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Methan entsteht nach gängiger Lehrmeinung entweder chemisch, bei großer Hitze oder 

hohem Druck, oder als Produkt mikrobieller Aktivität. Doch es gibt auch andere Wege. 

Nachwuchsforscher um Frank Keppler vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz sind 

auf unerwartete Methanquellen gestoßen: Pflanzen, Pilze, Böden – und sogar Meteoriten.

Treibhausgas aus dem 

Gemüsebeet

TEXT MAREN EMMERICH
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Stress durch Strahlung: Unter UV-Licht setzen 
Pflanzen vermehrt Methan frei. Die Vorläufer-
verbindungen sind in der Gerüstsubstanz Pektin 
enthalten, die in der Zellwand vorkommt.
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 W 
ie ein Revolutionär 
wirkt der Mann nicht 
gerade. Dabei war er 
es, der im Jahr 2006 
die Lehrmeinung zur 

Chemie des Methans umgestoßen hat: 
Nicht nur Mikroorganismen in Mooren 
und Kuhmägen produzieren die häu-
figste aller Kohlenstoffverbindungen, 
sondern auch Pflanzen setzen Methan 
frei. Und zwar tun sie dies unter aero-
ben Bedingungen, also in Anwesenheit 
von Sauerstoff – und widersprechen da-
mit einem zweiten, langjährigen Para-
digma über die Entstehung des Mole-
küls, das vor allem als Sumpfgas be-
kannt ist. Jetzt haben Frank Keppler 
und seine Kollegen nachgelegt: Pilze 
sind ebenfalls Methanbildner, so lautet 
die neueste Erkenntnis aus dem Labor 
am Max-Planck-Institut für Chemie in 
Mainz. Doch der Reihe nach.

MIKROBEN ALS QUELLE VON 
TREIBHAUSGAS 

Vor zehn Jahren herrschte noch Ord-
nung in der Chemie des Methans. Für 
die Entstehung der Verbindung aus ei-
nem Kohlenstoff- und vier Wasserstoff-
atomen, deren Treibhausgaspotenzial 
etwa 25-mal so hoch ist wie das von 
Kohlendioxid, kannten Wissenschaft-
ler bis dahin nur folgende zwei Wege: 

Für etwa zwei Drittel der rund 600 
Millionen Tonnen, die jährlich weltweit 
in die Atmosphäre gelangen, ist eine 
Gruppe von Mikroorganismen verant-
wortlich. Diese sogenannten methano-
genen Archaeen besiedeln Systeme ohne 
elementaren Sauerstoff, wie etwa Verdau-
ungstrakte von Tieren, Reisfelder oder 
Moore. Dort leben sie von der Energie, 
die freigesetzt wird, wenn Wasserstoff 
und Kohlendioxid zu Methan und Was-
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ser reagieren. Das übrige Drittel des Ga-
ses ist das Ergebnis rein chemischer Re-
aktionen, die unter sehr hohem Druck 
oder bei großer Hitze stattfinden, etwa 
in der Erdkruste oder bei Wald- und 
Steppenbränden. 

Dass die Methan-Bilanz damit kom-
plett ist, stellte noch keiner infrage, als 
Keppler 2004 von einem Forschungs-
aufenthalt an der Queen’s University in 
Belfast nach Heidelberg zurückkehrte, 
wo er einige Jahre zuvor promoviert 
hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der 
junge Geochemiker vor allem Monoha-
logenmethane untersucht. Diese Verbin-
dungen spielen eine wichtige Rolle bei 
der natürlichen Zerstörung des Ozons in 
der Stratosphäre. Sie bestehen aus einem 
zentralen Kohlenstoffatom, das mit drei 
Wasserstoffatomen und einem Chlor- 
oder Bromatom verbunden ist. Keppler 
und seine Kollegen hatten herausgefun-
den, dass Pflanzen Chlor- und Bromme-
than freisetzen, und zwar insbesondere 
dann, wenn sie altern. 

