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Ich erinnere mich noch gut an den Tag, an dem mein Interesse für 
den Ozean geweckt wurde. Ich war noch ein kleines Mädchen, als 
mein Großvater an jenem Wintertag eine seiner alten Enzyklopädien 
hervorholte, um mir daraus vorzulesen. Das erste Bild, das ich 
erblickte, zeigte ein kleines Boot, auf dem drei Menschen zu sehen 
waren, und unter ihnen ein großer Schatten - der Schatten eines 
Walhais! Damals wurde mir klar, wie klein wir Menschen doch in den 
Weiten des Ozeans sind.
 

Lucas, unser letzter gemeinsamer Vorfahre 
aus den Tiefseevulkanen
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Heute, 35 Jahre später, sitze ich in einem U-Boot, 3500 Meter 
unter dem Eis des Arktischen Ozeans, und bin auf der Jagd nach 
unterseeischen Vulkanen (hydrothermale Systeme).

Das entspricht beinahe der Zukunft, die meine Mutter sich für mich 
ausgemalt hatte. Als ich in ihrem Bauch heranwuchs, stellte sie sich 
vor, dass ich, wenn ich groß bin, andere Planeten bereisen würde. 
Und um ehrlich zu sein, wirkt die Landschaft, die einen Meeresvulkan 
umgibt, tatsächlich wie von einem anderen Planeten. Kannst du dir 
das vorstellen? Große kaminartige Strukturen, die schwarzen Rauch 
und heiße Flüssigkeiten mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit 
ausstoßen. Wenn aus diesen Vulkanen Lava austritt, wird sie sofort 
vom kalten Ozeanwasser abgekühlt und legt sich in breiten Kissen 
über den Ozeanboden. Wenn es ein Tier wagen würde, über diese 
vulkanischen Austrittsstellen, sogenannte Fumarolen, hinweg zu 
schwimmen, würde es bei lebendigem Leib gekocht werden, so wie 
in einem Topf auf dem Herd. Und dennoch existiert einiges an Leben 
nahe dieser Fumarole, und zwar dort, wo das Wasser nicht mehr ganz 
so heiß ist. Hier gibt es ausgedehnte Felder voll von Weichtieren 
(Mollusken), weißen Garnelen, die wie Gespenster umherwandern, 
und Krabben mit behaarten Beinen (Yeti-Krabben genannt), die 
über die Wände der Vulkane klettern. Dieser Artenreichtum in einer 
Landschaft, die so unbewohnbar aussieht, ist das nicht unglaublich? 
Möchtest du diese faszinierende Landschaft gemeinsam mit mir 
erkunden? Dann lass mich dich auf eine Reise in den tiefen, dunklen 
Ozean mitnehmen.
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Unter den Lebewesen, die es in dieser außergewöhnlichen Welt 
gibt, existiert eine Art von Leben, die für unsere Augen unsichtbar 
ist - winzig kleine Lebewesen, sogenannte Mikroorganismen (zum 
Beispiel Bakterien). Diese Mikroorganismen führen eine Reihe 
von Prozessen durch, die für uns von großer Bedeutung sind. So 
unglaublich das klingt: Obwohl sie tief im Ozean leben, können sie 
das Klima da oben, wo wir leben, beeinflussen. Im Gegensatz zu 
Pflanzen bekommen sie ihre Energie jedoch nicht vom Sonnenlicht, 
sondern aus den Materialien, die im Wasser gelöst sind. Das können 
zum Beispiel bestimmte Gase sein, die in hoher Konzentration für 
uns Menschen sogar giftig sind.
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Aber was noch viel interessanter, vielleicht für dich sogar am 
interessantesten ist, ist der Umstand, dass es vermutlich ein Ort wie 
dieser war, an dem das Leben auf unserem Planeten seinen Anfang 
genommen hat. Weißt du, dass der erste Schritt, um aus etwas nicht 
Lebendem etwas Lebendes zu machen, an einen Ort wie diesem 
stattgefunden hat?  In dem Zwischenschritt zwischen etwas nicht 
Lebendem und etwas Lebendem tauchte unser erster Vorfahr auf, 
der Vorfahr allen Lebens auf der Erde, den wir uns sogar mit den 
Mikroorganismen teilen. Nennen wir ihn Lucas!

