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seit ich Anfang der 1970er-Jahre in einem orangefarbe-
nen VW-Käfer Indien erkundete, zählt das Land für mich 
zu den faszinierendsten weltweit. Anspruchslos, was 
den Reisekomfort anging, aber reich an Zeit – ein Luxus, 
den Studenten zu dieser Zeit noch genossen –, lernte ich 
damals ein Land kennen, das gekennzeichnet war von 
der großartigen Kultur vergangener Zeiten, aber ebenso 
von extremer Armut.

Heute passen sich nicht nur meine Reisen einem an-
deren zeitlichen Regime an. Viel wichtiger: Auch das 
Land hat sich enorm verändert. Indien erlebt ein Wirt-
schaftswunder und zählt mittlerweile weltweit zu den 
wichtigsten Wachstumsmärkten. Wie ich bei meinem 
letzten Indienbesuch im Februar 2010 erfahren konnte, 
entwickeln sich dort auch international bedeutsame 
Forschungsstandorte.

Besonders beeindruckt hat mich ein Besuch am Natio-
nal Center for Biological Sciences. Dieses biowissen-
schaftliche Institut würde auch in Deutschland oder in 
den USA zu den Besten zählen. Weitere bekannte Bei-
spiele sind die arrivierten Indian Institutes of Techno-
logy (IIT) und das Tata Institute for Fundamental Re-
search. Dort wie auch in den neu gegründeten Indian 
Institutes for Science, Education and Research und den 
Universitäten und Forschungsinstituten aufstrebender 
Wissenschaftsstandorte wie Pune und Hyderabad fin-
det die Max-Planck-Gesellschaft adäquate Partner für 
gemeinsame Forschungsvorhaben.

Am IIT Roorkee etwa etablieren Wissenschaftler einer 
Partnergruppe des Max-Planck-Instituts für Chemie 
Messsysteme, um die Schadstoffbelastungen in und 
über Megacitys zu erfassen. Wie Sie in unserem Fokus 
zum Thema Indien nachlesen können, erforscht die 
Gruppe die Ursachen der Luftverschmutzung und unter-
sucht, wie stark sie die Gesundheit der Bewohner beein-
trächtigt. Weitere Artikel stellen Forschungsarbeiten an 
Max-Planck-Instituten vor, die Indien zum Thema haben.

Mit den Max-Planck-Partnergruppen fördert die Max-
Planck-Gesellschaft die wissenschaftliche Zusammen-
arbeit mit jungen Forscherinnen und Forschern im 
Anschluss an eine Postdoc-Phase an einem Max-Planck-
Institut. Bei den indischen Studenten und Doktoran-
den mussten wir zunächst Interesse für Deutschland 
im Allgemeinen und an der Forschung der Max-Planck-
Gesellschaft im Besonderen wecken, denn bis vor we-
nigen Jahren hatten junge Inder eher Großbritannien 
oder die USA im Blick. Inzwischen stoßen die Partner-
gruppen in Indien auf hervorragende Resonanz: 17 
wurden seit 2005 eingerichtet und allein 2011 werden 
sieben neue hinzukommen.

Mit speziellen Stipendien – den Max Planck India Fellow-
ships – finanzieren wir zudem seit einigen Jahren Kurz-
aufenthalte von indischen Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern in Deutschland. Unter den ausländi-
schen Doktoranden in der Max-Planck-Gesellschaft 
bilden Inder bereits die zweitgrößte Gruppe. Zudem 
sind wir mit einem Max Planck Center am IIT Delhi 
präsent, gemeinsam finanziert von der Max-Planck-
Gesellschaft, dem Bundesforschungsministerium sowie 
der indischen Seite. Den Ausgangspunkt des Centers 
bildete übrigens eine ehemalige Partnergruppe des 
Max-Planck-Instituts für Informatik.

Zum Auftakt des Deutschlandjahrs in Indien im kom-
menden Herbst planen wir darüber hinaus gemeinsam 
mit Siemens den dritten „Future Dialogue“ in Neu-Delhi. 
Im Mittelpunkt der hochkarätigen Konferenz mit Wirt-
schaftsführern, Spitzenpolitikern und Wissenschaftlern 
aus aller Welt soll die nachhaltige Stadtplanung stehen. 
Eines der Themen, die den indischen Boom begleiten.

Peter Gruss,
Präsident der  Max-Planck-Gesellschaft

Liebe Leserin, lieber Leser,

EDITORIAL
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Sortiert: Twitter-Nachrichten mit 
den Wörtern „Max Planck“, geordnet 
nach der Zeit.
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Turbulente Ereignisse –
warum Forscher 
beim Kaffeeumrühren 
genau hinschauen



In neuem Gewand und mit einer komplett neu angelegten 
Nutzerführung präsentiert sich die Internetseite der Max-
Planck-Gesellschaft www.mpg.de. Am 11. Januar 2011 wur-
de die Seite freigeschaltet und begleitete mit ihrem Aufma-
cher den Festakt zum 100-jährigen Gründungsjubiläum der 
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in der Berliner Akademie der 
Künste. Als Festredner war Altbundeskanzler Helmut 
Schmidt geladen, der in seinem einstündigen Vortrag an 

die Verantwortung der Wissenschaft 
für das Gemeinwohl erinnerte. Über-
bevölkerung, globalisierte Ökono-
mie, nukleare Waffen, den Zusam-
menstoß zwischen westlicher und 
islamischer Kultur und den Klima-
wandel zählte Schmidt zu den Her-
ausforderungen, bei deren Bewälti-
gung die Wissenschaft helfen kann, 
ihre „Bringschuld“ abzutragen. Der 
Wissenschaftssoziologe J. Rogers 
Hollingsworth von der Universität 
von Wisconsin nannte die Entwick-
lung der Max-Planck-Gesellschaft 
nach dem Zusammenbruch der Kai-
ser-Wilhelm-Gesellschaft „erstaun-
lich“: 1948, bei der Gründung, „hät-
te man das nicht für möglich 
gehalten“. Moderiert wurde die Ver-
anstaltung von der ZDF-Journalistin 
Petra Gerster. Aus gegebenem Anlass 

findet sich auf der neuen Webseite erstmals auch eine um-
fangreiche Darstellung in Text und Bildern zur Geschichte 
beider Forschungsorganisationen. Das Informationsange-
bot wurde gegenüber der Vorgängerseite deutlich ausge-
baut. Vorrangiges Ziel dabei: für die Nutzer einen schnellen 
und intuitiven Zugang herzustellen – spätestens mit dem 
dritten Klick sollen diese bei dem gesuchten Beitrag ange-
langt sein.
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Neue Webseite zum Gründungsjubiläum

Kontinuitäten und Brüche
Das Buch DENKORTE präsentiert bestehende 
oder aufgegebene Bauten, in denen Forschung 
gemacht wurde und wird, sowie die Menschen 
in ihnen. Der Band beschreibt auf über 300 
Seiten zum 100. Gründungsjahr der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft die Geschichte beider 
Einrichtungen in Fotografien, Essays und Inter-
views. Er zeigt das Erbe und die verblassenden 
Spuren der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in der 
modernen Max-Planck-Gesellschaft, die sich ge-
mäß der Rubriken Brüche, Kontinuitäten und 
Transformationen in drei Kategorien einordnen 
lassen: in Institute der Max-Planck-Gesellschaft, 
die sich am selben Ort aus einem Kaiser-Wil-
helm-Institut entwickelt haben, in Kaiser-Wil-
helm-Institute, die geschlossen oder in andere 
Institutionen integriert wurden, und in Max-
Planck-Institute, die sich von ihrer KWI-Grün-

dungseinrichtung durch räumliche Verlagerung 
distanziert haben, aber strukturell und durch 
Forschungsthemen einen erkennbaren Bezug 
beibehalten haben. Kurz: Das Buch führt zu Mei-
lensteinen der jüngeren Wissenschaftsge-
schichte und illustriert ihre Bedeutung für die 
Gegenwart – von der Kernphysik Otto Hahns 
und Lise Meitners bis zur Bibliotheca Hertziana, 
dem Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte 
an der Spanischen Treppe in Rom. Es beschreibt 
aber auch die Schattenseiten in der Geschichte 
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, deren Wissen-
schaftler sich teilweise nur zu willfährig von ei-
nem verbrecherischen Regime haben instru-
mentalisieren lassen. Als Autoren konnten unter 
anderem Historiker gewonnen werden, die in 
den 1990er-Jahren für die Präsidentenkommissi-
on „KWG im Nationalsozialismus“ tätig waren.

Max-Planck-Gesellschaft (Hrsg.): 
DenkOrte. Max-Planck-Gesellschaft 
und Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, 
Sandstein Verlag, 38 Euro
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Erste „Exploratory Round Table Conference“ 

Unter dem Titel „Synthetische Biolo-
gie” fand vom 19. bis zum 21. Oktober 
2010 im Shanghai Institute of Advanced 
Studies die erste „Exploratory Round 
Table Conference“ statt. Ziel dieser ein-
mal jährlich stattfindenden Konfe-
renzserie ist es, den Entwicklungsstand 
neu aufkommender Forschungsgebie-
te zu diskutieren, den Stand in Über-
sichtsartikeln zusammenzufassen und 
einer kritischen Analyse zu unterzie-
hen. Wissenschaftler der Max-Planck-

Gesellschaft sowie der Chinesischen 
Akademie der Wissenschaften disku-
tierten in Shanghai mit international 
führenden Experten die derzeitigen 
Ideen und Konzepte so wie die Aussich-
ten der Synthetischen Biologie. Deren 
Ziel ist es, komplexe biologische Syste-
me aus einer ingenieurwissenschaft-
lichen Perspektive zu analysieren und 
zu charakterisieren, und diese in syn-
thetische Regelkreise oder funktionale 
Einheiten zu übersetzen. Auf diese Wei-

se sollen am Ende „minimale Lebens-
formen“ geschaffen werden, die natur-
ähnliche, optimierte und künstliche 
Prozesse wie etwa die Fotosynthese un-
terstützen können. Die „Exploratory 
Round Table Conference“ ist ein zu-
sätzliches Instrument, um entspre-
chende Prioritäten in der Weiterent-
wicklung des Forschungsportfolios 
beider Organisationen zu setzen. In die-
sem Jahr steht das Thema Quanten-
physik auf der Agenda.

Postkoloniale Megacitys als Forschungslabor

Unter der Leitung von Peter van der 
Veer wollen Wissenschaftler des Max-
Planck-Instituts zur Erforschung mul-
tireligiöser und multiethnischer Ge-
sellschaften gemeinsam mit Forschern 
der New York University und des indi-
schen Tata Institute of Social Sciences 
(TISS) sowie der Partners for Urban 
Knowledge (PUKAR) untersuchen, wie 
sich der urbane Raum von schnell 
wachsenden Megacitys auf die Ent-
wicklung ethnischer und religiöser Be-
strebungen auswirkt. Mit der Unter-
zeichnung eines Memorandum of 
Understanding auf dem TISS-Campus 
in Mumbai am 13. Dezember 2010 er-
folgte der offizielle Start des Projekts 
„Urban Aspirations in Global Cities“. 
In den kommenden fünf Jahren wer-
den die Forscher mit unterschiedli-
chen wissenschaftlichen Herangehens-
weisen einen Blick auf die Megacitys 
dieser Welt und ihre Einwohner wer-
fen. Dazu gehören Mumbai, Shanghai, 
Singapur und New York. Diese Städte 
stellen nicht nur wichtige Finanzzent-
ren dar, sie besitzen darüber hinaus 
eine einzigartige ethnische Vielfalt – 
wie New York, oder eine aufregende 
Jugendkultur – wie Mumbai. So unter-

suchen die Teilprojekte beispielsweise, 
wie die sozialen Vorstellungen von Mi-
granten eine Stadt prägen und dazu 
bei tragen, ob Zufriedenheit oder  Ge-
walt bereitschaft vorherrschen, wie das 
Verfassen von SMS zu Ausdrucks- und 

Kommunikationsform einer neuen 
Jugendkultur wird, und das Forschungs-
team will auch dem Paradox nachge-
hen, warum Modernisierung in Mega-
citys nicht automatisch Säkularisierung 
hervorbringt.

In Shanghai startet eine gemeinsame Konferenzserie der Max-Planck-Gesellschaft 
und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften

Welche Vorstellungen von einem guten Leben haben ihre Einwohner?

Fast 14 Millionen Menschen leben in Mumbai, der Finanzmetropole Indiens.
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„Gute Beziehungen zum Umweltministerium“

Várzea- oder Weißwasser-Überschwem-
mungswälder werden regelmäßig von Flüs-
sen wie dem Amazonas mit nährstoffrei-
chem Wasser überflutet und dehnen sich 
an beiden Ufern jeweils bis zu 30 Kilome-
tern ins Landesinnere aus. Jochen Schön-
gart vom Max-Planck-Institut für Chemie 
hat zusammen mit seinem Kollegen Flori-
an Wittmann und Maria Teresa Fernandez 
Piedade vom Nationalen Institut für Ama-
zonas-Forschung INPA im brasilianischen 
Manaus, mit dem seit den 1950er-Jahren 
eine Kooperation besteht, die wissen-
schaftliche Basis gelegt. Auf dieser wurde 
die Holzwirtschaft in den Várzea-Wäldern 
des Amazonas gesetzlich neu geregelt. 

Herr Schöngart, welche Regeln gelten 
künftig für die Holzwirtschaft in den Über-
schwemmungswäldern?
Jochen Schöngart: Wie oft welche Bäu-
me bei welchem Stammumfang geschla-
gen werden dürfen, richtet sich künftig 
nach ihren Wachstumsraten. Wir sprechen 
vom GOL-Konzept: Growth-Oriented Log-
ging. Schnell wachsende Baumarten mit 
weichem Holz dürfen demnach alle 12 Jah-
re gefällt werden, langsam wachsende 
Bäume mit hartem Holz dagegen nur alle 
24 Jahre. Bislang gab es unabhängig von 
Baumart und Standort einen Nutzungszy-
klus von 25 Jahren, und der Mindestdurch-
messer, bei dem die Bäume geschlagen 
werden durften, betrug 50 Zentimeter. 

Welche konkreten Forschungsergebnisse 
haben das Gesetz beeinflusst?

In den 1980er-Jahren entdeckte mein 
Doktorvater Martin Worbes in typischer 
Grundlagenforschung, dass Bäume in den 
tropischen Überschwemmungswäldern 
Jahresringe bilden, weil sich ihr Wachstum 
an die jährlichen Überschwemmungszyk-
len anpasst. Bis dahin gingen Biologen 
davon aus, dass es Jahresringe nur dort 
gibt, wo Bäume dem Wechsel der Jahres-
zeiten ausgesetzt sind. Wir haben dann 
eine Methode entwickelt, um die Wachs-
tumsraten von Bäumen anhand der Jahres-
ringe zuverlässig zu bestimmen. Daraus 
haben wir wiederum Modelle abgeleitet, 
wie schnell das Holz der einzelnen wirt-
schaftlich genutzten Baumarten an unter-
schiedlichen Standorten wächst. So erge-
ben sich Nutzungszyklen zwischen drei 
und 30 Jahren für die verschiedenen Baum-
arten in der Várzea. 

Reichen zwei Nutzungszyklen für eine nach-
haltige Holzwirtschaft?
Um Nutzungszyklen für jede einzelne Art 
umzusetzen, müsste die staatliche Um-
weltbehörde des Bundesstaates Amazonas 
zusammen mit den Nutznießern in der 
Várzea die Baumbestände auf den riesigen 
Flächen inventarisieren. Dafür gibt es die 
Kapazitäten nicht. Daher haben wir mit 
dem Landesministerium für nachhaltige 
Entwicklung und Umwelt Nutzungszyklen 
von 12 und 24 Jahren ausgearbeitet.

Werden die neuen Vorschriften eingehalten?
Was den größten Teil der betroffenen Ge-
biete angeht, bin ich da optimistisch. Au-
ßer in sehr entlegenen Ecken kontrolliert 
die staatliche Umweltbehörde sehr effek-
tiv. Zudem akzeptieren die Menschen, die 
entlang der Flüsse leben, die neuen Regeln, 
weil sie zahlreiche Baumarten der Weich-
hölzer ab jetzt sogar häufiger schlagen 
dürfen als vorher.

Künftig wird in den Überschwemmungsgebie-
ten also nicht mehr Holz entnommen, als die 
Bestände verkraften?
Um diese Frage abschließend zu beantwor-
ten, müssten wir die Populationsdynamik 
der einzelnen Baumarten besser kennen: 
Wie verjüngen sich die Bäume? Ab wel-
chem Alter pflanzen sie sich mit welcher 
Rate fort? Und so weiter. Diese Zusammen-

hänge untersucht mein Kollege Florian 
Wittmann. Belastbare Ergebnisse wird es 
vermutlich in wenigen Jahren geben. 

Eine Regelung auf Basis der Wachstumsraten 
bringt also gar nicht so viel…
Die Wachstumsraten bilden schon ein 
ziemlich gutes Kriterium für eine nachhal-
tige Holzwirtschaft.

Werden sich die staatlichen Stellen darauf 
einlassen, wenn neue Forschungsergebnisse 
zeigen, dass eine nachhaltige Holzwirtschaft 
noch andere Regeln braucht?
Das denke ich schon. Nach dem ersten Er-
folg unterhalten wir sehr gute Beziehungen 
zum Umweltministerium. Darauf setzen 
wir im Übrigen auch, wenn es um standort-
abhängige Regeln geht. In Schwarzwas-
ser-Überschwemmungswäldern, die mit 
nährstoffarmem Wasser überschwemmt 
werden, wachsen die Bäume beispielswei-
se deutlich langsamer als in der Várzea. 
Wir untersuchen dort gerade die Wachs-
tumsraten. Genaue Ergebnisse werden wir 
etwa in vier Jahren haben. Natürlich hof-
fen wir, dass es dann auch für diese Stand-
orte neue Regeln gibt.

Wirkt sich Ihre Arbeit auch auf die Holzwirt-
schaft außerhalb der Überschwemmungs-
wälder aus?
Unsere Wachstumsmodelle lassen sich zu-
mindest auf Wirtschaftsbaumarten ande-
rer tropischer Waldökosysteme übertragen, 
denn mittlerweile wurde für viele tropische 
Baumarten nachgewiesen, dass sie Jah-
resringe bilden. So haben wir beispiels-
weise für vier Baumarten der nicht über-
schwemmten Waldstandorte Zentralama-
zoniens Wachstumsmodelle entwickelt 
und darüber artspezifische Bewirtschaf-
tungskriterien bestimmt wie den Nut-
zungszyklus und den Mindestdurchmesser, 
bei dem diese gefällt werden dürfen. Auch 
jetzt haben wir mit unserer Forschung 
schon viel erreicht. Alleine die Várzea-Wäl-
der bedecken etwa 200000 Quadratkilo-
meter; sie sind ökologisch besonders sensi-
bel. Mit den Schwarzwasserwäldern käme 
noch einmal eine Fläche von etwa 100000 
Quadratkilometern hinzu, insgesamt also 
die Größe der Bundesrepublik.
Interview: Peter Hergersberg

Jochen Schöngart
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Max-Planck-Innovation lizensiert 
neue Analyse-Technologie

Forschungsfragen sind Zukunftsfragen

Die Forschungsperspektiven 2010 + sind 
mit mehr als 120 Max-Planck-Direktoren als 
Co-Autoren eine wissenschaftsbasierte Ge-
meinschaftsproduktion. Insgesamt 36 The-
men haben die Perspektivenkommissionen 
der einzelnen Sektionen der Max-Planck-
Gesellschaft identifiziert, zu denen von den 
Wissenschaftlern umfangreiche Langtexte auf 
Englisch verfasst wurden. Die Forschungs-
perspektiven zeigen, welche Gebiete die 
Max-Planck-Gesellschaft als besonders zu-
kunftsträchtig einschätzt: „Wir haben die 
Aufgabe, an den Grenzen des Wissens zu for-
schen. Daher beobachten wir besonders auf-
merksam, wo sich Forschungsbereiche dyna-

misch entwickeln und neue wissenschaftliche 
Herausforderungen mit sich bringen“, erklärt 
Präsident Peter Gruss. Ziel ist es, jene Felder zu 
identifizieren, die als besonders aussichtsreich 
gelten, wo rasante Umbrüche und Paradig-
menwechsel zu erwarten sind – schlicht wo 
der maßgeblich größte wissenschaftliche 
Ertrag zu vermuten ist. Für die Broschüre, die 
über presse@gv.mpg.de auf Deutsch oder 
Englisch bestellt werden kann, wurden die 
Langtexte von Journalisten in eine griffige 
Kurzform gebracht. Unter www.mpg.de/
perspektiven sind die englischen Texte als 
PDF-Dokument sowie auch die informativen 
Kurzfassungen abgelegt. 

TagFinder ermöglicht die Identifizierung mehrerer hundert Stoffwechselprodukte in einer biologischen Probe

Die Max-Planck-Gesellschaft veröffentlicht Forschungsperspektiven 2010+

Die Qualität von biologischen Produkten wie Obst und Ge-
müse hängt stark von den internen Stoffwechselvorgängen 
ab. Stoffwechselprodukte wie Zucker, Aminosäuren, Hormo-
ne etc. sind unter anderem für deren Geschmack und Nähr-
wert verantwortlich. Für die Forschung in der Nahrungsmit-
telindustrie und Agrarwirtschaft sind sie daher von großem 
Interesse. Denn nur wer die stoffliche Zusammensetzung ver-
schiedener pflanzlicher Erzeugnisse kennt, kann deren Qua-
lität gezielt optimieren. Darüber hinaus spielen Metabolite 
eine große Rolle in der industriellen Biotechnologie. So sind 
sie wichtige Ausgangsstoffe von Feinchemikalien, Enzymen, 
Impfstoffen oder rekombinanten Proteinen, die mit Hilfe 
von Mikroorganismen oder Zellkulturen in Bioreaktoren her-

gestellt werden. Die Optimierung dieser Produktionsprozes-
se durch die Analyse der Stoffwechselvorgänge und Identifi-
zierung von Engpässen erlaubt eine effizientere und 
schnellere Herstellung dieser Substanzen. Die Metabolomic 
Discoveries GmbH, ein Dienstleistungsanbieter der bioche-
mischen Forschung, hat eine exklusive Lizenz für die Analy-
se-Software TagFinder von Max Planck Innovation erworben. 
Die Software, die am Max-Planck-Institut für molekulare 
Pflanzenphysiologie in Golm entwickelt wurde, ist Teil eines 
innovativen Testverfahrens, mit dem im Unterschied zu her-
kömmlichen Methoden nicht nur einige wenige, sondern 
mehrere hundert Stoffwechselprodukte in einer biologischen 
Probe identifiziert werden können. 
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Ins Netz gegangen

Frauen finden, die führen können
Die Robert-Bosch-Stiftung und der Verlag Spektrum der 
Wissenschaft wollen mit dem Karriereportal „Academia-
Net“ das Fortkommen von Spitzenwissenschaftlerinnen 
unterstützen, indem sie deren Profile für Wissenschaft 
und Wirtschaft sichtbar machen. Auch Journalisten 
oder Organisatoren von Tagungen können so die nach 
Fachgruppen geordneten Expertinnen besser finden. 
Darüber hinaus erleichtert der Internetauftritt erfolg-
reiches Vernetzen. 
http://www.academia-net.de/

Galaxy Zoo jetzt auch auf Deutsch
Das menschliche Gehirn ist sehr gut darin, Muster zu er-
kennen. „Galaxy Zoo“ nutzt diesen Umstand für die Wis-
senschaft: Freiwillige Helfer betrachten auf dem Webpor-
tal des Projekts Bilder von Galaxien und beantworten Fra-
gen zu deren Form. Die professionellen Astronomen, die 
das Projekt betreiben, nutzen die so gewonnenen Infor-
mationen für ihre Arbeit. In der neuesten Version des 
Webportals, „Galaxy Zoo: Hubble“, werden auf diese Wei-
se Bilder von Hunderttausenden ferner Galaxien ausge-
wertet, die das Weltraumteleskop aufgenommen hat. 
http://www.galaxyzoo.org/?lang=de

Echt nobel: die neue Podcast-Serie
Mit den Nobelpreisen an Karl Ziegler, Manfred Eigen 
und Paul Crutzen startet die neue Podcast-Serie „Echt 
nobel – die Nobelpreisträger der Max-Planck-Gesell-
schaft“. Auf der neuen Webseite soll bis Ende des Jah-
res jeden Monat eine weitere Folge online gestellt wer-
den. Bis alle 14 Nobelpreise vorgestellt sind. Einfach 
reinhören:
http://www.mpg.de/278082/Karl_Ziegler

Max-Planck-Gezwitscher
Seit Kurzem publiziert die Max-Planck-Gesellschaft aktu-
elle Nachrichten auch auf dem Kurznachrichtendienst 
Twitter. Bislang gibt es das Angebot, das vom Pressereferat 
betreut wird, nur auf Englisch, aber die Anzahl der „Follo-
wer“ wächst kontinuierlich. Aufgrund der ersten positiven 
Erfahrungen soll bald ein deutscher Twitter-Kanal folgen.
http://twitter.com/maxplanckpress

395002_AZ_Curie_212_275_RZ.indd   1 16.04.2010   12:46:23 Uhr

Neuer Direktor für Florida
Mit Beginn des Jahres 2011 hat das Max Planck Florida 
Institute einen neuen Direktor: den Neurowissenschaftler 
David Fitzpatrick. Fitzpatrick kommt von der Duke Univer-
sity, Durham, NC, wo er die James B. Duke-Professur für 
Neurobiologie an der School of Medicine innehatte. Sein 
Forschungsschwerpunkt liegt auf der funktionalen Organi-
sation und Entwicklung neuronaler Schaltkreise in der 
Großhirnrinde, dem größten und komplexesten Teil unse-
res Gehirns, zu dessen Aufgaben sensorische Wahrneh-
mung, motorische Kontrolle und Kognition gehören. „Das 
ist einer der aufregendsten Schritte in meiner Karriere als 
Wissenschaftler”, betonte Fitzpatrick bei Unterzeichnung 
des Vertrags mit der Max-Planck-Gesellschaft im Dezember 
in Berlin. „Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass wir am 
Beginn einer neuen Ära stehen in unserem Verständnis von 
Hirnfunktionen und -erkrankungen“, sagte der Neurowis-
senschaftler mit Blick auf eine Fülle neuer Techniken, die 
im Entstehen sind. Seine Frau, McLean Bolton, bisher Re-
search Assistant Professor in der Abteilung Neurologie des 
Duke’s Department of Pediatrics, wird ebenfalls an das Max 
Planck Florida Institute wechseln und eine Forschungsgrup-
pe mit dem Schwerpunkt Funktionsstörungen neuronaler 
Schaltkreise übernehmen.

David Fitzpatrick (links) und Präsident Peter Gruss 
bei der Unterzeichnung des Vertrags im Berliner Büro der 
Max-Planck-Gesellschaft im November 2010.
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Stellen Sie sich vor, Sie hätten 

 fördern können.

F ür die Curies von morgen und andere 
starke Forscherinnen machen sich im 

Stifterverband 3.000 Unternehmen und 
Privat personen stark. Der Stifterverband 
engagiert sich für die Erneuerung des 

Wissen   schafts systems und stärkt den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft 
und Politik. Fördern Sie mit Ihrer Spende 
die wegweisenden Ideen der Curies von 
morgen. Mehr unter www.stifterverband.de
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 I   
n den vergangenen Jahrzehnten ist auf unserer 
Erde ein galoppierendes Artensterben von wildle-
benden Pflanzen und Tieren in Gang gekommen, 
das es in diesem Ausmaß und mit dieser Schnel-
ligkeit wohl niemals zuvor gegeben hat. Hiobsbot-

schaften darüber erreichen uns täglich über alle Me-
dien: Heute werden wir aufgefordert, auf Thunfisch 
und Kabeljau zu verzichten. Morgen wird gefragt, wer 

unsere Obstbäume bestäuben soll, wenn weltweit die 
Bienen sterben. Woraus bauen wir zukünftig unsere 
Möbel, wenn die Klimaerwärmung alle unsere Fich-
ten dahinrafft? Und wo können wir demnächst noch 
erholsam schnorcheln, wenn sich ganze Korallenrif-
fe in tote Geisterburgen verwandeln?

Dieses Artensterben ist keine Naturkatastrophe, 
sondern hausgemacht – bewirkt durch eine einzige, 
ungeheuer dominante Säugetierart: den Menschen. 
Mehr als zehn Millionen Pflanzen- und Tierarten be-
siedeln gegenwärtig unseren Planeten. Davon ver-
schwinden zurzeit jährlich Tausende, noch bevor Bio-

logen sie benennen können. Die globalen Ursachen 
für dieses Massensterben sind unter anderem das Ab-
holzen großer Regenwaldgebiete, die Verschmutzung 
oder Erwärmung von Meeresbereichen. Nach dem 
Living Planet Index 2008 des World Wide Fund for 
Nature (WWF), der auf der Untersuchung von 4000 
Populationen 1500 bekannter Arten beruht, nahm die 
biologische Vielfalt der Erde von 1970 bis 2005 um 27 
Prozent ab, besonders im asiatisch-pazifischen Raum.

Die genaueste Auskunft über den weltweiten Ar-
tenrückgang geben die Roten Listen der Weltnatur-
schutzunion (IUCN). Die alarmierende Bilanz der ak-
tuellen Liste aus dem Jahr 2009: 17 291 – mehr als ein 
Drittel der insgesamt 47677 untersuchten Arten – 
sind vom Aussterben bedroht. Bei den Wirbeltieren 
etwa erwies sich jede achte Vogel-, jede fünfte Säuge-
tier- und jede dritte Amphibienart als gefährdet; 277 
der bekannten Arten (ohne Fische) sind in den ver-
gangenen Jahrhunderten bereits verschwunden, aber 
keine einzige ist neu entstanden.

Bei den Pflanzen sind sogar 70 Prozent gefährdet. 
Besonders gravierend: Die Anzahl bedrohter Arten 
hat seit der IUCN-Auflistung aus dem Jahr 2002 um 

Das weltweite Artensterben beschleunigt sich immer mehr. Noch besteht die Chance, es 

zu stoppen, zumindest in Deutschland. Aber Eile tut not. Ein einfaches Konzept nach 

dem Vorbild des Biotopverbunds Bodensee zeigt einen Weg aus der Biodiversitätskrise. 

Bund und Länder müssen nun die politischen Weichen stellen.

TEXT PETER BERTHOLD

Die Vielfalt 
soll wieder aufblühen

Bei den Wirbeltieren ist jede achte 
Vogel-, jede fünfte Säugetier- und 

jede dritte Amphibienart gefährdet
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Erfolgreiche Renaturierung: Auf dem zehn Hektar großen 
Gebiet des Heinz-Sielmann-Weihers am Bodensee leben 
heute über 40 Prozent mehr Vogelarten als vor fünf Jahren, 
darunter seltene Arten wie Schwarzkehlchen und Kolbenente. 
Die Einwohner des benachbarten Ortes Owingen-Billafingen 
freuen sich zudem über das erste Storchenpaar seit Men-
schengedenken, das wieder auf der Gemeindefläche brütet.
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fast 55 Prozent zugenommen. Angesichts dieser „ga-
loppierenden Schwindsucht“ prognostizieren Biolo-
gen, dass bis 2030 jede fünfte bekannte Art ausster-
ben könnte, bis 2050 sogar jede dritte.

Beim gegenwärtigen Artenrückgang sind zwei For-
men zu unterscheiden: das endgültige Aussterben vor 
allem seltener Arten mit meist kleineren Verbrei-
tungsgebieten und das Zusammenschrumpfen selbst 
häufiger Arten mit zum  Teil riesigen Verbreitungsge-
bieten. Letzteren sind in erster Linie die Roten Listen 

gewidmet, die auf bedrohte Arten aufmerksam ma-
chen, Gefährdungsursachen benennen und Schutz-
maßnahmen bewirken sollen.

Obwohl in Deutschland erst Anfang der 1970er-
Jahre entstanden, existiert inzwischen eine Flut von 
mehr als 350 veröffentlichten Roten Listen, die kaum 
jemand zu überblicken vermag. Sie geben für Bund 
und Länder Auskunft über 25 000 Arten aus rund 30 
systematischen Gruppen, die von Algen, Pilzen und 
Flechten bis hin zu Blütenpflanzen und von Schne-
cken über Spinnen und Insektengruppen bis zu den 
Wirbeltieren reichen. Mit durchschnittlich 50 Pro-
zent gefährdeter Arten aller Pflanzen- und Tiergrup-
pen liegt Deutschland in Europa an der Spitze. Das 
zeigt: Artensterben findet nicht nur an fernen, exoti-
schen Orten statt, sondern gerade auch bei uns als ei-
nem Land mit langer Naturschutzpraxis.

Dazu noch zwei Beispiele aus dem geografischen 
Umfeld. Für die besonders gut untersuchten Vögel 
zeigt „Birdlife International“ für 35 Länder Europas: 
Von mehr als 100 untersuchten Arten haben allein 
von 1980 bis 2005 nicht weniger als 56 im Bestand ab-, 
aber nur 29 zugenommen; 27 sind stabil geblieben. 
Kulturlandarten gingen am stärksten zurück. Die neu-
en EU-Länder hatten zunächst geringere Verluste, gli-
chen sich aber immer mehr den alten EU-Ländern an.

Eine der ornithologisch am besten untersuchten 
Gemeinden Deutschlands ist Möggingen am Boden-
see, Sitz der Vogelwarte Radolfzell. Dort werden die 

Vogelbestände seit der Institutsneugründung 1946 
auf vier Quadratkilometern lückenlos erfasst, und die 
Bilanz für reichlich 50 Jahre von 1947 bis 2002 fällt 
deprimierend aus: Von ehemals 110 Brutvogelarten 
sind 35 Prozent ganz verschwunden oder nisten nur 
noch sporadisch, 20 Prozent schrumpfen im Bestand; 
zehn Prozent nehmen zu oder sind neu hinzugekom-
men, 35 Prozent dürfen als stabil gelten. Damit ging 
auch die Anzahl der Individuen stark zurück, von ur-
sprünglich 3300 auf derzeit etwa 2100. Und ebenso 
nahm die Biomasse ab, von früher 240 Kilogramm 
auf heute 150 Kilogramm. Ganz ähnliche Szenarien 
existieren für Gebiete in Bayern, Schleswig-Holstein, 
England und der Schweiz.

Unter den für unseren Raum pauschal aufgeliste-
ten Arten befinden sich beileibe nicht nur seltene, 
sondern inzwischen auch häufige Allerweltsarten wie 
Haus- und Feldsperling, Star oder Feldlerche. Die Be-
stände der erstgenannten drei „Schädlinge“, deren 
Schlafplätze in Deutschland noch bis in die 1960er-
Jahre mit Dynamit in die Luft gesprengt wurden, sind 
– wie die der Feldlerche – bei uns von ehedem gut 
zehn Millionen Brutpaaren auf weniger als die Hälf-
te gesunken. „Völkermord“ wäre die Bezeichnung, 
hätte man unsere Artgenossen dermaßen reduziert.

Das zweite Beispiel betrifft Insekten. Auch bei ih-
nen liegen die Arten unserer Roten Listen im Schnitt 
bei mehr als 50 Prozent. Die Älteren unter uns kön-
nen das leicht nachvollziehen: Wer in den 1950er-
Jahren Auto fuhr, musste trotz des damals geringen 
Tempos oft mehrmals die Windschutzscheibe putzen, 
weil Myriaden toter Insekten die Sicht behinderten. 
Heute hingegen haben wir fast freie Fahrt – die meis-
ten Insekten sind inzwischen verschwunden.

Dennoch hört man immer wieder ein Biodiversi-
täts-Paradoxon, dessen sich besonders Politiker gele-
gentlich irreführend und zynisch bedienen und auf 
das man nicht hereinfallen sollte. Es lautet: Obwohl 
Pflanzen- und Tierbestände auch bei uns laufend 
schrumpfen, werden Artenlisten für große Gebiete 
wie ganz Deutschland dennoch länger. Wie das? 
Ganz einfach: Sterben von einer Art zwar die aller-
meisten Individuen aus, aber nicht alle, verbleibt die 
Art in der Bundesliste – auch wenn sie aus vielen Re-
gionallisten verschwindet.

Siedeln sich etwa in Köln oder Stuttgart ausge-
büxte Papageien an oder in Mecklenburg entlaufe-
ne Nandus, verlängern diese Neozoen unsere Listen, 
auch wenn sie als „Farbtupfer“ nur einen Bruchteil 

Derzeit existieren mehr als 
350 Rote Listen, die kaum jemand 

zu überblicken vermag
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der bei uns seit dem Jahr 1800 schätzungsweise rund 
75 Millionen verloren gegangenen Vogelindividuen 
ersetzen. Also Vorsicht, wenn Listen zwar länger 
werden, die Lebensräume der sie füllenden Arten 
aber leerer.

Wenn man sieht, wie dilettantisch bis hilflos ver-
sucht wird, das Artensterben aufzuhalten – gerade 
auch bei uns als einem Land mit langer Naturschutz-
Kultur –, könnte man meinen, es sei plötzlich wie 
eine Seuche über Unvorbereitete hereingebrochen. 
Weit gefehlt! Die Ornithologen mit ihrer am besten 
untersuchten Artengruppe haben schon vor 150 Jah-
ren davor gewarnt. Beleuchtung der Klage: über Ver-
minderung der Vögel in der Mitte von Deutschland 
lautet etwa der Titel einer 1849 veröffentlichten Ar-
beit von Johann Friedrich Naumann, dem Begründer 
der Vogelkunde in Mitteleuropa.

Naumanns Arbeit machte deutlich: Der Gipfel der 
Vogelbestände, die sich in der an Lebensräumen und 
Nahrung reichen Mosaik-Kulturlandschaft des Mit-
telalters prächtig entwickeln konnten, war über-
schritten. Die immer intensivere Landnutzung be-
wirkte, dass Tiere und Pflanzen zurückgedrängt 
wurden. Eigentlich folgerichtig traf man im Jahr 1888 
die erste Maßnahme und erließ das „Reichsgesetz 
zum Schutze von Vögeln“. Gleichzeitig kam der Be-
griff „Naturschutz“ auf. Aber für den eigentlichen 
Zweck – Vogelbestände nachhaltig zu stabilisieren – 
blieb dieses Gesetz wirkungslos.

Und das ist symptomatisch für die schier endlose 
Kette nachfolgender Maßnahmen, von denen hier 
nur ein Bruchteil genannt werden soll: Gründung pri-
vater Naturschutzverbände (ab 1899); Einrichtung ei-
ner Vogelwarte (Rossitten) mit Vogelschutzprogram-
men (1901); Staatliche Stelle für Naturdenkmalpflege 
(1906); Reichsnaturschutzgesetz mit Ausweisung von 
Naturschutzgebieten (1935); Bundesnaturschutzge-
setz (1976); EU-Vogelschutzrichtlinie (1979); EU-
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräu-
me sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen 
(FFH-Richtlinie, 1992).

Mit den Verordnungen kam es zu fieberhaften Ak-
tivitäten, die allein in Deutschland zur Einrichtung von 
21402 Schutzgebieten in 13 verschiedenen, sich teils 
mehrfach überlappenden Kategorien führte. Dieses gi-
gantische Maßnahmenbündel entpuppt sich letztend-
lich ebenfalls als Papiertiger: Lebensraumzerstörung 
und Artenschwund halten nach wie vor an, die Roten 
Listen werden immer noch länger – wenn nicht gera-

de geschönt wird, etwa durch Änderung der Bewer-
tungskriterien! Und Analysen zeigen, dass trotz der vie-
len Schutzgebiete nur wenige Prozent der Landesfläche 
den angedachten Schutzzweck wirklich erfüllen.

Die Ursachen des Artensterbens sind gut erforscht: 
menschliche Überbevölkerung und in deren Folge Le-
bensraumvernichtung durch immer intensivere Land-
wirtschaft, verbunden mit Zersiedelung und Verunru-
higung von Naturräumen sowie Übernutzung von 
Ressourcen. Dennoch betreiben wir kaum präventiven 
Artenschutz. Vielmehr herrscht das Feuerwehrprinzip 
vor: Schadensbegrenzung durch Löschen, wenn’s be-
reits brennt. Und abwarten, wenn’s nicht brennt.

Eine neue Dimension grotesken Naturschutzes er-
öffnete sich 1992. Im Hinblick auf das „Internationa-
le Jahr der Biodiversität 2010“ setzte die UNO im Rah-
men der Konvention über den Erhalt der biologischen 
Vielfalt das Ziel, den Verlust der Arten deutlich zu 
senken – was keineswegs gelang. Für Deutschland 
wurde dabei ein Nachhaltigkeitsindikator für Arten-
vielfalt entwickelt, dessen Wert bis 2015 auf den von 
1975 angehoben werden soll. Er lag 2007 bestenfalls 
stagnierend bei 69 Prozent des Zielwerts. In den acht 
verbleibenden Jahren eine Verbesserung von 31 Pro-
zent erreichen zu wollen, ist mit den derzeit prakti-
zierten Maßnahmen etwa so aussichtsreich, wie bis 
dahin die Rückseite des Mondes zu beleuchten –  uto-
pisch und erschreckend naiv.

Eines hat der Artenrückgang bei uns immerhin 
bewirkt: Die Vorgaben der EU sind deutlich härter 
geworden. Als die Bundesrepublik die oben genann-

te FFH-Richtlinie nicht zügig umsetzte, wurden ihr 
im Jahr 1998 pro Tag 1,5 Millionen Mark Bußgeld 
angedroht. Daraufhin erfolgte eine Nachbesserung, 
die Androhung ist heute vom Tisch. Geblieben aber 
ist vor allem bei Genehmigungen erteilenden Behör-
den die Angst vor Strafen bei Verstößen gegen die 
inzwischen strengen Artenschutzauflagen. Und die 
Naturschutzverbände haben erstmals Werkzeuge in F
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Ein gigantisches Bündel 
an Maßnahmen entpuppt sich 
als Papiertiger



Hunger. Weiter wissen wir: Ökosysteme sind umso 
stabiler, je arten- (oder auch sorten-)reicher sie sind.
Allein daher sollten wir möglichst viele Arten  erhal-
ten. Dazu kommen noch weitere Gründe. So nutzen 
wir bisher nur einen Bruchteil der oben genannten 
zehn Millionen Arten. Aber schon dabei erweisen sich 
für fast jeden Fortschritt bestimmte Arten als Schritt-
macher. Praktisch jede Art könnte also irgendwann 
eine Schlüsselrolle für wesentliche Bereiche unseres 
Lebens spielen. Daher sollten wir vorsorglich so vie-
le Arten erhalten wie möglich.

Je stärker sich unsere Umwelt verändert, desto 
mehr müssen sich auch darin lebende Arten laufend 
anpassen – durch Selektion und Mikroevolution. Vo-
raussetzung dafür ist eine ausreichende genetische 
Vielfalt, die große stabile Populationen kennzeichnet. 
Wieder ein Grund, nicht nur Arten, sondern auch 
große Populationen mit hohem Evolutionspotenzial 
zu sichern. Eine Folge genetischer Verarmung (durch 
Züchtung) ist wahrscheinlich das derzeitige weltwei-
te Bienensterben.

Große Fortschritte verspricht die Gentechnik für 
viele Lebensbereiche, von der Ernährung, Krankheits- 
und Schädlingsbekämpfung bis zur Lebensverlänge-
rung. Dabei wird es mehr und mehr darauf ankom-
men, die richtigen Gene und Genkombinationen zu 
finden. Quellen dafür sind die vielen verschiedenen 
Arten – jede ein Erfolgsmodell der Evolution. Ein 
wichtiges Ziel wäre es also, möglichst ihren gesamten 
Genpool zu erhalten.

Schließlich sei noch ein ästhetischer und ethi-
scher Aspekt betont. Viele Menschen tun sich schwer, 
ohne schöne Wildarten zu leben oder an deren Aus-
rottung Mitschuld zu tragen. (Wenn man jedoch 
sieht, wie Millionen Menschen, etwa in China, in ver-
ödeten Ökosystemen zufrieden leben, verliert dieses 
Argument leider an Gewicht.)

Nachdem die Fülle von Maßnahmen der vergange-
nen gut 100 Jahre den Artenrückgang in unserem Land 
sicher mancherorts verlangsamt, aber nicht gestoppt 
hat, haben meine Mitarbeiter und ich 1988 ein neues, 
nachhaltig wirkendes Naturschutzkonzept gefordert 
und auch formuliert: eine Renaturierung von zehn 
bis 15 Prozent der Landesfläche, die wir uns leisten 
können, mit wiederhergestellten „Wohnzimmern“ für 
Pflanzen und Tiere, eingerichtet in jeder politischen 
Gemeinde. Auf diese Weise entstünde ein dichtes Netz-
werk hochwertiger Lebensräume, die alle Arten durch 
natürliche Verbreitung erreichen könnten.

der Hand, mit denen sie erfolgreich arbeiten kön-
nen: verzögern, genau nachprüfen, Schutzmaßnah-
men durchboxen, notfalls Projekte zu Fall bringen.
Politiker andererseits versuchen nach wie vor, Projek-
te möglichst durchzupeitschen, bevor „gefährliche“ 
Arten entdeckt werden. Aus diesem Artenschutz-
Hickhack resultiert der kürzlich im Wirtschaftsteil der 
FAZ erschienene Artikel mit dem Aufschrei „Millio-
nen für Molche – der Artenschutz wird absurd“. Dass 

Naturschützer bei diesen Machtkämpfen, bislang im-
mer mit dem Rücken zur Wand, auch Arten ins Feld 
führen, bei denen Maßnahmen teils sinnlos oder un-
sinnig teuer sind, kann man verstehen. Dagegen wür-
de nur ein verlässliches Arten- und Naturschutzkon-
zept helfen – doch darauf warten wir auch in 
Deutschland seit 150 Jahren vergeblich.

Da auf der Erde inzwischen mehr als sechs Milli-
arden Menschen leben, wir weder die Bevölkerungs-
explosion stoppen noch die Ernährung der Men-
schenmassen befriedigend sichern konnten und somit 
auf jede Ressource angewiesen sind, müssen wir na-
türlich ganz ernsthaft fragen: Wie viel Artenvielfalt 
brauchen wir überhaupt? Sind neben Nutzpflanzen 
und -tieren weitere Arten notwendig oder sind sie nur 
Mitesser, Konkurrenten und somit sogar Schädlinge?

Viele Agrar-Technokraten steuern offenbar immer 
mehr ganz einfache, reduzierte Ökosysteme an – im 
Osten etwa Mensch-Reis-Geflügel-Süßwasserfische, 
dazu etwas Gemüse und Früchte; bei uns Mensch-
Weizen-Mais-Schwein-Rind und einige Zusatz- und 
Luxusprodukte. Inzwischen wissen wir: Solche Mini-
systeme lassen sich auf Dauer nicht stabil halten. Ge-
flügelpest (Vogelgrippe), ein gegenüber Pestiziden re-
sistenter Maiswurzelbohrer oder eine Art Getreide-Aids 
könnten ein Glied der kurzen Kette herausbrechen 
und damit schlagartig Millionen Menschen dahinraf-
fen. Dabei sollten wir aus der Geschichte lernen: Als 
ab 1845 ein Pilz lebenswichtige Kartoffelsorten ver-
nichtete, starben in Irland eine Million Menschen an 
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Dichtes Netzwerk hochwertiger 
Lebensräume als „Wohnzimmer“ für 

Pflanzen und Tiere



Mit meiner Emeritierung wurde es von 2004 an mög-
lich, ein derartiges Renaturierungsprojekt mit Unter-
stützung der Heinz Sielmann Stiftung als „Biotopver-
bund Bodensee“ in einem Großversuch mit mehr als 
100 Bausteinen auf reichlich 500 Quadratkilometern 
zu starten. Inzwischen sind mit 3,5 Millionen Euro 
die ersten elf Vorhaben fertiggestellt und die nächs-
ten 15 in Bearbeitung. Im Vordergrund stehen Feucht-
gebiete, die – in die ausgeräumte Kulturlandschaft 
platziert – die größte Artenvielfalt produzieren.

