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Viren gegen Krebs
Masernviren greifen
gezielt Tumorzellen an
und zerstören sie 51
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Massenbewegung
Das Urkilogramm hat
ausgedient. Die Masse
wird neu definiert 53

Weltweit nicht bedroht, aber hierzulande verschwunden: Bekassine (Gallinago gallinago).

AlleVögel
sind schon bald weg
In der Schweiz sind die Bestände der Brutvögel um über die Hälfte eingebrochen. Der
Klimawandel und die Landwirtschaft zerstören ihre Nahrungsgrundlage. Von Atlant Bieri

A

msel, Drossel, Fink und Star
sind uns Schweizern heilig.
Das zeigt sich bei deren
Erforschung. Alle zwanzig
Jahre rückt ein Heer von
Tausenden von freiwilligen
Helfern aus und verteilt
sich über das Land. Das etwas verrückt
anmutende Ziel ist die Zählung der hiesigen
Brutvögel. Die Mission dauert vier Jahre, die
Auswertung der Daten zwei. Diesen Monat
erscheinen nun die jüngsten Resultate in
Form des neuen Schweizer Brutvogelatlasses. Das Werk ist über sechshundert Seiten
dick und enthält die Verbreitungskarten von
Alpenschneehuhn bis Zwergschnäpper.
Schon zum vierten Mal hat die Wissenschaft zusammen mit der Öffentlichkeit diese
Herkulesaufgabe auf sich genommen. Inzwischen decken die Daten über ein halbes Jahrhundert ab. Doch statt den guten Zustand
unserer gefiederten Freunde zu zelebrieren,
dokumentieren die Zahlen vor allem eines:
deren schleichenden Niedergang. Die grosse
Problemzone ist das Kulturland. Dort sind
die Bestände in den vergangenen 20 Jahren
um über die Hälfte eingebrochen. Mitverant-

wortlich dafür ist zum einen die Klimaveränderung. Die steigenden Frühjahrstemperaturen bringen Zugvögel wie Trauerschnäpper,
Dorngrasmücke oder Neuntöter aus dem Konzept. «Normalerweise schaffen sie es, im Frühjahr den Peak an Insektennahrung bei uns zu
nutzen. Doch jetzt ist der Peak immer früher»,
erklärt Peter Knaus, Ornithologe an der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach und Leiter
der Volkszählung unserer Brutvögel.
Das heisst, sie treffen zu spät zum grossen
Festessen ein und bringen in der Folge ihren
Nachwuchs nicht satt. «Entweder gibt es
dann weniger Junge oder gar keine», sagt
Knaus. Dass sich die Zugvögel an die wärmeren Temperaturen anpassen und früher losfliegen, ist unwahrscheinlich, denn ihre
Abreise in Afrika wird vom dortigen Sonnenstand ausgelöst und nicht vom Klima in der
fernen Schweiz. «Sie können ihre Ankunft
kaum vorverschieben, auch wenn es bei uns
schon Insekten gibt», sagt Knaus.
Die zweite Ursache für den Sinkflug der
Vögel ist die Landwirtschaft. Genau wie der
Klimawandel raubt sie ihnen ihre Nahrungs-

Fortsetzung Seite 50

Ausgestorben:
Rotkopfwürger
(Lanius senator).
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Vor allem wegen der
Klimaerwärmung in
Bedrängnis: Wendehals (Jynx torquilla),
links, und Neuntöter
(Lanius collurio),
rechts.
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grundlage. Vierzig Prozent der Brutvögel
ernähren sich fast ausschliesslich von Insekten. Für die Aufzucht der Jungen sind sogar
zwei Drittel der Arten auf Insekten angewiesen. «Es ist die Protein-Supernahrung für
den Aufbau ihres ganzen Körpers», erklärt
Peter Knaus. Bis ein Vogel flügge wird, frisst
er nichts anderes. Das Problem ist, dass
heute die Wiesen, welche die Kinderstube
von Insekten darstellen, in kurzen Abständen immer wieder vollständig abrasiert
werden. «Heute mähen Bauern jeden Quadratmeter Wiesland bis zu sechsmal. Sogar
das Gras um die Pfosten der Zäune wird
geschnitten», sagt Knaus. «Bei jedem Schnitt
werden bis zur Hälfte aller Insekten und
Spinnen vernichtet.»

