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Wissen

Aussehen, Krankheiten, 
Essgewohnheiten — über  
Ötzi ist schon viel bekannt.  
Forscher wollen nun seine 
Stimme rekonstruieren. 

Die letzten Minuten im Leben von Glet-
schermann Ötzi waren brutal: Ein Pfeil 
traf ihn von hinten, er blutete, hatte eine 
Kopfverletzung. Möglicherweise stiess 
er noch einen letzten Schmerzensschrei 
aus. Doch wie könnte dieser vor 5300 
Jahren geklungen haben?

Die Eismumie gilt als eines der am 
besten erforschten Mordopfer der Welt 
— doch seine Stimme hat noch niemand 
rekonstruiert. Das soll sich nun ändern: 
Eine Gruppe von Forschern und Ärzten 
will das Geheimnis lüften. «Es geht ei-
gentlich um eine Rekonstruktion des 

Stimmkanals, also der Gesamtheit des 
Hohlraumes zwischen den Stimmlippen 
und den Lippen des Mundes», sagt Pro-
jektleiter Francesco Avanzini, Hals-
Nasen-Ohren-Arzt und Verantwortlicher 
des Ambulatoriums für Phoniatrie im 
Südtiroler Sanitätsbetrieb.

Virtuelle Rekonstruktion
Alles geschieht nur virtuell — der legen-
däre Eismann, der in der späten Jung-
steinzeit lebte und 1991 im Grenzgebiet 
zwischen Österreich und Italien gefun-
den wurde, bleibt in seiner gekühlten 
Igluzelle im Südtiroler Archäologiemu-
seum. «Wir arbeiten nur auf der Basis 
der CT-Bilder, die Mumie bleibt intakt», 
sagt Avanzini. Sein Kollege Rolando Fü-
stös, Chefarzt der HNO-Abteilung des 
Landeskrankenhauses Bozen, ergänzt: 
«Der Knochenapparat lässt sich relativ 
gut in 3-D rekonstruieren.»

Schwieriger wird es bei anderen Kom-
ponenten. «Muskeln und Schleimhäute 
sind bei Ötzi natürlich geschrumpft. Von 
ihrer originalen Beschaffenheit hängt es 
aber ab, wie der Ton klingt», erklärt 
Elektroingenieur Piero Cosi von der Uni-
versität Padua, der dafür verantwortlich 
ist, die Stimme mithilfe von Software 
wiederherzustellen. Ein Problem ist je-
doch, dass der Vokaltrakt kein starres 
Gebilde, sondern ständig in Bewegung 
ist und seine Form ändert. Deshalb las-
sen sich auch nur die Grundvorausset-
zungen, mit denen Ötzi seinen Stimm-
klang erzeugt hat, rekonstruieren, nicht 
aber seine exakte Stimme. 

Ein weiteres Hindernis ist Ötzis linker 
Arm, der über seinem Hals und damit 
auch über dem Stimmkanal liegt. Er ver-
hindert, dass die richtige Haltung des 
Zungenbeins, eines wichtigen Knochens 
im Hals, gemessen werden kann. (SDA)

Ein Schmerzensschrei aus der Eiszeit

Plastik in der Umwelt, vor allem in den 
Meeren, ist ein grosses ökologisches 
Problem. Nun haben Forscher erstmals 
ein Bakterium gefunden, das den weit 
verbreiteten Kunststoff PET (Poly-
ethylen  tereph thalat) zerlegen kann. Bis-
her seien nur wenige Pilze bekannt ge-
wesen, die Plastik abbauten, schreibt 
Shosuke Yoshida vom Kyoto Institute of 
Technology im Fachblatt «Science». 

Die Forscher entnahmen an einer 
 Recyclinganlage für PET-Flaschen 
250 Umweltproben — von Sedimenten, 
Böden, Abwasser oder Aktivschlamm. 
Dann prüften sie im Labor, ob darin Mi-
kroorganismen steckten, die einen dün-
nen PET-Film zersetzen können. In einer 
Sedimentprobe wurden sie fündig: Sie 
isolierten ein Bakterium, das sie Ideo-
nella sakaiensis 201-F6 tauften. 

Untersuchungen zeigten, dass es 
nicht nur in Flüssigkeit zu finden war, 

sondern auch direkt am Kunststoff. Die 
Bakterien hafteten an der Oberfläche 
des Kunststofffilms. Nach 60 Wochen 
bei 30 Grad Celsius hatten sie den Film 
vollständig aufgefressen.