Die Ergebnisse sind verblüffend – und  positiv. 
Der Pionierbaustein, der „Heinz-Sielmann-Weiher“ 
mit angrenzendem Feuchtbiotop-Mosaik (rund zehn 
Hektar), wurde in einem Tal mit intensiver Landwirt-
schaft angelegt, in dem die Vogelbestände seit drei 
Jahrzehnten registriert wurden und ähnlich zurück-
gingen wie eingangs für Möggingen dargestellt. Nach 
Einrichtung des Feuchtgebiets stieg innerhalb von 
nur fünf Jahren die Zahl der beobachteten Vogelar-
ten von früher 115 auf 165, also um 43 Prozent; zehn 
Arten siedelten sich als neue Brutvögel an. Von 75 in 
Deutschland lebenden Libellenarten wanderten 33 
ein, 215 Blütenpflanzenarten entwickeln üppige Be-
stände und beherbergen Myriaden von Insekten; 
fünf Amphibienarten setzen im Frühjahr mehrere 
Zentner Laich ab.

Die wichtigste Erkenntnis: Unser Land ist in Be-
zug auf Artenvielfalt noch hochgradig regenerations-
fähig! Und überrascht hat uns die geradezu euphori-
sche Akzeptanz in der Bevölkerung, werden doch 

mehr Gebiete angeboten, als wir renaturieren kön-
nen. Außerdem wurde das Projekt durch Spenden 
großartig unterstützt.

Unser Vorschlag lautet daher: Jede Gemeinde in 
Deutschland soll ihren Weiher oder ihr Biotop durch 
Renaturierung bekommen. Alle zehn Kilometer ein 
neues Feuchtbiotop würde für unser Land rund 3000 
Bausteine à 350 000 Euro bedeuten. Dieser ganze neue 
Biotopverbund käme auf lediglich eine Milliarde 
Euro, umgerechnet etwa 65 000 Euro pro Gemeinde. 
Das erscheint als durchaus machbar.

Peter Berthold, Jahrgang 1939, studierte Biologie, Chemie 

und Geografie. Im Jahr 1972 habilitierte er sich an der 

Universität Konstanz. 1998 wurde er als Direktor an das 

Max-Planck-Institut für Ornithologie berufen und war 

bis zu seiner Emeritierung 2004 Leiter der Vogelwarte 

Radolfzell. Im Jahr 2005 wurde er in den Stiftungsrat der 

Heinz Sielmann Stiftung aufgenommen. Berthold 

engagiert sich für den Naturschutz und zählt zu den 

führenden Wissenschaftlern der Vogelzugforschung.

DER AUTOR

Jede Gemeinde in Deutschland soll 
ihr eigenes Biotop bekommen
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In einem zweiten Schritt legten dann Expertengrup-
pen mit den Ortsverwaltungen fest, was genau in je-
der Gemeinde renaturiert würde. Die erforderlichen 
Mittel könnten über Stiftungen aus Privatvermögen 
eingeworben werden. Die rund zwei Billionen vererb-
barer Euro auf Konten wohlhabender Deutscher sind 
dafür eine ausreichende Quelle; sie wird sprudeln, 
wenn sich erste Erfolge zeigen. Und einem derart gu-
ten Vorbild würden auch andere Länder folgen.

Daneben wäre eine mäßige Ökologisierung der ge-
samten Landwirtschaftsfläche erforderlich, insbeson-
dere die Erhöhung der Arten- und Sortenvielfalt von 
Nutzpflanzen sowie die Duldung von etwa fünf Pro-
zent Wildkräutern. Und ein Ende der Vernichtung 
möglichst aller „Ungräser“ und „Unkräuter“, wie die 
Unworte der Pflanzen-„Schutz“-Dienste lauten. Dann 
gäbe es auch wieder Insekten, Vögel, Fledermäuse – 
und Freude beim Wandern durch Feldfluren.                
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 W  
enn Bhola Ram Gurjar 
sein Forschungsobjekt 
aus dem Flugzeug sieht, 
ist er immer wieder 
fasziniert. Der Umwelt-

chemiker wurde auf einem Bauernhof 
groß, auf dem Perlhirse angebaut und 
Schafzucht betrieben wurde. Der Hof 
lag in einem Dorf ohne Stromversor-
gung in der Nähe des Ranthambore-
Forsts, eines Tigerschutzgebiets im 
Westen Indiens. Heute beschäftigt 
Gurjar sich mit Megacitys – Städten, 
die zehn Millionen Einwohner haben 
und mehr. Und wenn er sich im Lan-
deanflug auf Delhi, Shanghai oder Los 
Angeles befindet, staunt er immer wie-
der über die Ausdehnung dieser Bal-
lungszentren, die dicht gedrängten Ge-
bäude, Verkehrsadern, Industriegebiete 
und Grünflächen. 

„Moderne Städte gehören zu den Er-
rungenschaften der Menschen“, sagt 
Gurjar. Doch bei allen Vorteilen, die 
Städte bieten, sie bringen auch gravie-
rende Nachteile mit sich. So sei die Luft 

in einigen dieser gewaltigen Knoten-
punkte menschlicher Aktivität hoch-
gradig verschmutzt. „Städte sind groß-
artige Lebensräume“, sagt Gurjar, „doch 
sie lassen sich noch verbessern, wenn 
wir derartige Probleme in den Griff be-
kommen.“ Dazu möchte der Umwelt-
chemiker, der eine associate Professur 
am Indian Institute of Technology in 
Roorkee hält, beitragen. 

HINWEISE, UM DIE LUFTQUALITÄT 
ZU VERBESSERN

Um die Luftverschmutzung und ihre 
Folgen in Millionenzentren zu erfor-
schen, scheint Roorkee nicht gerade 
der geeignete Standort zu sein. Die 
Stadt im Vorland des Himalaja-Gebir-
ges bringt es nicht einmal auf 150000 
Einwohner – für indische Verhältnisse 
also eine Kleinstadt. Größere, die Um-
welt verschmutzende Industrie gibt es 
hier auch nicht. Doch auf Gurjars 
Desktop wimmelt es von Luftqualitäts-
daten, sie machen die Luftverschmut-

Atemlos 
in der Großstadt
Megacitys locken mit der Aussicht auf Arbeit und ein Leben in 

städtischer Infrastruktur. Doch sie belasten ihre Bewohner auch 

mit hoher Luftverschmutzung. Bhola Ram Gurjar analysiert 

mit einer indischen Partnergruppe des Max-Planck-Instituts 

für Chemie in Mainz die Schadstoffbelastungen und wie stark 

diese die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.

TEXT GANAPATI MUDUR

FOKUS_Indien

Smog über Mumbai: Die Luft einiger 
Megacitys enthält so viele Schad-
stoffe, dass sie Tausende zusätzliche 
Todesfälle verursacht, in Indiens 
Hauptstadt rund 10000 pro Jahr.
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zu verbessern. Es ermöglicht ihnen 
nämlich, anhand verlässlicher Daten 
statt bloßer Mutmaßungen gezielte 
Maßnahmen zu planen, besonders ge-
fährliche Schadstoffe zu reduzieren. 

GEPRÄGT VON DER 
KATASTROPHE IN BHOPAL

Zur Analyse der Luftqualität und deren 
Auswirkung auf die Gesundheit fand 
Gurjar erst auf Umwegen. Vor fast 40 
Jahren erhielt er ein staatliches Stipen-
dium, das ihm half, sich an einer Inge-
nieurschule in Jodhpur einzuschreiben. 
Er erinnert sich noch daran, wie er 
beim Licht einer Kerosinlampe in sei-

nem Dorf Daulatpura studierte. Ohne 
sich darüber viele Gedanken zu ma-
chen, hatte er sich für die Fachrichtung 
Bauingenieurwesen entschieden. „Die 
Vorstellung, Ingenieurwesen zu studie-
ren, begeisterte mich so sehr, dass es 
mir nicht so wichtig war, welchen 
Zweig ich wählte. Der Junge, der neben 
mir sein Formular ausfüllte, entschied 
sich für Bauwesen, und daher tat ich 
das auch“, erinnert sich Gurjar. 

Nachdem er sein Ingenieurdiplom 
erhalten hatte, arbeitete er in seinem 
ersten Job am Bau einer Landebahn in 
Westindien mit. Doch er empfand die 
Zusammenarbeit mit Baufirmen und 
den bürokratischen Aufwand bei öffent-

zung von Peking, Neu-Delhi, Los An-
geles und 15 weiteren Megacitys für 
Bhola Ram Gurjar greifbar. 

Um in Megacitys die Luftqualität zu 
verbessern, hat Gurjar sich mit Jos Le-
lieveld, Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für Chemie in Mainz, zusammenge-
tan. Gemeinsam haben sie Ri-MAP 
(Risk of Mortality-Morbidity due to Air 
Pollution) entwickelt: ein mathemati-
sches Modell, das Vorhersagen trifft, 
wie viele zusätzliche Todesfälle ein be-
stimmter Grad der Luftverschmutzung 
fordert, verglichen mit einem Leben in 
sauberer Atmosphäre. Das Programm 
könnte Behörden in Megastädten über-
all auf der Welt helfen, die Luftqualität 
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 » Ohne die Massenmedien geht gar nichts. Dennoch wirkt die große Mehrheit aus weniger 

gut verlinkten Twitter-Nutzern wie ein Verstärker für Nachrichten von den Massenmedien.
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Zahl der Todesfälle aufgrund der 
Luftverschmutzung

Mexiko Stadt (0,5)

Mumbai (0,4)

Kalkutta (0,6)

Shanghai (0,9)

Delhi (0,9)

Jakarta (1,2)

Peking (2,0)

Rio de Janeiro (0,1)

Kairo (1,9)

Dhaka (2,4)

Moskau (1,1)

Karatschi (1,8)

Tokio (-0,3)

 

New York (-0,2)

São Paulo (-0,3)

Buenos Aires (0,0)

Los Angeles (-0,2)

Osaka-Kobe (-0,4)

Hohe Luftqualität

Index der Luftverschmutzung in Megacitys

Geringe Luftqualität
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links: Eine Rangfolge der ungesündesten Luft: Der Index der Luftverschmutzung 
in Mega citys erfasst die Konzentration mehrerer Schadstoffe und vergleicht die 
gemessenen Konzentrationen mit Grenzwerten der UNO. Bei einem negativen 
Index wie in Tokio oder Los Angeles werden diese Grenzwerte im Schnitt unter-
schritten. Am ungesündesten ist die Luft in Kairo, Peking und Dhaka.  

rechts: Gurjars Berechnungen zufolge fordert die Luftver-
schmutzung die meisten zusätzlichen Todesfälle (gelbe Balken) 
Ende der 1990er-Jahre in Karatschi, gefolgt von Dhaka und Kairo. 
Die schwarzen Linien geben das Intervall an, in dem der tatsäch-
liche Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent liegt.

Tokio

Mexiko Stadt

New York

São Paulo

Mumbai

Kalkutta

Shanghai

Buenos Aires

Delhi

Los Angeles

Osaka-Kobe

Jakarta

Peking

Rio de Janeiro

Kairo

Dhaka

Moskau

Karatschi  

0

5000

10
000

15
000

20000

25000

30000



  4 | 10  MaxPlanckForschung    21

lichen Bauvorhaben als so frustrierend, 
dass er gleich wieder in die akademi-
sche Welt zurückkehrte. An seinem Col-
lege schloss er zunächst einen Master-
Studiengang ab und promovierte dann 
am IIT in Neu-Delhi. 

Mit der Bewertung von Umweltri-
siken begann er sich verstärkt in den 
1990er-Jahren zu beschäftigen, wäh-
rend er am IIT in Neu-Delhi studierte. 
Schon damals interessierten ihn Luft-
schadstoffe, nicht zuletzt weil man in 
Indien zu der Zeit noch die bis dahin 
schlimmste Industriekatastrophe der 
Geschichte in frischer Erinnerung hat-
te: Im Dezember 1984 war in Bhopal 
aus einem Leck in einem Lagertank 
das giftige Gas Methylisocyanat ent-
wichen und hatte mindestens 2500 
Menschen getötet. 

DAS THEMA MEGACITYS WIRD 
IMMER RELEVANTER 

Das Unglück sensibilierte auch Gurjar 
für die Gefahren, die von Luftschad-
stoffen ausgehen. Daher erstellte er 
eine Risikobewertungsstudie und setz-
te darin die Krebsraten in einigen in-
dischen Städten in Beziehung zu po-
tenziell karzinogenen Substanzen, die 
Umweltschutzbehörden dort doku-
mentiert hatten. 

Noch am Tag, an dem er seine Dok-
torurkunde vom IIT in Neu-Delhi er-
hielt, erfuhr Gurjar von einem Wissen-
schaftler aus den USA, dass Jos Lelieveld 
für seine Abteilung promovierte Wis-
senschaftler suchte. Die Gruppe widmet 
sich der Atmosphärenchemie, und Le-
lieveld selbst hatte die Wechselwirkun-
gen zwischen der Atmosphärenchemie 
und dem Klima studiert und auch den 
Einfluss des Monsuns auf die Umwelt-
verschmutzung und die Selbstreini-
gungskraft der Atmosphäre untersucht. 

Gurjar bewarb sich, und man bot 
ihm eine dreijährige Forschungsstelle 
an. Fast gleichzeitig hätte er ein Stipen-
dium für die Universität Harvard haben 

können. Lelieveld gewann ihn schließ-
lich zum einen mit einer Analyse, die 
belegte, dass die Max-Planck-Gesell-
schaft in der Atmosphärenchemie mehr 
Publikationen vorzuweisen hatte als 
Harvard. Zum anderen, so gibt Gurjar 
heute zu, erlaubte ihm das Gehalt eines 
promovierten Forschers in Deutsch-
land, seine Frau mitzunehmen. Das 
Harvard-Stipendium hätte dagegen ge-
rade mal für ihn selbst gereicht. 

Als er in Mainz eintraf, bot Lelieveld 
ihm an, sich ein beliebiges Forschungs-

thema auszusuchen. „Das war eine 
ziemliche Überraschung“, sagt Gurjar. 
In Indien schiebe ein Mentor seine 
Schützlinge gewöhnlich taktvoll, aber 
bestimmt in eine thematische Rich-
tung. „Ich entschied mich für die Luft-
verschmutzung in Megastädten, und 
Lelieveld teilte meine Begeisterung für 
dieses Thema offenbar.“ 

Megastädte, davon waren beide For-
scher überzeugt, würden künftig immer 
wichtiger, auch in der Forschung. Und 
tatsächlich stieg die Zahl der Ballungs-F
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oben  Einen Beitrag zu besserer Luftqualität in Megacitys möchten Bhola R. Gurjar (Mitte) 
und seine Mitarbeiter, hier Pralhad Walvekar (rechts) und Ajay S. Nagpure, leisten.

unten  Ein Büro der Max-Planck-Partnergruppe „Megacitys and Global Change“ mit Tapesh 
Mishra, Pralhad Walvekar, Shweta Saxena und Vandana Tzagi (von links nach rechts).



werden. Manche Megastädte erzeugen 
dabei mehr Abgase als ganze Länder. So 
setzte etwa Peking im Jahr 2000 insge-
samt 2,7 Millionen Tonnen Kohlenmo-
noxid frei, mehr als Portugal – dabei 
nimmt Peking nur ein Fünftel der Flä-
che Portugals ein. 

Die Abgaskonzentrationen, die sich 
so ergeben, sind der Gesundheit gewiss 
nicht zuträglich. Seit Langem werden sie 
mit Atemwegserkrankungen wie Asth-
ma in Verbindung gebracht, doch in den 
letzten Jahren wurden auch Zusammen-
hänge zwischen der Luftverschmutzung 
und einer Reihe anderer Krankheiten 
nachgewiesen: von Herz-Kreislauf-Er-
krankungen bis hin zu Brustkrebs. 

Vor fünf Jahren haben Forscher der 
Universität New York, der Mount Sinai 
School of Medicine sowie der Universi-
tät Michigan Ergebnisse geliefert, denen 
zufolge Feinstaub mit einem Durchmes-
ser von 2,5 Mikrometern Atherosklero-
se verursachen kann, die wiederum ei-
nen Risikofaktor für Herzerkrankungen 
darstellt. Vor zwei Jahren berichteten 
Forscher des Fritz-Haber-Instituts der 
Max-Planck-Gesellschaft, dass Feistaub 
von weniger als 20 Nanometer Größe 
noch stärkere Entzündungen hervorru-

fen kann als größere Mikropartikel. 
Und erst kürzlich berichteten Wissen-
schaftler am Institut für Krebsepide-
miologie in Kopenhagen, dass eine 
langfristige Belastung selbst durch eine 
geringe Luftverschmutzung das Risiko 
erhöht, eine schwere und chronische 
obstruktive Lungenerkrankung zu erlei-
den, die den Menschen das Atmen zur 
Last macht. 

Damit wird immer deutlicher, dass 
nicht nur hochgradig verschmutzte 
Luft einen Risikofaktor darstellt – sie 
schadet selbst bei einer kurzfristigen Be-
lastung. Vielmehr können selbst gerin-
ge Schadstoffkonzentrationen schäd-
lich sein, wenn Menschen ihnen über 
lange Zeit ausgesetzt bleiben.

Welche Luftschadstoffe Bewohner 
mit der Atemluft aufnehmen und wie 
sich dies auf ihre Gesundheit auswirkt, 
beschäftigte Bhola Ram Gurjar auch 
während seines dreijährigen Aufent-
halts in Mainz. In dieser Zeit stellte er 
ein Emissionsinventar für die indische 
Hauptstadt Neu-Delhi auf, in der das 
Fahrzeugaufkommen in den letzten 
Jahrzehnten explosionsartig anstieg, 
ohne dass die städtische Infrastruktur 
entsprechend mitgewachsen wäre. Zwi-

räume mit zehn Millionen Einwohnern 
oder mehr von zwei im Jahre 1950, als 
gerade einmal Tokio und New York die-
se Grenze überschritten, auf 20 zu Be-
ginn des 21. Jahrhunderts. Einigen Pro-
gnosen zufolge soll die Bevölkerung in 
Städten bis zum Jahr 2030 weltweit auf 
fünf Milliarden Menschen anwachsen. 
Acht der zehn größten Megastädte wer-
den dann in Asien oder Afrika liegen. 

LUFTSCHADSTOFFE LÖSEN 
VIELE KRANKHEITEN AUS

Mit dieser Entwicklung geht einher, 
dass immer mehr Menschen gesund-
heitsschädliche Luft atmen werden. 
Die Probleme unterscheiden sich dabei 
von Stadt zu Stadt. Die hohe Verkehrs-
dichte und die industriellen Aktivitä-
ten erzeugen über Megastädten näm-
lich jeweils eine charakteristische 
Luftverschmutzung. In unterschiedli-
cher Zusammensetzung finden sich in 
der Stadtluft erkleckliche Mengen Koh-
lenmonoxid, Schwefeldioxid, Oxide 
des Stickstoffs, Feinstaub – wie etwa 
Rußpartikel – sowie organische Verbin-
dungen, die etwa bei der Verbrennung 
von fossilen Brennstoffen freigesetzt 
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links Nitin Bhargava, Simerpreet Singh und Mandeep Sidhu analysieren Daten zur Luftverschmutzung in verschiedenen Megacitys.

mitte  Diese Lösungen und Chemikalien verwenden die Chemiker um Bhola Gurjar, um in Luftproben die Konzentration 
von Schadstoffen wie Stickoxiden und Schwefeldioxid zu bestimmen.



schen 1971 und 2001 nahm die Ge-
samtlänge des Straßennetzes um das 
3,5-Fache von 8380 Kilometer auf 
28508 Kilometer zu. Im selben Zeit-
raum wuchs die Zahl der Fahrzeuge in 
der Stadt um 20-Fache, nämlich von 
180000 auf fast 3,5 Millionen. 

 „Die Inventur hat uns geholfen, ei-
nige falsche Vorstellungen bezüglich 
der Quellen der Luftverschmutzung zu 
beseitigen“, sagt Gurjar. In den 1990er-
Jahren galt der öffentliche und private 
Verkehr als Hauptursache für die Schad-
stoffbelastung in der Luft Delhis. Gur-
jars Analyse zeigte jedoch, dass kohle-
betriebene Kraftwerke bis zu 80 Prozent 
zu den Schwefeldioxid- und Feinstaub-
emissionen in der Stadt beitrugen. 

Die Ergebnisse machten klar, dass 
ein Emissionskataster für die Megastäd-
te her musste. Also forderten Gurjar 
und Lelieveld in einem Kommentar für 
die Fachzeitschrift ATMOSPHERIC ENVIRON-
MENT ein internationales Programm, um 
Daten über Schadstoffemissionen zu 
sammeln und deren lokale und globa-
le Auswirkungen abzuschätzen. 

Und die beiden Forscher ließen ih-
ren Worten Taten folgen. Bhola Ram 
Gurjar kehrte kurz nach der Veröffent-

lichung des Artikels nach Indien zurück 
und trat eine Stelle am Indian Institute 
of Technology in Roorkee an. Er und 
Lelieveld schufen dort eine Max-
Planck-Partnergruppe zur Erforschung 
der Luftqualität in Megastädten. Solche 
Partnergruppen ermöglichen es auslän-
dischen Wissenschaftlern nach einem 
Aufenthalt an einem Max-Planck-Insti-
tut, die Forschungskooperation und 
dort begonnene Projekte in ihrer Hei-
mat fortzusetzen.

15000 ZUSÄTZLICHE TODESFÄLLE 
IN KARATSCHI 

Zunächst untersuchten die Wissen-
schaftler die Emissionen der 18 größ-
ten Megastädte der Welt und stellten 
eine Rangordnung gemäß ihrer Luft-
qualität auf. Den Werten zufolge, die 
im Jahr 2000 gemessen wurden, stieg 
etwa über Tokio, Peking und Shanghai 
am meisten Kohlenmonoxid auf, wäh-
rend Peking, Shanghai und Los Ange-
les die höchsten Kohlendioxidemissi-
onen pro Einwohner aufwiesen. 

In Dhaka stellten die Forscher die 
höchste Schwefeldioxidkonzentration 
fest, gefolgt von Peking und Shanghai – 

und jede dieser drei Megastädte hatte 
Schwefeldioxidwerte, die die von der 
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
empfohlenen Normen überschritten. 
Moskau, Peking und Jakarta wiederum 
hielten den wenig rühmlichen Rekord 
der höchsten Konzentrationen an 
Stickstoffdioxid, in Karatschi, Kairo, 
Dhaka und Delhi mussten die Bewoh-
ner mit der stärksten Feinstaubbelas-
tung leben.

Gurjar und Lelieveld waren jedoch 
nicht zufrieden damit, lediglich eine 
Rangfolge der Schadstoffkonzentratio-
nen aufzustellen. Sie wollten Me-
gastädte nach den tatsächlichen Aus-
wirkungen dieser Schadstoffe auf die 
Gesundheit ihrer Bevölkerung ordnen. 
Ri-MAP ist das Ergebnis ihrer fünfjäh-
rigen Bemühungen – ein Modell, das 
verschiedene Daten kombiniert: die 
Bevölkerung einer Megastadt, ihre 
Luftqualität sowie die Risiken, die je-
der Luftschadstoff für die menschliche 
Gesundheit birgt. Anhand eines Satzes 
von Konzentrations-Wirkungs-Bezie-
hungen sagt es die zusätzlichen Todes-
fälle in jeder der Megastädte voraus, 
die auf die einzelnen Luftschadstoffe 
zurückgeführt werden können. 
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rechts  Präzisionsarbeit im Labor: Simerpreet Singh pipettiert genau abgemessene Mengen 
der Chemikalien in ein Probengefäß.
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Demnach ergibt sich für die 18 Mega-
citys, deren Luftqualität die Forscher 
zuvor analysiert hatten, eine Tabelle, 
die Auskunft darüber gibt, wo die Men-
schen die schädlichste Luft atmen. Die 
höchste Zahl zusätzlicher Todesfälle 
aufgrund der Luftverschmutzung ver-
zeichnet Karatschi: fast 15000 im Jahr. 
Etwa 14700 Menschen sterben in Dha-
ka an den Folgen der belasteten Luft, 
14100 in Kairo, 11500 in Peking und 
10500 in Neu-Delhi. 

WELCHER SCHADSTOFF MUSS 
ZUERST REDUZIERT WERDEN?

In Los Angeles, New York oder Tokio 
wirkt sich die Luftverschmutzung dage-
gen längst nicht so drastisch aus. Hier 
liegen die Zahlen zusätzlicher Todesfäl-
le unter 500. „Die Analyse zeigt eine 
eindeutige Tendenz: Das von der Luft-
verschmutzung ausgehende Gesund-
heitsrisiko ist in den Megastädten der 
Entwicklungsländer größer als in den 
Megastädten der Industrienationen“, 
sagt Bhola Ram Gurjar.

Die Forscher räumen ein, dass die 
Zahlen keine absolut sicheren Werte 
wiedergeben. Das derzeitige Modell 
geht davon aus, dass die gesamte Bevöl-
kerung einer Megastadt den Luftschad-
stoffen im selben Maße ausgesetzt ist. 
Ferner verwendet das Modell Jahres-
durchschnittswerte für die einzelnen 
Luftschadstoffe. Künftig wollen die For-
scher jedoch monatliche, wöchentliche 
oder gar tägliche Schwankungen der 
Schadstoffkonzentration ebenso be-
rücksichtigen wie die Zahl der Men-
schen, die den Schadstoffen tatsächlich 
ausgesetzt sind. 

„Die Risikoschätzungen mögen 
nicht perfekt sein, doch wir sind der 
Meinung, dass sie bei der Aufstellung 
von Richtlinien zur Schadstoffkontrol-
le hilfreich sein können“, sagt Gurjar. 
Denn das Modell schlüsselt die Gesund-
heitsrisiken nach Schadstoffen auf: Es 
berücksichtigt das relative Risiko, also 
die Wahrscheinlichkeit einer Erkran-
kung oder eines Todesfalls, die sich er-
gibt, wenn die Konzentration eines 
Schadstoffs um einen Punkt auf der Ri-
MAP-Skala ansteigt. Auf diese Weise er-
geben sich für jeden Schadstoff Zahlen, 
wie stark er die Sterblichkeitsrate etwa 
aufgrund von Atemwegs- und Herz-
Kreislauf-Erkrankungen erhöht oder zu 

Die Quellen verschiedener Schadstoffe in Delhi: Untersucht haben Bhola Ram Gurjar 
und seine Mitarbeiter die Emissionen aus Kraftwerken, Verkehr, Haushalten, Industrie, 
Landwirtschaft und Müll. Stickoxide wie Stickstoffdioxid stammen vor allem aus dem 
Verkehr, der ständig wächst (1). Die dünnen schwarzen Balken stehen für eine Mischung 
der nicht einzeln dargestellten Quellen (1 und 2). Den größten Teil des Schwefeldioxids 
setzen Kraftwerke frei (2). Zwischen 1996 und 1998 sanken die Emissionen, weil schwefel-
armer Diesel eingeführt wurde und 1998 zudem die Kraftwerke weniger Brennstoff 
umsetzten. Der wachsende Verkehr überkompensiert die Einsparungen inzwischen jedoch. 
Kraftwerke bilden auch die Hauptquelle für Staub (3). Eine geringere Auslastung wie etwa 
1992 und 1998 reduziert die Staubkonzentration spürbar.

Kraftwerke Verkehr Haushalte Industrie verschiedene QuellenMüll
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GLOSSAR 

Ri-MAP
Das Modell ermöglicht eine Abschätzung, 
wie viele zusätzliche Todesfälle und 
Krankenhausaufenthalte auf einen be-
stimmten Luftschadstoff und die Summe 
aller Luftschadstoffe zurückzuführen sind.

Konzentrations-Wirkungs-Beziehung
Setzt eine bestimmte Schadstoffkon-
zentration in eine statistische Beziehung 
zu einer physiologischen Wirkung. So 
erkrankt ein gewisser Anteil der Bevöl-
kerung bei einer Belastung mit einer 
bestimmten Feinstaubkonzentration 
an Atherosklerose.

Relatives Risiko
Es gibt an, um wie viel sich die Wahr-
scheinlichkeit, eine bestimmte Krankheit 
(etwa einen Herzinfarkt) zu bekommen, 
für Personen mit einem besonderen 
Risiko (etwa Raucher) im Vergleich zu 
Personen ohne dieses Risiko erhöht.
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wie vielen Einweisungen in Krankhäu-
ser wegen chronischer obstruktiver Lun-
generkrankungen er führt. In Karatschi 
und Dhaka sind demnach jeweils etwa 
2100 Todesfälle auf Erkrankungen der 
Atemwege zurückzuführen. „Die Stadt-
behörden könnten selbst solche Nähe-
rungswerte als Grundlage für Entschei-
dungen nutzen, welcher Schadstoff als 
Erster reduziert werden sollte.“

ANALYSE AUCH FÜR 
SCHWERMETALLE UND OZON 

Zur Teststadt für das Ri-MAP-Modell 
wurde Neu-Delhi. Hier ergab die Analy-
se, dass die Zahl zusätzlicher Todesfälle 
aufgrund der Luftverschmutzung von 
1998 bis 2002 stark anstieg. 2003 fiel sie 
plötzlich ab, behielt für einige Jahre ei-
nen konstanten Wert und steigt nun 
seit ein paar Jahren wieder stetig an. 

„Der starke Rückgang im Jahr 2003 
könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass die Stadtverwaltung in diesem Jahr 
sämtliche Busse des öffentlichen Ver-
kehrs von Diesel auf komprimiertes Erd-
gas umstellte“, sagt Gurjar. „Doch die 

seither stark wachsende Zahl der Fahr-
zeuge insgesamt hat diese Verbesserung 
inzwischen wieder zunichte gemacht.“ 

Ihre Forschung möchten Gurjar 
und Lelieveld nun auf weitere Schad-
stoffe ausdehnen, Schwermetalle etwa, 
Ozon oder kleinste Staubpartikel, die 
in die menschliche Lunge gelangen 
können. Zu einem späteren Zeitpunkt, 
sagt Gurjar, müssten die Risikoschät-
zungen des Modells mit epidemiologi-
schen Daten aus den Megastädten ver-
glichen werden. „Eine derartige direkte 
Korrelation der Ri-MAP-Zahlen mit 
den tatsächlichen Todesstatistiken ist 
der härteste Testfall für ein solches Mo-
dell“, sagt Gurjar. 

Würden die Vorhersagen des Mo-
dells durch einen solchen Vergleich be-
stätigt, wüchse vermutlich das Vertrau-
en der Stadtverwaltungen in die 
Prognosen. Denn die Ergebnisse der 
Modellrechnungen erwiesen sich da-
mit als verlässliche Grundlage, um die 
Maßnahmen für eine gesündere Atem-
luft zu planen. Das käme nicht nur der 
Gesundheit zugute. Auch der fabelhaf-
te Blick auf die Megastädte, der sich 

beim Landeanflug bietet, würde dann 
durch weniger Dunst getrübt und ließe 
sich vielleicht sogar einmal klar und 
deutlich genießen.                              

Kraftwerke blasen in Delhi den größten Teil mancher Schadstoffe in die Luft. Um die Zahl der Stromausfälle zu reduzieren, 
werden weitere geplant, wie etwa auf dem unbebauten Land im Vordergrund.

FOKUS_Indien
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 Heilen 
mit Amulett und 
Antibiotikum
Eigentlich gehören Gabriele Alex und Vibha Joshi Parkin zu 

verschiedenen Abteilungen am Göttinger Max-Planck-

Institut zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer 

Gesellschaften. Doch befassen sich die beiden Wissenschaftle-

rinnen mit den vielfältigen Heilmethoden und Traditionen 

in der indischen Gesellschaft. Aus unterschiedlicher Perspektive 

zeigen sie, dass vermeintliche Gegensätze in der Praxis doch 

nicht so unvereinbar sind.

TEXT BIRGIT FENZEL

 E  
in Kranker in Indien hat im Fall 
der Qual die Wahl zwischen 
westlich geprägter Biomedizin 
und einer Reihe einheimischer 
Heilmethoden. So kann er sein 

Leiden mit ayurvedischen Ölungen, 
Nasenduschen oder Einläufen kurieren, 
sein Glück mit Globuli aus der klassi-
schen Homöopathie oder Kräutersal-
ben aus der Naturheilkunde versuchen.  
Vielleicht möchte er aber auch mithil-
fe einer von einem Siddha-Arzt be-
stimmten Therapie die aus der Balance 
geratenen Energien seines Körpers 
durch Erbrechen, Abführen oder war-
me Wickel wieder harmonisieren.
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Der Patient kann zudem einen Spezialis-
ten für Unani aufsuchen, der in Anleh-
nung an die griechische Säftelehre das 
aus dem Gleichgewicht geratene richti-
ge Verhältnis von Blut, Schleim, schwar-
zer und gelber Galle wieder herbeiführt. 
Für besonders böse Fälle bieten Spezia-
listen ihre Dienste an, die eher ins Me-
taphysische reichen.

Ob bei einem Beinbruch eher der 
Chirurg konsultiert wird oder doch der 
Bannzauber eines Geistheilers gefragt 
ist, hängt nach Beobachtung der Ethno-
login Gabriele Alex stark davon ab, wel-
che Ursache für die Erkrankung ange-
nommen wird, wie weit die jeweiligen 
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Wer in Indien krank wird, kann unter einer Vielzahl 
von Therapiemethoden auswählen und auf die Künste eines 
Schul mediziners ebenso vertrauen wie auf die eines Heilers.
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Gesundheitsangebote vom Wohnort 
entfernt sind, und vor allem vom so-
zioökonomischen Status. „Im Grunde 
ist es nicht anders als bei uns, wo man 
versucht, bestimmte Unpässlichkeiten 
mit Hausmitteln zu kurieren, und erst 
bei ernsthafteren Erkrankungen zum 
Arzt geht.“

Wie freizügig viele Inder bei der Be-
handlung von Krankheiten Elemente 
aus verschiedenen Religionen mit mo-
derner und traditioneller Medizin kom-
binieren, hat die Anthropologin Vibha 
Joshi Parkin bei den Angami im Nord-
osten Indiens beobachtet, die bei der 
Behandlung von Krankheiten je nach 
Gebrauch christliche, animistische oder 
andere religiöse Elemente mischen. An-
ders als Gabriele Alex, die sich als Mit-
arbeiterin der Gruppe um Steven Verto-
vec vor allem mit Fragen soziokulturel-
ler Vielfalt beschäftigt, gehört Joshi 
Parkin zur Abteilung von Peter van de 
Veer, die sich für Aspekte religiöser Plu-
ralität interessiert.

URSACHENFORSCHUNG
IN TRAUM UND TRANCE 

In ihrem unlängst fertiggestellten Buch 
Christianity and healing: the Angami 
Naga of northeast India beschreibt Par-
kin das Verhältnis von christlichem 
Glauben und Heilung bei den Angami 
Naga in Nagaland, von denen mehr 
als 85 Prozent zu den Baptisten, Ka-
tholiken oder einer anderen christli-
chen Glaubensgemeinschaft konver-
tiert sind. „Und dies teilweise schon 
vor drei Generationen“, sagt die Max-
Planck-Forscherin.

Obwohl es sich in dieser Region als 
Religion durchgesetzt hat und längst 
etabliert ist, hat das Christentum die 

Ins Metaphysische reichen die Methoden von 
Geistheilern. Sie werden angeblich durch 
Träume und Visionen berufen, ihre Kräfte in 
den Dienst der Menschen zu stellen.
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mals war es üblich, die Behandlung mit 
Bibelzitaten zu verknüpfen, um damit 
die fürsorgliche Seite des christlichen 
Gottes den Menschen näher zu brin-
gen“, sagt Joshi Parkin. Und dies sei im-
mer noch präsent, wie sie bei ihren 
Feldforschungen in Nagaland festge-
stellt hat: „Ich habe in einigen Primary 
Health Clinics über dem Eingang oder 
in den Behandlungszimmern Bibelver-
se hängen gesehen.“

Außerdem pflegten auch heute 
noch die christlichen Kirchen in der Re-
gion die Kultur des Betens und Heilens, 
wobei auch der Glaube an Wunderhei-
lung verbreitet sei. Als Beispiel für jene 
christlichen Einrichtungen, die in ihrer 
Behandlungsmethodik auf den Spuren 
des Herrn wandeln, nennt sie die Revi-
val Church von Nagaland, zu deren 
Spezialitäten die Heilung durch Hand-
auflegen gehört und die dazu ganze 
Heilcamps unterhält.

Das Heilungsangebot der anderen 
Kirchen konzentriere sich mehr auf die 
Kraft der Gebete. „Im Wesentlichen 
handelt es sich dabei um Gruppen von 
Frauen sowie um als besonders befähigt 
angesehene Personen, die spezielle Ge-

gene Priester, dass es ein besonders gro-
ßer böser Geist sein müsse, der sich 
schon so lange eingenistet habe, dass 
die Trennung extrem schwer sei. Von 
einem weiteren Prediger hörte die Fa-
milie eine zweite Diagnose: Er führte 
die Wutanfälle des Mädchens darauf 
zurück, dass der Urgroßvater der Pati-
entin eine Sünde begangen habe.

Eine dritte Theorie schließlich er-
klärte den Zustand damit, dass sich das 
Mädchen in seiner Kindheit geweigert 
habe, eine göttliche Gabe anzuneh-
men. Nach Vorstellung der Angami 
werden Schamanen und Geistheiler 
durch Träume und Visionen berufen, 
ihre Kräfte den Menschen in Diensten 
zu stellen. Bei Weigerungen, diesem 
Ruf zu folgen, droht Schaden für Leib 
und Geist.

BIBELZITATE SOLLEN BEI
DER BEHANDLUNG HELFEN 

Bei dem Besuch der Forscherin war das 
Mädchen allen Therapieanstrengungen 
zum Trotz immer noch nicht geheilt. 
Doch ging es der Anthropologin nicht 
um Erfolg oder Misserfolg verschiede-
ner Behandlungswege. Vielmehr sieht 
sie in dieser Kranken geschichte ein 
Muster für die un dogmatische Flexibi-
lität, mit der sich die Angami in einem 
vielfältigen Angebot von Medizin- und 
Behandlungstraditionen säkularer und 
spiritueller Natur orientieren. So ist es 
keine Ausnahme, dass bei Gesundheits-
problemen auch Priester konsultiert 
werden. Diese enge Verknüpfung von 
christlichem Glauben mit Heilung sieht 
Joshi Parkin in Zusammenhang mit der 
Geschichte der Mission in Nagaland.

Die ersten christlichen Missionare, 
die Ende des 19. Jahrhunderts in die Re-
gion gekommen waren, hätten über 
Schulbildung und medizinische Hilfs-
angebote versucht, ihre Botschaft in die 
Gesellschaft der Angami zu tragen. „Da-

ursprüngliche spirituelle Welt der An-
gami nicht komplett ersetzt. Auch heu-
te noch gibt es unter ihnen Medien 
und Schamanen, die angeblich mit den 
ursprünglichen animistischen Schutz-
geistern in Kontakt treten können. 
Manche sagen die Zukunft voraus, an-
dere erfahren in Traum oder Trance die 
Ursachen von Krankheiten oder wie 
diese zu heilen sind.

In ihrer Studie beschreibt Joshi Par-
kin anhand eines Fallbeispiels, wie 
selbstverständlich die Menschen die 
verschiedenen Heilangebote aus Bio- 
oder Volksmedizin sowie Christentum 
und traditioneller spiritueller Welt mi-
schen. Es handelt sich um die Kranken-
geschichte einer jungen Frau aus einer 
Baptistenfamilie, deren Leiden Priester 
durch Besessenheit erklärten. Nach ei-
ner fiebrigen Erkrankung und ersten 
Asthmaanfällen waren bei der Patien-
tin plötzlich aggressive Verhaltensän-
derungen aufgetreten, die sich gegen al-
les und jeden richteten.

Bei einem Besuch erfuhr die For-
scherin von den vielfältigen Bemühun-
gen, die richtige Diagnose und Thera-
pie zu finden. Zunächst hatte sich die 
Familie an lokale Heiler gewandt, 
gleichzeitig auch den Leiter eines na-
hen Gebetszentrums hinzugezogen, der 
auch als Volksmediziner praktizierte. 
Von ihm stammte die Diagnose, dass 
ein böser Geist hinter den Ausfaller-
scheinungen stecke. Zusätzlich suchte 
die Familie Rat in der Biomedizin und 
brachte das Mädchen zu Bluttests ins 
örtliche Krankenhaus. Doch fanden die 
Ärzte dort keine Erklärung für den Zu-
stand der Patientin. Immerhin konnte 
ein Doktor aus Assam das Asthma der 
jungen Frau behandeln.

Danach suchte die Familie christli-
chen Beistand und fand einen Pastor, 
der versuchte, den bösen Geist mit Ge-
beten auszutreiben. Da die Wutanfälle 
blieben, schlossen andere zu Rate gezo-

Auswahl an Medikamenten in einem Primary 
Health Centre, in dem es neben der Apotheke 
auch einen Untersuchungsraum gibt.

 » Auch heute noch pflegen die christlichen Kirchen im Bundesstaat 

Nagaland die Kultur des Betens und Heilens, wobei auch der Glaube 

an Wunderheilung verbreitet ist.

FOKUS_Indien



bete für den Kranken sprechen“, erklärt 
Parkin. Auch die Verknüpfung von 
Christentum und Medizin besteht nach 
ihren Beobachtungen weiter. „Jetzt ist 
es die Rolle der Kirche, die verschiede-
nen Konfliktparteien der Naga-Natio-
nalisten zu versöhnen und damit die 
Gemeinschaft der Naga zu heilen.“

Auf Abbildungen mit christlichen 
Motiven ist auch Joshi Parkins Kollegin, 
die Ethnologin Gabriele Alex, bei ihren 
Recherchen in den volksmedizinisch 
orientierten Heilershops der Vagri in 
Tamil Nadu gestoßen. Die Vagri gehö-
ren zu jenen drei Bevölkerungsgrup-
pen, die sich Alex exemplarisch für ihre 
Studie über die Heilsysteme und Heil-
traditionen in Tamil Nadu ausgesucht 
hatte. „Vor allem interessierte mich da-
bei, wie Kasten mit niedrigem gesell-
schaftlichem Status das medizinische 
Angebot wahrnehmen und welche 
Wege sie bei der Behandlung von 
Krankheiten nutzen“, erklärt die For-
scherin ihr Vorhaben.

Tatsächlich haben die Bewohner des 
südlichsten indischen Bundesstaats die 
Auswahl zwischen diversen Gesund-
heitssystemen. Zum einen gibt es die 
traditionelle Volksmedizin – mit einem 
äußerst vielfältigen und differenzierten 
Arsenal von Mitteln und Rezepten ge-
gen Krankheiten aller Art. „Sie umfasst 
sowohl die Hausmittel der Großmutter 
mit heilsamen Kräutertees, Gewürzmi-
schungen oder Suppen als auch profes-
sionelle Heiler, die eigene Praxen oder 
sogar Kliniken betreiben und Knochen-
brüche, Tierbisse oder Hauterkrankun-
gen behandeln“, zählt Gabriele Alex ei-
nige der Spezialitäten aus der Tradition 
der nattu maruntu auf.

Gemeinsam sei all diesen Verfahren, 
dass sie sich auf ein von Generation zu 
Generation innerhalb der Familie wei-
tergegebenes Wissen über medizinische 
Rezepturen und Heilpflanzen beziehen, 
die aus der umgebenden Natur stam-

men. Dabei besitzt die Tradition durch-
aus auch ideologischen Charakter: 
„Diese Art von Medizin wird stark mit 
einer romantischen Vergangenheit In-
diens und einem Bild von Natur und 
Natürlichkeit assoziiert, welches der 
Moderne entgegengesetzt wird“, sagt 
Alex. Zum anderen steht mittlerweile 
auch der Bevölkerung in den ländli-
chen Regionen ein biomedizinisches 
Grundangebot zur Verfügung. So hat 
sich wie überall in Indien auch in Tamil 
Nadu das Angebot an öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen vor allem 
durch die flächendeckende Einführung 
von Basisgesundheitseinrichtungen 
sichtbar verbessert.

GESUNDHEIT IST MIT 
FORTSCHRITT VERKNÜPFT 

„Daneben hat die indische Regierung 
zusätzlich die traditionellen medizini-
schen Traditionen und Wissenssysteme 
in die staatliche Gesundheitspolitik 
integriert“, sagt die Ethnologin. So wur-
den Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, 
Homöopathie und Naturheilkunde 
standardisiert und der staatlichen Aus-
bildung, Forschung und Gesundheits-
versorgung einverleibt. Gabriele Alex: 
„Auch gibt es mehr private Ärzte als 
noch vor 20 Jahren. Als ich 1998 in 
Madukottai meine erste Forschung be-
gann, war dort nur ein Mediziner an-
sässig – und dieser war kein echter Arzt, 
sondern ein sogenannter quack doctor, 
der bei einem biomedizi-
nischen Arzt viele Jahre 
als Gehilfe gearbeitet 
und sich dann nach eini-
gen Jahren selbstständig 
gemacht hatte.“

Elf Jahre später zählte 
sie in dem Dorf drei pri-
vate Ärzte, ein staatliches 
Gesundheitszentrum, in 
dem an Wochentagen 

in den Morgenstunden ein Arzt, eine 
Krankenschwester und eine Laborantin 
zur Verfügung standen, und ein Prima-
ry Health Subcentre mit einer Apothe-
ke, einem Entbindungs- und einem Un-
tersuchungsraum.

Diese Verbesserung des biomedizi-
nischen Angebots auch in den ländli-
chen Regionen sei das Resultat der ent-
wicklungspolitischen Programme der 
indischen Regierung. „Gesundheit gilt 
in diesem Diskurs als ein wichtiges The-
ma und wird direkt mit wirtschaftli-
chem Wachstum und Fortschritt ver-
knüpft“, so die Forscherin. Im Rahmen 
ihrer Studie stellte sie die Frage, ob 
durch den verbesserten Zugang zu öf-
fentlichen biomedizinischen Gesund-
heitseinrichtungen die anderen traditi-
onellen Heilsysteme tatsächlich abge-
löst werden. Dafür spräche, dass das 
staatliche Angebot mit keinen oder nur 
geringen Kosten verbunden sei.

„Doch gibt es trotz des staatlichen 
Interesses an Themen der Gesund-
heitsversorgung dazu kaum Studien“, 
sagt Alex. „Stattdessen wird weiterhin 
angenommen, dass ein entsprechend 
gutes Angebot auch zur Frequentie-
rung desselben führt.“ Für ihre Studie 
wählte sie neben den Vagri die Muttu-
raja und die Paraiyar als Repräsentan-
ten der traditionell unteren Kasten, 
wobei die Mutturaja und die Paraiyar 
von der Landwirtschaft leben. Hinge-
gen sind die Vagri, die nicht als Wan-
derheiler oder Betreiber von Heiler-

F
o

to
s:

 d
p

a
 -

 p
ic

tu
re

 a
lli

a
n

ce
 (

o
b

en
),

 M
P

I z
u

r 
E

rf
o

rs
ch

u
n

g
 m

u
lt

ir
el

ig
iö

se
r 

u
n

d
 m

u
lt

ie
th

n
is

ch
er

 G
es

el
ls

ch
a

ft
en

 –
 G

a
b

ri
el

e 
A

le
x

30    MaxPlanckForschung  4 | 10

Gabriele Alex, Medizinische Diversität im 
postkolonialen Indien, Dynamik und Perzeption 
von Gesundheitsangeboten in Tamil Nadu, 
376 Seiten, Berliner Beiträge zur Ethnologie 21, 
Weißensee Verlag, Berlin 2010, 34 Euro.

BUCHTIPP

 » Die Verbesserung des biomedizinischen Angebots auch in den 

ländlichen Regionen ist das Resultat der entwicklungspolitischen 

Programme der indischen Regierung.

FOKUS_Indien
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oben: Moderne medizinische Angebote spielen in Indien eine zunehmend wichtige Rolle – wie hier in einer Klinik, 
in der Mütter mit ihren Kindern auf eine Impfung warten.

unten: Aufklärung ist ein wichtiges Element des modernen indischen Gesundheitssystems. Das zeigen diese Poster, 
die sich an junge Mütter wenden.



