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Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie blättern gerade in einer Ausgabe von MaxPlanck-

Forschung und finden darin Berichte aus allen Bereichen 

der aktuellen Grundlagenforschung: über kosmische 

Objekte an den Grenzen von Raum und Zeit, über 

ökologische und soziale Systeme, in die alles Leben 

gebunden ist, über molekulare und atomare Strukturen, 

auf denen die unbelebte Welt aufbaut.

MaxPlanckForschung liefert die Geschichte hinter den 

Geschichten  – gründlich recherchiert und verständlich 

geschrieben. Renommierte Wissenschaftsjournalisten 

sehen sich in den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft 

um und schauen den Forscherinnen und Forschern über 

die Schulter. So erfahren Sie aus erster Hand, was die 

Wissenschaft heute treibt und morgen bewegt.

Mit einer dieser Postkarten können Sie   
MaxPlanckForschung kostenlos abonnieren!  
Wir würden uns  freuen, Sie als neue Leserin 
oder neuen Leser zu gewinnen!
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Künstlich und doch so natürlich wie möglich ist die Umgebung, in der Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemie unter-
suchen, welche Stoffe Pflanzen mit ihrer Umwelt austauschen. Nina Knothe, Mitarbeiterin des Mainzer Instituts, bereitet ein 
solches Experiment an der Forschungsstelle der Max-Planck-Gesellschaft in Manaus im brasilianischen Amazonas-Regenwald 
vor, indem sie die Lichtverhältnisse in einer mit luftdichter Folie bespannten Küvette prüft. Ohne künstliche Beleuchtung 
erhalten die Pflanzen, die später in dem Behälter platziert werden, nicht genügend Licht. Schläuche versorgen die Pflanze 
mit Umgebungsluft und führen die gasförmigen Stoffwechselprodukte des Testobjekts ab. Die zweite Küvette dient den 
Forschern als Referenz. Mit ihrem Experiment lernen die Wissenschaftler mehr über den natürlichen Stoffkreislauf, weil die 
Luft im Amazonas-Regenwald so unbelastet ist wie nur noch an wenigen anderen Orten der Welt. Wenn sie den natürlichen 
Stoffkreislauf zwischen Geo-, Bio- und Atmosphäre kennen, können sie auch besser verstehen, wie der Mensch in dieses 
Zusammenspiel eingreift. 

Freiluftlabor im Amazonas-Regenwald
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Spiel mit dem Licht: Bei einer 
Sternenfinsternis zieht ein Exoplanet 
vor seiner Muttersonne vorbei.48

Biodiversität
20 Volkszählung im Zoo
  Artenschutz ist zwar in aller Munde, aber über die zu bewahrenden 

Arten ist häufig erschreckend wenig bekannt. Forscher setzen spezielle 
Methoden ein, um wichtige Daten über das Leben gefährdeter Arten zu 
gewinnen. So sollen diese in Zukunft wirkungsvoller geschützt werden. 

26 Bewegtes Leben
  Ob Zugvögel auf ihren Reisen rund um den Globus, Wale in den Weiten 

der Ozeane oder Gnus in den Savannen Afrikas – die großen Tierwande-
rungen auf der Erde sind ein unvergleichliches Schauspiel. Wohin die 
Tiere genau ziehen und wie sie sich dabei verhalten, verfolgen Forscher 
nun bei verschiedensten Tierarten mithilfe von Minisendern. 

34 Das Meer als Genpool
  Die Ozeane sind voller Bakterien. Äußerlich sehen diese nahezu 

gleich aus, doch es gibt viele verschiedene Arten mit unterschied -
lichen Lebensweisen. Die Bakterienvielfalt lässt sich mithilfe der 
Metagenomik analysieren.

Inhalt
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ZUM TITEL: Ob im Wasser, in der Luft oder am Land – das Leben ist vielfältig. 
Diese Biodiversität gilt als die Grundlage des Lebens, weshalb sich Wissenschaftler 
sowohl mit der Vielfalt innerhalb von Arten und zwischen Arten als auch mit den 
verschiedenen Lebensräumen beschäftigen.
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12 Standort Luxemburg 
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ZUR SACHE

14 Freiheit schafft  Wissen
  Unser Wissen ist ein unsicherer Besitz – 

die Forschung verändert es ständig. 
Dabei verwandelt sie Unwissen in 
Wissen, und in besonders glücklichen 
Fällen bringt sie neues Unwissen 
hervor. Eine Analyse der Bedingungen, 
die für die fortschreitende Erkenntnis 
besonders fruchtbar sind.

FOKUS

20 Volkszählung im Zoo

26 Bewegtes Leben

34  Das Meer als Genpool

4    MaxPlanckForschung  2 | 12  

T
it

el
: d

es
ig

n
er

g
o

ld
 n

a
ch

 V
o

rl
a

g
en

 v
o

n
 is

to
ck

p
h

o
to

 u
n

d
 fo

to
li

a
, F

o
to

s 
d

ie
se

 S
ei

te
: A

1P
ix

 (
g

ro
ß

es
 B

il
d

),
 E

S
A

, N
A

S
A

 a
n

d
 F

ré
d

ér
ic

 P
o

n
t 

(G
en

ev
a

 U
n

iv
er

si
ty

 O
b

se
rv

a
to

ry
) 

(k
le

in
es

 B
il

d
)



SPEKTRUM

42  Atome im Quantendialog

42  Schritt um Schritt zur korrekten 
Diagnose

43  Futter für das schwarze Loch
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43  Ordnung ist das halbe Leben
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45  Schimpansen pflegen Esskultur
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46  Das durchschlagende Design der 
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47  Begraben unter Sediment

47  Milchsäure für Nervenzellen

PHYSIK & ASTRONOMIE

48 Zweite Erde gesucht
  Nahezu 800 Planeten, die ferne 

Sterne umkreisen, haben Astronomen 
mittlerweile entdeckt. Nur auf drei 
von ihnen könnten lebensfreundliche 
Bedingun gen herrschen. Vermutlich 
gibt es in der Milchstraße aber viele 
zweite Erden. Doch wie weist man 
Lebensspuren auf Exoplaneten nach?

54 Ballkünstler in der Quantenarena
 Zur Person: Peter Hommelhoff

MATERIAL & TECHNIK

62 Netz mit Taktgefühl
  Neue Energie braucht auch neue 

Leitungen. So sollen künftig mehr 
kleine, dezentrale Wind- und Solar-
anlagen anstelle weniger großer 
Kraftwerke die Republik mit Strom 
versorgen. Wissenschaftler unter-
suchen, wie das Hochspannungs-
netz darauf reagiert und wie es sich 
dafür optimieren lässt.

UMWELT & KLIMA

70 Kraftwerk Erde
  Unser Planet arbeitet: Die Sonne 

treibt Wind, Wellen und den Was-
serkreislauf an. Pflanzen speichern 
die Energie des Lichts in Zucker 
und liefern so den Brennstoff des 
Lebens. Wie viel Energie bei diesen 
Prozessen fließt und wie viel davon 
sich nachhaltig nutzen lässt, dem 
gehen Forscher auf den Grund. 

KULTUR & GESELLSCHAFT

78 Wissenschaft aus der Werkstatt
  Sie schufen nicht nur beeindruckende 

Kunstwerke, sondern beschäftigten 
sich auch mit Alchemie, Mathematik 
oder Naturwissenschaften. Forscher 
untersuchen nun, wie Künstler in 
der frühen Neuzeit Wissen fanden, 
in ihren Werken darstellten und in 
Umlauf brachten.
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TECHMAX

Knallgas unter 
Kontrolle –
Brennstoffzellen für 
den breiten Einsatz 
fit gemacht

1Seite

eine kontrollierte Bahn. Die dabei frei wer-
dende Energie gibt sie zu einem großen Teil 
als nutzbare elektrische Energie ab. 

Brennstoffzellen gehören zu den elektro-chemischen Zellen. Sie sind mit Batte-
riezellen verwandt, speichern aber selbst 
keine chemische Energie: Sie wandeln diese 
nur in elektrische Energie und Abwärme 
um. Wie Batterien haben Brennstoffzellen 
zwei Elektroden, die in der Zelle über einen 
„Elektrolyten“ Kontakt haben. Sie brauchen 

aber noch einen Anschluss für den Brenn-
stoff. Hinzu kommen zwei Öffnungen, durch 
die Brennstoffzellen „atmen“ können. Alle 
Typen saugen Luft an und geben ein Abgas ab, das bei der Was-serstoff-Brennstoffzelle reiner Wasserdampf ist. 

Die Elektroden der Zellen sind po-rös, damit Luft, der Brennstoff und das Abgas sie möglichst gut durchströmen kön-nen. Sie bestehen zum Beispiel aus 
mikroskopischen 
Graphitkörnern, die zusammengepresst sind. Diese Körnchen sind zusätzlich mit einem Katalysator beschichtet. Dieser spielt als Reaktionsbe-schleuniger eine entschei-dende Rolle (siehe TECHMAX 10). „Bei Wasserstoff-Brenn-stoffzellen muss man Edelmetalle wie Platin als Katalysator nehmen“, er-klärt Krewer. Leider verteuert das diese Art von Brennstoffzelle. 

„Houston, wir haben hier ein Problem.“ Mit 
dieser Meldung von Apollo 13 wurde die 
Brennstoffzelle schlagartig berühmt. Am 
11. April 1970 war ein Sauerstofftank 
an Bord des Raumschiffs auf dem Weg 
zum Mond explodiert. Das Merkwürdige 
war, dass damit die Stromversorgung an 
Bord ausfiel. Was aber hat Sauerstoff 
mit elektrischer Energie zu tun? Die mit-
fiebernden Fernsehzuschauer erfuhren, 
dass eine „Brennstoffzelle“ an Bord aus 
Sauerstoff und Wasserstoff elektrischen 

Strom produzierte. Das dabei entstehen-
de Wasser floss praktischerweise in die 
Trinkwasserversorgung der Astronauten.

Die erste Brennstoffzelle bastelte der Phy-
sikochemiker Christian Friedrich Schönbein 
bereits 1838. Seine Idee war genial einfach: 
Er wusste, dass man Wasser mit elektrischer 
Energie in Wasserstoff und Sauerstoff spal-
ten kann. Diese Elektrolyse drehte Schönbein 
um. Er steckte zwei Platindrähte in Salzsäure 
und umspülte den einen Draht mit Wasser-
stoff, den anderen mit Sauerstoff. Zwischen 
den beiden Drähten konnte er eine elek-
trische Spannung messen. Fast zur gleichen 
Zeit kam der englische Forscher Sir William 
Grove auf dieselbe Idee. Beide gelten heute 
als Väter der Brennstoffzelle. 

ELEKTRISCHER STROM AUSSAUERSTOFF UND WASSERSTOFFDie Grundidee der Wasserstoff-Brennstoff-
zelle ist also so alt wie einfach. „Das kennen 
alle aus der Schule“, erklärt Ulrike Krewer, 
die am Max-Planck-Institut für Dynamik kom-
plexer technischer Systeme in Magdeburg 
an Brennstoffzellensystemen forscht: „Wenn 
man Wasserstoff mit Sauerstoff zusammen-
bringt und entzündet, dann knallt es. Dabei 
gibt der Wasserstoff ganz schnell seine Elek-
tronen ab, der Sauerstoff nimmt sie auf, und 
beide verbinden sich zu Wassermolekülen.“ 
Die Brennstoffzelle zwingt diese Reaktion in 

Knallgas unter Kontrolle –
Brennstoffzellen für den breiten Einsatz fit gemacht 

k

3 Bei Kontakt mit offenem Feuer reagiert 
Wasserstoff mit Sauerstoff in der sogenannten 
Knallgasreaktion.

TECH
AUSGABE 16 SOMMER             2012

MAXN E U G I E R I G  A U F  W I S S E N S C H A F T

Spiel mit den Teilchen: Früher 
bewegte Peter Hommelhoff den 
Basketball, heute Elektronen.54 Spiel mit den Elementen: 

Windparks im Meer könnten helfen, 
mehr Energie zu erzeugen.70 Spiel mit den Farben: 

Diese Seite zeigt Mischungen und 
Kombinationen für Buchmalerei.78
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BLICKPUNKT

Exzellenzinitiative und Forschungspakt ha-
ben eine Dynamik in Gang gebracht, die das 
Wissenschaftssystem und seine Akteure 
verändert – und zwar nicht nur die Univer-
sitäten, sondern auch die Forschungsor-
ganisationen Helmholtz- und Leibniz-Ge-
meinschaft, Fraunhofer- und Max-Planck-
Gesellschaft sowie die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft. Den Kompass auf Exzellenz 
ausgerichtet, haben die Förderinitiativen 
geradezu einen Paradigmenwechsel herbei-
geführt. Denn sie haben mit dem Dogma 
gebrochen, alle Universitäten seien gleich 
und müssten gleich bleiben.

Ins Licht rückte, was unter der zemen-
tierten Oberfläche der deutschen Universi-
tätslandschaft schon längst existierte: Spit-
zen in bestimmten Fachbereichen sowie 
Forschungsleuchttürme, die sich an einzel-
nen Orten herausgebildet hatten. Der Wett-
bewerb hat den Impuls gesetzt, die vorhan-
denen Stärken mit Partnern aus anderen 
Wissenschaftsinstitutionen und der Wirt-
schaft zu vereinen. Er hat damit neue Chan-
cen eröffnet. Hinzu kommt: Man sucht 
nun die Konkurrenz und die Kooperation 
mit den Besten – denn das beflügelt den ei-
genen Erfolg.

Die außeruniversitären Forschungsor-
ganisationen leisten ihren Beitrag. Dabei 
ist es kein Zufall, dass sie vor allem dort 
eine Rolle spielen, wo es Exzellenz- und 
Profiluniversitäten gibt. Die Max-Planck-
Gesellschaft ist in der Regel mit von der 
Partie. In der ersten Runde der Exzellenz-
initiative waren wir an mehr als zwei Drit-
teln der erfolgreichen Cluster und jeder 
zweiten geförderten Graduiertenschule 
beteiligt. Diese Quoten wurden nun in der 
aktuellen, zweiten Programmphase mehr 
als bestätigt.

Diese Verzahnung der Universitäten 
und der übrigen Akteure an den Standorten 
zeigt: Stärke in der Forschung gibt es durch 
Vielfalt im System – das sollte Zielsetzung 
sein, wenn es um das künftige deutsche Wis-
senschaftssystem geht. Die weitere Ausge-
staltung der Forschungslandschaft ist zen-

tral; denn sie wird sich maßgeblich auf die 
Innovationsstärke unseres Landes auswir-
ken. Für manchen mag es reizvoll sein, am 
grünen Tisch eine neue Wissenschaftsarchi-
tektur zu entwerfen, einmal richtig aufzu-
räumen in der komplexen, über Jahrzehnte 
gewachsenen Struktur der deutschen For-
schungslandschaft. Aber Vorsicht: Gerade 
im Wissenschaftssystem hat sich die Regel 
form follows function bewährt.

Um nicht an der Wissenschaft vorbei-
zuplanen, muss zuallererst klar sein, was 
Wissenschaft für eine Gesellschaft leisten 
kann. Sie soll den Wohlstand unseres Lan-

des und unsere Lebensqualität sichern und 
nicht zuletzt dazu beitragen, die globalen 
Herausforderungen zu meistern. Dafür 
muss Wissenschaft im Wettbewerb mit 
den Besten bestehen, gleichzeitig Koope-
rationen mit den weltweit führenden Part-
nern eingehen können – und den Freiraum 
haben, sich wissenschaftsgetrieben ent-
falten zu können.

Nehmen wir zuerst die Universitäten, 
das Herzstück der deutschen Forschung. 
Dank der Exzellenzinitiative werden einige 
Universitäten wesentlich leistungsfähiger 
und damit international sichtbarer. Trotz-
dem wird es bis 2017, wenn die Exzellenzin-
itiative ausläuft, nicht gelingen, deutsche 
Universitäten im internationalen Ranking 
ganz nach vorn zu bringen. Eine grundsätz-
liche Hürde stellt dabei die Struktur deut-
scher Universitäten dar: Professoren in 
Deutschland müssen, im Gegensatz zu ih-
ren Kollegen an Top-Universitäten wie Har-
vard oder der ETH Zürich, den Spagat zwi-
schen Spitzenforschung und Breitenausbil-
dung schaffen. F
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Wissenschaft muss 
im Wettbewerb mit den 

Besten bestehen

Stärke in der Forschung 
durch Vielfalt im System

Das komplette Manuskript der Rede 
zur Jahresversammlung der Max-Planck-
Gesellschaft in Düsseldorf finden Sie 
unter www.mpg.de/183073/Reden



  2 | 12  MaxPlanckForschung    7

Es gäbe aber einen einfachen Weg, die in 
Deutschland tatsächlich vorhandene – und 
zwar gemeinsam von allen 16 Ländern und 
dem Bund getragene – Forschungsleistung 
auch sichtbar zu machen: Hätte die Max-
Planck-Gesellschaft den Status einer Gradu-
iertenuniversität wie etwa die Rockefeller 
University in den USA, dann käme sie unter 
die besten fünf des Shanghai-Rankings.

Unabhängig davon bleibt es eine Her-
ausforderung für alle Akteure, die jeweils 
eigene Mission zu schärfen. Die zuneh-
mende Vernetzung darf nicht zu einer Ver-
wässerung führen. Die Entwicklung der 
vergangenen Jahre hat ans Licht gebracht: 
Wer eine klar definierte Mission, ein eige-
nes Profil hat, bringt wissenschaftlichen 
Mehrwert ins System. Kooperationsmo-
delle der Zukunft bauen auf dieser Prämis-
se auf. Das gemeinsame Dach dient dazu, 
Synergien zu nutzen, und erlaubt gleich-
zeitig die Weiterentwicklung von Institu-
ten und Universitäten, ohne ihre jeweilige 
Mission einzuebnen. Ziel sind keine neuen 
Institutionen, sondern Wissenschaft auf 
höchstem Niveau.

Forschungsräume mit solchen Struktu-
ren haben am ehesten das Potenzial, inter-
national aufzusteigen, wenn mehrere exzel-

lente Cluster an einem Standort, getragen 
von vielen Partnern, entstehen. Namhafte 
Wissenschaftshistoriker gehen davon aus, 
dass es in Zukunft keine einzelne vorherr-
schende Wissenschaftsmacht mehr geben 
wird. Vielmehr werden einzelne flexible au-
tonome Einheiten mittlerer Größe die Leis-
tungsträger der Zukunft sein. Die Regio-
nen mit leistungsstarken Clustern werden 
das Rennen machen. Ich rechne auf Dauer 

deutschlandweit mit vielleicht fünf solchen 
Forschungs-Campi.

Wesentlich wird dabei sein, dass an 
diesen Standorten trennende Mauern ein-
gerissen und dadurch neue Potenziale der 
Zusammenarbeit freigesetzt werden, wo-
bei die Forschung selbst den Grad der Ver-
netzung bestimmt – und gleichzeitig die 
Autonomie der Partner bewahrt wird. Die 
Max-Planck-Institute stiften in diesen For-
schungsräumen Exzellenz, internationale 
Sichtbarkeit, Interdisziplinarität und ge-
ben neue Forschungsimpulse.