„Chemisch ist der Übergang vom 
Chlor- oder Brommethan zum Methan 
kein großer Schritt“, erklärt Keppler. 

„Man tauscht einfach Chlor oder Brom 
gegen Wasserstoff aus. Deswegen lag 
der Gedanke nahe, dass aus diesen Ver-
bindungen theoretisch auch Methan 
entstehen kann. Zunächst fehlte uns al-
lerdings noch die Möglichkeit, das ana-
lytisch zu untersuchen.“ Das änderte 
sich mit Kepplers Wechsel in die Grup-
pe von Thomas Röckmann am Heidel-
berger Max-Planck-Institut für Kernphy-
sik. „Da habe ich einfach das Pflanzen-
material genommen, das auch Chlor- 
und Brommethan freisetzt“, berichtet 
er. „Und siehe da: Wir haben tatsäch-
lich Methan gemessen.“ 

SONNENLICHT HEIZT 
DIE METHANBILDUNG AN 

Schon bei 30 Grad produzieren sowohl 
frische als auch getrocknete Blätter 
messbare Mengen an Methan, so das 
Ergebnis der ersten Laborexperimente. 
Als die Forscher den Versuch bei ver-
schiedenen Temperaturen wiederhol-
ten, machten sie eine interessante Be-
obachtung: Ein Anstieg von zehn Grad 
führte zu einer Verdopplung der Ge-

schwindigkeit, mit der Methan freige-
setzt wurde – und zwar bis zu einer 
Temperatur von 70 Grad. 

Damit war klar, dass es sich nicht um 
einen enzymatischen Prozess handeln 
konnte. Enzyme sind Proteine, die in 
allen lebenden Organismen biochemi-
sche Reaktionen beschleunigen. Doch 
die für die Methanproduktion infrage 
kommenden Enzyme verlieren ober-
halb von 42 Grad ihre Struktur und da-
mit ihre Funktion. Es machte auch 
kaum einen Unterschied, ob die Wis-
senschaftler frisches Blattmaterial ver-
wendeten oder ob sie die Proben vor-
her sterilisierten. Allerdings erhöhten 
sich die Emissionsraten um ein Vielfa-
ches, wenn die Pflanzen zuvor Son-
nenlicht ausgesetzt waren. 

Der Artikel, in dem das Team um 
Frank Keppler und Thomas Röckmann 
im Jahr 2006 seine Ergebnisse im Fach-
journal NATURE veröffentlichte, brach 
mit der allgemeinen Auffassung, dass es 
nur zwei Mechanismen der Methanent-
stehung gebe. „Diese Arbeit hat einen 
richtigen Sturm ausgelöst, der ein hal-
bes Jahr lang andauerte. Uns erreichten F
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unten Lavendel (Lavandula angustifolia) produziert mehr Methan, wenn die Forscher die Blätter zusammendrücken oder zerschneiden (links).  
 Füttern sie die Pflanzen mit isotopisch markiertem Methionin, so lässt sich die Markierung im Methan nachweisen. Im Labor vergleichen  
 die Wissenschaftler die Methanemissionen verschiedener Pflanzen, darunter auch Rosmarin (Rosmarinus officinalis, rechts).

rechts Dem Treibhausgas auf der Spur: Katharina Lenhart und Frank Keppler besprechen eine neue Versuchsanordnung, mit der sie die 
 Methanemission von Pflanzen messen wollen. 



 » Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 

tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.
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unzählige Interviewanfragen und E-
Mails jeglicher Art. Manche davon wa-
ren ganz euphorisch, es hat allerdings 
auch böse Anfeindungen gegeben“, er-
innert sich Keppler.

