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Nachhaltig
in Rinde
gewandet

Vermessung der Natur. Mit Technologien der Fernerkundung erforschen Birgit Kleinschmit und ihr Team den Wald. Sie berät die Bundesregierung zum klimaangepassten Umbau.

Wettlauf gegen die Zeit
Trockenstress lässt Bäume sterben. Der Klimawandel erfordert den Umbau des deutschen Waldes zu stabilen Mischwäldern
wasserpegel sinkt, und die Bäume sind
nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt. Der Trockenstress der letzten drei
extremen Dürrejahre hat sie so stark geschwächt, dass Borkenkäfer und andere
Schaderreger leichtes Spiel haben. Er
setzt mittlerweile nicht nur Nadelbäumen, sondern auch Laubbäumen wie Buche oder Birke, die bislang als widerstandsfähig galten, vielerorts unerwartet
stark zu. „Ein Beispiel ist der Harz. Er bietet mit seinen von Baumleichen bedeckten Hügeln und Bergkuppen ein trauriges
Bild unseres heimischen Waldes. Mit den

Von Patricia Pätzold

irgit Kleinschmit liebt den
Wald – die Kühle im Sommer,
die ausgedehnten Spaziergänge
im Herbst. Doch wenn sie jetzt
in deutschen Wäldern wandern
geht, hat sie Sorgenfalten auf der Stirn.
„Unzählige Bäume im deutschen Wald
sterben. Der derzeitige Zustand ist eine
noch nie dagewesene Katastrophe“, erklärt die studierte Forstwissenschaftlerin, die an der TU Berlin das Fachgebiet
Geoinformation in der Umweltplanung
leitet. „285 000 Hektar sind bereits abgestorben, dreimal so viel wie die gesamte
Stadtfläche Berlins.“ Anfang 2020 hat die
Bundesministerin für Ernährung und
Landwirtschaft Julia Klöckner die TUProfessorin in den „Wissenschaftlichen
Beirat für Waldpolitik“ der Bundesregierung berufen. In diesem Waldbeirat berät
und unterstützt Birgit Kleinschmit nun
zusammen mit 14 Expert*innen aus deutschen Universitäten und Institutionen
die Bundesregierung bei der Gestaltung
der Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und
deren Anpassung an den Klimawandel.
„Der Klimawandel macht dem deutschen Wald sichtbar zu schaffen“, sagt
Birgit Kleinschmit. „Stürme, die extreme
Dürre, überdurchschnittlich viele Waldbrände und massiver Borkenkäferbefall
sind die Hauptursachen der Misere.“ Niederschläge verlagern sich zunehmend
von der im mittleren Trend sogar verlängerten Vegetationsperiode in die Wintermonate. Die Temperaturen steigen und
bei Starkregenereignissen fließt das Wasser schnell ab, statt zu versickern. Die Böden trocknen zunehmend aus, der Grund-
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Der Wald kühlt,
liefert Trinkwasser und
ist zugleich Erlebnisraum
sterbenden Bäumen wird nicht nur vielen Betrieben die Lebensgrundlage entzogen und viele Bereiche werden aufgegeben, sondern oft können die toten Bäume
aus großen Flächen nicht einmal mehr geerntet werden, weil es zu teuer und für
die Waldarbeiter durch herabstürzendes
Totholz lebensgefährlich ist.“
Das Problem ist erkannt, denn der
Wald liefert wichtige Ökosystemdienste.
Er speichert CO2, produziert den Rohstoff Holz, stellt hochwertiges Trinkwasser bereit und kühlt die Atmosphäre. Zugleich ist er Erlebnisraum, in dem Menschen sich erholen, spielt eine wichtige
Rolle bei der Erhaltung der Biodiversität
und sichert mehr als eine Million Arbeitsplätze in Deutschland.
Das Bundesministerium erarbeitet derzeit die „Waldstrategie 2050“. Dort sind

