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Wandernde Tiere haben großen Einfluss auf
die Ökosysteme der Erde. Sie nehmen beispiels-
weise Pflanzensamen mit auf die Reise, die ande-
re Tiere dann weiterverbreiten. Sie transportieren
über weite Strecken Parasiten, Pilze, Bakterien
und Viren als unerwünschte Passagiere in ihrem
Pelz, Fell, Federkleid oder Darmtrakt – und ehe
wir uns versehen und noch bevor deren Bedro-
hungspotenzial überhaupt erkannt ist, erreicht
uns nach Vogelgrippe, SARS und MERS womög-
lich die nächste Infektionskrankheit aus irgend-
einem Winkel der Erde.

Nehmen wir als Beispiel den Palmenflughund.
Für ihn interessieren sich aus dem Team von Mar-
tin Wikelski Dina Dechmann, Jakob Fahr und ihr
ghanaischer Kollege Michel Abedilartey. Diese
Flughunde spielen in Afrika eine ebenso uner-
setzliche wie bedrohliche Rolle. Sie verbreiten
nicht nur Samen und legen auf diese Weise Neu-
pflanzungen von Bäumen an, sie stehen im Ver-
dacht, auch Krankheitserreger zu übertragen, un-
ter anderem das Ebola-Virus. Die interessante
Frage lautet: „Wie wandern die Tiere? Und vor
allem, wie wandern sie, wenn sie krank sind, und
was machen sie dann – gegebenenfalls anders?
Interagieren sie mit Artgenossen? Womöglich mit
Nutz- oder Haustieren?“, sagt die Schweizer Bio-
login Dechmann. Mit ihrem Team verfolgt sie die

Aktivitäten einer Kolonie von rund 300 000 Tie-
ren.

Der Forscherin ist wichtig, dass bei allem Ge-
fahrenpotenzial nicht vergessen wird, welche Be-
deutung für das Ökosystem diesen Tieren zu-
kommt. „Der Flughund ist eine Schlüsselart für
den afrikanischen Regenwald“, betont sie. Meh-
rere Untersuchungen hätten gezeigt, dass bis zu
96 Prozent der Bäume über die Ausscheidungen
der Tiere entstanden seien – und zwar nicht nur
an den Orten, an denen der Flughund hauptsäch-
lich seine Zeit verbringt. Denn anders als die
meisten Früchtefresser, die entweder ständig un-
ter dem Kronendach jener Tropenbäume bleiben,
die sie ernähren, oder die ihre Nahrung gleich
wieder vor Ort ausscheiden, sind für den Palmen-
flughund hundert Kilometer Anflug auf einen
Fressbaum nichts. Er fliegt nach der Mahlzeit so-
gar die gleiche Distanz wieder zurück – bis zu
400 Kilometer kann eines der Tiere in einer Nacht
problemlos zurücklegen. Und da die Flughunde
einen eher trägen Darm haben, fallen mit den
Hinterlassenschaften der Tiere Samen von Bäu-
men schon mal weit entfernt von der Mutterpflan-
ze zu Boden und keimen womöglich.

Zu wissen, wie verschiedene Flughundarten
leben und sich verhalten, ist sowohl unter ökolo-
gischen als auch unter seuchenverbreitenden As-

pekten von Bedeutung. Dechmann und Wikelski
wollen künftig anhand der fliegenden Sensoren
sogar Epidemien frühzeitig ausmachen. Um aber
aus der Ferne kranke Tiere zu erkennen, muss es
gelingen, Messdaten etwa für die Körpertempe-
ratur und den körperlichen Zustand des Tieres zu
erfassen; Werte zu Körperfunktionen, Stoffwech-
sel- oder biochemischen Prozessen. Geräte, fügt
Wikelski hinzu, „die man vergleichbar einem
Herzschrittmacher implantiert. Und die können
dann etwa Herzrate oder Energieverbrauch fest-
stellen.“ Dazu kommen Sensoren, die zum Bei-
spiel die Außentemperatur messen, und ein Chip,
der all diese Daten verarbeiten, speichern und
zur Übermittlung dienen kann. Wenn das alles
funktioniert, könnte man künftig von überallher
auf der Welt abfragen, ob ein bestimmtes Tier aus
einer Kolonie von mehreren Hunderttausend mit-
ten in Afrikas Dschungel Fieber hat.

