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Das Gigantischste am Blauwal ist, dass er 
überhaupt noch lebt. Klar, 30 Meter Länge 
und 200 Tonnen Gewicht sind beeindru-
ckend. Kein Tier war je größer. Aber er-
staunlicher ist eben, dass er nach fünf Mil-
liarden Jahren Evolution noch da ist. Denn 
fast alle anderen Riesen haben schon lange 
aufgegeben. Warum eigentlich? Wagen wir 
einen Blick zurück im Gedenken. 

Die Geschichte der Evolution ist 
eine Geschichte der Verlierer. Immer zog 
irgendeiner den Kürzeren, und dass uns 
das nicht ständig auffällt, liegt daran, dass 
unsere Vorfahren alle den Längeren gezo-
gen haben. Sonst wären wir ja nicht hier. 
Die natürliche Selektion hat Tausende von 
Tierarten aussterben lassen. Was sie nicht 
schaffte, vollbrachte der Mensch.

Manche Tiere fielen zu oft vom Baum, 
einige vertrugen das Klima nicht, andere 
wurden von Kokosnüssen erschlagen. Meis-

tens gingen aber ganze Tierarten schlagar-
tig zugrunde, weil die Erde verrücktspiel-
te. Von der „Großen Sauerstoffkatastrophe“ 
zum Beispiel hat man selten gehört, weil 
sie so lange her ist. Besonders telegen war 
sie auch nicht. Dabei gilt sie als eines der 
größten Massaker der Erdgeschichte. Vor 
2,4 Milliarden Jahren lebten Billionen von 
Bakterien völlig unbekümmert in den Tag 
hinein. Dann kam das Gift, und es hieß 
Sauerstoff. Myriaden von Bakterien gingen 
damals zugrunde, weil sie anaerob lebten: 
Sie brauchten zum Leben keinen Sauerstoff, 
im Gegenteil. Für sie war das ein tödliches 
Gift – produziert ausgerechnet von ihren 
Kollegen, den Cyanobakterien.

Es kamen die Pflanzen. Es kamen die 
Tiere. Und auch sie blieben nicht verschont. 
Vor 250 Millionen Jahren starben 95 Pro-
zent aller Meeresbewohner-Arten aus. Ver-
mutlich lag es an einer riesigen Magmab-
lase, die bei einem irdischen Bäuerchen an 
die Oberfläche kam und so das Klima fatal 
veränderte. So ging es munter weiter mit 
dem Massensterben: Die „Grande Coupure“  
(der Große Schnitt) klingt nach Moden-
schau in Paris, meint aber ein großes Ar-
tensterben vor 30 Millionen Jahren. Nur 
die Insekten blieben fast immer verschont. 

Zwischen diesen beiden Daten be-
gann die Ära der Riesentiere, auch der Di-
nosaurier. Kleinere Arten haben zwar den 
Vorteil, sich leichter verstecken zu kön-
nen. Und oft sind sie schneller als ihre 
Jäger. Aber hat ein Tier einmal eine ge-
wisse Größe überschritten, braucht es vor 
Fressfeinden keine Angst mehr zu haben. 
Das Klima war damals günstig, und es gab 
viel Platz. Große Tiere konnten also un-
gehindert herumlaufen und sich vermeh-
ren. Was nicht platt war, wurde plattge-
macht: Der größte bekannte Saurier, nach 
seinem Fundort Argentinosaurus genannt, 
wog bis zu 80 Tonnen.

Dann kam das nächste Problem, und 
es kam vom Himmel. Der Einschlag eines 
Meteoriten in Mexiko ließ die Dinosaurier 
aussterben, die größten Landtiere, die es je 
gab. Dem Einschlag folgten alle möglichen 
Katastrophen: erst der Feuerball, dann ein 

Tsunami, dann Waldbrände auf der ganzen 
Erde, dann ein Klimawandel. Für Giganten, 
die viel Nahrung brauchen, der Todesstoß. 

Eben noch hatten die Großreptilien 
wie die Gewinner des anatomischen Wett-
rüstens ausgesehen. Nun, da sie verschwun-
den waren, blieb mehr Platz für die Anpas-
sungsfähigeren, Säugetiere und Vögel. Aus 
ihnen entwickelten sich die nächsten Rie-
sentiere. Und was für welche! Verglichen 
mit ihnen muten heutige Elefanten, Strau-
ße und Albatrosse wie ein Streichelzoo an. 

Denn bald schon zogen Mammuts 
und Säbelzahntiger, Riesenhirsche und 
überhaupt alle möglichen Tiere mit dem 
Präfix „Riesen-“ über die Weiten der Tund-
ra. Das Land war flach, Bäume gab es kaum. 
Bizarre Vögel wie der Stirton-Donnervogel 
oder auch der Titanis trotteten in Austra-
lien und Nordamerika herum, und wenn 
den bis zu 450 Kilo schweren Kolossen ei-
ner dumm kam, knabberten sie ihrem Ge-
genüber den Kopf ab, traten ihm die Knie 
kaputt oder spießten ihn mit ihren Klauen 
auf. Kein Wunder, dass man die Schnabel-
viecher auch „Terrorvögel“ nennt.