Etliche Kritiker vermuteten, Methan 
werde im Boden durch Mikroorganis-
men gebildet, und die Pflanzen dienten 
als Schornsteine, durch welche das Gas 
in die Atmosphäre entweicht. Daran 
zweifelt Keppler auch nicht. „Aber dar-
über hinaus gibt es noch einen weite-
ren Prozess, der in der Pflanze selbst 
stattfindet“, sagt der Wissenschaftler. 
Dafür haben er und seine Kollegen in-
zwischen klare Beweise. Diese stammen 
aus Studien, in denen die Forscher Mo-
leküle mit stabilen Isotopen markiert 
haben. Einzelne Atome innerhalb die-
ser Markermoleküle haben dadurch 
eine andere Masse als ihre in der Um-
welt weit verbreiteten Pendants. Schwe-
rer Wasserstoff, auch Deuterium ge-
nannt, ist ein bekanntes Beispiel für ein 
stabiles Isotop.

Zum Nachweis, dass Pflanzen tat-
sächlich selbst Methan freisetzen, stell-
ten die Forscher in Kepplers Arbeits-

gruppe Pektine her – pflanzliche Zucker, 
die mögliche Vorläuferverbindungen 
von Methan enthalten. Diese Verbin-
dungen innerhalb der Pektine markier-
ten die Wissenschaftler mit Deuterium. 
Als sie die deuterierten Pektine mit UV-
Licht bestrahlten, bildete sich Methan, 
das schwere Wasserstoffatome enthielt. 
Hiermit war eindeutig bewiesen, dass 
der Pflanzeninhaltsstoff Pektin Methan 
in einem rein chemischen Prozess frei-
setzt, der durch UV-Strahlung angeregt 
wird. 

Zu ähnlichen Schlussfolgerungen 
kamen auch andere Arbeitsgruppen, 
die untersuchten, inwiefern Stressreak-
tionen allgemein dazu führen, dass 
Pflanzen Methan abgeben. Egal ob die 
Wissenschaftler den Stress durch UV-
Licht auslösten oder dadurch, dass sie 
den Pflanzen Schnittverletzungen zu-
fügten oder sie von der Sauerstoffver-
sorgung abkoppelten – die Antwort be-
stand stets in einer vermehrten Bil-
dung von Methan.

Über den Mechanismus, wie die 
stressbedingte Methanbildung zustan-
de kommt, gibt es bisher nur Vermu-

tungen. Demzufolge lädt die Zelle über-
schüssige Elektronen, die sich etwa bei 
Sauerstoffmangel anhäufen, auf Me-
thylgruppen ab – und reduziert diese so 
zu Methan. Die Temperaturabhängig-
keit, welche die Forscher in ihren Expe-
rimenten beobachteten, rührt dem-
nach daher, dass chemische Reaktionen 
bei höheren Temperaturen schneller 
ablaufen als bei niedrigen.

EINE LEBENSWICHTIGE 
AMINOSÄURE ALS URSPRUNG 

Aber selbst wenn sich der hypotheti-
sche Mechanismus bestätigt, wäre da-
mit noch nicht alles geklärt: „Es gibt 
darüber hinaus noch einen weiteren 
Weg zum Methan, der neben Pflanzen 
auch Pilze betrifft“, erläutert Frank 
Keppler. Bei diesem Prozess scheint 
Methionin eine Schlüsselrolle zu spie-
len. Die Aminosäure ist eine wichtige 
Komponente im Stoffwechsel aller Or-
ganismen. 

Auf isotopisch markiertes Methio-
nin griff unter anderen Kepplers Mit-
arbeiterin Katharina Lenhart zurück, 
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als sie die Methanbildung bei Pilzen 
untersuchte. Wie Pektin enthält auch 
Methionin eine Methylgruppe, die un-
ter bestimmten Umständen leicht zu 
Methan reagieren kann. „Diese Me-
thylgruppe im Methionin haben wir 
durch ein schweres Kohlenstoffatom 
markiert“, erklärt Katharina Lenhart. 
„Dann haben wir das markierte Methi-
onin unter sterilen Bedingungen zu 
den Pilzen gegeben. Anschließend ha-
ben wir aus dem geschlossenen Gefäß 
Gasproben entnommen und die Kon-
zentration des Methans sowie dessen 
Isotopensignatur untersucht.“

EINE ENTDECKUNG MIT 
WEITREICHENDEN FOLGEN 

Durch diese Versuche konnten die Wis-
senschaftler klar zeigen, dass eine Zu-
gabe von markiertem Methionin zu ei-
ner Anreicherung von markiertem Me-
than in der Gasphase führt. „Hierfür 
gibt es nur eine Erklärung: Die Methyl-
gruppe des Methionins wird abgespal-
ten und zu Methan umgewandelt“, 
sagt die Pflanzenökologin. 