Schädel des Fuchses stammen und ver-
leiht seinem Träger die Potenz und 
Kraft des Tieres.“

Auch bei den hinduistischen Parai-
yar in Madukottai sind die cami für ritu-
elle Heilung zuständig. Alex: „Dabei be-
vorzugen die Angehörigen dieser Kaste 
vor allem die Gottheiten, denen Tiere 
geopfert werden und die eine gewisse 
Wildheit und Gefährlichkeit besitzen 
wie Kaliamman und Karuppa oder auch 
Muni, die sowohl Gottheit als auch 
Geist ist.“ Diese Wesen seien sowohl für 
die Verursachung von Krankheiten zu-
ständig als auch für ihre Heilung. Und 
so komme den rituellen Spezialisten der 
Paraiyar auch eine Heilerrolle zu.

BEI GEBURTEN WERDEN
KRANKENHÄUSER BEVORZUGT 

Wie also orientieren sich diese Men-
schen im Krankheitsfall in dem vielfäl-
tigen Angebot, das zwischen volksme-
dizinischen Traditionen und biomedi-
zinischen Einrichtungen etliche Be-
handlungsmöglichkeiten bietet? Das 
gehörte für Gabriele Alex zu den Kern-
fragen ihrer Studie. Um sie zu beant-
worten, ging sie mit in der Ethnologie 
etablierten qualitativen und quantita-
tiven Methoden ins Feld. So nahm 
sie in vielen Einzelgesprächen die 

shops praktizieren, wie ihre Vorväter 
als fliegende Händler unterwegs und 
verkaufen am Straßenrand Schönheits-
artikel. Andere leben von der Jagd und 
dem Aufstellen von Kleintierfallen.

„Vagri-Heiler sind bekannt für ihre 
spezielle Volksmedizin und für Wun-
dermittel gegen das Alter sowie gegen 
Impotenz und Unfruchtbarkeit“, so 
Alex. Ihr medizinisches Repertoire um-
fasst Öle für die äußerliche Anwen-
dung sowie Pulver und Pasten, wobei 
die verwendeten Heilpflanzen zumeist 
volksmedizinische Standardmedika-
mente sind. Bei ihren Besuchen in 
den Heilershops hat sie außerdem 
gesehen, wie diese volksmedizinischen 
Praktiker sehr spezielle Ingredienzien 
in Tiegel und Töpfe rührten und rie-
ben. „Sie verwenden aber auch tieri-
schen Fette, Schlangen und Fleisch als 
medizinische Mittel, was sie von den 
anderen volksmedizinischen Heilern 
unterscheidet.“

Zu den weiteren Spezialitäten der 
Vagri gehören Wahrsagerei und Schutz-
medizin, wobei manchmal ungewöhn-
liche Dinge zum Einsatz kommen. 
„Zum Beispiel verkaufen sie Amulette, 
die das Fuchshorn enthalten“, be-
schreibt die Wissenschaftlerin eine 
weitere Spezialität der Heilkunst. „Die-
ses kleine Horn soll angeblich vom F
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oben: Zwar nutzt die Bevölkerung 
öffentliche Gesundheitseinrichtungen 
nur in begrenztem Maße, aber bei 
Geburten bevorzugen Inderinnen 
staatliche Krankenhäuser.

unten: Versteckt, aber gern ange-
nommen: Viele Patienten setzen auf 
Naturheilmittel, wie sie solche 
Siddha-Apotheken anbieten.



Das hängt auch mit der Diskriminie-
rung zusammen, die Angehörige sta-
tustiefer Gruppen in den Krankenhäu-
sern erfahren.“

Besonders interessant findet die 
Forscherin, dass auf die Frage nach 
Verbesserungsvorschlägen für das Ge-
sundheitssystem die meisten ihrer 
Studienteilnehmer die Optimierung 
der Ernährungs situation als wichtigste 
Maßnahme nannten und dabei vor al-
lem eine bessere Versorgung mit Pro-
teinen wünschten. „Da zielen die gan-
zen staatlichen Programme auf den 
Ausbau des Gesundheitswesens – und 
die Menschen auf dem Land sehen in 
der Mangelernährung ihr größtes Ge-
sundheitsproblem.“                           

lung die verschiedenen Behandlungs-
wege kombiniert oder nacheinander 
Methoden der Biomedizin mit Haus-
mitteln oder traditioneller Heilkunst 
probiert werden.

MANGELERNÄHRUNG
ALS GRÖSSTES PROBLEM 

Eine wichtige Rolle bei der Auswahl der 
Therapierichtung spielt auch die Frage, 
wo die Patienten die Wurzeln ihres Lei-
dens vermuten. „Die Menschen dort 
verfügen über ein sehr differenziertes 
Konzept zu Ursachen von Krankhei-
ten“, so Alex, „sie unterscheiden zwi-
schen natürlichen und übernatürlichen 
Ursachen.“ Für Erstere seien die biome-
dizinischen Ärzte zuständig, für die an-
deren die spirituellen Spezialisten.

Wie die Wissenschaftlerin außer-
dem feststellte, unterscheiden sich die 
Kasten hinsichtlich ihrer Vorlieben für 
bestimmte Gesundheitseinrichtungen. 
Danach bevorzugen Paraiyar und Mut-
turaja eindeutig die staatlichen Ärzte 
und Kliniken oder gehen in Apotheken 
und medical shops, was  Gabriele Alex 
im sozio-ökonomischen Status dieser 
Menschen begründet sieht. „Hier geht 
es um Leute, die Tagelöhner sind, und 
die sich Krankenhausbesuche nicht un-
bedingt leisten können, denn das be-
deutet einen Tag Arbeitsausfall“, sagt 
sie. „Dagegen kostet die Medikamen-
tenempfehlung in der Apotheke nor-
malerweise nichts und Spritzen gibt es 
schon für fünf bis zehn Rupien.“

Bei der Auswertung ihrer Fragebö-
gen stieß Alex zudem auf ein interes-
santes Paradoxon: Ausgerechnet die 
Vagri, die sich bei ihrer Befragung am 
positivsten über die öffentlichen Ge-
sundheitseinrichtungen geäußert hat-
ten, nutzen diese am wenigsten von 
den drei Gruppen: „Den privaten 
Krankenhäusern wird eine bessere und 
effektivere Behandlung zugesprochen. 

Krankheitsbiografien ihrer Interview-
partner auf, um sowohl Muster als 
auch Veränderungen im Gesundheits-
verhalten aufzuzeigen.

Zudem setzte die Wissenschaftlerin 
standardisierte Fragebögen ein, welche 
die Häufigkeit und die Arten von Er-
krankungen sowie deren angenomme-
ne Ursachen und die Auswahl der 
Heiler und Ärzte dokumentierten und 
mit Faktoren wie Alter, Geschlecht, 
Bildungsstand, Kaste und Wohnort in 
Beziehung setzten.

Diese Methodik lieferte aufschluss-
reiche Daten darüber, welche medizini-
schen Möglichkeiten den Angehörigen 
dieser Kasten tatsächlich zur Verfügung 
stehen und wie sie diese wahrnehmen 
und nutzen. Nach Auswertung der Da-
tensammlung kennt Alex die Haupt-
krankheitsursachen in dieser Region. 
„Am häufigsten wurden Fieber, Erkäl-
tungen und grippale Infekte sowie Er-
krankungen des Verdauungstraktes an-
gegeben“, fasst sie ihr Ergebnis zusam-
men. Moderne Zivilisationskrankheiten 
spielten dagegen so gut wie keine Rolle.

Auch konnte die Forscherin erst-
mals dokumentieren, dass sich zu-
mindest Teile der Bevölkerung anders 
verhalten, als Gesundheitspolitiker 
annehmen. „Die öffentlichen Gesund-
heitseinrichtungen werden nur in be-
grenztem Maße frequentiert“, stellt sie 
fest. „Nur bei Geburten werden die 
staatlichen Krankenhäuser bevorzugt, 
weil dort nicht unnötigerweise ein 
Kaiserschnitt gemacht wird, sondern 
die Kinder auf langsame Weise zur 
Welt gebracht werden.“

Hingegen gaben die meisten Teil-
nehmer der Befragung an, bei Fieber 
lieber die privaten Krankenhäuser auf-
zusuchen. „Weil dort die Antibiotika 
sofort verschrieben werden und die 
Pharmazeutika als effektiver gelten“, 
erklärt die Forscherin. Auch fand sie 
heraus, dass bei der Suche nach Hei-
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GLOSSAR 

Siddha 
Scholastische Medizintradition, 
in Südindien entwickelt. Die wichtigs-
ten Einflüsse des Siddha stammen aus 
der Philosophie des Yoga, von Theorien 
und Praktiken des Tantrismus sowie 
von Konzepten der Alchemie und des 
Ayurveda.

Unani 
Scholastische Medizintradition, in 
Griechenland entstanden und im arabi-
schen Raum weiterentwickelt. In die 
heutige Form flossen die traditionellen 
Heilkünste Ägyptens, Syriens, des Irak, 
Persiens, Indiens, Chinas und der Staa-
ten des Mittleren Ostens ein. Unani 
gelangte vermutlich im 12. Jahrhundert 
nach Indien.

Nattu Maruntu 
Sammelbegriff, der unzählige Prakti-
ken des Heilens und der Volksmedizin 
zusammenfasst; bezeichnet medizi-
nische Heiltraditionen Indiens, die 
auf Medikamenten pflanzlichen und 
tierischen Ursprungs beruhen und 
nicht den scholastischen Traditionen 
(Siddha, Ayurveda) zugerechnet 
werden können.

 » Am häufigsten werden Fieber, Erkältungen und grippale Infekte sowie 

Erkrankungen des Verdauungstraktes angegeben. Moderne Zivilisations-

krankheiten spielen dagegen so gut wie keine Rolle.



 D  
ie Horizonte des Projekts, das 
auf die Herausforderungen 
der Globalisierung antwor-
tet, sind weit abgesteckt. 
„Art, Space and Mobility in 

Early Ages of Globalization: The Medi-
terranean, Central Asia and the Indian 
Subcontinent 400 – 1650“ lautet der 
volle Name. Dennoch gibt es konkrete 
Ausgangspunkte, etwa das Museo degli 
Argenti in Florenz, das Teile der ehema-
ligen Kunstkammer der Großherzöge 
von Toskana aufbewahrt.

Gerhard Wolf, Direktor am Kunst-
historischen Institut, und Hannah Baa-
der, Leiterin einer Minerva-Forscher-
gruppe, sind zwei der drei Initiatoren 
von „Art, Space and Mobility“. Gerne 
führen sie Besucher in die Sammlung 
der Medici, um eines der anspruchs-
vollsten Projekte, das derzeit an ihrem 
Haus läuft, anschaulich zu erläutern.

Hier, im Erdgeschoss des Palazzo 
Pitti, fernab der Touristenströme, fin-
den sich Objekte, die oft mit dem Be-
griff „Kunsthandwerk“ ins Abseits ge-
stellt werden. Dabei sind sie geradezu 
prädestiniert, die Mobilität von Kunst-

werken in vorglobalen Zeitaltern zu de-
monstrieren. Islamische und mexika-
nische Artefakte reihen sich hier 
zwanglos unter nordalpine und italie-
nische Kunstwerke.

HENKELKRUG NIMMT 
NEUE IDENTITÄT AN

Baader und Wolf gehen zu einer Vitri-
ne mit einem Henkelkrug aus Bergkris-
tall, der sich eventuell schon in der 
Kunstsammlung von Lorenzo il Magni-
fico de’ Medici befand. Verziert mit ve-
getabilen Ornamentformen und Was-
servögeln findet man in arabischen 
Buchstaben die Inschrift li-qa’id al, 
quw-wad khassatan, was frei übersetzt 
heißt „persönlich für den Kommandan-
ten der Kommandanten“. Damit wird 
Husain identifiziert, einer der Begrün-
der der Fatimiden-Dynastie, der diesen 
Titel 1000 bis 1008 und dann nochmals 
1010/1011 führte.

Wir haben hier ein Objekt vor uns, 
das gewandert ist und eine neue Iden-
tität angenommen hat. Einmal in den 
Besitz der Medici gelangt, entfaltete es 

neue Wirkkräfte, die sich, vergleichbar 
den Jahresringen eines Baums, um 
den ursprünglichen Kern legten. Die 
herkömmliche islamische Kunstge-
schichte – unter diese Rubrik wäre der 
Henkelkrug wohl einsortiert worden – 
würde versuchen, den ursprünglichen 
Kontext zu rekonstruieren. Wer war der 
Auftraggeber? War er identisch mit 
dem Adressaten? Kennt man Künstler 
oder Werkstatt? Woher kommt das 
Material? Solche Fragen bleiben natür-
lich wichtig.

Im Gespräch verweist Avinoam Sha-
lem, der dritte Projektleiter, aber auf die 
Dialektik wissenschaftlicher Erkennt nis- 
und Ordnungsprozesse: Vor hundert 
Jahren war die Konstruktion einer ei-
genständigen islamischen Kunst einer-
seits ein großer Fortschritt, andererseits 
wurden damit andere Verbindungslini-
en erst einmal gekappt, die man jetzt 
erst wieder mühsam knüpfen muss.

Shalem nennt zwei kunsthistori-
sche Initiativen: die 1904 auf Anregung 
Wilhelm von Bodes erfolgte Gründung 
der Islamischen Sammlung in Berlin 
und die Ausstellung „Meisterwerke 

Die herkömmliche Kunstgeschichte liefert eine verengte Sicht auf die Geschichte Europas. 

Die Verbin dungen und Wechselwirkungen zwischen Artefakten in Zentralasien, Indien 

und dem Mittel meerraum bleiben meist unberücksichtigt. Forscher um Gerhard Wolf, 

Hannah Baader und Avinoam Shalem wollen am Kunsthistorischen Institut in Florenz 

diese engen Grenzen aufbrechen und neue, globale Forschungsperspektiven eröffnen.

TEXT GUIDO HINTERKEUSER

Frühe Globalisierungen 
der Kunst
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Aus harten Steinsorten 
(Pietra dura) gearbeitet sind 
die Blumenornamente im 
Taj Mahal. Die Muster gehen 
teilweise auf europäische 
Stiche zurück.



muhammedanischer Kunst“ 1910 in 
München. Beide waren sie von überra-
gender Bedeutung für die Ausprägung 
eines Bewusstseins für islamische 
Kunst, die zuvor meist in unterschied-
lichen Abteilungen ein randständiges 
Dasein fristete.

BILDER AUS DEN FEDERN
EXOTISCHER VÖGEL

Aber es lauert eben auch immer die Ge-
fahr scheinbar eindeutiger Etikettie-
rung. Shalem hat für einen vom Kunst-
historischen Institut herausgegebenen 
Sammelband zu Transfer und Zirkulati-
on von islamischen Objekten im mittel-
alterlichen Mittelmeerraum einen Auf-
satz verfasst. Titel: The Otherness in the 
Focus of interest. Darin untersucht der 
Forscher, wie wandernde Artefakte ähn-
lich wie Menschen neue Identitäten an-
nehmen, wenn sie in einen anderen 
Kontext gelangen. Gerade kunstge-
werblichen Gegenständen fallen diese 
Wanderungen leichter, da sie aufgrund 
wertvoller Materialien, kunstfertiger 
Herstellungsprozesse sowie ihrer Funk-
tionalität selbst in fremden Kulturkrei-
sen meist sofort verstanden werden.

In der oberen Etage des Museo degli 
Argenti trifft man auf Artefakte aus Me-
xiko, das aufgrund der spanischen Er-
oberung und Hegemonie indirekt auch 
mit dem Mittelmeerraum verbunden 
ist. Bei der Mitra eines Bischofs erkennt 
man erst auf den zweiten Blick, dass all 
die Darstellungen aus dem Neuen Tes-
tament nicht gemalt sind, sondern sich 
aus farbigen Federn exotischer Vögel 
zusammensetzen, die noch immer ihre 
ursprüngliche Leuchtkraft besitzen.

Die Vorderseite der Mitra zeigt im 
Zentrum die Kreuzigung Christi und da-
runter Geißelung, Kreuztragung und 
Dornenkrönung sowie die Gregorsmes-
se. Ganz unten sehen wir langgestreckt 

ausgebreitet die Szene des Heiligen 
Abendmahls, flankiert von der Fußwa-
schung links und Christus am Ölberg 
rechts. Die seltsam gewundenen Flecht-
werke, in welche die Szenen eingebun-
den sind, bilden die Monogramme 
Christi und Mariens – IHS und MA – 
und finden sich so bereits auf Stichen 
aus der Zeit um 1500. Man muss anneh-
men, dass es Blätter dieser Art waren, die 
nach Mexiko gelangten und dort indi-
gene Künstler in die für sie neuartige 
christliche Ikonografie einführten.

Vorlagen waren also über das Meer 
nach Westen gewandert, wo sie ihre 
Wirkung entfalteten und rezipiert wur-
den, um in einer Neuinterpretation – 
womöglich als Geschenke – nach Euro-
pa zurückzugelangen. Das in Mexiko 
geschaffene Artefakt diente dann weni-
ger dazu, die Einheimischen zu missio-
nieren, sondern dokumentierte viel-
mehr, wie erfolgreich die Mission 
bereits verlaufen war.

Das Projekt „Art, Space and Mobi-
lity“ hat einen hochgesteckten An-
spruch, denn es möchte neue, globale 
Forschungsperspektiven eröffnen. Die 
verengte Sicht der herkömmlichen, auf 
das Abendland konzentrierten Kunstge-
schichte soll zeitlich und vor allem 
auch räumlich aufgebrochen und er-
weitert werden. Dazu wollen die For-
scher die bis heute gültigen Trennlini-
en zwischen allgemeiner europäischer 
Kunstgeschichte und byzantinischer, 
ägyptischer, islamischer, indischer und 
ostasiatischer Kunstgeschichte sowie 
verschiedenen archäologischen Diszip-
linen durchlässiger machen und die Zu-
sammenschau wagen.

Außerdem muss man über die heu-
tigen Staatsgrenzen hinwegsehen, 
denn moderne Grenzen haben oft we-
nig mit früheren Herrschaftsgebilden 
zu tun. So sind nationale Geschichts-
schreibungen oftmals Konstruktionen, 

36    MaxPlanckForschung  4 | 10  

FOKUS_Indien

oben  Der fatimidische Henkelkrug aus Bergkristall wurde um das Jahr 1000 gefertigt und stammt 
möglicherweise aus Kairo. Heute steht er im Museo degli Argenti im Palazzo Pitti in Florenz.

unten  Diese Mitra aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts zeigt Szenen des Neuen Testaments –  
aber nicht gemalt, sondern aus Vogelfedern gefertigt.

F
o

to
s:

 K
u

n
st

h
is

to
ri

sc
h

es
 In

st
it

u
t 

F
lo

re
n

z,
 M

a
x-

P
la

n
k

-I
n

st
it

u
t 

(o
b

en
);

 A
b

b
. a

u
s:

 E
l v

u
el

o
 d

e 
la

s 
im

á
g

en
es

. A
rt

e 
p

lu
m

a
ri

o
 d

e 
M

éx
ic

o
 y

 E
u

ro
p

a
, 1

30
0

-1
70

0
. 

A
u

ss
te

llu
n

g
sk

a
ta

lo
g

 M
ex

ik
o

 S
ta

d
t,

 F
lo

re
n

z.
 H

rs
g

. v
. D

ia
n

a
 F

a
n

e,
 A

le
ss

a
n

d
ra

 R
u

ss
o

, G
er

h
a

rd
 W

o
lf

, M
éx

ic
o

 D
.F

.,
 2

0
11

 (
u

n
te

n
)



  4 | 10  MaxPlanckForschung    37

die sich gerade über einen längeren 
Zeitraum – zumal über den von 400 bis 
1650 hinweg – leicht entlarven lassen. 
Aus Konflikten erwuchsen neue Reiche, 
alte wurden zurückgedrängt. Die dabei 
entstandenen Funkenschläge wirkten 
sich mal zerstörerisch, mal schöpferisch 
auf die bildenden Künste aus.

KRITISCHE SICHTUNG
NATIONALER STILGESCHICHTEN

Übertragen auf die ureigenste Methode 
der Kunstgeschichte, die Stil- und For-
menanalyse, will „Art, Space and Mobi-
lity“ daher auch zu einer kritischen Sich-
tung nationalbezogener Stilgeschichten 
gelangen, die sich vor einem globaleren 
Hintergrund womöglich nicht immer 
halten lassen. Mit einem kunstgeografi-
schen Ansatz wollen die Forscher den 
untersuchten Großraum MeCAIS (vom 
englischen The Mediterranean, Central 
Asia and the Indian Subcontinent) vor-
urteilsfrei vermessen. „Anders als bei 
den geopolitischen Studien der Vor-
kriegszeit geht es aber keinesfalls darum, 
neue gegenwartsbezogene Hegemonien 
zu begründen“, sagt Gerhard Wolf.

Den Projektleitern ist daran gelegen, 
vor allem anhand prägnanter Beispiele 
die Möglichkeiten von „Art, Space and 
Mobility“ zu veranschaulichen. Dazu 
gehört etwa das berühmte Taj Mahal in 
Agra, entstanden von 1631 bis 1648, 
das an der östlichen Grenze des zu be-
trachtenden Großraums steht. Bauherr 
war Shah Jahan, der es als Mausoleum 
für seine 1631 verstor-
bene Hauptfrau Mum-
taz Mahal errichten 
ließ und nach seinem 
Tod 1666 ebenfalls hier 
bestattet wurde. Im In-
nern des Mausoleums 
trifft man dabei auf 
verschiedene Visuali-
sierungen von Blumen, 
die als Vorwegnahme 
des Paradieses galten.

Augenfällig sind die 
in Pietra dura gearbei-
teten Blumen, die teil-
weise auf europäische 
Stiche zurückgehen. Es 
fällt auf, dass sich die 
Botaniker der Mogul-
kultur selbst bei Pflan-

oben: Als Mausoleum für seine 1631 verstorbene 
Haupt frau Mumtaz Mahal ließ Shah Jahan das 
Taj Mahal in Agra errichten. Nach seinem Tod 
1666 wurde der Bauherr ebenfalls hier bestattet.

unten: Im Innern des Taj Mahal trifft man auf 
verschiedene Visualisierungen von Blumen, die 
als Vorwegnahme des Paradieses galten. Der 
Kupferstich einer Türkenbund-Lilie des Franzosen 
Pierre Vallet (links) diente einem Mogul-Maler 
in seiner Zeichnung als Vorbild.
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lag in der Luft und hat sich aus den 
Forschungen der drei Projektleiter 
förmlich ergeben.

AKTEURE AUS VIELEN LÄNDERN
SOLLEN VERNETZT WERDEN

Wolf widmet sich seit Langem der 
Kunstgeschichte des Mittelmeerraums 
und des frühkolonialen Mexiko. Han-
nah Baader, seit 2004 am Kunsthisto-
rischen Institut in Florenz tätig und 
jetzt Leiterin des Projekts „Die Kunst, 
das Meer und die Kultivierung der Na-
tur 1200 – 1650“, beschäftigt sich mit 
der Kultur- und Kunstgeschichte des 
Meeres und dessen verbindender und 
vermittelnder Rolle. Aus diesem Pro-
jekt ist jüngst der Band Das Meer, der 
Tausch und die Grenzen der Repräsenta-
tion hervorgegangen. Avinoam Shalem 
schließlich ist Professor für Islamische 
Kunstgeschichte am Kunsthistori-
schen Institut in München und zu-
gleich Max Planck Fellow in Florenz. 
In dem Raum von Gibraltar bis Indien, 
den sich das Projekt vorgenommen 
hat, spielt der Islam über Jahrhunder-
te eine gewichtige Rolle.

Ein wesentliches Anliegen des Projekts 
besteht darin, Akteure – darunter an 
erster Stelle die Stipendiaten – aus vie-
len Ländern zu gewinnen, um nationa-
le Kunstgeschichten zu vernetzen. Ein-
zelforschungen, etwa fortgeschrittene 
Doktorarbeiten, werden zunächst ein 
Jahr gefördert und zugleich werden die 
Forscher angeregt, mit Fachkollegen an-
derer Länder ins Gespräch zu kommen. 
Sie werden so aus der Isolierung einer 
nationalzentrierten Kunstgeschichtsfor-
schung herausgeholt.

Eines der spannendsten und ein-
drücklichsten Objekte, an dessen 
Schicksal sich die methodischen Leit-
linien von „Art, Space and Mobility“ 
besonders gut aufzeigen lassen, ist die 
Tazza Farnese aus dem Museo Archeo-
logico Nazionale in Neapel. Ja, sie 
könnte wegen ihrer vielfältigen Ver-
quickungen und Bezüge geradezu das 
Leitmotiv des Projekts sein.

Den Großraum, den sich „Art, Space 
and Mobility“ vorgenommen hat, 
durchmisst sie gleich dreimal: im Roh-
stoff des Sardonyx von Indien nach 
Ägypten, als Endprodukt dann irgend-
wann nach Persien und schließlich er-

zen, die bei ihnen heimisch sind, auf 
europäische Stiche dieser Pflanzen 
stützten, deren Darstellungsformen, 
etwa mit Front- und Seitenansichten 
der Pflanzen und ihrer Blüten sowie 
der Abbildung verschiedener Entwick-
lungsstufen, ihnen vorbildhaft er-
schien. Die europäischen Stiche trafen 
auf großen Widerhall in der Mogulkul-
tur, weil sie mit dem Dargestellten 
grundsätzlich vertraut war. Als Beispiel 
sei Pierre Vallets 1608 in Paris entstan-
dener Kupferstich einer Türkenbund-
Lilie (Lilium martagon) genannt, der 
später nach Indien gelangt sein muss, 
wo ihn sich ein Mogul-Maler für seine 
Zeichnung zum Vorbild nahm.

Das im März 2009 von der Getty 
Foundation bewilligte Projekt läuft zu-
nächst einmal über zwei Jahre, ist aber 
auf sechs Jahre angelegt. Dass sich die 
Getty Foundation trotz knapper Res-
sourcen für „Art, Space and Mobility“ 
entschied, erfüllt Institutsdirektor Ger-
hard Wolf mit Stolz. Doch auch umge-
kehrt lag die Kooperation für die Get-
ty Foundation, zu deren Leitthemen 
„Art History as a Global Discipline“ 
zählt, nahe. „Art, Space and Mobility“ 
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links  Die Tazza Farnese aus Sardonyx zeigt eine allegorische Darstellung aus der ägyptischen Mythologie und 
entstand möglicherweise im ersten Jahrhundert vor Christus in Alexandrien.

rechts Anfang des 15. Jahrhunderts fertigte Muhammad al-Khayyam nach der Tazza Farnese diese Pinselzeichnung.

A
b

b
. a

u
s:

 L
a

u
ri

e 
F

u
sc

o
, G

in
o

 C
o

rt
i:

 L
o

re
n

zo
 D

e‘
 M

ed
ic

i.
 C

o
lle

ct
o

r 
a

n
d

 a
n

ti
q

u
a

ri
a

n
. C

a
m

b
ri

d
g

e 
[u

.a
.]

 2
0

0
6

, T
a

fe
l I

. (
li

n
k

s)
; 

S
ta

a
ts

b
ib

li
o

th
ek

 P
re

u
ß

is
ch

er
 K

u
lt

u
rb

es
it

z,
 B

er
li

n
 (

re
ch

ts
)



neut westwärts nach Italien. Datie-
rungsvorschläge reichen vom dritten 
bis ins erste vorchristliche Jahrhundert, 
und auch für die Darstellung gibt es 
verschiedene Deutungen.

Während sich auf Rück- und Unter-
seite ein Gorgoneion (Medusenhaupt) 
befindet, wird der Boden der Schale von 
einer achtfigurigen Szene ausgefüllt, die 
der Deutung bedarf. Eine überzeugen-
de Interpretation will hier eine Allego-
rie auf die Fruchtbarkeit des Nils erken-
nen. Der sitzende Bärtige mit dem 
Füllhorn sei demnach Neilos, der Nil-
gott und Nährer Ägyptens, wohin die 
pharaonische Sphinx zu seinen Füßen 
die Szene eindeutig verortet. Auf ihr ist 
eine Fruchtbarkeitsgöttin gelagert, und 
bei der stehenden Gestalt dahinter 
könnte es sich um den griechischen He-
ros Triptolemos handeln, der für Acker-
bau und Kultur steht. Zwei Winde, de-
ren Einfluss man die fruchtbringenden 
Überschwemmungen des Nils zuwies, 
und zwei Horen, die die Jahreszeiten 
symbolisieren, runden die Szene ab.

Als Zeit der Entstehung werden die 
letzten sieben Jahrzehnte des ptolemä-
ischen Hofs in Alexandria vorgeschla-
gen, der 30 vor Christus mit dem Selbst-
mord Kleopatras und der Degradierung 
Ägyptens zum römischen Protektorat 
sein Ende fand. Doch bedeutete der Un-
tergang des ptolemäischen Reichs nicht 
das Ende seiner künstlerischen Werk-
stätten und Traditionen.

Demzufolge wäre es auch möglich, 
dass die Tazza erst zwischen 30 und 10 
vor Christus geschaffen wurde, zwar 
ebenfalls von einem alexandrinischen 
Künstler, doch bereits unter – womög-
lich sogar für – Kaiser Augustus. So 
könnte die Tazza eine Allegorie auf das 

von ihm proklamierte Goldene Zeital-
ter sein, das global und nicht auf Ägyp-
ten beschränkt war. Die im Rund ge-
fasste Szene symbolisiere demnach 
den Erdkreis, der Gefäßrand den um-
gebenden Ozean.

DIE GEHEIMNISVOLLEN WEGE
EINER KUNSTVOLLEN SCHALE  

„Art, Space and Mobility“ begnügt sich 
nicht mit der Verortung eines Objekts 
im Kontext seiner Entstehung, sondern 
forscht nach dessen weiterem Wirken, 
das oftmals mit Wanderungen einher-
geht. Dafür ist die Tazza ein paradigma-
tisches Beispiel. Ihr Verbleib über die 
Jahrhunderte nach ihrer Entstehung ist 
unbekannt. Anfang des 15. Jahrhun-
derts muss sie sich jedoch in Persien am 
Hof der Timuriden befunden haben, 
entweder in Herat oder in Samarkand. 
Das jedenfalls belegt eine in der Berli-

ner Staatsbibliothek auf bewahrte Pin-
selzeichnung des Malers Mohammed 
al Khayyam.

Den Weg der Tazza nach Persien 
kennen wir ebenso wenig wie die Um-
stände ihres bald darauf erfolgten 
Transfers nach Italien. Nach Stationen 
in Neapel und Rom in den Sammlun-
gen König Alfons I. und Papst Pauls II. 
überführte sie 1471 der bereits genann-
te Lorenzo il Magnifico de’ Medici nach 
einem Besuch in Rom in seine Floren-
tiner Sammlungen. Dort bewunderte 
sie Sandro Botticelli, den die beiden 
Winde zu den Zefiri amorosi in seiner 
berühmten Geburt der Venus inspiriert 
haben dürften.

Doch sollte Florenz nicht die letzte 
Station bleiben. Über Lorenzos Großnef-
fen Alessandro de’ Medici gelangte die 
Tazza in die Hände von dessen Gemah-
lin Margherita d’Austria, die ein Jahr 
später Ottavio Farnese heiratete und das 
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 » Die Tazza könnte eine Allegorie auf das von Kaiser Augustus proklamierte 

Goldene Zeitalter sein, das global und nicht auf Ägypten beschränkt war.

Die Große Moschee im tunesischen Qayrawan 
erfuhr ihren wesentlichen Ausbau bis 836. 

Aus dieser Zeit datiert auch der 17-schiffige 
Innenraum mit vorgelagertem Querschiff.F
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wertvolle Stück mit nach Rom nahm. 
Hier nun sah sie im 17. Jahrhundert Ni-
colas Poussin, der wie schon Botticelli 
ebenfalls daraus zitierte, um seinem heu-
te im Oxforder Ashmolean Museum auf-
bewahrten Gemälde der Aussetzung des 
Moses ägyptisches Kolorit zu verleihen.

KOMMUNIKATION IM
REICH DER MONGOLEN

In direkter Übernahme von der Tazza, 
deren Farbgebung ja durch die Natur 
des Steins  bestimmt ist, malte Poussin 
seine Sphinx ebenfalls mit dunklem 
Körper und hellem Gesicht. 1731 erbte 
das Stück Carlos, Infant von Spanien, 
der 1735 König von Neapel und Sizilien 
wurde und es daraufhin in den Palazzo 
di Capodimonte überführte. Einem 
Kunstwerk wie der Tazza Farnese, das 
dürfte deutlich geworden sein, kann 
man innerhalb einer einzelnen Diszip-
lin nicht umfassend gerecht werden.

Nun mag die Tazza Farnese einen 
Sonderfall bedeuten, doch hat man die 
damit verbundene Vielschichtigkeit ein-
mal verstanden, so lässt sich mit dieser 
Mentalität auch anderen Kunstwerken 
begegnen. Dazu will man die einzelnen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten, die 
alle konkrete Feldforschung betreiben, 

anhalten. Sie sollen ihr Material nach 
solchen Vielschichtigkeiten durchleuch-
ten und scheinbaren Eindeutigkeiten 
kritisch gegenüberstehen.

Satenik Chookaszian aus Eriwan in 
Armenien etwa untersucht am Beispiel 
mittelalterlicher Manuskripte, die im 
13. Jahrhundert im armenischen Kö-
nigreich Kilikien entstanden sind, die 
Impulse benachbarter künstlerischer 
Sprachen. Irene Giviashali, Postdokto-
randin aus Tiflis in Georgien, fragt, wie 
sich das mittelalterliche Georgien 
künstlerisch zwischen Byzanz und isla-
mischen Dynastien positionierte. An 
der Universität von Ulan-Bator in der 
Mongolei schreibt Dorjjugder Purevjav 
eine Doktorarbeit, die mündliche und 
schriftliche Kommunikationsformen 
und -wege innerhalb des mongoli-
schen Reichs behandelt. Und schließ-
lich untersucht Pushkar Sohoni an der 
University of Pennsylvania, wie sich ar-
chitektonisches Wissen auf dem früh-
neuzeitlichen Dekkan (dem südlichen 
Teil des indischen Subkontinents) ver-
breitete und welche vermittelnde Rolle 
dabei der Indische Ozean spielte.

Während die vier Stipendiaten an 
ihren Heimatinstitutionen bleiben, sind 
zwei Postdoc-Projekte in Florenz ange-
siedelt: Mattia Guidetti erforscht sakra-

le Baukunst in Syrien zwischen 600 und 
1300, wobei ihn besonders die Orte 
interessieren, wo christliche und islami-
sche heilige Stätten nebeneinander – 
oder teilweise sogar ineinander – existier-
ten. Simon O’Meara von der American 
University of Kuwait fragt am Beispiel 
der Kaaba in Mekka und des Felsendoms 
in Jerusalem nach der Dialektik zwi-
schen „Gesehenem“ und „Ungesehe-
nem“ in der islamischen Theologie.

WORKSHOPS FÜR STIPENDIATEN
AN WECHSELNDEN ORTEN

Um die weit verstreut sitzenden Stipen-
diaten zu vernetzen, hat „Art, Space 
and Mobility“ eine differenzierte Struk-
tur entwickelt. Mehrfach im Jahr tref-
fen sich alle Projektteilnehmer zu ei-
nem gegenseitigen Austausch. Neben 
zwei themenspezifischen Workshops in 
Florenz und an den Staatlichen Muse-
en zu Berlin findet ein Workshop an 
wechselnden Orten statt; außerdem 
gibt es Symposien und jährlich eine 
Summer School, die auch externen Be-
werbern offensteht.

Im Mai 2010 fand eine erste Sum-
mer School in Tunesien statt. Die Teil-
nehmer widmeten sich Ifriqiya als Ort 
kultureller Begegnung und besuchten 

Der Krönungsmantel des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation aus roter Seide, mit Goldfäden durchwirkt und mit Perlen und Emailplättchen 
bestickt, stammt aus einer arabisch-normannischen Werkstatt in Palermo. Er wurde 1133/1134  für König Roger II. von Sizilien geschaffen.
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GLOSSAR 

Fatimiden
Eine schiitisch-ismailitische Dynastie, 
die von 909 bis 1171 in Nordafrika, das 
heißt im Maghreb und Ägypten, sowie 
in Syrien herrschte. 

Ikonografie
Wissenschaftliche Methode der Kunstge-
schichte, die sich mit der Bestimmung 
und Deutung von Motiven in Werken der 
bildenden Kunst beschäftigt. Die Erfor-
schung und Interpretation von Inhalt und 
Symbolik der Bildgegenstände unter 
Berücksichtigung von zeitgenössischen 
literarischen Quellen wie etwa der Philo-
sophie, Dichtung und Theologie, die auf 
die jeweiligen Motive und ihre Darstel-
lungsweise Einfluss hatten, wird auch als 
Ikonologie bezeichnet. Eine erste syste-
matische Lehre dieser Methode legten 
die Kunsthistoriker Aby Warburg und 
Erwin Panofsky vor.

Spolien
Bauteile und andere Überreste wie Teile 
von Reliefs oder Skulpturen, Friese und 
Architravsteine, Säulen- oder Kapitellres-
te, die aus Bauten älterer Kulturen stam-
men und in neuen Bauwerken wieder-
verwendet werden. Auch antike Gemmen 
und Reliefs auf mittelalterlichen Buch-
deckeln und Reliquiaren werden Spolien 
genannt.

Heiliges Römisches Reich
Offizielle Bezeichnung für den Herr-
schaftsbereich der römisch-deutschen 
Kaiser vom Mittelalter bis zum Jahr 
1806. Der Name des Reichs leitet sich 
vom Anspruch der mittelalterlichen 
Herrscher ab, die Tradition des antiken 
Römischen Reichs fortzusetzen und 
die Herrschaft als Gottes heiligen Willen 
im christlichen Sinne zu legitimieren. 
Zur Unterscheidung vom 1871 gegründe-
ten Deutschen Reich wird es auch als 
das Alte Reich bezeichnet.
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dabei spätrömische Stätten wie das 
Amphitheater von El Djem, die Aghba-
liden-Stadt Qayrawan oder das Mahdi-
yya der Fatimiden. Ifriqiya ist iden-
tisch mit der früheren römischen 
Provinz Africa, welche die östlichen 
Teile Algeriens, Tunesiens und Teile Ly-
biens umfasste und von 663 an von 
muslimischen Arabern unterworfen 
wurde. Unter der Dynastie der Aghba-
liden erlebte Ifriqiya von 800 bis 909 
eine kulturelle Blüte.

Römisch-antike und byzantinische 
Hinterlassenschaften wurden in eine 
Kunstsprache integriert, wie sie den 
neuen islamischen Herrschern ange-
messen erschien. Vom Jahr 827 an 
setzten sie zur Eroberung des nur hun-
dert Kilometer entfernt gelegenen Sizi-
lien an, was zu weiteren Kunst- und 
Wissens transfers in beide Richtungen 
führte. Hier wird deutlich, dass das 
Meer nicht trennte, sondern verband. 
Über das Meer konnten Produkte 
transportiert werden, wie dies auf dem 
Landweg nur schwer, weniger schnell 
und weniger umfangreich zu bewerk-
stelligen war.

Bis nach Andalusien reichten die 
Verbindungen im Westen, und im Os-
ten bis in die Zentren des Islams, etwa 
zu den Kalifen in Bagdad, zu denen eine 
Abhängigkeit bestand. In Qayrawan 
(Kairouan), das heute zum UNESCO-
Weltkulturerbe gehört, besuchten die 
Teilnehmer des Workshops die Große 
Moschee, die ihren wesentlichen Aus-
bau bis 836 unter den Aghlabiden er-
fuhr. Aus dieser Zeit stammt der 17-schif-
fige Innenraum mit vorgelagertem 
Querschiff entlang der Quiblawand. 
Schon bei einem um 703 begonnenen 
Neubau waren Spolien aus Karthago ver-
wendet worden, und auch die Aghbali-
den griffen gerne auf antike Bauteile zu-
rück, wobei sie die das Material durch 
Koran-Zitate und Glaubensbekenntnis-
se gleichsam „islamisierten“.

Auch hier wurde deutlich, dass die 
Grenzen von Fachdisziplinen oftmals 
eben auch den Blick auf das Zusam-
mengehörige verstellen können. So hat 
der in Wien aufbewahrte Krönungs-
mantel der Kaiser des Heiligen Römi-
schen Reichs Deutscher Nation durch-
aus auch etwas mit Ifriqiya zu tun. Wie 

der fatimidische Krug aus Bergkristall 
im Museo degli Argenti in Florenz weist 
auch der Krönungsmantel eine arabi-
sche Inschrift in kufischen Zeichen auf, 
die seine Herkunft verrät. Der halb-
kreisförmige bodenlange Umhang aus 
leuchtend rotem Seidengewebe ist mit 
Perlen, Gold- und Silberfäden, einer sti-
lisierten Palme und je zwei Löwen über 
einem geschlagenem Kamel auf seiner 
Rückseite bestickt.

Der Krönungsmantel wurde 1133/34 
in den Hofwerkstätten von Palermo für 
den normannischen König Roger II. 
von Sizilien geschaffen. Über die Hei-
rat seiner Tochter mit dem Staufer-Kai-
ser Heinrich IV. gelangte der Mantel 
schließlich zu den Krönungsinsignien. 
Nun wurde Sizilien vom Jahr 827 an 
von Ifriqiyah aus erobert und verweist 
danach auf eine etwa 250-jährige isla-
mische Geschichte.

EIN FESTES RASTER GIBT ES
IN DEM PROJEKT NICHT

Erst von 1061 an erfolgte die christliche 
Rückeroberung durch die Normannen. 
Doch das bedeutete nicht das Ende der 
inzwischen etablierten Hofwerkstätten 
islamischer Künstler, die sich ihrerseits 
in den Jahrhunderten zuvor mit den 
Traditionen der griechischen Handwer-
ker auseinandergesetzt hatten. Im Ge-
genteil: Die neuen Herrscher griffen 
nicht nur gerne auf sie zurück, sondern 
beobachteten aufmerksam die Höfe im 
Mittelmeerraum und brachten griechi-
sche wie arabische Künstler nach Sizili-
en. Das Arabische wurde von den um 
Legitimation bemühten neuen Herr-
schern als zeremonielle, heilige Schrift 
angesehen, die für monarchische Iden-
tität oder den mythischen Glanz des Fa-
timidenhofs stand.

Bei der unendlichen Zahl an The-
men, die für eine Erforschung durch 
„Art, Space and Mobility“ grundsätz-
lich in Frage kommen, wäre alles ande-
re als eine punktuelle Herangehenswei-
se vermessen. Anders als Großprojekte 
früherer Tage definiert das Projekt 
denn auch kein festes Raster, das dann 
in jahrelanger mühevoller Kleinarbeit 
ausgefüllt werden muss. Vielmehr geht 
es um die Entwicklung und Implemen-

tierung neuer methodischer Ansätze zur 
Vermessung der bildenden Künste in ei-
nem interkontinentalen Großraum.

Der Erfolg wird sich vor allem dar-
an erkennen lassen, ob neben Sammel- 
und Tagungsbänden, die direkt von 
„Art, Space and Mobility“ verantwortet 
werden, zunehmend Forschungsarbei-
ten entstehen, die sich auf eine globa-
lisierte Sicht nur scheinbar eng und klar 
begrenzter Kunstproduktionen einlas-
sen. Damit legt das Projekt die Grund-
lagen für die Erforschung der bildenden 
Künste in einer globalisierten Welt. 



Prächtige Farben und Schönschrift: Ratgeber für Muslime 
(hier in Urdu, der Amtssprache Pakistans) sind ansprechend 
aufgemacht – und wichtige Quellen für die Forschung 
zum Thema „Emotionen“.
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TEXT TINA HEIDBORN

Gefühle sind universell – könnte man meinen. Doch Wissen-

schaftler um Margrit Pernau am Berliner Max-Planck-

Institut für Bildungsforschung bezweifeln das. Am Beispiel 

Indien untersucht die Gruppe, wie sehr das kulturelle Umfeld 

Emotionen im Laufe der Geschichte geprägt hat.

Schreiben Gefühle
Geschichte?
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 D    
er Experte für schwer Ver-
ständliches sitzt hinter der 
ersten Tür. Oft genügt ihm 
ein kurzer Blick auf den Text, 
an dem die anderen verzwei-

feln. „Es ist toll, jemanden im Team zu 
haben, der Arabisch, Persisch und Urdu 
auf muttersprachlichem Niveau be-
herrscht. Selbst Handschriftliches zu le-
sen macht ihm keine Probleme“, sagt 
Margrit Pernau, die Projektleiterin. Ihr 
Doktorand Mohammad Sajjad lächelt 
bescheiden, wenn man ihn nach seinen 
Sprachkenntnissen fragt.

Als Sajjad seinen Freunden in der 
Heimat erzählte, er würde für seine Dok-
torarbeit mit einem Stipendium nach 
Deutschland gehen, war das Erstaunen 
groß: Ein Inder, der über ein indisches 
Thema in Deutschland promoviert, ein-
gebunden in eine internationale For-
schergruppe – geht das überhaupt? Aber 
am Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung ist Indien Programm, denn es ist 
Schwerpunktthema bei der Erforschung 
der Geschichte der Gefühle.

Seit Januar 2008 beschäftigen sich His-
toriker um Direktorin Ute Frevert mit 
der Frage, ob Gefühle Geschichte ma-
chen. Sie spüren ihnen und ihren Ver-
änderungen im Geschichtsverlauf nach 
und untersuchen, welche Bedeutung ih-
nen zukommt. „Wir glauben ja gern, 
dass unsere eigenen Gefühle universell 
sind“, sagt Margrit Pernau. Sie und ihre 
Kollegen aber sind angetreten, um ge-
nau diese Annahme in Frage zu stellen. 
Die Kernthese lautet: Gefühle sind kul-
turell geprägt. Menschen lernen in ih-
rem Umfeld, wann sie welche Empfin-
dungen haben und welchen Ausdruck 
sie ihnen verleihen sollen oder dürfen.

Damit können sich die Regeln für 
Gefühle im Laufe der Geschichte än-
dern, ebenso wie die Ausdrucksformen 
für Gefühle. Und: Gefühle sind damit 
auch eingebettet in eine spezifische kul-
turelle Umgebung. „Wir brauchten ei-
nen Raum, der nach anderen Regeln 
funktioniert als der westlich-europäi-
sche“, sagt Pernau. Und so wurde Indi-
en Teil des Untersuchungsfelds. >  
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Der Subkontinent liegt einerseits weit 
genug entfernt von Europa, um wirklich 
anders zu sein. Und im Unterschied zum 
geografisch ebenfalls weit entfernten 
Südamerika wurde Indien auch nicht 
maßgeblich von europäischen Einwan-
derern geprägt. Auf der anderen Seite ist 
Indien aber mit dem europäischen 
Raum historisch verbunden, insbeson-
dere durch die britische Kolonialphase. 
„Seit 300 Jahren bestehen enge Bezie-
hungen zwischen Indien und Europa, 
und zwar wechselseitig und in beide 
Richtungen“, sagt Margrit Pernau.

In diesem Sinne ist Indien, von Eu-
ropa aus gesehen, weniger anders als 
China. Für die Wissenschaftler war der 
Subkontinent also eine ideale Ergän-
zung, um Gefühlen im Laufe der Ge-
schichte nachzugehen – und zugleich 
den Verflechtungen zwischen südasiati-
scher und westlich-europäischer Kultur.

Allerdings ist Indien auch ein ziem-
lich anspruchsvolles Untersuchungs-
feld, allein schon sprachlich. Denn 

höchst unterschiedlichen Konstellatio-
nen aus: „In einer Großfamilie mit Ge-
schlechtertrennung, wie es dem indi-
schen Modell entsprach, waren die 
Hierarchien völlig anders als im europä-
ischen Modell der Kleinfamilie“, sagt 
Pernau. Vater, Mutter und Kind mach-
ten in Indien lange Zeit nicht den Kern 
der Familie aus: Stattdessen blieben die 
Söhne bei ihren Eltern im Hause und 
holten ihre Frauen dazu.