Dann allerdings, vor rund zwei Milli-
onen Jahren, kam das größte Problem von 
allen auf. Es war ziemlich haarig, ziemlich 
krumm und nicht besonders helle. Aber 
immerhin: Es lief auf zwei Beinen. Dieser 
Urmensch konnte jagen, vor allem solche 
Tiere, die keine natürlichen Feinde hatten. 
Vielen Tieren fehlte ja genau deshalb der 
Fluchtreflex. Ausgerechnet ihre Größe, die 
ihnen einst das Überleben sicherte, brachte 
ihnen nun das Verderben. 

Der Mensch, auch sein Urvorfahr, 
hatte im Verhältnis zu vielen Tieren kei-
ne guten Augen. Aber selbst der kurzsich-
tigste Steinzeitjäger konnte das Glyptodon 
nicht übersehen: ein Tier, das aussieht, als 
hätte man ein Gürteltier aufgepustet. Der 
Mensch tötete, um zu überleben, und ließ 
andere Arten dadurch aussterben. Die Tro-
phäensammlung seiner globalen Großwild-
jagd: Das Diprotodon, eine Art Riesenwom-
bat von der Größe eines Nilpferdes, tapste 
so lange durch die Gegend, bis es schließ-
lich totgejagt wurde. Immerhin bis ins Jahr 

Immer auf 
die Großen

In der Geschichte der 
Evolution sahen tonnen-
schwere Riesentiere  
lange wie die Sieger aus.  

Dann kam der Mensch. 
Nun geht es selbst  
Veteranen wie dem Hai 
an den Kragen

Von Jan Ludwig
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1841 hielt Stellers Seekuh durch. Sie würde 
auch heute noch acht Meter lang und zehn 
Tonnen schwer werden, hätten nicht Pelztier-
jäger das letzte Exemplar verzehrt. Nicht zu 
vergessen der Dodo, ein flugunfähiger Vogel, 
viel zu zahm für diese Welt. Seinen Häschern 
rannte er förmlich in die Arme. Er überlebte 
noch bis ins 17. Jahrhundert, dann war auch 
er besiegt. 

So war die Entstehung des Menschen 
der Anfang vom Ende der Megafauna. Der 
Mensch wurde auch deshalb eine der in-
dividuenreichsten Arten, weil er sich Platz 
schaffte. Evolutionär gesehen ist er einfach 
eine Rampensau.

Der Wissenschaftsautor Bill Bryson 
erzählt in seinem Buch „Eine kurze Ge-
schichte von fast allem“ die kuriose Ge-
schichte eines einsamen Leuchtturmwär-
ters, der 1894 eine Katze mit auf seine 
kleine felsige Insel bei Neuseeland nahm. 
Immer wieder brachte Tibbles – so hieß 
die Katze – ihm kleine Vögelchen an. Der 
Wärter sandte einige Tiere an einen Vogel-
kundler. Dem fiel gleich auf, dass es sich 
um flugunfähige Zaunkönige handelte, 
eine bisher unbekannte Art. Eilig mach-
te er sich auf den Weg. Doch als er auf 
der Insel ankam, waren alle Vögel schon 
tot. Weil eben selbst Leuchtturmwärter-
katzen das Ihre zur Evolution beitrugen, 
starb eine Tierart nach der anderen aus. 
Die größten unter ihnen zuerst. 

Moment mal: Alle Großtierarten? 
Nein. Denn die Meere – vor allem die Tief-
see – waren lange das letzte Refugium. Noch  
heute tummeln sich dort Riesenkraken, 
Schwertwale und Quallen mit dem Durch-
messer eines balearischen Sonnenschirms. 
In den tiefsten Tiefen, wo kein Licht mehr 
hinfällt, gedeiht eine besonders bizarre 
Fauna, Fische mit Stirnlampen zum Bei-
spiel oder der Blobfisch, der leider genau-
so aussieht, wie er heißt. (Gut, im Dunkeln 
können sie ja auch aussehen, wie sie wol-
len.) Noch ist gar nicht klar, wer und was 
sich dort alles bewegt. Die Meere gelten als 
die letzten großen unerforschten Gebiete. 
Der Mensch kennt die Mondoberfläche 
besser als den Grund des Ozeans. 

Aus dieser Tiefe schaut seit 400 Mil-
lionen Jahren ein Tier dem ganzen Trei-
ben recht ungerührt zu. Den Hai hat der 
ganze Zinnober auf der Erde lange, sehr 
lange nicht gejuckt. Das ändert sich im 
Jahr 1916, und seitdem kämpft der Hai 
nicht nur ums Überleben. Er kämpft 
auch um sein Image. Bis dahin glaubten 
Forscher, dass Haie nicht stark genug seien, 
einem Menschen mit einem Biss die Beine 
abzureißen. Das hat sich geändert. 