Albatrosse können Indikatoren für andere Er-
eignisse sein. Sie sind Meister darin, noch aus
Hunderten Kilometer Entfernung Fischschwärme
auszumachen – vermutlich über ihren exzellen-
ten Geruchssinn. Denn die räuberischen Vögel
fliegen bei ihren Raubzügen häufig in niedriger
Höhe über den Ozean, eine Zone, die entschei-
dend Einfluss hat auf die Entstehung und den
weiteren Verlauf von Hurricanen. Verändern die

Vögel einige Zeit im Voraus nach einem bestimm-
ten Schema ihre Geschwindigkeit, könnte das ein
Hinweis auf eine Veränderung des Windes sein –
und damit auf den Ursprung des Sturms. Ver-
gleichsmodell der im südlichen Indischen Ozean
besenderten Albatrosse sind die in Mexiko leben-
den Fregattvögel, die dort ähnlich frühzeitig den
Stürmen ausweichen.

Das sehr genaue Verfolgen der Zugrouten ge-
schieht mittels GPS-Sendern. Daniel Zuñega ar-
beitet in Radolfzell mit der heimischen Amsel und
ebenfalls an der Miniaturisierung der Technik. Er
testet einen neuen GPS-Logger, der nur so groß
ist wie eine Speicherkarte. Das nur 3,5 Gramm
schwere Gerät befestigt er mit elastischen Bän-
dern wie einen Rucksack zwischen den Flügeln
von Amseln. Die Daten der Vögel sollen helfen,
ein Rätsel zu lösen, erzählt er: Denn seit einiger
Zeit verlässt nur noch ein Teil der Amseln
Deutschland im Winter und zieht nach Süden,
der andere bleibt vor Ort. „Die Überwinterer
könnten sich den Zugang zu besseren Revieren
sichern als die ziehenden Amseln, weil sie früher
im Jahr da sind.“ Das Zugverhalten der Amseln
ist also zumindest zu einem gewissen Grad flexi-
bel.

Auch im Wasser lebende Tiere erhalten im
großen Stil Sender. „Wir haben einmal einen Hai

in Kalifornien ausgerüstet. Im darauf folgenden
Jahr fanden wir den Logger nur 100 Meter von
dem Ort, an dem wir den Hai ursprünglich be-
sendert hatten. Man könnte denken, das Tier sei
das ganze Jahr über dort geblieben. Aber dann
zeigte sich: Der Hai war bis nach Hawaii und zu-
rück geschwommen.“ Der da spricht und die
Wanderungen unterschiedlicher Hai-Arten vor
der US-Westküste erforscht, ist Taylor Chapple,
Wissenschaftler an der Johns Hopkins Marine
Station in Monterey.

Was die Technik angeht, muss sein Team auf
andere Weise innovativ sein, denn GPS-Signale
lassen sich im Wasser nicht wie an Land übertra-
gen. Da unter Wasser Funksignale kaum weiter-
geleitet werden, senden in die Bauchhöhle im-
plantierte Sender unhörbare Schallwellen aus,
die von unter Wasser platzierten Mikrofonen auf-
gefangen werden. Inzwischen haben die For-
scher an die 400 Empfangsanlagen im Meeres-
grund verankert, von denen die Signale dann an
die Computer der Fischereibehörden weitergelei-
tet werden. Kommt ein Hai mit einem Sender im
Bauch in die Nähe eines dieser Empfänger, mel-
det er sich dort mit einem Signal an. Zudem gibt
es weitere sogenannte autonome Roboter, die an
der Küste oder auf wellenreitenden Plattformen
installiert sind und den Ozean abhören. Ein wei-
terer Geräte-Typ berechnet die Koordinaten auf-
grund der Lichtverhältnisse und sammelt Daten
zu Wassertiefe und -temperatur. Sobald der Hai
auftaucht, funkt der Sender die Daten via Satelli-
ten an die Forscher und lässt sie die langen Wan-
derungen und die dabei vorliegenden Bedingun-
gen mitverfolgen.

Bis Weihnachten 2014 waren bereits rund 400
Sender in Haibäuchen im Meer unterwegs. Jedes
Gerät übermittelt eine Kennung, die den For-
schern verrät, ob es sich bei dem Tier um einen
der weit über hundert besenderten Weißen Haie,
einen der Tigerhaie oder gar einen Vertreter von
einer anderen Hai-Art handelt. Chapple und Kol-
legen haben auch gemeinsam mit Martin Wikels-
kis Technikern ein Gerät für Hammerhaie ertüf-
telt, das das Magnetfeld um die Fische herum
verändert. „Wir vermuten, dass Haie ähnlich wie
Vögel mithilfe von Magnetfeldern navigieren.
Die einzige Möglichkeit, das an frei lebenden
Tieren zu untersuchen, ist, ihnen ein Gerät mitzu-
geben, das das magnetische Feld um sie herum
beeinflusst.“ Und Taylor Chapple hat sich noch
mehr vorgenommen: Nun will er mit seinem
Team die Haie auch noch mit den Augen der
Räuber sehen und plant, die Tiere mit Sensoren
und Kameras auszurüsten. Durch die Videos lässt
sich dann in Echtzeitbegleitung über Monate hin-
weg ihr Verhalten analysieren, auch wenn sie
weit draußen im Meer schwimmen.

