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Feldforschung im Wald: Susan Trumbore möchte verstehen, 
wie lange Pflanzen und Böden Kohlendioxid speichern und wie 
der Klimawandel den Kohlenstoffhaushalt beeinflusst.



 V 
ielleicht hole ich Sie gleich 
ein“, sagt Susan Trumbore 
zum Abschied und blickt zu 
ihrem Fahrradhelm am Gar-
derobenständer. „Im Mo-

ment bin ich meistens schneller als der 
Bus. Wegen der Baustelle.“ Susan Trum-
bore hat kein Auto. Das passt zu einer 
Wissenschaftlerin, die sich damit be-
schäftigt, wie der Klimawandel die Erde 
verändern wird. Sie strampelt jeden 
Morgen den Hügel hinauf zum Institut. 
Ansonsten fährt sie mit der Bahn. „Es 
ist sehr bedauerlich, dass sie die ICE-
Verbindungen nach Jena gestrichen ha-
ben. Jetzt sind wir noch etwas weiter ab 
vom Schuss.“ Jena ist eben keine Metro-
pole, sagt sie mit ihrer eher leisen Stim-
me. „Aber als ich hierherkam, hatte ich 
zufällig gerade im ECONOMIST ein Ran-
king gelesen: Demnach sind die Men-
schen in Jena die am besten gebildeten 
Deutschlands, das ist nicht schlecht.“ 
Sie lächelt.  

Susan Trumbore ist seit 2009 Direk-
torin am Max-Planck-Institut für Bio-
geochemie. Bei ihr fühlt sich Jena sehr 
international an. In ihrer Arbeitsgruppe 
gibt es vierzig Forscher aus vielen ver-

schiedenen Ländern. Auf den Fluren 
hängen Bilder von Studienreisen der Je-
naer Max-Planck-Forscher – ein schlan-
ker rot-weißer Messturm in Sibirien, 
Stahlkoffer mit Geräten im Regenwald 
in Brasilien. Auch Trumbore ist mehre-
re Monate im Jahr unterwegs. Ihre Mis-
sion dabei: Sie will herausfinden, wie 
sich der Klimawandel auf Böden, Pflan-
zen und die Wälder in verschiedenen 
Regionen der Erde auswirkt. Im Westen 
der USA etwa gibt es seit einigen Jahren 
immer längere Dürrezeiten. In Arizona 
und New Mexico sterben bereits Wa-
cholderwälder. In Australien sieht es 
ähnlich aus. 

Bis heute können Forscher nicht ge-
nau abschätzen, wie viel Kohlendioxid 
Böden und Wälder im Detail aufneh-
men oder abgeben. Deshalb berücksich-
tigen Klimamodelle diesen Kohlendi-
oxidfluss, der durch die Blätter, die 
Stämme und Wurzeln in den Boden 
und zurück in die Atmosphäre führt, 
zwangsläufig meistens nur vereinfacht: 
Sie rechnen mit weltweiten oder regio-
nalen Durchschnittswerten. Doch es 
gibt viele verschiedene Typen von Bö-
den und Wäldern. 
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Pflanzen und Böden spielen im globalen Kohlenstoffkreislauf und im 

Klima eine wichtige Rolle, nicht zuletzt weil sie große Mengen Kohlen-

dioxid aufnehmen. Unklar ist jedoch, wie sich die Erderwärmung auf 

diese Speicher auswirkt. Susan Trumbore, Direktorin am Max-Planck-

Institut für Biogeochemie in Jena, geht dieser Frage nach und macht 

sich dabei gern auch selbst die Hände schmutzig.

Weltenbummlerin 
mit Bodenhaftung

TEXT TIM SCHRÖDER
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Susan Trumbore will dazu Daten gewin-
nen. Diese sollen nicht nur Klimafor-
schern helfen, ihre Analysen zu schär-
fen, sondern auch Agrarexperten oder 
Politikern verdeutlichen, was es heißt, 
wenn der Mensch Landschaften verän-
dert. Die wichtigste Region sind dabei 
für sie die Tropen. „Die sind wegen der 
starken Sonneneinstrahlung der Klima-
motor der Erde – was hier passiert, wirkt 
sich überall aus.“ 

Bis sie selbst in den Tropen ange-
kommen ist, braucht Susan Trumbore 
36 Stunden mit Flugzeug und Bus. Erst 
der Flug ins brasilianische Manaus, die 
Hauptstadt des Bundesstaates Amazo-
nas. Manaus ist einer ihrer liebsten Plät-
ze, sagt sie. Eine quirlige Stadt, Wärme. 
Von dort fährt sie noch einmal mehre-
re Stunden mit dem Bus, bis sie in ih-
ren Untersuchungsgebieten ankommt, 
dem Wald am Amazonas und den gro-
ßen Sojaplantagen, für die immer mehr 
Wald geopfert wird. 