bereits umfangreiche Empfehlungen des
Waldbeirates zur Anpassung des Waldes
an den Klimawandel eingeflossen. Ziel ist
es, den Wald nicht nur ökologisch stabil,
widerstandsfähig gegenüber dem fortschreitenden Klimawandel und zugleich
produktiv zu gestalten, sondern so, dass
er seine vielfältigen Funktionen auch
künftig auf bleibendem oder höherem Niveau erfüllen kann. Insbesondere die anfälligen Nadelbaum-Monokulturen müssen zu klimaangepassten Mischbeständen umgebaut werden. Die Mitglieder
des Waldbeirates spiegeln mit ihrer Expertise daher die kompletten gesellschaftlichen Anforderungen an den Wald wider. Dabei sind unter anderem Reinhard
Hüttl vom Deutschen GeoForschungsZentrum Potsdam, Expert*innen für Bodenkunde, Hydrologie, Wald- und Tierökologie, Biodiversität, Forstökonomie,
Holzwissenschaften, ressourceneffizientes Bauen, für Natur- und Klimaschutz
und für Waldmonitoring.
Ebenso werden die Interessen aller Eigentümer berücksichtigt, denn rund die
Hälfte des Waldes in Deutschland wird
von privaten Eigentümern bewirtschaftet. Knapp ein Drittel gehört den Ländern, 19 Prozent sind in der Hand von
Kommunen und Körperschaften, vier
Prozent sind Eigentum des Bundes. „Und
alle Waldbesitzer stehen gleichermaßen
vor der großen Herausforderung der klimaangepassten Wiederaufforstung des
deutschen Waldes“, so Birgit Kleinschmit, die als Expertin für Geoinformation und Waldmonitoring im Rat ist. „Die
Vegetation ist die entscheidende Schnittstelle zwischen Boden und Atmosphäre
und spielt eine zentrale Rolle im gesamten Wasserkreislauf. Seit vielen Jahren be-

schäftigt sich unser Fachgebiet an der TU
Berlin mit der Beobachtung von Vegetationszuständen. Viele entsprechende Projekte sind hier angesiedelt.“
Für das Monitoring setzen die Forscher*innen moderne Methoden der Fernerkundung ein. Durch Satellitenbeobachtung und Drohnen mit empfindlichen
Thermal-und Hyperspektralkameraswerden Daten zum Zustand von Wald und Offenland sowie zur Wasserverdunstung
von Blättern, Bäumen und Böden gesammelt. So nutzt das Graduiertenkolleg „UrbanWater Interfaces“ Fernerkundungsdaten, um den Wasser- und Energieaustausch zwischen Boden, Vegetation und
Atmosphäre in Berlin mit Methoden des
maschinellen Lernens und physikalisch
basierten Modellen zu berechnen. Im Pro-

Satelliten, Drohnen und
Spezialkameras messen
Hitze und Feuchtigkeit
jekt „Cosmic Sense“ wird das Potenzial
von kosmischen Neutronenstrahlen und
unterschiedlichen Fernerkundungssensoren für die Berechnung des Bodenwassergehalts untersucht.
Mit „FirSt2.0“ und „TreeSatAI“ sind in
diesem Sommer an der TU Berlin zweider
umfassendsten Verbundforschungsprojekte zu Waldschäden in Deutschland gestartet, die mit insgesamt mehr als drei
Millionen Euro gefördert werden. Für
„TreeSatAI“ hat Birgit Kleinschmit die
Sprecherschaft übernommen. Zusammen
mit universitären und außeruniversitären
Partnern wird hier unter anderem eine