Lucas wurde vor ungefähr 3800 Millionen Jahren geboren (zum 
Vergleich: die Erde ist ca. 4500 Millionen Jahre alt) und er ist uns 
in vielen Dingen tatsächlich ziemlich ähnlich. Wie jedes andere 
Lebewesen auf der Erde besitzt auch Lucas genetische Informationen. 
Bei uns Menschen stammen diese Informationen von unseren 
Eltern. Diese ist zum Beispiel dafür verantwortlich, welche Augen- 
oder Haarfarbe wir haben. Kleine Unterschiede in dieser Information 
machen jeden von uns einzigartig.
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Lucas kann, um Energie zu bekommen, sogar den gleichen 
„Kraftstoff“ wie wir verwenden. Stell es dir am besten wie eine Art 
Münze vor, in der Energie gespeichert wird, damit wir jeden Tag 
spielen und denken können. So eine Münze ist wertvoller als eine 
Goldmünze. Wir Menschen nehmen die Energie, die wir für das 
Wachsen, Spielen und Leben benötigen, aus dem Essen, das wir zu 
uns nehmen. Lucas aber hatte keinen Mund und ähnelt in dem Punkt 
doch eher den Mikroorganismen.

Außerdem vermuten Wissenschaftler, dass Lucas noch keine so 
widerstandsfähige Haut hatte wie wir. Deshalb konnten einige 
Elemente, die in den hydrothermalen Systemen existieren, durch 
seine „Haut“ dringen. So konnte Lucas diese Elemente aufnehmen 
und aus ihnen seine genetischen Informationen und seine erste 
„Goldmünze” bilden, wodurch er nun in der Lage war, mehr Energie 
zu bekommen, um sich weiter zu ernähren.



23

Auch wenn Lucas ein sehr einfacher Kerl war, war er doch auch ein 
echter Abenteurer. So entschied er, dass die Zeit gekommen war, um 
weiterzuziehen. Er wollte nicht länger bei den schwarzen Tiefsee-
Fumarolen leben, weil es dort immer so dunkel war und all die Gase 
ihn husten ließen. Also entschied er sich, andere Orte zu erkunden. 
Er arbeitete sehr hart daran, eine Maschine zu entwickeln, mit der er 
seine eigenen Goldmünzen herstellen konnte, sodass er nicht länger 
von dem abhängig war, was von den hydrothermalen Systemen 
zufällig seine Haut durchdrang. Mit der Maschine und den damit 
selbstgemachten Goldmünzen würde er von nun an Energie haben, 
wann immer er sie brauchte. Allerdings gab es noch ein Problem: 
Lucas war an das warme Wasser der hydrothermalen Systeme 
gewöhnt und wusste nicht, was ihn auf seiner Welterkundungs-
Abenteuerreise erwarten sollte. Also beschloss er, dass er unbedingt 
noch eine stärkere Haut brauchte, bevor er die Tiefsee-Fumarolen 
verlassen konnte. Diese Haut sollte ihn warm halten und nur die 
Dinge von außen durchlassen, die er wirklich brauchte. So würde er 
dann auch nur das essen, was er wirklich essen wollte.
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Mit diesen beiden neuen Erfindungen (die Maschine, mit der 
er Goldmünzen herstellen konnte, und seine neue wunderbar 
widerstandsfähige Haut) konnte Lucas in anderen Lebensräumen 
ohne hydrothermale Aktivitäten überleben. Und bald verblassten die 
hydrothermalen Quellen, die Lucas ursprünglich Energie gegeben 
hatten, zur Erinnerung, Lucas konnte jetzt seine eigene Energie 
produzieren, wie ein komplettes Lebewesen. Lucas‘ Erfindungen 
waren die entscheidenden ersten Schritte, um den Anfang des 
Lebens außerhalb seiner alten Heimat zu ermöglichen, und somit 
auch der Grundstein unseres Lebens.  