Alpen sind nicht mehr Rückzugsort
Die Folgen davon sind für die Vögel fatal. Das
belegen die Verbreitungsdaten. Ein trauriges
Beispiel ist etwa der Baumpieper. Einst flächendeckend in der Schweiz verbreitet, ist er
heute im Mittelland vom Bodensee bis nach
Genf fast vollständig verschwunden. Noch
schlimmer ist es dem Braunkehlchen ergangen. Es kann sich noch nicht einmal mehr
im Jura halten, und in den Alpen schmilzt
sein Verbreitungsgebiet ebenfalls dahin. Das
sei systematisch, sagt Knaus. «Noch in den
1990er Jahren waren die Alpen ein Rückzugsort für unsere Vögel. Heute ist das nicht
mehr so. Denn auch dort wird die Landwirtschaft intensiver.»
Paradoxerweise verschwinden gerade die
Arten, welche der Bund schon seit zwanzig
Jahren mit den «Umweltzielen Landwirtschaft» fördern möchte. Doch ihre Bestände
sind in den letzten zwei Jahrzehnten zusam-

mengebrochen. Ihre Zahlen sind insgesamt
um rund sechzig Prozent gesunken. Einige
von ihnen sind in der Schweiz sogar ganz
verschwunden. Zu ihnen zählen etwa der
Rotkopfwürger, der Grosse Brachvogel und
die Bekassine. Viele weitere sind auf dem
Weg dorthin. So gibt Knaus dem Braunkehlchen beim gegenwärtigen Trend noch zwei
bis drei Jahrzehnte, bis es in der Schweiz
ausgestorben ist. «Vielleicht wird man es
noch in wenigen abgelegenen Wiesen singen
hören. Im Kulturland wird es keinen Platz
mehr haben.» Ein Armutszeugnis für die
Schweizer Biodiversitätsförderung.
Das Problem ist, dass die getroffenen
Gegenmassnahmen nicht richtig greifen.
«Seit den 1990er Jahren werden für ökologische Leistungen in der Landwirtschaft namhafte Beiträge bezahlt», sagt Knaus. Zurzeit
sind das 500 Millionen Franken. Das Geld
bekommen Landwirte, die sogenannte Biodiversitätsförderflächen anlegen. Dabei handelt es sich zum Beispiel um eine Wiese, die
erst Mitte Sommer gemäht wird. «Manche
Bauern wählen dazu aber ausgerechnet
einen Streifen entlang eines schattigen Waldrandes», sagt Knaus. Vögeln wie der Feldlerche bringt das gar nichts, denn sie brütet
nur auf offenen Flächen weit weg von den
Waldrändern. «Oft werden die Biodiversitätsförderflächen ihrem Namen nicht
gerecht», sagt der Ornithologe.
Ein weiteres Problem ist, dass die Förderflächen zu klein sind, um einen positiven
Effekt auf die Vögel zu haben. «Vor allem im
Ackerbau brauchte es mehr hochwertige
Biodiversitätsflächen wie etwa Buntbrachen
oder Ackersäume. Deren Anteil müsste
auf über drei Prozent erhöht werden», sagt
Knaus. Dass das etwas bringen würde, zeigt
sich im schaffhausischen Klettgau. Dort hat
die Vogelwarte in Zusammenarbeit mit den
Bauern die Öko-Flächen von ursprünglich 1,4
auf 8,5 Prozent gesteigert – mit dem Effekt,

dass sich die Vogelbestände wieder erholten.
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) ist
sich der Misere bewusst. Jürg Jordi, Leiter
Kommunikation und Mediensprecher beim
BLW, sagt: «Es ist der Agrarpolitik leider noch
nicht gelungen, den Anteil qualitativ hochwertiger Biodiversitätsförderflächen wie
Brachen, Ackerschonstreifen und Säumen in
Ackerbaugebieten zu steigern. Die Tendenz
ist zwar steigend, aber auf tiefem Niveau.»