Die Forscher bemühen sich permanent, die
Geräte zu verbessern und zu verkleinern. Der
Sender sollte möglichst nicht mehr als 5 Prozent
des Körpergewichts wiegen, um die Tiere nicht
zu behindern. Bei einer 20 Gramm schweren
Kohlmeise dürfte ein solcher Sender daher allen-
falls ein Gramm schwer sein. Für die Zukunft pei-
len die Tüftler alle drei Jahre eine Halbierung des
Gewichts an. „Etwa acht Jahre nach dem Start
können wir dann hoffentlich auch Hummeln da-
mit ausrüsten“, meint Wikelski. Auf der Liste ste-
hen ferner die Monarchfalter in Mexiko und den
USA sowie die Distelfalter, die offenbar mit Leich-
tigkeit die Alpen zu queren vermögen.

Der umtriebige Wissenschaftler hat bereits von
Ingenieuren der Elektronikindustrie einen gera-
de einmal 0,2 Gramm leichten Superminisender
geliefert bekommen. Damit rüstete er sogleich
eine Hummel aus und ließ sie probeweise wäh-
rend der Obstblüte am Bodensee starten. Das In-
sekt flog schnurstracks einige Kilometer weit zu
einer Obstbaumwiese – auch Hummeln wandern
also für ihre Verhältnisse weite Strecken. Da jede
Verhaltensweise typische Beschleunigungsmus-
ter aufweist, erlauben die Daten immer auch
Rückschlüsse darauf, was ein Tier gerade tut –
beispielsweise, wie lange eine Hummel an einer
Blüte verweilt oder wie viele sie anfliegt.

An der Universität Lund in Schweden wiede-

rum rüstet die Evolutionsökologin Susanne Åkes-
son auf. Gemeinsam mit Physikern und Compu-
ter-Experten hat sie das Lund University Mobile
Biosphere Observatory entwickelt, kurz Lumbo.
„Das ist ein Observatorium, mit dem wir mittels
Laser Vögel oder Insekten aus der Ferne erken-
nen können. Wir werden künftig Insekten im
Flug identifizieren können, abhängig von ihrer
Größe, Flügelschlag-Frequenz, Reflexion und so
weiter. Und für die Vögel können wir das reflek-
tierte Laserlicht analysieren und bekommen un-
terschiedliche Signale abhängig von der Gefie-
der-Farbe.“ Åkesson will auf diese Weise den
Vogelzug über ganz Schweden vermessen, auch
bei Nacht und bis in Höhen von 2000 Metern.

Die Idee, Vögel mit hochpräzisen Sendern aus-
zurüsten und ihre Wege über Satellit kontinuier-
lich zu verfolgen, ist eigentlich nicht neu. Bislang
wurden die Daten zumeist über das Mobilfunk-
netz übermittelt. Mitte 2016 nun soll die Interna-
tionale Weltraumstation ISS die Rolle des neuen
Tierwächters im All übernehmen. Der Vorteil: Re-
gelmäßig überfliegt die ISS jeden Ort auf der
Erde innerhalb der 55. Breitengrade in nur etwa
400 Kilometer Höhe, auch solche ohne Mobil-
funkabdeckung. Zusätzlich ist die geplante Tech-
nik moderner als jede bisher genutzte. Die Sen-
der schicken ihre Daten also künftig zunächst an
die Raumstation ISS, später an erdnahe Satelli-
ten. Dort werden sie aufbereitet und dann an die
Bodenstation übermittelt. Grundlage dieser Zu-
sammenarbeit ist eine bilaterale Vereinbarung
zur satellitengestützten Fernerkundung von Tier-
wanderungen aus dem All aus dem Jahr 2014
zwischen der russischen Raumfahrtagentur Ros-
kosmos und dem Raumfahrtmanagement des
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt
(DLR).

Die – soweit das exakt möglich ist – aktuell
kalkulierten Kosten für Icarus liegen zurzeit ins-
gesamt bei 9 bis 10 Millionen Euro. Die Europäi-
sche Weltraumbehörde (Esa) und das DLR haben
längst nicht nur grünes Licht gegeben, sondern
auch einen Großteil der benötigten Mittel für das
Projekt zugesagt. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft und die National Science Foundation
der USA sind ebenfalls mit an Bord; einen we-
sentlichen Anteil trägt die Max-Planck-Gesell-
schaft.