Anders als Pflanzen, in denen Methan 
auch in dem rein chemischen, stressbe-
dingten Prozess entsteht, bilden Pilze 
das Gas – nach allem, was bisher bekannt 
ist – ausschließlich aus Methionin. 

Dieser Mechanismus läuft nur so 
lange ab, wie Pilze und Pflanzen leben. 
„Nachdem wir die Pilze gekocht und 
dadurch abgetötet haben, konnten wir 
keine Methanemissionen mehr mes-
sen“, berichtet Katharina Lenhart. Es 
handelt sich also offenbar um einen 
biochemischen, nicht um einen rein 
chemischen Vorgang, denn der würde 
in abgestorbenem Pflanzenmaterial fort-
schreiten. Dass methanbildende Mikro-
organismen dabei eine Rolle spielen, 
konnten die Wissenschaftler ausschlie-
ßen, indem sie sicherstellten, dass sich 
in den Ansätzen weder Bakterien noch 
Archaeen befanden.

Die Entdeckung könnte weitrei-
chende Folgen haben, denn die Amino-
säure Methionin kommt in allen leben-
den Systemen vor. „Jetzt versuchen wir 
natürlich, den Rundumschlag zu ma-
chen und zu testen, ob Methionin in 
Pflanzen, Pilzen, Algen und Säugetieren 

grundsätzlich als Methylgruppendonor 
für Methan fungieren kann“, erläutert 
Frank Keppler die Zukunftspläne seiner 
Arbeitsgruppe.

Welche Mengen des Gases diese 
Quellen dabei freisetzen, ist für ihn se-
kundär. Was Keppler interessiert, sind 
die Lücken in den Lehrbüchern. So geht 
bereits aus seinen bisherigen Ergebnis-
sen klar hervor, dass es jenseits des eta-
blierten Wissens noch weitere Wege 
zum Methan gibt, die weder über Mik-
roben noch über hohen Druck oder ex-
treme Temperaturen verlaufen. 

„Das Paradoxe ist, dass diese Prozes-
se unter aeroben Bedingungen stattfin-
den“, sagt der Chemiker. Methan, die 
am stärksten reduzierte organische Ver-
bindung überhaupt, sollte eigentlich 
unter Sauerstoffabschluss gebildet wer-
den. „Aber jetzt haben wir Prozesse ge-
funden, die im Oxischen stattfinden 
und einen dritten Weg markieren. Nun 
müssen wir dieses System Schritt für 
Schritt untersuchen.“

Diese zusätzlichen Wege zum Me-
than beschränken sich dabei nicht auf 
die Erde. Denn über Fotochemie lässt F
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sich nicht nur aus organischer Subs-
tanz in irdischen Böden Methan frei-
setzen. Auch an Meteoriten, die meh-
rere Prozent Kohlenstoff enthalten, 
haben die Wissenschaftler die Entste-
hung des Gases beobachtet. „Auf die-
se Weise könnte zum Beispiel auch auf 
dem Mars Methan gebildet werden, 
ohne dass dabei Lebewesen eine Rolle 
spielen“, meint Keppler. Im Gegensatz 
zur Erde besitzt der Mars keine schüt-
zende Ozonschicht, welche einen Groß-
teil der einfallenden UV-Strahlung ab-
schirmt. Deswegen ist dieser Prozess 
dort wahrscheinlich sogar noch rele-
vanter als hier. 