Susan Trumbore hat Geologie stu-
diert, weil es dabei um mehr geht als  
um reine Chemie: die Lebensgeschichte 
von Pflanzen, die Klimageschichte, die 
Geschichte des ganzen Systems Erde. Als 
Studentin an der Columbia University 
lernte sie, es genüge, die chemischen 
Reaktionen zu begreifen, die Stöchio-
metrie, die Mengenverhältnisse, um 
den globalen Kreislauf der chemischen 
Elemente zu verstehen. Die Biologie 
spielte damals kaum eine Rolle. „Heute 
wissen wir, dass biologische Systeme ei-
nen erheblichen Einfluss auf die globa-
len Stoffflüsse haben. Es gibt Rückkopp-
lungen und Anpassungsmechanismen. 
Glücklicherweise kann ich an einem In-
stitut arbeiten, das sich mit der zentra-
len Frage befasst: Wie beeinflusst die 
belebte Natur die großen globalen 
Kreisläufe?“

Die jahrelange Arbeit an dieser Frage 
hat sie nachdenklich gemacht. Sie blickt 
auf den Tisch und hält kurz inne: „Ich 
frage mich, welche Welt wir erschaffen, 
mit dem, was wir tun. Sicher, die Men-
schen bemühen sich, Natur zu schützen, 
Reservate zu erschaffen. Doch was 
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Aktiver Klimaschutz: Susan Trumbore hat 
kein Auto; in Jena ist sie immer mit dem 
Fahrrad unterwegs, ansonsten fährt sie so 
viel wie möglich mit der Bahn.
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schützen wir eigentlich?“ Sie denkt an 
den Hainich, einen ursprünglichen, 
sehr alten Wald, einen Nationalpark in 
Thüringen, in dem ebenfalls Untersu-
chungen zum Pflanzenstress gemacht 
werden. Sie ist als Kooperationspartner 
mit dabei. „Aber der Hainich steht in 
einer Landschaft, die stark durch den 
Menschen geformt wurde – eine sehr 
künstliche Situation“, sagt sie. Das ist 
in weiten Teilen des tropischen Regen-
walds zwar immer noch anders, aber 
der Wald ist bedroht. 

Die deutsche Landschaft ist für sie 
ein gutes Beispiel dafür, wie Landma-
nagement die Landschaft verändert. 
„Früher war hier Wald, heute landwirt-
schaftliche Fläche – im Hinblick auf 
den Kohlenstofffluss ist das ein radika-
ler Wandel.“ Denn dieser Kreislauf ver-
ändert sich nicht nur, wenn fossile 
Energieträger verbrannt werden, son-
dern auch, wenn Wald verbrennt oder 
abgeholzt wird. Deshalb ist es ihr auch 
so wichtig zu verstehen, warum Wälder 
heute sterben – nicht nur direkt durch 
den Menschen, sondern auch indirekt 
durch den Klimawandel.

Der Geochemikerin ist bewusst, 
dass sie mit ihrer Forschung nicht die 
Welt verändern kann. „Die Frage ist 
doch, wie wir künftig neun Milliarden 
Menschen oder mehr ernähren sollen.“ 
Ob das Landmanagement Wälder zer-
stört, sei keine wissenschaftliche, son-
dern eine sozioökonomische Frage. Die 
Menschheit brauche Eiweiß, im Zwei-
felsfalle Soja. Und wenn der Preis für 
Soja hochschieße, weil in den USA die 
Nachfrage nach Biodiesel steigt, werde 
in Brasilien weiter Wald in Plantagen 
umgewandelt. Sie sieht es realistisch, 
nicht fatalistisch. 