Das gilt ebenso für jene voraussichtlich 
15 bis 20 Standorte, an denen sich langfristig 
vielleicht nur ein herausragender Cluster eta-
blieren wird. Auch hier können Max-Planck-
Institute den Kristallisationskern bilden. 
Selbstverständlich bringen jeweils auch die 
anderen Forschungseinrichtungen ihre Kom-
petenzen ein. Ich denke da an die Fraunhofer-
Institute, die grundlegende Erkenntnisse im 
Schulterschluss mit der Wirtschaft in die 
Anwendung überführen; ebenso an Helm-
holtz mit den großen Infrastrukturen und die 
länderorientierte Leibniz-Gemeinschaft. Die-
se Cluster sollten sich deutschlandweit, aber 
auch international verknüpfen.

Wenn wir das Forschungssystem der Zu-
kunft betrachten, muss uns auch klar sein: 
Wissenschaft braucht stabile Finanzierungs-
strukturen, die sich eindeutig an Qualität 
und Mission orientieren. Wissenschaft eig-
net sich dagegen nicht als Manövriermasse 
im Länderfinanzausgleich, auch wenn die 
Versuchung und manchmal die Not groß 
sind. Entsprechend kontraproduktiv ist es, 
Hilfsstrukturen zu bauen, weil Bundes- und 
Länderfinanzierungsschlüssel oder das in 
Artikel 91b des Grundgesetzes verankerte Ko-
operationsverbot eine zielgerichtete Lösung 
verbieten. Derzeit ist offen, ob die Initiative 
zur Änderung dieses Artikels die breite Un-
terstützung findet und der Bund künftig dau-
erhaft exzellente Forschungseinrichtungen 
an Hochschulen finanzieren kann.

Gelingt der Vorstoß nicht, müsste die 
Finanzierung weiterhin über definierte 

Programme erfolgen. Das ist meiner An-
sicht nach eine Option – vorausgesetzt, 
man betraut damit nur die nach Mission 
und Qualität geeigneten Einrichtungen, 
unabhängig von der Logik des Finanzie-

rungswegs. Erleichtert werden könnte ein 
solcher Finanzierungsmechanismus über 
separate Haushalte in den außeruniversi-
tären Einrichtungen.

Natürlich lebe ich nicht im Elfenbein-
turm und kenne die Bedenken und Proble-
me der öffentlichen Hand – seien es steigen-
de Kosten, sei es die Schuldenbremse. Aber: 
Wir alle profitieren von der klaren Prioritä-
tensetzung der vergangenen Jahre auf Inno-
vation. Die Finanzminister ernten gegen-
wärtig den steuerlichen Erfolg dieser Poli-
tik. In den Haushalten der Länder und des 
Bundes werden Milliarden bewegt. Die Ex-
zellenzinitiative II sowie der laufende Pakt 
für Forschung und Innovation kosten ge-
mittelt 1,4 Milliarden Euro im Jahr. Ist das zu 
viel, um unser zukünftiges Wohlergehen 
durch ein leistungsfähiges Wissenschafts-
system zu sichern?

Heute steht Deutschland nach Angaben 
von Thomson Reuters unter den sechs pro-
duktivsten Forschungsnationen auf dem 
zweiten Platz nach den USA – ein hervor-
ragendes Ergebnis! Der aktuelle Erfolg ist 
keine Selbstverständlichkeit. Schon jetzt 
gilt es, Weichen zu stellen, um die deutsche 
Wissenschaft für die Herausforderungen 
der Zukunft stark zu machen.

Peter Gruss
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

PETER GRUSS

der Zukunf

Peter Gruss
Präsident de

ft stark zu mac

M Pl k

ft s

s
d

In Zukunft 
braucht es eine stabile 

Finanzierung

Regionen mit 
leistungsstarken Clustern 
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PERSPEKTIVEN

Zu Gast in Düsseldorf

„Nordrhein-Westfalen ist für die Max-Planck-Gesellschaft 
mit zwölf Instituten ein äußerst wichtiger Standort“, sagte 
Peter Gruss auf der Jahresversammlung, bei der rund 650 
Gäste aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
anwesend waren. Gerade die NRW-Institute seien vorbildlich 
beim Transfer von Erkenntnissen aus der Grundlagenfor-
schung in die praktische Anwendung. Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft lobte auf ihrem Empfang den Beitrag der 
Wissenschaft zum Strukturwandel in der Region.

45 Millionen Euro wird das Land Nordrhein-Westfalen 
für den Umbau des Mülheimer Max-Planck-Instituts für 
bioanorganische Chemie in ein Institut für chemische Ener-
giekonversion bereitstellen – gut angelegtes Geld, wie die 
WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG befand: „Wer sich verge-
genwärtigt, dass ausgerechnet im Ruhrgebiet eine der Schlüs-
selfragen der Energiewende beantwortet werden soll, gerät 
leicht ins Schwärmen.“ Und weiter: „Man wünschte sich, 
viel mehr althergebrachte Subventionsmillionen würden in 
derartige Forschungsförderung umgewidmet.“ Höhepunkt 
der Jahrestagung war die Festversammlung auf der Rheinter-
rasse, bei der auch Bundesforschungsministerin Annette 
Schavan und die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin 
Sylvia Löhrmann Ansprachen hielten.

8    MaxPlanckForschung  2 | 12  

Max-Planck-Gesellschaft veranstaltet ihre Jahresversammlung in Nordrhein-Westfalen

Gespräch in gelöster Atmosphäre: Nordrhein-Westfalens Minister-
präsidentin Hannelore Kraft und Max-Planck-Präsident Peter Gruss.
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Was ist schön?

Das neue Institut, das mit 45 Millionen 
Euro vom Land Hessen mitfinanziert 
wird, soll mit wissenschaftlichen Me-
thoden klären, welche psychischen, neu-
ronalen und soziokulturellen Grundla-
gen ästhetische Empfindungen und Ur-
teile beim Menschen haben. Warum 
empfinden Menschen etwa Musik und 
Literatur je nach Kultur, Gesellschaft, 
historischer Zeit und Individuum als un-
terschiedlich schön? „Das Max-Planck-
Institut für empirische Ästhetik wird 
entsprechend der Mission der Max-
Planck-Gesellschaft eine ganz neue For-
schungsrichtung in Deutschland etab-
lieren. Bislang gibt es weltweit keine 
Einrichtung, die sich in dieser Form dem 

Senat beschließt Gründung eines Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main

Musik, Dichtung und bildende Kunst 
stehen am neuen Max-Planck-Institut 
für empirische Ästhetik im Fokus 
der Forschung.

Thema widmet und dabei empirische 
Methoden nutzt“, sagt Max-Planck-Prä-
sident Peter Gruss.

Leiten wird das neue Institut ein 
Direktorium aus vier Wissenschaftlern 
aus den Fachbereichen Literatur, Musik 
sowie empirische Kognitions- und Sozi-
alwissenschaften. Im Mittelpunkt des 
Forschungsprogramms stehen Musik 
und Dichtung und – in Kooperation mit 
den kunsthistorischen Max-Planck-Ins-
tituten in Florenz und Rom – die bilden-
de Kunst.
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Von klopfenden Spechten und 
digitalen Regenbögen
Max-Planck-Gesellschaft stiftet Preisgeld in der Sparte Physik von „Jugend forscht“ 

Sie sind die Forscherinnen und Forscher von morgen: Knapp 
11 000 Jugendliche beteiligten sich am diesjährigen Wettbe-
werb „Jugend forscht“. Nachdem die Max-Planck-Gesellschaft 
jahrelang die Biologiesparte unterstützte, stiftet sie nun alle 
Preise im Bereich Physik im Wert von insgesamt 50 000 Euro. 
Wilhelm Boland, Direktor am Max-Planck-Institut für chemi-
sche Ökologie in Jena, überreichte persönlich die Urkunde an 
den Bundessieger und zugleich jüngsten Teilnehmer im Feld, 
Timm Piper: „Es hat Riesenspaß gemacht. Ich habe noch nie 
so gerne an einem Sonntag gearbeitet. Es ist einfach unglaub-
lich, mit welcher Professionalität die jungen Leute heutzuta-
ge an die Forschung herangehen“, sagt Boland, der einst selbst 
an „Jugend forscht“ teilnahm. Piper (16) beeindruckte die 
Jury mit seinem Verständnis der Mikroskopie-Grundlagen und 
der konsequenten Umsetzung seiner Ideen. Die neue Beleuch-
tung, die Phasenkontrast mit Hell- und Dunkelfeld kombi-
niert, hat der Gymnasiast bereits zum Patent angemeldet.

Zoom auf die Sonne

Der Tag der Astronomen ist die Nacht. 
Denn wer Sterne sehen will, muss war-
ten, bis es dunkel ist. Es gibt jedoch eine 
Ausnahme: die Sonne. An ihr lassen 
sich aus der Nähe nicht nur die Eigen-
schaften eines typischen Sterns studie-
ren, sondern auch noch die Beziehung 
zu den Planeten. Um Materieausbrüche, 
Flecken oder das solare Magnetfeld im 
Detail zu beobachten, braucht es Tele-
skope großer Öffnung – wie Gregor, das 
im Mai auf Teneriffa eingeweiht wurde. 
Mit einem Spiegeldurchmesser von 1,5 
Metern zeigt das Fernrohr auf der Son-
ne noch 70 Kilometer kleine Strukturen 
und gehört damit weltweit zu den drei 
leistungsfähigsten Instrumenten zur Be-
obachtung des Tagesgestirns.

Am Standort von Gregor – der Hoch-
ebene am Fuß des 3718 Meter hohen 

Das neue Teleskop Gregor soll das Tagesgestirn von Teneriffa aus mit 
bisher unerreichter Präzision beobachten

Vulkans Teide – herrschen ideale Be-
dingungen für Himmelsbeobachtun-
gen. Vor zehn Jahren begannen dort 
Forscher eines Konsortiums aus Kiepen-
heuer-Institut für Sonnenphysik, Astro-
physikalischem Institut Potsdam, Insti-
tut für Astrophysik Göttingen, Max-
Planck-Institut für Sonnensystemfor-
schung sowie weitere internationale 
Partner mit dem Bau des Sonnentele-
skops. Gregor ist vollständig in offener 
Bauweise angelegt, um Luftturbulenzen 
im Strahlengang zu vermeiden. Für ge-
stochen scharfe Bilder sorgen außer-
dem der Hauptspiegel aus der wärme-
unempfindlichen Glaskeramik Zerodur 
sowie eine adaptive Optik, die über ein 
System von Aktuatoren und Spiegeln 
die Schlieren innerhalb der Erdatmo-
sphäre kompensiert.

Die Sonne im Brennpunkt: Mit einem Spiegel-
durchmesser von 1,5 Metern, adaptiver Optik 
und verschiedenen Instrumenten wie Spektro-
graphen und Kameras gehört Gregor weltweit 
zu den drei leistungsfähigsten Teleskopen zur 
Beobachtung des Tagesgestirns.

Stolzer Nachwuchsforscher: Aus den Händen von Max-Planck-Direktor 
Wilhelm Boland erhielt Timm Piper die Siegerurkunde in der Sparte Physik.
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Sandra Kortner vom Max-Planck-Institut für Physik über den vermeintlichen Fund des Higgs-Teilchens

„Die bedeutendste Entdeckung 
 der letzten Jahrzehnte“

Die Meldung machte Schlagzeilen wie 
kaum eine andere aus der Physik: Am 4. Juli 
verkündeten Forscher am CERN nahe Genf 
den Fund eines neuen Teilchens. Dessen 
Masse liegt just in jenem Bereich, den Wis-
senschaftler für das Higgs-Boson voraussa-
gen. Die Entdeckung beschäftigt nicht nur 
die Medien. Was sie für die Wissenschaft 
bedeutet, erklärt Sandra Kortner vom Max-
Planck-Institut für Physik in München. Sie 
leitet eine Minerva-Nachwuchsgruppe, die  
am ATLAS-Experiment des Large Hadron 
Collider forscht, und koordiniert ein inter-
nationales Team.

Frau Kortner, was sagen Sie zu den neuesten 
Ergebnissen? 
Sandra Kortner: Ich bin sehr aufgeregt 
und begeistert. Die Messresultate von zwei 
Detektoren liegen so nahe beisammen. Das 
ist wirklich fantastisch. Es ist die bedeu-
tendste Entdeckung in der Teilchenphysik 
der letzten Jahrzehnte. Für mich ist damit 
ein Traum in Erfüllung gegangen.

Glauben Sie, dass das lang gesuchte Higgs-
Teilchen gefunden ist? 
Wir haben auf jeden Fall ein neues Teilchen 
entdeckt. Die Daten sprechen im Moment 
auch dafür, dass es sich um das Higgs-Teil-
chen handelt, wie es das Standardmodell 
vorhersagt. Wir müssen aber die Eigen-
schaften dieses Teilchens genauer messen, 
um dessen Identität zu klären.

Warum gibt es noch Zweifel an der Identität 
des Teilchens?
Wir können das Higgs-Teilchen nicht direkt 
nachweisen. Es entsteht in einer Protonen-
kollision und zerfällt in Bruchteilen einer 
Sekunde in unterschiedliche Bestandteile. 
Die Theorie sagt nun voraus, dass ein 
Higgs-Teilchen auf mehrere unterschiedli-
che Arten zerfallen kann. Die Zerfallsraten 
hängen dabei von der Masse des Higgs-Teil-
chens ab. Diese Masse wird von der Theo-
rie nicht eindeutig vorhergesagt. Wir ha-
ben jetzt einen ungefähren Messwert von 
125 bis 126 Gigaelektronenvolt, der aber mit 
mehr Daten noch genauer werden wird. Im 
ATLAS-Experiment haben wir bisher nur 
zwei von allen möglichen Zerfallskanälen 
mit ausreichender Statistik untersucht. 
Diese Resultate sprechen in der Tat dafür, 
dass es sich um ein Higgs-Boson handelt. 
Wir werden aber noch die anderen Zerfalls-
möglichkeiten und Zerfallsraten untersu-
chen müssen, um die Eigenschaften genau-
er zu ermitteln.

Was kämen sonst noch für Teilchen infrage?
Es könnten noch weitere Teilchen existie-
ren, die gewissermaßen Boten einer neuen 
Physik jenseits des Standardmodells sind. 
Hierzu zählen etwa die Teilchen der soge-
nannten Supersymmetrie-Theorie. So könn-
te es auch ein supersymmetrisches Higgs-
Boson sein. Allerdings kann man mit den 
bisherigen Daten noch nichts sagen. 

Welche Eigenschaften des Teilchens werden 
Sie und Ihre Kollegen zukünftig messen? 
Neben der Masse wollen wir zum Beispiel 
den Spin bestimmen. Den kann man sich, 
stark vereinfacht, wie die Rotation des 
Teilchens vorstellen. Das Standardmodell 
sagt einen Wert null für den Spin voraus. 
Diese und andere Größen sind wichtig, 
weil sie in das Standardmodell eingehen. 
Deren Messung wird noch Jahre dauern.

Die Physiker kennen heute eine ganze Reihe 
von Elementarteilchen. Was ist das Besonde-
re am Higgs-Boson? 
Das Standardmodell kennt zwei Teilchen-
sorten: Die eine Sorte bildet die Materie-
bausteine, die andere vermittelt die Kräfte 
zwischen ihnen. Diese Teilchen haben sehr 
unterschiedliche Massen. Es gibt sogar 
masselose Teilchen wie das Photon. Der 
Higgs-Mechanismus, der auch die Existenz 
des Higgs-Teilchens voraussagt, erklärt, wie 
die Teilchen zu ihrer Masse gekommen 
sind. Insofern ist es etwas Besonderes. Es ist 
das Schlüsselteilchen für das Verständnis 
der Materie. Allerdings erklärt der Higgs-
Mechanismus nicht die Größe der jeweili-
gen Teilchenmasse. Er sagt nicht einmal die 
Masse des Higgs-Teilchens selbst vorher.

Sandra Kortner

Kollisionen der Erkenntnis: Das neue Teilchen 
lässt sich nicht direkt beobachten– es entsteht 
vielmehr beim Zusammenstoß von Protonen 
und zerfällt innerhalb von Sekundenbruchteilen 
in unterschiedliche Bestandteile.
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Angenommen, die Identität des Teilchens 
wird als Higgs bestätigt. Wie geht es 
dann weiter? 
Wir sind alle davon überzeugt, dass ober-
halb einer bestimmten Energie eine neue 
Physik jenseits des Standardmodells auftre-
ten muss. Die Theorie der Supersymmetrie 
ist eine solche Erweiterung. Sie würde er-
klären, warum es zwei unterschiedliche 
Teilchensorten gibt, nämlich die Fermio-
nen mit halbzahligem und die Bosonen mit 
ganzzahligem Spin. Die Supersymmetrie 
sagt die Existenz einer ganzen Reihe noch 
unentdeckter Teilchen voraus. Der Large 
Hadron Collider (LHC) eignet sich ausge-
zeichnet für die Suche nach ihnen. Außer-
dem ist das leichteste vorhergesagte Su-
persymmetrie-Teilchen ein heißer Kandi-
dat für die rätselhafte Dunkle Materie. Für 
diese Suche werden wir auch noch Jahre 
benötigen.

Wird diese Entdeckung, so es tatsächlich 
das Higgs-Teilchen ist, mit dem Nobelpreis 
für Physik geehrt werden? 
Ich denke schon. Allerdings glaube ich 
nicht, dass es an CERN oder die Kollabora-
tionen der Experimente verliehen wird, 
sondern an die Begründer des Higgs-Me-
chanismus. Das könnte sich etwas schwie-
riger gestalten, da mehrere einen bedeu-
tenden Beitrag geleistet haben: Neben Pe-
ter Higgs von der Universität in Edinburgh 
haben nämlich nahezu zeitgleich Robert 
Brout und François Englert in Brüssel so-
wie Carl Hagen, Gerald Guralnik und Tho-
mas Walther Kibble am Imperial College in 
London die Theorie entwickelt. Brout ist 
bereits gestorben, sodass noch fünf Physi-
ker geehrt werden müssten, was mit den 
Statuten des Nobelkomitees nicht verein-
bar ist. 

Können sich denn wenigstens einige Experi-
mentalphysiker des LHC beziehungsweise der 
Detektoren Hoffnung auf den Nobelpreis 
machen?
Nein, man kann keine drei Personen nen-
nen, die eine herausragende Rolle gespielt 
haben. Diese Entdeckung ist eine Errun-
genschaft einer internationalen Kollabora-
tion, in der wirklich alle zum Erfolg beige-
tragen haben. Deswegen macht sich nie-
mand von uns Hoffnungen auf den Preis. 
Wir sind aber in diesem Moment alle sehr 
stolz und überglücklich – der heutige Tag 
für sich allein ist schon der Preis.