Im Juli jenes Jahres, kurz vor dem In-
dependence Day, brennt die Sonne auf den 
Strand von Beach Haven in New Jersey. 
Charles Vansant, ein 25-Jähriger aus Phi-
ladelphia, badet an der Atlantikküste, als 
ihn ein Tier anfällt und tödlich verwundet. 
Innerhalb von zwei Wochen sterben drei 
weitere Menschen. Zwei Kinder werden 
von einem Tier mitgerissen, als sie gerade 
in einem Fluss baden. Ein Schwimmer ver-
blutet fast beinlos am Strand. 

Die Zeitungen, allen voran der PHILA-
DELPHIA INQUIRER, machen mit gro-
ßen Schlagzeilen auf, sprechen von einem 

„Hai-Horror“. Zu Dutzenden rotten sich 
Dorfbewohner zusammen und schießen 
vom Ufer aus auf alles, was sich bewegt, 
werfen sogar Dynamitstangen ins Wasser. 
Einige Tage später wird ein Exemplar erlegt, 
in seinem Magen die Reste eines Menschen. 

Sechs Jahrzehnte lang sind die-
se Vorfälle mehr oder weniger nur regio-
nal bekannt. Bis ein junger Journalist na-
mens Peter Benchley Stoff für einen Roman 
über Haie sucht. Der in New York Gebore-
ne schreibt erst Artikel für die WASHING-
TON POST, dann Reden für US-Präsident 
Lyndon B. Johnson. Nun setzt er sich an 
sein erstes Horrorbuch. Sein Roman „Jaws“, 
zu deutsch Kiefer oder Maul, erscheint 1974 
und verkauft sich massenhaft. Ein Jahr spä-
ter verfilmt ein noch unbekannter, aber ehr-
geiziger Regisseur von 29 Jahren, Steven 
Spielberg, den Stoff. „Der weiße Hai“ wird 
zum bis dahin erfolgreichsten Film der Ge-
schichte.

Nach Spielbergs Film merkt Benchley, 
dass er den Hai zu Unrecht dämonisiert hat. 
Ein Leben lang wird er bereuen, dass sein 

Buch zur Vorlage eines Horrorfilms wurde, 
in dem ein Hai ein Boot angreift (was Haie 
nicht tun) und eine Vorliebe für Menschen-
fleisch hegt (was sie auch nicht tun). Aber 
die Einsicht kommt spät. Zu spät. Da hat 
der Hai schon seinen Ruf als eiskalter Killer 
weg, dabei sterben 100-mal mehr Leute an 
Bienenstichen als an Haibissen. Aber solan-
ge Filme über herabfallende Killer-Kokos-
nüsse nicht die Kinosäle füllen, muss eben 
der Hai herhalten. In einer Neuauflage von 

„Der weiße Hai“, sagt Benchley später in ei-
nem Interview, wäre der Hai nicht mehr 
der Böse. Er wäre das Opfer. 

Benchley setzt das auf seine Weise um. 
20 Jahre nach „Der weiße Hai“ schreibt er 

„White Shark“, in dem ein Weißer Hai ver-
dächtigt wird, treuherzige Angler zu zerflei-
schen. Zu Unrecht, wie sich zeigt: In Wahr-
heit war es ein von einem Nazi-Forscher 
gezüchtetes Zwittermonster aus Mensch 
und Hai. (Was sonst?)

Seitdem werden Haie noch stärker ge -
jagt, unter anderem wegen ihres Gebisses 
und ihres Fleischs. Für Wale gibt es immer-
hin Fangquoten. Für den Hai gab es die 
lange Zeit nicht. Dutzende von Arten sind 
mittlerweile vom Aussterben bedroht, eini-
ge mehr gelten als gefährdet. Auch weil sie 
versehentlich in Fangnetze geraten, werden 
ihre Bestände immer weiter dezimiert.

Vielleicht ist es ja evolutionärer Neid: 
Der Mensch ist zwei Millionen Jahre alt, der 
Hai 400 Millionen. Der Hai ist gewisserma-
ßen der Bruce Willis unter den Tierarten, 
unkaputtbar, anpassungsfähig, unbeküm-
mert. Man sollte ihm Orden verleihen für 
all die Schlachten, die er schon geschlagen 
hat, für all die Meteoriten, Vulkanausbrü-
che, Eiszeiten und Trash-Verfilmungen, die 
er überlebte, ohne mit der Flosse zu zucken. 
Stattdessen wird er heute gejagt. Wenn der 
Mensch so weitermacht, wird er auch noch 
diesen Veteranen der Evolutionsgeschichte 
totkriegen. Es wäre ein Verlierer mehr. Und 
ein Verlust.
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