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KIEL. Wenn man Prof. Michael
Kuhlmann (49) so zuhört,
summt einem schnell der
Kopf. Der Mann weiß einfach
zu viel. Er ist der Insektenex-
perte am Zoologischen Mu-
seum in Kiel. Seine ganz be-
sondere Leidenschaft gilt al-
lerdings den Bienen. Genauer:
den Seidenbienen. Seit gut 30
Jahren erforscht er die Pollen
sammelnden Tiere, die ihre
Nester im Boden bauen. Dafür
reist er unter anderem auch
immer wieder mit Kescher und
Netz nach Südafrika. Nun
wurde eine neue Seidenbie-
nen-Art nach dem Kieler Bio-
logen benannt. Ein Kollege
aus Chile hat sie entdeckt und
dem deutschen Fachmann mit
der Benennung ein Denkmal
gesetzt. Ein Gespräch über
„Colletes kuhlmanni“, den
Entdecker James Cook und
250 Jahre alte Insekten.

Betritt man das Büro von
Michael Kuhlmann, wird so-
fort klar: Hier arbeitet ein Bie-

nenliebhaber. An der Schreib-
tischlampe baumelt ein Bie-
nen-Mobile, in den Regalen
liegen weitere Exemplare –
aus Plastik, aus Perlen gebaut
oder sogar gehäkelt. 

An der Tür ein Plakat von
der neuen Seidenbienen-Art
mit dem Namen „Colletes
kuhlmanni“. Klein und haarig
sieht sie aus. Und was ist nun
das Besondere? „Die Unter-
schiede zu einer anderen Sei-
denbienen-Art erkennt nur
der Fachmann mit dem Mi-
kroskop“, sagt er lachend.
Stolz ist er trotzdem auf „sei-

ne“ Bienen-Art. Aber es sei
üblich, verdiente Kollegen auf
diese Weise zu ehren. „Das
hab' ich auch schon mehrmals
gemacht, als ich neue Arten
entdeckt habe“, sagt er. Sich
selbst übrigens verewigt ein
Entdecker niemals selbst.
„Das gehört sich einfach
nicht.“

Siebeneinhalb Jahre hat
Michael Kuhlmann in London
am National History Museum
gearbeitet, einem der größten
Naturkundemuseen der Welt.
Im Oktober 2015 übernahm er
die neu geschaffene Professur
für Insektenkunde (Entomolo-
gie) an der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel
mit seinem Arbeitssitz im Zoo-
logischen Museum. Viel Ar-
beit wartet hier tagtäglich auf
ihn. Denn im Mai 2017 erhielt
Kiel eine unglaublich kostba-
re Leihgabe aus Kopenhagen
zurück: die Fabricius-Samm-
lung. „Das ist eine der ältesten
Insektensammlung welt-
weit“, sagt der Wissenschaft-
ler. „Sie wurde 1775 hier von
Johann Christian Fabricius
gegründet und beinhaltet
wahre Schätze.“ Unter ande-
rem Käfer, die auf der ersten
Weltumseglung des Entde-
ckers James Cook 1768 bis
1771 gesammelt wurden.
„Hier in unserem kleinen
Haus ist richtig große Ge-
schichte“, sagt Michael Kuhl-
mann begeistert und geht vor-
weg in den Keller, wo in gro-

ßen Stahlschränken 200
Sammlungskästen mit etwa
10 000 Insekten von damals
lagern. 

„Diese Sammlung ist ein Ar-
chiv des Lebens“, sagt der
Forscher. Dank des resisten-
ten Chitins, aus dem Insekten
bestehen, sehen viele Tiere
noch so „taufrisch“ aus wie
gerade gesammelt. Da glänzt
der Panzer eines Bockkäfers
aus Neuseeland im Neonlicht
wie frisch lackiert. Zarte Rüs-
selkäfer aus Australien sehen

aus wie gerade erst aufge-
spießt. „Die Sammlungskäs-
ten sind schädlingsdicht. Da
kann nichts passieren“, sagt
der Fachmann. Die Tiere öff-
nen nun der Wissenschaft ein
Fenster in die Vergangenheit.
„Wir können die DNA unter-
suchen und das Erbmaterial
herausfiltern. Wir sehen, was
die Tiere damals gegessen
oder gesammelt haben, woran
sie erkrankt sind. Wir können
ihre Morphologie studieren“,
zählt Michael Kuhlmann auf.
Viel lässt sich daraus ablesen.
Klimawandel, Artenvielfalt
und Artensterben. „Eine sol-
che Sammlung ist kein ver-
staubtes Archiv“, sagt er. „Die
Sammlung ist Dokument ei-
nes historischen Zustands und
hilft, durch den Blick in die
Vergangenheit Prozesse zu
begreifen und die Zukunft zu
verstehen.“

