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« Jedes Wissen ist mit anderem Wissen verknüpft » :
Einleitung

Wieso kann eine Spinne Vorbild für die Badehose der Zukunft
sein ? Wo gibt es Eis, das brennt ? Und weshalb soll das Gas
Kohlendioxid möglichst unter die Erde gebracht werden ? Am
Anfang dieses Buches stehen ungewöhnliche Fragen. Denn jede
Wissenschaft beginnt mit Staunen. Und dem folgt der Drang,
mehr entdecken, mehr verstehen – mehr wissen zu wollen.
Aber hinter den Fragen stecken auch drängende Zukunftsthemen – und mit denen beschäftigt sich dieses Buch. Wie
können wir auf Dauer auf der Erde überleben ? Wie können wir
nachhaltig wirtschaften, ohne die Meere zu plündern, die Re
genwälder abzuholzen ? Wie finden wir intelligente Lösungen
für die Probleme von heute und morgen ? Überall auf der Welt
erforschen Wissenschaftler diese Leitfragen der Zukunft – und
haben beileibe noch nicht für alle die Antworten gefunden.
Da die Fülle an Wissen, die heutzutage ständig erzeugt wird,
wächst und wächst, vertieft dieses Buch nicht nur aktuelle
Forschungsprojekte aus sechs großen Themengebieten der
Fernsehsendung – und liefert damit mehr Wissen. Es soll auch
anregen zu verstehen, wie alles mit allem zusammenhängt : die
ständig wachsende und älter werdende Menschheit, Klima und
Energie, große Lebensräume wie Meere und Regenwälder und
die Tiere, die mit uns leben.
Es soll zeigen, dass nicht nur Welthandel und Verkehr heutzutage « globalisiert » sind – die Meeresströme, Seuchenzüge,
Ernähr ungs-, Wasser- und Energiefragen sind es auch. Und
wenn es so weitergeht, so glauben manche Wissenschaftler,
gibt es irgendwann eine vereinheitlichte – eine « mcdonaldi
sierte » – Tierwelt.
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Es soll zeigen, dass nicht nur mit Hilfe moderner Hochtechnologie Zukunftsfragen beantwortet werden und dabei
Solarprojekte wie aus Science-Fiction-Visionen entstehen.
Noch immer lassen sich durch einfaches Beobachten und dem
Benutzen aller menschlichen Sinne wichtige wissenschaftliche
Erkenntnisse gewinnen : weshalb Forscher etwa an Fröschen
lecken.
Es soll zeigen, dass es sich lohnt, auch ungewöhnlichen
Hera ngehensweisen zu trauen und ihnen zu folgen. Etwa
indem man sich jahrelang mit Quietscheenten beschäftigt, die
eigentlich in die Badewanne gehören ; dabei aber wirklich weltumspannenden Strömen und Transportwegen auf die Schliche
kommt.
Es soll zeigen, dass eben eines zum anderen führen kann:
dass Archäologen, die beim Graben im Regenwald Amazoniens indianische Tonscherben und damit Zeugnisse untergegangener, unbekannter Kulturen entdecken, dabei sogar eine
neue Möglichkeit finden, das Klimaproblem anzugehen. Oder
dass die Beobachtung wilder Schimpansen zur Entwicklung
neuer Medikamente gegen Malaria führen kann.
Es soll zeigen, dass es auf Neugier, Ideen und immer wieder
neue Fragen ankommt – und die Lust zu entdecken, wie alles
mit allem zusammenhängt. Arthur C. Aufderheide, der « Hüter
der Mumien », der fast sein ganzes Leben mit der Präparation
menschlicher Leichen verbrachte, liefert so das Motto für dieses Buch : « Jedes Wissen ist mit anderem Wissen verknüpft.
Und den größten Spaß macht es, diese Verknüpfung herauszufinden. »
Lothar Frenz

