
ökologisch der kälteste aller Lebensräume ist; damit trägt es noch stärker zu den hohen
Temperaturen bei.

Ozon bildet in der oberen Atmosphäre eine natürliche Schutzschicht rund um die
Erde, die uns gegen die Sonnenstrahlung abschirmt. Am Boden dagegen ist es der
Hauptbestandteil von Smog. Ozon entsteht, wenn Sonnenlicht mit verschiedenen von
Menschen gemachten Emissionen in Wechselwirkung tritt.

Zusätzlich zu diesen verschiedenen Gasen häufen wir auch noch viele Herbizide,
Fungizide und Insektizide an, mit denen wir problematische Unkräuter, Pilze und
Insekten bekämpfen. Solche Chemikalien wirken sich nachweislich ebenfalls auf die
Geruchswahrnehmung aus. Und schließlich werden durch zahlreiche Tätigkeiten der
Menschen auch Metallionen frei, die unmittelbaren Einfluss auf den Geruchssinn haben
können.

Veränderungen der Luft- und Meerestemperatur sind entscheidende Merkmale des
Anthropozän. Werden sie Einfluss darauf haben, wie wir die Welt riechen? Eine
steigende Umgebungstemperatur könnte sich unmittelbar auf die Duftzusammensetzung
auswirken, denn die Menge der einzelnen Substanzen in einem Gemisch ist abhängig
von ihrer Flüchtigkeit; sie könnte aber auch indirekt die physiologischen Reaktionen
von Sender und Empfänger durcheinanderbringen.

Die Welt der Insekten

Beträchtliche Aufmerksamkeit fanden in den letzten Jahren neue Studien, in denen sich
zeigte, dass wir unsere Insekten verlieren. In manchen Regionen Deutschlands
beispielsweise ist die Biomasse der Insekten um mehr als die Hälfte zurückgegangen.
[10] Eine solch dramatische Veränderung unserer lebenden Umwelt hat auch für die
Menschen schwerwiegende Folgen. Die Bienenbestände schwinden dahin, das heißt,
Obstbäume werden nicht bestäubt, und es wird kein Honig produziert. Auch die
Hummeln und mehrere weitere nützliche Insektenarten sind betroffen.

Und das ist noch nicht alles. Insekten sind für viele unserer Vögel das
Grundnahrungsmittel, also leiden auch diese Tiere unter Futterknappheit. Könnte der
Rückgang der Insektenzahlen durch die Auswirkungen von Gasen und Verschmutzung auf
Geruch und Geruchssinn verursacht werden? Zumindest teilweise scheint das eine
Möglichkeit zu sein. In mehreren Studien an unterschiedlichen Systemen wurde gezeigt,
dass sich Gerüche durch die Gase, die wir freisetzen, verändern.



Ein Beispiel ist die Bestäubung durch Insekten. Die Koevolution hat die
Wechselwirkungen zwischen Blüte und Insekt im Laufe der Jahrmillionen zum
beiderseitigen Nutzen fein abgestimmt (nun, jedenfalls meistens – siehe Kapitel 13).
Insekten nutzen das visuelle Erscheinungsbild von Blüten vor allem für die Orientierung
über größere Entfernungen, der Blütenduft dagegen leitet sie beim Landeanflug. Wenn
alles klappt, wird die Pflanze bestäubt, und das Insekt erhält seine Belohnung in Form
von Nektar und Pollen. Allerdings haben wir es hier mit einem anfälligen System zu tun.
Wie anfällig es ist, können wir zeigen, wenn wir die intime Geruchswechselwirkung
zwischen Blüte und Insekt unterbinden (weitere Einzelheiten über diese
Forschungsarbeiten finden sich in Kapitel 7).

Verschwindet der Duft einer Blüte, findet keine Bestäubung statt, und es wird kein
Nektar entnommen. Da es aber ein so heikles System ist, muss der Geruch nicht einmal
vollständig verschwinden, damit die Kommunikation gestört ist. Er muss sich nur
verändern. Und genau das beobachten wir nach der Umweltverschmutzung mit Gasen,
insbesondere mit Ozon.

Der Ozoneffekt

Ozon wirkt stark oxidierend, das heißt, es setzt bei anderen Molekülen chemische
Reaktionen in Gang. In meinem Labor ließen wir in einem Experiment Tabakschwärmer
(eine Art Nachtfalter) im Windkanal in Richtung einer ganz bestimmten Blüte fliegen.
Zuerst stellten wir die Bedingungen nach, die man heute in der Natur vorfindet; dabei
machten die Schwärmer die Blüte schnell ausfindig, bestäubten sie und nahmen Nektar
auf. Dann setzten wir die Blüte einer erhöhten Ozonkonzentration aus und beobachteten
wiederum das Verhalten der Nachtfalter. Jetzt verloren die Insekten eindeutig die
Orientierung und fanden die Blüte nicht mehr. Als wir analysierten, welche Moleküle
von den Blüten abgegeben werden, stellte sich heraus, dass einige von ihnen zu einer
anderen Substanz mit einem vollkommen anderen Duft gewechselt waren.