IN DER VERGANGENHEIT 
FÜHLTEN DIE MENSCHEN ANDERS 

In Konflikt gerieten deshalb oftmals die 
Schwägerinnen untereinander, also die 
angeheirateten Schwiegertöchter des 
Hauses. „Oft trugen ihre Männer, also 
die Brüder des Hauses, ihre Konflikte 
untereinander auch über die Frauen 
aus“, beschreibt Margrit Pernau die Si-
tuation. Und fügt hinzu: „Völlig ande-
re Bedingungen für das Emotionsma-
nagement innerhalb der Familie.“

Werte und Gefühlsnormen vergan-
gener Zeiten lassen sich aber nicht nur 
der Ratgeberliteratur im engeren Sinne 
entnehmen. Auch Schulbücher sind 

auch Emotionshistoriker tun das, was 
alle Historiker tun: Sie suchen Quellen, 
lesen und interpretieren sie. Im Büro 
von Projektleiterin Margrit Pernau sind 
drei Regale mit Büchern vollgestellt. 
Geschwungene Schriftzeichen ziehen 
sich über die farbenfrohen Einbände, 
Schönschrift, ansprechend aufgemacht: 
Indische Ratgeber: „Wie werde ich eine 
gute Braut?“, „Wie erziehe ich meine 
Tochter zu einer guten Braut?“, „Wel-
che Rechte hat ein Ehemann gegenüber 
seinen Schwiegereltern?“

Für Margrit Pernau sind dies wichti-
ge Quellen, denn ihnen kann sie „Ge-
fühlsregeln“ für bestimmte Situationen 
entnehmen: Wie muss ich mich als 
Braut verhalten, wie als Ehemann, wie 
als Schwiegermutter? Die Normierung 
von Gefühlen, wie man sie etwa in Rat-
geberliteratur findet, ist eine mögliche 
Zugriffsseite für die Historiker. Beim 
Blick in diese Bücher wurde den Wis-
senschaftlern schnell deutlich, dass 
hinter anderen Gefühlsregeln oftmals 
andere Sozialstrukturen stehen.

Wie werde ich eine ideale Ehefrau 
und Schwiegertochter? Indische und 
deutsche Ratgeber gehen hier von 

Dieses moderne Werk zur Mädchenerziehung 
warnt vor exzessivem Konsumverhalten 
(links). Empfohlen werden dagegen Gebets-
teppich und Handmühle (rechts).

 » Vater, Mutter und Kind machten in Indien lange Zeit nicht den Kern der Familie aus: 

Stattdessen blieben die Söhne bei ihren Eltern im Hause und holten ihre Frauen dazu.
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Uttar Pradesh verbracht. Deshalb hat 
sich Sajjad sechs Jahre darin geübt, drei 
wichtige Sprachen zu lesen, nicht nur 
gedruckt, sondern auch handschriftlich: 
Urdu, Persisch, Arabisch.

Für Indien-Historiker ist gerade Per-
sisch, das lange Zeit die Sprache an den 
Mogulenhöfen war, wichtig. Auf der 
Madrasa fiel Sajjads Talent auf, sie 
schickten ihn weiter auf eine der Uni-
versitäten in Delhi. Wieder eine neue 
Sprache: Englisch, die gängige Unter-
richtssprache der indischen Hochschu-
len. Dort an der Universität in Delhi 
machte eine seiner Professorinnen den 
Studenten auf die Ausschreibung des 
Berliner Max-Planck-Instituts für Bil-
dungsforschung aufmerksam.

Das, was Mohammad Sajjad er-
forscht, fügt sich nahtlos ein in die Ge-
schichtsschreibung der Gefühle: Er ana-
lysiert das Verhältnis zwischen Meister 
und Schülern im Sufismus, der wich-
tigsten mystischen Strömung im Islam. 
Im Sufismus weisen Sufi-Meister ihren 
Schülern den Weg zu Allah. Bereits im 
13. Jahrhundert entwickelte sich dafür 
ein sehr differenzierter Verhaltens-

Persisch, Arabisch; erst sehr viel später 
Englisch. Das, sagt Margrit Pernau, stel-
le hohe Anforderungen. Zu ihrem Team 
gehören zurzeit vier Doktoranden, zwei 
deutsche, zwei indische. „Ich hätte nie-
mand an ein rein indisches Thema ge-
setzt, der nur Quellen auf Englisch lesen 
kann. Mindestens eine der gängigen 
Sprachen braucht man“, sagt Pernau. 
Die beiden deutschen Doktorandinnen 
haben Indologie studiert, eine der bei-
den promoviert über Ratgeberliteratur 
auf Hindi. Sie ist gerade zu einem 
zweimonatigen Forschungsaufenthalt 
nach Indien aufgebrochen.

EIN SPRACHTALENT AUS DELHI 
FÜR DAS PROJEKT IN BERLIN 

Mohammad Sajjad hat sich im Oktober 
2008 in Gegenrichtung auf den Weg ge-
macht: Der Mittdreißiger mit dem vol-
len schwarzen Bart hat sich von Delhi 
aus bei dem Berliner Projekt beworben. 
Ursprünglich stammt er aus dem Dist-
rikt Dinajpur, im nordwestlichen Teil 
des indischen Bundesstaates Westbenga-
len. Seine Muttersprache ist ein örtlicher 
Dialekt, eine Mischung aus den Hoch-
sprachen Bengalisch, Urdu und Hindi. 
Sechs Jahre hat er auf einer Madrasa, ei-
ner muslimischen Religionsschule, in 

Quellen: Was sollen etwa Frauen ler-
nen, was Männer? Welche Werte ver-
mitteln Schulbücher? Erziehung ist im-
mer auch eine Erziehung von Gefühlen. 
Hinzu kommen Texte, die sich aus-
drücklich mit Emotionen befassen, also 
beispielsweise wissenschaftliche Texte, 
die die Entstehung von Gefühlen erklä-
ren, oder philosophische und theologi-
sche Abhandlungen. Verbote, Moral, 
ethisches Verhalten – das war und ist 
ein Dauerbrenner durch die Geschich-
te hindurch.

Doch nicht nur Vorschriften für Ge-
fühle, sondern auch den Ausdruck von 
Gefühlen verfolgen die Max-Planck-
Forscher durch unterschiedliche Zeiten 
und Kulturen hindurch. Wer schreibt, 
offenbart oftmals Empfindungen: seine 
eigenen oder die von anderen. Zu der 
von Männern geschriebenen Literatur 
kamen auch in Indien vom 19. Jahr-
hundert an verstärkt Texte von Frauen 
hinzu: Sie begannen, Romane, Autobio-
grafien, Briefe zu schreiben.

Gefühle scheinen zunächst eine eher 
ungewöhnliche Kategorie für Historiker 
zu sein. Aber bei näherem Hinsehen tun 
sich jede Menge höchst unterschiedli-
cher Quellen auf. Im Falle Indiens kom-
men diese Quellen in vielen verschiede-
nen Sprachen daher: Hindi, Urdu, 

Eine muslimische Familie auf dem großen 
Kamel- und  Viehmarkt im indischen Pushkar. 
Gut 13 Prozent der indischen Bevölkerung 
sind Moslems.



kodex (adab): Er schrieb vor, wie die 
spirituelle Beziehung zwischen Lehrer 
und Schüler auszusehen habe.

So begab sich ein Schüler vollständig 
in die Hände seines Lehrers und bekräf-
tigte seinen Gehorsam mit einem 
Schwur (bay’ah). Festgelegt wurde auch, 
was der Schüler gegenüber seinem Meis-
ter zu fühlen hatte: So sollte ein Schüler 
seinem Lehrer gegenüber hayba empfin-
den – Ehrfurcht, Angst und Respekt. Gro-
ße Sufi-Meister und ihre Schulen etablier-
ten über die Jahre religiöse Praktiken und 
Traditionen. Die Liebe der Schüler zu ih-
rem Sufi-Meister endete sogar mit dessen 
Tod nicht: Oftmals verehrten sie ihn ri-
tuell an seinem Totenschrein weiter.

Doch im 18. Jahrhundert, als der in-
dische Islam enorm aufblühte und mit 
ihm das religiöse Schrifttum, wurde Kri-
tik laut: „Reformorientierte muslimische 
Rechtsgelehrte (Ulama) entfachten eine 
Debatte, welche Emotionen gegenüber 
einem Sufi-Meister angemessen und 
welche nicht angemessen seien“, sagt 
Sajjad. „Sie warfen den Sufisten sogar 
Polytheismus vor, die schwerste und un-
verzeihlichste Sünde im Islam.“

Sajjad untersucht wichtige Akteure, 
einzelne Personen und Gruppen (emo-
tional communities) unter den muslimi-
schen Reformern und Sufisten in Nord-
indien zwischen 1750 und 1830 sowie 
die theologischen Dispute, die sie führ-
ten. Die Quellen, die der Wissenschaft-
ler heranzieht, sind vielfältig: Reden 
ihres Meisters, die die Schüler aufschrie-
ben (malfuzat) ebenso wie hagiografi-
sche Beschreibungen des Meisters aus 
Schülerhand (tazkirahs). Hinzu kom-
men Handschriften, Briefwechsel (mak-
tubat) und mystische Poesie. Sie alle 
bezeugen eines: die Kultivierung be-
stimmter Gefühle innerhalb einer mys-
tisch-religiösen Praxis.

BEIDE SEITEN SOLLEN
VONEINANDER LERNEN 

Auch wenn bei der Beschäftigung mit 
Religiösem die Bedeutung von Gefüh-
len auf der Hand liegt – dass man Ge-
schichtsschreibung explizit unter dem 
Blickwinkel der Emotionsforschung 
betreiben kann, hat der Inder Mo-
hammad Sajjad erst im Zusammenhang 
mit dem Berliner Projekt gelernt. Hier 
musste er sich systematisch in die Me-
thoden und Schulen europäischer Ge-
schichtsschreibung einarbeiten. „Es ist 

sehr hilfreich, dass man hier mit Kolle-
gen zusammensitzt. So gibt es einen 
Kollegen, zu dem ich immer gehe, 
wenn es um Diskurstheorie geht“, sagt 
er. Die Kollegen dagegen kommen zu 
Sajjad, wenn sie mit Quellen auf Urdu, 
Arabisch oder Persisch allein nicht wei-
terkommen. „Es ist wirklich ein Dialog 
zwischen uns. Und er geht in beide 
Richtungen“, sagt Mohammad Sajjad.

Und wie es bei dem Projekt im Klei-
nen, zwischen den Mitarbeitern geht, so 
soll es auch im Großen funktionieren: 
Es soll keine Einbahnstraße sein, 
Deutschland – Indien, nur in der einen 
Richtung. Vielmehr soll die Zusammen-
arbeit sich gegenseitig befruchten. Des-
halb hat Margrit Pernau darauf bestan-
den, dass alle europäischen Kollegen im 
Forschungsbereich „Geschichte der Ge-
fühle“ sich mit Indien und indischer 
Kultur und Sprache beschäftigen muss-
ten: „Erst gab es Berührungsängste, aber 
dann doch eine große Offenheit und Be-
reitschaft. Und die Feststellung: So fremd-
artig ist die indische Kultur dann doch 
nicht. Das hat erstaunlich gut geklappt.“
Nun ringt man gemeinsam. Denn das 
Projekt mit dem Blick auf Indien und 
Europa ist eine Übersetzungsarbeit, 
wörtlich wie inhaltlich. „Die Übertra-
gung europäischer Modelle eins zu eins F
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Der Islam kam im 8. und 11. Jahrhundert durch 
Eroberungen muslimischer Truppen aus 
Afghanistan nach Indien. Missionare sorgten 
dann für eine Verbreitung des neuen Glaubens.



Huldigung: Auszug aus einer Festschrift zum 
Silberjubiläum des Nizam von Hyderabad im 
Jahr 1937. Die muslimischen Herrscher (Nizam) 
regierten den indischen Fürstenstaat 
Hyderabad von 1724 bis 1949.
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auf die indischen Verhältnisse funktio-
niert einfach nicht“, erklärt Sajjad. So 
wie man Ausdrücke oftmals nicht ein-
fach übertragen kann, ein Wort auf 
Urdu oder Persisch, ein Wort auf 
Deutsch oder Englisch. Stattdessen muss 
man umschreiben, den Kontext klären, 
implizite Konnotationen offenlegen.

Wenn Mohammad Sajjad seine Ar-
beit erklären will, muss er ausholen. 
Etwa beim Begriff „Liebe“: Denn der Su-
fismus kennt unterschiedliche Arten 
und Stufen der Liebe auf dem religiösen 
Weg zu Allah. Viele verschiedene Aus-
drücke, fein nuanciert, bezeichnen ver-
schiedene Zustandsstufen der Liebe zu 
Gott, die der Mystiker erreicht hat. Es 
genügt nicht, wenn Sajjad diese theo-
logischen Begriffe in englische Voka-
beln übersetzt. Er muss seinen Kollegen 
die fremde Welt erklären, die hinter die-
sen Worten steht.

Projektleiterin Margrit Pernau weiß 
um die Schwierigkeiten, die der Blick 
auf unterschiedliche kulturelle Welten 
mit sich bringt: Oft misst man die an-
dere fremde Kultur an der eigenen 
Messlatte. So soll es dem Schwerpunkt 
Indien beim Schreiben einer Geschich-
te der Gefühle nicht ergehen. Stattdes-

sen wollen die Wissenschaftler ge-
meinsam neue Konzepte entwickeln, 
in die Ansätze und Forschungen von 
europäischer wie von indischer Seite 
einfließen. Von unterschiedlichen 
Blickwinkeln aus mehr sehen – das ist 
die Motivation.

VERTRAUEN BESTIMMT
DIE WIRTSCHAFTSGESCHICHTE 

„Mit dem Begriff Emotionen kann man 
als Historikerin gut arbeiten. Nicht nur 
in der Kulturgeschichte, was ja relativ 
naheliegend ist, sondern beispielsweise 
auch in der Wirtschaftsgeschichte“, sagt 
Pernau. Ein zentraler Begriff, mit dem 
sich Wirtschaftsgeschichte beschreiben 
lässt, sei etwa Vertrauen: „Wir merken 
doch selbst gerade in der Wirtschaftskri-
se, wie wichtig ein Gefühl wie Vertrau-
en für das Funktionieren der Wirtschaft 
ist.“ Das ist in der Gegenwart nicht an-
ders, als es in der Vergangenheit war.

Der zweite indische Doktorand in 
Pernaus Gruppe arbeitet in diesem Sin-
ne: Er beschäftigt sich mit dem Begriff 
der Ehre in der modernen hinduisti-
schen Nationalbewegung, und zwar am 
Beispiel einer bestimmten kaufmänni-

schen Elite in Gujarat zwischen 1858 
und 1922. In der Welt dieser Kaufmann-
schaft waren Ehre, Prestige, Vertrauen 
und Kreditwürdigkeit eng miteinander 
verflochten, für „Ehre“ und für „Kredit-
würdigkeit“ benutzten sie sogar dassel-
be Wort. Der Doktorand untersucht, wie 
das traditionelle Konzept von Ehre und 
Kreditwürdigkeit und die damit verbun-
denen Gefühle in den aufkommenden 
Hindu-Nationalismus übertragen und 
dabei verändert wurden.

Margrit Pernau selbst hat studiert, 
welche Bedeutung der Religion für den 
sozialen Status einer bestimmten mus-
limischen Händlergruppe, den soge-
nannten Panjabi-Händlern, in Delhi 
zukam. Sie beherrschten an der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert ein weit 
gestrecktes Handelsimperium und ge-
hörten vor der Teilung des indischen 
Subkontinents 1947 zu den wohlha-
bendsten Muslimen in Delhi.

Als zu Reichtum gekommene Kon-
vertiten waren sie bemüht, ihren sozi-

 » In der Welt dieser Kaufmannschaft waren Ehre, Prestige, Vertrauen und 

Kreditwürdigkeit eng miteinander verflochten, für „Ehre“ und für „Kredit-

würdigkeit“ benutzten sie sogar dasselbe Wort.
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ten für den Islam, etwa in Form von 
Wohltätigkeit. „Damit grenzten sich 
die Werte des Reformislam von den 
Verhaltensnormen der traditionellen 
Oberschicht ab“, so Pernau.

Die Panjabi bauten in der Folge 
zahlreiche Moscheen und Schulen und 
betätigten sich karitativ. Über ihre per-
sönliche Frömmigkeit und ihr tätiges 
Handeln erwarben die reich geworde-
nen ajlaf damit soziale Ehre. „Die Reli-
gion war die wichtigste Ressource, um 
die sozialen Grenzen zu überwinden“, 
beschreibt die Forscherin den Prozess. 
„Religion garantierte den Panjabi An-
spruch auch auf eine gesellschaftliche 
Führungsposition.“

DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG
NICHT AUSSER ACHT GELASSEN 

Margrit Pernau ist hier bei einem ihrer 
Schwerpunkte: Schon in ihrer Habilita-
tionsschrift hat sie die Entstehung eines 
muslimischen Bürgertums im Delhi des 
19. Jahrhunderts untersucht. Natürlich 
hatte sie als Historikerin die Entwick-
lung in Deutschland im Hinterkopf – 
und wie deutsche und europäische His-
toriker um die Definition des „Bürger-
tums“ für den westeuropäischen Kultur-
raum lange Jahre gerungen haben. Doch 
sie hat in ihrer Arbeit dem indischen 
Kontext nicht die gängigen historischen 

alen Status zu heben, denn traditionel-
lerweise führten Einwanderer aus 
islamischen Ländern die Spitze der so-
zialen Rangordnung an: Sie galten als 
ashraf (das zugrunde liegende Adjektiv 
sharif lässt sich etwa mit „edel“ über-
setzen) und standen über ihren konver-
tierten einheimischen Glaubensbrü-
dern, den ajlaf.

Die Panjabi-Händler aber waren 
ajlaf, denn sie waren im Laufe des 19. 
Jahrhunderts aus verschiedenen hindu-
istischen Kasten zum Islam übergetre-
ten. „Die Religion garantierte den inne-
ren Zusammenhalt dieser Gruppe“, sagt 
Pernau. Doch ihre Bedeutung ging noch 
weiter: Sie öffnete den Panjabi den Weg 
zum sozialen Aufstieg. Denn die Panja-
bi schlossen sich der islamischen Re-
formbewegung an, deren Zentrum ab 
Mitte des 18. Jahrhunderts Delhi war.

Die Reformer kritisierten die herr-
schende islamische Adelselite scharf 
und  forderten die Rückkehr zu den re-
ligiösen Quellen: Ihr Idealbild beruhte 
statt auf der Abstammung auf persönli-
cher Frömmigkeit und aktivem Eintre-

Bürgertumsmodelle übergestülpt, son-
dern die historische Entwicklung in De-
lhi in ihrer Eigenständigkeit und Unter-
schiedlichkeit betrachtet.

„Die Rolle, die der Säkularisierung – 
der Rückzug der Religion aus dem 
öffentlichen Raum und die Entstehung 
politischer und zivilgesellschaftlicher 
Strukturen – bei der Entstehung eines 
Bürgertums in Kontinentaleuropa zu-
kam, hat im indischen Kontext teil-
weise die religiöse Reformbewegung 
übernommen“, lautet ihre Analyse. 
Pernaus forschungsmethodischer An-
satz sei herausragend, befand der Ver-
band der Historiker und Historikerin-
nen Deutschlands und zeichnete sie 
mit seinem Habilitationspreis aus.

Dass sich Margrit Pernau Indien als 
Thema ausgesucht hat, hat eine Vorge-
schichte, die in ihre eigene Kindheit zu-
rückreicht. Von ihrem fünften bis ach-
ten Lebensjahr hat sie in Delhi gelebt, 
eine der vielen beruflichen Stationen 
ihres Vaters. Als Wissenschaftlerin ist 
sie wiedergekommen, für einen langen 
Forschungsaufenthalt von fast sieben 
Jahren und immer wieder für kürzere 
Quellenrecherchen. Jetzt beschäftigt sie 
sich von Berlin aus mit dem indischen 
Kulturraum. Und beackert mit der Emo-
tionsgeschichtsschreibung zugleich ein 
relativ neues Feld innerhalb der Ge-
schichtswissenschaften. „Gefühle – das 

links: Die Projektdoktoranden Mohammad 
Sajjad und Monika Freier im Gespräch mit 
Salil Misra, Professor für Geschichte an der 
Delhi University (von links). 

rechts: Quellenstudium: Monika Freier 
diskutiert mit Projektleiterin Margrit Pernau 
(rechts) den Inhalt eines Ratgebers für Muslime.
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könnte eine Grundkategorie in der his-
torischen Forschung werden“, glaubt 
sie denn auch.

Vielleicht macht der Begriff eine 
ähnliche wissenschaftliche Karriere 
wie die Kategorie „Geschlecht“ (oder 
gängiger auf Englisch gender). Die His-
torikerin Pernau hält das für möglich: 
„Vieles erinnert mich an die Diskussi-
onen, die wir in den 1970er-Jahren 
über die Bedeutung des Geschlechts 
für die Geschichtswissenschaft geführt 
haben. Da fingen Historikerinnen an, 
explizit Frauengeschichte zu schreiben 
– zusätzlich zur bis dahin üblichen Ge-
schichtsschreibung, in der Frauen mar-
ginalisiert worden waren.“

ZIVILISIERT IST, WER GE FÜHLE 
SELBST BEHERRSCHEN KANN 

In den Jahren danach aber wuchs sich 
die gezielt nachgeholte Frauenge-
schichtsschreibung immer weiter zu 
einer umfassenderen Geschlechterge-
schichte aus: Vielfach wurde die bis 
dahin gängige Geschichtsschreibung 
darauf überprüft, inwieweit sie die Ka-
tegorie gender mitdachte. Innovative 
methodische Ansätze entstanden.

Der Blick auf das Geschlecht be-
scherte der Geschichtswissenschaft 
nicht nur die neue spezifische Subdis-
ziplin der Gendergeschichte, sondern 
hatte grundsätzlichen Einfluss auf die 
Art, wie Geschichtswissenschaft fortan 
betrieben wurde. Margrit Pernau fasst 
es in ein Bild: „Gefühle – das ist nicht 
nur eine Ecke im großen Haus der Ge-
schichte. Gefühle sind etwas, was sich 
durch alle Räume zieht“, sagt sie.

Deshalb sollte man auch in allen 
Räumen danach suchen. Historiker, 
die sich auf die Suche nach Gefühlen 
in der Vergangenheit machen, können 
damit auch Macht- und Politikge-
schichte beschreiben. Pernau hat dies 

in einem grundlegenden Aufsatz vor-
gemacht: Sie hat die „Zivilisierungs-
mission“ der britischen Kolonialmacht 
in Indien von der Mitte des 18. bis zur 
Mitte des 19. Jahrhunderts untersucht 
und dabei gezeigt, wie sich der Zivili-
sierungsgedanke an Emotionen fest-
machen lässt: Zivilisiert ist, wer seine 
(negativen) Gefühle selbst beherr-
schen kann.

„Mit der Aufklärung aber wandelt 
sich das Streben nach einer Zivilisie-
rung der Gefühle von einer individuel-
len zu einer sozialen Aufgabe“, schreibt 
die Max-Planck-Forscherin. Nicht mehr 
nur das einzelne Individuum, ganze 
Gesellschaften werden als zivilisiert 

GLOSSAR 

Indischer Islam 
Im 8. und 11. Jahrhundert kam es zu 
Gebietseroberungen durch musli-
mische Truppen von Afghanistan 
aus, zuvor hatten arabische Händ-
ler den Islam bereits an der West-
küste Indiens verbreitet. Insgesamt 
regierten muslimische Dynastien 
rund 600 Jahre auf dem Subkonti-
nent, etwa im Sultanat Delhi (1211 
bis 1315) oder als Kaiser des Mogul-
reichs ab 1526. Von großer Bedeu-
tung für die Verbreitung des Islams 
waren auch Missionare, die in der 
Tradition des Sufismus standen.

Mogul 
Dynastie mongolischer Abstam-
mung (1526 bis 1858). Seine größte 
Machtfülle und Ausdehnung er-
reichte das Mogulreich im 16. und 
17. Jahrhundert. Nach Beginn der 
kolonialen britischen Vorherrschaft 
(1756) verlor es zunehmend an Be-
deutung. Die Briten setzten den 
letzten Großmogul 1858 auch for-
mell ab. Die Staats- und Hofspra-
che im Mogulreich war Persisch.

Sufismus 
Eine der Hauptströmungen im Islam, oft als mys-
tisch bezeichnet. Insgesamt handelt es sich bei 
dem Terminus „Sufismus“ um einen Oberbegriff, 
unter dem unterschiedliche Ausprägungen subsu-
miert werden. Die Anhänger des Sufismus, Sufis, 
suchen die unmittelbare und persönliche religiöse 
Erfahrung: Ihr Ziel ist die spirituelle Vereinigung 
mit Gott. Dazu haben sie unter anderem Metho-
den entwickelt, sich in ekstatische Trancezustän-
de zu versetzen. Ab dem 12. Jahrhundert bildeten 
sich formale Orden aus.

Geschlechtergeschichte 
Geschichtsschreibung mit Blick auf das  Ge-
schlecht (gender history), ursprünglich hervorge-
gangen aus der verstärkten Beschäftigung mit 
Frauen innerhalb der historischen Forschung ab 
den 1960er-Jahren. Insbesondere Feministinnen 
kritisierten damals, dass die vermeintlich neutrale 
Geschichtswissenschaft oft aus einer rein männli-
chen Perspektive verfasst sei. Mittlerweile hat 
sich „Geschlecht“ als eigene Kategorie etabliert: 
Es umfasst nicht nur das biologische Geschlecht, 
sondern wird auch als soziales und historisches 
Konstrukt verstanden. Historiker untersuchen 
etwa das Verhältnis von Geschlechtern oder auch 
geschlechtlich markierte Herrschaftsrelationen.

oder als nicht-zivilisiert und barbarisch 
charakterisiert – und damit auf einer 
höheren oder niedrigeren geschichtli-
chen Entwicklungsstufe verortet. Da 
das Konzept zugleich einen zuneh-
mend universalen Anspruch erhebt, 
drückt sich die eigene Zivilität ab dem 
19. Jahrhundert zunehmend im „Be-
mühen um Zivilisierung anderer“ aus.

Offenbar sind Gefühle doch ergie-
biger für die Geschichtswissenschaft, 
als man bisher annahm. Müssen sich 
Historiker stärker auf die Wahrneh-
mung von Emotionen eichen? Der 
Forschungsbereich am Berliner Max-
Planck-Institut für Bildungsforschung 
arbeitet daran.                           

 

 » Offenbar sind Gefühle doch ergiebiger für die Geschichtswissenschaft, 

als man bisher annahm. Müssen sich Historiker stärker auf die Wahrnehmung 

von Emotionen eichen?
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Fledermäuse können Flüsse, Teiche und Seen mit 
ihren Ultraschalllauten wahrnehmen, denn die 
Wasseroberfläche wirkt wie ein Spiegel: Die Rufe 
der Fledermäuse werden daran so reflektiert, dass 
die Tiere fast kein Echo empfangen. Stefan Greif 
und Björn Siemers vom Max-Planck-Institut für 
Ornithologie in Seewiesen zufolge interpretieren 
Fledermäuse glatte, horizontale Flächen deshalb 
als Wasser. Die Forscher simulierten Wasser-
flächen mit Platten aus Metall, Holz oder Plastik 
– trotzdem versuchten alle 15 untersuchten 
Fledermausarten davon zu trinken. Sie nutzen 
dabei auch ihren Seh-, Geruch- und Tastsinn, of-
fenbar dominiert die Echoortung jedoch alle an-
deren Sinne. Die Forscher wollen nun herausfin-
den, wie sich die unzähligen künstlichen glatten 
Flächen wie Dachfenster, Autodächer oder Win-
tergärten auf das Verhalten der Fledermäuse aus-
wirken.     (Nature Communications,  2. November 2010) 

Für Fledermäuse hören sich glatte, horizontale Flächen wie Wasser an

Metall täuscht Tränke vor

Klingt wie Wasser: Eine 
Langflügelfledermaus 
versucht von einer 
Metallplatte zu trinken.
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Spray statt Spritze

Insulin könnte sich künftig als Spray 
über die Lunge verabreichen lassen – das 
lästige Spritzen würde damit überflüs-
sig. Ein Forscherteam, an dem Wissen-
schaftler um Helmuth Möhwald am 
Max-Planck-Institut für Kolloid- und 
Grenzflächenforschung beteiligt sind, 
stellt aus Insulin und anderen medizi-
nisch relevanten Proteinen nämlich 
locker gepackte Mikrokugeln von ein-
heitlicher Form und Größe her. Die Mik-
ropartikel werden vom Körper gut auf-
genommen und setzen die Proteine dort 
wohldosiert frei. Um diese Transportve-
hikel zu produzieren, haben die Forscher 
zunächst poröse Kerne aus Calciumcar-
bonat, dem Hauptbestandteil von Kalk, 
erzeugt. Diese versetzten sie mit einer 
Proteinlösung, sodass die Protein-Mole-
küle in die Hohlräume des Kalks eindran-
gen. Als die Forscher dann den pH-Wert 
variierten, flockten die Proteine in den 
Poren aus, die Kalk-Matrix löste sich auf 
und das Eiweiß schrumpfte zu Mikroku-
geln zusammen.   (Angewandte Chemie, 

22. Oktober 2010)

Daten absolut sicher zu verschlüsseln ist 
möglich – im Prinzip. Die Quantenkryp-
tografie lässt jeden auffliegen, der Da-
tenleitungen anzapft. Der Spion kann 
die Signale zwar abfangen, er kann die 
Signale aber nicht fehlerfrei weiterge-
ben. Denn sowohl beim Empfangen als 
auch beim Senden von Quantensigna-
len hinterlässt der Zufall eine charakte-
ristische Signatur in den Signalen. For-
scher des Max- Planck-Instituts für die 
Physik des Lichts sowie der Universitä-
ten Trondheim und Erlangen-Nürnberg 
haben jedoch nachgewiesen, dass die 
bereits existierenden Systeme noch eine 
technische Schwachstelle besitzen. Die 
gängigen Signaldetektoren unterschei-
den nämlich nicht zwischen schwachen 
Quantensignalen und hellen Lichtim-
pulsen, die der klassischen Physik un-
terliegen. Daher kann ein Datenspion 
den Signaldetektor des Empfängers 
mit handelsüblichen Geräten blenden, 

Quantenschlüssel mit technischen Tücken

Kommerzielle Anbieter der Quantenkryptografie schließen 
eine Sicherheitslücke

ohne dass dieser es bemerkt. Im Rah-
men einer Kooperation mit dem Her-
steller ID Quantique haben die Forscher 
allerdings bereits Gegenmaßnahmen 
entwickelt.        (Nature Photonics online, 

29. August 2010)

Spione in Sicherheitsmission: Nitin Jain (links) 
und Christoffer Wittmann testen Geräte, die 
mithilfe der Quantenkryptografie Daten 
übertragen.
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Säugetiere haben ein im Vergleich zu 
anderen Tiergruppen großes Gehirn. 
Möglicherweise ist dies eine Begleiter-
scheinung ihrer Fruchtbarkeit. Max-
Planck-Forscher aus Dresden und Leip-
zig haben nämlich einen Zusammen-
hang zwischen der Größe von Gehirn 
und Geschlechtsorganen entdeckt. 
Demnach steuert ein Gen sowohl die 
Gehirnentwicklung als auch die Funk-
tion von Hoden und Eierstöcken. Mäu-
se mit einer defekten Variante des Gens 
Aspm bilden ein kleineres Gehirn, ihre 
Eierstöcke und Hoden sind teilweise 
drastisch verkleinert. Auch beim Men-
schen beeinflusst das Gen, das für eine 
richtige Anordnung der Zellteilungs-
spindel sorgt, das Gehirnwachstum. 
Menschen mit defektem Aspm haben 
einen deutlich kleineren Kopf und ein 
kleineres Gehirn. Ob die Betroffenen 
ebenfalls weniger Geschlechtszellen 
bilden, wissen die Forscher noch nicht. 

Möglicherweise hat nicht nur das 
Gehirnwachstum, sondern auch eine 
höhere Fortpflanzungsrate evolutionä-
re Veränderungen von Aspm bewirkt.  
(PNAS, 6. September 2010)

Seid klug und mehret euch
Ein Gen beeinflusst Hirngröße und Fruchtbarkeit

Hoden im Querschnitt: Bei einer Maus mit 
funktionierendem Aspm-Gen (links) enthalten sie 
ausreichend Spermien-produzierende Zellen (rot). 
Eine genetisch veränderte Maus mit defektem 
Aspm-Gen hat hingegen deutlich kleinere Hoden 
und produziert weniger Spermien (rechts). 
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Die Kreiszahl π fasziniert die Menschen 
schon seit Jahrtausenden. Die mathe-
matische Konstante tritt nicht nur in 
mathematischen und physikalischen 
Formeln auf, sie steckt auch in unse-
rem Gehirn, nämlich in einem Muster 
aus „Windrädchen“ in der primären 
Sehrinde des Großhirns, sogenannten 
pinwheels. Jeder Flügel eines solchen 
Windrädchens enthält Nervenzellen, 
die bei Sehreizen mit gleicher Orientie-
rung aktiv sind, etwa beim Betrachten 
senkrechter Balken. Die durchschnitt-
liche pinwheel-Dichte pro Einheitsflä-
che der Sehrinde beträgt genau π, ver-
mutlich weil jede Orientierung von 
0 bis 360 Grad in dem Muster gleich-
wertig repräsentiert ist. Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für Dyna-

Immer nur π im Kopf
Die Anordnung der Nervenzellen im Gehirn gehorcht mathematischen Gesetzen

Nervenzellen der primären Sehrinde 
werden von Sehreizen mit einer bestimmten 
Orientierung (rot bis blau) aktiviert. 

mik und Selbstorganisation in Göttin-
gen haben darüberhinaus nachgewie-
sen, dass ein Windrädchen-Muster 
dieser Art zwangsläufig entsteht, wenn 
die Nervenzellen nach bestimmten Re-
geln miteinander verschaltet sind. 
Gene und Umwelteinflüsse spielen also 
bei der Ausbildung der Orientierungs-
karte keine einflussreiche Rolle. Die 
Nervenzellen des Gehirns organisieren 
sich vielmehr weitgehend selbst. Des-
halb sind bei den meisten Säugetieren 
mit gut ausgebildetem Sehsystem die 
Neurone als pinwheels organisiert. Bei 
vielen schlecht sehenden Säugern sind 
die Zellen mit unterschiedlichen Ori-
entierungspräferenzen dagegen belie-
big in der Sehrinde verstreut.     (Science, 

19. November 2010)
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Exotisches Gebilde: In der Nähe eines Schwarzen Lochs wirbelt die Materie 
turbulent herum. Was genau geht dabei vor sich?

Forscher erzeugen Plasmen, wie sie um die exotischen Objekte herum existieren

Der letzte Schrei aus dem Schwarzen Loch

einspiralt, verdichtet sie sich zunehmend und erreicht Tem-
peraturen von Millionen Grad Celsius. Bevor die Materie 
schließlich verschwindet, sendet sie ungeheuer intensive 
Röntgenstrahlung ins All. Der „letzte Schrei“ in Form von 
charakteristischen Spektrallinien stammt von Eisen, das da-
bei Elektronen verliert. Diesen Prozess haben Forscher des 
Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Zusammenarbeit mit 
Kollegen der Berliner Synchrotron-Röntgenquelle BESSY II 
im Labor reproduziert. Sie brachten Eisenatome auf Tempe-
raturen, wie sie im Innern der Sonne herrschen – oder eben 
in der Umgebung eines Schwarzen Lochs. Die gemessenen 
Spektrallinien passten problemlos zu Beobachtungen von 
Röntgenobservatorien. Dabei stellte sich heraus, dass die 
meisten theoretischen Rechenverfahren die Linienpositio-
nen nicht genau genug wiedergeben. So etwa rätselte man 
lange über die Interpretation der Daten des aktiven galakti-
schen Kerns NGC 3783. Die Heidelberger Forscher jedoch 
haben unter mehreren Modellrechnungen ein theoretisches 
Verfahren identifiziert, das die genauesten Vorhersagen trifft 
– und so einen neuen Zugang für das Verständnis der Phy-
sik innerhalb der Plasmen exotischer Objekte geschaffen. 
(Physical Review Letters, 27. Oktober 2010)

Jeder Mensch ist einzigartig und ähnelt 
doch in vielerlei Hinsicht seinen Mit-
menschen. Dies spiegelt sich auch in sei-
nen Genen. Einerseits gibt es über 16 Mil-
lionen Variationen im menschlichen 
Erbgut, gleichzeitig sind die Genome al-
ler Menschen zu 99,5 Prozent identisch. 
Zum Vergleich: Mensch- und Schimpan-
sen-Erbgut gleichen sich zu 96 Prozent. 
Die Wissenschaftler des 1.000 Genome-
Projekts, darunter Hans Lehrach und Ralf 
Sudbrak vom Max-Planck-Institut für 
molekulare Genetik in Berlin, haben das 
komplette Erbgut von 179 Menschen so-
wie die Protein-kodierenden Gene von 
697 Personen „Buchstabe für Buchstabe“ 
analysiert. Demzufolge hat jeder Mensch 
zwischen 250 und 300 Mutationen, die 
die normale Funktion der betroffenen 
Gene verhindern. Außerdem besitzt jeder 
zwischen 50 und 100 Genvarianten, die 
mit einer Erbkrankheit in Verbindung ge-
bracht werden, sowie 60 neue Mutatio-
nen, die bei den Eltern noch nicht vor-
handen waren.  (Nature, 28. Oktober 2010)

Die Genome der 
anderen

Eine neue Technik ermöglicht es, filigrane Strukturen aus Metall-
carbiden zu erzeugen

Chemie vom Blatt

Nach einem Muster der Natur arbeiten 
Chemiker des Max-Planck-Instituts für 
Kolloid- und Grenzflächenforschung, 
und zwar buchstäblich. Sie haben in ei-
nem neuen Verfahren das Skelett eines 
Blattes fast komplett in magnetisches 
Eisencarbid umgewandelt. Dazu behan-
deln die Forscher das Blatt mit Eisen-
acetat, Stickstoff und Wärme. Die Tech-
nik ermöglicht es, aus allen kohlen-
stoffhaltigen Strukturen der Natur 
Metallcarbide zu erzeugen. Das bringt 
das Material nicht nur in hübsche For-
men, sondern dürfte sich auch als nütz-
lich erweisen. Denn die filigranen bio-
logischen Strukturen könnten etwa Ka-
talysatoren und Elektroden eine große 
Oberfläche geben und sie so besonders 
effizient machen.      (Angewandte Chemie, 

16. August 2010)

Ein magnetisches Blatt: Mit einem einfachen 
chemischen Verfahren lässt sich das Skelett 
eines Blattes in Eisencarbid umwandeln, das 
magnetisch ist und den Strom leitet.

Schwarze Löcher sind gefräßig: In großen Mengen saugen sie 
Gaswolken oder Sterne in ihrer Umgebung auf. Während die 
einfallende Nahrung immer schneller in den Schlund hin-
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Glück statt Geschick
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„Glücksspiel kann süchtig machen“, 
heißt es im Abspann der Ansage der 
Lottozahlen. Gilt das auch für Geschick-
lichkeitsspiele wie Sportwetten? Ja, sa-
gen Emanuel Towfigh und Andreas 
Glöckner vom Max-Planck-Institut zur 
Erforschung von Gemeinschaftsgütern 
in Bonn. Sie seien sogar noch gefährli-
cher als reine Glücksspiele. Die beiden 
haben untersucht, ob sich das Geschick 
des Spielers auf seinen Erfolg bei Sport-
wetten auswirkt. Dazu ließen sie über 
200 Personen auf das Ergebnis von Fuß-
ballspielen wetten. Fußball-Kenner rech-
neten sich dabei höhere Gewinnchancen 
aus, als sie tatsächlich hatten. Denn die 
Bonner Forscher belegten, dass Men-
schen mit Fußballkenntnissen nur dann 
geringfügig besser abschnitten als Un-
kundige, wenn sie das Ergebnis nicht 
länger als drei Tage vor dem Spiel vorher-
sagten. Bei einem längeren Vorhersage-
horizont gerät die Sportwette zum rei-
nen Glücksspiel. Gerade weil Geschick 
im Spiel ist, überschätzen Menschen of-
fenbar ihren Einfluss auf das Ergebnis. Je 
mehr Kontrolle ein Spieler über den 
Spielausgang zu haben glaubt, desto hö-
her liegt das Suchtpotenzial. Anbieter 
von Sportwetten sollten deshalb nach 
Ansicht der Wissenschaftler staatlicher 
Regulierung unterliegen.      (Juristen-

Zeitung, 8. November 2010)

Auch Sportwetten machen 
süchtig

Erfolgreiche Muttersöhnchen

Bonobo-Männchen benötigen für erfolgreiche Paarungen hohen 
sozialen Rang und Unterstützung durch ihre Mütter

schaftler um Gottfried Hohmann vom 
Max-Planck-Institut für evolutionäre 
Anthropologie in Leipzig haben her-
ausgefunden, dass sich ein Bonobo-
Männchen umso häufiger mit Weib-
chen paaren kann, je höher es in der 
sozialen Hierarchie steht. Aber auch 
wer selbst nicht so erfolgreich ist, kann 
bei den Weibchen punkten. Die Anwe-
senheit ihrer Mütter verbessert nämlich 
den Paarungserfolg der Bonobo-Män-
ner. Da die ausgewachsenen männli-
chen Bonobos in ihrer Gruppe bleiben, 
sind Mütter und Söhne unzertrennlich, 
selbst wenn die Söhne schon erwach-
sen sind. Die Weibchen helfen ihrem 
Filius durch ihren hohen Dominanzsta-
tus in kämpferischen Auseinanderset-
zungen mit anderen Männchen. Nicht 
verwandten Männern lassen sie dage-
gen keine solche Unterstützung zukom-
men. Die Mütter steigern so die Anzahl 
künftiger Enkelkinder.      (Proceedings 

of the Royal Society B: Biological Sciences, 

1. September 2010)

Hinter jedem starken Mann steht eine starke 
Frau: Camillo ist der ranghöchste Bonobo-Mann 
der Studiengruppe. Auch er hält sich meist in 
der Nähe seiner Mutter auf.

Astronomen haben den ersten Exopla-
neten entdeckt, der aus einem ande-
ren Milchstraßensystem stammt. Der 
Heimatstern des Planeten gehörte zu 
einer Zwerggalaxie, die vor Jahrmilli-
arden von unserer eigenen Galaxie 
verschluckt wurde, und hat sich am 
Ende seines Lebens bereits zu einem 
Roten Riesen aufgebläht. Der Exopla-
net mit der Bezeichnung HIP 13044 b 
besitzt mindestens 1,25-mal so viel 
Masse wie Jupiter. Die Forscher aus 
dem Max-Planck-Institut für Astrono-
nomie vermuten, dass die derzeit sehr 
enge Umlaufbahn von HIP 13044 b – 
er umkreist seine Muttersonne in nur 
16,2 Tagen in einem durchschnittli-

Jupiter aus einer anderen Galaxie

Ein Exoplanet umkreist einen zugewanderten Roten Riesen

Erfolg macht sexy – dies gilt nicht nur 
beim Menschen, sondern offenbar 
auch bei Zwergschimpansen. Wissen-

chen Abstand von 18 Millionen Kilo-
metern – ursprünglich deutlich größer 
war; der Planet hat sich offenbar wäh-
rend der Rote-Riesen-Phase auf seinen 
Stern zubewegt. Sollten in dem Sys-
tem einst innere Planeten existiert 
haben, sind sie vermutlich ihrem 
Stern ebenfalls näher gerückt – und 
in ihm verschwunden. Auch die Tage 
von HIP 13044 b scheinen gezählt: In 
der nächsten Entwicklungsphase wird 
die Sternhülle so sehr expandieren, 
dass sie sich auch diesen Planeten ein-
verleiben dürfte. Der Erde und ihren 
Geschwistern droht in einigen Milli-
arden Jahren ein ähnliches Schicksal. 
(Science Express, 18. November 2010)

80 Millionen Fußball-Experten gibt es in 
Deutschland, sagen Spötter. Weil sie ihr 
Urteilsvermögen häufig überschätzen, 
können Sportwetten leicht süchtig machen.
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Wenn die scharfen Spitzen in diesen Beugungs-
bildern verschwinden (drittes Teilbild von links), 
ändern die gefangenen Atome ihren Zustand. 

Antworten auf einige große Fragen der 
Physik werden künftig greifbarer. Ein 
Forscherteam, an dem Physiker um Im-
manuel Bloch am Max-Planck-Institut 
für Quantenoptik beteiligt waren, hat 
nämlich einen weiteren Schritt hin 
zum Quantensimulator getan. Solch 

Atome in einem optischen Gitter ändern kontrolliert ihren Zustand

Testlauf für einen Quantensimulator

Das Klimasystem ist eine Pumpe, die bislang keiner völlig 
versteht. Auf eine weitere Ungereimtheit sind Forscher der 
Fluxnet-Initiative um Markus Reichstein am Max-Planck-
Institut für Biogeochemie in Jena gestoßen: Mithilfe von 
250 über die ganze Erde verteilten Messstationen und 
Satellitendaten haben die Wissenschaftler ermittelt, dass 
aus Boden und Pflanzen zwischen 1998 und 2008 weltweit 
weniger Wasser verdunstete, als die Erderwärmung erwar-
ten ließ. Bislang gingen Klimaforscher davon aus, dass die 
Klimaveränderung den globalen Wasserkreislauf ankur-
belt. Doch der Boden vor allem im südlichen Afrika, in 
Australien und in Südamerika trocknete zunehmend aus, 
sodass weniger Feuchtigkeit verdunsten konnte. Warum 
die Landoberfläche auf der Südhalbkugel trockener wurde 
und ob dieser Trend anhält, ist noch unklar. Das müsse 
nicht unbedingt schon eine Folge des Klimawandels sein, 
so die Forscher.                                  (Nature, 10. Oktober 2010)

Weniger Dampf im 
Treibhaus Erde
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Aus Boden und Pflanzen verdunstet trotz 
des Klimawandels weniger Wasser

Der Mensch macht vielerorts die Nacht zum Tag. Dies 
bringt auch die Vogelwelt durcheinander: So fangen die 
Männchen einiger Singvogelarten unter Kunstlicht mor-
gens früher an zu singen, wenn sie an einem Waldrand mit 
Straßenbeleuchtung leben. Eine Untersuchung von Wis-
senschaftlern um Bart Kempenaers vom Max-Planck-Insti-
tut für Ornithologie in Seewiesen hat ergeben, dass Rot-
kehlchen an einem beleuchteten Waldrand 80 Minuten vor 
den im Dunkeln schlafenden Artgenossen singen. Weibli-
che Blaumeisen legen bei künstlichem Nachtlicht im 
Schnitt eineinhalb Tage früher ihre Eier. Männliche Blau-
meisen wiederum lassen sich vom Straßenlicht zum Fremd-
gehen verführen. Sie haben doppelt so viele Junge mit 
anderen Weibchen wie Männchen, deren Reviere nachts 
im Dunkeln liegen. Unter Kunstlicht entscheiden sich die 
Weibchen also öfter für den falschen – weil untreuen – 
Partner. Nun wollen die Forscher herausfinden, ob diese 
Verhaltensänderungen die Überlebenschancen der Nach-
kommen verändern.              (Current Biology, 16. September 2010)

Kunstlichtmilieu 
verwirrt Vögel
Lichtverschmutzung beeinflusst, wie sich 
Meisen fortpflanzen

ein Instrument simuliert ein unbe-
kanntes Quantensystem mit einem be-
kannten. Es könnte aus Atomen beste-
hen, die in einem optischen Gitter 
überlagerter Laserstrahlen wie in einem 
Eierkarton liegen. Das Atom-Ensemble 
soll etwa Materialien imitieren, die bei 
relativ hohen Temperaturen, aber noch 
weit unter null Grad Celsius, supralei-
tend werden, also den elektrischen Wi-

derstand verlieren. Diese Zustandsän-
derung im Detail zu verstehen, würde 
bei der Suche nach Materialien helfen, 
die auch bei alltagstauglichen Tempe-
raturen widerstandslos Strom leiten. 
Voraussetzung dafür ist, dass Physiker 
die Eigenschaften der Atome im Gitter 
genau kennen und kontrollieren kön-
nen. Bloch und seine Kollegen haben 
daher verfolgt, wie Rubidium-Atome 
abhängig von der Temperatur und der 
Stärke des optischen Gitters, die sich 
aus der Intensität der Laser ergibt, ihre 
Zustände ändern. Die Beobachtungen 
stimmen mit extrem aufwendigen 
Rechnungen klassischer Computer 
überein – die Forscher erwarten daher, 
dass der Quantensimulator auch phy-
sikalische Prozesse korrekt wiedergibt, 
an denen herkömmliche Rechner 
scheitern.    (Nature Physics, 3. Oktober 2010)
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Die magnetischen Bausteine der Sonne
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Brodelnde Reiskörnchen: Die Aufnahme des Ballonteleskops Sunrise zeigt die 
einige tausend Kilometer großen Granulen in der Photosphäre. Dazwischen 
blitzen helle, nur etwa hundert Kilometer kleine Punkte, die auf der unteren 
Vergrößerung deutlich zu sehen sind. 