Schon als Kind haben Mi-
chael Kuhlmann die Natur
und ihre Geheimnisse faszi-
niert. „Ich war ein absolutes
Draußenkind“, sagt er. In der
Umgebung von Münster ist er
groß geworden. Im Alter von
14 Jahren entdeckte er mit ei-

nem Freund, dass die dunklen
Seitenstreifen bei Laubfrö-
schen so einzigartig sind wie
ein Fingerabdruck. Sie nutzen
dies, um die Lebensweise von
Laubfröschen genauer zu er-
forschen und um die Tiere so
effektiver schützen zu kön-
nen. Die beiden Jungs gewin-
nen damit bei Jugend forscht.
Munter geht das Entdecken
weiter. Erst während des Bio-
logie-Studiums in Münster,
dann auf vielen, vielen Reisen
und im Beruf. An der Wand in

seinem Büro hängt ein Druck
des Malers Carl Spitzweg mit
dem Titel „Schmetterlings-
fänger“. Genau so muss man
sich auch Michael Kuhlmann
vorstellen, wenn er auf Insek-
tenjagd geht. Mit Kescher,
Schachteln und Rucksack ist
er dann unterwegs. Und mit
viel Geduld. Denn wahre Ent-
deckungen lassen oft auf sich
warten. 

Die Seidenbienen und
Wildbienen Afrikas sind dabei
sein liebstes Forschungsob-
jekt. „Weltweit gibt es nur
fünf, sechs Leute, die sich bei
diesen Bienen so auskennen
wie ich“, sagt er nüchtern.
Doch das Sachliche schwindet
schnell, als er von der Ästhetik
der Bienen schwärmt, von ih-
rer Schönheit, von der faszi-
nierenden Lebensweise, dem
kunstfertigen Nestbau. Das
allgemeine Bienensterben be-
obachtet er deshalb mit Sorge.
Aber die Insekten-Sammlun-
gen in den Tiefen des Zoologi-
schen Museums in Kiel wer-
den ein Stück weit dabei hel-
fen, diese Schätze zu doku-
mentieren und die Prozesse in
der Natur zu verstehen.

Der Bienen-Versteher
Michael Kuhlmann ist Insektenexperte am Zoologischen Museum in Kiel – Jetzt trägt eine Art sogar seinen Namen
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WIK. Unter dem Motto „Wa-
cken Open Air – kann mehr!“
findet am Mittwoch, 14. März,
um 19 Uhr ein Regionaltreffen
für Gründer, Unternehmen
und Interessierte bei der
Wirtschaftsakademie Schles-
wig-Holstein in der Hans-
Detlev-Prien-Straße 10 in Kiel
statt. Zu Gast ist Holger
Hübner, Gründer des Wacken
Open Air und Geschäfts-
führer der ICS Festival Ser-
vice GmbH. Tickets zum
Regionaltreffen gibt es kos-
tenlos auf www.eventbrite.de.
ICS Festival Service organi-
siert Veranstaltungen wie
„Werner – das Rennen“ und
die „Schlagernacht am Kalk-
berg“.

Wacken Open Air
kommt zur WAK

GAARDEN. Schneller Lösch-
einsatz für die Feuerwehr im
Kieler Osten: In der Nacht zu
gestern brannte es in der
Elisabethstraße. Gegen 0.22
Uhr wurden die Einsatzkräfte
gerufen, weil Textilien in
einem Treppenhaus in Flam-
men standen. Bereits nach
wenigen Minuten konnte der
Brand aber gelöscht werden
und die Kräfte wieder abzie-
hen.

Textilien brannten
in Gaarden

Ein Kenner der Insektenwelt: Professor Michael Kuhlmann, Entomologe und Kurator für Insektenkunde am Zoologischen Museum, erforscht seit über 30 Jahren auch die Sei-
denbienen. FOTOS: FRANK PETER/PRIVAT
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Seidenbienen gehören zu
den Wildbienen, von denen
es in Deutschland fast 600
Arten gibt. Sie sind im Schnitt
acht bis 15 Millimeter groß
und nisten in selbst gegrabe-
nen Röhren im Boden. In
ganz Europa wurden bisher
58 verschiedene Arten ent-
deckt. Seidenbienen sind fast
weltweit zu finden und fehlen
nur in Australien. Ihren Na-
men bekamen sie übrigens
nicht, weil sie so seidenweich
sind, sondern weil sie ihre
Nestzellen mit einem seidig
glänzenden Sekret ausklei-
den. Das Sekret besteht aus

einer Substanz ähnlich man-
chen Kunststoffen. Es ist
atmungsaktiv und antibio-
tisch, sodass die Pollen der
Larvennahrung im Nest nicht
schimmeln und vor Feinden
gut geschützt sind. 