Bei einer Ozonkonzentration, wie sie an warmen Tagen in manchen Regionen der
Welt bereits vorkommt, wurde die Bestäubungsleistung des Insekts unmittelbar
beeinträchtigt. Im weiteren Verlauf unserer Experimente gingen wir der Frage nach, ob
eine gewisse Flexibilität der Insekten die Auswirkungen des Ozons abmildern kann –
tatsächlich fanden wir genau das.

Boten wir einem Nachtfalter den »neuen« Blütenduft zusammen mit eindringlichen
visuellen Anhaltspunkten an, reichte ein einziges Erlebnis des neuen Duftes zusammen



mit einer Nektarbelohnung, damit der Nachtfalter lernte, in Richtung des ozonhaltigen
Geruchs zu fliegen und ihn in Zukunft für die Nahrungsaufnahme zu nutzen.[11] Oder, wie
Ian Malcolm in Jurassic Park sagt: »Das Leben findet immer einen Weg.«

In den meisten Fällen zeigt sich jedoch, dass sich ein hoher Ozongehalt schädlich auf
die Bestäubungsleistung von Bienen, Hummeln, Nachtfaltern und anderen Tieren
auswirkt. Das Gleiche gilt auch für andere Gase, beispielsweise für solche aus dem
Dieselauspuff.[12] Deshalb ist klar, dass wir alles dafür tun sollten, die Emissionen
solcher Gase zu begrenzen und ihre Mengen so weit wie möglich zu vermindern.

In einer anderen Studie beschäftigte sich meine Kollegin Geraldine Wright mit den
Auswirkungen »moderner« Pestizide auf Bestäuberbienen. Neonicotinoide, heute die
meistverwendeten Insektizide der Welt, sind für Vögel und Säugetiere weniger
schädlich als die alten Carbamate und Organophosphate. Und man nahm an, dass
geringere Mengen auch weniger nachteilig für die nützlichen Bienen sind. Als Geraldine
aber das Geruchslernen bei Honigbienen untersuchte, die nur sehr geringen
Konzentrationen an Neonicotinoiden ausgesetzt gewesen waren, stellte sich heraus,
dass sie unter schweren Beeinträchtigungen litten.[13] Auch hier wurden die
olfaktorische Kommunikation und die zugrundeliegenden Fähigkeiten durch
Maßnahmen der Menschen beeinträchtigt.

Die Bedeutung von Temperaturschwankungen

Auch die Temperatur wirkt sich auf das Leben von Insekten aus. Bei höherer Temperatur
verdunsten alle Duftmoleküle wesentlich schneller, und alles riecht ein wenig stärker.
Da Insekten nicht über eine Temperaturregulation verfügen – ihnen fehlt die Fähigkeit,
eine stabile Körpertemperatur aufrechtzuerhalten –, sind ihre physiologischen
Funktionen häufig fein auf die Umgebungstemperaturen ihres Lebensraumes
abgestimmt. Der Geruchssinn macht da keine Ausnahme. Ein Käfer, der in der Wüste
lebt, funktioniert vielleicht bei 40 °C am besten; dagegen zeigen meine eigenen
Messungen an den Geruchsneuronen in den Antennen von Frostspannern, dass das
Temperaturoptimum für diese Nachtfalter ungefähr bei 10 °C liegt. Schon bei 20 °C
funktioniert das System kaum noch. Eine vom Klimawandel verursachte stetige
Temperaturzunahme wirkt sich also unmittelbar auf den Geruchssinn der Insekten und
vermutlich auch vieler anderer »kaltblütiger« Tiere aus.

Ein Temperaturanstieg versetzt Insekten auch in die Lage, in neue Weltregionen
vorzudringen. Die Ausbreitung von Insekten steht zwar nicht in unmittelbarem



Zusammenhang mit der Geruchswahrnehmung, klar ist aber, dass mehrere berüchtigte
Insektenarten, die sich von Düften leiten lassen, einen regelrechten Boom erleben. In
Kapitel 9 wird von der Malariamücke die Rede sein. Sie ist nur eine von vielen Arten,
die Krankheiten in der ganzen Welt verbreiten. Derzeit erleben wir, wie sie in neue
Gebiete vordringt, wie beispielsweise nach Europa und Nordamerika. Auch dass sich
das Zikavirus von Süd- und Mittelamerika in den Süden der Vereinigten Staaten
ausgebreitet hat, lag an Mücken der Gattung Aedes. Andere Krankheiten, so das West-
Nil-Virus und Chikungunya, breiten sich ebenfalls aus, weil Überträgermücken neue
Regionen erobern.[14]

In Kapitel 10 wird vom Geruchssinn der Borkenkäfer die Rede sein. Noch vor zehn
Jahren produzierten diese Käfer jährlich eine ganze Generation von Nachkommen, das
heißt, jedes Weibchen brachte 60 neue Käfer hervor. Heute haben wir es in
Mitteleuropa mit drei Generationen im Jahr zu tun, das heißt, ein einziges Weibchen hat
3000 Nachkommen, die in einen Winterschlaf verfallen, nachdem sie eine große Zahl
von Fichten getötet haben.

