


geschrieben, ein Holländer über Fühler, ein Schweizer Gentleman über Genitalien; und
Carl Linnaeus, ein Schwede, hatte 1735 die zoologische Nomenklatur vorangetrieben.

Nach und nach trugen Naturforscher zusammen, was ein Insekt ausmacht. Latreille
nutzte all diese Erkenntnisse und leitete aus dem, was andere Wissenschaftler an
verwandtschaftlichen Beziehungen erkannt hatten, seine Ergebnisse ab.

Klassifizierung ist der Ursprung dieser Wissenschaft. Und selbige kam fast in einer
Gefängniszelle um.

Als die römisch-katholische Kirche von der Französischen Revolution verdrängt
werden sollte, hatte Latreille, der Priester war, es offensichtlich versäumt, dem Staat
gegenüber ein Treuegelöbnis abzulegen. Nachdem er ein Jahr lang in Bordeaux inhaftiert
war, wurde er zum Tod durch Ertrinken verurteilt. In seiner Gefängniszelle entdeckte er
einen Necrobia ruficollis, der wie ein Aasgeier auf seinen Tod zu warten schien. Der
Käfer, der die Farbe von Schinken hatte, war ein Fleischfresser und bevorzugte
verwesende Kadaver.

Tage später fand ein Arzt den Prinzen der Entomologie auf allen vieren, hektisch und
»gedankenverloren« diesen Käfer beobachtend, wie der Zoologe David Damkaer
schreibt. Der Arzt brachte das neu entdeckte Insekten-Exemplar zu einem Freund, dem
fünfzehn Jahre alten Bory de Saint-Vincent, einem zukünftigen Naturkundler. Der kannte
Latreille und seine wichtigen Beiträge auf diesem Feld und wusste auch, dass dieser
spezielle Käfer bisher unbekannt war. Also sandte der inhaftierte Entomologe einen
Boten: »Du sagst [Bory], dass ich der Abbé Latreille bin und in Guyana sterben werde,
bevor ich mein Examen des Genres de Fabricius veröffentlicht habe.« Borys Vater nutzte
seine politischen Beziehungen, und Latreille wurde auf Kaution als »Genesender«
entlassen, unter der Bedingung, dass man ihn zurückschicke, sobald die französischen
Autoritäten dazu aufforderten. Seine Zellengenossen wurden bald darauf exekutiert.
Heute zeigt der Obelisk auf Latreilles Grab auf dem Friedhof Père Lachaise an seinem
Sockel das Relief eines Necrobia ruficollis mit der Aufschrift »Latreilles Retter«.

Diesem kleinen Kerl ist es zu verdanken, dass unsere taxonomische Linse sich im
Laufe des folgenden Jahrhunderts geschärft hat.

Die große Epoche der Entomologie begann im Jahr 1826. Mithilfe von Latreilles
klassifikatorischem System vollendeten die englischen Entomologen William Kirby und
William Spence ihren vierbändigen enzyklopädischen Meilenstein An Introduction to



Entomology. Ihre Beschreibung der physiologischen und anatomischen Funktionsweisen
von Insekten haben die Zeiten überdauert und werden noch heute auf dem Gebiet der
Gerichtsmedizin, Seuchenkontrolle, Pharmazie und Waffenentwicklung genutzt. Die
minutiöse Beschreibung nahm zehn Jahre in Anspruch und muss für schlimme
Migräneanfälle gesorgt haben. Wie William Spence lamentierte: »Als wir uns an
Entomology wagten, trafen wir auf das übelste Durcheinander. Dieselben Namen für
unterschiedliche Teile und unterschiedliche Namen für dieselben Teile, wichtige Teile
ohne Namen etc., etc., so dass für zwei Zeilen manchmal anatomische Untersuchungen
nötig sind, die einen ganzen Tag in Anspruch nehmen.« Ziel der beiden Williams beim
Verfassen von An Introduction to Entomology war es, »einen attraktiven Zugang für
Wirtschaft und Naturkunde« zu schaffen, um »experimentelle Landwirte und Gärtner«
anzuregen, mehr über den Nutzen von Insekten zu lernen. In Bugs and the Victorians
schreibt der Autor und Historiker J. F. M. Clark über ihre Absichten: »Insekten …
lieferten Ideen für den Fortschritt in Kunst und Produktion. Bienen und Ameisen waren
Modellarchitekten; der Kokon von Insekten veranschaulichte die Technik und
Kunstfertigkeit erfahrener Spitzenklöpplerinnen; und die Wespe demonstrierte die
notwendigen Fähigkeiten für die Herstellung von Papier.«

Wir werden später noch sehen, dass William Kirby und William Spence ganz
richtiglagen. Auf dieser tragfähigen Grundlage und mithilfe von Sammlern, die überall
im Land loszogen, wurde Reverend Kirby zum Vater der britischen Entomologie, und so
gründete sich im Jahr 1833 die Royal Entomological Society. Man traf sich in der
Thatched House Tavern in London und trug stolz das Abzeichen der Gesellschaft, einen
Fächerflügler (Stylops kirbyi)9, der nach ihrem Ehrenpräsidenten benannt war.