Wildbienen, zu denen auch
die Hummeln gehören, sind
Sonnenkinder. Sie lieben die
Wärme. Im Vergleich zu
Honigbienen sind sie aber
Einzelgänger und bilden
keine Staaten. Sie produzie-
ren auch keinen Honig, son-
dern sammeln Pollen, die mit
Nektar oder Blütenöl ver-

mischt ihren Nachkommen als
Nahrung dienen. Viele Wildbie-
nen, auch die Seidenbienen, sind
Blütenspezialisten. Anders als
die Honigbiene und Hummeln
besuchen sie nur ganz bestimm-
te Pflanzenarten zum Pollen-
sammeln. Fehlen solche Blüten,
dann können diese Wildbienen
nicht überleben. Insgesamt sind
mehr als 20 000 Wildbienen-
Arten bekannt, von denen al-
lerdings nur sieben zu den Ho-
nigbienen gehören. Unter den
Bienen sind Honigbienen wegen
ihrer geringen Artenzahl und
aufgrund ihrer sozialen Lebens-
weise in Staaten die Ausnahme.

Wissenwertes über Bienen

So sieht sie aus:
Die neue Seiden-
bienen-Art „Col-
letes kuhlmanni“.
Typische Merk-
male sind ihre
blass gelbe Kör-
perbehaarung in
Kombination mit
einem verlänger-
ten Kopfschild
und fein zerstreut
punktierten
Hinterleibs-
segmenten.

In Afrika auf
Insektensuche:

Mindestens
einmal im Jahr
reist der Kieler

Insektenfor-
scher auf den

schwarzen
Erdteil, um

Wildbienen zu
erforschen.

Die Unterschiede 
zu einer anderen Seiden-
bienen-Art erkennt 
nur der Fachmann 
mit dem Mikroskop.
Michael Kuhlmann,
Professor für Insektenkunde

Die Fabricius-Sammlung
wurde 1775 gegründet

SÜDFRIEDHOF. Das Berufs-
informationszentrum der
Agentur für Arbeit, Adolf-
Westphal-Straße 2, bietet
einen Bewerbungsmappen-
Check an. Jugendliche und
Erwachsene bekommen
jeweils donnerstags am 22.
März, 12. April und 26. April
zwischen 15 und 17 Uhr Hilfe
für ihre Bewerbungsmappen.
Hierzu sollen die Unterlagen
in ausgedruckter Form mit-
gebracht werden. Der Check
ist kostenlos. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich.
Vor Ort stehen zusätzlich
Computer zur Verfügung, um
Unterlagen zu bearbeiten
oder Dokumente einzuscan-
nen.

Check für die
Bewerbung

KIEL. Das Gemeinschaftskraft-
werk Kiel (GKK) heizt wieder:
Nach der Notabschaltung vor
mehr als einer Woche konnte
das GKK am Freitagmittag
wieder ans Netz gehen. Dies
teilte Stadtwerkesprecher
Sönke Schuster am Sonn-
abend den Kieler Nachrichten
mit.

Das Gemeinschaftskraft-
werk musste am 1. März nach
einem Schaden an einem La-
gerbock vom Netz genommen
werden. Da das Kraftwerk ein
Ersatzteil vorrätig hatte, konn-
te die Reparatur bis Freitag-
mittag abgeschlossen werden.
Seitdem laufe das GKK wieder
ohne Probleme, sagte Sönke
Schuster von den Stadtwerken
Kiel am Sonnabend.

Die Versorgung der 73580
Fernwärmekunden (374 Kilo-
meter Rohre) in Kiel wurde so-
lange durch fünf kleinere Sta-
tionen gewährleistet. Sie er-
folgte mit Fernwärme durch
das Müllheizkraftwerk sowie
die Heizwerke Nord am Kanal
(Wik), West in Mettenhof, Mit-
te (Humboldtstraße) und Ost in
Dietrichsdorf.

GKK läuft
wieder ohne

Probleme
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