Brutvogelatlas Schweiz

2000 Freiwillige auf der
Suche nach Vögeln
Die Erstellung des Schweizer Brutvogelatlas
ist ein Mega-Projekt. Durchgeführt wird es
alle 20 Jahre unter der Leitung der Vogelwarte in Sempach. Die meisten Erhebungen
machen freiwillige Helfer. Dieses Mal waren
über 2000 vogelkundlich interessierte
Laien dabei. Für das Projekt wird die
Schweiz in 467 Quadrate mit einer Seitenlänge von 10 Kilometer eingeteilt. In einem
ersten Schritt werden in jedem von ihnen
alle vorkommenden Brutvogelarten ermittelt. Eine einzige Sichtung pro Art genügt.
Um die Zahl der Vögel zu erfassen,
werden in einer zweiten Aufgabe in jedem
Quadrat fünf Teilgebiete von je einem Quadratkilometer Fläche ausgewählt. Dort
werden bei mehreren Begehungen alle
singenden Männchen gezählt. Da es in der
Regel pro Männchen ein Weibchen gibt,
kommt man so auf die ungefähre Anzahl
der Tiere. Die Freiwilligen müssen sich sehr
gut mit Vogelstimmen auskennen, um eine
Singstimme der richtigen von rund 200
Schweizer Brutvogelarten zuzuordnen. Das
Team der Vogelwarte kontrolliert die
Meldungen und schickt die Freiwilligen bei
Zweifel nochmals ins Feld. (atb.)

Im Wald rappeln sich die Vögel auf
Vorerst wird sich daran auch nichts ändern,
denn erst heuer hat eine neue Periode der
Agrarpolitik begonnen, und sie wird noch
drei weitere Jahre laufen. Aber es gibt einen
Lichtblick. «Die Biodiversitätsbeiträge
werden im Moment evaluiert», sagt Jordi.
Thema ist dabei auch die Ausweitung
der Biodiversitätsförderflächen.
«Die Erkenntnisse werden für
die Weiterentwicklung der
Beiträge, insbesondere im
Rahmen der Agrarpolitik
2022+ verwendet.»
Immerhin gibt es
im Brutvogelatlas auch
eine gute Nachricht: Im
Waldgebiet haben sich
viele Arten aufgerappelt. «Mehrere
Spechte, Meisen
und Drosseln,
Waldbaumläufer und weitere Arten
konnten ihre Bestände steigern und
teilweise auch ihr Verbreitungsgebiet
ausweiten.» Das hängt auch mit dem
wachsenden Totholzanteil zusammen.
«Früher hat man den Wald herausgeputzt. Heute setzt man auf Naturverjüngung und lässt abgestorbene
Bäume vermehrt stehen und Fallholz liegen. In ihm tummeln sich
nun die Insekten.»

Nächster Kandidat
auf der Liste
der aussterbenden
Vogelarten:
Braunkehlchen
(Saxicola rubetra).

Wer hat, dem wird gegeben
Der Erfolg eines Künstlers
hängt nicht von der Qualität
seiner Werke ab, sondern
davon, ob er Zugang zu den
prestigeträchtigen Museen
und Galerien hat.
Kunst ist Geschmackssache, ob aber ein
Künstler mit seinen Werken Erfolg hat, lässt
sich erstaunlich präzise vorhersagen. Wer es
mit seinen ersten fünf Werken in Top-Kunstinstitutionen wie das Guggenheim-Museum
in New York oder in die Gagosian Gallery
schafft, der muss sich um seinen Ruf als
Künstler keine Sorgen mehr machen. Für
den Rest seines Lebens werden seine Werke
zwischen den renommiertesten Kunstinstitutionen hin und her geschoben und erzielen
dabei konstant hohe Preise. Künstler, die
nicht von allem Anfang an zu solch auserwählten Zirkeln gehören, haben indessen