Ballonteleskop Sunrise enthüllt winzige Strukturen auf der sichtbaren Oberfläche

Mehr Platz auf dem Mikrochip

Mit einer neuen Speichertechnik lassen 
sich Daten künftig möglicherweise 400 
Mal dichter packen als bislang. Erstmals 
hat ein Forscherteam Information mit 
einem elektrischen Feld in Datenpunk-
te geschrieben. Die Datenpunkte sind 
nur zwei Nanometer lang und einen Na-
nometer breit und speichern die Null 
oder Eins eines Bits in zwei verschiede-

nen magnetischen Ausrichtungen des 
Materials. Herkömmliche Festplatten fi-
xieren Daten ebenfalls magnetisch, sie 
werden jedoch auch magnetisch be-
schrieben und abgelesen. Ingrid Mertig, 
Fellow des Max-Planck-Instituts für Mi-
krostrukturphysik, und ihre Kollegen der 
Universität Halle haben berechnet, dass 
sich die Magnetisierung in einer sehr 

Die magneto-elektrische Kopplung ermöglicht es, die Datendichte auf Speichermedien drastisch zu erhöhen

Ein magnetischer Datenpunkt, elektrisch 
beschrieben: Vor dem Anlegen eines 
elektrischen Feldes dominiert der anti-
ferromagnetische Bereich (links), der in 
der rastertunnelmikroskopischen Auf-
nahme blau gefärbt ist. Danach überwiegt 
der gelbe ferromagnetische Bereich. 

dünnen Eisenschicht dank der magneto-
elektrischen Kopplung elektrisch umpo-
len lässt, und zwar in viel feinerer Auf-
lösung als mit einem magnetischen 
Schreibkopf. Physiker des KIT in Karlsru-
he bestätigten dies in einem Experiment 
mit einem Rastertunnelmikroskop, das 
bei sehr tiefen Temperaturen arbeitet.   
(Nature Nanotechnology, 31. Oktober 2010)

Auf der Sonne geht es turbulent zu: Heißes Plasma 
quillt aus ihrem Innern nach oben, kühlt aus und 
sinkt wieder hinab. An der sichtbaren Oberfläche 
(Photosphäre) formen die brodelnden Ströme ein 
reiskornartiges Muster, Granulation genannt. Die 
Plasmaströme des Sterns sind eng mit seinen mag-
netischen Eigenschaften verknüpft, denn die Bewe-
gungsenergie der Ströme wandelt sich in magneti-
sche Energie um. Die Magnetfelder zeigen sich etwa 
in den dunklen Sonnenflecken, von denen einige so 
groß sind wie die Erde. Doch es existieren auch deut-
lich kleinere Strukturen. Hinweise darauf liefern win-
zige, helle Punkte zwischen den Granulen. Dort 
drängen die starken Magnetfelder das Plasma nach 
außen – was einen tiefen Blick in das Sonneninnere 
ermöglicht. Diese bright points genannten Struktu-
ren hat das Ballonteleskop Sunrise erstmals sichtbar 
gemacht. Wie Wissenschaftler des Max-Planck-Insti-
tuts für Sonnensystemforschung berichten, übertrifft 
die Magnetfeldstärke innerhalb dieser nur einige 
hundert Kilometer großen Bereiche die Stärke des 
Erdmagnetfelds um das 3000-Fache.  (The Astrophysical 

Journal Letters, 15. Oktober 2010)

AFM fcc
FM bcc

2 nm
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„Um die Stelle stehen nämlich zahlreiche kleine Nebelfleckchen so dicht beisammen, dass man beim Anblick der Gegend 
förmlich über das merkwürdige Aussehen dieses ,Nebelhaufens‘ erschrickt.“ Diese Zeilen schrieb 1901 der Heidelberger 
Astronom Max Wolf über den Galaxienhaufen im Sternbild Haar der Berenike. So ähnlich erscheint auch der Haufen 
Abell 2218 dem heutigen Betrachter auf diesem Bild des Weltraumteleskops Hubble. Das „merkwürdige Aussehen“ – die 
vielen blauen und orangefarbenen Bögen – geht in diesem Fall auf die Wirkung einer Gravitationslinse zurück.
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 D  
er Himmel über Principe war 
bedeckt, die Stimmung im 
Lager auf der Kokosplantage 
am Nullpunkt. Wochenlang 
waren die Männer von Eng-

land zur Vulkaninsel im Golf von Gui-
nea unterwegs gewesen, mit dem Ziel, 
Wissenschaftsgeschichte zu schreiben. 
Man wollte nichts Geringeres, als eine 
kühne Theorie beweisen, die ein deut-
scher Physiker namens Albert Einstein 
kürzlich veröffentlicht hatte. Danach 
sollte die Schwerkraft einer Masse den 
Raum verbiegen, ähnlich einer Bleiku-
gel, die ein Gummituch eindellt. Lässt 
man nun eine Murmel auf die Kugel zu-
laufen, wird sie vom ursprünglich gera-
den Weg abkommen und – je nach An-
fangsgeschwindigkeit – eine mehr oder 
weniger gekrümmte Bahn zurücklegen. 
Heute, am 29. Mai 1919, ließ sich diese 
Voraussage von Einsteins Allgemeiner 
Relativitätstheorie auf der Insel Princi-
pe überprüfen. Und dann die Misere 
mit dem Wetter!

Die von dem Astronomen Arthur 
Stanley Eddington geleitete Expedition 
hatte allerdings weder Tuch noch Ku-
gel dabei, sondern Teleskop und Kame-
ra. Damit wollten die Forscher eine to-
tale Sonnenfinsternis aufnehmen. Der 

Test war einfach: Wenn eine Masse den 
Raum verbiegt, müsste auch das Tages-
gestirn das an ihm vorüberziehende 
Licht der Sterne aus der geraden Bahn 
werfen. Das heißt: Die in unmittelba-
rer Nachbarschaft der schwarzen Son-
ne befindlichen Lichtpünktchen soll-
ten im Vergleich zu ihrer wahren 
Position am Firmament um einen win-
zigen Betrag verschoben sein. Dazu 
hatte Eddington ein halbes Jahr zuvor 
das Sternfeld ohne störendes Tagesge-
stirn mit denselben Instrumenten auf-
genommen, die er jetzt ungeduldig auf 
die wolkenbedeckte, langsam dunkler 
werdende Sonne richtete.

VIRTUELLE TELESKOPE SPÄHEN
INS WELTALL

Und der Astronom wurde für seine 
Ausdauer belohnt. Während der Tota-
lität rissen die Wolken für einige Au-
genblicke auf, Eddington gelangen 
zwei Aufnahmen. „Lights All Askew In 
The Heavens” titelte am 10. November 
1919 die NEW YORK TIMES. Die „verscho-
benen Lichter am Himmel” bewiesen, 
dass die Allgemeine Relativitätstheorie 
stimmte – und begründeten den My-
thos Albert Einstein.

Neuere Auswertungen der Eddington’ 
schen Ergebnisse zeigen, dass die da-
mals gemessenen Werte zwar den Vor-
aussagen entsprachen, aber offenbar 
auf einen zufällig genauso großen Ins-
trumentenfehler zurückgehen. Bis heu-
te wurde der Gravitationseffekt jedoch 
mehrfach gemessen und perfekt bestä-
tigt, Zweifel besteht daran keiner 
mehr. So muss sich Klaus Dolag auch 
gar nicht mit irgendwelchen Beweisen 
beschäftigen. Er arbeitet schlicht da-
mit – und wendet das physikalische 
Prinzip an, um Galaxienhaufen zu wie-
gen oder der im Universum verborge-
nen Materie auf die Schliche zu kom-
men. Der wissenschaftliche Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Astrophy-
sik und an der Universitäts-Sternwarte 
München ist darüber hinaus nicht auf 
wolkenlosen Himmel angewiesen: 
Klaus Dolag forscht mit Computersi-
mulationen und erschafft dabei virtu-
elle Teleskope.

Um das zu verstehen, tauchen wir 
noch einmal in die Geschichte ein. Auf-
grund der Tatsache, dass die Sonne die 
Bahn des Sternlichts verbiegt, hatte 
Albert Einstein 1936 in der Zeitschrift 
SCIENCE spekuliert, dass ein Stern das 
Licht eines dahinterliegenden Objekts – 

Kosmisches Licht 
auf krummen Touren
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Albert Einstein hatte sie vorhergesagt, moderne Großteleskope haben sie entdeckt – und 

Klaus Dolag simuliert sie am Computer: Gravitationslinsen. Der wissenschaftliche Mitarbeiter 

am Garchinger Max-Planck-Institut für Astrophysik und an der Universitäts-Sternwarte 

München nutzt dieses physikalische Phänomen, um Galaxienhaufen zu wiegen oder der 

ominösen Dunklen Materie nachzuspüren. 

TEXT HELMUT HORNUNG

PHYSIK & ASTRONOMIE_Gravitationslinsen



man als viele, vergleichsweise eng zu-
sammenstehende Milchstraßensysteme 
beobachtet.

Was den praktischen Nachweis des 
Gravitationslinseneffekts betrifft, blieb 
Albert Einstein skeptisch. Der Effekt – 
insbesondere der nach ihm benannte 
Ring – sei zu klein: „Natürlich gibt es 
keine Hoffnung, das Phänomen direkt 
zu beobachten.“ Im Jahr 1979 entdeck-
ten Forscher den ersten Quasar, dessen 
Licht vom Gravitationsfeld einer auf 
der Sichtlinie zur Erde liegenden Gala-
xie in mehrere Bilder aufgespalten 
wird. Quasare sind die aktiven Kerne 
junger Galaxien, die durch massereiche 
Schwarze Löcher zu einem sehr hohen 
Energieausstoß getrieben werden.

Art und Form der gelinsten Bilder 
folgen den gravitationsoptischen Geset-
zen. So lassen sich, ähnlich wie in der 
klassischen Optik, aus den kosmischen 
Bildern wichtige Rückschlüsse ziehen, 
etwa auf das Linsenmaterial oder die Be-
schaffenheit des Mediums, sprich auf 
die Massenverteilung innerhalb der 
Galaxien oder die Struktur des Raums. 
Galaxienhaufen interessieren Forscher 
wie Klaus Dolag besonders: „Es sind die 
größten, durch die Schwerkraft aneinan-
der gebundenen Systeme im Universum. 

Daher bewirken sie besonders deutliche 
Gravitationslinseneffekte.“ Das erklärt 
auch ihren vielfältigen Nutzen für die 
Wissenschaft. Worin besteht dieser?

Betrachten wir als Beispiel den rund 
zwei Milliarden Lichtjahre entfernten 
Galaxienhaufen Abell 2218 im Sternbild 
Drache. Auf den Aufnahmen großer 
Fernrohre zeugen Dutzende kleiner 
Lichtbögen in unterschiedlichen Farben 
und Formen von Galaxien, die mehr als 
sechs Milliarden Lichtjahre hinter Abell 
2218 liegen und ohne seine Wirkung gar 
nicht zu sehen wären. Kurz: Gravitati-
onslinsen fungieren als natürliche Tele-
skope. So führte die gewaltige Lupenwir-
kung des Haufens Abell 1689 zur 
Entdeckung einer der fernsten bisher be-
kannten Galaxien. Wir sehen sie heute 
im Licht, das sie 700 Millionen Jahre 
nach dem Urknall ausgesandt hat.

ZEITMASCHINEN ZEIGEN DIE 
ENTWICKLUNG DER GALAXIEN
 
Weil die Lichtgeschwindigkeit endlich 
ist, bedeutet die Beobachtung ferner 
Objekte gleichzeitig eine Reise in die 
Vergangenheit. Seit seiner Geburt vor 
13,7 Milliarden Jahren hat sich das 
Universum stark verändert. Die Gala-

das sich im leeren Raum geradlinig aus-
breitet – ähnlich einer Glaslinse ablen-
ken könnte. Auf diese Weise sollte das 
Licht dieses Objekts verstärkt werden 
wie mit einer Lupe, durch die man Son-
nenstrahlen fallen lässt; außerdem 
könnten Mehrfachbilder ein und des-
selben Objekts entstehen.

EINSTEIN SELBST GLAUBTE NICHT 
AN EINEN NACHWEIS

Im Jahr 1937 brachte der Schweizer As-
tronom Fritz Zwicky die Möglichkeit 
einer als Linse wirkenden Galaxie ins 
Spiel, die verzerrte Bilder hinter ihr 
und damit weiter entfernt liegender 
Milchstraßensysteme liefert. Dabei 
werden je nach räumlicher Orientie-
rung von Beobachter, Linse und Objekt 
unterschiedliche Bilder erzeugt. Befin-
den sich alle drei exakt auf einer Linie 
(der optischen Achse), so entsteht ein 
Ring. Liegen sie abseits der optischen 
Achse, erscheinen die Abbildungen der 
Hintergrundquellen als mehr oder we-
niger stark gekrümmte Bögen. Als Lin-
sen wirken nicht nur einzelne Objekte 
wie Galaxien, sondern häufig Gala-
xienhaufen – Ansammlungen gigan-
tischer Materiekonzentrationen, die 
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xien etwa haben seither eine bestimm-
te Entwicklung durchgemacht. Indem 
Fernrohre (und Gravitationslinsen) 
wie Zeitmaschinen arbeiten, bieten sie 
den Astronomen hervorragende Ein-
blicke in die Evolution des Weltalls.

Im Fall von Abell 2218 ballen sich 
massereiche elliptische Galaxien im 
Zentrum; auf Fotos zeigt sich etwas au-
ßerhalb der Mitte ein weiteres kleines 
Haufenzentrum. Offenbar verschmel-
zen zwei Galaxienhaufen miteinander. 
Allein diese Tatsache ist für die Astro-
nomen ein wichtiges Indiz, dass solche 
Fusionen das Aussehen des Weltalls 
prägen. Offenbar scheinen immer 
dann besonders viele leuchtende Bö-
gen auf, wenn die Gravitationslinse 
aus zwei verschmelzenden Haufen be-
steht. Damit gewinnen die Forscher 
Einblick in die Strukturbildung im 
Universum.

Dieser Aspekt hat große Bedeutung: 
„Die Kosmologie muss unter anderem 
erklären, warum aus der anfänglich 
recht gleichmäßigen Materievertei-
lung nach dem Urknall solche Dinge 
wie Galaxien und ausgedehnte Gala-
xienhaufen entstanden sind, in denen 
sich Sterne und Planeten zusammen-
geballt haben“, sagt Klaus Dolag. Eine 

wichtige Rolle spielt dabei die Dunkle 
Materie, aus der rund 23 Prozent des 
Universums bestehen. Die Natur die-
ses geheimnisvollen Stoffs liegt buch-
stäblich im Dunkeln.

DIE INFLATION TREIBT DAS 
UNIVERSUM AUSEINANDER

Wie erwähnt, bergen die Bilder auch 
Informationen über den als Linse wir-
kenden Haufen. So etwa stellt sich 
schnell heraus, dass die sichtbare Mas-
se, die in Galaxien steckt, bei Weitem 
nicht genügt, um einen solchen gigan-
tischen Haufen wie Abell 2218 mit vie-
len hundert Mitgliedern zusammenzu-
halten. Und: Die sichtbare Materie 
reicht keineswegs aus, um die bogen-
förmigen Mehrfachbilder der dahinter-
liegenden Objekte zu erzeugen. Denn 
die Flächendichte einer Gravitations-
linse bestimmt deren optische Eigen-
schaften.

Umgekehrt können die Astrono-
men aus diesen Charakteristika auf die 
Verteilung der Massen innerhalb einer 
Gravitationslinse schließen und die 
unsichtbaren sowie sichtbaren Kom-
ponenten voneinander unterscheiden. 
„Gravitationslinsen stellen die einzige 

direkte Methode dar, um den Anteil 
der Dunklen Materie zu bestimmen“, 
sagt Dolag.

Zu guter Letzt sind Gravitationslin-
sen präzise Werkzeuge, um die Geome-
trie des Kosmos zu entschlüsseln. Im 
Standardmodell kommt das All vor 13,7 
Milliarden Jahren mit einem „Knall“ 
auf die Welt. Wissenschaftler sprechen 
lieber von einer Singularität, die sich 
mit physikalischen Gesetzen gar nicht 
beschreiben lässt. Bei einem Weltalter 
von 10-35 Sekunden blähte sich dem 
Modell zufolge der Kosmos um 50 Grö-
ßenordnungen auf, vom Durchmesser 
eines Protons bis zu dem einer Orange. 
Der Inflation genannte Augenblick ver-
größerte das Blubbern in der Quanten-
suppe auf makroskopische Dimensio-
nen. Diese Strukturen zeigen sich auf 
den Babybildern des Weltalls als farbco-
dierte Fleckchen mit minimal unter-
schiedlichen Temperaturen im Licht 
von Mikrowellen; sie wurden 380000 
Jahre nach dem Urknall abgestrahlt und 
werden heute von Satelliten wie WMAP 
oder Planck aufgefangen.

Seit der Inflation expandiert das Uni-
versum, aber seit gut fünf Milliarden 
Jahren deutlich schneller als erwartet. 
Diese geheimnisvolle treibende Kraft 

linke Seite: Im Grunde funktioniert 
eine Gravitationslinse nach Gesetzen, 
wie sie auch in der Optik gelten. 
Als Glas wirkt allerdings eine große 
Masse – etwa eine Galaxie oder ein 
Galaxienhaufen.

links: Experimentiert mit dem Weltall 
im Computer: der Astrophysiker 
Klaus Dolag.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Gravitationslinsen
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Das Universum steckt voller Materie, 
sichtbarer und vor allem unsichtbarer. 
Das Licht entfernter Galaxien muss auf 
seiner Reise zu uns den Raum durchmes-
sen und wird von der Schwerkraft der 
darin enthaltenen Materie abgelenkt. 
Diese Art des Gravitationslinseneffekts 
verzerrt die Bilder – die kosmische Land-
schaft sieht aus wie durch eine unsauber 
geschliffene Glasscheibe betrachtet. Hat 
man möglichst viele Verzerrungen beob-
achtet, lässt sich daraus etwa auf die 
Masse der Materie im Raum zwischen 
uns und den fernen Galaxien schließen.

Die Technik funktioniert umso ge-
nauer, je mehr dieser Lichtquellen man 
beobachtet. Die besten Teleskope zeigen 
in einem Himmelsausschnitt von der 
scheinbaren Größe des Vollmonds rund 
100000 Hintergrundgalaxien. Zur zuver-
lässigen Bestimmung der gravitativen 
Bildverzerrung benötigen die Astrono-

men das Licht von jeweils 200 Galaxien. 
Das bedeutet: Die kleinste Fläche, auf der 
man die „linsende“ Masse ermitteln 
kann, entspricht einer Größe von 0,2 Pro-
zent der Fläche des Vollmonds.

Das mag gering erscheinen, übertra-
gen auf die Dimensionen des Weltalls 
zeigt ein solcher Ausschnitt aber nur 
sehr grobe Strukturen wie die größten 
Galaxienhaufen. Außerdem wird es für 
die Kosmologen umso interessanter, je 
weiter sie in die Zeit zurückblicken. Dazu 
müssen die Hintergrundobjekte aber in 
möglichst großen Distanzen stehen; sie 
leuchten daher sehr schwach und lassen 
sich entsprechend schwer beobachten.

Eine Alternative zu den Hintergrund-
galaxien sollte also drei Bedingungen er-
füllen: weit entfernt, gut beobachtbar 
und zahlreich vorhanden. Ben Metcalf 
und Simon White vom Garchinger Max-
Planck-Institut für Astrophysik schlagen 

daher Radiowellen vor aus einer Zeit, da 
die Galaxien noch gar nicht geboren wa-
ren. Diese Strahlung scheint es wirklich 
zu geben: Einige 100 Millionen Jahre 
nach dem Urknall bildeten sich aus Inho-
mogenitäten im neutralen Wasserstoff-
gas die ersten Sterne und Galaxien. De-
ren UV-Licht erhitzte das Gas, das 
daraufhin Radiowellen mit einer Wellen-
länge von 21 Zentimetern abstrahlte. 
Seither hat sich der Raum ausgedehnt – 
und mit ihm sollten die Signale auf Wel-
lenlängen von zwei bis 20 Meter ange-
wachsen sein.

Dem Standardmodell des Urknalls 
zufolge wies der prägalaktische Wasser-
stoff unterschiedliche Strukturen auf, 
etwa knotenartige Verdichtungen, aus 
denen sich später Galaxien bildeten. Das 
Muster der Strukturen hat sich den Sig-
nalen aufgeprägt: In jeder Richtung soll-
te man laut Metcalf und White bis zu 
1000 solcher Strukturen in unterschied-
lichen Abständen finden. Ein Radiotele-
skop müsste in der Lage sein, sie ausein-
anderzuhalten und aus den Verzerrungen 
der Signale eine Karte der großräumigen 
kosmischen Materieverteilung zu erstel-
len. Deren Auflösung wäre 20-mal besser 
als bei den mithilfe von Hintergrundga-
laxien gewonnenen Karten.

Die Sache hat nur einen Haken: Das 
Radioteleskop müsste sehr groß sein 
und eine Fläche von 1000 Quadratkilo-
metern einnehmen – etwa 100-mal so 
viel wie der zentrale Empfangsteil des 
neuen elektronischen Teleskops LOFAR 
(MaxPlanckForschung 3/2010, Seite 6).  
Aber aus „Fiction“ könnte in ein paar Jah-
ren „Science“ werden: Denn, so haben 
Ben Metcalf und Simon White gezeigt, 
schon die geplante Radioanlage SKA mit 
einer Sammelfläche von einem Quadrat-
kilometer sollte etwa der rätselhaften 
Dunklen Energie genauer nachspüren 
als jedes andere Instrument zuvor. Viel-
leicht wären die Forscher dann nah dran 
an der Lösung eines der größten kosmo-
logischen Rätsel und wüssten, was die 
Welt im Innersten auseinandertreibt.                     

 Helmut Hornung

DIE KARTIERUNG DES HIMMELS

Botschaften vom Anfang der Welt: Ein großes 
Radioteleskop könnte die elektromagnetischen 
Wellen des prägalaktischen Wasserstoffs auf -
zeichnen und hochpräzise Karten der Massever-
teilung im Universum liefern.

Radiowellen

Materie verursacht
Bildverzerrungen

prägalaktischer 
Wasserstoff

Urknall
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wirkt im Verborgenen und macht rund 
73 Prozent der Energiedichte des Alls 
aus. Eine erschreckende Vorstellung: 73 
Prozent Dunkle Energie, 23 Prozent 
Dunkle Materie – der Kosmos besteht 
überwiegend aus unbekanntem Stoff. 
Lediglich vier Prozent stecken in der ba-
ryonischen Materie, aufgebaut aus den 
uns vertrauten Protonen, Neutronen 
oder Elektronen; nur diesen winzigen 
Anteil sehen wir mit bloßem Auge oder 
dem Teleskop als Planeten und Sterne, 
Gasnebel und Galaxien.

IM RECHNER ENTSTEHT EIN NETZ 
AUS FILIGRANEN FASERN

Die Forscher beschreiben das Univer-
sum als Ganzes durch einen Satz von 
Parametern, die Energie- und Materie-
gehalt, Dichte und Expansionsrate cha-
rakterisieren. Ein wichtiger Wert ist zu-
dem die kosmologische Konstante, eine 
zeitlich unveränderliche Form der 
Dunklen Energie. In der Abteilung von 
Direktor Simon White lässt eine Grup-
pe am Max-Planck-Institut für Astro-
physik aus den genannten Zutaten das 
Universum im Computer entstehen 
(MAXPLANCKFORSCHUNG 3/2006, Seite 46 
ff.). Dabei starten die Kosmologen eini-
ge 100000 Jahre nach dem Urknall und 

beobachten, wie der Großrechner im 
Lauf der Zeit ein Netz aus filigranen Fa-
sern und perlenartigen Verdickungen 
spinnt, den Saatkörnern der Galaxien.

Auch Klaus Dolag nutzt Simulatio-
nen. Das heißt: Er baut Gravitations-
linsen mit Computerprogrammen. 
Dazu berücksichtigt er nicht nur Mas-
sen und Dichtefelder, sondern auch 
Dunkle Materie und baryonisches Gas. 
Aus diesen Zutaten stellt seine Soft-
ware die Entwicklung von großräumi-
gen Strukturen und die Evolution von 
Galaxien nach. So ähnlich gehen auch 
Dolags Kollegen vor, etwa in ihrer be-
rühmten Millennium-Simulation. Da-
rin brachten sie in einen virtuellen 
Würfel des Weltalls von 2,1 Milliarden 
Lichtjahren Kantenlänge nicht weni-
ger als zehn Trillionen Sonnenmassen 
Dunkle Materie ein, verteilt auf zehn 
Milliarden virtuelle Materieeinheiten.

„Unsere Simulationen arbeiten mit 
noch mehr Physik“, sagt Klaus Dolag. 
„Weil wir eben auch die baryonische 
Materie berücksichtigen, können wir 
das Aussehen von Galaxien und Gala-
xienhaufen in verschiedenen Wellen-
längenbereichen, etwa im Röntgen-
licht, simulieren.“ Der künstliche 
Kosmos ist im Wesentlichen aus zwei 
Schichten aufgebaut: einige hundert bis 

tausend Vordergrundgalaxien sowie 
zig Hintergrundgalaxien, deren Vertei-
lung einem Modell folgt, das der Natur 
entspricht. Indem der Computer die 
beiden Schichten übereinanderlegt, er-
gibt sich ein Abbild eines virtuellen 
Himmelsausschnitts.

DIE LINSENSTRUKTUR 
BEEINFLUSST DIE BILDER

Weil die Vordergrundgalaxien als Gra-
vitationslinse wirken, beeinflussen sie 
die Bilder der Hintergrundgalaxien; de-
ren Form hängt von der Struktur der 
Linse ab. Auf diese Weise gewinnt Do-
lag eine virtuelle Gravitationslinse, mit 
der sich spielen lässt. So kann er studie-
ren, wie sich die Abbildungen ändern, 
wenn beispielsweise mehr oder weniger 
Masse angenommen oder die Abstände 
der Galaxien verändert werden.

Klaus Dolag zeigt Bilder seiner Si-
mulationen, die so täuschend echt wir-
ken, dass sie der Laie von Aufnahmen 
großer Fernrohre gar nicht unterschei-
den kann. In der Tat fließen in die 
Programme auch noch Instrumenten-
daten ein: Durchmesser der Teleskop-
spiegel, Spektralbereiche und Filterei-
genschaften sowie Belichtungszeiten 
der Aufnahmen.
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links  Füttern Forscher ihre Rechner mit Daten wie Energie- und Materiegehalt, Dichte und Expansionsrate, dann liefern die Programme 
im Lauf der Zeit ein filamentartiges Netz, das der Struktur des realen Weltalls ähnelt. 

rechts Solche Materieverdichtungen im computergenerierten kosmischen Netzwerk gelten als Saatkörner der Galaxien und Galaxienhaufen.
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Dieser Aufwand ist kein Selbstzweck. 
Eine Gruppe, der auch Klaus Dolag an-
gehörte, hat Beobachtungen eines Gala-
xienfelds simuliert, wie sie eines Tages 
das von der europäischen Raumfahrtbe-
hörde ESA geplante Weltraumteleskop 
Euclid liefern könnte. Den Wissen-
schaftlern ging es unter anderem um das 
Vermessen von Bögen, um deren Länge, 
Dicke und Krümmung. Diese virtuellen 
Gravitationslinseneffekte sollten wert-
volle Aufschlüsse über die im Weltall tat-
sächlich beobachteten Effekte geben.

„Wir fanden interessante Zusam-
menhänge“, sagt Dolag. „So ist das Län-
gen-zu-Breiten-Verhältnis der Bögen ein 
guter Indikator, der Rückschlüsse auf 
die Verteilung der Massen in einer Gra-
vitationslinse erlaubt.“ Die Simulatio-
nen zeigten außerdem, dass Beobach-
tungseffekte das Vermessen der Bögen 
beeinflussen können. Dolag: „Das müs-
sen wir bei der Interpretation künftiger 
Beobachtungen berücksichtigen.“

Es geht also darum, Modelle an der 
Wirklichkeit zu testen. Oder unter-
schiedliche Messmethoden miteinan-
der zu vergleichen. In einem kürzlich er-
schienenen Aufsatz für das Fachjournal 
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS beschäftigen 
sich Klaus Dolag und seine Kollegen mit 
der Massenbestimmung von Galaxien-
haufen. Dazu gibt es prinzipiell zwei 

Möglichkeiten: Gravitationslinsen und 
Röntgenbeobachtungen. Letztere basie-
ren auf der Tatsache, dass zwischen den 
Milchstraßensystemen in einem Haufen 
heißes Gas existiert, das Röntgenstrah-
len aussendet. Aus den Beobachtungen 
kann man ein Massenprofil des Gala-
xienhaufens erstellen – vorausgesetzt, 
die Verteilung des intergalaktischen Ga-
ses lässt sich durch einfache Modelle be-
schreiben und es befindet sich im hyd-
rostatischen Gleichgewicht, wird also 
durch die Gravitation in Form gehalten.

IM RANDBEREICH DER HAUFEN
NEHMEN DIE FEHLER ZU

„In der Praxis gibt es Probleme, denn 
die Ergebnisse der beiden Methoden 
stimmen häufig nicht überein“, sagt 
Dolag. Also erschuf sein Team drei Ga-
laxienhaufen und simulierte zunächst 
Beobachtungen mit einem künstlichen 
Röntgenteleskop und dann Abbildun-
gen mit einer Gravitationslinse. Dabei 
traten im Zentrum des Haufens starke 
Linseneffekte auf, die eine relativ ge-
naue Massenbestimmung erlaubten. 
Allerdings führte die Extrapolation der 
Messungen in den Randbereichen des 
Haufens, wo sich schwache Linsen-
effekte zeigten, zu vergleichsweise gro-
ßen Fehlern.

Außerdem funktionierten die Messun-
gen anhand schwacher Linseneffekte 
am besten, wenn die Massen in den 
linsenden Galaxienhaufen gleichmä-
ßig verteilt waren; je mehr „Schlieren“ 
es in den Linsen gab, desto größer wur-
den die Fehler. Und: Die wahre Struk-
tur der Galaxienhaufen im Raum, das 
heißt, ihre Gestalt in allen drei Dimen-
sionen, beeinflusste die Ergebnisse 
ebenfalls; so etwa wird die Masse einer 
Linse generell überschätzt, deren opti-
sche Achse direkt zum Beobachter 
weist. „Anhand solcher Simulationen 
testen wir, wie man die Modelle zur Be-
schreibung der Materieverteilung in 
Gravitationslinsen verbessern muss, 
um der Realität möglichst nahe zu 
kommen“, sagt Klaus Dolag.

Aber auch in den Röntgenbeobach-
tungen fanden die Forscher dank ihrer 
Simulationen einige Fehlerquellen. Be-
fand sich etwa das Gas zwischen den 
Galaxien nicht exakt im bereits erwähn-
ten hydrostatischen Gleichgewicht, so 
wichen die Resultate um bis zu 20 Pro-
zent von der Realität ab.

„Zwar ist ein Vergleich der beiden 
Methoden im Einzelfall ziemlich kom-
pliziert. Trotzdem wird uns die Beob-
achtung von vielen Haufen wertvolle 
Hinweise auf die Physik des Gases zwi-
schen den Galaxien geben. Nicht zu-

1 2
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GLOSSAR 

Kosmologische Konstante 
Eine von Albert Einstein (1879 bis 1955) in 
seine Feldgleichungen der Gravitation ein-
geführte positive Konstante, welche die 
Kontraktion des Universums aufgrund der 
Massenanziehung verhindern sollte. Im Jahr 
1998 erlebte  (Lambda) eine Renaissance, 
nachdem man die beschleunigte Expansion 
des Alls entdeckt hatte. Die Ursache von  
ist jedoch ungeklärt.

Millennium-Simulation
Mithilfe von Supercomputern untersuchen 
Forscher die Frage, wie sich aus dem direkt 
nach dem Urknall strukturlosen Universum 
die heutigen Galaxien und Sterne bilden 
konnten. Bei entsprechenden Zutaten wie 
Dunkler Materie zeigt die Simulation tat-
sächlich die Entstehung großer Unregelmä-
ßigkeiten aus kleinen eingebrachten Mani-
pulationen. Dem Projekt unter der Leitung 
des Max-Planck-Instituts für Astrophysik 
gehören Kosmologen aus Deutschland, Groß-
britannien, Kanada, Japan und den USA an.

Planck
Die im Mai 2009 gemeinsam  mit 
dem Infrarot-Observatorium Herschel 
gestartete europäische Sonde soll den 
kosmischen Mikrowellen-Hintergrund 
unter die Lupe nehmen, jedoch mit 
wesentlich höherer Genauigkeit als 
WMAP. Die erste vollständige Aufnahme 
des Himmels wurde im Sommer 2010 
veröffentlicht.

WMAP
Der US-amerikanische Satellit Wilkinson 
Microwave Anisotropy Probe wurde im 
Jahr 2001 gestartet und funkte bis vor 
wenigen Monaten Daten zur Erde. Ziel 
der Mission war die Untersuchung der 
kosmischen Hintergrundstrahlung, 
insbesondere von Unregelmäßigkeiten, 
die von großräumigen kosmischen 
Strukturen stammen. Die berühmte 
Karte von WMAP zeigt das Universum 
so, wie es 380000 Jahre nach seiner 
Geburt ausgesehen hat.

letzt sollten wir die Röntgenmessungen 
anhand der Resultate aus Gravitations-
linseneffekten kalibrieren können“, 
fasst Klaus Dolag die Ergebnisse der 
Arbeit zusammen.

KOSMISCHER ZOOM AUF WEIT 
ENTFERNTE OBJEKTE 

Je genauer die Astronomen mit ihren 
Teleskopen das Universum durchmus-
tern, desto mehr Gravitationslinsen fin-
den sie. Spezielle Suchprogramme wie 
der Cosmic Evolution Survey (COSMOS) 
oder der Sloan Lens ACS Survey (SLACS) 
bescheren den Wissenschaftlern Dut-
zende neuer Objekte. Dabei zeigen 
sich auch Exoten wie jene drei ver-
schiedenfarbige Bögen, die sich um 
eine Galaxie gruppieren; möglicher-
weise wirken in diesem System zwei 
Linsen zusammen und zoomen das Bild 
einer immens weit entfernten Galaxie 
heran. Damit könnten die Astronomen 
entsprechend weit in die Vergangen-
heit zurückschauen (siehe Kasten auf 
Seite 60).

Parallel zur Verbesserung der Nach-
weismethoden werden Wissenschaft-
ler wie Klaus Dolag an ihren Simulati-
onen feilen. Je exakter sie darin den 
Kosmos im Computer nachbauen, des-
to genauer werden die Aussagen über 

die Evolution der Galaxien und die 
Entwicklung des Universums als Gan-
zes. Schon jetzt zeigt die Physik der 
Gravitationslinsen erste Ansätze, um 
unterschiedliche Modelle auf den Prüf-
stand zu bringen und kosmologische 
Parameter zu testen. Auch wenn die 

Forscher nicht wie im Jahr 1929 in exo-
tische Gegenden ans Ende der Welt rei-
sen müssen, um große Entdeckungen 
zu machen, ist die Erkundung des Alls 
doch ein Abenteuer – selbst wenn es 
dazu nur die passenden Algorithmen 
und schnelle Rechner braucht.         

3

PHYSIK & ASTRONOMIE_Gravitationslinsen

1

2

3

Farbkomposit eines simulierten Galaxienhaufens. 
Für das Foto haben Wissenschaftler die Instrumen-
teneigenschaften des Subaru-Teleskops im Mauna-
Kea-Observatorium in Hawaii nachgestellt.

Derselbe virtuelle Galaxienhaufen wie in Foto (1), 
dieses Mal betrachtet durch das – ebenfalls simulierte – 
Weltraumteleskop Hubble.

Der starke Gravitationslinseneffekt verzerrt die Bilder 
von Hintergrundgalaxien zu Bögen. Deren Form lässt 
Rückschlüsse auf die Linsen (meist Galaxien haufen) 
zu. Solche am Rechner erzeugten Bilder helfen den 
Forschern, die in der Natur gewonnenen Daten besser 
zu beurteilen und auszuwerten.
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 D  
er Junge konnte kaum mehr 
atmen, seine Ärzte mussten 
ihn zusätzlich mit Sauer-
stoff versorgen. Jeder Schritt 
fiel ihm schwer. Die Pilzin-

fektion in seinen Lungen drohte sich 
auszubreiten. Seit seiner Geburt litt der 
Achtjährige unter einer Krankheit des 
Immunsystems, der sogenannten chro-
nischen Granulomatose. Immer wieder 
befielen ihn Pilze. Niemand wusste, 
warum sein schwaches Immunsystem 
gerade diese Eindringlinge nur schwer-
lich zu bekämpfen vermochte.

Eine Gentherapie eines Teams der 
Universitätsklinik Zürich um Janine Rei-
chenbach und Reinhard Seger hat den 
Jungen ins Leben zurückgeholt. „Das ist 
toll“, schwärmt Volker Brinkmann, Lei-
ter der Arbeitsgruppe Mikroskopie am 
Max-Planck-Institut für Infektionsbio-
logie in Berlin. Mit der eigentlichen Be-
handlung des kleinen Patienten hatte 
der Biologe nur mittelbar – besser ge-
sagt: rein wissenschaftlich – zu tun: 
durch die Erforschung der neutrophilen 
Granulozyten, wichtige Zellen des an-
geborenen Immunsystems. Und durch 
die Untersuchung der Netze, die sie aus-
werfen, um Krankheitserreger zu fangen 
und zu töten – die Neutrophil Extra-
cellular Traps, kurz NETs.

Eine der spannendsten Entdeckungen 
der Immunologie des vergangenen Jahr-
zehnts kommt aus dem Institut auf dem 
Gelände der berühmten Charité in Ber-
lin-Mitte, der einstigen Wirkungsstätte 
der Infektionsmedizin-Legenden Robert 
Koch und Paul Ehrlich. Die Neutrophi-
len des kranken Jungen waren Studien 
der Berliner Forscher zufolge nicht in 
der Lage, NETs zu bilden – was sich laut 
Brinkmann „vor allem im Kampf gegen 
Pilze verheerend auswirkt“.

KÜNSTLICHES ODER 
NATÜRLICHES PHÄNOMEN?   

Jetzt studiert der Wissenschaftler in sei-
nem Büro ein Bild der NETs, aufgenom-
men mit einem seiner Hightech-Mikro-
skope in den Räumen nebenan. Rein 
ästhetisch gesehen ein Genuss: ein mit 
Farbstoffen bunt gefärbtes Knäuel aus 
Fäden und Punkten, oberflächlich be-
trachtet. Dergleichen hat er 2003 als 
erster Mensch überhaupt gesehen, als 
noch niemand von der Existenz dieser 
zellulären und molekularen Abwehrge-
spinste wusste und sie plötzlich unter 
seinen Mikroskopen erschienen.

Auch Arturo Zychlinsky, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Infektionsbiolo-
gie und Leiter der Arbeitsgruppe Zellulä-

re Mikrobiologie, wusste zunächst wenig 
mit den seltsamen Strukturen anzufan-
gen. „Ich dachte an ein Artefakt“, räumt 
er ein – also ein künstliches Phänomen, 
das durch die Bedingungen im Labor 
ausgelöst wird und nicht natürlicher-
weise im Organismus vorkommt.

Dabei war Arturo Zychlinsky, geboren 
und aufgewachsen in Mexiko-Stadt, 
schon damals lange erfolgreich im Ge-
schäft und ein Experte seines Fachs. Be-
reits als junger Mann begeisterten ihn 
Mikroben und das Immunsystem, das sie 
attackiert. So kam für ihn nur das Studi-
um der Mikrobiologie und Immunologie 
in Frage. Als es schließlich an die Doktor-
arbeit ging, entschied er sich für ein The-
ma aus der angeborenen Immunabwehr.

Dieses System galt als eher tumb im 
Vergleich zum großen, dem erworbenen 
oder adaptiven Immunsystem. Dieses ba-
siert darauf, jeden Keim, ganz gleich ob 
Virus oder Bakterium, ob Parasit oder 
Pilz, mit maßgeschneiderten Waffen zu 
vernichten. Und hernach die molekula-
re Visitenkarte des jeweiligen Erregers ein 
Leben lang im Gedächtnis zu behalten, 
um bei einer erneuten Infektion schnel-
ler und effektiver zur Tat zu schreiten.

Das adaptive Immunsystem besteht 
aus Myriaden spezialisierter Zellen mit 
verschiedenen Unterklassen und aus 

Eine raffinierte Masche 
des Immunsystems
Wenn Wissenschaftler ihren Augen nicht trauen, sind sie möglicherweise etwas ganz 

Außergewöhnlichem auf der Spur. So wie Arturo Zychlinsky und seine Kollegen am Berliner 

Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie. Weiße Blutkörperchen, die Netze auswerfen, 

um damit Krankheitserreger zu fangen – das hatte vor ihnen noch niemand beobachtet. 

Heute profitieren die ersten Patienten von der Entdeckung.  

TEXT KLAUS WILHELM

BIOLOGIE & MEDIZIN_Infektionsbiologie
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Eng verschlungene Kontrahenten: Eine Gruppe 
von neutrophilen Granulozyten (rot) hat mit ihren 
Netzen (grün) Shigella-Bakterien (blau) gefangen.
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mithin gut 500 bis 600 Millionen Jahre. 
Seine Zellen und Moleküle finden sich 
bereits in Schwämmen und Insekten, in 
Fischen und Fröschen, seit Organismen 
begonnen haben, andere Lebewesen zu 
parasitieren und auszubeuten.

Zu den wichtigsten Zellen des ange-
borenen Immunsystems zählen die Ma-
krophagen. Sie fressen Keime förmlich 
auf – aber mit ungleich kleinerem Hun-
ger als die neutrophilen Granulozyten, 
die diese Aufgabe 100-mal effektiver er-
ledigen und sich täglich zu Millionen 
aus Stammzellen des Knochenmarks 
differenzieren. 70 Prozent aller weißen 
Blutkörperchen sind Neutrophile; gut 
und gerne ein halbes Pfund schleppt je-
der Erwachsene mit sich herum. Sie 
streunen durchs Blut und warten nur 
darauf, von den durchs Gewebe pat-
rouillierenden Wächterzellen des Im-
munsystems (den dendritischen Zellen) 
durch Botenstoffe wie Interleukine ak-
tiviert zu werden.

Bekommen sie tatsächlich das Sig-
nal „Keime im benachbarten Gewe-
be!“, eilen die rundlichen Neutrophi-
len mit ihrem stark gelappten Zellkern 
aus dem Blutstrom an die Wand des 
Gefäßes, in dem sie sich gerade befin-
den, suchen jede noch so kleine Lücke, 

machen sich länglich-schlank, schlän-
geln sich hindurch und hasten zum 
Ort der Infektion.

„Diese Fußsoldaten des Immunsys-
tems“, wie Arturo Zychlinsky sie nennt, 
sind hoch bewaffnet und allzeit bereit. 
Sie teilen sich nicht, nach spätestens 
sechs Stunden sterben sie, unabhängig 
davon, ob sie zum Einsatz gekommen 
sind oder nicht.  In der Nähe der Erreger 
eingetroffen, entscheiden sie sich, wie 
sie gegen den Eindringling vorgehen. 
Entweder sie verschlingen ihn in einem 
blitzschnellen Akt. Oder sie fluten die 
infizierte Umgebung mit Bakterien-tö-
tenden Proteinen, die sie in Dutzenden 
kleiner Depots, den Granula, gespei-
chert haben. „Da ist alles drin, was gut 
und teuer gegen Krankheitserreger ist“, 
wie Volker Brinkmann es ausdrückt.

Eines dieser Enzyme ist die Elastase, 
die Arturo Zychlinskys Team seit dessen 
Zeit an der New York University School 
of Medicine untersucht. Die Elastase 
zersägt auch jene Bakterienproteine, 
welche die Mikroben für den Men-
schen zu Krankheitserregern machen. 
Diese Virulenz-Faktoren spannen die 
Wirtszellen ganz für eigene Zwecke 
ein. Zychlinsky und seine Kollegen 
zeigten, dass Elastase etwa die Viru-

noch mehr Botenstoffen und Signal-
molekülen sowie passgenauen Anti-
körpern. Ein Dickicht der zellulären 
Kommunikation, ein Wirrwarr der Si-
gnalverarbeitung, unfassbar kompli-
ziert. Für den jungen Zychlinsky „zu 
kompliziert, um es zu erforschen“, wie 
er freimütig sagt.

ANGEBORENES IMMUNSYSTEM 
REAGIERT SCHNELL 

Da erschien das vermeintlich simpler 
gestrickte angeborene Immunsystem 
weitaus verlockender. Dass es derglei-
chen gibt, wussten schon die Griechen 
der Antike, die Entzündungen beschrie-
ben. „Eine Entzündung ist die Antwort 
des angeborenen Immunsystems auf 
eine Infektion“, sagt Zychlinsky – unter 
anderem mit Schmerzen und Rötung 
des Gewebes. Die angeborene Immun-
abwehr ist eine Art Vorhut, ein erster 
Schutzwall, ein im Vergleich zum „gro-
ßen Bruder“ adaptives Immunsystem 
zumindest vordergründig wenig filigra-
ner Haudrauf, der eingedrungene Erre-
ger binnen Minuten attackiert.

„Es ist uralt“, mutmaßt Zychlinsky 
aus guten Gründen, wahrscheinlich so 
alt wie das vielzellige tierische Leben, 

BIOLOGIE & MEDIZIN_Infektionsbiologie

links  Ein Klebsiella-Bakterium in der Lunge einer Maus hat sich in den NETs der Granulozyten verfangen.

rechts NETs bekämpfen Shigella-Bakterien. Die Erreger der Bakterien-Ruhr werden durch die antibakterielle Wirkung des Chromatins abgetötet. 
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lenz-Faktoren von Shigella-Bakterien 
spaltet, die gefährliche Durchfallerkran-
kungen verursachen.

Im Jahr 2003 wollten die Berliner 
Forscher wissen, wo Shigellen und Elas-
tase in den Neutrophilen aufeinander-
treffen. Eine Aufgabe für Volker Brink-
mann und sein Mikroskopie-Team, die 
mit einem Farbstoff die Elastase nach 
der Infektion einer Neutrophilen-Kultur 
mit Shigellen orten und sie so unter ih-
ren Licht- und Elektronenmikroskopen 
sichtbar machen können. „Da tauchte 
plötzlich Elastase außerhalb der Zellen 
an diesen bunten Knäueln auf“, erinnert 
sich Brinkmann, „das war komisch.“

Daraufhin begannen die Wissen-
schaftler weitere Experimente, in de-
nen sie auch gezielt die Erbsubstanz der 
Neutrophilen anfärbten. Derlei Finesse 
führte dann zum sicheren Nachweis 
der NETs: „Die waren immer da“, sagt 
Brinkmann. Ein Artefakt war also aus-
geschlossen.

Seit der Veröffentlichung der Ergeb-
nisse im Fachblatt SCIENCE beackern et-
liche Forscherteams das neue Feld. 
Selbstverständlich auch die Berliner 
Wissenschaftler. Heute, sieben Jahre 
später, können sie ihren Gästen einen 
eindrucksvollen Film zeigen, der den 

Ablauf im Zeitraffer illustriert. Es ist 
ein Prozess voller Dynamik, begleitet 
von dramatischen Veränderungen in 
den neutrophilen Granulozyten. „Wie 
Selbstmord-Bomber, die sich selbst in 
die Luft sprengen“, beschreibt Dokto-
randin Kathleen Metzler das Szenario. 
Denn die Bildung der NETs bedeutet 
gleichzeitig den Tod der Granulozyten.