Genau wie ich wollte Kirby wissen, welche Geheimnisse die Insekten noch bergen.
»Wir sehen und spüren das Unheil, das diese Kreaturen anrichten«, schrieb der weise
Reverend, »aber wir sind uns nicht im Klaren darüber, welche Wohltaten sie uns
erweisen, die wahrscheinlich viel bedeutsamer sind.«

Die Erkenntnis, wie viel Gutes Insekten tun, kam recht spät, Ende des 20. und im
frühen 21. Jahrhundert. Es bedurfte allerdings einiger landwirtschaftlicher Katastrophen,
um dorthin zu gelangen. Wegen des Befalls mit Mehltau, der in der Mitte des
achtzehnten Jahrhunderts die große französische Schädlingskatastrophe ausgelöst hatte
und fast 6,2 Millionen Acres Weinanbaufläche zerstörte, wandte sich die Wissenschaft



den entomologischen Erkenntnissen der letzten Jahrhunderte zu. Ab 1854 begannen
Staaten Entomologen einzusetzen, der Erste von ihnen war Asa Fitch aus New York. Der
Kongress gründete 1876 das, was später zum Bureau of Entomology wurde. Als die
Weltbevölkerung wuchs, betrachteten die Landwirte vereinzelte Missernten nicht mehr
länger als Zufall.

Um das Jahr 1888 herum stellten Albert Koebele und W. G. Klee die Vorzüge einer
biologischen Seuchenkontrolle durch die parasitäre Fliege Cryptochaetum und den
Marienkäfer vor, die die Zitrusindustrie von Kalifornien vor Schildläusen rettete. Wie ein
Journalist 1919 vermerkte, wurde die Entomologie nicht mehr länger als »harmloses und
ein wenig lächerliches Hobby angesehen«. Im Schnellvorlauf ins Jahr 1947: Die USA
nutzten erbeutete deutsche V-2-Raketen, um die ersten Tiere in den Weltraum zu
schießen – Fruchtfliegen.

***

Heutzutage wird der Einfluss von Insekten auf die Ökologie in einer Vielzahl
wissenschaftlicher Studien, in Nachrichtenmedien und, besonders wichtig, in
entomologischen Gesellschaften behandelt. Etwa zweiundzwanzig solcher
Gruppierungen haben sich in den vergangenen rund hundert Jahren gebildet. Diese
Vereinigungen werden hauptsächlich von geselligen Typen besucht, die sich mit anderen
Käferliebhabern austauschen wollen. Und dennoch können sich diese Gruppen
untereinander manchmal geradezu bösartig verhalten.

Im Jahr 1884 gegründet, hat die Entomological Society of Washington (ESW) eine
Reihe von Kapazitäten hervorgebracht, wie den Insektizidbefürworter L. O. Howard und
so unterhaltsame Mitglieder wie den deutschen Flüchtling und Käferfanatiker Henry
Ulke – ein Mann, der Lincoln-Porträts malen und ebenso gut eine Versammlung damit
traktieren konnte, dass er Wagner-Musik auf dem Klavier spielte. Der Zweck dieser
Gesellschaften? Kontakte pflegen und, unter anderem, Kakerlakengeschichten
austauschen. (In einer ging es um eine nikotinsüchtige Kakerlake, wie Howard gern
vergnügt berichtete.) Zu den frühen Mythen gehört die Fehde zweier ihrer Präsidenten,
dem Schmetterlingsforscher John B. Smith und seinem »Rivalen« Harrison G. Dyar.
Obwohl sie gemeinsam an Untersuchungen gearbeitet hatten, entstand um 1890 eine



»gegenseitige Abneigung«, wie der ESW-Historiker T. J. Spilman schreibt, bezeugt durch
die wissenschaftlichen Namen, die sie ihren jeweiligen Insekten gaben. Um Smith ans
Bein zu pinkeln, nannte Dyar »eine besonders fette und hässliche Motte smithiformis«.
Laut Spilman parierte Smith dies, indem er eine neue Mottengattung mit einer
scatologischen Anspielung versah. Seitdem laufen die Dyaria-Motten rund um die Welt
Amok (Dyaria – Diarrhöe).10

Wenn es darum ging, sich die Köpfe einzuschlagen, war kein Mitglied der ESW
unverblümter als Alexandre Arsène Girault. Hin und wieder schleichen sich in seine
wissenschaftlichen Arbeiten Meinungsfreude und Poesie ein. In einem Papier aus den
frühen Nullerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts zahlt er es wegen einer
Auseinandersetzung über Schlupfwespen dem ESW-Präsidenten verbal heim:

Von karger Anmut angeweht;
Ah, komm, du feiges, hasenfüßiges Luder,
Süßholz raspelnder, salbungsvoller Bruder
Sieh, was dir auf der Stirne steht!