Interview: Thomas Bührke

Mit der Schwefelperle zum Sieg

Team des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie 
gewinnt Publikumspreis beim Wissenschaftssommer in Lübeck

Gute Forschung allein zählt nicht beim Wettbewerb „Wissenschaft inter -
aktiv“, sie muss auch exzellent vermittelt werden. Denn darüber, welcher der 
drei von einer Expertenjury ausgewählten Finalisten die 10 000 Euro Preis-
geld mit nach Hause nehmen darf, entscheidet allein das Publikum des Wis-
senschaftssommers – in diesem Jahr also das Lübecker. Und das kürte den 
Beitrag des Teams aus dem Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikro-
biologie. Mit einem überdimensionalen Modell einer Bakterienzelle, mit 
Videos und Film clips über besondere Arten wie die riesige Schwefelperle führ-
ten die Gewinner in die Welt der Mikroorganismen (siehe auch „Ins Netz ge-
gangen“, Seite 12). Wer wollte, konnte mithilfe seines Smartphones noch tie-
fer in die Materie einsteigen.

Wie immer beim Wissenschaftssommer stand jedoch der direkte Dialog 
zwischen Forschern  und Besuchern im Vordergrund: „Es ist sehr wichtig, dass 
wir lernen, die Wissenschaft, die uns begeistert, auch zu kommunizieren. 
Uns hat es Riesenspaß gemacht“, sagte Dennis Fink bei der Preisverleihung. 
Fink und sein Kollege Wolfgang Hankeln, Mitglieder des Erfolgsteams, sehen 
ihre berufliche Zukunft nach der Promotion am Bremer Max-Planck-Institut 
in der Wissenschaftskommunikation. Ihr Konzept für eine Agentur, die For-
scher bei der Vermittlung ihrer Themen in der Öffentlichkeit unterstützen 
soll, ist dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und der EU 
sogar ein EXIST-Gründerstipendium wert.

Bereits zum zweiten Mal in der fünfjährigen Geschichte von „Wissen-
schaft interaktiv“ hat damit ein Team aus der Max-Planck-Gesellschaft ge-
wonnen: Das Projekt „Von Newton zu Einstein: Eine Reise durch Raum und 
Zeit“ brachte im Jahr 2009 Carla Cederbaum und Elke Müller vom Max-Planck-
Institut für Gravitationsphysik den Sieg.

So sehen Gewinner aus: Manfred Schlösser, Andreas Krupke, Wolfgang Hankeln, 
Lorenzo Franceschinis und Dennis Fink (von links) vor einem millionenfach 
vergrößerten Bakterium im Querschnitt.
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Ins Netz gegangen

Die Erde, sozial vernetzt
Was würde wohl die Erde auf ihrem Pro-
fil über uns Menschen posten, wenn sie 
könnte? Das Earthbook zeigt im Zeitraf-
fer, wie der Planet eine virtuelle Bezie-
hung zum Menschen aufbaut – und 
wirft bald die Frage auf, ob die Erde 
überhaupt mit einer Spezies befreundet 
sein will, die ihre natürlichen Ressour-
cen ausbeutet. Das sehenswerte Video, 
das von der Initiative „Wissenschafts-
jahr 2012 – Zukunftsprojekt Erde“ produ-
ziert wurde, erzielte bis Mitte Juni mehr 
als 220 000 Aufrufe.
www.youtube.com/
watch?v=YNSNulqBqhE

Eine Reise in die Welt der 
Mikroorganismen
Ein Team des Bremer Max-Planck-Insti-
tuts für marine Mikrobiologie hat den 
mit 10 000 Euro dotierten Preis „Wissen-
schaft interaktiv 2012“ gewonnen, den 
die Besucher des Wissenschaftssommers 
jedes Jahr vergeben. Das ausgezeichne-
te Exponat  führte die Besucher in die 
Welt der Mikroorganismen. In welcher 
Menge kommen sie in der Umwelt vor? 
Welche chemischen Verbindungen kön-
nen sie zum Leben nutzen? Welche Rol-
le spielen sie im Klimawandel? Ein witzi-
ges YouTube-Video zeigt die Entstehung 
des Ausstellungsstücks. 
www.youtube.com/user/
MediomixMedia

Wissenschaftsbilder in neuer Optik
Die Wanderausstellung „Bilder aus der 
Wissenschaft“, die vom 3. September 
2012 an in St. Petersburg zu sehen sein 
wird, präsentiert sich im Internet neu. 
Der Nutzer kann sich leicht von Fotogra-
fie zu Fotografie klicken und erhält da-
bei detaillierte Informationen, wie die 
einzelnen Aufnahmen entstanden sind. 
Wissenschaftler der 80 Max-Planck-Ins-
titute reichen die Bilder jedes Jahr im 
Rahmen eines Wettbewerbs ein. Die da-
raus resultierende Ausstellung mit mehr 
als 50 großformatigen Bildern gibt ei-
nen faszinierenden Einblick in die Welt 
der Wissenschaft. 
www.mpg.de/5781578/
Bilder_aus_der_Wissenschaft

PERSPEKTIVEN

Standort Luxemburg

Mit Burkhard Hess von der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg und Marco Ventoruzzo, Lehrstuhlinhaber an der 
Bocconi University School of Law in Mailand und der 
Pennsylvania State University, konnten bereits zwei re-
nommierte Rechtsexperten gewonnen werden. Noch in 
diesem Jahr wollen sie ihre Arbeit aufnehmen. Das neue 
Max-Planck-Institut wird sich mit den Grundlagen ge-
richtlicher und administrativer Verfahren beschäftigen 
und dabei mit der Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und 
Finanzwissenschaften der Universität Luxemburg zusam-
menarbeiten.

„Durch die in Luxemburg vertretenen Institutionen 
der Europäischen Union, insbesondere den Europäischen 
Gerichtshof, bietet der Standort hierfür ideale Vorausset-
zungen“, sagt der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
Peter Gruss. Für François Biltgen, Minister für Hochschu-
le und Forschung in Luxemburg, bedeutet die Gründung 
dieses Max-Planck-Instituts einen weiteren Meilenstein 
der im Aufbau begriffenen Forschungslandschaft in Lu-
xemburg. Der Standort Luxemburg soll zu einem inter-
nationalen Kompetenzzentrum in Rechtswissenschaften 
ausgebaut werden. Das Großherzogtum hat die dauerhaf-
te und tragfähige Finanzierung des Instituts zugesagt.

Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law 
auf den Weg gebracht

Mit den Grundlagen gerichtlicher und administrativer Fragen beschäftigt 
sich das neue Max-Planck-Institut, das vorerst in diesem Gebäude auf dem 
Kirchberg-Plateau in Luxemburg-Stadt eingerichtet wird. F
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 V 
or etwa vierzig Jahren hielt der Bakterio-
loge George Packer Berry an der Harvard 
Medical School für seine Studenten eine 
Rede, in der er folgendes Geständnis ab-
legte: „Unsere Universität hat ihr Bestes 

getan, um Ihnen die neuesten Erkenntnisse der me-
dizinischen Wissenschaft zu vermitteln, doch etwa 
die Hälfte dessen, was wir Sie lehrten, ist wahrschein-

lich falsch. Leider kann ich Ihnen heute nicht sagen, 
welche Hälfte.“ Die anwesenden Professoren quittier-
ten diese Worte mit zustimmendem Kopfnicken, die 
anwesenden Eltern aber, die für die Ausbildung ihrer 
Kinder teuer bezahlt hatten, zeigten Unverständnis 
und Ärger. Kein Wunder, erwartet doch unsere Ge-
sellschaft von der Wissenschaft, dass sie sicheres und 
endgültiges Wissen liefert, dass sie dieses Wissen 
sorgfältig verwaltet und dass sie es an junge Men-
schen weitergibt. 

Unsere Politik wird nicht müde, Wissen als Rohstoff 
für neue Technologien und damit für Fortschritt und 
Wohlstand anzupreisen. Für Gesellschaft und Politik 
sind Wissen und Wissenschaft Synonyme – untrenn-
bare Teile eines Ganzen mit der gleichen Aufgabe. 
Und da die Erfüllung dieser Aufgabe teuer ist, will un-
sere Gesellschaft dieses Ganze fest im Griff behalten 
und möglichst genau steuern.

Dieses Bild von Wissen und Wissenschaft ver-
zerrt jedoch die Realität und liegt vielen Problemen 
zugrunde, mit denen Europas Wissenschaft heute zu 
kämpfen hat. Wir werden diese Probleme nur dann 
in den Griff bekommen, wenn wir uns darüber klar 
sind, dass Wissenschaft und Wissen verschiedene 
Charaktere besitzen und verschieden gefördert wer-
den müssen. Wissenschaft beschäftigt sich ja nicht 
vorrangig mit Wissen, sondern mit Unwissen. Sie 
will dieses Unwissen in Wissen verwandeln, wobei 
ihr der Akt der Umwandlung meist wichtiger ist als 
das Ergebnis. 

Die meisten Forscher betrachten das von ihnen 
geschaffene Wissen als ein Nebenprodukt, dessen 
Verwaltung sie gern anderen überlassen. Ein Lehr-
buch der Biochemie ist für sie nicht Biochemie, son-
dern die Geschichte der Biochemie – eine Zusammen-
fassung dessen, was sie bereits wissen oder zumindest 

Unser Wissen ist ein unsicherer Besitz – die Forschung verändert es ständig. 

Dabei verwandelt sie Unwissen in Wissen, und in glücklichen Fällen bringt

sie neues Unwissen hervor. Unser Autor analysiert die Bedingungen, die für

die fortschreitende Erkenntnis besonders fruchtbar sind. 

TEXT GOTTFRIED SCHATZ

Freiheit schafft  
Wissen

Forscher betrachten das von ihnen 
geschaffene Wissen als Nebenprodukt

ZUR SACHE_Forschungspolitik

14    MaxPlanckForschung  2 | 12

F
o

to
: d

es
ig

n
er

g
o

ld
 n

a
ch

 V
o

rl
a

g
e 

vo
n

 R
o

b
er

t 
H

a
rd

in
g

 /
 S

ch
a

p
o

w
a

lo
w



ZUR SACHE_Forschungspolitik

2 | 12  MaxPlanckForschung    15



wissen sollten. Echte „Biochemie“ sind für sie ein 
überraschendes Resultat im Laboratorium, ein wich-
tiger Hinweis von Fachkollegen oder ein Vortrag über 
eine neue Entdeckung. Ihre Heimat finden Forscher 
nicht im gesicherten Wissen, sondern an dessen 
äußerster Grenze, wo Wissen dem Unwissen direkt 
in die Augen sieht.

In der Realität des wissenschaftlichen Alltags be-
schäftigen sich dennoch die meisten Wissenschaftler 
mit Verwalten und Weitergabe von Wissen, und nur 
eine kleine Minderheit verwandelt Unwissen in Wis-

sen. Und in dieser Minderheit von Forschern ist es 
wiederum nur eine winzige Elite, der es vergönnt ist, 
das höchste Ziel der Wissenschaft zu verwirklichen – 
neues Unwissen zu schaffen: etwas zu entdecken, von 
dem wir nicht wussten, dass wir es nicht wussten. Als 
Gregor Mendel die Einheiten der Vererbung, Sig-
mund Freud das Unterbewusste, Albert Einstein das 
Relativitätsprinzip und Max Planck das Wirkungs-
quantum entdeckten, eröffneten sie uns geheimnis-
volle neue Welten des Unwissens, deren Erforschung 
unser Weltbild entscheidend veränderte.

Wissenschaft tritt nicht als Hüterin von Stabilität 
und Ordnung auf, sondern als unverbesserliche Re-
volutionärin, die kreative Unruhe stiftet. Sie macht 
unser Leben nicht ordentlicher oder ruhiger, sondern 
freier und interessanter. Wissenschaft missachtet 
Dogmen und verunsichert – ebenso wie innovative 
Kunst. Deswegen unterdrücken totalitäre Staaten 
stets beide. Der russische Dichter Ossip Mandelstam 
soll Stalins Kulturterror mit folgenden bitteren Wor-
ten kommentiert haben: „Wie glücklich sind wir, dass 
unser Staat Dichtung so sehr liebt, dass er Menschen 
wegen eines Gedichtes tötet.“ Und Michael Maisky, 
der damalige Sowjet-Botschafter in Großbritannien, 
sagte im Jahre 1941 ganz ohne Bitterkeit und mit vol-
ler Überzeugung: „In der Sowjetunion hat es keinen 
Platz für freie Wissenschaft.“ 

Wissen ist keine Ware, die man fein säuberlich ver-
packen, etikettieren und für alle Zeiten sicher ablegen 
kann. Es gleicht eher einem Zoo ungezähmter Tiere, 

die gegen die trennenden Käfiggitter anrennen, diese 
oft niederreißen und dann unerwartete Nachkommen 
zeugen. Jean-Paul Sartre hat gesagt: „Nicht wir ma-
chen Krieg; der Krieg macht uns.“ Ähnliches gilt für 
unser Wissen. Unter dem Ansturm der wissenschaft-
lichen Forschung verändert es sich ohne Unterlass – 
und verändert damit auch uns. Wir können unser Wis-
sen zwar kurzfristig beherrschen, sogar verfälschen, 
doch auf lange Sicht ist es immer stärker als wir. Es ge-
horcht seinen eigenen Gesetzen, die wir weder genau 
kennen noch ändern können. Das Victor Hugo zuge-
schriebene Zitat „Nichts ist mächtiger als eine Idee, 
deren Zeit gekommen ist“ ist zwar nicht authentisch, 
deswegen aber nicht weniger wahr.

Obwohl wir unser Wissen nur beschränkt steuern 
können, stellt es einen lebenswichtigen Teil unseres 
genetischen Erbes dar. Wir Menschen besitzen näm-
lich nicht nur ein Vererbungssystem, sondern deren 
zwei: ein chemisches System und ein kulturelles Sys-
tem. Das chemische System besteht aus DNS-Faden-
molekülen und einigen Zellstrukturen und bestimmt, 
was wir sein könnten. Das kulturelle System besteht 
aus der Weitergabe von Wissen und überlieferten Wer-
ten und bestimmt, was wir dann tatsächlich werden. 

Unser chemisches System erhebt uns kaum über 
andere Säugetiere, doch unser kulturelles System ist 
in der Natur ohne Beispiel. Es schenkt uns Sprache, 
Kunst, Wissenschaft und sittliche Verantwortung. 
Beide Vererbungssysteme tragen Wissen mit hoher 
Verlässlichkeit von einer Generation zur anderen, 
machen jedoch gelegentlich Fehler. 

Übermittlungsfehler des chemischen Systems, die 
Mutationen, verändern unseren Körper; Übermitt-
lungsfehler im kulturellen System verändern unser 
Denken und Verhalten. Langfristig schützen diese 
Fehler vor biologischer und kultureller Erstarrung, 
doch kurzfristig können sie in Katastrophen münden. 
Wenn die Fehlerrate im chemischen System zu hoch 
wird – wie zum Beispiel bei starker radioaktiver Be-
strahlung –, stirbt eine Population oder eine ganze 
Spezies. Und wenn die Fehlerrate im kulturellen Sys-
tem ein gewisses Maß übersteigt – wie etwa bei Revo-
lutionen oder in lange andauernden Diktaturen –, 
stirbt eine Kultur.

Im Verlauf unserer Entwicklung von Tieren zu 
modernen Menschen hat sich das in unserem chemi-
schen Vererbungssystem gespeicherte Wissen nur 
sehr wenig vermehrt. Ein Menschenaffe oder eine 
Maus besitzt fast ebenso viele Gene wie ein Mensch. 
Doch das in unserem kulturellen System gespeicherte 
Wissen hat sich im Verlauf unserer Menschwerdung 

Wissenschaft tritt als 
unverbesserliche Revolutionärin auf, 

die kreative Unruhe stiftet
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um viele Größenordnungen erhöht. Und es droht 
heute die Übertragungskapazität dieses Systems zu 
überfordern. In Naturwissenschaft und Technik sind 
Daten, Wissen und Verständnis seit der Mitte des 18. 
Jahrhunderts exponentiell und ab der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts sogar hyperbolisch angewachsen. 
Die digitale Revolution lässt uns mit dieser Daten-
explosion zwar scheinbar mühelos Schritt halten und 
gigantische Datenmengen blitzschnell speichern, 
ordnen, untersuchen und in alle Welt versenden. 
Und auch wenn elektronische Gehirne und Speicher 
sich derzeit ihren physikalischen Grenzen nähern, 
werden sich diese mit neuen Erfindungen überwin-
den lassen. 

Doch damit ist unser Wissen keineswegs gesi-
chert, denn die heutigen digitalen Speicher sind nicht 
beständig. Magnetbänder, Festplatten und optische 
Medien können Daten nur selten länger als einige 
Jahrzehnte sicher aufbewahren. Das Domesday Book, 
das Wilhelm der Eroberer im Jahre 1085 als Reichs-
grundbuch anfertigen ließ, kann in seiner sorgfältig 
klimatisierten Museumsvitrine in Kew noch heute be-
wundert werden, doch seine digitalisierte Version aus 
dem Jahre 1986 ist bereits weitgehend unleserlich. 
Solange wir keine stabilen Speicher für digitale Daten 
besitzen, müssen wir unser gespeichertes Wissen un-
ablässig durch Umkopieren „auffrischen“ – und so 
gleichsam von einem sinkenden Schiff auf ein ande-
res umladen, das ebenfalls bald sinken wird. 

Beunruhigend ist schließlich auch die Verletzlich-
keit digital gespeicherten Wissens gegenüber zufälli-
ger oder absichtlicher Verfälschung. Digitale Daten 
lassen sich spielend leicht abändern, ohne dass diese 
Änderungen Spuren hinterlassen. Ein Foto beweist 
heute überhaupt nichts mehr, da es sich beliebig di-
gital manipulieren lässt. In seiner bedrückenden Zu-
kunftsvision 1984 beschrieb George Orwell ein tota-
litäres Regime, das Berichte über gegenwärtige und 
vergangene Geschehnisse konsequent so fälscht, dass 
diese Fälschungen später nicht mehr nachweisbar 
sind. Ich begrüße die Bemühungen der Europäischen 
Gemeinschaft, unser kulturelles Erbe so vollständig 
wie möglich zu digitalisieren, sorge mich aber auch 
um die Verletzlichkeit dieser Daten. Die zynische Fra-
ge des Pilatus „Was ist Wahrheit?“ ist in der digita-
len Welt allgegenwärtig. 

Dass Wissen nie endgültig ist und in digitaler 
Form noch nicht langfristig gespeichert werden 
kann, erscheint für uns Wissenschaftler jedoch nicht 
so bedrohlich, wie es klingen mag. Wie bereits er-
wähnt haben wir zu Wissen ein gespaltenes Verhält-

nis: Wir setzen zwar alles daran, es zu schaffen, doch 
sobald wir es geschaffen haben, misstrauen wir ihm 
und hinterfragen es ohne Unterlass. Sein Besitz ist 
uns weniger wichtig als die Überzeugung, dass wir es 
durch Beobachtung und kritisches Denken stets neu 
schaffen können. 

