
„Biodiversität fasziniert mich ..... seit meiner Kindheit, und jeden 
Tag wieder, Biodiversität geht uns alle an, weil ….. sie unsere 
Lebensgrundlage ist. Diese interdisziplinäre Vernetzung ist ..... 
essentiell, um über den eigenen Tellerrand zu blicken, komplexe 
Systeme zu verstehen, und neue Lösungsansätze zu entwickeln.“
Wenn man mit Jakob Fahr ins Gespräch kommt, wird man spon
tan an die Unterhaltung mit einem Philosophen erinnert. Seit 
20 Jahren beschäftigt er sich als Biologe mit diesen Fragen und 
dabei gilt sein Hauptinteresse den Fledermäusen, insbesondere 
den Flug hunden: „Mich interessiert das Unbekannte, die Vielfalt 
dieser Flattertiere. Das nächtliche Fliegen hat dazu geführt, dass 
man noch wenig über diese Tiere weiß. Wenn wir es schaffen 
ihnen auf die Finger zu schauen, werden wir uns in eine Terra incognita begeben.“  Vielen 
von uns ist sicher nicht bekannt, dass jede fünfte Säugetierart eine Fledermausart ist. Was 
sind Flug hunde und wie unterscheiden sie sich von anderen Fledertieren? Wie orientieren 
sie sich? Von was ernähren sie sich? Warum sind sie als Aus breiter von Samen und Bestäu
ber von Blüten so wichtig für die Wälder und Savannen in Afrika? Wodurch sind sie bedro
ht? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, ist Dr. Jakob Fahr, der als Wissenschaftler an 
der Universität Braunschweig und an unserem Institut tätig ist, am liebsten in Afrika unter
wegs. Die Frage nach dem verrücktesten Erlebnis im Laufe seiner Karriere wird er uns bei 
seinem Vortrag beantworten.

Wir freuen uns auf Sie!

Babette Eid
Zentrum für Kommunikation und Austausch MaxCine
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