Läuft das Gesamtsystem reibungslos, dann
sendet künftig eine Beobachtungseinheit, die in
den Empfangsbereich der ISS kommt, ein kleines
Informationspaket mit jenen Daten eines be-
stimmten Tieres an die Raumstation. Vom All aus
werden diese Informationen dann über die ISS-
Bodenstation an die Icarus-Zentrale geschickt,
bevor sie schließlich über die Internetplattform
„Movebank“ bei interessierten Wissenschaftlern
landen.

In dieser globalen Datenbank für alle erdenk-
lichen Tierwanderungen hinterlegen Forscher
aus aller Welt die Bewegungsdaten von Wildtie-

ren, können sich darüber auch austauschen und
die Profile analysieren. Mit einem Klick lässt sich
etwa der Zug von Möwen, die in Finnland und
Russland markiert wurden, bis nach Istanbul und
zum Victoriasee in Ostafrika nachvollziehen. In-
zwischen sind in „Movebank“ (www.movebank.
org), der frei zugänglichen Onlinedatenbank, die
Zugdaten von mehr als 400 verschiedenen Tier-
arten dokumentiert. 80 Millionen Positionspunkte
finden sich: Ergebnisse Hunderter Forschungs-
projekte aus Afrika, Amerika, Europa, Asien und
Australien sind bereits gespeichert. Und rasant
werden es mehr. „Movebank“ ist damit die größ-
te Sammlung ihrer Art weltweit.

Ein entscheidender Fortschritt ist, dass sich die
Daten zu den Bewegungsmustern von Tieren mit
den dazugehörenden Umweltbedingungen ver-
knüpfen lassen. Während der gesamten Reise ei-

Schweres Gepäck: Noch sind die Sender so schwer, dass nur große Vögel sie tragen können. Doch die Wissenschaftler arbeiten an immer kleineren Geräten. Fotos: Max Cine/MPI (4)

„Wir werden Antworten auf die großen Fragen
über das Leben auf dieser Erde finden“

Bereitwillige Helfer: Die Tiere werden von den High-tech-Geräten nicht behindert.

«

nes Tiers kann man verfolgen, welche Tempera-
turen, Wind- oder Strömungsgeschwindigkeiten
auftreten. Bei den auf Galapagos brütenden Al-
batrossen ergab die permanente Funkübertra-
gung beispielsweise: „Die Vögel, die zwecks
Nahrungssuche dann und wann zu ausgedehn-
ten Flügen an die peruanische Küste aufbrechen,
folgen einer Flugroute im Uhrzeigersinn, sodass
sie möglichst lange von Rückenwinden profitie-
ren. Sie fliegen zunächst auf kürzestem Weg zum
Festland, dann auf der Suche nach Nahrung die
Küste entlang Richtung Süden. Erst auf dem
Rückweg in nördlicher Richtung segeln sie ‚hart
am Wind‘ und müssen so gegen die
herrschende Windrichtung ankämpfen“, fasst
Wikelski zusammen. Für ihn ist diese Fallstudie
ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist, Bewe-
gungs- und Umweltdaten gemeinsam auszuwer-
ten. „Von den jeweils herrschenden Umweltbe-
dingungen hängt es nämlich entscheidend ab,
wann Tiere mit ihrer Reise beginnen oder wel-
cher Route sie folgen“, fügt er hinzu.

Neuland betritt man hinsichtlich der Frage,
wie die Weltgesellschaft eigentlich mit der Fülle
dieser Informationen und den neuen Beobach-
tungsmöglichkeiten umgeht. Ein Missbrauchs-
szenario, solche Erkenntnisse zum Schaden der
Weltgesellschaft einzusetzen, kann sich jeder si-
cher problemlos vorstellen. Wo weltweit und flä-
chendeckend derart viele Daten erhoben werden,
droht unweigerlich Missbrauch – etwa durch
Machthaber eines Staates.

„Deshalb haben wir Icarus, das ja nicht kom-
merziell ausgerichtet ist, als ein offenes System
konzipiert, in das grundsätzlich jeder Einblick
haben soll. Es ist ein System, das Forschern
weltweit ermöglicht, zahllose Zusammenhänge
zu verstehen, die in der Gesamtschau das Leben
auf diesem Planeten ganz wesentlich ausma-
chen.“ Konkret helfen soll, dass den Abruf von
Daten jeder vornehmen kann – über eine App.
Diese App ist der erste Ansatz eines Versuchs,
über die breite Einbindung der Öffentlichkeit

nicht nur möglicher Kritik die Luft zu nehmen,
sondern vor allem auch Fehlnutzen vorzubeu-
gen.

