
«Am Ende belohnt»: Wissenschaftler Sanchez-Villagra mit neuentdecktem Dinosaurier Laquintasaura venezuelae, im Büro in Zürich. 

Zwanzig Jahre Knochenarbeit 
Der in Zürich tätige Paläontologe Marcelo Sanchez-Villagra hat in den venezolanischen Anden eine 
neue Dinosaurier-Art entdeckt. Dabei hatte er nach etwas ganz anderem gesucht. Die abenteuerliche 
Geschichte eines sensationellen Fundes. Von Rico BandIe und Nik Hunger (Bild) 

Die Nachricht ging um die Welt: Vom chinesi
schen Staatssender CCTV über Fox in den USA, 
BBC in Grossbrirannien bis hin zur «Tages
schau» des Schweizer Fernsehens: Alle be
richteten über den aussergewöhnlichen Sau
rierfund des Zürcher Professors Marcelo 
S:inchez-Villagra. Was aber in kaum einem Bei
trag erwähnt wurde: S:inchez hane die Kno
chen schon vor 22 Jahren als Student entdeckt 
und ausgegraben - auf einer Privatexkursion in 
den venezolanischen Anden, als er eigentlich 
nach etwas ganz anderem gesucht hane. Dass er 
seinen Fund dereinst als Professor der Universi
tät Zürich der Weltöffentlichkeit als Sensation 
präsentieren werde können, hatte sich der 
Jungforscher damals nicht einmal enräumt. 

Sanchez empf:ingt den Journalisten beim Ein
gang des Zoologischen Museums der Universität 
Zürich, wo auch das Paläontologische Institut 
untergebracht ist. Ein Modell des Laquintasaura 
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venezuelae, so heisst der neue Dinosaurier, steht 
hier seit wenigen Tagen stolz in einer Vitrine: ein 
ttuthahngrosser Saurier auf den Hinterbeinen, 
den Mund gefährlich offen, obschon es sich um 
einen Pflanzenfresser handelt. Das ist also das 
Geschöpf, das Fachleute und Laien derzeit rund 
um den Globus zum Staunen bringt. 

Eine solche Entdeckung muss für einen 
Paläontologen das höchste der Gefühle sein. 
Sanchez gibt sich bescheiden. «lch habe auch 
andere Forschungsarbeiten verfasst, die mir 
wichtig waren, die in den Medien aber nicht 
auf so grosses Interesse gestossen sind.» Zum 
weiteren Gespräch geht es in sein kleines Büro 
hinter dem Museum: In einer Ecke steht sein 
Fahrrad inklusive Helm, die Gestelle sind 
voller Bücher, Musiknoten und Ausgrabungs
objekte aus aller Welt. 

Sinchez stammt ursprünglich aus Argenti
nien, seine Eltern waren während der Militär-

diktatur nach Venezuela ausgewandert. Dass 
sich ein Junge in seiner Situation für Fossilien 
und alte Lebewesen interessiert, ist eher un
gewöhnlich. Er stammt aus keinem akademi
schen Umfeld, der Vater arbeitete in der Fiat
Autofabrik, und die Paläontologie hatte in 
Venezuela keinerlei Tradition. ~Es mag pathe
tisch tönen, aber das Interesse war philosophi
scher Natur. Mich hat die Evolution fasziniert, 
woher wir eigentlich kommen.» Die Versteine
rungen seien die Dokumentation der Entwick
lung des Lebens. 

Das Auto des Vaters kaputtgefahren 
Die Expedition, die 1992 zu dem grossanigen 
Fund führte, hatte Sanchez aus eigenem An
trieb unternommen. Von einem Geologen hat
te er gehört, dass in der Nähe des Dorfes La 
Quinta Fossilien gesichtet worden seien. Also 
lieh er sich vom Vater das Auto, überredete 
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zwei Freunde> mitzukommen, und machte 
sich auf die zwölfstündige Reise von Caracas in 
die Anden. Bereits nach zwei Tagen hatte er die 
Fossilien gefunden, wei tere fünf Tage benötig
te er, um sie mit Hammer und Meissel freizu
legen. Eine diffizile Aufgabe, schliesslich soll te 
nichts beschädigt werden. Mit mehreren hun
dert Kilogramm Gestein im Kofferraum fuh
ren die drei zurück nach Hause. «Als wir anka
men, war das Auto kaputt, Totalschaden.» In 
der wissenschaftlichen Publikation zum Dino
saurier habe er deshalb eine Danksagung an 
seinen Vater drin, sagt er. 