Wissen ist ein Kind der Vergangenheit und kann 
in einer unablässig sich wandelnden Welt nie die Zu-
kunft sichern. Dies kann nur die ewig junge Kraft 
wissenschaftlichen Denkens, die in allem Gegenwär-
tigen die Hypothese des Zukünftigen sucht. Dazu 
braucht es Menschen mit neuen Ideen, die überlie-
fertes Wissen und Dogmen anzweifeln und bereit 
sind, gegen den Strom zu schwimmen, denn nur wer 
gegen den Strom schwimmt, kann neue Quellen ent-
decken. Es braucht Menschen, die sehen, was jeder 
sieht, dabei aber denken, was noch niemand gedacht 
hat. Es braucht Menschen, die intuitiv erkennen, 
dass der von allen gesuchte Weg von A nach C nicht 
über B führt – wie jeder vermutet –, sondern über X 
oder Z. All dies erfordert intellektuellen Mut – die 
wichtigste Gabe eines Forschers. 

Echte Forscher zögern nicht, gefährliche Gewäs-
ser anzusteuern, wenn diese ihnen neues Wissen ver-
sprechen. Der amerikanische Gelehrte John A. Shedd 

hat uns Forschern folgende Worte ins Stammbuch ge-
schrieben: „A ship in harbor is safe; but that’s not 
what ships are made for“ (Ein Schiff im Hafen ist si-
cher; doch dafür baut man keine Schiffe).

Wissen ist wertvoll, doch wir dürfen es nicht über-
bewerten. Unsere Schulen, unsere Universitäten und 
auch unsere Forschungsministerien setzen zu einsei-
tig auf Wissen und ersticken dabei die Wissenschaft 
– das unabhängige und kritische Denken. Die breite 
Öffentlichkeit und leider auch viele Forschungspoli-
tiker meinen, Forschung sei ein streng logischer Vor-
gang, in dem die Forschenden geduldig Stein auf Stein 
setzen, bis das minutiös vorausgeplante Gebäude be-
endet ist. Innovative Forschung ist jedoch genau das 
Gegenteil: Sie ist intuitiv, kaum planbar, voller Über-
raschungen und manchmal sogar chaotisch – genau-
so wie innovative Kunst. 

Unsere Schulen, Universitäten 
und Forschungsministerien setzen 
zu einseitig auf Wissen 
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Übermaß an Verwaltung und Organisation zwangs-
läufig innovationshemmend. Ähnliches gilt für die 
Tendenz, die Arbeit einzelner Forscher möglichst 
nahtlos zu koordinieren. Organisation ist der Feind 
von Innovation – und Koordination der Feind von 
Motivation.

Um Europas Wissenschaft zu fördern, dürfen wir 
nicht vergessen, dass Wissen und Wissenschaft zwar 
Schwestern sind, aber dennoch unterschiedliche 
Charaktere besitzen und in gegensätzlichen Welten 
zu Hause sind. Europas Wissenschaft braucht keine 
ausgeklügelten und genau gesteuerten Programme, 
sondern nur die Beachtung von drei einfachen Re-
geln: Wir müssen rigoros die besten Forschertalente 
auswählen – selbst wenn dies einem weit verbreite-
ten verzerrten Demokratieverständnis widerspricht. 
Wir müssen ihnen dann gezielt die nötigen Mittel 
geben – selbst wenn dadurch das Mittelmaß deutlich 
weniger erhält. Und diese Forschertalente schließlich 
müssen wir für eine angemessene Zeit frei denken 
und forschen lassen.                                           
 

Innovative Kunst und Wissenschaft sind keine Spa-
zierwege auf freigeräumter Straße, sondern Expediti-
onen in die unbekannte Wildnis, in der sich Künst-
ler und Forscher oft verirren. Wo Ruhe und Ordnung 
herrschen, sind die Karten bereits gezeichnet und die 
schöpferischen Forscher bereits woanders – nämlich 
dort, wo ihre Intuition sie hingeführt hat.

Europas Wissenschaft leidet unter dem Irrglauben, 
Forschung werde innovativer, wenn man ihr ein kon-
kretes und enges Ziel vorschreibt. Eine fatale Folge die-
ses Irrglaubens sind Programme für Grundlagenfor-
schung, welche die Forschenden zwingen, sich auf 
„relevante“ Probleme zu konzentrieren: Waldsterben, 
Aids, Gender Studies, Krebs oder Klimaveränderun-
gen. Diese politisch motivierte Grundlagenforschung 
wird auch „orientierte“ Forschung genannt. Oft 
schreibt sie den Forschenden vor, als Netzwerk zu ar-
beiten, deren Partner nach Geschlecht, Sprache oder 
geografischer Lage „ausgewogen“ sind. Es ist jedoch 
unsinnig zu glauben, Grundlagenforschung müsse 
„fokussiert“, „relevant“, oder „interdisziplinär“ sein 
und in von oben verordneten Netzwerken erfolgen. 

Innovative Forschung schafft sich erst ihre eige-
nen Ziele und Methoden; wenn man diese von An-
fang an festlegt, kann die Forschung gar nicht inno-
vativ sein. Innovation ist nur sehr begrenzt planbar 
und wird von einzelnen Querdenkern getrieben. Dies 
hat nichts mit wissenschaftlicher Arroganz zu tun, 
sondern mit den besonderen Gesetzen und der Ver-
letzlichkeit menschlicher Kreativität. 

Die meisten Staaten Europas bauen ihre Wissen-
schaftsbürokratie immer weiter aus. Sie erreicht heute 
vielfach die Komplexität eines Schweizer Uhrwerks, 

ohne es jedoch auch nur annähernd zu dessen Präzi-
sion zu bringen. Verwaltungen haben die Aufgabe, 
Ausnahmen, unerwartete Situationen und Fehler zu 
verhindern und dafür zu sorgen, dass alles nach vor-
bestimmten Regeln abläuft. Deshalb ist eine effizien-
te Verwaltung für die Sicherung und die Weitergabe 
von Wissen wichtig. Da aber Ausnahmen, unerwar-
tete Situationen und Fehler Herzstücke jeder innova-
tiven Forschung sind, wirkt Verwaltung notwendiger-
weise als Gegenspieler zur Forschung – und ein 

Ein Übermaß an Verwaltung wirkt 
zwangsläufig innovationshemmend
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Artenschutz ist zwar in aller Munde, aber über die zu bewahrenden Spezies ist häufig erschreckend 

wenig bekannt. Damit bedrohte Tierarten wirkungsvoller geschützt werden können, setzt das 

Wissenschaftler-Team um Dalia Amor Conde im Arbeitsbereich Evolutionäre Biodemografie unter der 

Leitung von James Vaupel und Alexander Scheuerlein vom Max-Planck-Institut für demografische 

Forschung in Rostock spezielle Methoden ein, um wichtige Daten über das Leben gefährdeter Tiere 

zu gewinnen.

TEXT KLAUS WILHELM

Volkszählung im Zoo

 D  
er Jaguar hat den Köder ge-
schluckt. Jetzt kommt die 
Stunde der Hunde – im 
Morgengrauen, im Dienste 
der Wissenschaft und zum 

Schutze der Raubkatzen. Tony Rivera, 
ein versierter früherer Jaguarjäger, lässt 
seine Hundemeute von der Leine, wel-
che die Fährte des Jaguars quer durch 
den dichten Maya-Regenwald des süd-
mexikanischen Bundesstaats Yucatán 
aufgenommen hat. Fernando Colchero 
hetzt mit einem Assistenten hinter den 
keuchenden Vierbeinern her. Seit Jah-
ren untersuchen er und seine Kollegin 
Dalia Conde das Verhalten der charis-
matischen Raubtiere in Yucatán, Guate-
mala und Belize.

Normalerweise nehmen verfolgte Ja-
guare schlicht Reißaus. Aber nicht die-
ses Mal! Statt auf den nächsten Baum zu 
flüchten, entschließt sich das Tier zum 
Angriff. Mit einem Satz springt der Ja-
guar direkt auf einen der Hunde. Der 
kämpft um sein Leben, bis sein Bellen 
erstirbt. Zur Überraschung aller lässt der 
Jaguar daraufhin von seinem Opfer ab 
und verschwindet im Gestrüpp.

„Wir dachten, der Hund ist tot“, er-
zählt Colchero heute. Der junge Mann 
und sein Begleiter laufen daraufhin der 
Katze hinterher, die plötzlich wieder aus 
der grünen Masse der Vegetation her-

vorschießt und vor ihren Verfolgern 
steht. „Der wollte auf uns los“, sagt Col-
chero, „der Adrenalin-Ausstoß in mei-
nem Körper war unglaublich.“

Der Begleiter schlägt mit der Ma-
chete um sich. Derweil schreit Colche-
ro auf den Jaguar ein, der daraufhin 
tatsächlich zögert. In diesem Moment 
taucht der Rest des Forschungsteams 
auf und betäubt das aufgebrachte Tier 
mit einem Pfeil.

„Der angegriffene Hund wurde gar 
nicht getötet, der hat sich nur tot ge-
stellt“, sagt der gebürtige Mexikaner. 
„Es war ein Weibchen. Weibchen bei-
ßen Hunde nicht tot, Männchen sehr 
wohl.“ Der Jaguar bekommt ein Hals-
band mit einem GPS-Gerät, das fortan 
verrät, wie er sich in seinem Lebens-
raum bewegt. Derlei Daten aus dem Ko-
operationsprojekt des Max-Planck-In-
stituts und der mexikanischen Nicht-
regierungsorganisation Jaguar Conser-
vancy sind für die künftige Forschung 
in Rostock und für den Schutz der Tie-
re überlebenswichtig.

„Das war ein aufreibendes Projekt“, 
bestätigt Dalia Amor Conde, Colcheros 
Gefährtin beruflich und privat. „Ein-
mal“, so die junge Biologin, „sind wir 
im Wald in Guatemala von Drogen-
dealern gekidnappt worden.“ Die Sache 
ging glücklicherweise gut aus.

Die beiden blicken vom Besprechungs-
raum im Rostocker Max-Planck-Institut 
direkt auf einen Ausläufer der Ostsee, 
auf eine Szenerie so ganz anders als in 
der Dschungelhitze. Kühl, ruhig, pitto-
resk. Mit dabei sind auch Owen Jones 
und Alexander Scheuerlein. Sie zählen 
zum Kern der Abteilung Evolutionäre 
Biodemografie. Die Biologen, Mathe-
matiker und Statistiker haben hier et-
was völlig Neues im Sinn: die Metho-
den der Demografie auf tierische Popu-
lationen zu übertragen.

Die eigentlich auf den Menschen 
zugeschnittene Disziplin ergründet 
mit statistischen Verfahren, wie sich 
Bevölkerungen entwickeln. Sie be-
schäftigt sich mit Altersstrukturen, Ge-
burten und Sterblichkeit sowie den 
Umwelt- und Sozialfaktoren, welche 
die Bevölkerung verändern. Alles Din-
ge, die auch für Populationen von Tie-
ren gelten. Deshalb betrachtet Dalia 
Conde das Aussterben einer Art als de-
mografischen Prozess.

Die flexiblen Fruchtbarkeits- und 
Sterblichkeitsraten führen nämlich 
dazu, dass die Populationen einer Art 
immer kleiner werden. Wenn viele Po-
pulationen schrumpfen, verschwindet 
irgendwann die ganze Spezies. „Um Ar-
ten mit Management-Programmen ef-
fektiver schützen zu können, müssen 
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wir die demografischen Prozesse dieser 
Arten verstehen“, sagt Conde.

Ein Beispiel: Seit einigen Jahren 
 bereits berechnen Biologen mit der so-
genannten Populationsgefährdungs-
analyse (population viability analysis) 
die Wahrscheinlichkeit, dass eine Po-
pulation nach einer bestimmten Zeit 
ausstirbt. In die Schätzung fließen 
 demografische Faktoren ein: Wie hoch 
etwa ist die Sterblichkeit einer Spezies 
im Verlauf ihres Lebens? Wie viele 
 Junge bekommt sie, wie hoch ist also 
die Fruchtbarkeit?

Immer wieder aber stellen Kritiker 
die Methode infrage, da sie nur verläss-
liche Ergebnisse liefert, wenn sie mit re-
alistischen Daten gefüttert wird. „Doch 
viele der Analysen basieren aus Mangel 
an Daten nur auf vagen Expertenmei-
nungen zu einer Art“, sagt Alexander 
Scheuerlein.

Der Biologe hat deshalb ein Projekt 
namens DatLife gestartet – eine digita-
le Plattform, die systematisch die welt-
weit verfügbaren demografischen Infor-

Der Jaguar ist nach Tiger und Löwe die dritt -
größte Raubkatze der Erde und die größte Katze 
Amerikas. Sein Verbreitungsgebiet, das einmal 
vom Südwesten der USA bis nach Argentinien 
reichte, hat sich in den vergangenen Jahr-
zehnten um mehr als die Hälfte verringert. 
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Bewohnerschar der globalen Zoos über-
haupt zusammensetzt. Demnach sind 
25 Prozent aller Vogelarten und 20 Pro-
zent aller Säuger in den Tiergärten ver-
treten, dagegen nur zwölf Prozent der 
Reptilien und vier Prozent der Amphi-
bien. 66 Prozent aller Säugerspezies, die 
als gefährdet, bedroht oder kritisch be-
droht eingestuft sind, werden in Zoos 
gehalten.

Für bedrohte Vögel, Reptilien und 
Amphibien fallen die Zahlen dagegen 
deutlich kleiner aus. „Insgesamt befin-
det sich jede siebte bedrohte Tierart in 
Gefangenschaft des Menschen“, sagt 
Dalia Conde, „verbesserungsbedürftig, 
aber besser als nichts.“

Bleibt die Frage, was die demografi-
schen Daten der Zoobewohner wirklich 
bedeuten und ob sie etwas über die ihrer 
wilden Verwandten verraten. „Nehmen 
wir die Sterblichkeit von Arten“, sagt 
Alexander Scheuerlein und malt ein paar 
Kurven auf ein Blatt. Sie zeigen, wie 

mationen über alle bekannten Tierar-
ten sammelt, die jemals veröffentlicht 
wurden. Sie führt vor Augen, auf welch 
dünnem wissenschaftlichem Funda-
ment viele Daten stehen. So beruhen 
manche Schätzungen über die maxima-
le Lebenszeit einer Art nur auf einem 
Individuum.

Nur von einem Prozent der Amphi-
bien, sieben Prozent der Reptilien, 14 
Prozent der Vögel und 23 Prozent der 
Säugetiere wissen die Forscher über-
haupt, wie alt sie höchstens werden 
können. „Viel zu wenig“, kommentiert 
Scheuerlein, „und die maximale Le-
bensspanne sagt für eine Gefährdungs-
analyse noch nicht viel aus.“

Noch schlechter steht es um andere 
demografische Daten. Selbst bei den 
Säugetieren sind gerade mal für zwei 
Prozent der Arten die elementaren In-
formationen bekannt. Der Grund für 
die Misere ist simpel: Die Erlebnisse der 
Max-Planck-Forscher beim Einfangen 

der Jaguare machen deutlich, wie 
schwer sich demografische Daten in der 
Wildnis erheben lassen. Seit zwei Jah-
ren arbeiten sie deshalb an einer Alter-
native: zoologische Gärten.

LÜCKENHAFTER ARTENBESTAND 
IN ZOOS 

850 Zoos weltweit sind über das Inter-
national Species Information System 
(ISIS) vernetzt und versorgen diese 
Schatztruhe mit immer neuen demo-
grafischen Daten über ihre Bewohner. 
Verlässliche Daten von bisher mehr als 
zweieinhalb Millionen Individuen, von 
denen einige mehr als 40 Jahre lang 
genau beschrieben wurden: Geburts- 
und Todeszeitpunkt, Eintritt in die Ge-
schlechtsreife, Gelegegröße, Vermeh-
rungsrate – alles vorhanden.

Erstmals ermittelten die Rostocker 
Wissenschaftler zusammen mit ihrem 
ISIS-Kollegen Nate Flesness, wie sich die 
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Feldforschung im Regenwald: GPS-Daten verraten Dalia Amor Conde, in welchem Habitat-Typ sie sich gerade befindet (1). Gegen die 
Plagegeister des Urwalds hilft nachts nur ein Rundumschutz: Hängematte und Moskitonetz (2). Damit die Forscher einen Jaguar mit Peilsendern 
orten können, müssen sie ihn mit einem Narkosepfeil betäuben. Anschließend vermessen sie das Tier und legen ihm ein Sender-Halsband an (3). 
(4) Von links: Fernando Colchero, Dalia Amor Conde, Jessica Dyson, Heliot Zarza.

21

1 2

Asphaltierte Straße

Schutzgebiete

Staatsgrenzen

22    MaxPlanckForschung  2 | 12



wahrscheinlich die Tiere in bestimmten 
Lebensphasen sterben. Das hängt mit 
den Prinzipien der Evolution zusammen.

Die Fitness eines Tiers bemisst sich 
nach evolutionären Maßstäben allein an 
der Zahl seiner Nachkommen, was wie-
derum bestimmt wird durch Fruchtbar-
keit und Sterblichkeit. „Wir können Evo-
lution also nur im Licht der Demografie 
verstehen“, beschreibt Scheuerlein das 
Credo seiner Forschungsgruppe, „evolu-
tionäre Prozesse beeinflussen die Demo-
grafie von Arten – und umgekehrt.“

Nun besagt die gängige Theorie, dass 
die Sterblichkeit im Laufe des Lebens 
steigt, während die Fruchtbarkeit sinkt. 
Diese Regel kann Alexander  Scheuerlein 
in seinen gesammelten demografischen 
Datensätzen aber nicht durchgängig er-
kennen. Einige Arten zeigen eine kons-
tante Sterblichkeitsrate, etwa der Süß-
wasserpolyp Hydra. Bei vielen anderen 
ist sie kurz nach der Geburt sehr hoch, 
dann nimmt sie kontinuierlich ab – bei 
Schildkröten sogar bis ins hohe Alter. 
„Wahrscheinlich, weil sie immer größer 
werden und damit Fressfeinden immer 
besser widerstehen können.“

Die Mortalitätskurven von Pavianen 
und Schimpansen ähneln grundsätz-
lich jenen des Menschen. Inzwischen 
haben die Max-Planck-Forscher Sterb-
lichkeitskurven für rund 100 Tierarten 
erstellt, alle beruhend auf Daten aus 
Feld- und Laborstudien.

IM ZOO LEBT SICH’S 
BEQUEMER 

Derzeit analysieren die Rostocker die 
vorliegenden demografischen Daten 
aus den Zoos, erstellen die Sterblich-
keitskurven und vergleichen sie mit je-
nen verlässlichen Kurven wild lebender 
Populationen. So wollen sie herausfin-
den, inwieweit sich die Kurven unter-
scheiden. Denn klar ist, dass das Leben 
in der harten Wildnis erheblich anders 
verläuft als im zoologischen Garten. 
Schließlich werden wilde Tiere für ge-
wöhnlich nicht wie die Zoobewohner 
von einem Tierarzt versorgt.

Noch liegen keine Ergebnisse zu den 
Unterschieden wichtiger demografi-
scher Daten vor, aber erste Vermutun-
gen hat Alexander Scheuerlein sehr 

wohl. Paarweise lebende Vögel ohne 
komplexe Sozialsysteme haben vemut-
lich ähnliche Sterblichkeitsverläufe im 
Zoo und in der Natur. Die Mortalitäts-
kurven verlaufen parallel, obwohl die 
Zoobewohner natürlich länger leben.

