
Marie Griesmar (l.)
und Ulrike Pfreundt
in ihrer Korallen-

Werkstatt in Zürich. Ein noch
intaktes

Korallenriff
vor Fidschi.

NOTHILFE FÜR
MEERESBEWOHNER
Die Forscherinnen Ulrike Pfreundt und Marie Griesmar bauen

mit Tonelementen künstliche Riffe. Damit möchten sie den Korallen
neuen Lebensraum verschaffen und so die artenreiche

Unterwasserwelt schützen.
— Text Fabienne Eichelberger Fotos Christian Merz
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achtet, wie prächtige Korallenriffe innert
weniger Jahre einer kargen, toten Fläche
gewichen sind. Dieser Schock bewog
Marie Griesmar, ihre Kunst fortan dazu
zu nutzen, auf das Korallensterben auf
merksam zu machen. Ulrike Pfreundt,
die ursprünglich Molekularbiologie und
Genetik studiert hatte, richtete ihre For
schung immer stärker auf das maritime
Leben aus. «Mir wurde bewusst, dass Ko
rallenriffe die am allermeisten bedrohten

Ökosysteme der Erde sind und dringend
Hilfe benötigen», sagt sie.

Den Hauptfeind der Korallen, die Kli
maerwärmung, können die Frauen allein
nicht stoppen. Aber sie tragen dazu bei, die
Folgen abzuschwächen. Was sie tun, be
zeichnen sie als «Nothilfe». Es geht darum,
das Korallensterben zu verlangsamen,
«damit es am Ende überhaupt noch Koral
len gibt, wenn wir die Klimaerwärmung
hoffentlich irgendwann im Griff haben»,
sagt Pfreundt. In der so gewonnenen Zeit
können sich manche Korallen ans wär
mere Klima gewöhnen. Schon jetzt beob
achten Forscher ausgebleichte Riffe, auf
denen einzelne Arten keinen Schaden ge
nommen haben, die also resistenter sind.
Mit den Larven dieser Korallen möchten
Pfreundt und Griesmar künftig arbeiten.

Den Grundstein für ihr Projekt legten
sie an der Zürcher ETH. Doch obwohl
sich beide mit Korallen beschäftigten,

arbeiteten sie zunächst unabhängig von
einander. Marie Griesmar erforschte am
Departement Architektur und digitale Fa
brikation die Herstellung von Riffstruktu
ren aus Ton. Ulrike Pfreundt analysierte
am Institut für Umweltingenieurwissen
schaften, wie man künstliche Riffstruktu
ren für Korallenlarven attraktiv machen
kann. Als Marie Griesmar einen Bericht
über Ulrike Pfreundts Arbeit las, meldete
sie sich bei ihr. «Es hat sofort klick ge
macht», sagt Pfreundt. Die beiden be
schlossen, sich gemeinsam demKorallen
schutz zu widmen und ihre Stärken zu
kombinieren. Im Sommer 2020 haben sie
ihre Jobs an der ETH gekündigt und den
Verein Rrreefs gegründet. Der Name steht
für Rethinking, Rebuilding, Regenerating
Reefs – zu Deutsch: Riffe überdenken,
wiederaufbauen, regenerieren.

Die Künstlerin Marie Griesmar ver
antwortet die Bereiche Design, Kunst und →

«Mir wurde bewusst, dass Korallenriffe
die am meisten bedrohten Ökosysteme sind

und dringend Hilfe benötigen.»
Ulrike Pfreundt

Block für Block
stapeln sich zie
gelsteingrosse

Tonelemente zu einer
losen Mauer. Ulrike
Pfreundt und Marie
Griesmar studieren das Gebilde: «In die
sem Hohlraum könnte sich ein Fisch
wohlfühlen, das kleine Loch das Zuhause
eines BabySeepferdchens werden», sagt
Pfreundt. Griesmar ergänzt: «Hinter den
Vorsprüngen sind Korallenlarven vor
hungrigen Fischmäulern geschützt.» Die
beiden Frauen haben die aufgestapelten
Tonelemente gemeinsam entwickelt. Mit
ihnen wollen sie die bunte Unterwasser
welt retten.

Was sie in ihrem Atelier im Zürcher
Industriegebiet aufgebaut haben, ist ein
künstliches Korallenriff. Solche Konstruk
temöchten die 36jährigeMeeresbiologin
Pfreundt aus der Pfalz (D) und die 28jäh

rige Künstlerin Griesmar aus Lausanne
so bald als möglich auf dem Grund der
Weltmeere installieren und damit nach
haltigen Lebensraum für Tiere und Pflan
zen schaffen. Für sie ist klar: «Wir haben
keine Zeit zu verlieren.»