Bei ihren Feldstudien etwa im Re-
genwald schleppt Trumbore zusammen 
mit ihrem Team die Koffer mit den Gas-
messgeräten. Auch wenn sie viele Mit-

arbeiter hat, packt sie noch immer gern 
an. „Ich mag es, draußen zu sein, und 
finde es wichtig, selbst Proben zu neh-
men. Einer meiner liebsten Plätze ist 
draußen in einem Erdloch!“ Außerdem, 
sagt sie, stünden sie und ihre Mitarbei-
ter im Freiland oftmals vor Herausfor-
derungen, die es im Labor überhaupt 
nicht gibt. „Es schweißt unsere Gruppe 
zusammen, wenn wir gemeinsam die 
Probleme lösen, wenn wir gemeinsam 
Erfahrungen sammeln.“  

WIE VIEL TREIBHAUSGAS
STECKT IM BODEN? 

Die Forscher stülpen Kästen aus Plexi-
glas auf den Boden, saugen die Luft ab. 
Wie viel Kohlendioxid gibt der Boden 
ab, wie viel Lachgas, wie viel Methan? 
Allesamt Treibhausgase. Sie schaufeln 
Erde in kleine Probengläschen und 
bohren Stämme von Bäumen an. Den 
Boden und das Holz untersuchen sie in 
Jena. Auf diese Weise hat Susan Trum-
bore in den vergangenen Jahren schon 

viel über den großen Kohlendioxid-
kreislauf erfahren. 

Das Prinzip des Kreislaufs ist seit 
Langem bekannt. Pflanzen nehmen 
Kohlendioxid auf und bauen daraus in 
der Photosynthese Zucker und andere 
Kohlenhydrate auf. Werden die Pflan-
zen oder ihre Blätter von Tieren gefres-
sen oder nach ihrem Absterben von Mi-
kroorganismen zersetzt, werden diese 
Verbindungen wieder abgebaut. Das 
Kohlendioxid entweicht. Eine in Bezug 
auf den Klimawandel entscheidende 
Frage ist, wie lange das Kohlendioxid in 
den Pflanzen oder in den Pflanzenres-
ten im Boden bleibt. Wie groß also ist 
die Kohlendioxidmenge, die über län-
gere Zeit der Atmosphäre entzogen 
wird? Oder anders: Wie viel weniger 
Kohlendioxid wird aufgenommen, wenn 
ein Waldgebiet durch Dürre oder den 
Menschen verschwindet? 

Leider ist der Kohlenstoffkreislauf 
ausgesprochen komplex, denn hier 
geht es nicht nur um die Pflanzen, son-
dern vor allem auch um die Böden, die 

 » Ich mag es, draußen zu sein, und finde es wichtig, selbst Proben zu nehmen. 

Einer meiner liebsten Plätze ist draußen in einem Erdloch!«
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Dem Stoffwechsel der Pflanzen auf der Spur: In Probengläsern fangen die Jenaer Forscher die Gase 
auf, die ein Baumstamm abgibt (links). Aus einer Isotopenanalyse der Probe schließen sie, wie 
lange Kohlendioxid im Stamm gespeichert bleibt. Welche Mengen des Treibhausgases Pflanzen bei 
einem Dürreexperiment aufnehmen, verrät ihnen ein Gerät, das den Gasaustausch misst (rechts).



in Form abgestorbener Blätter und an-
derer Pflanzenreste, grob geschätzt, 
zwei- bis dreimal mehr Kohlendioxid 
speichern als die Atmosphäre. So be-
stimmen viele Faktoren, wie viel Koh-
lendioxid gebunden oder freigesetzt 
wird: das Klima, die Mikroorganismen 
im Boden, die Art und Zusammenset-
zung des Pflanzenmaterials oder die 
geografische Breite. In den tiefgefrore-
nen Permafrostböden in der Arktis bei-
spielsweise findet gar kein Abbau statt. 
Dabei ist der Einfluss des Menschen 
groß. Rodet er einen Wald, setzt er auf 
einen Schlag sehr viel Kohlendioxid 
frei, das lange gebunden war. Doch wie 
viel Kohlendioxid bindet der Ackerbo-
den, der auf der Waldfläche entsteht? 
Im Detail ist das kaum bekannt.

