


4 Blüten dienen oft als Nachtlager für Insekten, wie diese Zungenstendel, eine Orchidee.

All die verschiedenen Beziehungen zwischen Arten unterscheiden sich
letztendlich darin, wie oft sich zwei oder mehr Arten begegnen, ob sie ständig
oder nur gelegentlich miteinander zu tun haben und ob zwischen ihnen ein Geben
und Nehmen herrscht, ein Stehlen oder einfach nur Benutzen oder Tolerieren. Für
das Leben ist das von größter Bedeutung, denn je nach Typ der Beziehung fließen
Stoffe und Energie von einer Art zur anderen; beim Fressen ist der Energiefluss
einseitig, bei der Symbiose findet ein beidseitiger Austausch statt.

Wer die Beziehungen zwischen verschiedenen Arten untersucht, beschäftigt sich
mit Ökologie in ihrer reinsten Form. Der Begriff «Ökologie» wird allzu oft mit
Umweltschutz verwechselt, meint aber eigentlich einen Forschungszweig der
Lebenswissenschaften, genauso wie Biochemie oder Molekularbiologie. Die
Ökologie ist eine junge Wissenschaft, die erst während des 19. Jahrhunderts
aufkam. Einer ihrer Begründer war der deutsche Zoologe Ernst Haeckel (1834–
1919), der mit Ökologie erstmals 1866 «Die Lehre von den Beziehungen der
Organismen zu ihrer Umwelt» bezeichnet hat. Haeckel wurde in Potsdam geboren



und entwickelte schon früh ein Interesse für die Natur. Als Schüler war er ein
ausgezeichneter Pflanzenkenner, doch wurde aus ihm ein Zoologieprofessor an der
Universität Jena. Haeckel erforschte vor allem das Leben von niederen
Meerestieren wie den mikroskopisch kleinen Radiolarien, aber auch Seesternen,
Schwämmen oder Polypen. Er war ein begnadeter Zeichner, der die Formenvielfalt
seiner Studienobjekte in Tausenden Aquarellen festhielt. Sein Werk «Kunstformen
der Natur» wird auch heute noch bewundert.

In den Anfängen der Ökologie standen zunächst die Lebensbedingungen im
Vordergrund, die durch nichtbiologische Vorgänge bestimmt werden, etwa die
Bodenverhältnisse, das lokale Klima, die Neigung des Geländes oder die
Temperatur und der Salzgehalt des Meeres. All diese Bedingungen beeinflussen
pflanzliches und tierisches Leben. Dass sich verschiedene Arten auch gegenseitig
beeinflussen können, wurde den Ökologen erst im Laufe der Zeit richtig klar. Zur
Umwelt einer Tanne gehören eben nicht nur Boden, Luft und Wasser, sondern
auch all die anderen Organismen, die ihren Lebensraum teilen.

Die Mischung macht’s

Welche Bedeutung zwischenartliche Einflüsse auf eine Lebensgemeinschaft haben
können, zeigt ein aufschlussreiches Experiment des amerikanischen Zoologen
Robert Paine. Mit 82 Jahren ist er immer noch aktiv und erklärt voller
Begeisterung den Studenten das marine Leben einer Felsküste. In den frühen
Sechzigerjahren machte er einen interessanten Versuch, der das Verständnis des
Zusammenlebens verschiedener Arten revolutionieren sollte. Ihn interessierte die
Frage, wie es denn möglich ist, dass auf engstem Raum verschiedene Arten
zusammenleben können und eine beständige Lebensgemeinschaft bilden. Diese
Frage ist auch heute noch eine der wichtigsten in der ökologischen Forschung.
Warum leben in einem Regenwald Tausende verschiedener Arten gemeinsam auf
engstem Raum? Warum nehmen nicht einige wenige Arten überhand und
verdrängen die anderen? Wie wird das Gleichgewicht über Jahrtausende oder gar
Jahrmillionen aufrechterhalten?