Für Wikelski ist der Planet ein pulsierender
Gesamtorganismus: Tiere sind ständig in Bewe-
gung. Manche nur über kurze Strecken, andere
über riesige Distanzen. „Ich glaube das Einzigar-
tige ist wirklich, dass wir Tiere über deren ge-
samte Lebenszeit und auf der ganzen Welt beob-
achten können. Und wir werden Antworten
finden auf die großen ungeklärten Fragen über
das Leben auf dieser Erde: Wie etwa verlaufen
Jugendentwicklung und das Aufwachsen von
Tieren, wie entwickeln sich Merkmale während
der Lebenszeit eines Individuums; wo überlebt
ein Tier – und wo stirbt’s?“ Und man werde künf-
tig konkrete Vorhersagen machen können: Wo
etwa treten in Afrika Heuschreckenschwärme
auf? – Wikelski will sie über die Bewegungsmus-
ter der Störche bestimmen. Das ist nur eins von
unzähligen Beispielen. Hightech und tierische
Beobachter also als Speerspitze im Kampf gegen
Hungersnöte?

Noch gibt es jede Menge Geheimnisse, die es
aller Daten zum Trotz zu lösen gilt: Warum wei-
chen die usbekischen Störche nicht dem gerade
dort harten Winter? Warum unternehmen ande-
rerseits ihre Artgenossen aus anderen Winkeln
der Erde solch gewaltige Fluganstrengungen,
wenn, wie ein Datenabgleich zwischen Sesshaf-
ten und Migrierenden zu sagen scheint, nicht
einmal ein Unterschied der Überlebensrate da-
raus resultiert? Wikelski freut sich über jede He-
rausforderung, für ihn hat die Vermessung der
Welt gerade aufs Neue begonnen; Skepsis oder
Zweifel an der Dimension von Icarus sind seine
Sache nicht: „Manche belächeln den Namen“,
sagt er schmunzelnd. „Man weiß ja, wie es Ikarus
einst erging!“ Der griechische Sagenheld endete
tragisch: Als er mit seinen selbst gebastelten Flü-
geln der Sonne zu nah kam, schmolz das Wachs,
und er stürzte ins Meer – eine Gefahr, die diesem
Vorhaben nicht droht, ist er sicher.

Und wie wie es eigentlich Nils Holgersson er-
gangen? Er bleibt innerlich gereift, aber auch
nachdenklich und ein wenig von Wehmut ange-
haucht zurück: „Als er oben auf der Uferbö-
schung ankam, wandte er sich um und betrachte-
te die vielen Vogelscharen, die aufs Meer
hinausflogen. Alle schrien ihre Lockrufe, nur eine
Wildgansschar flog stumm davon ... und der Jun-
ge spürte eine solche Sehnsucht nach den Da-
vonfliegenden, dass er fast wünschte, er wäre
wieder Däumling, der mit einer Wildgansschar
über Land und Meer fliegen konnte.“

Mit einer App kann jeder die Tierroute verfolgen.
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Auf See erregend
Am 29. Mai feiert die Deutsche Gesellschaft
zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) ihren
150. Geburtstag. In Bremen gibt es ein großes
Fest (und einen Festakt mit dem Bundesprä-
sidenten), bei dem auch ein neues, aus Spen-
den finanziertes Seenotrettungsboot getauft
werden soll. Rechtzeitig vor dem Jubiläum ist
jetzt der Fotoband „Respekt“ (Koehler Ver-
lag, 129 Seiten, 39 Euro) erschienen. Der See-
fotograf Peter Neumann hat jahrelang See-
notrettungsboote fotografiert, seine besten

Arbeiten sind in dem Band versammelt. Ihm
sind auch hochdramatische Schwerwetterbil-
der gelungen, bei denen (wie hier der See-
notkreuzer „Pidder Lueng“ im Einsatz vor
Sylt) das Boot in Gischt und Wellen kaum zu
erkennen ist. Dazu gibt es viele Informatio-
nen zur Geschichte der DGzRS sowie zum
Alltag auf einem Seenotrettungsboot. Noch
ein Argument für das Buch: 3 Euro des Kauf-
preises gehen als Spende an die DGzRS.

Ronald MeyeR-aRlt
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Kinderspiel

Wieder ist sie um die Welt gereist,

wieder hat sie sich auswärts be-

fruchten lassen.