ANDERE MÖGLICHKEITEN 
AUSSER ACHT GELASSEN 

Auf die Frage, wie die vielen zusätzli-
chen Methanquellen so lange unent-
deckt bleiben konnten, nennt Keppler 
zwei Gründe: „Zum einen gibt es da na-
türlich die gängige Lehrmeinung, dass 
Archaeen Methan produzieren – was sie 
ja auch in großem Maßstab tun. Das 
hat viele Leute davon abgehalten, über 

andere Möglichkeiten überhaupt erst 
nachzudenken.“ Den zweiten Grund 
sieht der Wissenschaftler in der Analy-
tik: Im Vergleich zu den Methankon-
zentrationen in der Atmosphäre hande-
le es sich bei den Mengen, die Pflanzen, 
Pilze oder Böden freisetzen, oftmals nur 
um Spuren. „Da muss man schon ganz 
gezielt alles andere ausblenden, um si-
cher sagen zu können, dass diese Quel-
len tatsächlich Methan bilden.“

An seinen Ergebnissen gezweifelt 
hat Keppler trotzdem nie. In der Pflan-
zenstudie hat er von der Probennahme 
bis zur Messung alles selbst in die Hand 
genommen. In Sachen Analytik ist er so 
erfahren, dass ihm hier niemand etwas 
vormachen kann. Aber auch er räumt 
Fehler ein: „Worüber ich im Nachhin-
ein nicht glücklich bin, das ist die Hoch-
rechnung, die wir 2006 gemacht ha-
ben“, gibt der Wissenschaftler zu. 

Damals waren er und seine Koauto-
ren davon ausgegangen, dass alle Pflan-
zen Methan mit der gleichen Rate bil-
den, die sie im Laborversuch gemessen 
hatten. Auf diese Weise kamen sie auf 
eine Summe von 60 bis 240 Millionen 

Tonnen Methan im Jahr, die von Pflan-
zen stammen könnten. Die Obergren-
ze entspräche 40 Prozent des gesamten 
globalen Budgets – für Keppler und sei-
ne Kollegen war klar, dass die Rate, mit 
der Pflanzen Methan bilden, nicht in 
dieser Größenordnung liegen konnte. 

DIE ZUSAMMENHÄNGE 
SIND KOMPLEXER ALS GEDACHT 

Zu ihrem Leidwesen zitieren aber bis 
heute viele Wissenschaftler diesen ho-
hen Wert. „Dabei geht leider unter, dass 
diese Hochrechnung, wie jede andere 
auch, im Laufe der Zeit modifiziert wur-
de“, bedauert Frank Keppler. „Mittler-
weile sind wir schon ein gutes Stück 
weiter und schauen uns den Mechanis-
mus an, der dahintersteckt.“ Und hier-
bei zeigt sich immer deutlicher, dass die 
Zusammenhänge in der Natur wesent-
lich komplexer sind als ursprünglich 
angenommen.

„Pflanzen und Pilze kommen in der 
Natur ja nicht isoliert als Reinkultur 
vor“, sagt Katharina Lenhart. „Gerade 
an der Pflanzenoberfläche leben sehr 
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links Mithilfe von Massenspektrometern messen die Mainzer Wissenschaftler die isotopische Zusammensetzung von Methan. 
 Anhand der Isotopensignatur können sie feststellen, auf welchem Weg das Gas gebildet wurde.

unten Vom Wald ins Labor: Der Weißfäulepilz (Phanerochaete chrysosporium) gedeiht auf Fichtenholz (links). Die Forscher kultivieren 
 ihn in Glasgefäßen, um die Methanemission zu ermitteln. Wie viel Methan Pflanzen und Pilze wie der leuchtend gelbe Klebrige   
 Hörnling (Calocera viscosa, rechts) im Freiland produzieren, ist dagegen schwierig zu bestimmen. 
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viele Bakterien, und zwar unter ande-
rem auch solche, die Methan oxidieren 
und das Molekül dadurch zerstören.“ 
Auch in Pflanzen wird Methan abge-
baut. Diese Abbauprozesse haben bis-
her noch keinen Eingang in irgendwel-
che Budgetrechnungen gefunden. Es ist 
folglich durchaus denkbar, dass aktuel-
le Berechnungen die Gesamtgröße aller 
Methanquellen und -senken unter-
schätzen. 