Die Forscher identifizierten danach 
zwei Enzyme, die den Abbau betreiben. 
Am Ende blieben Terephthalsäure und 
Glykol übrig. Beide Substanzen sind un-
giftig für die Umwelt. Die Entdeckung sei 
vor allem mit Blick auf das PET-Recy-
cling interessant, schreibt Uwe Born-
scheuer von der Universität Greifswald 
im Kommentar in «Science». «Wenn die 
Terephthalsäure isoliert und wiederver-
wertet werden könnte, würde das er-
hebliche Einsparungen bedeuten bei 
der Produktion neuer Polymere ohne 
Erdöl-basierte Ausgangsmaterialien.» 
Darüber hinaus könnten die Bakterien 
eingesetzt werden, um Plastik aus der 
Umwelt zu entfernen. (SDA)

Plastik fressende Bakterien

Hans Peter Roth

Die Meinung im Publikum schien an der 
Vorpremiere in Bern bereits gemacht: 
Der Film «Overcast» handelt von den so-
genannten Chemtrails, den Spuren von 
Chemikalien, die Flugzeuge bewusst in 
die Atmosphäre sprühen sollen – für mi-
litärische Experimente oder gegen den 
Klimawandel. Seit Mitte der Neunziger-
jahre ranken sich abenteuerliche Theo-
rien um die Streifen am Himmel, die 
nicht nur auf kondensierte Flugzeugab-
gase zurückzuführen seien. Aluminium 
oder Barium würde gezielt ausgebracht. 
Damit hielten sich diese sichtbaren Che-
mikalienspuren gegenüber normalen 
Kondensstreifen viel länger in der Atmo-
sphäre, und sie würden sich flächig aus-
breiten. 

Matthias Hancke wollte selber wis-
sen, was hinter diesen weltweit kolpor-
tierten Theorien steckt. «Als ich vor bald 
zehn Jahren zum ersten Mal beobach-
tete, wie die Sonne durch Kondensstrei-
fen künstlich bedeckt wurde, störte 
mich das gewaltig», erinnert sich der 
36-Jährige. Der Historiker, Medienwis-
senschaftler und Ethnologe begann zu 
recherchieren. Er stiess dabei auf die 
herkömmlichen atmosphärenphysikali-
schen Erklärungen, aber auch auf viele 
Verschwörungstheorien. «Ich wollte 
selbst Antworten auf die Frage finden, 
ob mit Kondensstreifen bewusst das 
Klima verändert wird oder nicht.» 

Forschender Regisseur 
Das Resultat seiner Spurensuche ist ein 
80-minütiger Dokumentarfilm. Hancke 
realisierte den Film abgesehen von ei-
nem Filmförderungsbeitrag des Kantons 
Wallis praktisch durch private Mittel. Im 
Zentrum der unterhaltsamen und infor-
mativen Dokumentation stehen die ei-
genen Messflüge des Filmemachers, auf 
denen er in grosser Höhe Partikel der 
Kondensstreifen einfing und  die Proben 
anschliessend analysieren liess.

Zu Wort kommen führende Wissen-
schaftler auf dem Gebiet der Kondens-
streifenforschung. Aber auch Ken Cal-
deira, einer der weltweit wichtigsten 
 Exponenten der Geoengineering-For-
schung. Er sieht einen Weg, die Erde ab-
zukühlen, indem man die Atmosphäre  
mit Chemie impft. So bringen Chemtrail-
Gläubige die milchigen Streifen am Him-
mel eben auch immer wieder mit Geoen-
gineering in Verbindung. Matthias Han-
cke lässt auch Mick West, einen der ein-
flussreichsten Verfechter von Verschwö-
rungstheorien, reden. Doch der Filme-
macher wollte einen ausgewogenen 
Film drehen. In «Overcast» treten Atmo-
sphärenphysiker, Meteorologen und Kli-
matologen auf. 

Nach sechs Jahren Arbeit zieht der in   
Bern lebende Walliser Regisseur seine 
eigenen Schlüsse: Behörden in den USA, 
Europa und auch das Schweizer Bundes-
amt für Umwelt würden seit Jahren mit 
Anfragen zum Chemtrail-Phänomen 
überhäuft, sagt er. Doch trotz ausgiebi-
ger chemischer Messungen in Kondens-
streifen seien die «verdächtigen Stoffe» 
Aluminium und Barium bislang nicht 

untersucht worden. Die Resultate seiner 
Messungen hätten «einen ernstzuneh-
menden und wissenschaftlichen Hin-
weis» für Chemtrails ergeben, weil Ba-
rium auf 8500 Meter Höhe festgestellt 
wurde. «Meiner Meinung nach ist es 
Pflicht der Behörden, endlich eine unab-
hängige und seriöse Messung in Auftrag 
zu geben», so Hancke.