In den letzten 30 Jahren verschwanden
50 Prozent aller Korallenriffe. Experten
rechnen damit, dass in 30 Jahren schon
90 Prozent zerstört sind. Damit verliert
ein Viertel aller Fischarten im Meer ihr
Zuhause. Schuld daran sind die Wasser
verschmutzung, die Überfischung und –
zum grössten Teil – der Klimawandel.

Normalerweise leben Korallen in einer
Symbiose mit einzelligen Algen: Die

Pflanzen produzieren
durch Fotosynthese
Zucker und Sauerstoff
und ernähren damit
die Korallenpolypen.
Diese wiederum bie

ten den Algen einen geschützten Lebens
raum. Steigt in Hitzeperioden die Was
sertemperatur, werden die Algen für
die Korallen allerdings zu Parasiten und
werden von ihnen abgestossen. Dadurch
verlieren die Korallen ihre Farbe und er
scheinen leuchtend weiss. Später zerfallen
sie zu farblosen Ruinen. Aufgrund der
Klimaerwärmung sterbenmehr Korallen,
als dass neue nachwachsen können (siehe
Box rechts).

Stärken kombinieren
Pfreundt undGriesmar waren Zeuginnen
dieser Naturkatastrophe. Beide sind be
geisterte Taucherinnen und haben beob

Ulrike Pfreundt baut mit Ton-
elementen Riffmodelle (l).
Zuvor wurden die Ton-Bausteine
mit dem 3-D-Drucker hergestellt
und im Ofen gebrannt (u.).

Auf Tauchgängen
zeichnet Marie
Griesmar die

Strukturen von
Korallenriffen nach.

KORALLEN gehören zur
Gruppe der Nesseltiere
und bestehen aus winzi
gen wirbellosen Tierchen,
den Korallenpolypen.
Korallenpolypen scheiden
Kalk aus. So bauen sie
nach und nach ein Gerüst
auf, das man als Koralle
erkennt. Bis daraus ein
Riff entsteht, dauert es
Hunderte von Jahren. Ko
rallenriffe wachsen nicht
so schnell nach, wie sie
aufgrund der Klimaerwär
mung zerstört werden.
Hinzu kommt, dass Koral
len einen geringen Repro
duktionserfolg haben.
Die meisten Korallenarten
geben nur einmal pro Jahr
Ei und Spermazellen ab.
Aus den befruchteten Ei
zellen wachsen längliche
Korallenlarven heran.
Allerdings überlebt von
einer Million Larven laut
Statistik bloss eine. Ulrike
Pfreundt und Marie Gries
mar wollen die Wachs
tumsbedingungen der
Larven verbessern. Ihre
Tonelemente werden so
aufgebaut, dass die Lar
ven von der Strömung zu
den künstlichen Riffen ge
tragen werden, dort einen
geschützten Lebensraum
finden, sich niederlassen
und wachsen.

WERTVOLLE RIFFE
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Tonelementen soll das den Larven er
leichtert werden. Die einzelnen Bausteine
können so formiert werden, dass sie die
Strömung an den richtigen Stellen ver
langsamen und Wirbel erzeugen, damit
die Larven in die Nähe der künstlichen
Riffe transportiert und nicht daran vor
beigespült werden. Dies testen Pfreundt
und Griesmar in Kolumbien aus. Aus den
200 Bausteinen bilden sie dort ein Riff in
der Grösse eines Kleintransporters.

Doch die Gründerinnen von Rrreefs
denken schon längst in grösseren Dimen
sionen: «Unsere Vision ist es, in fünf bis
zehn JahrenHunderte Kilometer Küste zu
schützen», sagt Ulrike Pfreundt. Ihre neu
artigen Riffe sollen nämlich nicht nur das
ÖkosystemunterWasser erhalten, sondern

auch als Wellenbrecher dienen und so die
Häuser der Einheimischen vor Sturmfluten
und die Strände vor Erosion bewahren.

Dass dies mit der zeitintensiven Her
stellungsmethode kaum umzusetzen ist,
wissen die Frauen: «Wir haben ambitio
nierte Ziele und müssen jetzt herausfin
den, wie wir sie erreichen», sagt Marie
Griesmar. An Engagement und Ideen
mangelt es den Geschäftspartnerinnen
nicht. Und auch die Rückmeldungen auf
ihre Arbeit bestärken die beiden.

«Verrückt, aber machbar»
Roman Stocker vom Institut für Umwelt
ingenieurwissenschaften der ETH Zürich
und Leiter der ehemaligen Forschungs
gruppe von Ulrike Pfreundt findet, die

Arbeit von Rrreefs zeichne sich vor allem
dadurch aus, dass sie mit neuen Ansätzen
experimentiert, denen eine strukturierte
wissenschaftliche Basis zugrunde liegt.
«Rrreefs ist ein Spitzenprojekt zu einemder
wichtigsten Umweltthemen unserer Zeit»,
sagt Stocker. Er verfolgt die Arbeit seines
früheren Teammitgliedsmit grossem Inte
resse. Zudemhaben sich seine Forschungs
gruppe und Rrreefs kürzlich mit weiteren
Partnern für ein Förderprogramm der
Europäischen Union beworben. Bekom
men sie den Zuschlag, wäre das für Rrreefs
eine grosse finanzielle Entlastung.