Frank Keppler geht davon aus, dass 
bislang ignorierte Methan-Abbaupro-
zesse fünf bis zehn Prozent des gesam-
ten Budgets ausmachen könnten. 
„Wenn dem so ist, braucht man natür-
lich auch weitere Quellen, um das Bud-
get auszugleichen“, sagt der Forscher. 
„Das hat zwar keinen Einfluss auf den 
Gesamtgehalt an Methan in der Atmo-
sphäre, wohl aber auf das Ausmaß der 
einzelnen Quellen und Senken.“ Offen 
bleibt dabei, ob Frank Kepplers Gruppe 
mit der stressbedingten Methanbildung 
und dem biochemischen Weg über Me-
thionin bereits alle Quellen identifiziert 
hat, die bisher vernachlässigte Abbau-
prozesse kompensieren.

Wegen der Vielzahl und der Kom-
plexität der Prozesse, die es bei Me-
thanbildung und -abbau zu berück-
sichtigen gilt, wollen Keppler und sein 
Team im Augenblick auch keine weite-
ren Hochrechnungen wagen, wie sich 

ihre Entdeckungen auf die Gesamtbi-
lanz des Methans in der Atmosphäre 
auswirken könnten.

Die Methanbildung von Pflanzen 
und Pilzen zu hemmen, um dadurch 
dem Treibhauseffekt Einhalt zu gebie-
ten, halten Frank Keppler und Kathari-
na Lenhart jedenfalls nicht für eine 
gute Idee: Diese Prozesse liefen schon 
immer ab, sie seien nichts Menschen-
gemachtes. „Wenn man den men-
schengemachten Klimawandel stoppen 
wollte, müsste man an anderer Stelle 
eingreifen“, meint Katharina Lenhart. 
„Da hätte es keinen Sinn, irgendwelche 
Mittel einzusetzen, damit Pflanzen oder 
Pilze kein Methan mehr abgeben.“ 
Wenn man den Methanausstoß redu-
zieren wolle, sei es wesentlich einfa-
cher, weniger Fleisch zu essen, ergänzt 
Frank Keppler. „Das hätte einen viel 
deutlicheren Effekt.“

DINGE BESCHREIBEN, DIE 
VORHER UNDENKBAR WAREN 

Die Wissenschaftler sehen ihre Mission 
darin, zunächst zu verstehen, wie diese 
Prozesse in der Natur tatsächlich ablau-
fen. „Dabei hilft es, dass wir von Geo-
logen über Pflanzenökologen und Le-
bensmittelchemiker bis hin zu Physi-
kern Naturwissenschaftler aller Couleur 
in der Gruppe haben“, sagt Frank Kepp-

ler. „Anders wäre es auch nicht mög-
lich, ein so großes Thema in all seinen 
Facetten zu beleuchten.“ 

Am Methan fasziniert ihn, dass es 
sich dabei um die am häufigsten vor-
kommende organische Verbindung 
überhaupt handelt – sowohl in der At-
mosphäre als auch in der Erdkruste. 
Auch mit der Entstehung des Lebens 
bringen Wissenschaftler das einfache 
Molekül immer wieder in Verbindung. 
Stanley Miller etwa setzte es in seinem 
berühmten Experiment aus dem Jahr 
1953 ein, in dem er im Labor die Bedin-
gungen auf der frühen Erde nachstellte. 