Software entwickelt, die der Forstwirtschaft und dem Naturschutz eine genaue,
kontinuierliche Analyse des Zustands und
der Schadarten der Wälder erlaubt, auch
mit Künstlicher Intelligenz (KI). Abertausende von Daten, zum Beispiel aus der
Bundeswaldinventur, aus Social-MediaDatenbanken oder von Drohneneinsätzen
werden dazu verwendet, KI-Algorithmen
zu trainieren. Sie sollen aus Satellitendaten automatisch Baumarten und den Zustand der Wälder erkennen. Aus der TU
Berlin ist auch die KI- und Fernerkundungs-ExpertinProf. Dr.BegümDemir beteiligt.
Auch den Berliner Wald, der fast ein
Fünftel der Stadtfläche ausmacht, plagt
der Trockenstress der letzten Jahre. „Einige Parkanlagen mussten sogar teilweise
gesperrt werden, da große Äste drohten,
abzubrechenundSpaziergängerzugefährden“, sagt Birgit Kleinschmit. Die Wälder
in und rund um Berlin sind durch Kiefern
dominiert. Bereits seit einiger Zeit sind
die Berliner Forsten dabei, die Kiefermonokulturen zu stabilen Laubmischwäldern umzugestalten, um den Wasserhaushaltzu verbessern, die naturnahe Waldbewirtschaftung weiterzuentwickeln und
zurAnpassungan den Klimawandelbeizutragen.Das Landesforstamthatausgerechnet, dass man jährlich etwa eine Waldfläche in der Größe des Tempelhofer Feldes
verjüngen und zum Mischwald umbauen
muss, um das Ziel bis 2050 zu erreichen.
„Noch weiß keiner, wohin sich das entwickelt. Aber bei aller Misere, eröffnet
sich mit der Katastrophe auch eine
Chance zu einem rascheren Umbau des
Multitalents Wald“, meint Birgit Kleinschmit zuversichtlich. Ein Wettlauf gegen
die Zeit.

Es ist die Situation, die schmeckt

Wieviel Kuh braucht Käse?

Mit der neuen Methode der Gustografie wird das Schmecken ergründet

Innovative Proteine für vegane Produkte

oder Reflexionen dazu, ob es noch angebracht ist, Fleisch zu essen.“ In einem engen physiologischen Konzept des Schmeckens haben solche Wahrnehmungen keinen Platz. Aber wenn Menschen frei darin sind, zu beschreiben, wie sie das
Schmecken erleben, kristallisieren sie
sich als relevante Elemente heraus.
Aus der Analyse dieser auto-gustografischen Berichte entwickelte das SchmeckTeam vier zentrale Kategorien, die zentral zu sein scheinen: Sensorik, Praxis, Assoziationen und Umgebung. Das Team
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Was ist eigentlich schmecken? Wie wird
es erlebt? Wer wäre besser geeignet,
diese Frage zu beantworten, als die
Schmeckenden selbst und zwar genau da,
wo das Schmecken stattfindet, in verschiedensten Situationen des Alltags?
„Um an diese Expertise heranzukommen“, sagt Prof. Dr. Jan-Peter Voß, „brauchen wir einen Ansatz der Citizen Science, bei dem Profi- und Amateurforscher*innen zusammenarbeiten“.
Zusammen mit Prof. Dr. Nina Langen
leitet er das „Schmeck!-Projekt“, dessen
Ziel es ist, zu erforschen, wie schmecken
stattfindet und wie es sich verändern
kann. Gemeinsam mit 20 Amateurforscher*innen stellten sie sich zuerst der
Aufgabe, ihr eigenes Schmecken in einer
selbstgewählten Situation zu beobachten
und zu beschreiben. „Diese Selbstbeschreibungen des Schmeckens nennen
wir Auto-Gustografien“, sagt Jan-Peter
Voß. „Und dabei fiel uns etwas auf: Niemand hatte sich darauf beschränkt, das
Schmeck-Erlebnis allein als süß, salzig,
sauer und so weiter zu beschreiben. Vielmehr tauchten so unterschiedliche Dinge
auf wie gesundheitlich Sorgen, Verhaltensunsicherheiten beim Besuch eines
Fine-Dining-Restaurants, Erinnerung an
den Garten der Oma, das Knacken beim
Kauen, Beschreibungen der Atmosphäre

Schmecken als Spiel. Ob es sich so verändern lässt, untersuchen Amateurforscher.