Eine geeignete Stelle für seinen Versuch fand Paine im Juni 1963 an der steilen
Felsküste der Makah Bay im US-Bundesstaat Washington. Eine malerische
Umgebung, einzelne Felsblöcke stehen im Wasser, mit Fichten bewachsen, die
Küstenfelsen stürzen jäh in die tosende See ab. Die Gezeitenunterschiede betragen



hier zwei bis drei Meter, sodass in regelmäßigen Abständen Muschelbänke und
Seepocken trockenliegen. In der Spritzzone dieses Küstenabschnittes teilen sich ein
paar wenige Arten den Lebensraum. Da ist ein Seestern von einem halben Meter
Durchmesser, violett bis rötlich gefärbt, der sich von anderen Tieren ernährt, vor
allem von einer Miesmuschel. Zwei Arten von Seepocken klammern sich an den
Fels und überziehen ihn mit einem weißlichen Band. Vier Algenarten und ein paar
marine Schnecken leben ebenfalls hier. Sie alle bilden ein mehr oder weniger in
sich abgeschlossenes Ökosystem.

Paine beschloss, mit kühner Hand in dieses System einzugreifen. Er suchte sich
ein zugängliches Stück Fels und steckte eine Versuchsfläche von etwa acht Meter
Länge und zwei Meter Höhe ab. Innerhalb seiner Probefläche entfernte er alle
Seesterne und sorgte dafür, dass keine neuen Tiere die Fläche betraten. Eine
angrenzende Kontrollfläche ähnlicher Größe beließ er, wie sie war. Das Entfernen
der tellergroßen Seesterne erwies sich als schwieriges Unterfangen. Die Tiere
klammerten sich so fest an den Fels, dass er sie nicht losreißen konnte. Er musste
einen Hebel ansetzen, um sie loszuwuchten. Die Tiere brachte er sofort ins Meer,
schließlich wollte er keine unnötigen Opfer verschulden.

Paine zählte in regelmäßigen Abständen die Anzahl der Tiere jeder Art und die
Häufigkeit der Algen. Was in dem Stück Felsküste geschah, überraschte selbst ihn:
Schon nach wenigen Monaten ohne Seesterne kam es zu deutlichen
Verschiebungen der Häufigkeiten der übrigen Arten. Die Miesmuscheln nahmen
zu, während Algen und die anderen Tierarten – Seepocken und Schnecken –
zunehmend verschwanden. Das System wurde artenärmer. Paine schreibt in
seinem Artikel aus dem Jahre 1966: «Das Entfernen des Seesterns bewirkte eine
drastische Abnahme der Artenvielfalt, wie das Auszählen der Arten in den
Versuchsflächen zeigt; von den vormals 15 Arten blieben nur acht.»

Das Entfernen nur einer einzigen Tierart veränderte das Ökosystem auf
dramatische Art und Weise. Warum? Intuitiv würden Sie vielleicht vermuten, dass
die Seesterne als räuberische Wesen das System artenarm halten. Doch genau das
Gegenteil ist der Fall. Die Fresstätigkeit der Seesterne sorgt für Platz auf dem
Felsen: Miesmuscheln, Seepocken und Algen sind festsitzende Organismen und
brauchen eine Standfläche. Der Seestern sorgt dafür, dass es immer mal wieder
neue Standflächen gibt, auf denen sich die Larven der anderen Tiere oder die
Algen niederlassen können. Dadurch ist es möglich, dass insgesamt mehr Arten
zusammenleben können, als wenn der Seestern fehlt.



Für Ökologen stellt die Untersuchung von Paine eine bahnbrechende Arbeit dar.
Viele weitere Studien sollten zeigen, welche Bedeutung die Beziehungen zwischen
Arten haben. Denn es sind nicht nur die äußeren Lebensbedingungen wie
Temperatur oder Salzgehalt des Meerwassers, die bestimmen, welche Arten sich
gemeinsam einen Lebensraum teilen. Eine maßgebliche Rolle dafür spielen eben
auch die ökologischen Beziehungen zwischen den Arten.

Damit bin ich bereits beim Begriff «Ökosystem» angelangt. Ein deutscher
Mittelgebirgswald beherbergt ganz andere Pflanzen- und Tierarten als eine
Dünenlandschaft an der Küste. Die beiden Lebensräume unterscheiden sich so
stark voneinander, dass sie zwei Ökosysteme darstellen. So teilt sich die gesamte
Erdoberfläche in die unterschiedlichsten Ökosysteme auf; sie reichen von Wüsten
bis zu Hochgebirgen. Alle Arten, die zusammen in einem Gebiet vorkommen,
bilden eine Lebensgemeinschaft. Gemeinsam mit dem Raum einschließlich Boden,
Steinen, lokalem Klima und anderen Besonderheiten bildet diese
Lebensgemeinschaft ein Ökosystem.