CHROMATIN DER NETS WIRKT 
ALS POTENTES ANTIBIOTIKUM

Unter dem Rasterelektronen-Mikroskop 
zeigen sich die NETs als feine Fasern 
und Partikel, die die Fäden zu komple-
xeren Strukturen verbinden. So ent-
steht ein Knäuel, in dem sich die Bak-
terien verheddern. Darin vor allem 
enthalten: Chromatin. Dieses Gemisch 
aus DNA und Proteinen befindet sich 
normalerweise im Zellkern und ist der 
Träger der Erbinformation.

Den größten Anteil der im Chroma-
tin enthaltenen Proteine stellen die His-
tone, die der DNA eine geordnete Struk-
tur verleihen. Bei der Netzbildung 
werden die Histone teilweise zerschnit-
ten, damit sich die DNA-Fäden ausbrei-
ten können. Neben Chromatin und His-
tonen enthalten NETs 20 bis 25 Proteine 

aus dem Zellplasma der Neutrophilen, 
die Bakterien töten oder deren Virulenz-
Faktoren unschädlich machen.

Für Arturo Zychlinsky sind jedoch 
die Histone „die wichtigsten antimikro-
biellen Substanzen“ in den NETs. Dass 
Histone Bakterien bekämpfen können, 
entdeckte schon 1958 der US-Wissen-
schaftler James Hirsch. Sein Fund fand 
aber keine große Anhängerschaft in der 
Fachwelt. Doch im Labor gereinigte His-
tone töten Bakterien weitaus effektiver 
als alle anderen bekannten körpereige-
nen Antibiotika. „Wir haben allerdings 
keine Ahnung, wie sie das machen“, 
sagt der Max-Planck-Forscher.

Unklar ist zudem, ob Histone im Or-
ganismus bei der Immunabwehr eine 
Rolle spielen. Zychlinsky vermutet, dass 
sich die Histone in der Evolution entwi-
ckelt haben, um die Erbsubstanz vor 
Bakterien zu schützen. Beweisen kann er 
es nicht. Die tödlichen Netze, so viel ist 
mittlerweile klar, fangen Pilze ab. Und 
natürlich Bakterien: Shigellen, Salmo-
nellen, Pneumokokken und Staphylo-
kokken, die  Lebensmittelvergiftungen 
und Schocksyndrome auslösen können.

Die Max-Planck-Wissenschaftler 
wiesen NETs nicht nur in experimentel-
len Zellkulturen, sondern auch in Ge-

Volker Brinkmann (links) und Arturo Zychlinsky 
haben zusammen mit Kollegen die Netze der 
Granulozyten entdeckt. Seitdem gibt der 
Abwehrmechanismus den beiden Forschern 
immer neue Rätsel auf.
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 „Was auf molekularer Ebene dabei ge-
schieht, wissen wir noch nicht“, sagt 
Zychlinsky. Denn Neutrophile lassen 
sich im Labor wegen ihrer kurzen 
Lebensspanne kaum fassen. Fest steht 
aber: Haben bestimmte Rezeptoren auf 
der Neutrophilen-Oberfläche das To-
dessignal erhalten, aktiviert die Zelle 
binnen 20 Minuten ein NADPH-Oxida-
se genanntes Enzym, das aus normalen 
Sauerstoffmolekülen aggressive Sauer-
stoffradikale produziert – sogenanntes 
Superoxid. Hemmen die Berliner For-
scher dieses Enzym, bleibt die NETs-
Bildung aus.

LUPUS-PATIENTEN BILDEN 
ANTIKÖRPER GEGEN NETS

Kathleen Metzler hat mit Granuloma-
tose-Kranken gearbeitet, Leidensgenos-
sen des achtjährigen Gentherapie-Pati-
enten. Die Gene für die Herstellung der 
NADPH-Oxidase sind bei diesen Patien-
ten defekt, deshalb können sie keine 
NETs bilden. Auch Menschen mit einer 
Mutation im Gen für die Myeloperoxi-
dase – ebenfalls an der Sauerstoff-Radi-
kalbildung beteiligt – vermögen keine 
Netze zu knüpfen, wie die amerikani-
sche Wissenschaftlerin entdeckt hat. 
Allerdings ist die resultierende Immun-
schwäche häufig weniger gravierend. 
Mit Zellproben dieser Patienten wollen 

die Doktorandin und ihre Kollegen he-
rausfinden, warum Sauerstoff-Radikale 
für die NETs-Formation so wichtig sind.

Doch wie jedes nützliche biologi-
sche Phänomen hat die Bildung der 
NETs ihren Preis. Das haben die Max-
Planck-Forscher von Anfang an vermu-
tet und schon in der ursprünglichen 
SCIENCE-Veröffentlichung eine schwere 
Autoimmunerkrankung erwähnt, den 
Systemischen Lupus Erythematosus 
(SLE). Bei Autoimmunerkrankungen 
richtet das adaptive Immunsystem sei-
ne Waffen, etwa Antikörper, fälschli-
cherweise gegen Strukturen des eige-
nen Organismus.

Lupus trifft Frauen fast zehnmal 
häufiger als Männer. Wahrscheinlich 
ausgelöst von Infektionen, entwickeln 
sich Hautauschläge – etwa die typische 
schmetterlingsförmige Rötung im Ge-
sicht sowie Gelenk- und Muskelschmer-
zen, Müdigkeit und Entzündungen. Lu-
pus verläuft in Schüben, und mit jedem 
Schub wird es schlimmer. Vor allem 
aber zerstören bei einigen Patienten die 
Autoimmun-Antikörper die Nieren.

Die schwierig zu stellende Diagno-
se hängt von vielen Faktoren ab. In je-
dem Fall  bilden die Patienten drei Ty-
pen von Antikörpern: gegen die 
Erbsubstanz DNA, gegen Histone und 
gegen Proteine aus den Granula von 
Neutrophilen. Also interessanterweise 

webeproben von Patienten mit Blind-
darmentzündungen und Bakterienruhr 
nach. Interessanterweise funktioniert 
dieser Prozess gleichermaßen gut wie 
das Auffressen der Erreger: „In den 
NETs sterben ähnlich viele Bakterien, 
wie von lebenden Neutrophilen ver-
daut werden“, sagt Arturo Zychlinsky.

Der erwähnte Film zeigt auch, wie 
die Neutrophilen die lebenswichtigen 
Zellkernbestandteile mobilisieren und 
aus der Zelle herausschleudern kön-
nen. Einmal von einem Bakterium in 
der Umgebung oder durch Botenstoffe 
des Immunsystems aktiviert, spulen 
die Zellen ein Programm ab, das unwei-
gerlich ihr Ende bedeutet – ein Suizid 
fürs Gemeinwohl. Zunächst verändert 
sich die Struktur des Zellkerns und der 
Granula. „Die Hülle um den Kern zer-
fällt, die Granula lösen sich auf, und so 
können sich die NETs-Bestandteile im 
Innern der Zellen mischen“, sagt Vol-
ker Brinkmann.

Das alles passiert binnen zweier 
Stunden. Es folgt ein Stadium zwischen 
Leben und Tod. In einem letzten Akt, 
nach drei Stunden, zieht sich die Zelle 
noch einmal zusammen, bis die Zell-
membran an einer Stelle aufreißt und 
die hochaktive Mischung ausgespuckt 
wird. Außerhalb der Zelle entfaltet sie 
sich und formiert dann jene Netze, in 
denen sich Bakterien verfangen.
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 » Die Zellen spulen ein Programm ab, das unweigerlich ihr Ende bedeutet – 

ein Suizid fürs Gemeinwohl.

Scharf abgegrenzte, schuppende Hautveränderungen im Nasen- und Wangenbereich sind typisch für Lupus-Patienten (1). Antikörper gegen die NETs-
Bestandteile führen zu Entzündungen der Haut (2). Röntgen-Aufnahme einer Patientin mit Wegener’scher Granulomatose. Die Erkrankung ist eine Form 
der Vaskulitis, bei der auch die Lungen und andere Organe betroffen sind. Das geschädigte Lungengewebe ist in der Aufnahme orange eingefärbt (3). 
Bei einer Vaskulitis rufen körpereigene Antikörper eine Entzündung der Blutgefäße hervor. Die Folge können fleckige Rötungen der Haut sein (4).
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gegen genau die Bestandteile der Net-
ze. Und oft kommt es nach einer In-
fektion zu einem SLE-Schub. Deshalb, 
so die Vermutung der Berliner Wissen-
schaftler, könnten die Symptome da-
her rühren, dass die NETs nicht abge-
baut werden.

Gemeinsam mit Medizinern der 
Universität Erlangen gingen die Max-
Planck-Forscher der Sache auf den 
Grund. Bei jedem neuen Schub nach ei-
ner Infektion wandern offenbar Neu-
trophile an den Ort des Geschehens 
und produzieren Netze. Die rechtzeiti-
ge Entsorgung der Netze scheint essen-
ziell zu sein, um die Bildung neuer Au-
toimmun-Antikörper zu verhindern. 
Offenbar baut normalerweise das im 
Blut zirkulierende Enzym DNase-1 die 
Netze ab. Doch funktioniert das bei ei-
nem Teil der Lupus-Patienten nicht. 
„Entweder sie bilden zu viele Netze 
oder aber die DNase ist blockiert“, sagt 
Arturo Zychlinsky, vielleicht durch An-
tikörper gegen das Enzym. Oder aber 
die DNase-1 kommt einfach nicht an 
die Netze heran.

Ist der Mechanismus gestört, rei-
chern sich die Antikörper vor allem in 
den Nieren an, haben die Wissenschaft-
ler entdeckt. „Wir können mit großer 

Sicherheit sagen, dass diese Lupus-Pati-
enten ein hohes Risiko für ein Nieren-
versagen besitzen“, betont Zychlinsky. 
Auf dieser Basis ließe sich also ein neu-
er Diagnose-Test, der eine hohe Kon-
zentration von Antikörpern gegen die 
Netze nachweist, für die Prognose eines 
Nierenversagens entwickeln. Das könn-
te einer früheren Behandlung der Pati-
enten den Weg ebnen.

NEUE MEDIKAMENTE, 
DIE SELEKTIV WIRKEN

Zur Therapie von Lupus-Patienten ist 
es jedoch noch ein langer Weg. So lie-
ßen sich in einer Art Blutwäsche die 
gefährlichen Antikörper herausfiltern. 
Sollte es aber gelingen, die molekula-
ren Geheimnisse des Krankheitspro-
zesses zu entschlüsseln, könnte daraus 
eines Tages ein selektiv wirkendes 
Medikament erwachsen, das die NETs-
Bildung bei SLE-Patienten bremst.

Auch bei einer anderen seltenen 
Autoimmunerkrankung – der Vaskuli-
tis, bei der das Immunsystem die Ge-
fäße  und die Nieren angreift – spielen 
die NETs bei der Krankheitsentstehung 
eine wichtige Rolle. Überhaupt entde-
cken Wissenschaftler immer öfter, dass 

Netze an Krankheitsprozessen beteiligt 
sind – oder sie können zuvor mysteri-
öse Phänomene mit NETs plötzlich 
erklären.

Beispielsweise war lange rätselhaft, 
warum Staphylokokken und Pneumo-
kokken genannte Bakterien eine DNase 
auf ihrer Oberfläche platzieren. Jetzt 
ist nach einer Studie der Berliner Max-
Planck-Forscher und des Karolinska-
Instituts in Stockholm klar: Sie wollen 
die Netze zersäbeln. Beraubt man die 
Erreger der DNasen, bedrohen sie den 
Organismus weitaus weniger. Ohne 
DNasen, das belegt ein Versuch mit 
Mäusen, wandern die Bakterien nicht 
in die Lungen ein, womit etwa das Ri-
siko für eine Blutvergiftung praktisch 
auf null sinkt.

Darüber hinaus sind NETs offenbar 
an der Entstehung der Prä-Eklampsie 
bei Schwangerschaften beteiligt. Bei 
dieser Erkrankung lagern die Frauen 
Wasser ins Gewebe ein und bekommen 
Bluthochdruck. Der Prozess kann auch 
für das Ungeborene in eine schwerwie-
gende Notfallsituation münden. Die 
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Mit einem Laser-Konfokal-Mikroskop 
kann Volker Brinkmann die NETs-Bildung sehr 
genau beobachten.
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äußerste Schicht des mütterlichen Ge-
webes bildet dabei an der Kontaktflä-
che zum Embryo kleine Partikel. 
Kommt es zu einer Entzündung und 
wandern Neutrophile ein, entstehen 
Netze, die die Blutversorgung des Em-
bryos gefährden, indem sie das Gewe-
be regelrecht „verkleistern“, wie Volker 
Brinkmann sagt. Die Folge: Sauerstoff-
mangel für das ungeborene Leben mit 
potenziell dramatischen Folgen.

NETS KÖNNEN BLUTGERINNSEL 
AUSLÖSEN

Forscher um Dominik Hartl vom Klini-
kum der Universität München haben 
zudem massenweise Netze in den Lun-
gen von Patienten mit Cystischer Fib-
rose gefunden. Die Betroffenen leiden 
aufgrund eines Erbdefekts an einer ver-
schleimten Lunge – ein idealer Nährbo-
den für immer neue Bakterieninfektio-
nen. Die Netze verstopfen die Lunge 
zusätzlich, was die Atemprobleme der 
Patienten verstärkt. Je schlechter die 
Lungenfunktion der Patienten, umso 

mehr Netze in den Atemwegen. Ange-
stoßen wird die Netzbildung in diesem 
Fall offenbar unabhängig von der 
NADPH-Oxidase.

Netze, so die Ergebnisse von ehe-
maligen Zychlinsky-Mitarbeitern, sti-
mulieren die Bildung von Blutgerinn-
seln in Venen und bieten dafür ein 

ideales Gerüst. Blutplättchen heften 
sich an, werden aktiviert und klumpen 
zusammen. Die Gabe von DNase 
stoppt den bedrohlichen Prozess. Die 
Netze verbinden sich auch mit etlichen 
Proteinen, die die Thrombose fördern. 
Auch die Substanz Heparin stoppt die 
von den Netzen ausgelöste Thrombo-
se-Bildung. Grund: Heparin entfernt 
die Histone von der DNA. Histone al-
lein können offenbar die Formation 
der Blutgerinnsel auslösen. Die Er-
kenntnisse stärken einen Befund aus 
Bevölkerungsstudien: Demnach sind 
Infektionen häufig verbunden mit der 
Bildung von Blutgerinnseln.

So zeigt sich, wie die durch Grips, 
Geschick und Zufall gespeiste fun-
damentale Entdeckung von Arturo 
Zychlinsky und Volker Brinkmann  
immer weitere Kreise zieht. „Uns inter-
essieren vor allem Grundlagenprozes-
se“, betont Zychlinsky. „Aber wenn ir-
gendwann einmal ein Patient davon 
profitieren würde, wären wir die glück-
lichsten Menschen.“            

BIOLOGIE & MEDIZIN_Infektionsbiologie

GLOSSAR 

Angeborenes Immunsystem
Das Immunsystem besteht aus dem ange-
borenen (unspezifischen) und erworbenen 
(spezifischen) Immunsystem. Die angebore-
ne Immunabwehr bildet die vorderste Front 
in der Abwehr von Krankheitserregern. 
Mithilfe bestimmter Proteine spüren seine 
Zellen körperfremde Stoffe von Erregern auf. 
Das angeborene System erkennt sie jedoch 
nicht spezifisch und schützt auch nicht vor 
einer erneuten Infektion. Es soll vielmehr 
die Entstehung eines Infektionsherdes ver-
hindern und seine Ausbreitung eindämmen. 
Darüber hinaus stimuliert es das erworbene 
Immunsystem mit seinen B- und T-Zellen 
und Antikörpern.

Neutrophile Granulozyten
Neutrophile Granulozyten sind ein bestimm-
ter Typ weißer Blutkörperchen (Lympho-
zyten). Sie entstehen im Knochenmark und 
sind Teil des angeborenen Immunsystems. 
Sie können Krankheitserreger erkennen, 
aufnehmen und töten.

Chromatin
Als Chromatin bezeichnet man den Komplex 
aus der Erbsubstanz DNA und Proteinen. 
Es ist der Bestandteil der Chromosomen. 
Bestimmte Proteine des Chromatins, die 
Histone, dienen dazu, das fadenförmige DNA-
Molekül besonders dicht zu packen und zu 
komprimieren.

Damit durch Signalstoffe aktivierte neutrophile 
Granulozyten NETs bilden können (1), muss das 
Enzym NADPH-Oxidase zunächst Sauerstoff 
in Superoxid umwandeln. Die Membran des 
Zellkerns und der Granula zerfallen daraufhin (2) 
und ihre Inhalte mischen sich mit der Zell-
flüssigkeit (3). Nach zwei Stunden reißt die 
Zellmembran an einer Stelle auf und die 
Be stand teile der NETs werden „ausgespuckt“ (4).
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TEXT CHRISTIAN MEIER

Selbst der effizienteste Motor erzeugt mehr Wärme als Antrieb. Doch einen Teil dieser 

ungenutzten Energie könnten thermoelektrische Generatoren in Strom verwandeln. 

Dieses Ziel verfolgen Juri Grin und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für 

chemische Physik fester Stoffe in Dresden. Sie suchen nach Materialien, die sich dafür 

besonders gut eignen.

Strom aus heißer Luft

Cito conveniens pro beo metuo Emergo circumvenio, 
tot depopulatio et sed Penna invitus. 
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ie Begriffe, die Juri Grin be-
nutzt, klingen ungewohnt. 
Er spricht davon, Abwärme 
zu recyceln oder zu ernten. 
Müll wiederverwerten, ja, 

das ist gang und gäbe. Aber Abwärme-
Recycling? Äpfel ernten, o. k. Aber was 
ist eine Abwärme-Ernte?

Nach Ansicht von Juri Grin etwas 
absolut Notwendiges. „Wir Menschen 
erlauben uns einen sehr großen Luxus“, 
sagt der Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für chemische Physik fester Stoffe in 
Dresden. „Nur etwa ein Drittel der in 
Kohle, Gas oder Öl enthaltenen Primär-
energie wandeln wir in nutzbare Ener-
gie wie elektrischen Strom oder Wärme 
zum Heizen um.“ Der Rest entweiche 
als Abwärme ungenutzt in die Umwelt. 
„Schon wegen des Klimawandels kön-
nen wir uns das nicht mehr leisten“, 
sagt Juri Grin.

Um das zu ändern, beschäftigen 
sich der Chemiker und einige seiner 
Mitarbeiter mit einer bestimmten Mög-
lichkeit, Abwärme zu recyceln. Die 
Grundidee: Thermoelektrische Materi-
alien, oder kurz Thermoelektrika, sol-
len zumindest einen Teil der bislang 
ungenutzten Energie in Elektrizität 
umwandeln. Für diese Aufgabe kom-

men verschiedene chemische Verbin-
dungen in Frage. Zwei spezielle Klassen 
dieser Stoffe untersucht das Forscher-
team um Juri Grin am Dresdner Max-
Planck-Institut.

EIN TEMPERATURUNTERSCHIED 
ALS SPANNUNGSQUELLE 

Bekannt sind Materialien, die Wärme 
in Strom verwandeln, schon seit Be-
ginn des 19. Jahrhunderts. Eher per Zu-
fall hat sie der Physiker Thomas Johann 
Seebeck entdeckt. Auch technische 
Anwendungen finden Thermoelektri-
ka, die aus elektrischen Leitern oder 
Halbleitern bestehen, bereits seit Län-
gerem: Jedes Thermoelement misst die 
Temperatur mithilfe des thermoelektri-
schen Effektes. Und auch Strom wird 
mit den Stoffen erzeugt, nämlich dort, 
wo andere Stromquellen nicht zur Ver-
fügung stehen oder wo es auf ver-
schleißfreien und damit wartungsar-
men Einsatz ankommt – etwa in 
Weltraumsonden, die ferne Planeten 
und Monde umrunden. 

Im Innern der Flugkörper zerfällt 
eine radioaktive Substanz in einem Re-
aktor und erzeugt dabei eine Tempera-
tur von mehreren hundert Grad Celsi-

us. Draußen im All liegt die Temperatur 
unter minus 270 Grad. Die sich erge-
bende Temperaturdifferenz von mehr 
als 1000 Grad bietet ideale Bedingun-
gen, um Strom mit einem thermoelek-
trischen Material zu erzeugen, das rings 
um den radioaktiven Kern in den Man-
tel der Sonde eingearbeitet ist. Denn ge-
nau ein solches Temperaturgefälle ist 
der Nährboden für die thermoelektri-
sche Energieumwandlung. 

Der Temperaturunterschied bewirkt, 
dass die Ladungsträger an heißen Stel-
len des Stoffs eine höhere Energie besit-
zen als an den kalten. Dadurch baut sich 
eine elektrische Spannung auf, die mit 
der Temperaturdifferenz wächst.

Dieses Prinzip der Stromerzeugung 
soll in Zukunft nicht mehr auf so ext-
reme Anwendungen wie die Raumfahrt 
beschränkt bleiben. Denn auch Autos 
und Kraftwerke produzieren reichlich 
Wärme, die bislang ungenutzt verpufft. 
Ein deutscher Autohersteller hat daher 
im Jahr 2008 einen thermoelektrischen 
Generator in einen Testwagen einge-
baut. Er wandelt einen Teil der Abgas-
wärme in Strom für die Bordelektronik 
um und spart so Treibstoff, nach Anga-
ben des Unternehmens immerhin fünf 
bis acht Prozent.
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Kandidat für ein effizientes Thermoelektrikum: In dem Modell ist die Gerüststruktur intermetallischer 
Clathrate zu erkennen. An den Ecken der Polyeder sitzt jeweils ein Atom, die Hohlräume in ihrem 
Innern bieten weiteren Atomen Platz. In solchen Materialien kann eine elektrische Spannung entstehen, 
wenn sie einem Temperaturgefälle ausgesetzt sind.
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oben: Mit diesem Instrument lässt sich der 
elektrische Widerstand einer Probe messen. 
Um das Material vor Sauerstoff zu schützen, 
wird es unter Edelgas untersucht. 

unten: Der Labortechniker Ralf Koban bereitet 
einen Probenhalter vor, um die thermo-
elektrischen Eigenschaften zu bestimmen. 
Dabei muss er mit Handschuhen in einen mit 
Edelgas gefüllten Kasten greifen.

Das große Potenzial solcher thermo-
elektrischer Generatoren wird in einer 
einfachen Rechnung klar: Wenn nur 
zehn Prozent der deutschen Pkw-Flot-
te, also rund fünf Millionen Autos, mit 
einem thermoelektrischen Generator 
ausgerüstet würden, der ein Kilowatt 
elektrische Leistung erzeugt, und wenn 
jeder dieser Generatoren 200 Stunden 
pro Jahr aktiv wäre, ließen sich 100 Mil-
lionen Liter Treibstoff sparen. 

Dieses vielversprechende Szenario 
krankt nur daran, dass es bislang keine 
thermoelektrischen Generatoren mit 
ausreichender Leistung gibt. Denn der-
zeit wandeln Thermoelektrika Wärme 
nicht besonders effizient in Elektrizität 
um. Forscher in aller Welt wollen das 
ändern, unter ihnen auch Juri Grin und 
seine Mitarbeiter. Sie entwickeln ther-
moelektrische Materialien, die sich vor 
allem durch eine möglichst hohe Güte-
zahl, abgekürzt ZT, auszeichnen.  

KANN EIN STOFF GUT STROM 
UND SCHLECHT WÄRME LEITEN? 

Die Gütezahl gibt ein numerisches Maß, 
wie effektiv ein Material thermische in 
elektrische Energie umwandelt, und 
hängt von drei physikalischen Größen 
ab: Sie steigt mit dem Seebeck-Koeffizi-
enten. Benannt nach dem Entdecker der 
Thermoelektrizität, gibt diese Material-
eigenschaft die Spannung an, die sich 
bei einem Grad Temperaturunterschied 
zwischen den Enden eines Thermoelek-
trikums aufbaut. Auch eine möglichst 
gute elektrische Leitfähigkeit erhöht die 
Gütezahl. Sie bestimmt, wie gut die 
Ladungsträger durch das Material flie-
ßen. Von der thermischen Leitfähigkeit 
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hängt schließlich ab, wie schnell sich 
die Temperaturdifferenz ausgleicht, die 
der Spannung zugrundeliegt. Um eine 
hohe Gütezahl zu erreichen, sollte die 
thermische Leitfähigkeit eines Materi-
als daher möglichst gering sein. 

Es gilt also Materialien zu finden 
oder zu entwickeln, deren elektrische 
Leitfähigkeit hoch, deren Wärmeleitfä-
higkeit jedoch niedrig ist. Und genau 
da liegt das Problem. Denn in gewöhn-
lichen Metallen und Halbleitern sind 
die thermische Leitfähigkeit und die 
elektrische Leitfähigkeit gekoppelt. Bei-
de Eigenschaften werden schließlich 
von der Zahl der freien Ladungsträger 
bestimmt – sie transportieren Strom 
und tragen auch maßgeblich zur Wär-
meleitung bei. 

So lässt sich die elektrische Leitfähig-
keit ändern, indem man etwa Fremd-
atome in das Kristallgitter eines Thermo-
elektrikums einbaut, die mehr oder 
weniger Elektronen als die Hauptkom-
ponenten zur Menge der leitenden Elek-
tronen beisteuern. Doch was die Güte-
zahl durch die steigende elektrische 
Leitfähigkeit gewinnt, wird durch die Er-
höhung der thermischen Leitfähigkeit 
wieder zunichte gemacht. Bis in die 
1990er-Jahre herrschte daher die Mei-
nung vor, dass dieses scheinbar unlösba-

re Dilemma die Entwicklung effizienter 
Thermoelektrika verhindert. Das Thema 
erschien nicht mehr interessant.

„Dann aber wurden Materialien 
entdeckt, bei denen die elektrische und 
thermische Leitfähigkeit teilweise ent-
koppelt sind“, sagt Juri Grin. Da sich 
nun ein Ausweg aus dem Leitfähigkeits-
Dilemma öffnete und zudem weitere 
Materialeigenschaften optimiert wur-
den, schienen effiziente thermoelektri-
sche Generatoren auf einmal möglich. 
Das habe die Forschung befeuert, meint 
der Wissenschaftler. So fördert inzwi-
schen auch die Deutsche Forschungsge-
meinschaft diese Forschung im Schwer-
punktprogramm „Nanostrukturierte 
Thermoelektrika“. 

KOMBINIERTE BINDUNGEN 
LÖSEN DAS DILEMMA 

Juri Grin und seine Mitarbeiter beginnen 
die Suche nach effizienten thermoelekt-
rischen Materialien mit einer grundle-
genden Frage: „Wir möchten herausfin-
den, wie die Art der chemischen Bindung 
in einem Material dessen physikalische 
Eigenschaften beeinflusst“, erklärt Grin. 
Die Forscher untersuchen also, wie die 
elektrische und thermische Leitfähigkeit 
davon abhängen, ob die Bindungen io-

nischer Natur sind, also auf elektrostati-
schen Kräften zwischen Ionen beruhen, 
oder ob benachbarte Atome durch ge-
meinsame Elektronenpaare miteinander 
verknüpft sind und kovalente Bindun-
gen ausbilden. Dabei haben sie fest-
gestellt, dass sich in raffinierten Kombi-
nationen ionischer und kovalenter 
Bindungen die beiden Eigenschaften bis 
zu einem gewissen Grad entkoppeln las-
sen. Diese Zusammenhänge zu verste-
hen hilft den Wissenschaftlern, gezielt 
Thermoelektrika mit möglichst hoher 
Gütezahl zu synthetisieren. 

Der Grundbaustein eines thermoelektrischen Generators – ein 
thermoelektrisches Modul – erinnert an den griechischen Buch-
staben „Pi“, besteht also aus zwei Schenkeln, die elektrisch ver-
bunden sind. Einer der Schenkel ist ein sogenannter n-Halblei-
ter (das n steht für negativ), der andere ein p-Halbleiter (das p 
steht für positiv). Während in n-Halbleitern (negativ geladene) 
Elektronen den Stromfluss ermöglichen, dienen dazu in p-Halb-
leitern positiv geladene Ladungsträger, sogenannte Löcher.

Das Modul ist oben, also auf der Seite des Balkens, heiß, 
und unten, also an den Enden der Schenkel, kalt. Weil die Elek-
tronen und Löcher am jeweils heißen Ende des Schenkels 

SO FUNKTIONIERT EIN THERMOELEKTRISCHER GENERATOR

höhere Bewegungsenergie als am kalten haben, gelangen in 
einer gewissen Zeit mehr Ladungsträger vom heißen zum kal-
ten Ende als in umgekehrter Richtung. Am kalten Ende des 
n-Schenkels sammelt sich also negative Ladung, an dem des 
p-Schenkels positive. Zwischen den Schenkeln herrscht somit 
eine elektrische Spannung, die sich technisch nutzen lässt. Ein 
solches Modul erzeugt allerdings zu wenig Strom für die meis-
ten technischen Anwendungen, deshalb werden viele davon 
hintereinandergeschaltet, wie Batterien in einer Taschenlam-
pe. So entsteht ein thermoelektrischer Generator, der tech-
nisch nutzbare Spannungen erzeugt.

Blick in ein Skutterudit mit Füllung: 
Die roten Kugeln stehen für Kobalt-, Rhodium- 
oder Iridiumatome, die blauen für Phosphor, 
Arsen oder Antimon. In den Hohlräumen 
des Gerüsts finden Calcium- oder Barium atome 
(gelb) Platz. In Grau sind oktaedrische 
Strukturelemente angedeutet.

MATERIAL & TECHNIK_Thermoelektrika
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Zwei Materialklassen halten die Dresd-
ner Forscher dabei für besonders viel-
versprechend: gefüllte Skutterudite und 
intermetallische Clathrate. Die beiden 
Substanzklassen unterscheiden sich in 
den chemischen Elementen, aus denen 
sie sich zusammensetzen, und in ihrer 
Kristallstruktur. Skutterudite bestehen 
aus Phosphor, Arsen oder Antimon so-
wie aus ausgewählten Elementen der 
Eisen- und Kobaltgruppe oder der Grup-
pe der Platinmetalle. Clathrate enthal-
ten dagegen Elemente der vierzehnten 
Gruppe des Periodensystems, nämlich 
Germanium und Silizium sowie der 
dreizehnten Gruppe wie etwa Alumini-
um, oder aber der Übergangsmetalle 
wie Nickel. Als Thermoelektrika sind 
sowohl die Skutterudite als auch die 
Clathrate dann besonders interessant, 
wenn sie zusätzliche Metallatome oder 
-ionen enthalten. Diese sitzen in Hohl-
räumen, die in den Kristallstrukturen 
der Materialien vorhanden sind. 

„Wir streben ein ganzheitliches Ver-
ständnis dieser Verbindungen an“, er-
klärt Juri Grin. Denn eine hohe Güte-
zahl reiche nicht, um ein Material für 
Generatoren zum Beispiel in Autos zu 
empfehlen. „Wichtig ist auch, dass das 
Material zwischen 300 und 600 Grad 
Celsius am effizientesten arbeitet“, er-
gänzt sein Mitarbeiter Michael Baitinger. 
Denn in diesem Bereich liegt die Tempe-
ratur der Autoabgase. „Das Material 
muss darüber hinaus bei solchen Tem-
peraturen lange Zeit stabil bleiben“, sagt 

der Forscher. Und es sollte sich auch 
nicht stark ausdehnen, wenn es heiß 
wird. Andernfalls lässt es sich kaum dau-
erhaft in einem Generator einbauen. 

Ein Material, das diesen Anforde-
rungskatalog erfüllt, lasse sich nur mit 
einem tiefgehenden Verständnis der 
Chemie und Physik identifizieren. 
„Neben dem Einfluss der chemischen 
Bindung müssen wir auch verstehen, 
wie die physikalischen Eigenschaften 
von der Art des Gefüges abhängen“, 
sagt Grin. Das Gefüge beschreibt die 
Form, Größe und chemische Zusam-
mensetzung der mikroskopisch klei-
nen Körner, aus denen sich ein Fest-
körper zusammensetzt.

ATOME, DIE IN IHREN KÄFIGEN 
SCHWINGEN 

Zunächst aber lautet die wichtigste Fra-
ge: Wie lassen sich elektrische und ther-
mische Leitfähigkeit möglichst un-
abhängig voneinander beeinflussen? 
Immerhin liefert die Natur einen An-
satzpunkt für eine Antwort. Denn Wär-
me wird in einem Material nicht nur 
von den freien Elektronen transpor-
tiert, die auch beim Strom fließen. Die-
se Komponente der Wärmeleitfähigkeit 
steigt notgedrungen mit der elektri-
schen Leitfähigkeit an. Doch Wärme 
wird auch von Schallwellen weitergelei-
tet, oder in der Sprache der Wissen-
schaftler: von Phononen, die sich 
durch das Material fortpflanzen. 

Die Phononen zu absorbieren erlaubt 
es, die thermische Leitfähigkeit zu sen-
ken, ohne die elektrische Leitfähigkeit 
zu beeinträchtigen. „Wir haben heraus-
gefunden, dass dies in Materialien mög-
lich ist, in denen sowohl kovalente 
als auch ionische Bindungen vorkom-
men“, erklärt Grin. So wie bei den in-
termetallischen Clathraten und gefüll-
ten Skutteruditen.

In den Clathraten etwa verknüpfen 
kovalente Bindungen die meisten 
Atome einer oder mehrerer Sorten 
von Elementen zu einem Gitter: Fuß-
ballähnliche Polyeder, die aus Fünf- 
oder Sechsecken bestehen, stapeln sich 
darin zu einer filigranen Struktur. Die 
Hohlräume des Gitters beherbergen 
Ionen eines anderen Elements. Wie 
in einem Käfig sitzen die geladenen 
Teilchen, festgehalten durch das elek-
trische Feld des Clathrat-Gitters. Sie 
sind also ionisch gebunden.

Das Gitter der kovalent gebunde-
nen Atome und die Ionen in den 
Käfigen übernehmen jeweils unter-
schiedliche Aufgaben. Während die 
Wände den elektrischen Strom leiten, 
absorbiert das Ion im Käfig Schwin-
gungen oder Phononen, die durch das 
Kristallgitter laufen. Trifft nämlich ein 
Phonon auf den Käfig, wird das Ion 
aus seiner stabilsten Lage in der Mitte 
des Käfigs ausgelenkt. Durch diesen 
Anstoß beginnt es in seinem Käfig 
zu schwingen wie eine Kugel in einer 
Kinderrassel. Bildhaft kann man sich 

Konstruktion chemischer Käfige: Die molekularen Bausteine (1) der Clathrate bestehen aus Silizium (blau) und einem 
Metall (rot) wie Natrium, Kalium oder Barium. Daraus bilden sich Siliziumpolyeder (2), welche die Metallatome wie Käfige 
umschließen. Die Polyeder stapeln sich zu einem voluminösen Gerüst (3).   

➜

1 2 3
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links: Chemie unter Spannung: Xianjuan Feng bereitet eine Reaktion im Lichtbogenofen vor. Dabei erzeugt eine elektrische 
Spannung zwischen zwei Elektroden eine mehrere Tausend Grad heiße Flamme, in der die Ausgangsstoffe miteinander reagieren.

rechts: Chemie unter Strom: Im Induktionsofen erzeugt eine Strom leitende Spule Wirbelströme in dem Tiegel aus Kohlenstoff 
und den metallischen Ausgangsstoffen und heizt diese so auf, dass die chemische Umwandlung stattfindet.
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vorstellen, dass das schwingende Ion 
die Energie des Phonons aufnimmt, 
wie eine schwere Metallkugel unter ei-
nem Wolkenkratzer bei einem Erdbe-
ben die Schwingungen des Gebäudes 
absorbiert. 

Physikalisch etwas genauer gefasst, 
regt Wärme das Gitter der kovalent ge-
bundenen Atome und die eingeschlos-
senen Ionen zu Schwingungen unter-
schiedlicher Frequenzen an. Die beiden 
Schwingungen dämpfen sich gegensei-
tig, sodass die Wärme auf diesem Weg 
nicht gut geleitet wird. Dieser Mecha-
nismus lässt sich verstärken, ohne da-
durch die elektrische Leitfähigkeit zu 
beeinträchtigen.

Genau das ist Juri Grin und seinen 
Mitarbeitern gelungen. Sie haben so-
wohl Clathrate als auch Skutterudite 
unterschiedlicher Zusammensetzung 

synthetisiert und auf ihre Tauglichkeit 
als Thermoelektrikum getestet. Dabei 
stochern sie nicht wahllos in der schier 
endlosen Menge möglicher chemischer 
Zusammensetzungen herum. Vielmehr 
berechnen die Forscher mithilfe quan-
tenchemischer Modelle zunächst, wel-
che chemischen Bindungsverhältnisse 
in einer Verbindung herrschen. „In den 
Rechnungen variieren wir die chemi-
sche Zusammensetzung, die Anord-
nung der Atome und die Kristallstruk-
tur“, erklärt Juri Grin. 

EIN ANSATZPUNKT FÜR 
EFFIZIENTE THERMOELEKTRIKA 

Die Rechnungen offenbaren, wo im 
Kristall welche Bindungsart – kovalent 
oder ionisch – überwiegt. Verbindun-
gen, die demnach in einem kovalent 

verknüpften Gitter kristallisieren und 
deren Hohlräume Ionen umschließen, 
gelten als vielversprechende Kandida-
ten. Diese versuchen die Chemiker 
nun zu synthetisieren und analysieren 
anschließend ihre genaue Zusammen-
setzung und Kristallstruktur. Gemein-
sam mit ihren Kollegen aus der Abtei-
lung „Festkörperpyhsik“ von Frank 
Steglich bestimmen sie zudem die phy-
sikalischen Eigenschaften, von denen 
die Gütezahl abhängt. 

Auf diese Weise haben die Dresdner 
Forscher im Laufe der Zeit Clathrate 
identifiziert und hergestellt, deren Gü-
tezahlen mit dem in der Praxis bereits 
eingesetzten Wismuttellurid vergleich-
bar sind. „Wir sehen zudem die Mög-
lichkeit, mit unserem Ansatz künftig 
noch effizientere Thermoelektrika zu 
entwickeln“, sagt Juri Grin. >  
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Unterdessen gehen die Dresdner For-
scher ein weiteres Problem an, das eine 
technische Verwendung der Clathrate 
und Skutterudite verhindern könnte – 
ihre Herstellung. Für Laborzwecke syn-
thetisieren die Chemiker diese Substan-
zen meistens, indem sie die Ausgangs-
stoffe zusammenschmelzen. Doch diese 
Methode liefert nur unter großem Auf-
wand den gewünschten Stoff, und das 
nur in relativ kleinen Mengen. Meist ist 
das Produkt nicht einheitlich zusam-
mengesetzt, weil in der Schmelze alle 
möglichen Verbindungen entstehen. 
Ein Stoff muss daher tage-, wochen- und 
manchmal sogar monatelang mit Hitze 
nachbehandelt werden. Für die Indust-
rie erweist sich das Verfahren somit als 
völlig unbrauchbar. 

„Wir wollten daher Präparationsme-
thoden weiterentwickeln, bei denen die 
Ausgangsstoffe in fester Form miteinan-
der reagieren“, erklärt Bodo Böhme, der 
sich vor allem mit der Synthese beschäf-
tigt. Sie erlauben Chemikern, neue Zu-
sammensetzungen thermoelektrischer 
Materialien zu erzeugen. Sie müssen die 
Ausgangsstoffe nur dazu bringen, sich 
auf ein chemisches Techtelmechtel ein-
zulassen, wenn die Substanzen  Körn-
chen an Körnchen nebeneinander lie-
gen und nicht gerade dahinschmelzen. 

In verschiedenen Ansätzen sammelten 
die Dresdner Forscher zunächst Hin-
weise, dass sich auch feste Stoffe für 
eine Reaktion erweichen lassen – etwa 
als sie die Methode des Spark-Plasmas-
interns, kurz SPS, testeten. Mit ihr 
verdichtet man in der Industrie bis-
lang Metall- oder Keramikpulver und 
verbackt sie zu einer bestimmten 
Form. Ein kräftig zusammengepresstes 
Pulver wird dabei mit nur wenige Mil-
lisekunden langen, aber sehr starken 
Gleichstrom-Stößen bearbeitet, sodass 
sich die Pulverkörner leicht verformen 
und verdichten. 

EIN CHEMISCHES HILFSMITTEL 
VERBESSERT DIE KONTROLLE 

„Wir haben entdeckt, dass man mit 
diesem Verfahren auch Chemie ma-
chen kann“, sagt Grin. Unter den Be-
dingungen der SPS-Methode können 
Atome nämlich zwischen den Körn-
chen hin- und herwandern und Reak-
tionen eingehen. Doch für eine indus-
trielle Großproduktion von Thermo-
elektrika eignet sich dieses Verfahren 
auch nicht, weil es wie die Schmelzme-
thode nur einzelne Proben liefert, de-
ren Eigenschaften sich zudem ein we-
nig voneinander unterscheiden kön-

nen. Die Industrie aber hätte gerne ein 
Verfahren, welches kontinuierlich ar-
beitet, das fertige Material also aus-
spuckt wie ein Förderband Kies.

Schon während ihrer Experimente 
mit dem Plasmasintern erprobten die 
Dresdner Chemiker jedoch auch ande-
re Mittel als Druck und Stromstöße, 
um die festen Ausgangsstoffe zur Reak-
tion zu drängen. Als Methode der 
Wahl erwies sich schließlich zumin-
dest für die Herstellung der Clathrate 
der Einsatz eines Oxidationsmittels, 
genauer gesagt von Chlorwasserstoff-
Gas. Das Gas, das in Wasser gelöst Salz-
säure ergibt, leiten die Forscher in ei-
nen Reaktor, in dem sich ein Pulver der 
Ausgangssubstanz befindet. Während 
das Oxidationsmittel nun über die 
Ausgangsverbindung mit allen betei-
ligten Elementen streicht, stößt es die 
chemische Partnerwahl an.

„Dieses Verfahren öffnet ein neues 
Kapitel in der Präparation intermetal-
lischer Festkörper wie etwa der Cla-
thrate“, sagt Juri Grin. Es erlaube 
Chemikern, viel genauer als bislang 
die Zusammensetzung thermoelektri-
scher Materialien zu beeinflussen. 
Welche Atome darin eingebaut sind, 
entscheidet nämlich über die Anzahl 
der Elektronen, die zur Leitfähigkeit 

Neue Verbindungen erzeugt Bodo Böhme oft im Lichtbogenofen (links). Doch er und seine Kollegen testen auch 
andere Synthesemethoden (rechts): Hier präsentiert Böhme einen Probenbehälter, in dem die pulverförmigen Ausgangsstoffe liegen. 
Sie werden von einem Gas überströmt und reagieren zu der Zielverbindung.
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beitragen. Die Methode lässt sich zu-
dem auch in großtechnischem Maß-
stab umsetzen. 

Dank ihres ganzheitlichen Ansatzes 
gelingt es den Forschern um Juri Grin 
also, die Effizienz der thermoelektri-
schen Materialien zu erhöhen und sie 
gleichzeitig für die industrielle Produk-
tion und in der Anwendung handhab-
bar zu machen. Für diese Zwecke arbei-
ten sie mit den Fraunhofer Instituten 
für Fertigungstechnik und Angewand-
te Materialforschung (IFAM) sowie für 
Keramische Technologien und Systeme 
(IKTS) zusammen. 

In dieser Kooperation, die der Frei-
staat Sachsen unterstützt, suchen die 
Max-Planck-Forscher nach den geeig-
neten thermoelektrischen Materialien 
und Methoden, sie herzustellen. Aus 
den pulverförmigen Stoffen, die sie da-
bei gewinnen, formen die Wissen-
schaftler des IFAM Werkstücke, die 
sich in Generatoren einbauen lassen. 

GLOSSAR 

Thermoelektrische Gütezahl 
Bildet ein Maß dafür, wie ein Material ther-
mische in elektrische Energie umwandelt. 

Seebeck-Koeffizient
Gibt an, welche Spannung zwischen den 
beiden Enden etwa eines Stabes aus einem 
Thermoelektrikum entsteht, wenn sich 
ihre Temperatur um ein Gad unterscheidet.

Gruppe des Periodensystems
Umfasst die chemischen Elemente, die im 
Periodensystem (PSE) senkrecht unterein-
ander stehen, etwa die Halogene oder die 
Edelgase. Die Eigenschaften der Elemente 
in einer Gruppe ähneln sich, sie werden 
jedoch desto metallischer, je weiter unten 
ein Element im PSE steht. 

Intermetallische Clathrate
Sie bestehen meistens aus Elementen 
der dritten und vierten Hauptgruppe 
des PSE. Sie bilden (oft zusammen mit 
Übergangsmetallen) ein voluminöses 
Gerüst der Kristallstruktur aus, dessen 
Hohlräume Platz für Atome oder Ionen 
weiterer Elemente wie etwa Alkali-, 
Erdalkali-, oder Seltenerdmetalle bieten.

(Gefüllte) Skutterudite
Sie bestehen aus Elementen der fünften 
Gruppe im PSE sowie einem Über-
gangsmetall der Eisen-, Kobalt- oder 
Nickelgruppe. Auch ihre Kristallstruktur 
bietet in Hohlräumen Platz für weitere 
Atome oder Ionen.

Die Generatoren dazu konstruieren 
Mitarbeiter des IKTS. So kommen Juri 
Grin und seine Kollegen allmählich ih-
rem Ziel näher, mit thermoelektri-

schen Generatoren Abwärme zu recy-
celn – und vielleicht klingt dann in 
einigen Jahren dieser Ausdruck auch 
nicht mehr so ungewohnt.                            



TEXT UTA DEFFKE

Die Elemente, für die er sich beruflich interessiert, beschäftigen ihn auch in seiner Freizeit: 

Während Thorsten Mauritsen am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie 

mit Klimamodellen arbeitet, erfährt er als Hobbypilot das Zusammenspiel von Wind, Wolken 

und Turbulenzen hautnah im Cockpit seines Segelflugzeugs.

Wettkampf mit 
Wind und Wolken
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 H    
immel und Eis, so weit das 
Auge reicht. Ab und zu schaut 
ein Eisbär vorbei, oder zwei. 
87,5 Grad nördliche Breite. 
„Es kann sehr grau sein dort, 

kalt und nass. Die Leute sagen: Entwe-
der man hasst es oder man liebt es. Ich 
finde es wunderschön.“ Als Thorsten 
Mauritsen an Bord eines Helikopters 
dem Eisbrecher voranflog, der ihn und 
seine Forscherkollegen ins arktische 
Eismeer brachte, waren sie schon nach 
zwei Minuten völlig allein in der un-
wirtlichen Weite. „Da wird einem be-
wusst, wie klein man ist. Und wie 
erstaunlich es ist, dass hier überhaupt 
Leben existieren kann. Wirklich eine 
großartige Erfahrung.“

Die Arktis ist immer noch ein Aben-
teuer, auch ein wissenschaftliches. Der 
Klimawandel treibt die Temperaturen 
hier doppelt so schnell in die Höhe wie 
im Schnitt auf dem Rest der Erde. Wa-
rum das so ist, gibt den Forschern noch 
viele Rätsel auf. Einem davon näherte 
sich die Expedition des schwedischen 
Eisbrechers Oden im Sommer 2008. Sie 
sollte dazu beitragen, die Wolken der 
Arktis besser zu verstehen: wie sie sich 
bilden, wie sie existieren und wieder 

vergehen. Und welchen Einfluss das 
auf die klimatischen Prozesse an der 
Erdoberfläche hat.

Ein Jahr lang hatte sich Thorsten 
Mauritsen auf die sechswöchige Expe-
dition vorbereitet, hatte Experimente 
entwickelt, Geräte bestellt, aufgebaut, 
Messroutinen programmiert. Am 1. 
August 2008 brach er mit 30 anderen 
Wissenschaftlern aus aller Welt in 
Spitzbergen auf. Zwei Wochen brauch-
te das Team, bis es im arktischen 
Eismeer eine geeignete Scholle für 
seine Experimente gefunden hatte. 
Die meisten waren nicht dick genug 
in jenem Sommer.