[Erstes Kapitel] Der Mensch

« Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde
und machet sie euch untertan. » So heißt es im Ersten
Buch Mose, Vers 28 – und genau so hat es der Homo
sapiens, der « verständige Mensch », auf seinem langen
Weg zur Eroberung der Welt auch gehalten. Dabei ver
mehrte er sich nicht nur beharrlich und wurde schließ
lich zum Herrscher des Planeten – er wurde auch immer
älter. Aber diese Erfolgsgeschichte reicht ihm nicht. Der
Mensch will ewig bleiben – und sei es konserviert als
Mumie. So forschen Wissenschaftler nach den Geheim
nissen von Leben und Tod – in jahrtausendealten Lei
chen, im Urwald oder im Tümpel: Was macht uns krank ?
Was lässt uns altern ? Was lässt uns sterben ? Und: Gibt
es unsterbliches Leben ?
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Der Krankheit auf der Spur: Von Mumienhütern und
Seuchenjägern

Wie verlassene Puppenkokons, aus denen prächt ige Falter ge
schlüpft sind, liegen die vert rockneten Gebilde in der Schach
tel. Der Herr mit der weißen Tolle, den blauen Augen und der
dicken Hornbrille, der sie soeben aus schützenden Plast ikt ü
ten hervorgeholt hat, ist jedoch weder Schmetterlingssamm
ler noch Insektenforscher, sondern eher die graue Eminenz der
Mumienforschung. Aber selbst Art hur C. Aufderheide muss ge
stehen, dass er die bräunlichen Objekte nicht erkennen würde,
wenn er nicht genau wüsste, woher die eingefallenen Teile
stammen: Es sind nämlich 19 Schrumpelpenisse im Karton.
Ein seltsam strenger Ger uch liegt in der Luft, wie nach alten
Büchern oder get rocknetem Leder. Oder wie bei den Löwen im
Zoo, nur nicht ganz so stechend. Aufderheide macht das jedoch
nichts aus, denn mit seiner Nase riecht er von Geburt an nicht
besonders gut. Daher, so findet er selbst, sei er ger adezu prädes
tiniert gewesen für seinen Ber uf und seine Passion: als Pat ho
loge Leichen aufzuschneiden und zu sammeln.
In seinem Labor in Duluth im amer ik anischen Bundesstaat
Minnesota hat er die wohl größte Kollekt ion mumifi zierter
Körperteile zusammenget ragen. In dem ehemaligen Kinder
gartenr aum sind alle Fenster mit Alufolie verhängt, damit we
der Sonnenstrahlen noch Zugluft die kostbaren Präpar ate schä
digen. Übera ll stehen Schränke, Reg ale oder alte Kühlschränke
herum, türmen sich Schachteln und Kartons voller Plast ikt ü
ten. Und darin jeweils: ein Stückchen vert rockneter Mensch.
Lebern liegen neben Lungen, Herzen neben Hirnen; fein or
dentlich sort iert und kat alog isiert, sind dort Muskeln, Haut,
Gedärm und Kehlköpfe auf bewahrt oder eine verschrumpelte
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Zunge, die über und über mit Geschmacksk nospen gesprenkelt
ist wie mit kleinen Kratern. Die eine Schachtel enthält ein haa
riges Ohr, die nächste zehn vert rocknete Finger, die sich krüm
men wie die Scheren einer Krabbe. Über 7000 Körperteile
umfasst die Sammlung des Pat hologen; darunter echte « Ant i
quit äten »: etwa Gewebeteile des « Acha-Man » aus der chileni
schen Atacama-Wüste, der vor etwa 9000 Jahren gestorben ist,
eine der ältesten menschlichen Mumien überhaupt.
Nicht nur vert rocknete Leichen werden Mumien genannt.
Aufderheide bezeichnet jedes Fragment eines Verstorbenen,
das für einen gew issen Zeitr aum nach dem Tode nicht verwest
und nicht aus Knochen besteht, als Mumie – also auch einge
frorene, ausget rocknete oder auf andere Weise konserv ierte
Körperteile. « Mir war es nie wicht ig, vollständig erhaltene Mu