Die Wissenschaft hat allerdings seit 
langem Erklärungen: Bei gewissen atmo-
sphärischen Bedingungen lassen sich 
nicht erst seit den Neunzigerjahren, son-
dern schon seit vielen Jahrzehnten lang-
lebige Kondensstreifen am Himmel be-
obachten. So stand bereits am 7. März 
1944 in der US-amerikanischen Tages-
zeitung «The News»: «Kondensstreifen 
können oft eine vollständige Bewölkung 
bewirken.» Und in einer Studie von 1970 
schrieb Peter M. Kuhn, es sei ein be-
kanntes Phänomen, dass sich Kondens-
streifen zu einer ausgedehnten Zirrus-
decke ausbreiten könnten. Tatsache ist 
auch, dass sich Kondensstreifen nur bei 
gewissen atmosphärischen Bedingun-
gen lange am Himmel halten. «Jedes 
Flugzeug stösst hauptsächlich Wasser-

dampf und Kohlendioxid aus, nebst ge-
ringen Mengen anderer Abgase», erklärt 
Ulrike Lohmann, Professorin für Atmo-
sphärenphysik an der ETH Zürich.  Kon-
densstreifen seien nur dann sichtbar, 
wenn die relative Luftfeuchtigkeit hoch 
genug sei, sodass der abgegebene Was-
serdampf kondensiere und sich ein 
sichtbarer Streifen bilde. Je höher die 
Luftfeuchtigkeit, desto langlebiger die 
Kondensstreifen, sagt Lohmann. «Im 
Laufe der Zeit führt Wind dazu, dass 
sich Kondensstreifen ausbreiten. Irgend-
wann sind sie dann nicht mehr von der 
Hintergrundbewölkung, den Zirren un-
terscheidbar.»

Ungewolltes Klimaexperiment
Nicht falsch ist indessen, Kondensstrei-
fen als «Chemtrails» zu bezeichnen, da  
sie nebst Wasserdampf und Kohlendi-
oxid auch Chemikalien aus dem Ver-
brennungsprozess und vom Abrieb in 
den Flugzeugmotoren enthalten. Die 
Abgase des wachsenden Flugverkehrs 
führen also vielmehr zu einem unbeab-
sichtigten als zu einem mutwilligen «Kli-
maexperiment». «Zirren und langlebige 

Kondensstreifen vermindern die lang-
wellige Abstrahlung von Wärme in den 
Weltraum,  sie wirken also überwiegend 
wärmend», erklärt Ulrike Lohmann. Be-
stehende Geoengineering-Ideen zur Ab-
kühlung der Erde beabsichtigten des-
halb, Zirren zu reduzieren, und nicht 
wie mit Kondensstreifen mehr davon zu 
produzieren.

Unbestritten ist aber auch, dass sich 
mit dem Ausbringen gewisser Substan-
zen in die Atmosphäre das Wetter mani-
pulieren lässt. Zum Beispiel mithilfe von 
Hagelraketen. Sie sollen in einer Gewit-
terwolke diejenige Zone mit Silberjodid 
versetzen, in der die Eisbildung stattfin-
det. «Mit Silberjodid sollen mehr Eis-
keime zur Verfügung stehen», sagt Loh-
mann. So verteile sich die Eisbildung auf 
mehr Eiskeime. Damit entstehen mehr, 
aber kleinere Hagelkörner. 

Historisch erwiesen ist, dass die USA 
im Vietnamkrieg auch auf Wettermani-
pulationen setzten. In fast 3000 Flug-
einsätzen brachte die US-Luftwaffe Sil-
berjodid in Wolken aus. Dies sollte 
schwere Regengüsse auslösen und damit 
den Feind schwächen. Die UNO rea-

gierte darauf mit der «Enmod Warfare 
Convention». Das Abkommen zum Ver-
bot der Kriegsführung mittels Umwelt-
modifikation ist seit 1978 in Kraft.

Die Forderung von Matthias Hancke 
nach einer unabhängigen und seriösen 
Messung ist bereits im Gang. Im Rahmen 
einer noch unveröffentlichten ETH-Stu-
die – sie wird dieses Jahr publiziert – 
wurden auf dem Flughafen Zürich die 
Abgase dreier verschiedener Typen von 
Flugzeugturbinen gemessen. Ulrike 
Lohmann bestätigt, dass die Messungen 
auch Aluminium und Barium nachwei-
sen. «Barium und Aluminium finden 
sich im Kerosin und Öl. Aluminium kann 
zusätzlich vom Abrieb der Turbinen her-
rühren.» 

Entsprechend logisch ist die Pro-
gnose: «Solange der Luftverkehr zu-
nimmt, werden auch Substanzen wie Ba-
rium und Aluminium in der Atmosphäre 
zunehmen», sagt die Professorin für At-
mosphärenphysik.

Vorpremiere von «Overcast» am nächsten 
Dienstag, 15. März, im Kino Riffraff  
in Zürich, 20.45 Uhr.

Die Wahrheit über die Kondensstreifen  
Seit Jahren hält sich die Verschwörungstheorie, Flugzeuge würden gezielt Chemikalien versprühen, um das Klima zu beeinflussen.  
Ein Schweizer Filmemacher ging diesen Gerüchten nach und lässt renommierte Wissenschaftler zu Wort kommen.

Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto langlebiger die Kondensstreifen – so lautet eine der wissenschaftlichen Erklärungen für die Chemtrails. Foto: Markus A. Jegerlehner (Keystone)