Anders bei sozialen Tieren wie etwa 
Pavianen. Hier werden natürliche Sozi-
alsysteme im Zoo oft verändert. So gibt 
es dort etwa keine Alpha- und Beta-
männchen mehr. Das beeinflusst die 
Sterblichkeitsverläufe nachhaltig.

Die Wissenschaftler wollen durch 
solche Vergleiche so viele Erkenntnisse 
erhalten, dass sie auch auf die Demo-
grafie wilder Tierarten schließen kön-
nen, von denen keine Daten vorliegen. 
Diese Informationen könnten dann 
neue Gefährdungsanalysen für Popula-
tionen speisen – mit letztlich viel bes-
seren Aussagen für das Management be-
drohter Tierarten. „Diesen Daten traue 
ich viel mehr zu als vagen Expertenmei-
nungen“, betont Dalia Conde.

Zudem könnten die Daten aus den 
Zoos als Kontrollpopulationen für 
künftige Feldstudien über bedrohte 
Tierarten dienen. Denn im Zoo unter-
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Ein Computermodell simuliert anhand der Ortungsdaten der Sender-Halsbänder die Bewegungsprofile weiblicher (1) und männlicher (2) Jaguare 
in Yucatán. Orte, an denen sich die Tiere besonders oft aufhalten, sind dunkelrot dargestellt. Mit diesen Berechnungen können die Wissenschaftler 
vorhersagen, an welchen Stellen die Raubkatzen die 140 Kilometer lange Straße von Escárcega nach Xpujil häufig überqueren (3). 
Dort können dann Übergänge geschaffen werden (4). 
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liegen die Tiere keinen Umwelteinflüs-
sen wie in der Wildnis. Der Vergleich 
mit den Zookontrollen dürfte den For-
schern mithin wertvolle Hinweise dar-
über liefern, welche Umweltfaktoren, 
etwa die Klimaerwärmung, die Demo-
grafie wilder Arten beeinflussen.

FEHLENDE DATEN ERSCHWEREN 
ARTENSCHUTZ 

Das alles braucht ausgefeilte Methodik, 
Verfahren und Programme. Eine Com-
putersoftware für die Analyse von Daten 
aus Feldstudien haben die Max-Planck-
Forscher gerade entwickelt. Sie heißt Ba-
STA und schließt immer wieder auftre-
tende Lücken und Mängel in Feldstudien. 
Für gewöhnlich gewinnen Wissen-
schaftler ihre demografischen Daten, in-
dem sie Tiere fangen, ihnen Senderhals-
bänder mit einer Identifikationsnummer 
anlegen oder sie beringen. So können sie 
das Schicksal des Tiers verfolgen. Idea-
lerweise ist das Alter des Tiers bekannt. 
Außerdem sollte es bei weiteren Mes-
sungen erfasst und der Todeszeitpunkt 
aufgezeichnet werden. 

Doch in Wahrheit kennen die For-
scher das Alter der Tiere oft nicht. Oder 
sie können nur einen Teil der Lebens-
spanne rekonstruieren. Um dennoch 
Ergebnisse zu bekommen, schätzen sie 
schlicht die Sterblichkeit und nutzen 
nur Individuen bekannten Alters. „Bei-
des verringert die Aussagekraft einer 
Studie“, sagt Colchero. So kann es zu 
falschen Sterblichkeitsdaten, gerade in 
der letzten Lebensphase, kommen. Zu-

dem finden die Biologen nur selten alle 
in eine Studie einbezogenen Tiere wie-
der. Sind diese bereits tot oder tauchen 
sie aus anderen Gründen nicht auf?

Kurzum: Viele demografische Daten 
bleiben vage – und deshalb auch die 
Empfehlungen für den Artenschutz. Aus 
der Not heraus haben Biologen und In-
formatiker jüngst statistische Verfahren 
entwickelt, welche die lückenhaften Da-
tensammlungen durch fundierte An-
nahmen vervollständigen. Viele dieser 
Methoden sind gut, aber sie sind um-
ständlich für den gewöhnlichen Nutzer. 
„BaSTA hingegen ist kinderleicht anzu-
wenden“, schwärmt Owen Jones.

Mit dem Programm lassen sich sogar 
Geburts- und Todeszeitpunkte hoch-
rechnen. „Wir verwenden alle mögli-
chen Daten aus einer Studie und model-
lieren die Parameter, um die Lücken zu 
schließen“, sagt der britische Biologe. 
Keine Information geht verloren.

So wird BaSTA auch für zukünftige 
Jaguarstudien wertvoll sein. „Um unse-
re demografischen Modelle für den 
Schutz dieser und anderer Tiere zu nut-
zen, müssen wir ihre Lebensräume ver-
stehen“, sagt Dalia Conde – wie groß 
ihr Habitat noch ist und wie sie es nut-
zen. Noch sind die Populationen der 
edlen Katzen offenbar einigermaßen 
gesund. Und das, obwohl sie bereits 40 
Prozent ihres einstigen Lebensraums in 
Mittel- und Südamerika verloren haben 
– vor allem im Amazonasgebiet, aber 
auch im Maya-Regenwald.

Ein großes Problem ist etwa die Zer-
stückelung ihres Lebensraums. Dalia 

Conde und Fernando Colchero haben 
deshalb, unterstützt von der mexika-
nischen Regierung und mehreren 
Nichtregierungsorganisationen, unter-
sucht, welche Rolle der Straßenbau bei 
der Fragmentierung des Habitats der 
Jaguare spielt.

Monatelang zogen die Wissenschaft-
ler mit ihren Helfern immer wieder 
durch den Maya-Regenwald – und muss-
ten leidvoll erfahren, wie schwer es ist, 
die scheuen Tiere zu stellen. Sieben 
Weibchen und vier Männchen wurden 
letztlich gefangen. Fünf tragen seitdem 
Halsbänder mit Radiotelemetrie-Sen-
dern, die restlichen GPS-Geräte. Auf die-
se Weise haben die beiden Forscher jah-
relang viermal täglich die Position der 
Tiere ermittelt und so das Bewegungs-
muster der Raubkatzen analysiert.

UNTERSCHIEDE ZWISCHEN DEN 
GESCHLECHTERN 

Am Ende speisten die Biologen ihre Da-
ten in ein Computermodell ein. Ergeb-
nis: Während sich Männchen gern in 
dichter besiedelten Gebieten aufhalten 
und die Straße häufiger überqueren, ver-
meiden die Weibchen genau diese Regi-
onen und kreuzen Straßen nur selten. 
„Sie sehen die Straße und kehren um“, 
sagt Conde. „Als ob sie allergisch dage-
gen sind.“ Die Männchen, Draufgänger 
wie so oft, sind also weitaus stärker da-
von bedroht, überfahren zu werden.

Dank ihres Modells konnten die 
Forscher die Stellen identifizieren, an 
denen die Tiere die Straßen am häu-
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Verteilung bedrohter Säugetier-, Vogel- und Amphibienarten in ISIS-Zoos (oben) und ihr Vorkommen in freier Wildbahn (unten). 
Von Blau nach Rot nimmt die Zahl der Arten zu. Die meisten bedrohten Arten leben in Zoos in anderen Klimazonen als in der Natur.
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figsten überqueren. Genau dort, so ihr 
Rat, sollten die Behörden Brücken oder 
Tunnel für die Jaguare bauen. An einem 
der vorhergesagten Kreuzungs-Hotspots 
starben tatsächlich bereits mehrere 
Jaguare – und andere Tiere. „Schutz-
maßnahmen für die Jaguare können 
also auch weitere Arten nutzen“, be-
kräftigt Colchero.

In einer zweiten Studie haben Con-
de und Colchero beleuchtet, wie die 
Großkatzen ihr Habitat nutzen. Auch 
dabei haben die Biologen nachgewie-
sen, dass Männchen und Weibchen un-
terschiedlich ticken. Männliche Jagua-
re halten sich weitaus häufiger in Ge-
bieten des Waldes mit sehr hohen Bäu-
men und kaum Bodenbewuchs auf, 
denn hier finden sie erfahrungsgemäß 
die beste Beute.

Derlei Regionen durchstreifen zwar 
auch die Weibchen. Sie bevorzugen je-
doch Gebiete mit kleineren Bäumen 
und dicht bewachsenem Untergrund, 
der jede Bewegung beschwerlich macht. 
„Hier ist es extrem heiß und stickig, 
weil die Sonne viel leichter zum Boden 
dringt“, weiß Conde aus eigener Erfah-
rung. Außerdem meiden die Weibchen, 
anders als die Männchen, große land-
wirtschaftliche Flächen, wo sie weitge-
hend ungeschützt sind.

Die Auswahl der Orte dürfte durch-
dacht sein. Denn auch Wilderer bevor-
zugen Waldgebiete mit hohen Bäu-
men, in denen sie leicht vorankom-
men. Und sie dringen maximal vier Ki-
lometer weit in den Wald vor, bleiben 
also weitgehend in der Nähe von We-
gen und Straßen. „Die Weibchen ver-
meiden damit männliche Jaguare und 
Wilderer, die ihnen und ihrem Nach-
wuchs gefährlich werden könnten“, 
sagt Dalia Conde. Aufgrund dieser Er-
kenntnisse können die Biologen den 
Naturschützern gezielte Hinweise ge-
ben, in welchen Gebieten des Waldes 
es vorzugsweise zu Konflikten zwi-
schen Jaguar und Mensch kommt. Ge-
nau dort könnten sie verstärkt mit der 
Bevölkerung arbeiten.

In einem nächsten Schritt wollen 
die Rostocker Biologen die demografi-
schen Daten mit den Erkenntnissen 
über den Lebensraum der Tiere verbin-
den, um konkrete Empfehlungen für 

Artenschutzprogramme abzugeben. Ei-
nige Arten – etwa das Spitzmaulnas-
horn, der Wolf in Europa, der west-
afrikanische Goliathfrosch und ost-
afrikanische Agapornis-Papageien – le-
ben in einem stabilen Habitat, aber die 
Populationen bestehen nur aus weni-
gen Tieren.

Mit dem neuen Wissen um Frucht-
barkeits-  und Sterblichkeitsraten könn-
ten Forscher vorhersagen, wie viele 
Weibchen und Männchen ausgewildert 

werden müssten, damit eine stabile 
Gruppe heranwächst. Bei geringer wer-
denden Lebensräumen und halbwegs 
stabilen Populationen wie im Falle des 
Jaguars ließen sich ebenfalls Schutzpro-
gramme optimieren.

Für den schlimmsten Fall – schrump-
fender Lebensraum und sinkende Po-
pulationsdichte wie bei vielen australi-
schen Amphibien –  bleibt dagegen nur 
ein Ausweg: ein Leben im Zoo. Und das 
Warten auf bessere Zeiten.  
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Nur zu einem Bruchteil aller Tierarten gibt es zuverlässige demografische Daten. 

Die Datenbank DatLife, die Ende dieses Jahres online gehen soll, sammelt deshalb 
die weltweit verfügbaren Informationen zu sämtlichen bekannten Tierarten.

●   Beobachtungen an Zootieren könnten dazu beitragen, Wissenslücken zu schließen. 
Dabei gilt es aber zu berücksichtigen, dass sich das Leben in Gefangenschaft auf 
die Demografie auswirken kann: So haben Arten mit komplexen Sozialsystemen im 
Zoo möglicherweise eine veränderte Sterblichkeit als ihre wilden Artgenossen.

●   Männliche Jaguare im mittelamerikanischen Regenwald leben häufig in dicht 
besiedelten Gebieten und überqueren Straßen. Weibchen dagegen leben zurück-
gezogener und bevorzugen Waldgebiete mit dichtem Unterholz. Mit diesem Wissen 
können die Forscher ihre demografischen Modelle zum Erhalt der Raubtiere ver-
feinern und Schutzmaßnahmen verbessern.

Vom mexikanischen Urwald an die Ostsee: Fernando Colchero (Zweiter von links) und Dalia 
Amor Conde (Zweite von rechts). Daneben Alexander Scheuerlein (rechts) und Owen Jones 
(links).
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Ob Zugvögel auf ihren Reisen rund um den Globus, Wale in den Weiten der Ozeane oder Gnus 

in den Savannen Afrikas – die großen Tierwanderungen auf der Erde sind ein unvergleichliches 

Schauspiel. Wohin die Tiere genau ziehen und wie sie sich dabei verhalten, ist in vielen Fällen 

erstaunlich wenig bekannt. An der Vogelwarte Radolfzell des Max-Planck-Instituts für 

Ornithologie verfolgen Martin Wikelski und seine Team verschiedenste Tierarten mithilfe von 

Minisendern auf ihren Wanderungen. 

Bewegtes Leben

Im Kasanka-Nationalpark in Sambia landen jeden Oktober Millionen von Flughunden, bevor sie im Dezember wieder weiterziehen. 
Nur mithilfe von Mini-Flugschreibern lassen sich die genauen Flugrouten und das Verhalten der Tiere verfolgen. 

F
o

to
: V

IS
U

M



2 | 12  MaxPlanckForschung    27

FOKUS_Biodiversität



F
o

to
s:

 M
P

I f
ü

r 
O

rn
it

h
o

lo
g

ie
 (

u
n

te
n

 li
n

k
s)

, a
li

m
d

i.
n

et
 (

u
n

te
n

 r
ec

h
ts

)

28    MaxPlanckForschung  2 | 12

 F 
ür einen Abend im Mai ist es 
empfindlich kühl. Die Sonne ist 
eben untergegangen, und nun 
kriecht die Kälte den Rücken 
hoch. Unter der Dachkante der 

Konstanzer Grundschule tut sich etwas: 
Ein zartes Knistern ist zu hören, unter 
das sich leises, helles Quieken mischt. 
Und plötzlich geht alles ganz schnell: 
Erst eine, dann noch eine, schließlich 
fünf auf einmal – Starts im Halbsekun-
dentakt. Im freien Fall stürzen sie herab, 
fangen sich kurz vor dem Boden ab, ge-
hen blitzschnell in den Parabelflug steil 
aufwärts, um gleich schräg abzudrehen, 
damit die Bahn frei wird für die Nächs-
ten. Fledermäuse schwärmen aus zu den 
besten Futterplätzen rund um den Bo-
densee. 89 Abendsegler sind heute un-

terwegs. Vor ein paar Tagen waren es 
noch 200. Ein Teil ist nun schon auf dem 
Zug in den hohen Norden, dorthin, wo 
im Sommer Mücken und Schnaken viel 
zahlreicher sind.

Zu diesem Zeitpunkt sind Studenten 
der Universität Konstanz, die am Max-
Planck-Institut für Ornithologie for-
schen, ausgerüstet mit Kompass und 
Empfänger in Zweierteams im Gelände 
unterwegs. Tage zuvor hatten sie mit der 
Fledermausexpertin Dina Dechmann 
mehrere Tiere mit Peilsendern versehen. 
Jetzt wollen sie diese orten und ihre Po-
sition mehrmals exakt bestimmen. Die 
rhythmischen Senderpiepser erinnern 
an Signaltöne eines Herzmonitors. Jede 
Fledermaus klingt ein wenig anders. Je 
näher sie ist, desto lauter der Ton. Auch 

diese Nacht wird wieder lang. Einer 
misst, der andere schreibt. Manche wer-
den bis 24 Uhr auf den Beinen sein, an-
dere bis Sonnenaufgang. Keiner weiß, 
was ihm in dieser Nacht alles begegnet 
– Forschung mit Gruselfaktor. Doch zu 
zweit ist man weniger allein. 

„Fledermäuse leben buchstäblich 
mit uns unter einem Dach, dennoch 
wissen wir wenig über ihre Zugrouten“, 
sagt Dechmann. Neben dem Sender be-
kommen die Tiere, die zehn bis zwölf 
Jahre alt werden, zur Wiedererkennung 
einen Mikrochip unter die Haut. „Viele 
ziehen regelmäßig, andere bleiben hier. 
Jungtiere fliegen nicht mit ihren Müt-
tern. Aber woher wissen sie, wohin es 
geht? Und was die Männchen so trei-
ben, ist gänzlich unbekannt.“ 

FOKUS_Biodiversität

TEXT CATARINA PIETSCHMANN

1 Mit seiner Cessna „Spirit of MaxCine“ kann Martin Wikelski Fledermäuse wie die Abendsegler über weite Strecken verfolgen.

2 Kleiner Abendsegler (Nyctalus leisleri). Abendsegler sind nachtaktiv und beginnen ihre Jagdflüge bereits kurz nach Sonnen-
untergang. Im Herbst fliegen sie in wärmere Gebiete und legen dabei über 1000 Kilometer zurück. 

3 Telemetrie über dem Bodensee: Die stabförmigen Antennen an den Flügelaufhängungen der Cessna orten die Signale, 
die von den Sendern der Fledermäuse ausgehen.
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Martin Wikelski ist Leiter der Vogelwar-
te Radolfzell, neben Seewiesen der zwei-
te Standort des Max-Planck-Instituts für 
Ornithologie. 2008 ist Wikelski von der 
Universität Princeton nach Radolfzell 
gewechselt. Auch er interessiert sich für 
Tierwanderungen – zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft. Neben diversen Vogel-
arten hat er Riesenschildkröten auf den 
Galapagosinseln mit Sendern versehen, 
Monarchfalter in den USA und in Pana-
ma Agutis, eine bis zu 65 Zentimeter lan-
ge Nagerart. Mit modernster Telemetrie 
folgt er Alexander von Humboldts Visi-
on, „die Erscheinung der körperlichen 
Dinge in ihrem Zusammenhang, die Na-
tur als durch innere Kräfte bewegtes und 
belebtes Ganzes zu verstehen“.

Und so ist der Planet für Wikelski ei-
gentlich ein pulsierender Gesamtorga-
nismus. „Tiere sind ständig in Bewe-
gung. Manche nur über kurze Strecken, 
andere über riesige Distanzen.“ Bereits in 
Princeton hat er die Plattform Movebank 
aufgebaut, eine globale Datenbank für 

Tierbewegungen. Hier hinterlegen nun 
Forscher aus aller Welt die Bewegungsda-
ten von Wildtieren. Mit einem Klick lässt 
sich so der Zug von Möwen, die in Finn-
land und Russland markiert wurden, bis 
nach Istanbul und zum Victoriasee in 
Ostafrika nachvollziehen. Oder die ver-
gleichsweise kurzen Wege, welche die 
Agutis im Regenwald zurücklegen. 

NAGETIERE VERBREITEN 
BAUMSAMEN 

Diese Nager fressen Samen von Tropen-
bäumen, zum Beispiel Paranüsse, ver-
graben aber auch einen Teil davon für 
schlechte Zeiten. Die Forscher hatten 
deshalb Nüsse mit Sendern und Mag-
netkontakten bestückt. Wurde eine der 
Nüsse bewegt, löste der Magnet Alarm 
aus. Auf diese Weise konnten die Bio-
logen die Nüsse von ihrem Mutter-
baum auf dem Weg durch den Urwald 
verfolgen. Über das Jahr hinweg hatten 
Agutis beispielsweise eine Nuss 36-mal 

ausgegraben und neu versteckt. Sie 
wanderte dadurch 600 Meter weit 
durch den Regenwald. Dies erhöht ihre 
Chance, zu keimen und selbst einmal 
zum Baum zu werden.