folgert daraus, dass es nicht allein die
Speise ist, die schmeckt oder der
Mensch, sondern dass es die Situation
ist, die schmeckt. Und die ist durch das
Zusammenspiel ganz verschiedener Elemente bestimmt. Als wirkliches Erleben
im Alltag ist das Schmecken somit viel
komplexer als die Reizung von Geschmacksrezeptoren der Zunge.
Daraus resultiert auch eine besondere
Fragilität des Schmeckens. Sobald sich ein
Element in der Schmeck-Situation ändert,
verändert sich auch das Erleben. „Schmecken“, sagt Jan-Peter Voß, Leiter des Fachgebiets Politik- und Governancesoziologie, „ist das Ergebnis von Wechselwirkungen. Es ist wie ein Ökosystem. Jedes Element,zumBeispiel die Musikbeim Abendessen, bedingt die Wahrnehmung, und
wenn sie plötzlich von Klassik zu Heavy
Metal wechselt, organisiert sich die Wahrnehmung des Schmeckens neu.“ Damit
entzieht es sich der Erforschung unter
standardisierten Laborbedingungen. Es
eröffnen sich jedoch Möglichkeiten zur
Veränderung. Das ist der Gegenstand der
zweiten Phase des Projekts, in der Amateur- und Profiforscher*innen Experimente dazu entwickeln, wie sich Schmecken gestalten lässt.
Sybille Nitsche
— www.schmeckprojekt.de

Der Markt für vegane Ernährung boomt.
Fleischersatzprodukte stehen in jedem
Supermarktregal. Basis für diese Produkte sind in der Regel pflanzliche Proteine aus Soja, Erbsen, Sonnenblumen
oder auch Raps. „Um wirklich nachhaltig
zu arbeiten, sollten wir dafür aber nicht
die Anbauflächen von Soja ausweiten,
sondern diese Proteine möglichst aus der
kompletten Verwertung von Pflanzen gewinnen. Heute werden diese Reste oft als
Viehfutter verbraucht, aber sie enthalten

Das Problem: Viele vegane
Käseprodukte schmecken
eher nach Soja und Erbse
viele wertvolle Proteine“, erzählt Prof.
Dr. Stephan Drusch, Leiter des Fachgebiets Lebensmitteltechnologie und Materialwissenschaften an der TU Berlin.
Viele seiner Forschungsprojekte drehen
sich um die nachhaltige Nutzung von
Pflanzen in der Lebensmittelherstellung.
Einen etwas anderen innovativen Weg
geht ein neues EU-Projekt, an dem die
TU Berlin neben verschiedenen Partner*innen wie der Universität Hohenheim, der Universität Wageningen sowie

der zwei Start-ups Legendairy Foods und
Time-Traveling Milkman beteiligt ist. Ihr
Ziel ist ein Käse aus Milchproteinen – die
aber nicht von der Kuh stammen.
Das Problem der meisten veganen Käseprodukte: Sie schmecken nicht nach
Käse, sondern nach ihrer Proteinquelle,
also zum Beispiel nach Soja oder Erbse.
„Die Aufgabe meines Fachgebiets und
der anderen beteiligten Universitäten im
Rahmen des EU-geförderten Projekts im
Eurostars-Programm ist es, die räumliche Struktur neugewonnener Proteine zu
analysieren und das Verhalten während
der Käseherstellung zu untersuchen.
Dazu gehört auch festzustellen, ob diese
sich genauso zusammenlagern wie die tierischen Proteine. Das ist wichtig, damit
später die Textur und auch das Mundgefühl stimmen“, erläutert Stephan Drusch.
Ein relativ einfach herzustellender
Käse ist zum Beispiel der Frischkäse.
Dazu werden Milchproteine mit Säure
dickgelegt und anschließend die Flüssigkeit entfernt. Speziell gewonnene Pflanzenfette sorgen für die Cremigkeit des Käses. „Ziel dieses Förderprogramms ist es
dezidiert, Produkte bis zur Marktreife zu
bringen. Der erste Käse, den wir produzieren wollen, wird also auch ein Frischkäse sein“, so der Wissenschaftler.
Katharina Jung