Die Insektenforschung geht weiter

Wenn wir wissen wollen, was genau wann, wie und wo abläuft, brauchen wir eindeutig
mehr Forschung. Da ich besser verstehen wollte, wie sich das Anthropozän im
Einzelnen auf die Geruchswahrnehmung von Insekten auswirkt, gründete ich das Max
Planck Center next Generation Insect Chemical Ecology (nGICE), das sich gezielt auf
diesen Bereich konzentrieren soll. Dazu werden Experten des großen Fachgebiets aus
drei Institutionen vernetzt und zusammengebracht: aus meiner eigenen Abteilung
Evolutionäre Neuroethologie am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in
Deutschland, der Schwedischen Universität für Agrarwissenschaften (SLU) und der
Pheromonforschungsgruppe der Abteilung Biologie an der Universität Lund (ebenfalls
in Schweden).

Unser gemeinsames Ziel ist die Klärung der Frage, welche Folgen der Klimawandel,
die Treibhausgase und die Luftverschmutzung für die chemische Kommunikation
zwischen Insekten haben. Damit wollen wir zur Lösung globaler Probleme im
Zusammenhang mit Klimakrise, Welternährung und Krankheitsbekämpfung beitragen.
[15]

Plastik riechen



Im Jahr 1907 erfand der belgische Chemiker Leo Baekeland in New York das Bakelit,
den ersten aus synthetischen Bestandteilen hergestellten Kunststoff. Seither hat die
Kunststoffproduktion gewaltige Ausmaße angenommen. Heute liegt die Weltproduktion
bei schätzungsweise 360 Millionen Tonnen im Jahr. Aber warum ist das von Bedeutung
für die Geruchswahrnehmung?

Wie wir in Kapitel 4 noch genauer erfahren werden, nutzen Vögel ihren Geruchssinn
zu mehreren Zwecken. Für Seevögel ist die Fähigkeit, Dimethylsulfid (DMS) zu
riechen, ein wichtiger Aspekt ihres Riechvermögens. Diese Verbindung wird von
zerdrücktem Phytoplankton abgegeben, und zwar oftmals dann, wenn es von
Zooplankton verzehrt wird. Für Vögel ist das Schwefelgas demnach ein sicheres
Zeichen, dass es in der Nähe eine Menge Futter gibt.

Leider wirft die Nutzung des DMS zur Nahrungssuche im Kunststoffzeitalter ein
Problem auf. Wenn Plastik mehrere Monate im Wasser schwimmt, gibt es ebenfalls
DMS ab und verleitet die Natur damit zu dem Glauben, es sei essbar.[16] Nach Aussagen
des UN-Umweltprogramms schütten wir jedes Jahr acht Millionen Tonnen Plastik in
die Weltmeere[17] – und die addieren sich höchstwahrscheinlich zu insgesamt mehr als
fünf Billionen größeren und kleineren Kunststoffteilchen (und die Zahl steigt immer
weiter …), mehr als genug, um die Meereslebewesen zu verwirren. Vögel fressen
fälschlich das Plastik, so dass es ihre Verdauungsorgane verstopft und sie letztlich
umbringt. Jedes Jahr sterben schätzungsweise eine Million Seevögel, weil ihr Magen
voll von unserem Plastikmüll ist.

Die Fähigkeit, mit Hilfe von DMS Nahrung im Ozean zu finden, hat sich nicht nur
bei den Vögeln entwickelt. Auch Robben und Wale (siehe Kapitel 5) bedienen sich
höchstwahrscheinlich der gleichen Strategie und setzen sich damit den gleichen vom
Plastik ausgehenden Gefahren aus. In einer Studie an Schildkrötenbabys hatten
100 Prozent dieser winzigen Tiere bereits Kunststoff im Magen.[18] Solche
schwerwiegenden Folgen hat unsere gewaltige Produktion von Wegwerfartikeln aus
Kunststoff für die Umwelt.

In der Großen Pazifischen Müllhalde (einer von fünf »Müllhalden«, die man in
unseren Ozeanen ausgemacht hat) treiben Strömungen und Wind unseren
weggeworfenen Müll (darunter Kunststoffe und nicht mehr benötigte
Fischereiausrüstung) auf einem Gebiet zusammen, das ungefähr doppelt so groß ist wie
Texas – oder dreimal so groß wie Frankreich, wenn wir einen europäischen Maßstab
bevorzugen.[19] Die Wasseroberfläche ist dabei vorwiegend von Mikroplastik bedeckt.
Solche Teilchen sind Studien zufolge vielleicht bereits zahlreicher als das