 
DIE PERFEKTE LOGISTIK
ENTSCHEIDET ÜBER DEN ERFOLG 

Dann musste das Schiff wieder umkeh-
ren, um sicherzustellen, dass auch der 
Rückweg zu schaffen war. Schließlich 
blieben noch drei Wochen Zeit für die 
Experimente. Ausladen, aufbauen, in 
Betrieb nehmen – alles musste auf den 
Punkt funktionieren. „Es war ein voller 
Erfolg“, resümiert Mauritsen. „Und es 
hat alles nur deshalb so gut geklappt, 
weil es so akribisch vorbereitet war.“

Damals hatte der Meteorologe schon 
mehrere Jahre über das Klima der Arktis 
geforscht, hatte Theorien aufgestellt, 
neue Modelle entwickelt und alte in Fra-
ge gestellt. Dass er jetzt vor Ort selber 
Daten sammeln konnte – Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Druck, Partikeldichte, 
Wind – empfand er als ungeheure Berei-
cherung: „Mir wurde da erst so richtig 
bewusst, was es bedeutet, die ganzen Da-
ten zu messen, vor allem in guter Qua-
lität. Und ich bekam ein ganz neues Bild 
von der Arktis, ein Gefühl für das, was 
ich sonst nur als Zahlen vor mir hatte.“

Die Partikeldichte zum Beispiel. In 
der arktischen Luft ist sie extrem nied-
rig. Manchmal so niedrig, dass sich 
beim Ausatmen keine Dampfwolke bil-
det. Der Atem findet schlichtweg keine 
Keimzellen, um zu Tröpfchen zu kon-
densieren. Ein Effekt, der auch Auswir-
kungen auf die Wolkenbildung hat.

Mittlerweile hat Thorsten Maurits-
en seinen Arbeitsplatz wieder am Com-
puter – im Max-Planck-Institut für Me-
teorologie in Hamburg. Immerhin, die 
Architekten haben dafür gesorgt, dass 
die Forscher auch hier ganz dicht dran 
sind am Wetter: Das großzügige Trep-
penhaus, um das die Büros angelegt 

UMWELT & KLIMA_Zur Person
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Die Elemente im Blick: Der gebürtige Däne Thorsten Mauritsen ist passionierter 
Segelflieger und Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Meteorologie.
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sind, bietet durch sein gläsernes Dach 
freien Blick auf Wolken, Sonne, Regen. 
Während draußen ein Sturm tobt und 
die Wolken über den Hamburger 
Herbsthimmel jagt, sitzt Thorsten Mau-
ritsen im Besprechungsraum – die Ruhe 
selbst. Mimik und Gestik sind sparsam, 
wenn er erzählt, die Worte mit Bedacht 
gewählt. Die großen Augen blicken 
freundlich und neugierig, umrahmt 
vom kurz geschorenen dunkelblonden 
Haarkranz – eine windschnittige Frisur. 
Praktisch vielleicht für den Gegenwind, 
den seine Arbeit bisweilen provoziert.

Der 33-jährige Däne erforscht den 
arktischen Verstärkungseffekt. Im 20. 
Jahrhundert hat sich die Oberfläche der 
Arktis, verglichen mit dem durch-
schnittlichen Rest der Erde, um das Dop-
pelte erwärmt – um 1,5 statt 0,7 bis 0,8 
Grad. Die Auswirkungen dieses Effekts 
sind jetzt schon dramatisch: Das Seeeis 
schmilzt, ebenso Gletscher, und die Tun-
dra taut auf. Das lässt den Meeresspiegel 
steigen und verändert die Lebensräume 
von Pflanzen, Tieren und Menschen.

Um das Verstärkungsphänomen zu 
verstehen, müssen die Forscher ergrün-
den, welche Faktoren die Temperatur 
beeinflussen und auf welche Weise. Die 
einfallende und die reflektierte Sonnen-
strahlung spielen dabei ebenso eine 
Rolle wie infrarote Wärmestrahlung 
von der Erdoberfläche und die Treib-
hausgase, die diese zurück auf die Erde 
reflektieren. Auch der seitliche Wärme-
eintrag aus dem Ozean sowie über Eis 
und Boden muss berücksichtigt wer-

Der Widerspruch faszinierte Thorsten 
Mauritsen: „Ich war zwar kein Experte 
auf diesem Gebiet, aber ich hatte das 
Gefühl, es könnte sich um eine interes-
sante Sache handeln.“ Zurück in Stock-
holm, wo er eine Postdoc-Stelle an der 
Universität innehatte, setzte er sich an 
die Aufbereitung der Daten, vertiefte 
sich in die Grundlagen und suchte eine 
Erklärung für das ungewöhnliche Ver-
halten: Je weniger Partikel es gibt, des-
to größer werden die Tropfen. Irgend-
wann regnen sie aus, die Wolken 
enthalten fast gar kein Wasser mehr. 
Deshalb können sie kaum noch Infra-
rotstrahlung der Erde absorbieren, also 
auch nicht wärmen.

Zwar gelangt durch die dünnen Wol-
ken mehr Sonnenlicht auf die Erde, aber 
das – so konnte Mauritsen zeigen – kann 
den Wärmeverlust nicht kompensieren. 
Die Arktis, das demonstrieren diese Un-
tersuchungen einmal mehr, bedarf also 
einer besonderen Betrachtung. „Unser 
Paper ist bereits zur Diskussion veröf-
fentlicht – und es gibt rege Debatten da-
rüber“, sagt der Klimaforscher.

Thorsten Mauritsen liebt Kontro-
versen. Wissenschaft sei schließlich 
Wettstreit, meint er. Besonderes Ver-
gnügen findet er daran, geltende Theo-
rien zu widerlegen. „Damit verbringen 
wir Forscher eigentlich viel mehr Zeit 
als mit der Suche nach neuen Erklärun-
gen“, meint Mauritsen. Eine Theorie 
könne im Grunde jeder aufstellen, sie 
zu prüfen, das sei die eigentliche Arbeit. 
„Das Charakteristische an der moder-
nen Wissenschaft ist doch, dass man 
niemals die allgemeine Gültigkeit einer 
Theorie beweisen, sondern sie nur wi-
derlegen kann.“

Dabei beruft sich Mauritsen auf den 
Philosophen Karl Popper, der genau das 
mit seiner Theorie vom Falsifikationis-
mus vertreten hat. Demnach wird die 

den. Und schließlich sind da noch die 
Mechanismen des Wärmeaustauschs 
zwischen alldem, etwa durch turbulen-
te Bewegungen der Atmosphäre. „Das 
ist ein sehr komplexes Zusammenspiel 
von Ozean, Seeeis, Erdboden und At-
mosphäre“, betont Mauritsen.

Wolken sind dabei noch immer eine 
große Unbekannte – sowohl was ihren 
Effekt auf das Klima als auch was den 
Effekt des Klimawandels auf die Wolken 
angeht. Für den Wärmehaushalt der 
Erde spielen sie in zweierlei Hinsicht 
eine wichtige Rolle: Sie kühlen, weil sie 
einen Teil des einfallenden Sonnen-
lichts reflektieren. Und sie wärmen, 
denn sie streuen die infrarote Wärme-
strahlung der Erdoberfläche teilweise 
nach unten zurück. Diese entgegenge-
setzte Wirkung macht es den Klimafor-
schern besonders schwer.

EIN WIDERSPRUCH, DER
DIE WISSENSCHAFT BEFLÜGELT 

Damit sich Wolken überhaupt bilden, 
braucht es genug Wasserdampf und Ae-
rosole. In der Arktis machten Thorsten 
Mauritsen und seine Kollegen an einem 
Tag mit besonders geringer Partikeldich-
te eine erstaunliche Entdeckung: „Wir 
beobachteten, dass die Partikeldichte 
immer geringer wurde, und irgendwann 
schien es, als ob tatsächlich auch die 
Wolken verschwanden. Gleichzeitig war 
aber die Temperatur um acht Grad abge-
sackt – das ist eine ganze Menge.“

Das läuft eigentlich dem sonst 
üblichen Verständnis zuwider: dass ein 
Kühlungseffekt dann auftritt, wenn 
man mehr und mehr Partikel in die 
Luft schleudert. Denn dann formen 
sich mehr, aber kleinere Tröpfchen, die 
Wolken werden heller und reflektieren 
mehr von dem einfallenden Sonnen-
licht – auf der Erde wird es kälter.

 » Thorsten Mauritsen erforscht den arktischen Verstärkungseffekt. Im 20. Jahrhundert 

hat sich die Oberfläche der Arktis, verglichen mit dem durchschnittlichen Rest der Erde, 

um das Doppelte erwärmt – um 1,5 statt 0,7 bis 0,8 Grad.

UMWELT & KLIMA_Zur Person

oben: Arbeiten bei Minusgraden: Im Zelt 
werten die Wissenschaftler die ersten Daten 
aus. Der Laptop gehört für Thorsten Mauritsen 
und seine Kollegin Sara de la Rosa auch in der 
Arktis zum Handwerkszeug.

unten: Ungewöhnlicher Campingplatz: Fern 
jeder Zivilisation schlagen die Klimaforscher 
ihr Lager auf.
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links: Gelandet – aber nicht mit dem Segel-
flugzeug. Für Exkursionen in der Arktis nutzt 
Thorsten Mauritsen den Helikopter.

rechte Seite: In der Luft, an Land und natürlich 
zu Wasser sind die Forscher unterwegs. Im 
August 2008 etwa liefen sie  mit dem schwedi-
schen Eisbrecher Oden in Spitzbergen aus. 
Zwei Wochen brauchte das Team aus 30 
Mitgliedern, um eine geeignete Scholle für 
seine Experimente zu finden. Über dem Schiff 
zeigt sich ein Halo aus Licht, das an Eiskristal-
len gestreut wird.

Richtigkeit einer Theorie auch dadurch 
nicht wahrscheinlicher, dass sie auf be-
sonders vielen passenden Beobachtun-
gen beruht. Eine These, die unter Wis-
senschaftstheoretikern keinesfalls un-
umstritten ist.

Es ist nicht nur der wissenschaftli-
che Wettstreit über Wolken, Wind und 
Wärme, dem Thorsten Mauritsen ver-
fallen ist. Auch in seiner Freizeit trägt 
er in diesem Metier Wettkämpfe aus: 
beim Segelfliegen. Aktuell ist er Däni-
scher Meister und bei der Weltmeister-
schaft im Sommer in der Slowakei er-
oberte er einen achtbaren 15. Platz. „Es 
ist für mich eine große Herausforde-
rung, gut zu fliegen und etwas zu errei-
chen“, sagt Mauritsen. Ein bisschen 
Abenteuerlust ist natürlich auch dabei: 
„Da oben ist man schließlich ganz 
und gar vom Wetter abhängig.“ Man 
braucht die Thermik als Antrieb, sucht 
den Auftrieb, kreist, gewinnt Höhe und 
Geschwindigkeit, segelt weiter zum 
nächsten Auftrieb und so fort.

„Das Fliegen erfordert die volle 
Konzentration. Man vergisst dabei al-
les andere – Studium, Frauen, Arbeit. 
Man sitzt da, fliegt und trifft seine Ent-
scheidungen.“ Da sind Ruhe und Ge-
lassenheit gefragt. Und Grundkennt-
nisse in Meteorologie. „Allerdings 

muss man oft so schnell entscheiden, 
dass für physikalische Überlegungen 
gar keine Zeit bleibt. Fliegen ist mehr 
eine Sache des Instinkts“, sagt Maurit-
sen. Instinkt, den er über lange Jahre 
in der Praxis erprobt hat. Stundenlang 
studierte er schon als Schüler Wetter-
karten, um sich gleich am nächsten Tag 
in den Flieger zu setzen und sich im re-
alen Wetter auszuprobieren.

ALS FOTOGRAF JONGLIERT ER MIT
PHOTONEN, OPTIK, SOFTWARE 

Ein zweites Hobby ist die Fotografie ge-
worden, eigentlich der Beruf seiner 
Frau. „Anfangs brauchte sie ein biss-
chen Unterstützung bei der Technik. 
Fotografie ist eine ziemlich technische 
Angelegenheit. Im Grunde geht es um 
Photonen, Optik, Computer und Soft-
ware. Da konnte ich ihr gut helfen. 
Aber dann begann ich selber Fotos zu 
machen, und sie brachte mir die krea-
tive Seite davon bei.“ Während seine 
Frau sich auf Menschen spezialisiert 
hat, widmet sich Thorsten Mauritsen 
lieber der Natur. Stundenlang kann er 
eine einzige Blume fotografieren – oder 
die Schönheit der Arktis einfangen.

Ein Eigenbrötler ist er dennoch 
nicht. „Segelfliegen bedeutet viel mehr, 

als in der Luft zu sein“, betont der Max-
Planck-Forscher. „Man ist Mitglied in ei-
nem Verein, und das bedeutet, man un-
ternimmt auch eine Menge anderes 
zusammen.“ Die ganze Technik muss ge-
wartet werden, und manchmal geht 
man auch einfach nur campen, schwim-
men oder grillen. Seit er denken kann, 
hat Thorsten Mauritsen seine Wochen-
enden auf dem Flugplatz verbracht.

Aufgewachsen ist er in der däni-
schen Stadt Sønderborg am Flensburg-
Fjord. Sein Vater nahm die Familie re-
gelmäßig mit auf den Flugplatz. Keine 
Frage, dass er schon mit 14 begann, den 
Flugschein zu machen. Mittlerweile 
nimmt der Pilot seine Familie mit auf 
den Platz – seine Frau und die beiden 
Kinder, den vierjährigen Sohn und die 
eineinhalbjährige Tochter. „Segelflie-
gen ist eine soziale Sache, und so ein 
Verein ist super, um schnell neue Leu-
te kennenzulernen, wenn man in eine 
andere Stadt kommt“, findet er. In 
Stockholm hat das gut geklappt, und 
jetzt in Hamburg wieder. Jedes zweite 
Wochenende nimmt er sich Zeit fürs 
Fliegen. Und ein großer Teil der Ferien 
geht für die Wettkämpfe drauf.

Dass ein so begeisterter Segelflieger 
Meteorologe wird, verwundert kaum. 
Ursprünglich wollte er zwar Ingenieur 
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 » Turbulenzen spielen nicht nur eine wichtige Rolle bei der Verwirbelung von Luftschichten 

und der Übertragung von Hitze zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre. Sie gehören 

zu den großen, noch immer nicht vollständig verstandenen Phänomenen der Physik.

werden, vielleicht Flugzeuge bauen. 
Doch dann überwog sein Interesse an 
den Phänomenen der Natur. „Von ihr 
werden wir schließlich immer abhän-
gen“, meint Mauritsen. Und so schrieb 
er sich in Kopenhagen für Meteorolo-
gie ein, machte seinen Master in Stock-
holm und begann dort seine Doktorar-
beit – in einem Projekt über die Arktis.
So richtig gepackt hat ihn die Klimafor-
schung nach einer kurzen, aber denk-
würdigen Begegnung, die er im Um-
schlag seiner Dissertation verewigt hat: 
„Als ich gerade Doktorand geworden 
war, besuchte ich im Januar 2003 die 
Universität von Uppsala, um an einem 
Seminar von Larry Mahrt teilzuneh-
men. Im Anschluss daran wollte ich 
Professor Sergej Zilitinkevich treffen. 
Natürlich hatte Sergej den Termin ver-
gessen. Also musste ich mehrere Stun-

den warten. Schließlich, nach nicht 
einmal 30 Minuten, verließ ich Sergejs 
Büro mit einem Zettel voll kryptischer 
Notizen. Das war der Beginn einer wun-
dervollen Zusammenarbeit.“

Zurück in Stockholm brütete Maurit-
sen über dem Papier, schrieb auf, was er 
von Zilitinkevichs vielfältigen Ideen zu 
Turbulenzen verstanden hatte, und 
schickte es per E-Mail nach Uppsala. Der 
Professor war begeistert, lud zum nächs-
ten Treffen noch ein paar Kollegen ein – 
und fortan bestimmten Turbulenzen das 
Forscherleben des Doktoranden. Den 
Zettel bewahrte Thorsten Mauritsen 
über die Jahre sorgsam auf und widme-
te ihm schließlich einen Ehrenplatz als 
Titelbild seiner Doktorarbeit.

Turbulenzen spielen nicht nur eine 
wichtige Rolle bei der Verwirbelung 
von Luftschichten und der Übertra-

gung von Hitze zwischen Erdoberfläche 
und Atmosphäre. Sie gehören zu den 
großen, noch immer nicht vollständig 
verstandenen Phänomenen der Physik. 
Genau die richtige Herausforderung für 
einen ambitionierten jungen Forscher. 
Bei Turbulenzen handelt es sich um ein 
chaotisches System auf einer großen 
Breite von Längenskalen. Die Wirbel 
haben Durchmesser von einigen hun-
dert Metern bis zu Millimetern und ihr 
Zusammenspiel ist äußerst komplex:

„Big whorls have little whorls / that 
feed to their velocity; / and little whorls 
have lesser whorls / and so on to visco-
sity.“ Mit diesem Vers aus dem Jahr 
1920 von Lewis Fry Richardson, dem Pi-
onier der numerischen Wettervorhersa-
ge, beschreibt Thorsten Mauritsen die 
fraktale Natur der Turbulenzen in sei-
ner Doktorarbeit ganz poetisch.F
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Weil selbst die größten Wirbel zu klein 
sind, um sie im Raster gängiger Klima-
modelle zu berücksichtigen, versuchen 
die Forscher zumindest ihre Effekte auf 
andere Weise einzurechnen. In seiner 
Doktorarbeit entwickelte Mauritsen ein 
neuartiges Modell dafür, das auch die 
speziellen atmosphärischen Gegeben-
heiten in der Arktis miteinbezieht. 
Dort liegen leichte, warme Luftschich-
ten sehr stabil über den schweren, kal-
ten in Erdnähe. Mauritsen beschreibt 
die Turbulenzen als Wellen: „Wenn sie 
klein sind und brechen, gibt es einen 
Austausch von Luft- und Wasserparti-
keln, also auch von Wärme. Bei der 
sehr stabilen Schichtung der Arktis be-
schreiben wir Turbulenzen als Wellen, 
die nur sehr wenig zum Wärmeaus-
tausch beitragen.“

KLIMAFORSCHUNG – KOMPLEX
UND KONTROVERS 

Turbulenzen der etwas anderen Art soll-
te eine weitere Entdeckung auslösen, die 
Thorsten Mauritsen gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Rune Graversen am Ende 
seiner Doktorarbeit machte. Graversen 
betrachtete damals die Erwärmung der 
Arktis anhand sogenannter Reanalyse-
daten – durch Wettervorhersagemodel-
le aufbereitete Datensätze. Für den Zeit-
raum von 1979 bis 2001 fand Graversen 
heraus, dass die Temperatur der Arktis 
vor allem in Regionen von etwa zwei bis 
drei Kilometer Höhe stark anstieg – und 
gar nicht direkt an der Oberfläche. 
„Rune zeigte mir das, und ich habe dann 
einen Tag lang darüber nachgedacht. 
Schließlich ging ich ziemlich aufgeregt 
wieder zu ihm, weil es genau das Gegen-
teil von der Mainstream-Theorie bedeu-
tete“, erinnert sich Mauritsen. Da war 
sie wieder, die Lust, geltenden Theorien 
zu widersprechen.

Die bisherigen Erklärungsmodelle ge-
hen davon aus, dass gerade die rückläu-
fige Eisbedeckung von Erdboden und 
Meer die Klimaerwärmung verstärkt. 
Denn die dunkler werdende Oberfläche 
absorbiert mehr Sonnenstrahlung, statt 
sie zu reflektieren. Die neuen Beobach-
tungen würden bedeuten, dass die Ur-
sache für die stärkere Erwärmung der 
Arktis in dieser Periode möglicherweise 
kein, zumindest aber nicht ausschließ-
lich ein Effekt der Oberfläche wäre.

Graversen und Mauritsen veröffent-
lichten ihre Erkenntnisse im Fachjournal 
NATURE und provozierten prompt eini-
gen Widerspruch. Es gab sogar Vorwür-
fe, die Stockholmer Forscher seien mit 
den Reanalysedaten „nicht vorsichtig ge-
nug“ umgegangen – ja, sie seien mögli-
cherweise sogar fehlerhaft. Ein wenige 
Monate später ebenfalls bei NATURE ver-
öffentlichtes Paper präsentierte mit ei-
nem anderen Satz von Reanalysedaten 
aus den Jahren 1989 bis 2007 den schein-
baren Beweis für die Richtigkeit der alten 
These: stärkste Erwärmung am Boden.

Mauritsen und Graversen haben 
ihre Beobachtungen daraufhin noch 
einmal gründlich überprüft. „Wir sind 
ziemlich sicher, dass diese Differenzen 
nicht – jedenfalls nicht hauptsächlich 
– auf Fehlern in den von uns verwen-
deten Daten beruhen, sondern auf den 
unterschiedlichen Beobachtungszeit-
räumen. Gerade in den vergangenen 
Jahren hat sich das Eis der Arktis stark 
verändert, sodass diese Oberflächenef-
fekte jetzt möglicherweise eher durch-
schlagen.“ Dass es diese Effekte gibt, be-
zweifeln Mauritsen und Graversen 
auch gar nicht. „Die Frage ist nur: Wel-
che Rolle spielen sie jeweils? Und das 
müssen wir erst noch herausfinden.“

Diese Diskussion zeigt einmal 
mehr, wie kontrovers und komplex 
die Klimaforschung ist, und dass die 

Qualität und Konsistenz der zur Ver-
fügung stehenden Daten für die Wis-
senschaftler stets ein kritisches Thema 
ist. Deshalb war es für Thorsten Mau-
ritsen auch eine so wertvolle Erfah-
rung, nach der Doktorarbeit auf Ex-
pedition zu gehen und selbst Experi-
mente zu machen.

AM LIEBSTEN EINE ARBEITSSTELLE
AUF DEM LAND 

Nun gilt sein Interesse wieder haupt-
sächlich der Arbeit mit und an Model-
len. Als seine Postdoc-Stelle in Stock-
holm auslief, war es endlich Zeit für 
einen Ortswechsel. In Norwegen gab es 
ein attraktives Stellenangebot, ebenso 
bei der NASA in Kalifornien, aber für 
Amerika konnte sich seine Frau nicht 
erwärmen. „Schließlich habe ich mich 
auch diesmal ganz von meinen wissen-
schaftlichen Interessen leiten lassen 
und bin sehr froh darüber“, sagt Mau-
ritsen. Die führten ihn 2009 an das 
Max-Planck-Institut für Meteorologie 
nach Hamburg. „Am liebsten wäre mir 
zwar, es gäbe eine solche Arbeitsstelle 
irgendwo auf dem Land, aber das ist 
natürlich utopisch.“

In der Abteilung „Atmosphäre im 
Erdsystem“ von Bjorn Stevens kann er 
nun in aller Freiheit weiter über die ark-
tische Verstärkung forschen, allerdings 
jetzt mit einem etwas globaleren An-
satz. Dazu nutzt er das Klimamodell, 
das am Hamburger Max-Planck-Institut 
entwickelt wurde. „Eines der besten 
Modelle weltweit“, wie Mauritsen fin-
det. Es enthält sowohl eine Beschrei-
bung der Atmosphäre als auch von 
Land und Ozean. Sein besonderes Inte-
resse gilt schmelzenden Eisoberflächen, 
Wasserdampf und Wolken, die er im 
Modell gezielt deaktiviert, um ihren 
Einfluss zu untersuchen.

UMWELT & KLIMA_Zur Person

 » Graversen und Mauritsen veröffentlichten ihre Erkenntnisse im Fachjournal Nature 

und provozierten prompt einigen Widerspruch. Es gab sogar Vorwürfe, die Stockholmer 

Forscher seien mit den Reanalysedaten „nicht vorsichtig genug“ umgegangen.



Darüber hinaus arbeitet Thorsten Mau-
ritsen mit seinen Kollegen daran, das 
Hamburger Klimamodell für den nächs-
ten IPCC-Bericht weiterzuentwickeln. Sie 
passen das Modell so an, dass es die aktu-
ell bestmöglichen Ergebnisse zur Be-
schreibung der Atmosphäre liefert. Mit 
diesem Modell führen dann die Kollegen 
vom benachbarten Klimarechenzentrum 
die Simulationen durch, die Eingang in 
den neuen IPCC-Bericht finden.

Dass er sich mit seiner Forschung 
in politisch relevanten und bisweilen 
brisanten Dimensionen bewegt, spornt 
den jungen Max-Planck-Forscher durch-
aus an. Doch die eigentliche Motivati-
on für seine Arbeit ist die wissenschaft-
liche Neugier. „Ich bin kein Idealist; ich 
fahre schließlich auch Auto und ich 
fliege zu meinen Wettkämpfen“, sagt er. 
„Es ist natürlich schön, wenn sich die 
Leute für das interessieren, was du 
machst. Aber das ist auch nicht ganz 
unproblematisch, denn die Öffentlich-
keit erwartet von uns Wissenschaftlern 
klare Antworten, die wir oft so gar nicht 
liefern können.“

Dass sich viele Klimaforscher auch 
politisch engagieren, hält Thorsten 
Mauritsen nicht unbedingt für gut. 
Zwar ist auch er besorgt über den Kli-
mawandel und seine Folgen, sehr so-
gar. „Aber unsere Stärke als Wissen-
schaftler ist doch, dass wir unabhängig 
sind. Auch un abhängig vom Ausgang 
unserer Forschung. Nur so können wir 
objektiv bleiben.“ Tief in seinem Wis-
senschaftler-Herzen schlummert aller-
dings auch eine „verrückte Seite“, wie 
er es nennt. Die Neugier darauf, was 
passieren würde, wenn der CO2-An-
stieg ungebremst weiterginge. Ob sich 
wohl ein Widerspruch zur Theorie er-
gäbe? „Aber als jemand, der gerne auf 
dieser Erde lebt, kann ich auf dieses 
Experiment gut verzichten.“                          

     Filmisches Porträt unter:

www.mpg.de/karriere
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GLOSSAR 

Aerosole 
Kleine Partikel in der Luft, an denen der 
Wasserdampf zu stabilen Tröpfchen 
kondensieren kann. Wie Aerosole auf das 
Klima wirken, ist noch nicht vollständig 
verstanden.

Karl Popper 
Österreichischer Philosoph und Wissen-
schaftstheoretiker. Popper (* 1902 in 
Wien, + 1994 in Croydon bei London) be-
gründete unter anderem den kritischen 
Rationalismus. Eine zentrale Rolle seiner 
Wissenschaftstheorie spielt der Begriff 
Falsifikationismus: Empirische Aussagen, 
die nicht falsifizierbar sind, werden als 
unwissenschaftlich eingestuft.

IPCC 
Das Intergovernmental Panel on Climate 
Change – im Deutschen häufig als Welt-
klimarat bezeichnet – wurde im Novem-
ber 1988 vom Umweltprogramm der Ver-
einten Nationen und der Weltorganisati-
on für Meteorologie gegründet. Eine der 
Hauptaufgabe des IPCC mit Sitz in Genf 
ist es, Risiken der globalen Erwärmung zu 
beurteilen sowie Vermeidungs- und An-
passungsstrategien zusammenzutragen.
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Selbst im Büro ist Thorsten Mauritsen den 
Elementen nah: Das Glasdach des Max-Planck-
Instituts für Meteorologie bietet freien Blick 
auf Wolken, Sonne, Regen.
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 K  
rishna Gummadi besitzt nicht 
weniger als 1,75 Milliarden 
Tweets – Textnachrichten des 
Social-Media-Dienstes Twitter. 
Das Unternehmen bietet Nut-

zern die kostenlose Möglichkeit, über 
einen Computer oder ein internetfähi-
ges Mobiltelefon Nachrichten an ande-
re Teilnehmer, die sich zu Anhängern 
des Absenders erklärt haben, zu twittern 
(engl. für zwitschern). Jeder Beitrag be-
steht aus maximal 140 Zeichen (was der 
Länge dieses Satzes entspricht), meist 
inklusive eines Hinweises auf eine Web-
adresse. „Eine Goldgrube“, sagt der 
31-jährige Inder. Der Schatz liegt sicher 
verwahrt auf 58 Computerservern in 
der „Wartburg“ – einem trutzigen, in 
den 1920er-Jahren erbauten Gemeinde-
haus in der Saarbrücker Innenstadt.

Hier, in direkter Nachbarschaft zur 
Sparkasse und zu einer Kreditkarten-Fir-
ma, ist das Max-Planck-Institut für Soft-
waresysteme untergebracht, jedenfalls 
bis der Neubau des expandierenden In-
stituts auf dem Universitätscampus fer-

tig ist. Gummadi leitet seit 2005 die  
Forschungsgruppe „Networked Systems 
Research“. Um seine Leidenschaft für 
die 1,75 Milliarden Tweets zu verstehen, 
muss man etwas weiter ausholen.

Anfang 2003 brach im Prince of 
Wales-Krankenhaus in Hongkong die 
SARS-Epidemie aus. Untersuchungen 
zeigten später: Ein einziger Patient hat-
te 50 Mitpatienten auf direktem Weg in-
fiziert, was schlussendlich zu 156 SARS-
Fällen allein in besagtem Krankenhaus 
führte – und dann zum Ausbruch der 
Epidemie weit über die Stadt hinaus.

VERBREITEN VIREN SICH WIE 
MODESTRÖMUNGEN?

Ganz ähnlich wie mit Krankheiten 
scheint es sich mit Ideen und Moden 
zu verhalten. Der plötzliche Erfolg der 
Schuhmarke Hush Puppies ist dafür ein 
Beispiel. Mitte der 1990er-Jahre war 
der Absatz für die bequemen Krepp-
sohlentreter auf einem Tiefpunkt an-
gelangt. Dann, plötzlich, geschah das 

Unerwartete: Der New Yorker Mode-
designer John Bartlett bestellte eine 
Serie Hush Puppies für die Präsentati-
on seiner Frühjahrskollektion. Er war 
auf die Schuhe aufmerksam geworden, 
weil einige Leute in der New Yorker 
Clubszene sie zu tragen begonnen 
hatten. Eine Hush-Puppies-Epidemie 
brach aus. 1995 verkaufte die Firma 
430000 Paar Schuhe – 400000 mehr 
als im Vorjahr; im Jahr darauf gingen 
sogar knapp zwei Millionen Paar über 
die Ladentheken.

Der amerikanische Wissenschaftsau-
tor Malcolm Gladwell, der die Geschich-
te in seinem Buch The Tipping Point 
beschreibt, hat für derartige Vorkomm-
nisse eine einfache, aber plausible Er-
klärung. Epidemien werden von Influ-
entials losgetreten – Leuten in einer 
besonderen beruflichen und sozialen 
Position, aber auch mit einer bestimm-
ten Begabung und Lebenseinstellung, 
die es ihnen ermöglicht, mit einer unge-
heuer großen Anzahl von Menschen in 
persönlichen Kontakt zu treten.

Twitter, Facebook & Co. – soziale Medien beherrschen zunehmend das Internet. Wie aber breiten 

sich Nachrichten über diese neuen Plattformen aus? Welche Rolle spielt dabei eine kleine 

Clique von Super-Einflussreichen? Und inwiefern sind die alten Massenmedien auch online ganz 

vorn mit dabei? Diese Fragen beschäftigen Krishna Gummadi am Max-Planck-Institut für 

Softwaresysteme in Saarbrücken.

TEXT RALF GRÖTKER

Das Echo 
 des digitalen Gezwitschers

KULTUR & GESELLSCHAFT_Social Media
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Die schon seit den 1950er-Jahren vor 
allem in der Marketingwelt als Stan-
dardwissen zirkulierende Theorie der 
sozialen Epidemie wurde in der jünge-
ren Vergangenheit immer wieder stark 
kritisiert. Ein Einwand: Die Verbrei-
tung von Viren und von Moden sei 
nicht vergleichbar, weil das Infekti-
onsrisiko bei wiederholtem Kontakt 
mit dem Erreger im Falle eines Virus 
jedes Mal gleich hoch ist, bei einer 
Mode jedoch sowohl Mitzieh- wie Ab-
stumpfungseffekte entstehen können. 
Ein anderer Vorwurf: Leute wie Glad-
well würden sich die Anekdoten so 
auswählen , wie sie ihnen ins Konzept 
passten.

Oft zeigt tatsächlich schon ein nä-
herer Blick auf die Ereignisse, dass ver-
meintliche Schlüsselpersonen lediglich 
ein Produkt der Umstände sind. Gerade 
der oben erwähnte SARS-Ausbruch in 
Hongkong ist dafür exemplarisch. Im 
Prince of Wales-Krankenhaus begann al-
les damit, dass bei dem besagten Patien-
ten fälschlicherweise eine Lungenent-

zündung diagnostiziert wurde. Statt ihn 
zu isolieren, wurde er in einem offenen, 
überfüllten Saal mit schlechter Luftzir-
kulation untergebracht. Man schloss 
einen Bronchien-Ventilator an seine 
Lungen an – der die SARS-Viren in der 
Umgebung verteilte. Als Beleg für die 
Influentials-Theorie ist der Fall daher 
ein denkbar schlechtes Beispiel.

DIE ERSTE EMPIRISCHE STUDIE 
SOZIALER NETZWERKE 

Hier kommt nun Krishna Gummadi ins 
Spiel. Die Forschungen, an denen er vor 
allem mit seiner mittlerweile als Assis-
tant Professor am Korean Institute of 
Science and Technology tätigen Mitar-
beiterin Meeyoung Cha gearbeitet hat, 
versprechen nämlich den Streit um die 
Influentials zu klären. Gummadi un-
tersucht seit mehreren Jahren die In-
formationsflüsse sozialer Netzwerke in 
Internet-Communitys wie Facebook, 
LiveJournal, LinkedIn (dem amerikani-
schen Pendant zu Xing) und Twitter. 

Was sich innerhalb dieser Online-Netz-
werke tut, wie sich etwa Moden verbrei-
ten, gibt wichtige Aufschlüsse auch über 
die Verbreitung von Viren und sozialen 
Epidemien in der physischen Welt. 
Denn hier wie dort sind die grundlegen-
den Strukturen Netzwerke – mit durch-
aus vergleichbaren Eigenschaften.

Einige der ersten Arbeiten über-
haupt, welche die Entwicklung von 
Online-Netzwerken in großem Stil 
nachzeichnen, sind 2007 von Gumma-
dis Gruppe veröffentlicht worden. Seit 
Neuestem untersucht er in einer groß 
angelegten Reihe von Studien das Nut-
zungsverhalten des Online-Dienstes 
Twitter. In der zweiten Hälfte des Jah-
res 2009 haben die Forscher Informa-
tionen – mit spezieller Erlaubnis von 
Twitter und unter Berücksichtigung 
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Der Vogel, der die neuesten Nachrichten vom 
Dach pfeift, ist blau und dient Twitter als 
Logo (links). Die Nutzer verwenden Fotos oder 
Symbole als Erkennungsmarken (rechts).



Eine Studie, an der das Max-Planck-
Team derzeit arbeitet, soll zeigen, ob es 
verschiedene Nutzer sind oder immer 
wieder dieselben, die mit Erfolg ihre 
Twitter-Kollegen auf eine bestimmte 
Webseite hinweisen. Bis vor Kurzem war 
es lediglich möglich, solche Fragen mit-
hilfe von Computersimulationen oder 
anderen Modellen zu untersuchen.

RANGFOLGE EINFLUSSREICHER 
TWITTER-NUTZER

Duncan Watts, ehemals Soziologe an 
der New Yorker Columbia-Universität 
und heute in der Forschungsabteilung 
bei Yahoo, kam bei einem Test verschie-
dener Modellierungsverfahren zu dem 
Ergebnis, dass die Influentials zwar un-

ter bestimmten Umständen eine Rolle 
spielen könnten – aber dass diese Um-
stände eng definiert sind und vermut-
lich relativ selten eintreten. Influentials, 
so das Resümee seiner Studie, sind we-
niger Leute mit bestimmten Eigen-
schaften als vielmehr solche, die ein-
fach Glück gehabt haben. 

Genau hieran knüpft die neue Twit-
ter-Studie an. Bei der Formulierung von 
Hypothesen und dem Design von Ver-
suchen greift die Studie auf die im Feld 
der Netzwerk-Analyse etablierten Me-
thoden zurück. Das Vorgehen ist aller-
dings empirisch. In den Daten suchten 
die Forscher gezielt danach, welche 
Webseiten die Twitter-Nutzer einander 
empfohlen hatten. Dann legten sie eine 
Rangliste an, die zeigen soll, welche 

der üblichen Richtlinien des Daten-
schutzes – von knapp 55 Millionen 
Twitter-Konten „gecrawlt“: Im Prinzip 
öffentliche, aber eben nicht in gesam-
melter Form vorliegende Informationen 
wurden durch wiederholte Datenabfra-
gen an die Twitter-Webseite gesammelt. 
Aus diesen 55 Millionen wurden wiede-
rum sechs Millionen aktive Nutzer her-
ausgefiltert. Diese Nutzer hatten einan-
der wiederum die erwähnten 1,75 
Milliarden Tweets gesendet.

Auf der Grundlage der neuen Daten 
ist es erstmals möglich, empirisch zu 
untersuchen, wie sich Ideen und Moden 
in sozialen Netzwerken verbreiten – 
und damit gängigen Theorien der 
Mundpropaganda oder der Innovations-
verbreitung auf den Zahn zu fühlen. 
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Eine Meldung schlägt Wellen: Die Grafik zeigt, wie eine Web-Adresse über Twitter verbreitet wird. Jeder der mehr als 14 000 Knoten, die 
in den großen Verbreitungsbäumen auch in mehreren Ebenen übereinanderliegen, repräsentiert einen Nutzer. Die Farben geben die Stufen 
der Verbreitung wieder (weiß, gelb und so weiter – nach der 15. Verbreitungsstufe wiederholt sich die Farbcodierung). Der Ausgangspunkt 
und die ersten weiterführenden Knoten des prominenten Baums in der linken Bildhälfte liegen unter dem türkisen Punkt verborgen. 

KULTUR & GESELLSCHAFT_Social Media

G
ra

p
h

ik
: M

P
I f

ü
r 

S
o

ft
w

a
re

sy
st

em
e



  4 | 10  MaxPlanckForschung    91

Nutzer zur Verbreitung einer bestimm-
ten Webseite am meisten beigetragen 
hatten. Zu diesem Zweck durchforsteten 
die Wissenschaftler Millionen von Twit-
ter-Nachrichten nach darin genannten 
Webseiten-Adressen und diese wieder-
um nach Korrelationen und Mustern. 
„Eine ziemlich haarige Angelegenheit“, 
sagt Gummadi. Selbst große Rechneran-
lagen stoßen bei derartigen Aufgaben 
an die Grenzen ihrer Kapazitäten.

Nun liegt der Einwand nahe, dass 
man genauso wenig vom Verhalten in 
Online-Netzwerken wie Twitter auf an-
dere soziale Phänomene schließen 
kann wie von der Verbreitung von Vi-
ren auf soziale Epidemien. Strikt be-
trachtet stimmt das. Andererseits hel-
fen gerade die Analysen von sozialen 
Medien, ein Gespür dafür zu entwi-
ckeln, welche Feinheiten entscheiden-
de Unterschiede machen können – so-
wohl online als auch auf der Straße.

So etwa hat die Studie eines Teams 
um Jure Leskovec von der Carnegie Mel-
lon University ergeben, dass auf der in 
den USA populären Produkt-Empfeh-
lungsseite Epinion die meisten Empfeh-
lungsketten nach wenigen Schritten im 
Nichts enden – was per se erst einmal 
eine schlechte Voraussetzung für die 
Verbreitung von sozialen Epidemien ist. 
Anders verhält es sich bei der Fotoseite 
Flickr, mit der sich eine Vorgängerstu-
die von Gummadis Twitter-Analyse be-
fasst. „Die meisten Bilder finden hier 
keine große Verbreitung“, fasst Krishna 
Gummadi das Ergebnis zusammen. „Ei-
nige wenige Superstars unter den Fotos 
machen einen Großteil der Empfehlun-
gen aus.“ Hier liegen die Voraussetzun-
gen für Epidemien also günstiger.

Eine neulich veröffentlichte Studie, 
die auf dem Twitter-Datensatz basiert, 
untersucht detailliert, wie sich die ver-
schiedenen Kommunikationswege in-
nerhalb von Twitter unterscheiden. Auf 
Twitter ist es möglich, jemandem ein-
fach nur zu „folgen“, also dessen Nach-
richten zu beziehen – ohne dass diese 
Gefolgschaft, so wie die „Freundschaft“ 
auf Facebook, der Bestätigung des Ge-

genübers bedarf. Man kann, zweitens, 
Nachrichten weiterleiten – an die Perso-
nen, die einem selbst „folgen“. Drittens: 
Man kann auf Nachrichten antworten.

DIE STARS ERHALTEN 
DIE MEISTEN ANTWORTEN

Wenn man diese drei Aktionsformen je-
weils für sich untersucht, hat man 
nicht mehr ein, sondern quasi drei 
Twitter-Netzwerke vor sich. Das Resul-
tat: In der Kategorie „Nutzer mit den 
meisten Followers“ waren Nachrichten-
magazine sowie Stars und Politiker die 
einflussreichsten Akteure. In der Kate-
gorie „Weitergeleitet“ hatten ebenfalls 
die News-Anbieter die Nase vorn, aber 
auch prominente Business-Ratgeber. 
Die meisten „Antworten“ schließlich 
erhielten die Stars. Was heißt: Tausen-
de von Followers zu haben, macht ei-
nen Twitter-Nutzer nicht notwendig 
zum Influential – jedenfalls ist es kein 
Indiz dafür, dass die Botschaft, die man 
verbreiten will, auch aufgenommen 
und weiter verbreitet wird.

Daneben zeigte die Studie: Einflussrei-
che Twitter-Nutzer sind meist nicht nur 
auf einem einzigen Gebiet, sondern in 
verschiedenen Themenfeldern erfolg-
reich (dies im Gegensatz etwa zu den 
Communitys auf der Plattform Epini-
on, die sich meist um ein spezielles Pro-
dukt drehen). Und: Die Einflussreichen 
sind keine Eintagsfliegen. Sie bleiben 
über einen längeren Zeitraum erfolg-
reich. „Einfluss ist hier kein Zufallspro-
dukt, sondern das Ergebnis konzertier-
ter Bemühungen“, hält Gummadis 
Studie in Entgegnung auf den Influen-
tials-Skeptiker Watts fest.

Noch etwas fällt ins Auge: die her-
vorgehobene Rolle, welche die Mas-
senmedien oder deren Repräsentanten 
in den sozialen Online-Netzen spielen. 
Diese Rolle entspricht nicht unbedingt 
dem, was man sich unter Mundpropa-
ganda vorstellt. Krishna Gummadis 
Team hat diese Beobachtung gleich 
zum Anlass einer neuen Studie genom-
men. „Wir wollten wissen: Was pas-
siert, wenn wir hoch verlinkte Akteure 
wie die Seiten von Nachrichtensen-

 » Ohne die Massenmedien geht gar nichts. Dennoch wirkt die große Mehrheit aus weniger 

gut verlinkten Twitter-Nutzern wie ein Verstärker für Nachrichten von den Massenmedien.

Einer Nachricht auf der Spur: Massimiliano Marcon, Krishna Gummadi, Bimal Viswanath und 
Nuno Santos (von links) diskutieren, wie sich Information in sozialen Gruppen ausbreitet.
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genauestens verfolgen, wer wann wel-
che Form von Tiny-URLs ins Spiel ge-
bracht hat. „So etwas wäre nützlich als 
Anhaltspunkt dafür, wie sich Innovati-
onen verbreiten.“

Für Marketingexperten könnten die 
Resultate solcher Analysen durchaus 
nützlich sein. Auch hier ist man mittler-
weile von dem Glauben an die Macht 
der Influentials abgerückt. „Das Web hat 
sich verändert. Heute ist nahezu jeder 
bei Xing oder Facebook angemeldet – da 
können wir gar nicht mehr sagen, wer 
der Relevanteste ist“, meint Christian 
Wilfer, Geschäftsführer der auf virales 
Marketing spezialisierten Agentur Dia-
log-Solutions. Und: „Es kommt immer 
auf das Produkt an“, ergänzt Mundpro-
paganda-Experte Martin Oetting von 
trnd. „Wenn ich einen Weichspüler be-
werbe, dann gibt es dafür kaum eine 
Gruppe von besonders einflussreichen 
Vermittlern. Viel wichtiger sind hoch 
involvierte Normalverbraucher.“

Dementsprechend verhält es sich 
auch mit der Strategie der Marketing-
Community trnd: Statt einiger weniger 
werden viele tausend Konsumenten, 
die sich als Produkttester auf der On-
line-Plattform von trnd registriert ha-
ben, mit Neuigkeiten sozusagen ge-
impft. Anders als bei Dialog Solutions, 
die mit ihrer Plattform Shareifyoulike 
einen ähnlichen Plan verfolgen, kon-
zentriert sich trnd jedoch auf die Off-
line-Kommunikation – weil Leute ihren 
Freunden doch anders zuhören als den 
„Friends“ auf Facebook.

Relevant für praktische Anwendungen 
ist die Analyse von Netzwerken in sozi-
alen Medien, wie sie Krishna Gumma-
di und seine Kollegen in Saarbrücken 
betreiben, aber nicht nur für die Mar-
keting- und Innovationsforschung. Die 
genaue Kenntnis von Netzwerkstruk-
turen ist auch die Voraussetzung von 
Algorithmen zur Spam-Bekämpfung. 
Spammer steigern ihre Online-Reputa-
tion, indem sie ihre Seiten und Benut-
zerkonten so häufig wie möglich verlin-
ken. Oft entstehen so aber lediglich in 
sich geschlossene Verlinkungs-Univer-
sen – ohne Verbindung zu den Clustern 
der ehrbaren Netzbürger. Mithilfe von 
Algorithmen lassen sich solche Spam-
Cluster identifizieren und lahmlegen.

SUCHE IM SOZIALEN UMFELD 
MACHT GOOGLE KONKURRENZ

Ein weiteres Anwendungsgebiet ist 
social search: die Suche nicht im World 
Wide Web, sondern innerhalb der Ge-
meinschaft Gleichgesinnter. Ein Proto-
typ eines solchen Suchverfahrens wur-
de vor einigen Jahren unter der Leitung 
von Gummadis damaligem Studenten 
Alan Mislove entwickelt, der heute als 
Assistant Professor an der Northeastern 
University in Boston lehrt. „Wir woll-
ten wissen, wie stark man bei der Suche 
von der sozialen Umgebung profitieren 
kann“, sagt Mislove.

Wann immer einer der zehn am 
Projekt beteiligten Forscher eine Web-
seite aufrief, wurden deren Bezeich-

dern und Zeitungen einfach aus dem 
Spiel entfernen?“, sagt der Netzwerk-
forscher.

NÜTZLICHE ANALYSEN FÜR 
MARKETING-EXPERTEN 

Man wählte das Auftauchen der briti-
schen Amateur-Schlagersängerin Susan 
Boyd in den Twitter-Nachrichten von 
2009 als Testereignis. Das Resultat: 60 
Prozent aller Twitter-Nutzer erfuhren 
durch Tweets, die von den Nachrichten-
seiten kamen, zuerst von Boyd. Was be-
deutet: Ohne die Massenmedien geht gar 
nichts. Dennoch wirkt die große Mehr-
heit aus weniger gut verlinkten Twitter-
Nutzern wie ein Verstärker für von den 
Massenmedien kommende Nachrichten. 
Diese Mehrheit hatte an der Verbreitung 
der Nachricht von Susan Boyd einen An-
teil von immerhin fünf Prozent.