kaum Aufstiegschancen. Zu diesem Schluss
kommt die Studie eines internationalen
Teams im Wissenschaftsmagazin «Science»,
das die Verbindungen im weltweiten Kunstmarkt eingehend untersucht hat.
«Für einen Künstler gibt es erschreckend
wenig Wege zum Erfolg», sagt Co-Autor
Magnus Resch, Dozent für Kreativität an der
Universität St.Gallen. Der Internet-Unternehmer hat vor ein paar Jahren die App Magnus
gegründet – eine Art Shazam für den Kunstmarkt. Fotografiert man mit dieser App ein
ausgestelltes Kunstwerk, erhält man Daten
zu Künstler, Preisen, Auktionen oder Ausstellungen. In der zugehörigen Datenbank sind
bis heute Informationen über die Arbeiten
von rund 500 000 Künstlern aus mehr als
140 Ländern und über einen Zeitraum von
bald 40 Jahren hinterlegt. Diese Daten bilden
die Grundlage für die jetzt veröffentlichte
Analyse des internationalen Kunstmarkts.
Das Ergebnis ist die Enthüllung eines massiven Netzwerks von Museen und Galerien,
das veranschaulicht, zwischen welchen

Institutionen die Werke bildender Künstler
ausgetauscht werden – sei es über Ausleihen
oder Verkäufe –, und das über Sein und
Nichtsein entscheidet. «In der Kunst ist es
schwer, Qualität objektiv zu messen», erklärt
Magnus Resch. «Vielmehr wird der Erfolg
eines Künstlers durch komplexe soziale
Interaktionen bestimmt: Wen kennt man,
welche Galerie vertritt deine Werke, wo wird
deine Kunst ausgestellt?»
Das mächtige Zentrum dieses Netzwerks
wird fast ausschliesslich von den berühmten
amerikanischen Kunstinstitutionen gebildet,
dazu gehören neben dem MoMA, dem Guggenheim-Museum, der Gagosian und der
Pace Gallery auch das Metropolitan Museum
of Art, das Art Institute of Chicago sowie
die National Gallery of Art in Washington DC.
«Alle anderen Institutionen haben im Vergleich dazu einen geringen Einfluss», sagt
Resch. Aus der Schweiz befinden sich
immerhin vier Einrichtungen unter den Top
30: Die Fondation Beyeler in Riehen, das
Kunsthaus Zürich, das Kunstmuseum Basel

«Für einen Künstler
gibt es erschreckend wenig Wege
zum Erfolg», sagt
Magnus Resch.

sowie die Zürcher Galerie Hauser & Wirth.
Als Künstler in den besonders prestigeträchtigen Häusern ausgestellt zu werden, lohnt
sich gemäss der Studie ganz konkret. Diese
Künstler werden doppelt so häufig ausgestellt wie solche in tiefer bewerteten Institutionen, ihre Werke werden fast fünfmal so
häufig auf Auktionen gehandelt und erzielen
mehr als fünfmal so hohe Preise. Bemerkenswert ist, dass von den 500 000 untersuchten
Künstlern lediglich 240 den Aufstieg von
einer tieferen «Liga» in die Top-Kunstinstitutionen geschafft haben.
Geht es nach Resch und seinen Kollegen,
sollen Künstler in ihren jungen Jahren einen
faireren Zugang zum Kunstmarkt erhalten.
Sie schlagen deshalb vor, dass Kunstwerke
vor einem Ankauf blind bewertet werden.
Das soll verhindern, dass sich alle grossen
Institutionen stets auf dieselben Künstler
stürzen. Denkbar sei auch ein Lotteriesystem, das Künstlern das Recht auf eine
Ausstellung in einer Top-Institution per
Losentscheid zuspricht. Patrick Imhasly