„Wir kennen vielleicht ein Prozent 
der Lebenszeit von Wildtieren, denn 
ihre Beobachtung war bisher nur punk-
tuell möglich“, sagt Wikelski. „Unsere 
Sender tragen die Tiere aber ihr ganzes 
Leben mit sich herum.“ Die Geräte 
messen zudem nicht nur Ort und Zeit, 
sie können auch Temperatur, Beschleu-
nigung, Geschwindigkeit und sogar die 
Herzfrequenz wahrnehmen. Da jede 
Verhaltensweise typische Beschleuni-
gungsmuster aufweist, erlauben die Da-
ten sogar Rückschlüsse darauf, was ein 
Tier gerade tut. So verraten die Sender 
zum Beispiel, wie viele Fichtennadeln 
ein Auerhuhn frisst. Bei jeder Art, die 
sie verfolgen, entdecken die Forscher 
neue Verhaltensweisen. „Im Grunde re-
volutionieren wir mit dieser Technik 
auch die Verhaltensbiologie.“

3
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Vogel, der so ölhaltig ist, dass er ausge-
kocht oder getrocknet und im Stück als 
Fackel verwendet wurde, galt als der 
Schmarotzer des Regenwaldes. Fett-
schwalme leben tagsüber in Höhlen 
und fliegen nachts aus, um Früchte zu 
fressen. Zurück an ihren Schlafplätzen 
scheiden sie die Samen wieder aus. Kei-
ne Chance für die Samen zu keimen – 
dachte man. 

„Wir haben zwei Vögel gefangen 
und mit Sendern versehen. Am nächs-
ten Morgen sind wir in die Höhle rein – 
kein Vogel!“, erzählt Wikelski. „Wir fin-

gen die nächsten. Auch sie kamen nicht 
zurück.“ Ein dritter Versuch, und siehe 
da: Tags darauf waren die ersten markier-
ten Tiere wieder da. „Eine komplett an-
dere Geschichte: Sie fliegen einen Baum 
an, fressen ein paar Früchte, sitzen dann 
100 Meter entfernt und spucken die Ker-
ne wieder aus: die erste Samenverbrei-
tung. Dann geht es weiter zum nächsten 
Baum.“ Nach der letzten Mahlzeit flie-
gen sie einen manchmal bis zu 80 Kilo-
meter entfernten Schlafbaum an, wo sie 
weitere Kerne fallen lassen. Erst danach 
kehren sie zur Höhle zurück. 

Bei ihren Wanderungen transportieren 
viele Tierarten Pflanzensamen und tra-
gen so wesentlich zur Artenvielfalt bei. 
Manche Samen reisen im Verdauungs-
trankt von Zugvögeln rund um den 
Globus. Insekten tragen Blütenpollen 
mit sich und bestäuben damit Pflanzen.  

Durch die Rund-um-die-Uhr-Beob-
achtung bekommen die Forscher mit-
unter ein vollkommen neues Bild ei-
ner Art. Vermeintliche Samenvernich-
ter werden dann schon mal zu Samen-
ausbreitern, wie das Beispiel der Fett-
schwalme aus Venezuela zeigt. Der 
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1 Fledermäuse sowie ziehende Singvögel bewegen sich vorwiegend nachts über große Distanzen. Das zwingt 
die Forscher zu nächtlichen Ausfahrten mit zu mobilen Empfangsstationen umgebauten Autos. 

2 Minisender auf dem Rücken einer Orchideenbiene im mittelamerikanischen Regenwald. Das geringe Gewicht 
des Senders von nur 0,2 Gramm behindert das Tier in seiner Bewegungsfähigkeit nicht.

3 Die Wissenschaftler fangen die Signale der Sender mittels Antennen auf und erstellen daraus ein Bewegungsprofil.

In der Humboldt-Höhle in Venezuela 
leben nach bisherigen Schätzungen 
10 000 Fettschwalme. Nun gehen die 
Forscher von dreimal so vielen aus, 
denn die in den Bäumen übernachten-
den Tiere sind bislang nicht erfasst 
worden. Erst mit den Sendern ist es 
dem Team aus Radolfzell gelungen, ei-
nen der tatsächlichen Haupt-Samen-
verbreiter am Andenabhang des Ama-
zonasgebiets zu identifizieren. 

WANDERNDE FASANE 
IM HIMALAJA 

Wo auch immer die Forscher ihre Sen-
der einsetzen, stoßen sie auf Unerwar-
tetes. Zum Beispiel bei den Höhenwan-
derungen der Blutfasane im Himalaja. 
Solche Untersuchungen sollen Auf-
schluss darüber geben, ob alle Tierwan-
derungen ähnlichen Gesetzmäßigkei-
ten folgen. „Wir dachten, wenn oben 
Schnee fällt oder es zu kalt wird, ziehen 
sie in die Täler. Manche gehen aber nur 
drei Täler weiter und bleiben auf glei-
cher Höhe. Und ich meine tatsächlich 
,gehen’. Bei ihren Wanderungen flie-
gen sie nämlich nicht, sondern laufen 
die Berge rauf und runter.“ In Bhutan 
beobachtete Wikelski auch Schwarzna-
ckenkraniche, um zu verstehen, wie die 
Tiere große ökologische Barrieren über-
winden. Die Vögel ziehen regelmäßig 
von China über die höchsten Pässe des 
Himalaja und überwintern in Bhutan. 
Manche fliegen sogar über die höchs-
ten Berggipfel der Welt. Aus Flugzeu-

gen wurden Schwarznackenkraniche 
schon in 9000 Meter Höhe gesichtet. 
„Keine Ahnung, wie sie in dieser Höhe 
überhaupt fliegen können.“

Auf ihren Wanderungen nehmen 
Tiere in Pelz, Federkleid oder Darm-
trakt auch unerwünschte Passagiere 
über weite Strecken mit: Parasiten, Pil-
ze, Bakterien und Viren. Darunter sol-
che, die auch den Menschen befallen 
können und Krankheiten wie Borrelio-
se, SARS, Tollwut oder Vogelgrippe aus-
lösen. Ob sich die Existenz einer Tier-
art in der Summe positiv oder negativ 
auf die Umwelt auswirkt, ist manchmal 
schwer zu sagen. Nützling im Sinne 
der Biodiversität oder Risikofaktor für 
Mensch und andere Arten? 

Das ist auch bei afrikanischen Flug-
hunden die Frage, deren Verhalten Wi-
kelskis Mitarbeiterin Dina Dechmann in 
Ghana erforscht. Eidolon helvum, der 
Palmenflughund, ist ein Langstrecken-
flieger und legt schon mal 1500 Kilome-
ter quer über den Kontinent zurück. Die 
Tiere stehen in Verdacht, Krankheitser-
reger zu verbreiten. Bei manchen Stäm-
men gilt er als potenzsteigernde Delika-
tesse und wird mit Schrotgewehren 
abgeschossen. Ein Grund, warum die 
Population inzwischen drastisch abge-
nommen hat. 

„Ältere Studien deuten darauf hin, 
dass dies eine Schlüsselart für den afri-
kanischen Regenwald ist, weil sie Sa-
men effizient verbreitet“, erzählt die 
Schweizer Biologin. 96 Prozent der Bäu-
me sollen demnach aus den Ausschei-

dungen der Flughunde hervorgegangen 
sein. Ungewöhnlich, denn die meisten 
Früchtefresser bleiben entweder ständig 
unter dem Kronendach der Tropenbäu-
me, die sie ernähren, oder sie scheiden 
ihre Nahrung gleich vor Ort wieder aus.

Der Palmenflughund dagegen hat 
einen eher trägen Darm, und 100 Kilo-
meter Anflug auf einen Fressbaum sind 
für ihn ähnlich wie bei den Fettschwal-
men nicht der Rede wert. Er fliegt nach 
der Mahlzeit sogar die gleiche Distanz 
wieder zurück. Zurzeit untersucht Dina 
Dechmann mit ihrem Team eine Kolo-
nie von rund 300 000 Tieren in Akkra. 
„Während der Wanderschaft kann die-
se Art locker bis zu 400 Kilometer in ei-
ner Nacht zurücklegen. Uns interes-
siert, ob und wie die Gruppenmitglieder  
dieser hochsozialen Art dabei mitein-
ander kommunizieren.“ 

Die Ortung ist noch mühsam und 
gelingt nur tagsüber beim Zwischen-
stopp im Schlafbaum. Denn solarbetrie-
bene Sender funktionieren bei nacht-
aktiven Tieren noch nicht gut, obwohl 
die Tiere tagsüber in den Bäumen hän-
gen. Aus diesem Grund entwickeln die 
Wissenschaftler neue, leistungsstarke 
GPS-Sender, die permanent Daten sen-
den können.

BEOBACHTUNGSPOSTEN 
IM WELTRAUM 

Solche Sender sind für ein weiteres 
Großprojekt Martin Wikelskis von zen-
traler Bedeutung: International Co-

32
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operation of Animal Research Using 
Space – kurz: Icarus. Icarus steht für 
Wildtierbeobachtung aus dem All. Mil-
liarden Singvögel, Fledermäuse, selbst 
Insekten ziehen Jahr für Jahr weite Stre-
cken. Welche ökologischen Auswirkun-
gen ihr Zugverhalten hat und wie der 
Klimawandel die Wanderungen beein-
flusst, ist bisher weitgehend unbekannt. 

Die modernen Sensoren sind so 
winzig, dass auch Libellen damit durch 
die Lüfte schwirren. „Wir können da-
mit sogar den Zug von Insekten verfol-
gen“, erzählt Wikelski. „Künftig werden 
wir Vorhersagen machen können, wo 
etwa Heuschreckenschwärme in Afrika 
auftreten.“ Hightech als Speerspitze im 
Kampf gegen Hungersnöte.

„Manche belächeln den Namen“, 
sagt Wikelski schmunzelnd. „Man weiß 
ja, wie es Ikarus einst erging!“ Der grie-
chische Sagenheld endete tragisch: Als 
er mit seinen selbst gebastelten Flügeln 
der Sonne zu nah kam, schmolz das 
Wachs, und er stürzte ins Meer – eine 
Gefahr, die diesem Vorhaben sicher 
nicht droht. Denn die Sender schicken 
ihre Daten zunächst an die Raumstati-
on ISS, später an Satelliten. Die Euro-
päische Weltraumbehörde und das 
Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt haben längst nicht nur grünes 
Licht gegeben, sondern auch viel Geld 
für Icarus zugesagt. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft und die Natio-
nal Science Foundation der USA sind 
ebenfalls mit an Bord und sichern die 
Datenanalyse über die Movebank-Da-
tenbank. 

Eine Studie mit Ziegen auf Sizilien 
zeigt, welch ungeheuren Nutzen solche 
Daten haben könnten. Demnach lassen 
sich Tiere auch als Biosensor für bevor-
stehende Naturkatastrophen einsetzen. 
„Über sechs Monate haben wir am Ätna 
verfolgt, wie die Tiere den Berghang 
hoch- und runterklettern.“ Wikelski 
zoomt sich auf dem Bildschirm in die 
Umgebungskarte des Vulkans. Durch 
Klicks auf die Bewegungslinien lassen 
sich Tag und Uhrzeit ablesen. Die Lini-
en bilden ein wildes Kurvenmuster, in 
dem sich ruhige Linien mit kurzen Za-
cken-Intermezzos und heftigen Peaks 
abwechseln: Nachtschlaf, wilde Sprün-

1
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Wandernde Tiere haben großen Einfluss auf die Ökosysteme der Erde. Sie trans-

portieren Pflanzensamen und andere Tierarten und fördern deren Verbreitung. 

●   Auch Krankheitserreger und Parasiten können auf diese Weise große Distanzen 
zurücklegen.

●   Die Icarus-Initiative soll ein satellitengestütztes System zur permanenten Beob-
achtung selbst kleinster Tiere wie etwa Insekten rund um den Globus entwickeln. 

ge bergauf oder bergab, Futterpausen, 
kleine Nickerchen. Wikelski sucht ei-
nen bestimmten Punkt der Linie her-
aus. „Hier! Um ein Uhr nachts wurden 
die Ziegen plötzlich völlig unerwartet 
sehr aktiv. Gegen 7 Uhr brach der Vul-
kan aus.“ Schon in der Antike wurde 
auffälliges Tierverhalten vor Erdbeben 
beschrieben.

Ein „Ziegendetektor“ für geologi-
sche Großereignisse – warum nicht? 
Schließlich haben Elefanten das Seebe-
ben im Indischen Ozean gespürt, lange 
bevor die erste Welle des Tsunamis die 
Küsten erreichte. Einheimischen, die 
den fliehenden Dickhäutern instinktiv 
ins Landesinnere folgten, rettete dies das 
Leben. Die Idee für ein solches biologi-
sches Frühwarnsystem ist inzwischen 
als Patentanmeldung eingereicht.

„Wie gerne säße ich an einem schönen 
Morgen auf dem Rücken des Gänserichs 
Martin“, dachte der Junge. „Wie präch-
tig wäre jetzt ein Ritt durch die warme 
stille Luft da droben, von wo ich auf die 
mit grünem Gras und mit herrlichen 
Blumen geschmückte Erde herunter-
schauen könnte!“ Natürlich hat auch 
Martin Wikelski als Kind Selma Lagerlöfs 

Nils Holgersson gelesen. Die fantastische 
Geschichte des Jungen, der auf dem Rü-
cken eines zahmen Gänserichs mit den 
Wildgänsen flog. Er schmunzelt. „Im 
Grunde machen wir jetzt genau das! Wir 
setzen uns quasi mit einer Brille auf ein 
Tier und fliegen mit. Bald werden uns 
millimeterkleine Kameras sogar zeigen 
können, was das Tier dabei sieht.“   

1 Für Agutis in Zentral- und Südamerika sind Paranüsse eine Delikatesse. Die Nager sammeln und graben die Nüsse als Vorrat 
für die Regenzeit wiederholt ein und aus. Da sie nicht alle wiederfinden, tragen sie maßgeblich zur Verbreitung der Pflanzen bei.

2 Ein afrikanischer Palmenflughund mit Sender in seinem Schlafbaum. Die Tiere pendeln täglich zwischen ihren Schlaf- und 
Fressplätzen hin und her, die oft mehrere Hundert Kilometer auseinanderliegen können.

3 Mit Minisendern lassen sich auch die Monarchfalter Nordamerikas auf ihren jährlichen Wanderungen verfolgen. Ein Großteil 
der Falter fliegt im Herbst bis zu 3600 Kilometer von Nordamerika in das Überwinterungsgebiet im Süden Mexikos. 

4 Dina Dechmann und Jan Taylor von der Universität Bialystok, Polen, auf Beobachtungstour im Biebrza-Nationalpark in Ostpolen.

4



Das Meer als 

 Genpool
Die Ozeane sind voller Bakterien. Äußerlich sehen diese nahezu gleich aus, doch es gibt viele 

verschiedene Arten mit unterschiedlichen Lebensweisen. Daher analysieren Hanno Teeling, 

Bernhard Fuchs und Frank Oliver Glöckner vom Max-Planck-Institut für marine 

Mikrobiologie in Bremen die Bakterienvielfalt in den Ozeanen mithilfe der Metagenomik. 

Dabei werfen sie zunächst das gesamte bakterielle Erbgut in einen Topf, entschlüsseln die 

DNA-Moleküle und ordnen den Genmix dann wieder einzelnen Bakteriengruppen zu.
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 E  
in Becherglas mit Meerwasser 
wirkt auf den ersten Blick lang-
weilig. Erst unterm Mikroskop 
eröffnet sich ein eigenes Uni-
versum aus Formen und Far-

ben – die Welt des Kleinstplanktons. 
Vor allem Kieselalgen und Strahlentier-
chen sind unter dem Mikroskop echte 
Hingucker: Von Kreisen, Ovalen, Drei-
ecken und Quadraten bis hin zu filigra-
nen Sternen finden sich zahllose geo-
metrische Formen.

„Die größeren Einzeller sind zwar 
oft spektakulär, der weitaus größere Teil 
des Planktons besteht aber aus kleineren 
Bakterien“, sagt Frank Oliver Glöckner, 
Leiter der Arbeitsgruppe Mikrobielle 
Genomik und Bioinformatik am Bre-
mer Max-Planck-Institut für marine Mi-
krobiologie. „Diese Bakterien lassen 
sich unter dem Mikroskop zwar kaum 
voneinander unterscheiden, sie sind 
aber tatsächlich in ihren Lebensweisen 
noch vielfältiger.“

Den Wissenschaftlern war die Arten-
vielfalt im Plankton lange Zeit ein Rät-
sel, stand sie doch im Widerspruch zu 
den gängigen Theorien der Ökologie. 
Denn im Gegensatz zu tropischen Re-
genwäldern mit ihren vielen ökologi-
schen Nischen und jeweils unterschied-
lichen Lebensbedingungen bieten die 
Ozeane lediglich riesige, vermeintlich 
eintönige Wasserkörper ohne klare 
räumliche Struktur. Als ökologische 
Nische werden sämtliche Faktoren aus 
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Vor nährstoffreichen Küsten wie den Badestränden 
in Nord- und Ostsee leben Millionen Bakterien 
in einem einzigen Liter Meerwasser. Unter dem 
Mikroskop lassen sich kaum Unterschiede 
erkennen, ihr ringförmiges Erbgut offenbart jedoch 
die unterschiedlichen Lebensweisen.



verdrängt alle schwächeren Mitkonkur-
renten. Wie kann also ein gleichförmi-
ger Lebensraum wie der Ozean eine so 
große Artenvielfalt beherbergen? War-
um wird das Plankton nicht von weni-
gen Arten dominiert?

„Dieses Planktonparadoxon wollen 
wir mit unserer Forschung lösen“, sagt 

Frank Oliver Glöckner. „Davor müssen 
wir jedoch die Biodiversität des Bakte-
rioplanktons überhaupt erst einmal 
vollständig erfassen. Wir wollen wis-
sen, welche Arten es gibt, wie häufig sie 
sind und welche Funktion sie im Öko-
system haben.“

Der Wissenschaftler des Bremer Max-
Planck-Instituts setzt dabei auf neueste 
genomische und computerbasierte 
Techniken. Weil sich die Bakterien un-
ter dem Mikroskop so stark ähneln, eig-
nen sich nur die Unterschiede im Erb-
gut als sicheres Identifikationsmerkmal 
für einzelne Arten.