Die Models tragen Rinde. Sie eine Jacke
aus Kieferrinde verwebt, er eine aus einem ganzen Stück Kieferrinde genäht.
Die Schöpferinnen dieser Modeneuheit
sind Charlett Wenig und Johanna Hehemeyer Cürten. Und die Jacken sind nicht
die einzigen Teile, die die Designerinnen
aus Baumrinde bereits entworfen und hergestellt haben. Es gibt einen Rock und
Highheels, Sandalen und einen knöchelhohen Schuh, die mit Robinienrinde besohlt wurden.
Charlett Wenig war es während ihres
Industriedesignstudiums leid geworden,
immer wieder mit den gleichen industriell hergestellten Werkstoffen zu arbeiten, meistens war es Kunststoff. In Johanna Hehemeyer Cürten von der Berliner Kunsthochschule Weißensee fand sie
eine Verbündete. „Angefangen zu experimentieren hatte ich mit Knochen“, erzählt Wenig, die am Fachgebiet Werkstofftechnik der TU Berlin und dem
Max-Planck-Institut für Kolloid- und
Grenzflächenforschung in Potsdam arbeitet und die Rinde als Material zum
Thema ihrer Doktorarbeit gemacht hat.
„Ich wollte mit Material arbeiten, was
nicht neu hergestellt werden muss, am
besten mit einem Abfallprodukt, um so
nachhaltig wie möglich zu sein.“ Sie stieß
auf Rinde – ein Abfallprodukt der Holzwirtschaft, das in riesigen Mengen anfällt
und entweder verbrannt wird oder bestenfalls als Mulch in den Gartencentern
landet.
Dass Charlett Wenig und Johanna Hehemeyer Cürten als erstes Kleidung entwarfen, lag für beide nah. Da die Rinde
die Haut des Baumes ist, wollten sie wissen, ob sie auch zu einer Art Haut für den
Menschen werden könnte und wie es
sich anfühlt, Rinde zu tragen. Der erste
Versuch schlug fehl. Die Jacke war wie
eine Rüstung, stocksteif. Deshalb ist ein
zentraler Punkt ihrer Forschungen, die Eigenschaften der Rinde zu untersuchen,
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Neue Werkstoffe aus
Abfall der Holzindustrie

Wissenschaft und Modedesign. Wie fühlt
sich Rinde auf der Haut an?

um daraus Verarbeitungsweisen und Anwendungen abzuleiten. Und Rinde ist
nicht gleich Rinde. Im Labor analysiert
sie nun die Dichte, Struktur, Wärmeleitfähigkeit, Druck- und Bruchfestigkeit sowie die Reaktion der Rinden auf Wasser
von gleich fünf Baumarten: der Fichte,
Kiefer, Eiche, Lärche und Birke. Erste Ergebnisse zeigen, dass Kiefer sehr flexibel
ist und sich verweben lässt, alle fünf Rindenarten sich gut zu Platten verdichten
lassen ohne zusätzlichen Kleber nur mit
Hitze und Druck aufgrund ihres Harzgehaltes und Birke sich als Farbstoff in Glasuren eignen könnte.
Was Charlett Wenig an Rinde benötigt,
muss sie sich selbst beschaffen. Dazu
zieht sie in den Wald. Die einzige Zeit, die
Rinde zu schälen, ist im Frühjahr, wenn
die Bäume „im Saft stehen“, sagt sie, also
ihre ersten Blätter austreiben. Und sie
muss sich zuvor mit dem Förster verständigt haben, wann wieder Bäume gefällt
worden sind. „Es ist verboten, einem noch
lebenden Baum die Rinde abzuziehen,
denn dann stirbt er. Das darf man nur bei
gefällten Bäumen tun.“ Und warum holt
sie sich die Rinde nicht aus dem Sägewerk? „Weil sie dort für meine Zwecke
falsch geschält wird. Sie schaben die
Rinde von oben nach unten vom Stamm.
Ich aber schäle sie um den Stamm herum
ab. Eine mordsschwere Arbeit“, erzählt
sie.
In ihrer Promotion will sie zum einen
Aussagen darüber treffen, welche Anwendungen aufgrund welcher Materialeigenschaften denkbar sind, zum anderen begründen, warum im Designstudium eine
naturwissenschaftliche Ausbildung stärker verankert werden müsste. Es sei nicht
verwunderlich, dass Plastik so dominant
sei,wenn Designer*innen vonNaturmaterialien kaum etwas wüssten. „Als Designer*innen benötigen wir ein tiefergehendes Verständnis über Struktur und Eigenschaften der Naturmaterialien, das nur
die Naturwissenschaften liefern können“,
so Charlett Wenig. Mit diesem Wissen
könnten imDesignausgetretenePfade verlassen werden.
Sybille Nitsche