23:25 Draußen stehen nunmehr 50
Leute. „Viele bringen ihre Ge-

tränke mit, trinken etwa Bier aus Dosen. Das ist
natürlich gut fürs Geschäft“, freut sich Heiß. Er
war gerade ein paar Minuten drin, um die Band
zu hören und sich kurz aufzuwärmen. Ein paar
pfandfreie Flaschen räumt er beiseite. Seitdem
er hier ist, liegen auf dem Hof keine Scherben
mehr, „was die Betreiber sehr schätzen“. Gleich-
zeitig ist das für einen Flaschensammler eher
ungewöhnlich. Ab und zu geht die Tür zum
Club auf, dann mischt sich Livemusik mit Tech-
no, der draußen aus einem Gettoblaster schallt.
Er unterhält sich angeregt mit einem Kollegen,
der auch Flaschen sammelt. „Mit manchen ver-
stehe ich mich sehr gut“, sagt er. „In der Szene
tummeln sich die unterschiedlichsten Gestalten
herum. Manche sind noch sehr jung und versu-
chen davon zu leben.“

23:40 Heiß bewegt sich zwischen den
Leuten, taucht in Gruppen ein,

fängt Gespräche an. Dass er dabei ein paar Fla-
schen an eine andere Sammlerin verliert, stört
ihn nicht weiter. Sie zieht seit Neustem hier ihre
Kreise. „Die sammelt zwar eifrig, aber hält nie
so lange durch.“ Er hätte sowieso eine andere
Taktik. „Ich bin schnell außer Puste, weil ich

nur noch ein Viertel Herzleistung habe. Ich ar-
beite mehr mit Psychologie.“ Soll heißen: sich in
Gruppen stellen, mit Leuten reden, Witze erzäh-
len und Menschen mit Humor für sich gewin-
nen. „Kundenbindung“, sagt er dazu und lacht.
Das Verhältnis zwischen den beiden Flaschen-
sammlern scheint etwas angespannt. Nicht nur
dass hier indirekt um ein Gebiet gekämpft wird.

Auch soll sie ein paar schmutzige Tricks anwen-
den: „Ich habe schon mitbekommen, wie sie
meinen guten Ruf zerstören wollte, indem sie
Lügen verbreitet hat.“ Die Rivalität ginge so
weit, dass sie „kaputte Flaschen für mich ins
hohe Gras legt, damit ich mich verletze. In der
Hinsicht bin ich Dr. Jekyll und sie Mr. Hyde“,
sagt er mit ironischem Unterton.

23:50 Eine junge Frau kommt mit ei-
ner Flasche auf Heiß zu und legt

sie in seinen Einkaufswagen. „Ich bin extra für
dich hergekommen. Wir haben uns so lange
nicht gesehen“, sagt sie und grinst. Inzwischen
hat Heiß etwa 20 Flaschen im Wagen. „Noch
nicht mal 2 Euro, aber der Abend ist noch jung.“
Während die meisten Besucher ihren Tag aus-
klingen lassen, geht seiner erst los. Der 76-Jäh-
rige stand um 7 Uhr auf. 7 Uhr abends. Seit 21
Uhr ist er an der Glocksee. „Ich halte immer
durch, bis die Kirchenglocken läuten“, sagt er
und verschwindet wieder zwischen den Besu-
chern. Um die 80 dürften es inzwischen sein.
Unter ihnen ein paar bekannte Gesichter, die er
begrüßt. Die ein oder andere Flasche lässt er
stehen. Soll sich doch seine Konkurrentin da-
rum kümmern. Er erzählt lieber seine neusten
Witze. eRik klügling

„Das ist wie beim Monopoly“
22:50 Ein junger Mann steht ein paar

Meter entfernt und stellt seine
Bierflasche auf den Tisch. Ist die Flasche leer?
Braucht der Mann sie nicht mehr? Oder hat er
sie nur kurz abgestellt, um gleich noch einen
Schluck zu nehmen? „Ich suche immer den
Blickkontakt zu den Leuten, weil ich natürlich
nicht unhöflich sein will“, sagt Burkhard Heiß.
Er geht hin, unterhält sich kurz mit dem Mann,
nimmt die Flasche und packt sie in seinen Ein-
kaufswagen. Beschwert sich doch mal jemand,
dann „gebe ich demjenigen natürlich ein Bier
aus“. Sein Alter – 76 Jahre – sieht man ihm auf
dem ersten Blick nicht an. Unter seiner schwar-
zen Strickmütze lugen ein paar Haare hervor,
über mehrere Schichten Pullover und Jacken
trägt er eine abgewetzte Jeansjacke. Erst beim
genaueren Hinsehen entdeckt man Falten im
Gesicht und einen grauen Drei-Tage-Bart. Seit
fast zehn Jahren verdient sich der Rentner mit
Flaschensammeln etwas dazu. Mit dem Public
Viewing bei der WM 2006 hat alles angefangen,
„seitdem lässt es mich nicht mehr los“. Sein Ver-
dienst schwankt von Nacht zu Nacht: Manch-
mal kommen 7, manchmal nur 3, an guten Ta-
gen bis zu 30 Euro heraus. „Das hängt vom Wet-
ter, dem Publikum und der Konkurrenz ab“,
sagt Heiß.