mien zu besitzen. Denn es ist verdammt schwer, sie richt ig zu
konserv ieren. Auch Museen haben oft Schwier igkeiten damit.
Viele Mumien nehmen dort ein traur iges Ende. Nach Jahrt au
senden werden sie wegen schlechter Auf bewahr ung doch noch
von Insekten aufgef ressen oder schimmeln vor sich hin. »
Das Geheimnis der Beständigkeit von Mumien besteht
darin, möglichst rasch nach dem Tod die Verwesungsprozesse
zu stoppen – und das auf Dauer. Wenn ein Lebewesen stirbt,
platzen innerhalb von Minuten die Zellen auf und entlassen En
zyme, die das umgebende Gewebe zersetzen. Dann schwärmen
Bakter ien aus den Eingeweiden ins Gewebe, dringen über die
Adern in die Lungen und ins Herz, von dort über die Arter ien in
den ganzen Körper. Der Leichnam verf ärbt sich: zunächst grün
lich, dann violett und schließlich ganz dunkel. Gase blähen die
Leiche auf. Der Körper beg innt zu verrotten, was mit der völli
gen Aufl ösung des Skelett s endet. Dann gehen die Miner alien
der Knochen als Ionen aufgelöst ins umgebende Erdreich über.
So geschieht es bei einem ungebremsten, vollständigen Verwe
sungsprozess – es sei denn, der Körper wird mumifi ziert.
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Das passiert, wenn die Zersetzungsenzyme möglichst voll
ständig und rasch an ihrer Arbeit gehindert werden – durch
Hitze, eisige Kälte oder durch Chemik alien. In Wüsten entste
hen daher durch Aust rocknung « nat ürliche » Mumien, denn
die Enzyme brauchen Wasser, um zu funkt ionieren. Die alten
Ägypter perfekt ionierten, was die Nat ur ihnen vormachte: Um
einen Leichnam zu mumifi zieren, entfernten sie direkt nach
dem Tod eines Menschen die Eingeweide und füllten den Kör
per mit Salz, um Feucht igkeit zu entziehen. Auch das Umw i
ckeln der Leiche mit Leinen entzieht dem Körper Wasser. Spä
ter balsamierten sie den toten Körper mit Pech, Myrrhe oder
anderen harzigen Dicht ungsmitteln ein, um die Fäulnis zu
stoppen.
So präpar iert können einige Menschen als Mumien über
dauern. Doch für Aufderheide ist die menschliche « Essenz »
schon mit dem Tode verflogen. Seine Sammlung toter Körper
ist für ihn kein Monst rosit ätenk abinett, sondern ein Archiv der
Krankheiten. « Jede Mumie birgt ein Stück faszinierender Ge
schichte – nicht nur ihrer eigenen, sondern meiner und unser
aller Geschichte », sagt Aufderheide. « Das ist mein persönlicher
Anreiz, mich so intensiv mit ihnen zu befassen. Wissenschaft
lich könnte ich es so ausdrücken: Die Mumien bergen einzig
artige Informat ionen. »
Die Tuberk ulose etwa ist eine der ausdauerndsten Seuchen
überhaupt, die von jeher den Menschen plagt. Sie wurde schon
in ägypt ischen Mumien nachgew iesen, die fast viereinhalbt au
send Jahre alt sind. Lange glaubten Forscher, die Schwindsucht
sei erst nach der Entdeckung Amer ik as auf die Kont inente der
Neuen Welt gelangt. Bis Aufderheide einen mumifi zierten chi
lenischen Frauentorso untersuchte. Grabr äuber hatten der Lei
cheKopf und Hände abger issen, wahrscheinlich, um leichter an
den Schmuck der Verstorbenen zu gelangen. Doch der Rumpf
der Frau war weitgehend int akt. « Als ich die Brust öffnete, sah
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ich sofort die typischen verhärteten Strukt uren in der Lunge.
Auch die Lymphk noten waren bis auf das Fünffache ange
schwollen. Dieses Bild ist ganz typisch für eine ganz bestimmte
Krankheit: Ich war mir sicher, dass sie Tuberk ulose hatte. »