EINE NEUE TECHNIK IN DER 
BIOGEOCHEMIE 

Susan Trumbore konnte viele Einzelhei-
ten des Kohlenstoffflusses aufklären, 
weil sie – vielleicht ihr größtes Ver-
dienst – in der Biogeochemie eine Tech-
nik etabliert hat, die bis dato nur auf 
anderen Gebieten gebräuchlich war. 
Damit lässt sich genau analysieren, wo 
sich Kohlenstoffverbindungen wie lan-
ge verstecken: Sie fahndet mithilfe der 
Beschleuniger-Massenspektrometrie 
nach Isotopen, mit denen sich das Al-
ter von Kohlenstoffverbindungen aus 
Pflanzengeweben oder aus dem Boden 
bestimmen lässt. Als Isotope eines Ele-
ments bezeichnen Fachleute Atome, 
die sich in der Zahl ihrer Neutronen, 
der ungeladenen Kernteilchen, und da-
her in ihrer Masse unterscheiden. Ein 
Beschleuniger-Massenspektrometer sor-
tiert Isotope, weil es verschieden schwe-
re Teilchen mit einem Magnetfeld auf 
einer Kreisbahn unterschiedlich stark 
beschleunigt, sodass sie nacheinander 
auf einen Detektor treffen.

In die Technik hatte sie sich nach ihrer 
Doktorarbeit 1989 eingearbeitet. Sie 
verbrachte damals einige Zeit an der 
ETH Zürich, an der es eines der ersten 
Beschleuniger-Massenspektrometrie-
Labore gab. Anschließend wechselte sie 
zum Lawrence Livermore Laboratory 
bei San Francisco, um dort eine eigene 
Anlage aufzubauen. 

Heute benutzt sie das Beschleuniger-
Massenspektrometer im Keller des Insti-
tuts in Jena; ein Gerät aus Edelstahl, so 
groß wie drei Öltanks, die man mit je-
der Menge Stahlröhren verschraubt 
hat. Es gibt weltweit noch nicht einmal 
hundert solcher Anlagen, aber Susan 
Trumbore erklärt die Maschine mit ei-
ner Lockerheit, als würde sie die Motor-
technik eines Kleinwagens beschreiben. 
Ein Techniker schraubt gerade an einer 
Leitung. Sie nickt kurz. Er lächelt. Lüf-
ter rauschen, sie spricht etwas lauter. 
Hin und wieder deutet sie mit einer 
knappen Handbewegung auf die eine 
und andere Stelle, auf einen gebogenen 
Stahlbehälter oder auf eine Art stähler-
nen Kopfbahnhof am Ende. 

Mit dem Beschleuniger-Massenspek-
trometer analysieren Susan Trumbore 
und ihre Mitarbeiter die Menge des 
schweren Kohlenstoff-Isotops 14C eines 
Materials, um daraus das Alter etwa ei-
ner Bodenprobe zu ermitteln. Archäolo-
gen bestimmen das Alter organischer 
Fundstücke etwa aus Holz mit der Ra-
diocarbondatierung schon seit Jahr-
zehnten über den 14C-Gehalt. Aller-
dings machen sie sich zunutze, dass die 
Konzentration dieser radioaktiven Koh-
lenstoffform in der Atmosphäre über 
Jahrtausende in etwa konstant blieb, 
weil das Isotop dort durch kosmische 
Strahlung ständig neu gebildet wird. 

Wenn Pflanzen aus Kohlendioxid 
Zucker produzieren, bauen sie darin 
auch radioaktiven Kohlenstoff ein, und 
zwar in der Menge, die in der Luft ent-

halten ist. Nach ihrem Tod sinkt dessen 
Anteil durch den radioaktiven Zerfall 
des Isotops nun jedoch mit einer Halb-
wertszeit von 5730 Jahren, sodass sich 
daraus das Alter organischer Materialien 
ermitteln lässt.

KOHLENSTOFFAUFNAHME DURCH 
HOLZ WURDE ÜBERSCHÄTZT 

Susan Trumbore verwendet eine etwas 
andere Form der Radiocarbonmethode, 
die sich für Proben aus den vergangenen 
sechzig Jahren eignet und deren Alter 
man auf das Jahr genau bestimmen kann. 
Der langsame radioaktive Zerfall des 
schweren Kohlenstoffs spielt dabei kei-
ne Rolle. Wohl aber die Tatsache, dass der 
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 » Die Forscherin geht etwa der Frage nach, was mit Bäumen und dem Boden 

geschieht, wenn Wälder bei Dürre und Hitze absterben.
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14C-Gehalt der Atmosphäre durch über-
irdische Atombombentests in den 1950er-
Jahren um das 100-Fache anstieg. 