Die Arten von Meerestieren des Küstenabschnittes, den Paine so genau
untersuchte, leben sicher schon Tausende von Jahren miteinander. Wenn Arten
ständig miteinander zu tun haben, kann es geschehen, dass sie sich verändern.
Wenn etwa eine bestimmte Pflanzenart und ein bestimmtes Insekt Jahrmillionen
miteinander in Wechselwirkung treten, passen sie sich gegenseitig an. Hier spielt
eine der wichtigsten Eigenschaften des Lebens eine Rolle: die Evolution.

Leben bedeutet Veränderung

«Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, außer man betrachtet es im Lichte der
Evolution.» Dieser oft zitierte Satz stammt von dem ukrainisch-amerikanischen
Zoologen und Genetiker Theodosius Dobzhansky (1900–1975). 1927 wanderten er
und seine Frau in die USA aus. Dobzhansky beschäftigte sich in seiner Forschung
mit der Genetik jener kleinen Fliegen, die im Sommer so manche in Rage
versetzen, weil sie flugs da sind, sobald auch nur eine Aprikose oder Erdbeere
herumliegt. Die Taufliege, Drosophila melanogaster mit wissenschaftlichem Namen,
ist zu einem der beliebtesten Labortierchen molekularbiologischer und genetischer
Forschungslabors geworden.

Das Verdienst Dobzhanskys bestand darin, dass er die Vererbungslehre Mendels
mit Darwins Evolutionstheorie vereinte. Von Genetik wusste Charles Darwin



(1809–1882) nichts, weil er die Arbeiten seines Zeitgenossen Gregor Mendel
(1822–1884) nicht kannte. Das mag daran liegen, dass Mendel als Priester in der
Augustiner-Abtei St. Thomas in Alt Brünn lebte und arbeitete; seine Arbeiten
fanden zu Lebzeiten in der Fachwelt kaum Beachtung. Mendel experimentierte mit
Erbsen und zeigte auf, wie sich Eigenschaften von einer Generation zur nächsten
weitervererben. Dazu kreuzte er Erbsen unterschiedlicher Blütenfarben und
Samenformen miteinander und untersuchte, wie die neuen Pflanzen aussahen und
wie sich die verschiedenen Merkmale verhalten. Zwischen 1856 und 1863
kultivierte er schätzungsweise 28.000 Erbsenpflanzen im Klostergarten. Seine
Bemühungen führten zu den Mendel’schen Regeln, die das Grundgerüst der
Vererbungslehre darstellen.

Zusammen mit dem deutschamerikanischen Biologen und Evolutionsforscher
Ernst Mayr (1904–2005) zeigte Dobzhansky die Mechanismen der Evolution auf.
Jetzt verstand man, wie Anpassung geschieht, wie sich vorteilhafte Eigenschaften
im Bestand eines Tieres oder einer Pflanze durchsetzen und die Art sich dadurch
allmählich verändern kann.

Tatsächlich ist jedes Lebewesen, egal ob ein prächtiger Schmetterling aus dem
Tropenwald oder eine unscheinbare Alge im Polarmeer, das Ergebnis von
Anpassung und Evolution. Jeder Organismus spiegelt seine eigene, ganz besondere
Vergangenheit wider. Währenddessen war die Art ganz verschiedenen Einflüssen
ausgesetzt und stellte sich darauf ein. Der geheimnisvolle Vorgang der Evolution
ist dabei nicht etwas, das in der Vergangenheit stattfand und dessen Ergebnis wir
heute in Form vollendeter Arten sehen. Nein, Evolution begleitet das Leben,
solange es existiert. Eine Art verändert sich ständig, passt sich neuen Bedingungen
an und reagiert auf die Anwesenheit anderer Arten. Leben bedeutet Evolution.
Indessen sind die Vorgänge meist so langsam, dass wir kaum Zeuge davon werden
können. So kommen wir zu dem Eindruck einer vermeintlich vollendeten und
unveränderlichen Natur.

Dass sich Arten gegenseitig in der Evolution beeinflussen, ist leicht zu erkennen.
Bäume bilden Dornen, um hungrige Tiere abzuwehren, Raubtiere besitzen
Reißzähne, um Beute schlagen zu können, Pflanzen reichern Gift in ihren Organen
an, um Pflanzenfresser fernzuhalten. Die gegenseitige Beeinflussung von Pflanzen
und Tieren ist dabei besonders faszinierend. Da prallen zwei grundverschiedene
Formen des Lebens aufeinander. Daraus entstanden die kuriosesten Beziehungen
und Gestalten.