EXPERIMENTE, MODELLE, 
GENANALYSEN 

Glöckner arbeitet am Bremer Institut 
mit Forschern aus unterschiedlichen 
Disziplinen zusammen, mit Bioinfor-
matikern, Genetikern, Mikrobiologen 
und Ökologen. Der Ökologe Bernhard 
Fuchs untersucht in Experimenten, 
was die Bakterien fressen, wie sie sich 
aneinander oder an Algen heften. 
Ganz anders sein Kollege Hanno Tee-
ling: „Mir verrät die Computeranalyse 
eines Bakteriengenoms, wozu die Zelle 
in der Lage und mit welchen enzyma-
tischen Werkzeugen sie ausgestattet 
sein sollte.“

Beide Wissenschaftler legen gerade 
wegen ihrer gegensätzlichen Blickwin-
kel großen Wert auf den gegenseitigen 
Austausch. „Ich arbeite am Computer 
mit Organismen, die ich nie gesehen 
habe“, erklärt Teeling, „die einzelne 
Zelle wird irgendwann abstrakt. Dank 
Bernhard Fuchs weiß ich, ob die Zellen 
auch wirklich das tun, was ich anhand 
meiner Daten vorhergesagt habe.“

Zusammen mit Wissenschaftlern 
des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- 
und Meeresforschung, der Bremer Ja-
cobs University sowie der Universität 

der belebten und unbelebten Umwelt 
bezeichnet, die ein Organismus zum 
Überleben braucht.

Gemäß dem Konkurrenzausschluss-
prinzip können Arten, die um dieselbe 
ökologische Nische konkurrieren, nicht 
dauerhaft koexistieren: Früher oder spä-
ter setzt sich die stärkere Art durch und 
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oben: Chlorophyll in der Nordsee im Februar (links), März (Mitte) und April 2009. 
Der Chlorophyllgehalt ist ein Maß für die Menge an Algen und damit für die Produktivität einer 
Meeresregion. Blaue Regionen weisen geringe Algenkonzentrationen auf, rote dagegen hohe. 
Das Kreuz gibt die Lage der Insel Helgoland an.

unten: Im Vordergrund die Hauptinsel Helgoland, dahinter die Insel Düne. Im Kanal zwischen den 
beiden Inseln liegt die Meeresstation Kabeltonne, an der die Forscher ihre Proben entnommen haben.

 » Das Erbgut ist das einzige sichere Unterscheidungsmerkmal 

zwischen Bakterienarten.
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Greifswald haben Teeling, Fuchs und 
Glöckner eine Algenblüte in der Nord-
see untersucht und die Ergebnisse vor 
Kurzem im Fachmagazin SCIENCE ver-
öffentlicht. „Sobald im Frühjahr die 
Sonneneinstrahlung ein bestimmtes 
Niveau überschreitet, können sich ein-
zellige Algen wie beispielsweise Kiesel-
algen binnen weniger Tagen massen-
haft vermehren“, erklärt Frank Oliver 
Glöckner. So eine Algenblüte endet 
dann häufig genauso schnell, wie sie 
begonnen hat: Die im Wasser gelösten 
Nährstoffe werden knapp, und das 
Wachstum wird gehemmt.

Am Ende werden die Algen vom 
Zooplankton – etwa millimetergroßen 
Krebsen – aufgefressen, oder sie wer-
den durch Virenbefall getötet. Und 
jetzt schlägt die große Stunde der Bak-

terien, die sich auf dieses Festmahl aus 
Algenresten stürzen. „Nach einer Al-
genblüte verändert sich das Bakterio-
plankton dramatisch“, sagt Bernhard 
Fuchs. „Wir glauben, dass dieses Phä-
nomen ein Aspekt zur Lösung des 
Plankton-Paradoxons ist.“

WÖCHENTLICHE MESSUNGEN 
IN DER NORDSEE

Die Proben für ihre Studie haben die 
Meeresforscher auf der Langzeitstation 
Kabeltonne der Biologischen Anstalt 
Helgoland gesammelt, die im schmalen 
Kanal zwischen der Hauptinsel und der 
bei Badeurlaubern beliebten Düne liegt. 
Seit 1962 messen Forscher vor der Insel 
wöchentlich Umweltparameter wie 
Salzgehalt und Temperatur des Wassers 

– wichtige und in dieser Regelmäßigkeit 
weltweit einzigartige Vergleichsdaten 
nicht nur für das Bremer Team. Im 
Sommer 2009 hat sogar Craig Venter, 
einer der Pioniere der Genomfor-
schung, der einzigen deutschen Hoch-
seeinsel einen Kurzbesuch abgestattet, 
um wie das Bremer Team Proben für 
Erbgutanalysen zu nehmen.

Das ganze Jahr 2009 hindurch sind 
die Wissenschaftler zweimal pro Woche 
zu der Forschungsstation gefahren und 
haben jedes Mal bis zu 500 Liter Nord-
seewasser aus einem Meter Tiefe ent-
nommen. In den Laboren der Biologi-
schen Anstalt Helgoland haben sie dann 
den Salzgehalt, die Konzentration an 
Nährstoffen wie Phosphat, Silikat und 
Nitrat gemessen sowie den Gehalt des 
grünen Pflanzenfarbstoffs Chlorophyll 
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Frank Oliver Glöckner filtert die Bakterien mithilfe eines Polykarbonatfilters (links oben) aus dem Meerwasser. 
Dieser wird dann in kleinere Teile zerschnitten, um daraus die DNA für weitere Analysen zu gewinnen (unten).
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A – ein Maß für die Anzahl der Algen 
im Wasser. Schließlich trennten sie die 
Bakterien Algen und Viren.

Zurück am Max-Planck-Institut in 
Bremen war es dann an Bernhard Fuchs, 
die genaue Zusammensetzung dieser 
Bakterienpopulation zu bestimmen. Mit 
der Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung 
(FISH) schleust der Ökologe DNA-Son-
den in die Zellen, die an das Erbgut der 
Bakterien binden und dieses mithilfe 
eines fluoreszierenden Farbstoffs zum 
Leuchten bringen. Da jede Sonde nur 
die DNA einer bestimmten Gruppe von 
Bakterien erkennt, kann Fuchs diese 
Gruppe in der Wasserprobe sichtbar ma-
chen und die einzelnen Zellen mithilfe 
eines automatischen Mikroskops zäh-
len. Mit einem artspezifischen Marker-
gen lassen sich darüber hinaus sogar ein-
zelne Arten in der Probe identifizieren.

EXPLOSIONSARTIGE 
VERMEHRUNG

„So konnten wir genau bestimmen, wie 
sich die Zusammensetzung der Bakteri-
enpopulation im Wasser während der 
Algenblüte entwickelt“, sagt der Ökolo-
ge. In der Zeit vor der Algenblüte domi-
nieren demnach Alphaproteobakterien 
im Wasser. Doch sobald sich die Algen 
innerhalb weniger Tage massenhaft ver-
mehren, ändert sich diese Gemein-
schaft schlagartig. Flavobakterien na-
mens Ulvibacter beginnen damit, sich 
rasant zu teilen, und vervierfachen ihre 
Zellzahl binnen einer Woche.

Nur wenige Tage später – die Algen 
werden bereits durch hungriges Zoo-
plankton und Virenbefall dezimiert – 
bricht die Ulvibacter-Population schlag-
artig ein und Formosa-Flavobakterien 
treten an ihre Stelle. Auch sie vermeh-
ren sich zunächst massenhaft, doch 
schon eine Woche später reduziert sich 
ihre Zahl drastisch.

„So setzt sich das weiter fort, eine 
Gruppe vermehrt sich explosionsartig, 
geht nach wenigen Tagen wieder zu-
grunde und wird dann von einer ande-
ren Gruppe abgelöst“, erklärt Bernhard 
Fuchs. „Erst einige Wochen nach der 
Algenblüte pendelt sich die Situation 
wieder auf den von Alphaproteobakte-
rien dominierten Status ein.“ In dieser 
Phase lassen sich die meisten der Kurz-
zeit-Emporkömmlinge kaum oder gar 
nicht mehr im Wasser nachweisen.

Wie lässt sich dieser Wirbel in der 
Bakteriengemeinschaft erklären? „Die 
genetische Ausstattung der Bakterien 
bestimmt, wie sie auf Umweltverände-
rungen reagieren“, sagt Hanno Teeling. 
„Wir müssen also wissen, welche Gene 
die unterschiedlichen Arten besitzen 
und welche in den verschiedenen Pha-
sen nach einer Algenblüte aktiv sind.“ 
Deshalb analysierten die Wissenschaft-
ler das vollständige genetische Material 
der gesamten Bakteriengemeinschaft aus 
ihren Wasserproben – das Metagenom. 
Mit Computerprogrammen sucht Tee-
ling darin zunächst nach den Genen, 
denn nicht alle DNA-Abschnitte liefern 
auch die Vorlage für ein Protein.

Das Analyseprogramm muss dabei eine 
ganze Reihe von Problemen lösen. 
Zum einen liefern die Sequenzierma-
schinen keine vollständigen Genome, 
sondern nur DNA-Bruchstücke. Der 
Computer muss deshalb berücksichti-
gen, dass ihm nur Teile von Genen vor-
liegen. Zum anderen unterlaufen den 
Sequenziermaschinen gelegentlich Feh-
ler beim Entziffern des DNA-Codes.

ÄHNLICHE DNA 
GEHÖRT ZUSAMMEN 

Das wahre Kunststück aber besteht da-
rin, die einzelnen DNA-Moleküle aus 
dem bunt zusammengewürfelten Erb-
gutmix den verschiedenen Bakterien-
arten zuzuordnen. „Die DNA-Schnipsel 
tragen natürlich kein Namensschild, 
sodass wir nicht wissen, zu welchem 
Bakterium sie gehören. Deshalb macht 
eines unserer Programme mit den ge-
fundenen Genen auf den DNA-Molekü-
len eine umfangreiche Ähnlichkeits-
analyse“, sagt Hanno Teeling.

So sucht der Computer etwa nach 
dem ähnlichsten schon bekannten Gen 
einer bekannten Bakterienart oder 
identifiziert charakteristische Muster in 
der Abfolge des DNA-Codes, die nur bei 
einer bestimmten Gruppe auftreten. 
Schließlich sortiert er jeden Schnipsel 
mitsamt den darin enthaltenen Genen 
auf virtuelle Häufchen. „Auf diese Wei-
se können wir ziemlich genau sagen, 
welche Gene zu einer bestimmten Bak-
teriengruppe gehören“, sagt Teeling.

links: Kolonien von Pirellula-Bakterien aus der Ostsee auf einer Kulturplatte. Die Bakterien können Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen 
verwerten und organisches Material wie abgestorbene Algen abbauen. An die Reste heften sie sich mit Haftfäden (Mitte). 
rechts: Flavobakterien (grün) auf Algen der Gattung Phaeocystis (rot).  
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Die Aufgabe der an der Studie beteilig-
ten Wissenschaftler aus Greifswald war 
es nun, das Metaproteom, also sämtli-
che Proteine, aus den Proben heraus-
zufischen und zu identifizieren. Da 
sich Proteine mittels spezieller Algo-
rithmen ihren zugehörigen Genen zu-
ordnen lassen und die Gene der ver-
schiedenen Bakteriengruppen dank 
der Bremer Metagenom-Analyse be-
kannt waren, konnten die Forscher ge-
nau sagen, welches Protein zu welcher 
Bakteriengruppe gehört.

Jetzt besaß das Team um Teeling, Fuchs 
und Glöckner alle Informationen, die 
es benötigte: die genaue Zusammenset-
zung der Bakteriengemeinschaft in ver-
schiedenen Phasen vor, während und 
nach der Algenblüte; die Genausstat-
tung einzelner Gruppen; die Proteine 
sowie die zeitliche Entwicklung der 
Umweltbedingungen. Die Forscher 
setzten nun all diese Daten miteinan-
der in Beziehung. „Wenn nach der Al-
genblüte etwa ein bestimmter Zucker 
aus den Algenresten freigesetzt wird 

und gleichzeitig in einer Bakterien-
gruppe bestimmte Gene aktiviert wer-
den, ist das ein starker Hinweis auf ein 
Schlüsselprotein, das der betreffenden 
Gruppe bei der Aufnahme dieses Zu-
ckers hilft“, sagt Hanno Teeling.

PROTEINE ZUM ZUCKERABBAU 

Eine ganze Reihe dieser Schlüsselpro-
teine konnte das Bremer Team identi-
fizieren und damit endlich auch die 
rätselhafte Dynamik in der Bakterienpo-

Kein ungewöhnlicher Arbeitsplatz für einen Ökologen: Bernhard Fuchs untersucht Bakterien mit einem Fluoreszenzmikroskop.

FOKUS_Biodiversität

 » Die Klimaerwärmung hat die Artengemeinschaft der Bakterien 

in den Meeren bislang nicht verändert.
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pulation lösen. Der erste große Gewin-
ner der Algenblüte, das Flavobakterium 
Ulvibacter, produzierte große Mengen 
sogenannter TonB-abhängiger Trans-
portproteine, die große Moleküle di-
rekt ins Zellinnere bringen.

Zur selben Zeit fanden die Wissen-
schaftler vermehrt Enzyme zum Abbau 
komplexer Algen-Kohlenhydrate wie 
Laminarin. Bei den Nachzüglern unter 
den Gewinnern dominieren dagegen 
Transportproteine für kurze Protein-
stücke sowie Transporter für den Nähr-
stoff Phosphat und Einfachzucker.

ZEITLICH GETRENNTE NISCHEN

„Offensichtlich verfolgen die Bakterien 
völlig unterschiedliche Nahrungsstrate-
gien“, erklärt Bernhard Fuchs. Manche 
Alphaproteobakterien können kleinere 
Nährstoffe sehr effizient nutzen, da sie 
auf niedrige Nahrungskonzentrationen 
spezialisiert sind. Deshalb dominieren sie 
die Phasen zwischen den Algenblüten.

Ulvibacter dagegen kann mit seiner 
Enzymausstattung das reichhaltige An-
gebot an Algenüberresten direkt nach 
der Blüte nutzen und baut als Erster die 
langkettigen Kohlenhydrate ab. Die 
Gruppen danach konzentrieren sich 
hingegen auf immer kleinere Moleküle 

und verwerten die Reste. „Das ist wie in 
der Serengeti – erst kommen die Löwen, 
dann die Hyänen, die Schakale und 
zum Schluss die Geier“, sagt Teeling.

Die Bakterien besetzen im Meer also 
ökologische Nischen, die nicht wie im 
Regenwald räumlich, sondern zeitlich 
voneinander getrennt sind. Durch ihre 
Spezialisierung auf verschiedene Pha-
sen nach der Blüte gehen sie der Kon-
kurrenz aus dem Weg. Plötzlich er-
scheint auch das Plankton-Paradoxon 
gar nicht mehr so paradox, denn durch 
die zeitliche Trennung bleibt eine 
hohe Artenvielfalt im Bakterioplank-
ton erhalten.

„Unsere Studie ist die erste zeitlich 
hochauflösende Analyse einer mikrobi-
ellen Gemeinschaft auf Gattungsebene“, 
sagt Frank Oliver Glöckner. „Möglich 
ist das allein durch den außerordentli-
chen Sprung, den die Sequenzierungs-
technologie in den vergangenen Jah-
ren gemacht hat.“ Tatsächlich arbeiten 
die Hochleistungssequenzierer heute 
in völlig anderen Sphären als noch zu 
Zeiten des Human Genome Project. 
„Für die Sequenzierung des ganzen 
menschlichen Genoms hat man da-
mals zehn Jahre gebraucht, heute 
könnte man sie in nur 14 Minuten 
schaffen“, sagt der Biologe.

Glöckner arbeitet bereits mit Hoch-
druck daran, diese Technologie weiter- 
zuentwickeln und seine bioinformati-
schen Werkzeuge auch für andere Wis-
senschaftler nutzbar zu machen. Im Ja-
nuar 2012 startete das internationale 
Projekt Micro B3 (Biodiversität, Bioin-
formatik, Biotechnologie). Frank Oliver 
Glöckner koordiniert das Konsortium 
aus 32 akademischen und industriellen 
Partnern und plant Großes. „Im Jahr 
2014 wollen wir einen Ocean Sampling 
Day veranstalten – an diesem Tag wer-
den überall auf der Welt mit einheit-
lichen Methoden Wasserproben ge-
nommen und wie in unserer Studie 
ana lysiert. Damit wollen wir die Grö-
ße und die Unterschiede der bakteriel-
len Biodiversität in den Weltmeeren 
herausfinden.“

Solche Untersuchungen könnten 
etwa den Einfluss des Klimawandels 
auf die Bakteriengemeinschaften der 
Meere aufklären. Im Großen sind die 
Folgen der Erwärmung des Nordsee-
wassers um 1,2 Grad Celsius seit 1962 
schon offensichtlich: Kälteliebende 
heimische Fische wie der Kabeljau zie-
hen ins Nordmeer, während sich süd-
liche Arten wie Streifenbarben und 
Sardellen in der Deutschen Bucht zu-
sehends wohler fühlen.

Hanno Teeling fügt die unzähligen DNA-Schnipsel am Computer wieder zusammen. In dieser Darstellung des Erbguts von Congregibacter litoralis 
zeigen die äußeren beiden Kreise potenzielle Gene an, die inneren Kreise beinhalten Gene für verschiedene Stoffwechselwege.
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●  Das Wasser der Ozeane bietet Organismen nur wenig räumlich voneinander 

getrennte Lebensräume. Trotzdem beherbergen die Meere unzählige 
Mikroorganismen (Plankton-Paradoxon).

●   Die Bakterien im Meer verfolgen unterschiedliche Nahrungsstrategien. 
Sie können zeitlich getrennte Nischen besetzen und auf diese Weise der 
Konkurrenz mit anderen Arten aus dem Weg gehen.

●   Nach einer Algenblüte dominieren für kurze Zeit immer neue Bakterienarten, die 
das jeweils zur Verfügung stehende Nahrungsangebot optimal verwerten können.

men zusammen, die neue Enzyme, die 
sie in den Bakteriengenomen gefunden 
haben, testen und dann unter Umstän-
den zur Herstellung von Medikamenten 
oder Waschmitteln nutzen könnten.

Denn noch sind große Teile der zu-
meist aus 3000 bis 8000 Genen beste-
henden Bakteriengenome kaum er-
forscht. Von 30 bis 40 Prozent wissen 
die Experten sehr genau, für welche 
Proteine sie codieren und was genau 
diese Proteine tun. „Das sind vor allem 

Enzyme aus dem Grundstoffwechsel, 
den jede Bakteriengruppe zum Überle-
ben braucht. Bei einem weiteren Drit-
tel können wir grob sagen, zu welcher 
Gruppe ein Gen gehört, etwa ob es für 
eine Lipase codiert, die Fette abbauen 
kann“, sagt Glöckner. Doch das letzte 
Drittel ist völlig unbekannt und besteht 
aus Genen, von denen die Forscher le-
diglich vermuten, dass es sie gibt. Die-
sen Schatz aus Genen wollen die For-
scher nun heben. 

Doch die große Völkerwanderung un-
ter den eingeborenen Mikroben blieb 
bisher aus. „Auf der Ebene der Bakteri-
en hat die Erwärmung gegenwärtig kei-
nen Einfluss, hier ist die Artengemein-
schaft konstant“, sagt Bernhard Fuchs.