Und heute, ungefähr 3800 Millionen Jahre nach Lucas‘ Geburt, sitze 
ich nun mit meinen Kollegen in einem U-Boot, 3500 Meter unter 
dem Eis des Arktischen Ozeans, und bin beteiligt an dem Abenteuer, 
die Herkunft von Lucas und des anderen vielfältigen Lebens nahe 
der Tiefseevulkane zu untersuchen.
Aber wer sind wir und warum sind wir hier? Wir nennen uns 
Meereswissenschaftler, aber in Wahrheit sind wir Entdecker wie du, 
die diese Reise aus Neugier unternehmen. Wir jagen nach Antworten 
auf die Frage, wie die Natur funktioniert, besonders im Ozean.
Aber warum interessieren wir uns überhaupt für den Ozean? Nun, 
weil er unseren Planeten zu einem Ort macht, auf dem wir leben 
können. Daher laden wir dich ein, genau aufzupassen bei dem, was 
wir dir über den Ozean erzählen, damit du lernen kannst, wie du ihn 
selbst erforschen und beschützen kannst.
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Möchtest du mehr erfahren?

Hydrothermale Systeme
Hydrothermale Systeme werden durch vulkanische Aktivitäten 
gebildet, die wiederum mit plattentektonischen Bewegungen 
in Verbindung gebracht werden. Diese Bewegungen der 
Erdplatten formen außerdem eine Bergkette im Ozean, den 
Mittelozeanischen Rücken, die längste Bergkette der Welt. In 
diesem Bergrücken gibt es Spalten, durch die Lava dringen kann, die 
so neuen Ozeanboden formt. Das führt über eine Zeitspanne von 
Millionen von Jahren dazu, dass sich unsere Kontinente bewegen 
und verändern (zum Beispiel bewegen sich die Kontinente 
Afrika und Europa derzeit von Amerika weg). Im Zusammenhang 
mit den vulkanischen Aktivitäten gibt es einen Ausstoß von 
hydrothermalen Flüssigkeiten. Diese können Temperaturen von 
über 400°C haben. Leben kann nur bei Temperaturen von bis zu 
120°C existieren, die Durchschnittstemperatur des Wassers tiefer 
als 2000 m liegt bei 4°C.

Mikroorganismen
Hydrothermale Systeme werden sogar als Oasen im tiefen 
Ozean betrachtet, weil dort viele Lebensformen existieren, die 
sich an die hohen Temperaturen und die Bedingungen, die für 
andere Organismen giftig sind, angepasst haben (z.B. hohe 
Konzentrationen von Kohlenstoffdioxid, Schwefelwasserstoff, 
Methan und Schwermetallen sowie ein geringer pH-Wert). Unter den 
Lebensformen, die hier existieren, gibt es Bakterien und Archaeen. 



27

Diese sind für uns nur unter dem Mikroskop sichtbar, weshalb sie 
Mikroorganismen genannt werden. Sie können die für uns giftigen 
Stoffe, die im Wasser gelöst sind, durch einen Prozess, der sich 
Chemolithotrophie nennt, in nutzbare Energie umwandeln.

Anfang des Lebens auf unserem Planeten
Eine wissenschaftliche Theorie besagt, dass das Leben auf der Erde 
in diesen hydrothermalen Quellen im tiefen Ozean entstanden ist. 
Laut dieser Theorie hat das Leben als eine Serie von komplexen 
chemischen Reaktionen begonnen, welche die ersten Weichtiere 
mit Kohlenstoff, dem Baustein für Leben auf dem Planeten, formten. 
Die Umweltbedingungen in diesen Systemen lieferten nicht nur 
den Anstoß, die ersten organischen Weichtiere zu formen, sondern 
auch für die Entstehung einfacher Zellen oder Protobionten wie 
Lucas (sein Name ist die Abkürzung des englischen Begriffes „Last 
Universal Common Ancestor“. Dieser Begriff bedeutet auf Deutsch 
soviel wie „letzter gemeinsamer Vorfahr aller heutigen Lebewesen“).