Kein Goodbye für Lenin : Ber ühmte Mumien
Der ägyptische Pharao Tutanchamun war etwa 19 Jahre alt, als er
vor 3300 Jahren starb. Seine Mumie ist nur schlecht erhalten, weil
sein Entdecker Howard Carter 1922 die prächtige Goldmaske
über dem Gesicht des toten Königs mit scharfem Werkzeug ab
nahm und die Mumie dann in der Sonne liegenließ. Lange dachte
man, Tutanchamun sei nach einem Nackenschlag, wahrscheinlich
einem heimtückischen Mord, gestorben. Vermutlich erlag er je
doch einer schlimmen Entzündung am linken Bein, vielleicht nach
einem Jagdunfall. Als einzige Mumie altägyptischer Könige ruht
der junge Pharao wieder in seinem Grab – hinter Plexiglas vor Kei
men und der Witterung geschützt.
Die Mumie von Similaun ist besser als «Ötzi » bekannt. Der etwa
40 Jahre alte und 1,58 Meter große Mann überdauerte 5500 Jahre
als Eismumie in den Gletschern der Ötztaler Alpen im Grenzge
biet von Österreich und Italien. Bei einer Computertomographie

Gefriergetrocknet:
5500 Jahre überdau
erte der « Mann vom
Hauslabjoch » im Eis der
Alpen. Besser bekannt
ist die Gletschermumie
als « Ötzi ».
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konnte ein großer Bluterguss sichtbar gemacht werden, der von
einem Pfeilschuss in die linke Schulter stammt. Wahrscheinlich
verblutete Ötzi innerhalb weniger Minuten an der Wunde. Nach
einer anderen Theorie starb er nach einer Attacke und einem
Schlag auf den Kopf. Klar scheint nur, dass der « Mann vom Haus
labjoch » Opfer eines Steinzeitverbrechens geworden war.
Die Schlinge um den Hals deutet daraufhin, dass auch der
Mann von Tollund eines gewaltsamen Todes gestorben ist. Die
guterhaltene Leiche des etwa 40-Jährigen wurde 1950 in einem
dänischen Hochmoor entdeckt. Inhaltsstoffe von Torfmoosen
konservieren Moorleichen bestens: Gerbsäuren machen die Haut
haltbarer. Huminsäuren verhindern die Zersetzung durch Bak
terien. Allerdings lösen sich im sauren Wasser eines Moores die
kalkhaltigen Knochen meist völlig auf. Der guterhaltene Magenin
halt des um 350 vor Christus gestorbenen Mannes zeigt, dass er
als letzte Mahlzeit eine Art Grütze aus Pflanzensamen aß, bevor er
erhängt oder erwürgt wurde.
Die wohl berühmteste Mumie der Neuzeit wird noch immer in
Moskau auf dem Roten Platz ausgestellt. Direkt nach Lenins Tod
gab Stalin die Anweisung, die Leiche des Revolutionärs einzubal
samieren und alle Körperteile mit konservierenden Stoffen zu
durchtränken. Seine Oberfläche soll regelmäßig mit einer gehei
men Tinktur behandelt worden sein, sodass die Haut eine natür
liche Farbe behielt und mehr oder weniger elastisch blieb. Doch
existieren Gerüchte, dass zumindest einige Körperteile durch
Kunststoffimitate ersetzt worden sind. Die Pflege der LeninMumie in ihrem Mausoleum am Roten Platz soll noch immer
1,5 Millionen Dollar im Jahr kosten. Dabei hatte sich der Arbei
terführerzu Lebzeiten einen Totenkult um die eigene Person ver
beten.
Die kleine Rosalia Lombardo gilt als schönste Mumie der Welt.
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Im Jahr 1920 ist das Mädchen, noch nicht einmal drei Jahre alt,
eines der letzten Opfer der Spanischen Grippe geworden. Weil ihr
Vater, ein sizilianischer General, sie so sehr liebte, bat er Mönche
in Palermo, Rosalia in ihre Gruft aufzunehmen, in deren Mikro

Wie eine Spielzeugpuppe liegt Rosalia Lombardo im Sarg. Sie war
1920 eines der letzten Opfer der Spanischen Grippe und gilt
heute als « schönste Mumie der Welt ».
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klima Leichen besonders gut erhalten bleiben. Außerdem nahm
er die Dienste eines bekannten Einbalsamierers in Anspruch, um
den Körper des Kindes vor dem Verfall zu bewahren. Mit Erfolg:
Selbst kleinste Härchen sind auf der pfirsichfarbenen Haut noch
zu erkennen. Beinahe makellos liegt Rosalia bis heute in ihrem
Glassarg, als sei sie eben erst eingeschlafen.

