
serie: fOrscher in der freizeit

christian haass Beschäftigt sich mit vOgelKunde

fEdErn iM foKUs
im labor erforscht der biochemiker professor christian haass Krankheiten wie 
alzheimer; an seinen wochenenden wartet er mit dem fernglas an seen und feld-
ern – seltenen vogelarten auf der spur. seiner leidenschaft wegen führen famili-
enurlaube auch winters schon einmal an die russisch-norwegische Eismeerküste. 

1 professor haass’ bislang spektakulärste beobachtung: Eine rosenmöwe in 

sibirien. „diese vögel sind extrem selten und in Europa praktisch unmöglich 

zu finden.“

7 prachteiderente auf dem Eismeer an der 

norwegisch-russischen grenze.
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Im letzten Jahr reiste Professor Christian Haass nach Griechen-
land, in diesem nach norwegen. aber es waren nicht strände oder 
museen, die ihn dorthin lockten – sondern vögel. „unsere urlau-
be“, erzählt er, „werden generell so gestaltet, dass ich besondere 
vögel beobachten kann.“ denn haass, von Beruf Biochemiker mit 
schwerpunkt stoffwechselbiochemie und neurowissenschaften an 
der medizinischen fakultät der lmu, befasst sich in seiner freizeit 
leidenschaftlich mit Ornithologie – vogelkunde.
 
„im februar an die russisch-norwegische eismeerküste zu fahren – 
das ist schon speziell. denn dort trifft man wirklich niemanden – es 
gibt nur schnee und eis und stürme.“ nicht selten begleitet ihn 
seine frau: die silberne hochzeit wurde bei besagtem urlaub im 
winterlichen Norwegen gefeiert. Aber auch jedes Wochenende ist 
christian haass mit dem fernglas unterwegs. „gerade in und um 
münchen gibt es schöne gebiete zur vogelbeobachtung. Besonders 
gern fährt er an den ammersee, im winter an den starnberger see. 
„Aber auch das ‚Murnau-Moor‘ ist ganz klasse. Und die Alpen sind 
natürlich toll.“

die Ornithologie fasziniert haass eigentlich seit er denken kann. 
„mein vater hat immer gesagt, ich hätte laufen gelernt, um zu vö-
geln zu kommen, und lesen, um das Bestimmungsbuch zu lesen.“  
Schon als Schüler mit zehn Jahren trat er einem Ornithologen-Ver-
ein bei. Vor rund acht Jahren war er der Mitbegründer des Vereins 
für feldornithologie in Bayern Otus e.v. , für den er als vizepräsident 
auch die offiziellen wasservogelzählungen übernimmt. 

„mich interessieren wirklich alle vögel“, erklärt er. „aber für ur-
laube suche ich mir schon spezielle arten – und damit ziele – aus.“ 
spektakulärster anblick bisher war eine „rosenmöwe“ in sibirien. 
„das ist eine besonders schöne art, wirklich einmalig. es ist fast 
unmöglich, diese in europa zu entdecken.“ ihre entdeckung sei auch 
glückssache gewesen. „man weiß einfach nicht vollständig, durch 
welche gebiete diese vögel ziehen – das ist schon erstaunlich, heut-
zutage, wo alles bekannt ist.“

„Einfach Mal wartEn“  
Bei seinen feldbeobachtungen wartet haass, ausgestattet mit fern-
glas, spektiv und Kamera, an gewässern, deren randgebieten oder 
an feldern. eine bestimmte tarnkleidung trägt er nicht, vermeidet 
allerdings bunte und allzu grelle farben. „manchmal wartet man 
schon sehr lange. meine taktik ist, mich an guten stellen einfach 
mal hinzusetzen und zu warten. gerade in der zugzeit, im april und 
mai, klappt das meistens.“

seltene Beobachtungen dokumentiert er mit fotos und ton. „sel-
tenheiten müssen exakt und wissenschaftlich nachweisbar bestimmt 
werden, Beobachtungen besonders seltener arten müssen auch 
von einem gutachtergremium vor einer veröffentlichung genau ge-
prüft und bestätigt werden“, erklärt haass. was ihn ärgert: „in der  
Ornithologie wie in vielen anderen Bereichen der wissenschaft 
wird leider auch Schindluder getrieben. Vor ein paar Jahren war in  
Science ein riesenpaper über eine angeblich wiederentdeckte aus-
gestorbene spechtart. ich hab mir die fotos angeschaut und gesagt: 
das stimmt doch nie und nimmer! hat es auch nicht – das war alles 
lug und trug.“ er selbst könne das überhaupt nicht verstehen. „Ob 
in der Ornithologie oder hier bei mir im labor: man betreibt doch 
wissenschaft, um die wahrheit zu finden! das ist doch das einzige, 
was mich interessiert!“ 

in seinem labor erforscht der Biochemiker die zellulären und 
molekularen mechanismen der demenz – insbesondere bei der 
alzheimer- und frontotemporalen degeneration. dabei wollte er  
ursprünglich die Ornithologie zum Beruf machen. „ich habe diesen 
wunsch aber schnell aufgegeben, weil es in diesem gebiet einfach 
kaum stellen gibt.“ im Biologie-grundstudium stieß er dann auf die 
molekularbiologie. „molekulare zellbiologie – das interessierte mich 
ebenfalls brennend.“ also setzte er beruflich darauf und widmete 
seine freizeit der vogelkunde. 

bEdrohtEr fEldspErling 
Das ganze Jahr über betreibt er sie gleich intensiv, wobei der Früh-
ling, speziell der mai, die beste zeit sei. „was mich an der Ornitho-
logie so fasziniert, ist, ganz klar, die unglaubliche schönheit der 
tiere. und das im zusammenspiel mit wunderschöner landschaft 
im Wechsel der Jahreszeiten.“ Jedes Mal aufs Neue sei er neugierig: 
„Was sehe ich heute? Manchmal lässt sich das vorhersagen, oft gibt 
es aber auch echte überraschungen.“

als großes Problem sieht haass: „fast alle vogelarten werden rarer 
– diese entwicklung ist dramatisch. vögel, die auf wiesen vorkom-
men, gehen drastisch zurück, und auch solche, die weite zugwege 
zurücklegen müssen. selbst allerweltsvogelarten wie der feldsper-
ling und schwalben sind bedroht. das Problem ist der mensch – und 
dabei ganz klar die landwirtschaft.“ wenn man die welt von oben, 
aus vogelperspektive, betrachte, sehe man nur noch „felder, felder, 
felder – und kaum Bäume oder hecken“.

1 christian haass beim beringen eines wanderalbatross’

„Vogelbeobachtung – oder im englischen Modejargon ,Birding’ – das 
klingt manchmal so ein bisschen verrückt“, sagt haass. „dabei ist 
die Ornithologie heute eine top-wissenschaft. und ich finde, nur so 
macht sie auch sinn – mit fundierter wissenschaftlicher grundlage. 
man muss sie betreiben wie einen Beruf.“ europäische länder wie 
england, schweden und deutschland seien heute weltweit führend 
in der vogelkunde, selbst die max-Planck-gesellschaft setzt auf mo-
derne Ornithologie. „früher wurde die Ornithologie so ein bisschen 
belächelt“, sagt christian haass. „aber sie hat sich zu einer tollen, 
knallharten wissenschaft entwickelt – die eine große schönheit in 
sich birgt.“   ■ ajb

www.biochemie.abi.med.uni-muenchen.de/haass
www.otus-bayern.de
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http://www.biochemie.abi.med.uni-muenchen.de/haass
http://www.otus-bayern.de
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