Die ersten Erkenntnisse waren eine Enttäu
schung. Sinchez hatte auf Säugetiere gehofft, 
auf sie war er spezialisiert sie waren auch das 
Thema seiner Dissertation an der Duke Uni
versity in North Carolina, die er einige Jahre 
später abschloss. Er liess die Knochen erst ein
mal ruhen. Als er sich ihnen wieder zuwenden 
wollte, stiess er auf unerwartete Hürden. Er 
hatte sie nach der Expedition pflichtbewusst 
bei einem Museum in Caracas abgegeben, nun 
waren sie Eigentum des Staates Venezuela. 
Jedes Mal, wenn er an seine Fossilien rankom
men wollte, musste er ein langwieriges Bewil
ligungsprozedere durchlaufen. «Ich hätte das 
Material wohl lieber privat gelagert, doch das 
darf man ja nicht sagen», sagt er. Hinzu kam 
eine weitere Schwierigkeit: Das unbekannte 
Tier zu identifizieren und einzuordnen, er
wies sich als komplexer als angenommen. 

Vor 201,6 Millionen]ahren 
Seine Fossilien bescherten einem internatio
nalen Team an hochspezialisierten Fachkräf
ten jahrelang Arbeit. Wie lebte das Tier? Wie 
bewegte es sich? Wie alt wurde es? Auf all diese 
Fragen galt es, eine Antwort zu finden. Allein 
die Knochen vom übrigen Gestein herausz ulö
sen und zu präparieren, nahm mehrere Mona
te -in Anspruch. Ein führender Geochemiker . 
aus den USA bestimmte mit neuesten Metho
den das Alter; andere Spezialisten untersuch
ten die Anatomie, die Biomechanik oder waren 
für die Einordnung des Tiers im Entwick
lungsstammbaum der Dinosaurier besorgt. 

In den Hunderten von Knochenelementen, 
die Sinchez vor 22 Jahren gefunden hatte, 
konnten mindestens vier Individuen dessel
ben Dinosaurienyps identifiziert werden. Das 
liess Rückschlüsse ' auf die Lebensweise als 
Herdentier zu; bisher war über das Sozialver
halten von Dinosauriern aus jener Phase 
kaum etwas bekannt. Am Schluss erstellte ein 
sogenannter Paleoartist - eine Person, die 
nichts anderes macht, als ausgestOrbene Lebe
wesen zu rekonstruieren - ein Modell des Di
nosauriers. 

Die Erkenntnisse aus dem Fund gelten auch 
in Fachkreisen als sensationell. Die Sinchez
Entdeckung hat die geltende Vermutung 
widerlegt, dass die Tropen nicht von Dinosau
riern besiedelt waren. Bei dem Tier handel t es 
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sich um eine sehr frühe Dinosaurier-Art> aus 
der Zeit kurz nach der Zeitenwende von der 
Trias zum Jura, vor 201,6 Millionen Jahren. 
Damals, als Europa,Asien,Mrika und Amerika 
noch im Urkonrinent Pangäa vereint waren, 
stiessen zunehmend Vulkane ihre glühende 

«Ein Tier in der Frühphase einer 
Entwicklungslinie hat noch wenige 
arttypische Eigenschaften.» 

Asche in die Atmosphäre. Das Klima veränder
te sich, der Meeresspiegel stieg bedrohlich an 
- mit folgenschweren Auswirkungen: Über 50 
Prozent aller Lebewesen starben aus, vor allem 
Meerestiere hatten kaum ÜberIebenschancen. 
Ein solcher Massenexodus schafft immer 
ideale Bedingungen, damit viele neue Tier
gruppen entstehen können. Das war auch da
mals der Fall. Zwar sind auch aus der Trias ei
nige wenige Dinosaurier bekannt, so richrig 
entwicke1 ten sie sich aber erst im Jura. 

12-stündige Reise: Sanchez-ViIlagra in La Quinta. 

Das Zeitalter der Dinosaurier 

laquintasaura venezuelae 
T 

Der neuentdeckt.e Dinosaurier steht also ganz 
am Anfang des Stammbaums dieser prähisto
rischen Reptilienart, die die Fan tasie der Men
scheg wie kaum eine andere beft.ügelt. 

Hauptnahrung des Tyrannosaurus Rex 
«Ein Tier in der Frühphase einer Entwick
lungslinie verfügt noch über wenige amypi
sehe Eigenschaften. Dies machte es so schwie
rig, das Tier einzuo rdnen», sagt Sanchez. Nach 
zwanzig Jahren Forschung steh t aber defini tiv 
fest: Beim Laquintasaura venezuelae handelt 
es sich um einen der ersten Vogelbeckensauri
er (Ornithischia), eine· der zwei Dinosaurier
Ordnungen. Anders als der mächrige Tyran
nosaurus Rex, der Jahrmillionen später 
auftauchte und die Tierwelt bis zum Ausster
ben der Spezies vor 65 Millionen Jahren be
herrschte, der zu den Echsenbeckensauriern 
(Saurischia) gehört. Bei den Vogelbeckensauri
ern handelte es sich hauptsächlich um Pft.an
zenfresser, «sie waren die Hauprnahrung des 
Tyrannosaurus Rex», erklärt Sanchez. >>> 

Laquintasaura-Fossil aus der Jura-Zeit. 