Seit dem Stopp der Tests Anfang der 
1960er-Jahre ist diese Konzentration 
wieder gesunken; zum einen, weil Pflan-
zen, Tiere und Ozeane große Mengen 
des Isotops aufgenommen haben, zum 
anderen, weil es sich mit weniger 14C-
haltigem Kohlendioxid aus der Verbren-
nung fossiler Rohstoffe vermischt hat. 
So änderte sich die 14C-Konzentration 
in der Luft um ein Vielfaches stärker als 
durch den radioaktiven Zerfall. Die stark 
abfallende Kurve liefert den Forschern 
um Susan Trumbore eine Referenz für 
ihre neuzeitlichen Boden- und Holzpro-
ben und ermöglicht deren Datierung auf 
das Jahr genau.

Trumbore hat seit ihrer Zeit in Zürich 
etliche Holz- und Bodenproben durch 
Beschleuniger geschickt und vermessen. 
Damals in Zürich legte ihr Chef ihr so-
gar ein Stück des Turiner Grabtuchs auf 
den Labortisch. Ergebnis: Das Tuch ist 
deutlich jünger als 2000 Jahre. „Wirk-
lich fasziniert hat mich die Untersu-
chung nicht, denn letztlich hat sie 

nichts bewirkt: Die Zweifler fühlten sich 
bestätigt. Und die Gläubigen glauben 
weiter daran, dass das Tuch heilig ist.“ 

Spannender sind für sie die Ergeb-
nisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit. 
So wissen Susan Trumbore und andere 
Forscher inzwischen, dass energiereiche 
Kohlenstoffverbindungen, die einem 
Baum als Reserve dienen, mehrere Jah-
re lang vor allem in der Mitte des Stam-
mes gespeichert werden. Andererseits 
gehen große Kohlendioxidmengen di-
rekt nach der Aufnahme über Blattstie-
le oder auch den Stamm verloren. „Da-
her überschätzen Klimaforscher heute 
die Kohlenstoffaufnahme durch Holz“, 
sagt sie – eine Schwäche in den Klima-
modellen. 

Von Bedeutung sind auch die Er-
kenntnisse über den Boden. Besonders 
widerstandsfähig sind Kohlenstoffver-
bindungen, die bei Bränden entstehen, 
holzkohleartige Substanzen, die viele 
Hundert Jahre im Boden überdauern 
können. 14C-Studien zeigen zudem, 
dass verschiedene Umwelteinflüsse den 
Abbau alter Kohlenstoffverbindungen 
beschleunigen können: plötzliche Ver-

nässung trockener Böden, das Aufbre-
chen lange geschlossener Böden, Verän-
derungen der Vegetation und natürlich 
das Auftauen von Permafrostböden. 

Unter den Faktoren, die beeinflus-
sen, wie lange Kohlendioxid in Pflanzen 
und Böden gespeichert wird, interessie-
ren Susan Trumbore vor allem Dürre 
und Hitze, nicht zuletzt weil sie mit 
dem Klimawandel vermutlich häufiger 
und schlimmer werden. Die Forscherin 
geht etwa der Frage nach, was mit Bäu-
men und dem Boden geschieht, wenn 
Wälder bei Dürre und Hitze absterben. 
So untersuchen sie und ihre Studenten, 
was geschieht, wenn Bäume verhun-
gern: Pflanzen nehmen Kohlendioxid 
durch kleine Spaltöffnungen in ihren 
Blättern auf. Zugleich verdunsten sie 
durch die Öffnungen Wasser. Ist es zu 
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Wissenschaft in aller Welt: Auch am Taro See 
in Tibet haben Jenaer Max-Planck-Forscher 
von einer Plattform aus Sedimentproben 
entnommen (links). Bei der Probenentnahme 
wie zum Beispiel auf einer Plantage in Brasilien 
legt Susan Trumbore gern auch selbst Hand 
an. Sie will wissen, wie sich das Kohlendioxid-
budget ändert, wenn der Regenwald dem 
Sojaanbau weichen muss.



heiß und trocken, schließen sie die 
Spaltöffnungen. Damit ist auch die 
Kohlendioxidaufnahme blockiert – und 
die Gewinnung von Zucker. Die Pflan-
ze ist gezwungen, ihren Energiespeicher 
zu verbrauchen, energiereiche Kohlen-
hydrate. Hält die Dürre an, ist der Spei-
cher irgendwann aufgebraucht. Die 
Pflanze, so die Theorie, geht ein.  

