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Luca Götzke: Wann und wie haben Sie zu Ihrem jetzigen Job gefunden?
Prof. Dr. Tina Treude: Ich bin in der Nähe von Hannover aufgewachsen und hatte schon als
kleines Kind den Wunsch, später einmal Biologie zu studieren. Ich habe mich aktiv in
mehreren Tierschutzvereinen beteiligt und hatte auch selber verschiedene Haustiere. Als
unser Nachbar mich dann jedoch im Alter von 13 Jahren an das Tauchen heranführte, war
für mich klar, dass ich Meeresbiologie studieren würde.
Götzke: Und wo haben Sie studiert?
Treude: Mein Grundstudium habe ich 1994 in Hannover abgeschlossen und kam dann nach
Kiel um mein Hauptstudium zu absolvieren. 1999 habe ich mein Diplom in Meeresbiologie
gemacht. Anschließend habe ich in Bremen am Max Planck Institut für Marine Mikrobiologie
gearbeitet, wo ich 2004 promovierte.
Götzke: Haben sie danach direkt mit der Arbeit angefangen oder erst einmal eine Auszeit
genommen?
Treude: Es ging sofort weiter. Ich habe zunächst für weitere zwei Jahre (Postdoc) am MPI
gearbeitet und danach ein
Forschungsstipendium für Marine Biogeochemie an der University of Southern California in
Los Angeles bekommen. Als ich wieder zurück nach Deutschland kam, wurde ich vom IFMGEOMAR als Juniorprofessorin berufen, wo ich auch heute noch arbeite.
Götzke: Was genau machen Sie am IFM-GEOMAR?
Treude: Seit 2007 arbeite ich am Projekt „Ozean der Zukunft“ innerhalb des Teilprojektes
„Meeresbodenerwärmung“. Wir untersuchen die Auswirkungen der globalen Erwärmung auf
das Ökosystem „Meeresboden“. Dazu entnehmen wir Proben des Meeresbodens mit
verschiedenen Geräten, u.a. Tauchrobotern oder Tauchbooten z.B. an Kontinentalhängen in
der Arktis. Diese Proben analysieren wir anschließend in den Labors an Bord der
Forschungsschiffe oder auch im IFM-GEOMAR.
Götzke: Wonach suchen Sie in den Sediment-Proben?

Treude: Wir suchen in den Proben nach bestimmten Mikroorganismen und untersuchen ihre
Aktivität, wodurch sich Rückschlüsse auf Prozesse im Sediment und dessen Umgebung
ziehen lassen. Einige Mikroben ernähren sich z.B. von Methan, welches aus sich
auflösenden Gashydraten freigesetzt wird. Hier wird es für uns interessant, da Mikroben eine
wichtige Rolle in der Reduktion des Treibhausgases spielen, welches zu weiterer Erwärmung
führen kann, wenn es freigesetzt wird.
Götzke: Könnte es denn passieren, wenn die globale Erwärmung voranschreitet, dass im
Moment noch stabile Gashydrate instabil werden und sich dann in Massen auflösen und
Methan freisetzen?
Treude: Genau das versuchen wir herauszufinden. Sie haben wahrscheinlich an das
Szenario aus Frank Schätzings Buch „Der Schwarm“ gedacht, in dem sich gewaltige
Mengen Gashydrate auflösen und dadurch einen Kontinentalhang zum Einsturz bringen, was
dann einen Tsunami auslöst. Wir untersuchen aktuelle Methanaustrittsstellen und versuchen
daraus Rückschlüsse auf den Zustand der Gashydrate zu ziehen...
Götzke: Tauchen Sie auch manchmal selber zu den Kontinentalhängen runter?
Treude: Ja, es macht super Spaß dort runter zu tauchen. Es ist ein großer Unterschied, ob
man auf dem Schiff vor den Monitoren der Tauchroboter sitzt oder ob man selber dort unten
ist. Allerdings ist es nichts für Angsthasen, denn es ist schon etwas beklemmend für
ungefähr acht Stunden in einem kleinen U-Boot zu sitzen und fast nur Schwärze um sich
herum zu sehen. Es ist allerdings auch echt spannend.
Götzke: Haben Sie Methanaustritte nur in Wassertiefen von 250 bis 1000m gefunden oder
auch noch an anderen Orten?
Treude: Ja, als ich in Santa Barbara war, haben wir Methan gefunden, das in nur 10m Tiefe
aus dem Meeresboden austrat. Das war wirklich mal eine Abwechslung, statt des ganzen
schweren Geräts nur ein Paar Flossen und eine Taucherflasche zu benötigen.
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Götzke: Was passiert eigentlich, wenn das Gashydrat instabil wird?
Treude: In Gashydraten wird Methan durch eine Hydrathülle festgehalten, welche sich nur
bei bestimmten Temperatur- und Druckverhältnissen bildet. Wenn das Wasser und damit

auch der Meeresboden sich aufwärmt, dann lösen sich die Hydrathüllen, und das Methan
steigt teilweise wieder nach oben, da es in Wasser schwer löslich ist. Wenn das Methan
dann in die Atmosphäre steigt, verstärkt es noch den Treibhauseffekt und somit die
Erwärmung.
Götzke: Wie sieht es denn eigentlich mit Familie aus, wenn man so viel unterwegs ist?
Haben Sie dafür überhaupt noch Zeit?
Treude: Das stellt in der Tat ein kleines Problem dar, allerdings habe ich einen sehr
rücksichtsvollen Mann, der mich unterstützt. Wir als Frauen machen zwar im Moment nur
einen kleinen Teil der Forscher aus, aber es werden ständig mehr. Ich würde mich freuen,
wenn sich in den kommenden Jahren mehr Frauen für diese Forschungsarbeit interessieren
und sich damit der Frauenanteil auch in den höheren Positionen auf Dauer vergrößert.
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