Aussterben der Dinosaurier 
T 

300 200 MILLIONEN JAHREN 100 Heute 
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Im Anschluss an seine Dissertation in den USA 
wechselte Sinchez nach Tübingen, wo er eine 
Habilitation verfasste, daher kommt sein ex
zellentes Deutsch. Später war er im Natural 
Hisrory Museum in London als wissenschaftli
cher Mitarbeiter tätig, bis er vor sieben Jahren 
an die Uni versität Zürich berufen wurde. Hier 
leitet er im Rang eines ausserordentlichen 
Professors eine Forschungsgmppe, die sich 
mit Wirbeltieren beschäftigt, also mit Fischen, 
Fröschen, Schildkröten, Krokodilen und Säu
getieren. Die Saurier gehören weiterhin nicht 
zu seinem Hauptbetätigungsfeld, weshalb er 
für die wissenschaftliche Auswertung auf 
seinen früheren Kollegen aus dem Natural 
History ;Museum, Paul Barrett, apgewiesen 
war. «Ich habe alles koordiniert, die Vorarbeit 
gemacht. Aber ohne das Wissen Pauls wäre es 
nicht gegangen.» 

Interessant für die Ölindustrie 
Die Begeistemng für seine Arbeit steht San
chez ins Gesicht geschrieben. Seine Zürcher 
Forschungsgmppe betreibt momentan Feld
arbeit in Venezuela, Argentinien, Kolumbien, 
Graubünden und im Tessin. Einmal habe er 
sieben Wochen lang in der ägyptischen Wüste 
gezeltet, «ohne Dusche», wie er erzählt. «Zum 
Glück hatte jeder von uns ein eigenes Zelt.» Es 
ist die Abenteuer- und Entdeckerlust, die seine 
Arbeit wie einen Bubentraum erscheinen lässt. 

Aquarell von Vogelbeckensauriern. 

Diese Vorstellung sei aber nicht ganz korrekt. 
«Die meiste Zeit verbringen wir vor dem Com
puter, werten Daten aus und verlassen wissen
schaftliche Arbeiten. Die Expeditionen ma
chen nur einen kleinen Teil unserer Tätigkeit 
aus.» Es ist ihm ein Anliegen, dass Paläontolo
gen nicht einfach als Freaks angesehen wür
den, schliesslich handle es sich um eine ernst
hafte Angelegenheit. «Unsere Arbeit ist 
wichtig, um das Leben und uns selbst zu ver
stehen.» Zudem seien ihre Untersuchungen 
und Gesteinsdatierungen auch für die Wirt
schaft interessant. «Die Ölindustrie in Vene
zuela ist zum Beisp~el sehr interessiert an~un
seren geologischen Daten.» 

Oft werden in der Wissenschaft Entdeckun
gen nach dem Entdecker benannt, man denke 
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nur an die eulersche Zahl oder die Röntgen
strahlen. Weshalb heisst der neue Dinosaurier 
nicht Marcelosaurus? «Das wäre eine ziemliche 
Geschmacklosigkeit», sagt Marcelo Sanchez. 
Das sei ihm gar nie in den Sinn gekommen. 
Der Name soll Rückschlüsse zulassen auf die 
Geografie des Fundorts oder auf ein Merkmal 
des Tiers. Deshalb habe sich Laquintasaura 
(Gattung) venezuelae (An) aufgedrängt, da der 
Saurier in der Nähe von La Quinta gefunden 
worden sei und es sich um den ersten Saurier 
aus Venezuela handle. 

Den Ruhm, den er nun erfahrt, möchte 
~ Sanchez dazu nutzen, um das Verständnis für 

sein Fach zu fördern. «Wir werden von Steuer
zahlern bezahlt, deshalb istes wichtig, dass die 
Öffentlichkeit erfahrr, dass unsere Arbeit 
sinnvoll ist», sagt er. Und was ist die grösste 
Befriedigung, wenn man so eine Entdeckung 
macht? «Die Erfahrung, dass der Durchhalte
wille, zwanzig Jahre an einem Thema dranzu
bleiben, am Ende belohnt wird.» 

Ein Modell des Laquimasaura venezuelae ist im 
Paläontologischen Museum der Universität Zürich 
a usges tell t. 
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