Ich nehme an, hier handelt es sich um so etwas wie die ausfallenden Kommentare, die
wir heutzutage aus dem Internet kennen, Stichwort: Shitstorm. Lorenzo erzählt mir von
der Website Entomo-L. Dieses LISTSERV-Diskussionsforum mit seinem Design, das in
den Neunzigern stecken geblieben ist, dient als Plattform für entomologische
Plaudereien, und obwohl es selten vorkommt, entwickeln sich manchmal Debatten
zwischen Wissenschaftlern und Schädlingsbekämpfern. »Wenn die zusammen in einem
Raum wären«, sagt Lorenzo, »würden sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen.«

Doch zu der Zeit, als ich mich immer wieder mal durch Entomo-L gescrollt habe,
arbeitete das Forum so, wie entomologische Gesellschaften von Anfang an gearbeitet
haben: Die Mitglieder helfen einander bei ihren Untersuchungen, verkaufen Exemplare
ihrer Sammlungen und verleihen überzählige Fliegen von ihrer Exkursion nach Uganda.
Die meisten Fragen dieser Profis und Hobbysammler drehen sich um die Bestimmung
von Insekten. Die Nutzer von Entomo-L stellen gerne ihre Fachkenntnisse zur
Verfügung, wohingegen einige Gesellschaften – wie eine Umfrage im Jahr 1987 belegte
– Amateuren die kalte Schulter zeigten.



Wenn Sie allgemeine Fragen zur Identifizierung von (amerikanischen) Insekten haben,
empfehle ich die Michigan State University Diagnostic Services. Deren Experten sind so
etwas wie Internetärzte für taxonomische Fragen und werden Ihnen sagen, dass die
geheimnisvolle Biene in ihrem Hinterhof sticht. Zur Blütezeit der Insektenkunde im
neunzehnten Jahrhundert entschieden die Taxonomen, dass Beobachtung allein nicht
genügt. Äußere Merkmale und Farbgebung bei, sagen wir, Schmetterlingsflügeln können
schnell in die Irre führen – die gleichen vermaledeiten Patzer, die den beiden Williams
unterliefen, als sie An Introduction to Entomology schrieben. Wie der Insektenforscher
der USDA, F. Christian Thompson, es ausdrückt: »Wissenschaftliche Namen sind
Hypothesen, keine bewiesenen Fakten.« Und deswegen zeigt Lorenzo – der auf seinem
Stuhl sitzt und die vierte Nadel neben eine Tropische Riesenameise setzt, die eine
Nebenrolle in Hellraiser spielen könnte, auf einen Kasten, der mit dreißig fast
identischen Schmetterlingen gefüllt ist. Mit bloßem Auge kann man sie nicht
unterscheiden, alle weisen schwarze und orange Merkmale auf. Tatsächlich aber hat sich
jeder Schmetterling aus ganz unterschiedlich aussehenden Raupen entwickelt. Zur
Gattung Heliconius gehörend, profitieren sie von einer Überlebensstrategie, die als
Müllersche Mimikry bekannt ist – das verblüffende Zusammenspiel von Supergenen,
welche die Variationen von Farbmustern kontrollieren, um sie in die Lage zu versetzen,
giftige Schmetterlinge nachzuahmen. So wehren sich diese Kerle gegen Feinde. Eine
genauere Betrachtung der Geschlechtsorgane von Schmetterlingen bringt uns auf die
Spur, um welche Spezies es sich jeweils handelt. Aber die fünf verschiedenen
Nomenklaturcodes, die Taxonomen zur Einordnung benutzen, können einen kirre
machen. »Wenn man sich die Publikationen der letzten zwanzig Jahre anschaut«, sagt
Lorenzo, »sieht man die unterschiedlichsten Klassifizierungsstufen. Und sie schieben die
Sachen weiterhin von hier nach da, weil sie sich nicht zu hundert Prozent sicher sind, wie
alles ineinanderspielt.«

Inzwischen ist die DNA-Klassifikation dabei, das zu ändern. Der kanadische Biologe
Paul Herbert hat im Jahr 2003 ein allgemeines Datensystem namens Barcode of Life
geschaffen. Indem sie genetische Proben von allen Organismen der Welt nehmen, haben
Wissenschaftler, die an diesem Projekt teilnehmen, Strichcodes für 500 000 Arten
erstellt. Als ich kürzlich auf der Suche nach frisch codierten Spezies war, entdeckte ich
die Molekularanalyse von Buckelfliegen, durchgeführt von schwedischen Biologen. Ihre