Genet ische Untersuchungen bestät igten Aufderheides Dia
gnose: Im Lungengewebe konnte Erbg ut des Tuberk ulose
erregers nachgew iesen werden. Die Chilenin aber war schon
seit etwa tausend Jahren tot – lange bevor Kolumbus Amer ika
« entdeckte ». Somit hatte der Pat hologe nachgew iesen, dass die
Schwindsucht schon vor den ersten Europäern in Amer ika war.
Ein « Freispruch » ersten Ranges für den großen Entdecker: Zu
mindest die Tuberk ulose hat nicht durch ihn den Weg in die
Neue Welt gef unden.
Längst sind nicht alle Geheimnisse im Mumien-Magazin
des Forschers gelüftet – wer weiß, wie viele Spuren ura lter
Krankheitserreger sie noch enthalten ? « Es gibt so viele Krank
heiten zu entdecken. Wir haben ger ade erst an der Oberfl äche
gek ratzt. » Sein Archiv könnte dabei helfen aufzuk lären, unter
welchen Beding ungen in der Menschheitsgeschichte neue Er
reger entstanden und wie sie sich verbreiteten.
Aufderheides Mumienschau in die Verg angenheit behandelt
so auf eigene Weise höchst akt uelle Themen und Probleme:
Wann ist welche Infekt ion erstmals wo aufget reten ? Waren es
vor Jahrhunderten Cholera und Pest, Pocken, Typhus und Tu
berk ulose, die den Menschen quälten, die Bevölker ung ganzer
Landstriche auslöschten, Völkerwander ungen auslösten und
Kriege entschieden, so machen heute neua rt ige ansteckende
Krankheiten horrorhafte Schlagzeilen: Aids und Ebola, Lassa,
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Hant a, Marburg und SA R S, dazu die Vogel- und die Schwei
neg rippe. Ständig erscheinen neue Erreger und wecken ura lte
Ängste.
Obwohl so viele Arzneimittel und Impfstoffe wie nie zuvor
in der Geschichte des Menschen zur Verf üg ung stehen, ist die
Gefahr einer weltweiten Seuche, einer Pandemie, groß. Vor
Jahrhunderten kamen neua rt ige Krankheitskeime noch über
Land oder über See und brauchten dabei lange von einem Kon
tinent zum anderen. Heute jedoch reist ein Erreger, der in ei
nem der entlegensten Winkel der Erde entsteht, mit dem Flug
zeug innerhalb von zwei Tagen um den ganzen Globus – und
kann dabei Menschen auf allen Kont inenten infi zieren.
Eines der ersten schlimmen Beispiele dieser « neua rt igen »,
« globalisierten » Pandemien war die « Spanische Grippe », die
nach 1918 in drei Wellen um die Welt ging. Sie heißt so, weil in
Spanien Ende Mai 1918 erstmals ausf ührlich über die Seuche
ber ichtet wurde; zwar wütete die Krankheit zu diesem Zeit
punkt auch anderswo, doch im Gegensatz zu den Nat ionen,
die in den Ersten Weltk rieg verstrickt waren, hielt das neut rale
Spanien die Nachr icht vom Ausbruch der hocha nsteckenden
Grippe nicht zur ück.
Dabei verlief die Krankheit zunächst noch recht mild. Nach
einem halben Jahr aber brach sie erneut aus – und nun endete sie
oft tödlich. Im September 1918 erreichte die Spanische Grippe
die USA – und bald starben dort 20 000 Menschen pro Woche
nach der Infekt ion mit dem Vir us. Nach einem weiteren Jahr
hatte die Grippe auf der ganzen Welt schon mehr als 50 Mil
lionen Menschen getötet – fünfmal mehr, als im gesamten Ers
ten Weltk rieg starben. Nach anderen Schätzungen forderte sie
sog ar 70 Millionen Todesopfer. Bis zu zwei Drittel der damali
gen Weltbevölker ung hatten sich in dieser Zeitspanne mit dem
Grippevir us infi ziert und waren erk rankt.
Zu einem so kat astrophalen Seuchenzug kann es kommen,

Der Krankheit auf der Spur: Von Mumienhütern und Seuchenjägern [21]