„Dinge zu beschreiben, die vorher 
nicht denkbar waren – das hat schon 
eine gewisse Faszination“, meint Kepp-
ler. „Genau wie der Gegenwind, den 
man bekommt, wenn man gegen die 
gängige Lehrmeinung verstößt“, er-
gänzt Katharina Lenhart. Sie hat diese 
Erfahrung mit ihrer Pilzstudie zum ers-
ten Mal gemacht. Frank Keppler hat 
sich mittlerweile daran gewöhnt. Aber 
er erinnert sich noch gut daran, wie an-
strengend er den Widerstand fand, auf 
den er mit seiner Arbeit über die Me-
thanbildung durch Pflanzen anfangs 
gestoßen ist. 

„Da rief zum Beispiel der Floristen-
verband an und meinte, wir brächten 
Schande über die Branche und sollten 
die Publikation wieder rückgängig ma-

Methanproduzenten aus dem All: Auch 
Meteoriten setzen das Treibhausgas frei, wenn 

die Forscher sie mit UV-Licht bestrahlen. 
Markus Greule entnimmt eine Probe, um die 

Konzentration zu bestimmen.

F
o

to
: T

h
o

m
a

s 
H

a
rt

m
a

n
n

 F
o

to
d

es
ig

n



1 | 13  MaxPlanckForschung    77

Eintritt frei!

 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Methan entsteht auf chemischem Weg, bei hohem Druck oder großer Hitze, oder 

aber als Produkt mikrobieller Aktivität. Darüber hinaus geben auch Pflanzen, Pilze 
und sogar Meteoriten das Treibhausgas ab. 

●   Pflanzen produzieren Methan unter Stressbedingungen, etwa unter UV-Bestrahlung. 
Ein Teil des Gases stammt dabei aus Pektin, einem Bestandteil der Zellwand. Im 
Gegensatz zu Mikroorganismen produzieren Pflanzen Methan in Anwesenheit von 
Sauerstoff. 

●   Pflanzen und Pilze setzen Methan auch aus Methionin frei, einer Aminosäure, die 
im Stoffwechsel aller Organismen vorkommt. 

●   Auch kohlenstoffhaltige Meteoriten geben unter UV-Bestrahlung Methan ab. Das 
könnte auf dem Mars eine wichtige Rolle spielen. Das Vorkommen von Methan ist 
daher kein Beweis für Leben auf dem Roten Planeten. 

chen. Oder Leute, die Urlaub im Re-
genwald geplant hatten und fragten, 
ob sie jetzt befürchten müssten, vergif-
tet zu werden.“ Über solche Erfahrun-
gen kann er heute lachen. „Aber in der 
Situation fühlt man sich schon verant-
wortlich. Mit dieser ersten Welle an Re-
aktionen umzugehen war sehr an-
strengend. Aber ich habe auch viel 
daraus gelernt. Und es hat mir viele 
Kontakte gebracht zu Leuten, die an-
ders denken, als die klassischen Lehr-
bücher es vorgeben.“

Katharina Lenhart findet es toll, 
dass ihr Chef sich nicht von der gängi-
gen Meinung beeindrucken lässt, son-
dern, ganz im Gegenteil, dazu bereit 
ist, diese zu hinterfragen. Keppler selbst 
beschreibt seine Vorgehensweise, an 
der er sich auch bei seinen anderen wis-
senschaftlichen Projekten orientiert, 
folgendermaßen: „Ich schaue mir Pro-
zesse in der Umwelt an, und wenn mir 

dabei irgendwelche Muster auffallen, 
finde ich das spannend und interes-
sant. Dann prüfe ich nach, ob diese 
Vorgänge schon in irgendwelchen Stu-
dien beschrieben sind. Und wenn dem 
nicht so ist – dann plane ich ein neues 
Forschungsprojekt.“ 

Aus diesem Vorgehen ergebe es sich 
zwangsläufig, dass er Dinge beschreibt, 
die nicht jedem gefallen. Als Revoluti-
onär sieht sich Keppler selbst nicht. 
„Obwohl ich schon manchmal den 
Eindruck habe, dass dem so ist“, er-
gänzt er schmunzelnd.  