Genetische Informationen
Genetische Informationen sind in jeder Zelle enthalten. Sie wird in 
der DNA (Desoxyribonukleinsäure) oder der RNA (Ribonukleinsäure) 
gespeichert und kontrolliert die Funktion der Zellen. DNA und RNA 
werden aus vier verschiedenen Molekülen, die Stickstoff enthalten, 
gebildet. Sie ordnen sich in bestimmten Abfolgen an und bilden so 
die genetische Information ab. Die genetischen Informationen aller 
Menschen sind zu 99,9% identisch, wir Menschen haben sogar zu 
96% gleiche genetische Informationen wie Schimpansen. Doch die 
kleinen Unterschiede, die in der DNA existieren (eine DNA-Sequenz 
gleicht niemals genau einer anderen), und die Umweltbedingungen, 
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unter denen wir leben (diese verursachen eine natürliche Auswahl an 
Genen und sogar Mutationen), machen uns alle einzigartig.

Kraftstoff
ATP (Adenosintriphosphat) wird bei einem Prozess namens 
Stoffwechsel durch die chemische Umwandlung von Nahrung 
innerhalb der Zellen gebildet. Es ist das wichtigste Molekül für die 
Übertragung von Energie in den Zellen und daher unser „Kraftstoff“. 
Es ist dafür zuständig, all unsere Aktivitäten zu unterstützen, wie z.B. 
die Bewegung unserer Muskeln oder den Prozess des Denkens.

Die „Haut“
Die „Haut“ von Lucas war eine Zellmembran, die die Zelle von 
ihrer Umgebung abgrenzt (um ihr mechanische Unterstützung 
zu geben) und die Bewegung von Molekülen wie Sauerstoff, 
Wasser, organischer Materie und anorganischen Substanzen (mit 
elektrischer Ladung) in die Zelle hinein und heraus steuert. Es 
wird vermutet, dass die erste Zelle eine durchlässige Membran 
hatte (Substanzen können so frei durch sie ein- und austreten), 
die zuließ, dass Energie aus der Umgebung gewonnen werden 
konnte. Diese erste Energie wurde aus dem Unterschied zwischen 
Meerwasser (reich an positiv geladenen Teilchen, den Protonen) 
und den basischen hydrothermalen Flüssigkeiten (die Protonen 
aufnehmen können) gewonnen. Dieser Unterschied, oder auch 
Protonengradient genannt, verursachte den Eintritt von Protonen 
in die Zelle und leitete so die Bildung von ATP ein.
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Eine „Maschine“ 
Die Urzelle wurde von den hydrothermalen Systemen unabhängig, 
als die Zellmembran die Fähigkeit entwickelt hatte, selbst Protonen 
zu transportieren (Protonenpumpe), was die Produktion von 
ATP begünstigte. Mit der Zeit bewirkte diese Veränderung in der 
Zellmembran, dass sich eine selektive Zellmembran bildete.

Der Ozean
Der Ozean spielt eine entscheidende Rolle für die Bewohnbarkeit 
unseres Planeten. Er kann z.B. Kohlenstoffdioxid, welches durch 
menschliche Aktivitäten ausgestoßen wird, aufnehmen und 
speichern. Wenn dieses Kohlenstoffdioxid jedoch in der Atmosphäre 
bleiben würde, würde es unser Klima noch viel mehr beeinflussen, 
als es das ohnehin schon tut, und unser Planet wäre lebensfeindlich 
für uns Menschen und andere Lebewesen.