Pandemie – Epidemie – Endemie
Ein zeitlich und räumlich begrenzter, aber stark gehäufter Aus
bruch einer Infektionskrankheit – etwa bei vielen Tropenkrank
heiten wie Denguefieber, aber auch bei Typhus oder Cholera –
heißt in der Sprache der Seuchenforscher Epidemie. Bei Seuchen,
die andauernd nur in bestimmten Regionen grassieren, wie etwa
Lepra oder Malaria, spricht man von einer Endemie. Die Spani
sche Grippe von 1918 ist dagegen eines der bekanntesten Bei
spiele für eine Pandemie – einer weltweit verlaufenden Seuche,
die sich über viele Länder und Kontinente hinweg verbreitet.
Auch Aids zählt zu den Pandemien.

wenn ein völlig neues Vir us entsteht, das dem menschlichen
Immunsystem unbek annt ist und daher seiner Abwehr ent
geht. Immer wieder springen ger ade Grippev iren, auch In
fluenza-Erreger genannt, zwischen verschiedenen Arten hin
und her – vor allem zwischen Geflügel, Schweinen und dem
Menschen; so wurde auch die Spanische Grippe 1918 vermut
lich von Vögeln auf den Menschen übert ragen. Erstaunlicher
weise fielen damals besonders junge Erwachsene zwischen 20
und 35 Jahren der Spanischen Grippe zum Opfer – Menschen
in den besten Jahren also, die normalerweise ein gut funkt io
nierendes Immunsystem besitzen. Wahrscheinlich war diese
Influenza-Pandemie so viel verheerender als « herkömmliche »
Grippen, weil sie nicht nur den normalen Krankheitsverlauf
hervorr ief. Die Spanische Grippe regte das Immunsystem so
stark an, dass es Fieber im Übermaß auslöste; ger ade bei jungen
Menschen mit besonders int akter Abwehr war die Rea kt ion oft
so heftig, dass sie an den Fieberschüben starben.
Außerdem hatte der Erste Weltk rieg den Weg für die Spani
sche Grippe bereitet: Soldaten lebten auf engem Raum in unhy
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gienischen Verhältnissen und wurden zu Zehnt ausenden um
die ganze Welt verschifft. Viele Menschen waren geschwächt
und damit besonders anf ällig für den agg ressiven Erreger, der
durch « Tröpfcheninfekt ion » übert ragen wird – also schon
durch winzige, keimhalt ige Sek retteilchen, wie sie beim Spre
chen, Niesen oder Husten aus den Atemwegen in die Luft ger a
ten. Gelangen die auf Schleimhäute eines neuen Wirtes, kön
nen sie auch diesen infi zieren. So forderte die Spanische Grippe
in kurzer Zeit mehr Opfer als jede andere Krankheit vorher oder
nachher – auch mehr als HI V, der Erreger von Aids, das zweite
Beispiel für eine « neue » weltumspannende Seuche.
Erstmals sorgte Aids zu Beg inn der 1980er Jahre für Aufse
hen, als in San Franc isco und New York immer mehr Menschen
an einer seltenen Form von Lungenentzündung und einem sel
tenen Krebs, dem Kaposisarkom, starben. Heute weiß man, dass
beide Krankheitsbilder auf eine bis dahin unbek annte Immun
schwäche zur ückgehen, das zugehör ige Krankheitsbild wurde Aids genannt (« acquired immune deficieny syndrome »);
sein Erreger wurde schon 1983 ident ifi ziert – das « Humane
Immundefizienz-Vir us » (HI V ). Im Gegensatz zur Spanischen
Grippe mit ihrem raschen Krankheitsausbruch verläuft eine In
fekt ion mit HI V viel langsamer. Oft merken die Infi zierten erst
nach Jahren, dass sie sich angesteckt haben. Weil zur Infekt ion
Körperflüssigkeiten ausget auscht werden müssen – etwa beim
Sex ua lverkehr, durch Blutt ransf usionen oder den gemeinsa
men Gebrauch von Nadeln –, breitet sich HI V auch viel langsa
mer aus als etwa die Spanische Grippe, bei der ein Hustenhauch
genügen konnte, um krank zu werden. Dennoch sind bis heute
etwa 25 Millionen Menschen an HI V gestorben und etwa wei
tere 40 Millionen Menschen infi ziert – und ein Ende ist nicht
abzusehen. Denn im Gegensatz zur Grippe ist Aids noch im
mer nicht heilbar, auch gibt es bislang keinen Impfstoff, der zu
verlässig vor dem Erreger schützt.