23:05 Vor dem Café Glocksee stehen
etwa 30 junge Menschen und

trinken. Der Platz ist mit zahlreichen Bänken
und Tischen geschmückt. So weit das Auge
reicht, gibt es hier Graffiti. Im Inneren des Clubs
bereitet sich gerade eine Rock-Band auf ihren
Auftritt vor. Der Eintritt zum Konzert ist frei, da
ist Publikum garantiert. „Drinnen gibt’s auch

nur 20 Cent Pfand, da lassen die Besucher oft
ihre Flasche für mich stehen.“ Doch für Heiß
zählt nicht die Summe am Ende: „Das ist doch
wie Spielgeld, wie bei Monopoly, so kleine Be-
träge.“ Ihm geht es vielmehr ums Prinzip. Er ist
gern draußen an der frischen Luft und bewegt
sich. „Ich hatte vor fünf Jahren einen Herzan-
fall, seitdem bin ich nicht mehr so fit“, erzählt
er. Doch noch viel wichtiger ist für ihn die Ge-
sellschaft unter den Leuten, schließlich ist Heiß
ein Vollblutkünstler. Vor mehr als 50 Jahren stu-
dierte er Bildhauerei an der Kunsthochschule in
Hannover. „Ich hab mich damals mit einem gan-
zen Schuhkarton voller Fotografien beworben.“
Dass sie ihn überhaupt genommen haben, wun-
dert ihn noch heute. Nach dem Studium widme-
te er sich der Malerei, dem Zeichnen und der
Fotografie. „Ich habe Fotokurse an der Volks-
hochschule gegeben und war im Gefängnis als
künstlerischer Betreuer aktiv“, erzählt er. Trotz-
dem kam am Ende nur die Mindestrente heraus.
Mit dem Pfand bessert er sie auf, und „die Kunst
lebe ich nach wie vor aus – mit Witzen“. Er
überlegt sich neue und probiert sie am Glock-
see-Publikum aus. „Was ist das Gegenteil von
Garn? Ungarn!“, kommt es spontan, gefolgt von
herzhaftem Lachen. „Die beste Nation? Die Hal-
luzination!“

Dienstwagen: Der Flaschentransporter. Vollblutkünstler: Burkhard Heiß. Fotos: Sarah Rott (3)

MINUTEN
60
Wer mal im hannoverschen
Café Glocksee war, ist ihm
wahrscheinlich schon begegnet:
Burkhard Heiß. Der 76-Jährige
ist Flaschensammler und
mittlerweile eine Kultfigur in
Linden. Seit fast zehn Jahren steht
er bei jeder Veranstaltung mit
seinem Einkaufswagen bereit und
mischt sich unter das Partyvolk.

... mit BurkhardHeiß
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Im Netz von AOL
Fun Fact der Woche: Noch immer zahlen
zwei Millionen Menschen für ein AOL-Abon-
nement, das sie kurz nach dem Krieg
abgeschlossen haben. Damals, als
in jeder Wurstpackung zwischen
denMortadellascheibendreiGra-
tis-AOL-CDs lagen. Als die Netz-
einwahl per Modem klang wie
ein sterbendes Eichhörnchen.
Als das Herunterladen eines Bil-
des länger dauerte als eine Ehe
von Britney Spears. 20 Dollar im
Monat für eine nutzlos gewor-
dene Dienstleistung? Ich musste
kurz lachen,bis ichanmeinaltes Jamba-Spar-
Abo dachte, das ich mir einst durch Grobmo-
torik und schwammig formulierte Geschäfts-
bedingungen eingefangen habe. Seitdem
weiß ich nicht mehr, wer schlimmer ist: Kim
Jong-un oder der Crazy Frog. Der Typ ist un-
kündbar wie ein deutscher Finanzbeamter.

Vergesslichkeit als Geschäftsmodell! Spit-
zenidee. Ich erwäge jetzt die Gründung ei-
ner „Agentur für Doofheit“ (die sich durch
einen seltsamen Zufall „AfD“ abkürzt). Ihre
Aufgabe ist es, Menschen davon abzuhalten,
nutzlos gewordene Dienstleistungsverträ-
ge zu kündigen. Wichtigstes Werkzeug: Ab-

lenkung! Sobald Herr L. aus R. sich an den
alten Kabelvertrag seiner toten Mutter er-

innert, hüpft ein AfD-Mitarbeiter aus
dem Schrank und verwickelt Herrn
L. proaktiv in ein Gespräch über
Alpakas oder Schießbaumwol-
le. Das Thema ist frei wählbar.
Wenn Herr L. dann wieder an et-
was anderes denkt, verschwin-
det der AfDler im Schrank und