Neben dem Institut hat Henrik 
Hartmann, der Leiter einer Forschungs-
gruppe in Susan Trumbores Abteilung, 
einen Unterstand bauen lassen, in dem 
mannshohe Nadelbäume in Töpfen ste-
hen – ein Dürreexperiment. Es sieht aus, 
als hätte ein Weihnachtsbaumlieferant 
eine ganze Ladung unter einem Carport 
vergessen. Trumbore greift nach einem 
Zweig und reibt die Nadeln. Über man-
che Bäume sind Plastiksäcke gestülpt, 
um den Gasaustausch zu messen. Man-
che Stämme tragen eine Manschette. 
Damit messen die Doktoranden, wie 
sich der Stamm bei der Wasseraufnah-
me ausdehnt. „Wir wissen heute noch 
nicht genau, was den Dürretod verur-
sacht, es gibt verschiedene Möglichkei-
ten.“ Auch die, dass durch den Wasser-
mangel der Wassertransport zur Baum-
krone abreißt wie die Wassersäule in ei-
nem Strohhalm – das Todesurteil für 
den Baum. 

Susan Trumbore spricht Englisch. 
Das ist ihr etwas unangenehm: Ihr 
Deutsch sei noch nicht so gut, sagt sie. 
Für jemanden, der permanent zwischen 
der Alten und der Neuen Welt unter-
wegs ist, ist das verzeihlich. Sie hat we-
nig Zeit für Sprachkurse oder andere 
Dinge. Früher spielte sie Klarinette, vor 
allem klassische Musik. „Wenn ich es 
schaffe, dann besuche ich ab und zu 
eine Oper oder klassische Konzerte, in 
Jena, in Berlin oder in Leipzig.“ Auch 
im berühmten Opernhaus im brasilia-
nischen Manaus, wo sie seit Januar eine 
Gastprofessur an der Universität hat, 

Neue Erkenntnisse dank einer neuen 
Methode: Mit einem Beschleuniger-Massen-
spektrometer analysiert Trumbores Team, 
wie viel schweren Kohlenstoff 14C Pflanzen- 
und Bodenproben enthalten. Daraus können 
die Forscher ableiten, wie lange der 
Kohlenstoff in den Materialien gebunden 
bleibt. Für die Messung bestückt Carlos 
Sierra einen Probenteller (oben).
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GLOSSAR

Beschleuniger-Massenspektrometrie: Mit dieser Variante der Massenspektrometrie, die 
zwischen Teilchen unterschiedlicher Masse differenziert, ist es möglich, sehr seltene Isotope 
eines Elements wie 14C unter Molekülen und Molekülfragmenten gleicher Masse zu 
detektieren. Die Moleküle werden durch die Beschleunigung und eine anschließende starke 
positive Ionisation in einem Gas oder einer dünnen Kohlenstofffolie zerstört. 

Isotop: Isotope eines Elements unterscheiden sich in der Zahl ihrer Neutronen und damit 
in ihrer Masse.

Kohlenstoffkreislauf: Unter Kohlenstoff- oder Kohlendioxidkreislauf verstehen Geoforscher 
den Weg des Kohlendioxids aus der Luft zum einen über Pflanzen und Böden, zum anderen 
über die Gewässer und die darin lebenden Organismen zurück in die Atmosphäre. Auch der 
Mensch greift stark in diesen Zyklus ein, vor allem, indem er fossile Brennstoffe verfeuert und 
Wälder rodet. Zwischen Kohlenstoffkreislauf und Klima gibt es zahlreiche Rückkopplungen.