Noch vieles mehr ließe sich mittels 
der Twitter-Daten untersuchen. „Mich 
würde interessieren, ob Dienste, die für 
Empfehlungen genutzt werden, dazu 
führen, dass die Spannbreite der indivi-
duell konsumierten Medien zunimmt – 
ob ich also Dinge lese, von denen ich 
auf dem Wege der herkömmlichen Mas-
senmedien gar keine Kenntnis hätte“, 
sagt Gummadi. Ein anderes Vorhaben: 
„Wir könnten herausfinden, wie sich 
Moden und Gepflogenheiten verbrei-
ten.“ So wurde es in letzter Zeit auf Twit-
ter üblich, anstelle ellenlanger www-Ad-
ressen Kürzel einzusetzen, sogenannte 
Tiny-URLs. In dem Datensatz ließe sich 

KULTUR & GESELLSCHAFT_Social Media
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Die USA im täglichen Wechselbad der Gefühle: Anhand der in Twitter-Nachrichten verwendeten Wörter, denen Punktzahlen für Stimmungen 
zugeordnet sind, lässt sich zu verschiedenen Tageszeiten die Stimmungslage der Twitter-Nutzer in den einzelnen US-Bundesstaaten abschätzen. 
Rot steht für eher schlechte Laune, Grün für bessere. Demnach sind die Menschen in den westlichen und südöstlichen Staaten generell fröhlicher, 
am frühen Nachmittag erreicht die Stimmung jedoch überall einen Tiefpunkt. Die Verzerrungen der Staaten ergeben sich, weil ihre Flächen 
widerspiegeln, wie hoch der Anteil der dort abgesetzten Nachrichten an allen Tweets in den USA liegt.
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nung und Inhalt im institutseigenen 
Netzwerk gespeichert. Startete einer 
der Wissenschaftler dann eine Inter-
netsuche, wurde ihm als Ergebnis ne-
ben der Google-Liste eine Liste aus den 
vom Team besuchten Webseiten prä-
sentiert. Der Vorteil: „PeerSpective“, so 
der Name des Projekts, zeigte auch Ein-

träge in Online-Bibliothekskatalogen 
an, die auf Google gar nicht verzeich-
net sind.

Knapp acht Prozent aller tatsäch-
lich angezeigten Suchergebnisse, so 
das Resultat der Pilotstudie, konnten 
ausschließlich mit PeerSpective gefun-
den werden. So gut schafft es selten 

jemand, sich neben Google zu behaup-
ten. Mislove ist dies mit Software gelun-
gen, die er innerhalb von nur einer 
Woche im Alleingang zusammengebas-
telt hat.

Erste Suchmaschinen, die sich des 
Prinzips von PeerSpective bedienen, 
gibt es bereits auch auf dem Markt. So 
etwa das von der kalifornischen Firma 
Eurekster angebotene Swicki. Auch 
in den Forschungsabteilungen von 
Yahoo, Google und Microsoft existie-
ren Pläne für social search. Durch-
gesetzt haben sich statt neuartiger  
Such maschinen jedoch bislang eher 
integrierte Lösungen wie „See what 
your friends are sharing on facebook“ 
und „E-mailed – Blogged – Viewed most“ 
auf den Seiten der NEW YORK TIMES oder 
der Integration von „Buzz“ in Googles 
„gmail“.

Aber einerlei wie social search an-
gegangen wird: Damit der Ansatz funk-
tioniert, kommt es zunächst darauf an, 
für eine bestimmte Suchanfrage erst ein-
mal die passende Community zu finden. 
Dieses Vorhaben gingen Gummadi und 
seine Leute vor Kurzem an. Sie ver-
suchten, mit einem der üblichen Algo-
rithmen Gruppen innerhalb eines Netz-
werks aufzuspüren, um so Menschen 

Ein Großteil der Inhalte von Social-
Media-Plattformen ist öffentlich zu-
gänglich, weil die Nutzer dieser Veröf-
fentlichung zugestimmt haben. Im 
Normalfall kann jedoch nur das Unter-
nehmen, welches eine Social-Media-
Plattform betreibt, auf die Gesamtheit 
dieser Daten zugreifen, um diese etwa 
statistisch auszuwerten. Allerdings ist 
es auch von außen möglich, durch au-
tomatisierte Suchanfragen Informatio-
nen, die innerhalb der sozialen Netz-
werke in verstreuter Form vorliegen, zu 
sammeln und zusammenzuführen. Die-
se Suchanfragen erfolgen mit der Hilfe 
eines digitalen Suchroboters – „Web-
Crawler“ genannt. Auch Internet-Such-

maschinen verwenden Crawler, um ei-
nen Index der im World Wide Web 
vorhandenen Seiten zu erstellen. Auf 
diesen Index wird dann bei der aktuel-
len Suchanfrage zurückgegriffen. Die 
meisten Social-Media-Seiten limitieren 
die Anzahl von Suchanfragen, die ein be-
stimmter Internet-Nutzer tätigen darf, 
damit nicht Dritte einen wirtschaftli-
chen Vorteil aus der Analyse der Daten-
banken ziehen. Forscher, die mittels 
„Crawling“ Aufschluss über die Beschaf-
fenheit von Netzwerkstrukturen in So-
cial Media erzielen wollen, müssen des-
halb meist zuvor eine Genehmigung 
des jeweiligen Social-Media-Dienstes 
einholen.

FISCHEN NACH INFORMATIONEN

Twittern zu Zeiten der Fußballweltmeisterschaft 2010: Die Grafik gibt für den Zeitraum vom 11. Juni bis 11. Juli wieder, wie viele Twitter-Nachrichten 
pro Sekunde den Namen des Landes als markierten Schlüsselbegriff enthielten, dessen Flagge den Peaks unterlegt ist. Um die Nachrichtendichte 
zu den ausgewählten Ländern besser auseinanderhalten zu können, weisen die Peaks mal nach oben und mal nach unten. Insgesamt stieg die Zahl 
der Tweets mit Ländernamen gegen Ende der WM. Grau im Hintergrund erkennt man die Gesamtzahl der Tweets pro Sekunde.
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mit ähnlichen Interessen herauszufil-
tern. Erstaunlicherweise konnte aber 
der Algorithmus einige Gruppen, von 
denen man wusste, dass sie existierten, 
nicht detektieren.

TWITTER-NACHRICHTEN ALS 
STIMMUNGSBAROMETER 

Hier musste erst ein wenig Soziologie 
ins Spiel kommen. Gruppen nämlich 
sind nicht gleich Gruppen. Einige 
Gruppen (in der Soziologie „Gemein-
schaften“ genannt) werden durch 
persönliche Verbindungen zusammen-
gehalten: „So wie einige von uns hier 
am Institut sich jede Woche treffen, 
um Poker zu spielen – weil wir einfach 
gern zusammensitzen“, wie Krishna 
Gummadi lächelnd sagt. Andere Grup-
pen (die „Gesellschaften“) sind the-
menbezogen – „so wie Greenpeace“. In 
themenbezogenen Gruppen kennen 
die meisten Teilnehmer einander gar 
nicht. Gummadi: „Auf diesen Unter-
schied mussten wir erst mal kommen. 
Der von uns zuerst eingesetzte Algorith-
mus, der lediglich Teilnehmer heraus-
filterte, die durch besonders wenige 
Zwischenschritte miteinander verbun-
den waren, konnte diese Cluster des-
halb gar nicht finden.“

Wenn man Krishna Gummadi zu-
hört, scheint die Spanne der prakti-
schen Belange, in denen die Ergebnis-

se der Analyse von Netzwerken in den 
sozialen Medien zum Tragen kommen 
könnten, schier unendlich zu sein. 
Eine der neuesten Arbeiten ist ein 
nationales Stimmungsbarometer. Alan 
Mislove hat Twitter-Nachrichten in 
den USA daraufhin ausgewertet, wel-
che emotionale Befindlichkeit sich in 
ihnen widerspiegelt. Das Ergebnis ist 
in einer animierten Landkarte wieder-
gegeben, in der die einzelnen Bundes-
staaten auf einer Farbskala von grün 
(happy) über gelb (neutral) bis rot (not 
happy) rangieren – und im Verlauf des 
Tages die Farbe wechseln.

Für sich genommen, ist das Stim-
mungsbarometer nur eine Spielerei. 
Aber es demonstriert, welche Informa-
tionen in den sozialen Medien schlum-
mern. Die Betreiber von Twitter wissen 
buchstäblich, wie die Welt tickt. Sie 
können beobachten, worüber die Leu-
te reden und was sie mit ihrem Geld 
machen. Daraus kann man Prognosen 
ableiten – ob Aktien von Automobil-
konzernen sinken oder fallen, oder 
welchen Erlös ein soeben gestarteter 
Kinofilm am Ende der ersten Woche 
einspielen wird. Das ist schon faszi-
nierend. Andererseits: „Es ist wirklich 
verrückt, welche Macht diese Unter-
nehmen haben“, so Gummadi. Von 
daher kann man schon verstehen, wa-
rum einem 1,75 Milliarden Tweets als 
Goldgrube erscheinen.                  

GLOSSAR 

Social Media
Online-Plattformen für den Austausch 
von Meinungen, Nachrichten und media-
len Inhalten wie Fotos innerhalb von 
sozialen Netzwerken. Zu den in Deutsch-
land verbreiteten Social Media gehören 
die Business-Community Xing, die 
auf Studenten ausgerichtete Plattform  
StudiVZ, Facebook, der Fotodienst Flickr 
sowie Twitter. 

Word of Mouth Marketing
Verbreitung von Empfehlungen oder 
Informationen durch die Weitergabe in 
der persönlichen Kommunikation. Netz-
werkstrukturen, in denen ähnlich wie 
im Liniennetz des internationalen Flug-
verkehrs einige Hubs die Aufgabe eines 
Verteilers übernehmen, begünstigen 
die schnelle Verbreitung von Werbe-
botschaften. Eine besondere Form des 
„WoMa“ sind Verfahren des collective 
filtering, wie sie etwa bei den persönli-
chen Buch- und Medien empfehlungen 
bei Amazon zum Einsatz kommen.

Theorie der sozialen Epidemie
Nach dem in neuerer Zeit vor allem durch 
den amerikanischen Wissenschafts-
publizisten Michael Gladwell vertretenen 
Erklärungsmodell verbreiten sich Meinun-
gen oder Werbebotschaften in ähn licher 
Weise wie Krankheitserreger. Eine zent-
rale Rolle in diesem Modell spielt die 
Influentials-Theorie. Nach dieser Theorie 
werden Entwicklung und Ausmaß einer 
Epidemie vor allem durch die Existenz 
einer kleinen Gruppe von Menschen ge-
steuert, die über eine besonders hohe 
Anzahl sozialer Kontakte verfügen.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Social Media

Wer twittert wann über die Max-Planck-
Gesellschaft? Für die Zeit vom 23. November bis 
1. Dezember 2010 gibt die Grafik wieder, wann 
Nachrichten mit den Wörtern „Max Planck“ 
versendet wurden. Vertikal übereinander-
stehende Symbole symbolisieren Tweets, die 
zur selben Zeit abgesetzt wurden. Dabei sind 
die Tweets desto weiter in der Mitte darge-
stellt je mehr Antworten es auf sie gab oder je 
häufiger sie weitergezwitschert wurden. Groß 
dargestellt werden entweder neue Nachrichten 
oder – wie hier im Fall einer rückblickenden 
Analyse – zufällig ausgewählte Nachrichten. 
Die Max-Planck-Gesellschaft ist seit Oktober 
2010 auf Twitter aktiv.
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Gewinnen Sie mit Klartext!
Bewerben Sie sich

um KlarText!, den Klaus Tschira Preis 
für verständliche Wissenschaft 2011.

Die Klaus Tschira Stiftung zeichnet 
jährlich Wissenschaftler aus, die die 
Ergebnisse ihrer herausragenden Dis-
sertation in einem allgemein verständ-
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Donnerstag, 18. September 1969, später Nachmittag. Am Frank-
furter Flughafen steigt ein müde aussehender Mann mit fahler 
Gesichtsfarbe aus dem Flieger. Sein Name: Dr. Hans Voshage. Sein 
Ziel: das Max-Planck-Institut für Chemie. Im Handgepäck: 105,9 
Gramm Mond. Wert: unbezahlbar. Jetzt liegt Voshages letzte 
Etappe vor ihm, die Fahrt nach Mainz. Dort war er vor weniger 
als 48 Stunden aufgebrochen und ins texanische Houston gejet-
tet, um die wertvolle Fracht nach Deutschland zu holen. Am 
Abend des 18. September 1969 betritt Voshage das Institut, wo er 
von einem ungeduldigen Direktor Heinrich Wänke und seinen 
Mitarbeitern erwartet wird. Schon wenige Minuten später star-
ten die Wissenschaftler mit ihren Messungen. Die zweite Erobe-
rung des Mondes beginnt.

Rückblende: Sonntag, 20. Juli 1969, 21.18 Uhr Mitteleuropäi-
sche Zeit. Mit dem letzten Tropfen Sprit setzt die Landefähre 
Adler im Mare Tranquillitatis auf. Wenige Stunden später betritt 
Neil Armstrong als erster Mensch den Mond, 20 Minuten später 
folgt Buzz Aldrin. 600 Millionen Menschen sehen die verschwom-
menen Fernsehbilder, auf denen zwei grießelige Gestalten über 
die Mattscheibe hüpfen wie Kängurus in Zeitlupe. Im Studio des 
Westdeutschen Rundfunks in Köln verfolgt Heinrich Wänke die 
Übertragung. Der Wissenschaftler gehört zu jenen Experten, die 
den „großen Sprung für die Menschheit“ live im deutschen Fern-

Als die Astronauten der Mission Apollo 11 zur Erde zurückkehren, haben sie fast 22 Kilogramm 

Gestein von der Oberfläche des Mondes im Gepäck. Josef Zähringer vom Heidelberger 

Max-Planck-Institut für Kernphysik darf das Material in den USA als einer der ersten Forscher 

analysieren. Zwei Monate später kommt ein Krümel ans Mainzer Max-Planck-Institut für 

Chemie zu dem Team um Heinrich Wänke.

TEXT HELMUT HORNUNG

Den Mond in der Nase

sehen kommentieren. Wänke verfolgt das Geschehen mit beson-
derer Spannung, denn sein Institut gehört zu denen, die das auf-
gesammelte Mondgestein im Labor untersuchen dürfen.

„Die NASA hatte für die Analyse der Proben eine Ausschrei-
bung gemacht. Wir haben uns daran beteiligt – und waren erfolg-
reich“, erinnert sich Heinrich Wänke heute. Die Forscher in seiner 
Abteilung Kosmochemie hatten sich mit der Untersuchung von 
Meteoriten über die Jahre internationales Ansehen erworben. 
Ebenso akzeptiert die amerikanische Raumfahrtbehörde die 
Anträge von Wissenschaftlern in Köln und Tübingen. Und auch 
das Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg ist dabei. 
Direktor Josef Zähringer wird eine besondere Ehre zuteil: Er ist 
nach Houston eingeladen, um an der vorläufigen Auswertung des 
Materials mitzuarbeiten.

Die auf dem Mond versiegelten Behälter wurden nach ihrer 
Rückkehr erst einmal mit ultraviolettem Licht bestrahlt und mit 
Peracetat desinfiziert, danach in sterilem Wasser abgewaschen 
und in Stickstoffgas getrocknet. Dann erst bekamen sie die For-
scher zu Gesicht. „Die Ankunft der Apollo-11-Proben war recht 
aufregend. Es gab Probleme unter den Wissenschaftlern – wer 
darf den ersten historischen Blick wagen?“, schreibt Zähringer in 
einem Beitrag für das Jahrbuch 1970 der Max-Planck-Gesellschaft. 
„Als der Probenbehälter schließlich geöffnet war und die Steine 
zum Vorschein kamen, sah man allerdings nur enttäuschte Ge-
sichter. Die Steine sahen aus wie ein Haufen Koks. Sie waren mit 
einer Schicht sehr feinen Staubes behaftet und ließen keine mine-
ralogischen Einzelheiten erkennen.“

Dennoch standen die Messungen unter historischem Vorzei-
chen und verliefen unter ungewöhnlichen Bedingungen: Aus 
Angst vor tödlichen Mondbakterien oder giftigem Staub muss-
ten die Forscher in hermetisch abgeschlossenen Handschuhkäs-
ten hantieren. Dabei kam es gelegentlich zu Pannen. So riss der 
eine oder andere Handschuh auf oder barst eine Zuleitung an der 
Probenkammer. Die Verantwortlichen der NASA fürchteten, dass 
die Wissenschaftler dadurch gefährdet und eventuell mit Keimen 
verseucht würden. Sie mussten deshalb zu den Astronauten, die 
seit der Landung in einem transportablen Quarantänemodul sa-
ßen und die Außenwelt durch ein kleines Fenster betrachteten.

Auch Josef Zähringer traf ein Missgeschick – und so hieß es 
für ihn „ab in Quarantäne“. Der Max-Planck-Forscher nahm’s je-
doch gelassen und gewann dem Ganzen sogar positive Seiten ab: 
„Der direkte Kontakt mit den Astronauten war für die Identifi-
zierung der Gesteinsproben sehr vorteilhaft, da sie noch viele 
Fragen frisch aus dem Gedächtnis beantworten konnten“, F
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Der Stoff, aus dem die Träume waren: Anhand
solcher vergleichsweise kleinen Mengen Mond-
gestein erkundeten Max-Planck-Forscher im 
Labor die Vergangenheit des Erdtrabanten.



RÜCKBLENDE_LockstoffeRÜCKBLENDE_Kosmochemie
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Mondes über die Oberfläche schwappten, 
formten die sogenannten Meere. Außer-
dem pulverisiert das ständige Bombarde-
ment kleinerer Meteoriten das Gestein 
und legt eine meterdicke Staubschicht 

über den Mondboden. Dieses Regolith enthält nicht nur Sand-
körner, sondern auch glasige Einschlüsse. In den Proben fanden 
die Forscher ein Dutzend Mineralien, vor allem Pyroxen, Plagio-
klas und Ilmenit.

Die wichtigste Frage aber lautete: Wie wurde der Mond 
geboren? Eine Altersbestimmung des Mondgesteins ergab, dass 
er nicht viel jünger als die Erde sein kann, also rund viereinhalb 
Milliarden Jahre. Überhaupt fiel eine große Verwandtschaft mit 
unserem Planeten auf: „Der Mond erschien uns wie ein Stück der 
Erde“, sagt Heinrich Wänke. Aus seinen Untersuchungen leitete 
der Wissenschaftler die Theorie ab, dass der Trabant tatsächlich 
von unserem Planeten stammt. Danach soll ein marsgroßer Him-
melskörper die Urerde in einer Art Streifschuss getroffen haben. 
Der Zusammenstoß schleuderte große Mengen Material aus 
Kruste und Mantel in die Umlaufbahn – wo sich daraus der Mond 
bildete. „In den 1980er-Jahren haben Computersimulationen 
dieses Szenario bestätigt“, sagt Wänke.

Und noch etwas stellten die Analysen der Forscher klar: Die 
Amerikaner waren wirklich auf dem Mond! Denn neben den 
Apollo-Proben erhielten die Mainzer später auch Material von 
unbemannten russischen Sonden. „Die Proben beider Missionen 
stimmten so gut überein, dass dies der Theorie, die Amerikaner 
hätten die Landung in Hollywood-Studios inszeniert, den Todes-
stoß versetzte – es sei denn, die Russen haben mitgespielt“, sagt 
Friedrich Begemann, ehemals Direktor der Abteilung Isotopen-
kosmologie.

Zurück ins Jahr 1969. An einem klaren Herbstabend kehrt 
Heinrich Wänke aus Begemanns Büro zurück. Die beiden Wis-
senschaftler hatten dort Mondgestein in einem Mörser zer-
stäubt. Jetzt steht die volle Scheibe des Erdtrabanten am 
Himmel. Wänke sieht mit bloßem Auge das Mare Tranquillitatis 
und muss sich schnäuzen. Da stutzt er: Im Taschentuch sind 
zwei winzige dunkle Körnchen – Material vom Mond, eingeat-
met während der Arbeit mit dem Stößel. „Das war ein Schreck, 
denn die NASA bestand darauf, über das Schicksal jedes einzel-
nen Stäubchens exakt Buch zu führen“, erklärt Wänke mit einem 
Schmunzeln. „Nach langem Nachdenken habe ich mich ent-
schlossen, über meinen Fund doch kein Protokoll zu schreiben. 
Die Amerikaner wissen bis heute nichts davon.“

Die NASA ist übrigens der rechtmäßige Eigentümer der Pro-
ben. Die letzten Krümel vom Mond gab das Max-Planck-Institut 
für Chemie im Herbst 2008 zurück. Im Frühjahr 2009 schickte 
die Raumfahrtbehörde eine Bestätigung über den ordnungs-
gemäßen Erhalt.

schreibt er. Zähringer erlebte die Mond-
fahrer als „normale, sehr nette und äu-
ßerst humorvolle Menschen“. Trotz der 
dreiwöchigen Isolation hatte die Mann-
schaft ihren Spaß und vertrieb sich die 
Zeit beim Pokern.

Während Josef Zähringer – er starb bei 
einem Autounfall im Juli 1970 – schon ei-
nen ersten wissenschaftlichen Blick auf 
das Mondgestein geworfen hatte, be-
gann Heinrich Wänke erst am Abend des 
18. September 1969 mit den Analysen. Er wollte die Zusammen-
setzung des Materials untersuchen, um Fragen zur Geburt des 
Mondes, dessen Alter und den Einfluss des Sonnenwindes zu klä-
ren. „Wir standen am Anfang einer neuen Phase der Mondfor-
schung“, sagt Wänke. Und da war Eile geboten: „Die instabilen Ra-
dioisotope zerfielen mit jedem Tag weiter und wurden somit 
immer schwieriger zu messen.“ Am 10. Oktober erhielt das Main-
zer Max-Planck-Institut für Chemie noch einmal 140 Gramm vom 
Mond. Wänkes Kollege Heinrich Hintenberger, Leiter der Abtei-
lung Massenspektrometrie, nahm sie unter die Lupe.

Der Stoff, aus dem die Träume der Planetologen waren, durf-
te nicht einfach im Labor liegen bleiben. Die NASA hatte verfügt, 
dass das Material in einem Panzerschrank aufzubewahren sei. 
Die Mainzer besorgten sich einen und installierten ihn im Büro 
von Direktor Wänke. „Von einem Schlüssel zum Absperren hiel-
ten die Amerikaner nichts“, sagt Wänke lächelnd, „das musste 
schon ein Safe mit Zahlenkombination sein.“ Verständlicherwei-
se hatten die Wissenschaftler damals Wichtigeres im Kopf als die-
se Zahlenkombination – irgendwann jedenfalls war der Zettel mit 
dem Code verschwunden und der Safe musste mit einigem Auf-
wand von einer Spezialfirma geöffnet werden …

Was fanden die Forscher denn nun heraus? „Geben Sie mir ein 
Stück Mond, und ich werde Ihnen sagen, wie unser Sonnensys-
tem entstanden ist“, hatte der amerikanische Nobelpreisträger 
Harold C. Urey vor den Apollo-Flügen gesagt. Diese Hoffnung 
trog – nicht zuletzt deshalb, weil Steine und Staub von der Ober-
fläche keineswegs reiner Urstoff sind. Vielmehr hat sich der Mond 
im Laufe der Äonen durch Schmelzprozesse verändert, ist also 
nicht der geologisch primitive Himmelskörper, für den ihn die 
meisten Fachleute früher hielten.

Das Landschaftsbild des Erdtrabanten prägen Krater, die beim 
Absturz kosmischer Brocken entstanden. Lavaergüsse, wie sie 
nach der Kollision besonders großer Trümmer in der Kindheit des 
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 » Insgesamt 116,74 Gramm Sand und Staub vom Mond sind im 
Gepäck zweier Wissenschaftler mit zwei verschiedenen 
Maschinen aus den USA auf dem Frankfurter Flughafen gelandet. 
Dr. Hans Voshage vom Max-Planck-Institut für Chemie in 
Mainz und Professor Josef Zähringer vom Heidelberger 
Max-Planck-Institut für Kernphysik brachten die ihnen von 
der NASA zur Verfügung gestellten Proben aus Houston (Texas) 
zu weiteren Untersuchungen selbst in die Bundesrepublik.«

Süddeutsche Zeitung vom 19. September 1969

Mit ausgefeilten Analysen rückten die 
Wissenschaftler – im Bild Bernhard Spettel 
vom Mainzer Max-Planck-Institut für 
Chemie – dem extraterrestrischen Material
zu Leibe.





In größeren Lettern als der Titel prangt 
einer der beiden Autoren auf dem Cover: 
Stephen Hawking. Der Verlag weiß, dass 
der Name zieht. Gilt der seit seinem 20. Le-
bensjahr an Amyotropher Lateralsklerose 
(ALS) erkrankte Physiker doch gemeinhin 
als Superstar unter den Forschern – zumin-
dest unter jenen, die es als Bestsellerauto-
ren ganz oben in die Sachbuchcharts ge-
schafft haben. Hawkings im Jahr 1988 
erschienenes Buch Eine kurze Geschichte der 
Zeit verkaufte sich weltweit mehr als neun 
Millionen Mal. Es galt unter den Intellektu-
ellen mit naturwissenschaftlicher Ambiti-
on als Pflichtlektüre – verstanden haben 
dürfte es kaum jemand.

Nun also Der große Entwurf, in dem 
Hawking und sein Co-Autor Leonard Mlo-
dinow nicht weniger wollen, als das Uni-
versum zu erklären. „Das ist die letztgülti-
ge Frage nach dem Leben, dem Universum 
und dem ganzen Rest. Wir werden versu-
chen, sie in diesem Buch zu beantworten“, 
schreibt Hawking in Anlehnung an den 
Schriftsteller Douglas Adams. Was kann 
hinter einer solchen Aussage stecken? Hy-
bris? Realitätsverlust? Ein cleverer PR-Be-
rater? Fakt ist: Das Buch hält nichts von 
dem, was es verspricht! Schlimmer noch: 
Die präsentierte Antwort auf die „Frage 
nach dem Leben, dem Universum und dem 
ganzen Rest“ heißt M-Theorie. Sie könnte 
wie bei Adams genauso gut „42“ lauten. 
Denn mit neuer Physik hat das vorliegen-
de Buch ebenso wenig zu tun wie dessen 
amüsant zu lesende Science-Fiction-Rei-
he Per Anhalter durch die Galaxis, wo ein 
Computer nach siebeneinhalb Millionen 
Jahren Rechenzeit endlich die Antwort für 
die Weltformel findet – eben „42“.

Doch bevor Hawking und Mlodinow 
ihrer Weisheit letzten Schluss vorstellen, 

„42“ oder der große Flop

Stephen Hawking, Leonard Mlodinow, 

Der große Entwurf, Eine neue Erklärung des Universums

191 Seiten, Rowolth Verlag, Reinbek bei Hamburg 2010, 24,95 Euro

Neu erschienen

breiten sie vor dem Leser ganz viel Wissen-
schaftsgeschichte und -theorie aus. Sie er-
zählen von den frühesten Schöpfungsmy-
then, schlagen den Bogen vom Beginn der 
Naturforschung bei den alten Griechen bis 
zum Empirismus in der Renaissance und 
landen bei den Ursprüngen der modernen 
Physik im 19. Jahrhundert. Während ihres 
Exkurses erklären sie Newton erstaunli-
cherweise zu einem Deterministen wie La-
place und Descartes und, en passant, die 
Philosophie für mausetot.

Das alles ist in einem durchaus brillan-
ten Stil geschrieben und mag genügend 
Stoff für den intellektuellen Diskurs liefern. 
Hübsch sind die Abbildungen sowie die 
witzigen Cartoons von Sidney Harris. Die 
Frage aber sei erlaubt, was das mit dem 
selbst gesetzten Thema zu tun hat. Der ge-
niale Physiknobelpreisträger Richard Feyn-
man (er wird im Buch mehrfach zu Recht 
zitiert) hat einmal gesagt: „Die Wissen-
schaftstheorie ist für die Wissenschaftler 
ungefähr so nützlich wie die Ornithologie 
für die Vögel.“

Immerhin erklären die Autoren in bild-
hafter Sprache die Quantenphysik (ohne 
den Namen Max Planck auch nur einmal 
zu erwähnen) und schildern die recht-
schaffenen Bemühungen der Forscher, die 
elektromagnetische, die schwache und 
die starke Kraft sowie die Gravitation un-
ter einen Hut zu bringen. Für die beiden 
erstgenannten Naturkräfte ist das gelun-
gen. Unter dem Stichwort GUT (Grand Uni-
fied Theory) suchen die Wissenschaftler 
nach einer Vereinigung der elektroschwa-
chen mit der starken Kraft, ohne bisher 
den Stein der Weisen gefunden zu haben. 
Und in noch weiterer Ferne liegt die „Welt-
formel“ – ein Modell, das zusätzlich die 
Gravitation miteinbezieht.

Hier beginnt die von vielen ausgerufene 
neue Physik, an der sich zum Beispiel Al-
bert Einstein vier Jahrzehnte seines Lebens 
vergeblich abgearbeitet hat. Und so war-
tet man gespannt auf Stephen Hawking, 
der verspricht, den Gordischen Knoten zu 
durchschlagen. Zuvor erklärt er, was ein 
gutes physikalisches Modell ausmacht: Es 
muss elegant sein, darf nur wenige willkür-
liche Elemente enthalten, muss mit den 
Beobachtungen übereinstimmen und sie 
erklären sowie detaillierte Vorhersagen 
über zukünftige Beobachtungen machen. 
Diese durchaus akzeptablen Prämissen 
werden uns gleich noch beschäftigen.

So liest man sich wacker voran, um 
endlich im letzten Kapitel „Der große Ent-
wurf “ angekommen zu sein. Auf zehn Sei-
ten jetzt also das neue Universum. Es folgt: 
Ratlosigkeit. Was Hawking hier vorstellt, 
nennt sich „M-Theorie“, wobei das „M“ für 
„Mutter“, „Meister“ oder „Mysterium“ steht. 
Aha! Die Theorie – vor 15 Jahren erdacht 
(aber nicht von Hawking) und immer noch 
Lichtjahre von einer schlüssigen Ausformu-
lierung entfernt – ist eine Vereinheitli-
chung der Stringtheorie, wonach die Welt 
elf Dimensionen hat und aus Schwingun-
gen höher dimensionierter „Branen“ be-
steht (was immer das sein mag). Die Theo-
rie, ein abstraktes Ungetüm mit beliebigen 
Parametern, macht keinerlei überprüfbare 
Vorhersagen und wird sich durch Beobach-
tungen wohl niemals falsifizieren lassen. 
Fazit: Hawkings Weltformel fällt durch!

Dass Hawking zu guter Letzt die 
Geburt des Universums aus dem Nichts 
postuliert und Gott für tot erklärt, hat 
etwa so viel Aussagekraft wie anzuneh-
men, der Kosmos sei aus einem großen 
Straußenei geschlüpft. Oder die Antwort 
sei „42“.                                     Helmut Hornung

  4 | 10  MaxPlanckForschung    99



Geschlechtslose Aliens

Katja Bödeker, Carmen Hammer (Hrsg.), 

Wunderforschung, Ein Experiment von Kindern, Wissenschaftlern und Künstlern 

159 Seiten, Nicolai-Verlag, Berlin 2010, 24 Euro

Wunder – „das sind Zufälle, die es eigentlich 
gar nicht geben kann.“ So jedenfalls be-
hauptet der 14-jährige Besnik. Oder ist ein 
Wunder, „wenn etwas wunder-wunder-
wunderschön ist“? Das sagt Souad. Marcel 
dagegen meint, „Brennnesseln sind auch 
ein Wunder.“ „Ein Kind ist ein Wunder, wenn 
es geboren wird“, findet Robert. Man 
merkt schnell: Kinder sind wunderbare 
Wunderdebattierer. Und weil das so ist, 
waren Katja Bödeker und Carmen Hammer 
auch gut beraten, sie in ihrem Buch „Wun-
derforschung“ ausführlich zu Wort kom-
men zu lassen.

Die von ihnen herausgegebene Doku-
mentation eines halbjährigen Experiment-
projekts von Kindern, Wissenschaftlern 
und Künstlern ist ein köstlicher und zu-
gleich lehrreicher Lesespaß, der einen im-
mer wieder schmunzeln lässt. Das Projekt 
„Wunderforschung“ ist bereits drei Jahre 
her. Und auch die daraus entstandene Aus-
stellung im Naturkundemuseum fand be-
reits vor gut zwei Jahren statt.

Doch das ist kein Makel. Denn die ak-
tuelle Veröffentlichung kann sehr gut für 
sich allein stehen und lässt Anteil haben 
an den Denkmustern von Kindern, die in 
der Werkstatt des Wissens – einer Koope-
ration des Max-Planck-Instituts für Wis-
senschaftsgeschichte und des Comenius-
Gartens Berlin – gemeinsam mit Wissen-
schaftlern und Künstlern fragten, zweifel-
ten, beobachteten, um Beweise rangen 
und wieder verwarfen.

Wunder zeigen die Grenzen unseres 
Wissens auf, und das Erstaunen, das sie 
hervorrufen, gilt gemeinhin als Triebkraft 
für die Suche nach Erkenntnis. Aber: Kann 
man alles, was geschieht, erklären? „Sicht-
weisen von Kindern auf alltägliche Phäno-
mene weichen nicht selten grundlegend 

von unserer Perspektive ab, wirken aber 
gleichzeitig vertraut, weil sie die eigene 
denkerische Vergangenheit ins Gedächtnis 
rufen“, schreiben die Herausgeberinnen 
Katja Bödeker und Carmen Hammer. Das 
stimmt; insofern sympathisiert man gern 
mit ihnen. Man lässt sich leicht von den 
kindlichen Ansichten anstecken und wird 
gewahr, wie sehr das strukturierte Er-
wachsensein deren Fähigkeit, klar – und 
zugegeben: vielleicht auch ein bisschen 
naiv – zu denken, überlagert.

So groß die Neugier von Kindern sein 
mag, mit Wissenschaft kommen sie im 
Laufe ihrer Entwicklung kaum in direkten 
Kontakt. Und trotzdem führen sie als 
oberste Instanz bei Entscheidungen über 
wahr oder falsch oft die Wissenschaft an. 
Denn wenn ihnen nach mehrmaligen 
Nachfragen für übers alltägliche Hinausge-
hende keine plausible Erklärung einfällt, 
muss der Forscher als Ehrfurcht gebieten-
de Erkenntnissammler her.

Wissenschaftler finden nur mit Einge-
weihten zugänglichen Methoden Spekta-
kuläres heraus – Skepsis ist unangebracht. 
Will man verhindern, dass die Verbindung 
zu eigenen Erfahrungen abreißt, kann ge-
meinsames Forschen von Wissenschaft-
lern und Kindern hilfreich sein.

Und wir als Leser dürfen dabei sein, 
wie sich in Gesprächen Themen entwi-
ckeln. Da führt die Darstellung früherer 
Zeiten, als an den Rändern der Welt noch 
Orte für Wunder mit fremdartigen Wesen 
und Monstervölkern existierten, zur heu-
tigen Lage in Berlin. Die staunenswerten 
Ränder gibt es nicht mehr für Neuköllner 
Kinder, die Erde ist eine Kugel, wenn auch 
mit einer seltsamen Haftfähigkeit, damit 
die Menschen auf der unteren Hälfte nicht 
herunterfallen.

Stattdessen gibt es nun Aliens, die jedoch 
im Weltraum leben. Wie sie aussehen, was 
sie wollen, dass sie mit Technik ausgestat-
tet und geschlechtslos sind – sie haben 
nämlich „keinen Pimmel“ – dieses Ausloten 
und Reden darüber, im Buch authentisch 
durch zahlreiche Zitate nachgezeichnet, 
bringt ungeheuren Lesespaß.

So erschließt sich die Welt der Kinder, 
die auch im Kapitel über das Wesen der Ar-
ten wunderbar zum Vorschein kommt und 
im intuitiven Umgang mit Roboterhund 
Aibo kulminiert. Garniert sind die Gesprä-
che mit Aufsätzen aus Wissenschaftlerfe-
der über Wunder in der Natur, im Leben, 
über wunderliche Orte, Wunder und Glau-
be sowie Wunder und Kunst, die mit vie-
len historischen Bezügen aufwarten. Kin-
derzeichnungen, historische Abbildungen 
und Fotos ergänzen das unprätentiöse 
Büchlein, das trotz des ganzen Einsatzes 
der kindlichen Philosophen Fragen offen 
lässt: Wann sollten wir jemandem glau-
ben, wann zweifeln? Und gibt es für alles, 
was geschieht, immer nur die eine richti-
ge Erklärung?                            Susanne Beer

Neu erschienen
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Die Teilung des Vanillepuddings

Len Fisher, 

Schere, Stein, Papier – Spieltheorie im Alltag 

283 Seiten, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010, 19,95 Euro

Aus der modernen Wirtschaftsforschung 
ist sie nicht mehr wegzudenken: die Spiel-
theorie. Alleine acht Wirtschaftsnobelprei-
se wurden bis heute für Arbeiten auf die-
sem Gebiet vergeben – der erste 1994 unter 
anderem an den deutschen Wirtschafts-
wissenschaftler Reinhard Selten. Die Spiel-
theorie untersucht mit mathematischen 
Methoden, wie sich Menschen in Entschei-
dungssituationen gegenseitig beeinflus-
sen und verhalten: Wie wird mein Gegen-
über handeln, wie sollte ich also agieren? 
Welche Situation erfordert welche Strate-
gie? Sollte man seinem Partner oder Kon-
trahenten trauen?

Es geht um Strategien, die wir im tägli-
chen Umgang mit anderen Menschen an-
wenden. Die Frage, wie wir uns in solchen 
Entscheidungssituationen verhalten, lässt 
sich jedoch in eine Spielsituation übertra-
gen. Und das hat die Wirtschaftsforscher 
schon vor Jahren ins Labor geführt: Das „Ul-
timatum-Spiel“ oder die „Tragödie des Ge-
meinguts“, so einige der Spiele, haben aber 
nicht nur ihnen die Augen geöffnet, sondern 
etwa auch den Biologen zu einem besseren 
Verständnis verholfen, wie Kooperation im 
Zuge der Evolution entstanden sein mag.

In vorliegenden Buch erkundet Len Fi-
sher, wie sich diese Erkenntnisse auf unser 
gesellschaftliches Zusammenleben anwen-
den lassen. Tatsächlich ist die Spieltheorie 
überall um uns herum gegenwärtig. Fisher 
hat eine Reihe anschaulicher Alltagsbei-
spiele zusammengetragen, aus dem priva-
ten wie dem öffentlichen Raum, mit loka-
lem oder globalem Bezug, aus Gegenwart 
und Geschichte. Der Bogen spannt sich von 
der feinen englischen Dinnerparty über vol-
le Supermärkte und verstopfte indische 
Straßen bis zu Baseball, Quantenmechanik 
und internationaler Politik.

So stellt das atomare Wettrüsten, das in 
den 1950er-Jahren begann, ein gutes Bei-
spiel für das sogenannte Gefangenendi-
lemma dar: Von einer Kooperation, um die 
Waffenproduktion zu begrenzen und das 
Geld für konstruktivere Zwecke einzuset-
zen, hätten alle profitiert. Keine Nation 
konnte jedoch von der einseitigen Abrüs-
tung profitieren, solange andere Nationen 
weiterhin aufrüsteten. Die Bemühungen, 
den globalen Klimawandel zu begrenzen, 
werden durch dieselbe paradoxe Logik be-
hindert: Eine Nation alleine kann von einer 
Reduktion der Kohlendioxidemissionen 
nicht profitieren, solange andere ungehin-
dert CO2 freisetzen.

Probleme wie diese, die durch das 
Gefangenendilemma oder andere soziale 
Dilemmas verkörpert werden, haben ihre 
Grundlage in der Logik und Mathematik. 
Len Fisher geht es jedoch darum, Lösun-
gen aufzuzeigen. Wie können wir das Spiel 
abwandeln und dadurch unsere Chancen 
zur Kooperation verbessern? 

Eine Möglichkeit: Die beteiligten Par-
teien – und dabei handelt es sich keines-
wegs nur um globale Supermächte – müs-
sen einen Weg  finden, ihr Handeln über-
einstimmend zu koordinieren, und alle 
Parteien müssen sich an diese Abmachung 
halten. Kommunikation und Verhandlung 
sind die beiden entscheidenden Schlüssel 
zur Lösung sozialer Dilemmas. Wie aber 
können wir Kommunikation verlässlicher, 
Verhandlungen fairer und Bündnisse sta-
biler machen?

„Ich wollte sehen, ob man sie [die Spiel-
theorie] auch auf alltägliche Situationen 
anwenden kann, und herausfinden, ob die 
dabei gelernten Lektionen beitragen könn-
ten, Probleme in größerem Maßstab zu 
lösen“, schreibt der Physiker in seiner Ein-

leitung. So ist der Sinn für Gerechtigkeit in 
der Regel bereits im Kindesalter ausge-
prägt und möglicherweise ein probates 
Mittel, um Kooperation zu fördern und 
aufrecht zu erhalten.

Fisher erzählt eine Anekdote aus sei-
nem Leben, bei der er seiner Mutter eine 
Schale mit Vanillepudding hinterherge-
worfen hatte, weil er glaubte, sein Bruder 
habe den größeren Anteil vom Nachtisch 
erhalten. Die sogenannte Cut-and-Choose-
Strategie – „Ich teile, Du wählst aus“ – hät-
te sicherstellen können, dass er nicht nei-
disch auf die Portion seines Bruders gewe-
sen wäre: Dieser hätte den Pudding in zwei 
Portionen teilen müssen und seinen Bru-
der dann auswählen lassen, welche Porti-
on er sich nimmt.

Spieltheoretiker haben gezeigt, dass 
eine solche Vorgehensweise im Prinzip die 
gerechteste Lösung ist, um jedwede be-
grenzte Ressource so aufzuteilen. Das 
liegt daran, dass der Aufteilende sehr mo-
tiviert ist, die Ressource so gleichmäßig 
wie möglich aufzuteilen, während der 
Auswählende sich nicht beklagen kann, 
weil er schließlich selbst die Wahl hatte. 
Die Cut-and-Choose-Strategie ist daher 
etwa Bestandteil des Seerechtsüberein-
kommens der Vereinten Nationen für 
Maßnahmen, welche die Interessen von 
Entwicklungsländern schützen sollen, 
wenn eine hoch industrialisierte Nation in 
internationalen Gewässern Bodenschätze 
abbauen möchte.

Len Fishers Befunde sind nicht nur 
vergnüglich, manche stimmen auch nach-
denklich. Man wünscht dem Buch viele 
Leser, damit mehr Menschen wissen, 
worauf es ankommt, wenn Menschen 
zusammenarbeiten – oder eben nicht zu-
sammenarbeiten.                       Christina Beck



Neu erschienen

Reich der Welteninseln ein. Man muss sich 
zunächst gar nicht in den Fließtext einge-
lesen haben, um beim Blättern und bloßen 
Betrachten der bizarren Formen viel Wis-
senswertes über jene Kräfte zu erfahren, 
die den Kosmos in großem Maßstab domi-
nieren und prägen.

Der Text freilich erklärt ausführlich, was 
es mit den kosmischen Kollisionen auf sich 
hat. Wie die Autoren im Vorwort schreiben, 
gehören sie zu den faszinierendsten und 
dramatischsten Ereignissen, die Hubble in 
hoher Auflösung zu zeigen vermag. So er-
fährt man, dass das Aufeinanderprallen 
von Galaxien das heutige Universum maß-
geblich geformt hat. Auch unsere Milch-
straße hat in der Vergangenheit wohl eine 
ganze Anzahl von Zwerggalaxien ge-
schluckt – Max-Planck-Astronomen berich-
teten im November über einen extrasola-
ren Planeten, der offenbar eine Sonne um-
kreist, die einst einer solchen Zwerggalaxie 
angehörte (siehe Seite 53 dieser Ausgabe).

Das Buch schildert die genannten Pro-
zesse nicht nur im Detail, sondern liefert 
auch eine knappe Einführung in die Struk-
tur und das Leben von Galaxien. Wie wer-
den Milchstraßensysteme geboren, wie 
entwickeln sie sich, wie kommen sie in 
Form? Diese Fragen beantworten die Au-
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Fusionen hinterlassen Spuren nicht nur in 
der Wirtschaft, sondern auch im Weltall. So 
machte vor Kurzem eine französisch-chine-
sische Forschergruppe von sich reden, die 
unsere kosmische Nachbarschaft mit Com-
putersimulationen näher untersucht hat. 
Ergebnis: Der bekannte Andromedanebel 
entstand durch die Kollision zweier Galaxi-
en, die sich vor rund neun Milliarden Jahren 
begegneten; vor 5,5 Milliarden Jahren fand 
die Fusion ihren Abschluss. Dabei traten 
heftige Gezeitenkräfte auf, und in einem 
der so entstandenen Schweife bildeten sich 
zwei irreguläre Welteninseln, die beiden 
Magellan’schen Wolken.

So gesehen ist das Buch Kosmische 
Kollisionen von Lars Lindberg Christensen, 
Davide de Martin und Raquel Yumi Shida 
sehr aktuell. Aber nicht nur deshalb kann 
es uneingeschränkt empfohlen werden. 
Die Autoren breiten vor dem Leser ein se-
henswertes Panoptikum von mehr als 80 
beeindruckenden Galaxienfotos aus, die 
das Weltraumteleskop Hubble in den ver-
gangenen Jahren aufgenommen hat. Bild-
auswahl und Druckqualität sind vorbildlich 
– und so besitzt das großformatige Buch 
mit dem Untertitel Der Hubble-Atlas der 
Galaxien einen hohen ästhetischen Reiz 
und lädt zu ausgedehnten Exkursionen ins 

Geisterfahrer im All

Lars Lindberg Christensen, Davide de Martin, Raquel Yumi Shida, 

Kosmische Kollisionen, Der Hubble-Atlas der Galaxien

141 Seiten, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010, 29,95 Euro

Weitere Empfehlungen
D Jörg Hüfner / Rudolf Löhken, Physik ohne Ende, Eine geführte Tour von Kopernikus bis Hawking, 342 Seiten, Verlag Wiley-VCH, 
 Weinheim 2010, 24,90 Euro

D Johannes W. Grüntzig / Heinz Mehlhorn, Robert Koch, Seuchenjäger und Nobelpreisträger, 1051 Seiten, Spektrum Akademischer Verlag, 
 Heidelberg 2010, 99,95 Euro

D Christopher Potter, Sie sind hier, Eine handliche Geschichte des Universums, 336 Seiten, Piper Verlag, München 2010, 22,95 Euro

D Arthur Bremer (hrsg.), Die Welt in 100 Jahren, 319 Seiten, Georg Olms Verlag, Hildesheim 2010, 19,80 Euro

toren verständlich, kompetent und aktu-
ell. Und man erfährt etwa, dass ein gewis-
ser Erik Holmberg Anfang der 1940er-Jahre 
die ersten Galaxienkollisionen simuliert 
hat – in Experimenten mit Glühlampen 
und Fotozellen in einer verdunkelten 
Scheune in Schweden. Oder dass die est-
nischen Brüder Alar und Juri Toomre An-
fang der 1970er-Jahre erstmals Computer-
simulationen nutzten, um das Geschehen 
in der Natur nachzustellen.

Natürlich spielt in dem Buch auch die 
Andromedagalaxie eine Rolle. In fünf Milli-
arden Jahren wird sie mit unserer Milch-
straße frontal zusammenstoßen. Sonnen 
(vielleicht auch die unsere) werden aus ih-
ren Bahnen geworfen, interstellare Gas-
wolken aufeinanderstoßen, und die Gebur-
tenrate der Sterne wird sich astronomisch 
erhöhen. Schließlich wird unsere Milch-
straße ihre vertraute Spiralstruktur verlie-
ren und sich über einen Zeitraum von eini-
gen Milliarden Jahren zusammen mit 
Andromeda zu einer riesigen elliptischen 
Galaxie verwandeln: Dann ist ein neues 
System im Universum entstanden, das 
man in Anlehnung an die Bezeichnungen 
seiner beiden Bestandteile „Milkomeda“ 
(Milky Way für Milchstraße und Andromeda) 
nennen könnte.                 Helmut Hornung
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JUGEND FORSCHT SUCHT SEINE EHEMALIGEN!
Haben Sie schon mal an Deutschlands bekanntestem Nachwuchswettbewerb teilgenommen? 

Dann möchten wir unbedingt wissen, was aus Ihnen geworden ist und wie Jugend forscht Ihr 

weiteres Leben geprägt hat. Bitte besuchen Sie unsere Website und werden Sie Mitglied in 

unserem Alumni-Netzwerk auf www.jugend-forscht.de
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