kassiert Provision.
Das rechnet sich. Die Tom

Smith Group in England zum
Beispiel ist seit Jahrzehnten of-

fizieller Hoflieferant der britischen Queen
für Knallbonbons. Die Queen benötigt aber
schon länger keine Knallbonbons mehr, weil
sie nicht gut für Prinz Philips Herz sind. Die
Tom Smith Group liefert trotzdem lustig
Knallbonbons. Sie erwägt jetzt, Facebook
und Apple zu kaufen. Und AOL natürlich, we-
gen der lukrativen Altverträge. Ich gehe fest
davon aus, dass auch die Queen noch für ein
altes AOL-Abo bezahlt. Damit lädt sich Phi-
lip seit 2001 nachts heimlich Bilder der Spice
Girls runter. Mel B hat er schon fast halb zu-
sammen. Schönes Wochenende!

iMRe gRiMM

AOL-CD, gratis.

LEBEN OHNE

Patrull Klämma
Der Freiheitsbegriff ist ein
dehnbarer. Beinfreiheit ist
auch Freiheit, wenn auch nicht
im Sinne von Joachim Gauck.
Ikea ist auch Freiheit, jeden-
falls wenn die eigenen El-
tern stolze Besitzer eines Kin-
derschutzgitters mit dem
hübschen Namen „Patrull Kläm-
ma“ oder „Patrull Smidig“ sind.

Denn die Möbelschweden haben gemerkt,
dass „Patrull Klämma“ nicht richtig dicht hält
und ruft die Dinger gerade zurück. Ergebnis:
Ikea in der Klämma, Eltern aufgeregt, weil
sie entweder umtauschen oder Patrull laufen
müssen. Nur die Kinder bleiben ganz ges-
midig. Bedeutet das Produkt doch die Auf-
hebung der Ausgangssperre. Das langwieri-
ge, nervige Tunnelgraben mit dem Breilöffel
entfällt, ein gezielter Handkantenschlag, das
Gitter liegt im Flur und ermöglicht dem Krie-
chenden spielerisch die Ausweitung der
Kampfzone. Und alles dank des einzigen Mö-
belhauses, das schon Kleinkinder ausspre-
chen können: Ikeäääääää! Und man beden-
ke: Die Ausreißer von heute sind die Kunden
von morgen. Das ist perfektes Guerillamar-
keting, das ist hochmoderne Unternehmens-

strategie. Das kann man noch
weiterdenken. Zwar hat Ikea
jetzt wohl eine Chance verspielt
– bei der attraktiven Komplett-
ausstattung von Justizvollzugs-
anstalten werden wohl doch an-
dere Möbelketten den Vorzug
bekommen. Andererseits gehen
in den Gefängnissen die Mei-
nungen über „Patrull Klämma“

weit auseinander. Während beim Wachper-
sonal Skepsis herrscht, kommt das Produkt
bei vielen Häftlingen sehr gut an. Besonders
im Fensterbereich sei es ein schicker Ersatz
für die kühlen unwohnlichen Stahlstäbe, bei
denen auch Window Color nicht so gut zur
Geltung komme.

Auch hier scheint sich ein Markt aufzutun,
der bislang in der Möbelhändlerszene nur
mit der Kneifzange oder in Handschellen an-
gefasst wurde. Es handelt sich in diesem Fall
wohl eher um den Kunden von übermorgen
oder überübermorgen. Aber Möbel sind ge-
duldig. Wo sollte das besser bekannt sein als
in der Premiummöbellädenproeinwohner-
flächendichtenmetropole Hannover. Warten
wir’s ab. Vor und hinter Gitter.

Uwe Janssen

Das Großprojekt Icarus startete im März 2012
mit einer Machbarkeitsstudie und befindet sich
seit August 2013 in der Implementierungs-
phase. Das Raumfahrtmanagement des Deut-
schen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)
fördert es im Rahmen des „Nationalen Welt-
raumprogrammes Raumstation und bemannte
Raumfahrt“. Parallel zu den Fördermaßnahmen
des DLR fördert die Max-Planck-Gesellschaft in
Eigenleistung seit Dezember 2013 die Miniatu-
risierung des Icarus-Funkchips in Höhe von 1,7
Millionen Euro. Für die Entwicklung der für das
Projekt notwendigen Technologien stehen für
die kommenden Jahre Fördermittel in Höhe von
rund 19 Millionen Euro zur Verfügung. Das Ica-
rus-Experimentalsystem wird voraussichtlich im
Sommer 2016 auf dem russischen Service-Mo-
dul der Internationalen Raumstation ISS instal-
liert.

Auf dem Weg ins All