war sie schon. Einer ihrer Kollegen in 
Brasilien hat eine Initiative gegründet, 
in der Kinder Musikinstrumente aus 
dem Holz abgestorbener Tropenbäume 
bauen. „Bei einem Konzert haben die 
Kinder im Opernhaus die Instrumente 
vorgeführt.“ 

Susan Trumbore ist nicht verheira-
tet. Sie hat keine Kinder. „Aber fast vier-
zig Doktoranden und Postdocs“, sagt 
sie und lacht. Sie lebt Wissenschaft  
und folgt darin dem Vorbild ihres Va-
ters: Der war Chemieprofessor in ihrer 
Heimatstadt Newark, einer Kleinstadt 
im Bundesstaat Delaware an der Ost-
küste der USA. „Von ihm habe ich diese 
Begeisterung für Wissenschaft. Er war 
immer mit ganzer Seele dabei.“ 

DIE ERSTEN FRAUEN, DENEN DIE 
GANZE WELT OFFENSTAND 

Susan Trumbore ist eine eher kleine 
Frau, aber groß in der Wissenschaft. Sie 
sagt, dass sie zur ersten Generation von 
Frauen gehöre, denen die ganze Welt of-
fenstand – mit weniger Chauvinismus 
und ohne Rollenzwänge. Ihre Mutter 
war Bibliothekarin. „Wenn ich an sie 
denke, wird mir bewusst, welche Mög-
lichkeiten ich hatte.“ Als Studentin etwa 
verbrachte sie als Gast auch kurze Zeit in 
den Labors von Paul Crutzen – einem 
der Entdecker des Ozonlochs. 

Trotz der Möglichkeiten ist sie eine 
von ganz wenigen Frauen in ihrem 
Fach. Überhaupt gebe es in Deutsch-
land sehr wenige Frauen in Leitungs- 
oder Direktorenpositionen. „An der 
Universität von Kalifornien sind die 
Professuren immerhin zu 25 Prozent 
mit Frauen besetzt.“ Mit ihrer alten Ar-
beitsgruppe an der Universität von Ka-
lifornien in Irvine, wo sie bis 2009 ge-
arbeitet hat, kooperiert sie noch. Alle 
paar Monate schaut sie bei den Kolle-
gen vorbei.

Zwischen Jena und Irvine erkennt sie 
viele Unterschiede. Irvine etwa ist eine 
Retortenstadt, die ein Unternehmen in 
den 1960er-Jahren aus dem Boden ge-
stampft hat. Etwas mehr als 200 000 
Einwohner, keine wirkliche Großstadt. 
„Aber man trifft in Irvine viele Men-
schen aus vielen Ländern, was mir sehr 
gefällt. Hier auf unserem internationa-
len Wissenschaftscampus ist das auch 
so, in der Stadt aber eher nicht.“ Plötz-
lich wirkt Jena wieder ziemlich eng. 
Dennoch. Sie mag Deutschland und 
Jena: Die Deutschen packten an. Der 
Optimismus, mit dem sie Projekte star-
ten, sei außergewöhnlich. „Es ist doch 
unfassbar, dass es in Deutschland so vie-
le Solaranlagen gibt, aber nur vergleichs-
weise wenige in Kalifornien – obwohl 
die Sonne hier weniger scheint.“

In ihrem Büro hängt ein Poster mit 
den Wanderwegen rund um Jena. Sie 
läuft gern mit Freunden durch die Wäl-
der direkt am Stadtrand. Der rote Weg 
ist der längste. Einmal im Jahr findet 
auf der Strecke ein 100-Kilometer-Lauf 
statt. „Die Teilnehmerplätze sind im-
mer sofort ausverkauft.“ Ob sie auch 
schon einmal dabei war? „Nein“, sagt 
sie. „Aber ein paar Leute aus meiner Ar-
beitsgruppe machen immer mit.“ Sie 
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 » Susan Trumbore folgt dem Vorbild des Vaters: »Von ihm habe ich 

die Begeisterung für Wissenschaft.«

radelt lieber. Und dafür ist Jena wunder-
bar. In Irvine, sagt sie, war das recht 
schwierig – wegen der großen Distan-
zen und des dichten Verkehrs.   

Susan Trumbore kennt die Grenzen ihrer 
Forschung: Ob Landmanagement weiterhin 
Wälder zerstört, das sei keine wissenschaft-
liche, sondern eine sozioökonomische Frage.
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