Bis jetzt finanziert sich die Organisa
tion hauptsächlich durch private Spenden.
Via Crowdfunding sind im vergangenen
Jahr 70000 Franken zusammengekom
men. Diese reichen aus, um das PilotRiff
in Kolumbien zu bauen. Umdas weltweite
Korallensterben aufzuhalten, sind jedoch
Millionen nötig.

Mit dem entsprechendenKapital könn
ten Pfreundt und Griesmar ihre Bausteine
weiterentwickeln und künftig hochauto
matisiert anstatt in Handarbeit produzie
ren. Sie träumen etwa davon, dass Roboter
die künstlichen Riffe direkt unter Wasser
drucken und aufbauen. «Das hört sich ver
rückt an, ist aber machbar», sagt Ulrike
Pfreundt. Sie und Marie Griesmar sind
überzeugt: «Wir müssen jetzt mit allen
Mitteln retten, was noch zu retten ist.»
rrreefs.com

■

«Rrreefs ist ein Spitzenprojekt zu einem
der wichtigsten Umweltthemen unserer Zeit.»

Roman Stocker, Professor für Grundwasser
und Hydromechanik, ETH

Produktion und stellt die Tonelemente
her. Die Meeresbiologin Ulrike Pfreundt
leitet die Forschung und Entwicklung und
untersucht mittels Strömungstests, Com
putersimulationen und Feldversuchen,
auf welchen Strukturen sich Korallen
larven am ehesten ansiedeln undwachsen
undwie sich die grösstmögliche Biodiver
sität erzielen lässt. Aus 80 Varianten mit
unterschiedlichen Formen haben sich die
Wahlzürcherinnen auf die fünf erfolgver
sprechendsten Prototypen geeinigt.

Obwohl sie mit einem 3DDrucker
hergestellt werden, ist viel Handarbeit
nötig. Damit die Masse in der richtigen
Konsistenz aus der Maschine fliesst, die
einzelnen Schichten nicht von der jeweils
oben liegenden erdrückt werden und
sich keine Bläschen bilden, mischt Marie
Griesmar den Ton mit Wasser an, knetet
ihn 20 Minuten und füllt ihn in Zylinder
ab, die sie an den Drucker anschliesst.

Pilot-Riff in Kolumbien
DerDruck eines einzelnen Bausteins dau
ert 80 Minuten. Auf einer Speicherkarte
hat die Künstlerin programmiert, wie
sich die Maschine bewegen muss, damit
Schicht für Schicht die gewünschte Rillen
struktur mit ihren Hohlräumen und Vor
sprüngen entsteht. Anschliessend wird
das Tonmodul zwei Wochen getrocknet,
bevor es für drei Tage in den Brennofen
kommt. Bis im Herbst müssen 200 Stück

fertig sein. Dann reisen Ulrike Pfreundt
und Marie Griesmar zusammen mit frei
willigen Helfern nach Kolumbien, um ihr
erstes PilotRiff unter Wasser zu bauen.

Erste kleinere Prototypen, die sich im
Gegensatz zu den aktuellen nicht stapeln
lassen, hängen seit 14 Monaten an Draht
würfeln auf dem Meeresgrund vor einer
maledivischen Insel. Wegen Corona
konnte das Experiment noch nicht voll
ständig ausgewertet werden. Als die Pan
demie ausbrach, mussten alle Ausländer

die Insel verlassen. Pfreundt und Gries
mar wurden jedoch Bilder ihres Versu
ches übermittelt. Was sie darauf sahen, ist
vielversprechend: Kalkalgen, die Korallen
anziehen, haben ihre Prototypen über
wuchert. «Das bedeutet, dass wir mit dem
Ton auf das richtige Material setzen», er
klärt Griesmar.

Damit ist die erste Hürde genommen.
Als Nächstes müssen die Korallenlarven
denWeg zu denModulen finden und sich
ansiedeln. Mit den neuen, stapelbaren

Ulrike Pfreundt testet
mit einem Helfer
geometrische Strukturen
im Strömungsbecken.

Testanlage vor den Malediven mit
Tonmodulen, die an Gittern hängen.

Die Computersimulation
zeigt, wie das künstliche
Riff nach und nach von
Korallen und Pflanzen
belebt wird.

An der Rillenstruktur und an den Vorsprüngen können sich Korallenlarven
ansiedeln und finden Kleinlebewesen Schutz.

Die Überhitzung der Ozeane
macht Korallen zu schaffen:
Totes Riff vor den Malediven.
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