ENZYME FÜR DIE INDUSTRIE 

Die Bremer Wissenschaftler wollen mit 
der Metagenomik aber nicht nur die 
Zusammensetzung der Artengemein-
schaften im Ozean untersuchen. Die 
Gene und Proteine, auf die sie bei ihren 
Analysen stoßen, könnten auch dabei 
helfen, neue Wirkstoffe oder Materiali-
en zu entwickeln. Glöckner setzt bei 
seiner Forschung auf eine enge Koope-
ration mit Partnern aus der Biotechno-
logiebranche: „Enzyme haben viele 
Anwendungsmöglichkeiten, denn sie 
beschleunigen chemische Reaktionen 
und senken den Energieverbrauch.“

Deshalb arbeiten die Max-Planck-
Forscher mit verschiedenen Unterneh-
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Der Weg, eine ganz neue Art der Information zu übertragen, 
steht nun offen. Physiker um Stephan Ritter und Gerhard 
Rempe haben am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in 
Garching die elementare Form eines Quantennetzwerks rea-
lisiert, indem sie zwischen zwei in Resonatoren gefangenen 
Atomen Quanteninformation übertrugen. Quanteninforma-
tion wird beispielsweise in besonderen Energiezuständen 
von Atomen gespeichert und durch spezielle Zustände von 
Photonen übertragen. Sie besitzt grundlegend andere Eigen-
schaften als die klassische Information, mit der heute etwa 
Computer operieren und die über Telefonkabel oder Glas-
fasern übertragen wird. Mit ihr verbindet sich die Hoffnung, 
Information in manchen Anwendungen effizienter verarbei-
ten zu können. Sie muss jedoch ausgesprochen vorsichtig 
gehandhabt werden, damit sie ihren Quantencharakter nicht 
verliert. Die Garchinger Physiker haben nun erstmals Quan-
tenbits in Form einzelner Photonen über ein 60 Meter lan-
ges Glasfaserkabel von einem Atom zum anderen übertragen 

und im Empfängeratom zuverlässig abgespeichert. Diese 
Anordnung eignet sich nicht nur, um Daten zwischen Com-
putern auszutauschen, wenn diese künftig einmal mit Quan-
tenbits rechnen. (Nature, 12. April 2012)

Quantenbits lassen sich nun kontrolliert zwischen zwei Atomen 
übertragen und in den Atomen reversibel speichern

Atome im Quantendialog

Informationsaustausch in der Quantenwelt: Einzelne Atome 
bilden die Knoten eines symbolhaft dargestellten Quantennetzes. 
Zwischen den Atomen wird Quanteninformation in Form 
einzelner Photonen übertragen. 

Biomarker oder Kombinationen meh-
rerer Biomarker – sogenannte Biosig-
naturen – sind Kennzeichen, anhand 
derer Mediziner eine Erkrankung 
identifizieren können. Solche Biosig-
naturen sind jedoch offenbar nicht 
immer eindeutig. Forscher vom Max-
Planck-Institut für Infektionsbiologie 
haben nämlich entdeckt, dass die Bio-
signaturen von Tuberkulose und Sar-
koidose einander stark ähneln. Die 
Berliner Forscher haben dazu ein voll-
ständiges Profil der Aktivität von Ge-
nen und microRNAs sowie wichtiger 
Entzündungsstoffe im Blut von Tu-
berkulose- und Sarkoidosepatienten 
erstellt. Zwar lassen sich Kranke und 

Gesunde an einer Reihe von Verände-
rungen erkennen, doch die Unter-
scheidung von Tuberkulose und Sar-
koidose ist mit derselben Kombinati-
on aus Biomarkern kaum möglich. 
Eine einzige Signatur ist daher zur 
eindeutigen Identifizierung mancher 
Erkrankungen nicht ausreichend. Bes-
ser geeignet sind dafür mehrere Biosig-
naturen: eine für die Unterscheidung 
zwischen krank und gesund und wei-
tere für die Unterscheidung zwischen 
den einzelnen Erkrankungen. In afri-
kanischen Ländern könnten so bei-
spielsweise Tuberkulose, Aids und 
Malaria schnell und eindeutig diag-
nostiziert werden. (PNAS, 2. Mai 2012)

Zur eindeutigen Unterscheidung von Tuberkulose und Sarkoidose sind verschiedene 
Kombinationen von Biomarkern erforderlich

Schritt um Schritt zur korrekten Diagnose

Dank einer besonders widerstandsfähigen Hülle können Tuberkulosebakterien 
in den Fresszellen des Immunsystems jahrelang überleben und bei einer Schwächung 
des Immunsystems wieder freigesetzt werden. Hier werden die Bakterien (gelb) 
von der Zellmembran einer Fresszelle (rot) umschlossen. F
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Neue Beobachtungen zeigen den Staubtorus um das Massemonster im Zentrum einer Galaxie

Futter für das schwarze Loch

Schwarze Löcher verschlingen alles, was ihnen zu nahe 
kommt. Als Nahrung dienen Gas und Staub aus der Umge-
bung. Jetzt hat ein internationales Team unter der Leitung 
von Gerd Weigelt vom Bonner Max-Planck-Institut für Radio-
astronomie diese Vorratskammer unter die Lupe genommen. 
Mittels Nahinfrarot-Interferometrie beobachteten die For-
scher die innere Region der Galaxie NGC 3783. Dort sitzt ein 
schwarzes Loch, umgeben von einem Staubtorus. Dieser bil-
det das Materiereservoir, aus dem sich die heiße Gasscheibe 
und das supermassive schwarze Loch speisen. Der Torus ist 
ein halbes Lichtjahr groß. Um ihn in der etwa 150 Millionen 
Lichtjahre entfernten Galaxie zu vermessen, brauchten die 
Astronomen eine sehr hohe Detailauflösung. Diese erzielten 
sie, indem sie das infrarote Licht mehrerer Einzelfernrohre des 
Very Large Telescope Interferometers der Europäischen Süd-
sternwarte überlagerten. (Astronomy & Astrophysics, 16. Mai 2012)

Kosmische Vorratskammer: Ein Staubtorus in der Umgebung der 
Akkretionsscheibe eines schwarzen Lochs in künstlerischer Darstellung.

Eine Optik mit 
Gammablick

Ohne Knick läuft in der Optik nicht viel. Nur 
weil sich Lichtstrahlen mit Linsen ablenken 
und fokussieren lassen, erlauben sie detail-
lierte Analysen von Materialien oder biome-
dizinischen Vorgängen. Wissenschaftler der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München 
und des Max-Planck-Instituts für Quanten-
optik in Garching haben mit Siliziumlinsen 
nun erstmals Gammastrahlen gebündelt. So-
mit haben sie die seit Jahrzehnten geltende 
Grundannahme der Physik widerlegt, dass 
sich die extrem energiereiche Strahlung 
nicht ablenken lässt. Mit einer Gamma0ptik 
und Isotopen, die auf Gammastrahlung ent-
sprechend empfindlich reagieren, könnte 
man etwa Tumore gleichzeitig bekämpfen 
und den Erfolg der Behandlung kontrollieren. 
Zudem könnten Gammastrahlen auch dazu 
dienen, Alterungsprozesse im Inneren von 
Lithium-Akkus genau zu untersuchen, um 
sie letztlich zu unterbinden. Heute gängige 
Analysemethoden können diese Prozesse 
nur an der Oberfläche der Akkus sichtbar 
machen. (Physical Review Letters, 3. Mai 2012)

Die Zellmembran ist eine Doppel-
schicht aus Fettmolekülen, in die 
Proteine eingelagert sind. Diese 
Membranproteine sind neuesten Er-
kenntnissen von Wissenschaftlern 

des Max-Planck-Instituts für Bio-
chemie in Martinsried zufolge je-
doch nicht wahllos auf der Oberflä-
che einer Zelle verteilt. Stattdessen 
ordnen sie sich in abgegrenzten 
Arealen der Membran an. Die Zell-
membran von Hefezellen besteht 
demnach vollständig aus solchen 
Domänen, die eine oder mehrere 
Proteinsorten enthalten. Für die 
Membranproteine sind diese Gebie-
te essenziell, denn funktionstüchtig 
sind sie nur in ihrer eigenen Domä-
ne. Der Flickenteppich aus Protein-
domänen beruht vermutlich darauf, 
dass auch die Fettmoleküle der Zell-
membran solche Areale bilden. In-
dem Fette einer Domäne Proteine 
mit identischen oder ähnlichen An-
kermolekülen fixieren, dirigieren sie 
die Proteine in abgegrenzte Gebiete. 
(Nature Cell Biology, 29. April 2012)

Ordnung ist das halbe Leben
Zellhülle bildet einen molekularen Flickenteppich

Farbig markierte Domänen der 
Membranproteine einer Hefezelle. 
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Algen, Flechten und Moose wurden im globalen Kohlendioxid- 
und Stickstoffhaushalt bislang zu Unrecht vernachlässigt 

Mauerblümchen des Erdsystems

Auf Mauern und Dächern gelten Al-
gen, Flechten und Moose meist als 
hässlich oder störend, und auch die 
Wissenschaft hat sie bislang eher 
missachtet – völlig zu Unrecht. 
Denn die kryptogamen Schichten, 
wie der flächige Bewuchs wissen-
schaftlich heißt, spielen im globa-
len Stoffhaushalt und somit auch 
für das Klima eine wichtigere Rolle 
als bislang angenommen. Sie bede-
cken schätzungsweise 30 Prozent 
der weltweiten Landflächen, wozu 
auch die Oberflächen von Pflanzen 
gehören. Und wie Wissenschaftler 

um Ulrich Pöschl am Max-Planck-
Institut für Chemie in Mainz her-
ausgefunden haben, fixieren sie 
etwa die Hälfte des Stickstoffs, der 
an Land auf natürliche Weise ge-
bunden wird, und nehmen jährlich 
so viel Kohlendioxid auf, wie durch 
Waldbrände und Biomasseverbren-
nung entsteht. Die Erkenntnisse hel-
fen, Modelle der globalen Stoffkreis-
läufe und des Klimas zu verbessern, 
die die Kohlenstoff- und Stickstoff-
bilanz der kryptogamen Schichten 
bisher vernachlässigt haben. (Nature 

Geoscience, 3. Juni 2012)

Unterschätzte Akteure im globalen Stoffhaushalt: Die Gelbflechte Xanthoria parietina 
besiedelt hier mit anderen Flechten einen Ast. Flechten zählen zu den Kryptogamen und 
sind eine Lebensgemeinschaft aus jeweils einem Pilz und Blau- oder Grünalgen. 
Kryptogame Schichten können je nach Art Kohlenstoff und Stickstoff aus der Luft binden. 

Am Rand von Raum und Zeit

Auf der Durchmusterung des Weltraumteleskops 
Hubble ist HDF850.1 unsichtbar. Aus anderen Beob-
achtungen wussten die Astronomen jedoch, dass sich 
hinter dem Objekt eine der produktivsten Galaxien des 
Alls verbirgt – ein Milchstraßensystem mit der extrem 
hohen Sternengeburtsrate von tausend Sonnen pro 
Jahr. Nun hat ein Team um Fabian Walter vom Heidel-
berger Max-Planck-Institut für Astronomie erstmals die 
Entfernung zu HDF850.1 bestimmt: Das Licht, das uns 
heute von dort erreicht, ging auf die Reise, als der Kos-
mos nur zehn Prozent seines jetzigen Alters hatte, also 
vor ungefähr 12,5 Milliarden Jahren. Für ihre Beobach-
tungen im Millimeterbereich verwendeten die For-
scher sechs Radioantennen des Observatoriums IRAM. 
Aus den gemessenen Spektrallinien leiteten sie die ge-
waltige Entfernung ab. Außerdem fanden sie, dass 
HDF850.1 nicht allein ist, sondern zu einem Haufen 
aus Protogalaxien gehört – Systeme, die sich wenige 
hundert Millionen Jahre nach der Geburt des Weltalls 
formten. (Nature, 14. Juni 2012) 

Blick in die Tiefen des Universums: Das Licht, das wir von der Galaxie 
HDF850.1 (konzentrische gelbe Linien auf dem rechten Bildausschnitt) 
empfangen, war 12,5 Milliarden Jahre zu uns unterwegs.

Die Galaxie HDF850.1 erscheint so, wie sie vor 12,5 Milliarden Jahren ausgesehen hat 
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SPEKTRUM

Zwei Moleküle im All

Das fliegende Observatorium Sofia lie-
fert eine reiche Ausbeute. Schon nach 
der ersten Serie von Wissenschaftsflü-
gen mit dem Instrument Great haben 
die Forscher im All zwei Moleküle auf-

gespürt und verschiedene Stadien der 
Sternengeburt detailliert untersucht. 
Entwickelt hat das Spektrometer ein 
deutsches Konsortium unter der Lei-
tung von Rolf Güsten vom Max-Planck-

Institut für Radioastrono-
mie in Bonn. Unter ande-
rem gelang Great an drei 
Babysternen der direkte 
Nachweis des Kollapses der 
protostellaren Hüllen, was 
Rückschlüsse auf die dyna-
mischen Prozesse bei der 
Sternengeburt erlaubt. Als 
wichtige Entdeckung gilt 
auch der erste Nachweis 
von zwei neuen Molekülen 
im Universum: OD, eine 

isotopische Variante von Hydroxyl (OH), 
bei der das Wasserstoffatom durch sein 
schwereres Isotop Deuterium ersetzt 
wurde, sowie das Sulfanyl-Radikal SH. 
(Astronomy & Astrophysics, 10. Mai 2012)

Farbenprächtige Geburt: Die Aufnahme zeigt das Sternentstehungsgebiet um 
Rho Ophiuchi in etwa 400 Lichtjahren Entfernung. Dort wies Great das Molekül OD 
erstmals im All nach. Das Instrument fand auch das Sulfanyl-Radikal SH.
Das von einem deutschen Konsortium entwickelte Spektrometer (oben) ist eines 
der Instrumente an Bord des fliegenden Observatoriums Sofia (ganz oben).

Benachbarte Gruppen benutzen trotz ähnlicher ökologischer Bedingungen 
in ihrem Lebensraum verschiedene Werkzeuge

Eine wesentliche Voraussetzung für die Ausbildung von Kulturen ist die 
Weitergabe von Informationen oder Fähigkeiten an die nächste Generation 
unabhängig von den Genen. Dass benachbarte Schimpansengruppen, die 
unter ähnlichen ökologischen Bedingungen leben und sich auch genetisch 
kaum voneinander unterscheiden, eigene Kulturen entwickeln können, 
hat ein Forscherteam vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthro-
pologie in Leipzig beobachtet. Schimpansengruppen an der westafrikani-
schen Elfenbeinküste knacken Nüsse mithilfe von Stein- und Holzhäm-
mern und verwenden dabei Baumwurzeln als Ambosse. Den Ergebnissen 
zufolge unterscheiden sich Material und Größe der benutzten Hämmer von 
Gruppe zu Gruppe maßgeblich. So ersetzten beispielsweise die Tiere zwei-
er Gruppen im Laufe der Saison Stein- durch Holzhämmer, die Angehöri-
gen einer anderen Gruppe bevorzugten dagegen durchweg Steinhämmer – 
und das, obwohl in allen Regionen durchweg ausreichend Holz und Steine 
verfügbar waren. Die Auswahl eines bestimmten Werkzeugs ist demnach 
nicht nur eine Anpassung an sich verändernde Umweltbedingungen, 
sondern auch ein kulturell erlerntes Verhalten, das innerhalb der Gruppe 
weitergegeben wird. (Current Biology, 10. Mai 2012)

Schimpansen pflegen Esskultur

Schimpanse beim Nüsseknacken mit einem Steinhammer. 

Spektrometer auf fliegendem Observatorium weist OD und SH nach
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SPEKTRUM

Noch immer kein Leben auf dem Mars
Starke UV-Strahlung auf dem Roten Planeten setzt Methan aus organischem 
Material frei, das Meteoriten auf die Oberfläche mitbringen

Manche Astronomen folgen dankbar je-
der Spur von Leben auf dem Mars – eine 
könnte ihnen jetzt abhandenkommen. 
Denn das Methan, das vor neun Jahren 
in der Marsatmosphäre entdeckt wurde 
und als möglicher Hinweis auf Lebewe-
sen galt, entsteht sehr wahrscheinlich 
in einem geochemischen Prozess. Ein 
internationales Forscherteam um Frank 
Keppler vom Max-Planck-Institut für 
Chemie in Mainz hat festgestellt, dass 
ein auf der Erde gefundener Meteorit 
Methan freisetzt, wenn sie ihn unter 
Marsbedingungen mit starkem ultravio-

lettem Licht bestrahlen. Die Zusam-
mensetzung des Himmelskörpers 
ähnelt der von Meteoriten und 
Sternenstaubpartikeln, die kon-
tinuierlich aus dem Weltall auf 
die Marsoberfläche treffen 
und kohlenstoffhaltige Mo-
leküle mitbringen. Als Hin-
weis auf außerirdisches Leben 
betrachteten manche Forscher 
das Methan auf dem Mars, weil 
es auf der Erde vorwiegend in 
biologischen Prozessen entsteht. 
(Nature, 31. Mai 2012)

Methankonzentration auf dem Mars: Die Grafik zeigt die berechneten Methankonzentrationen in 
milliardstel Atmosphärenteilen (ppb) auf dem Mars während des Sommers auf der Nordhalbkugel. 
Violett und Blau weisen auf wenig Methan hin, rote Bereiche signalisieren große Mengen. 

Das durchschlagende Design der Spinnenklaue

Dem Biss einer Spinne haben Fliegen und andere Beuteinsekten 
wenig entgegenzusetzen – obwohl ihr Panzer wie die Giftklauen 
des Räubers im Wesentlichen aus Chitin und Proteinen besteht. 
Die genaue chemische Zusammensetzung und die Mikrostruktur 
der Giftzähne sind allerdings dafür optimiert, dass diese den Pan-

zer der Beutetiere durchbohren können. Das haben Forscher um 
Yael Politi und Peter Fratzl vom Max-Planck-Institut für Kolloid- 
und Grenzflächenforschung in Potsdam in Untersuchungen an 
der Jagdspinne Cupiennius salei herausgefunden. Demnach verlau-
fen die Chitinfasern in der Giftklaue parallel zu der Bahn des Spin-
nenbisses. In dieser Richtung sind sie steifer als senkrecht dazu. 
Die Proteine, welche die äußerste Spitze und die Hülle des Zahns 
bilden, sind zudem durch Metallionen stark vernetzt, sodass sie 
Druck besonders gut an das Chitingerüst weiterleiten. Die Erkennt-
nisse können Anregungen liefern, wie sich ähnliche Materialien 
für unterschiedliche Anwendungen optimieren lassen. (Advanced 
Functional Materials, 22. März 2012)

linkes Bild: Die tropische Jagdspinne Cupiennius salei. 

links oben: Ein mikrocomputertomografisches Bild der Spitze einer 
Giftklaue. Der orange Pfeil zeigt auf die Öffnung des Giftkanals. 

links unten: Die Verteilung der Metallionen Zink (rot) und Kalzium (blau) 
und von Chlor (grün) wird mittels energiedispersiver Röntgenspektro-
s kopie analysiert und mit Fehlfarben sichtbar gemacht. Zink und Chlor 
treten in der äußeren Schicht der Giftklaue auf, während das Kalzium 
sich im Inneren befindet. Zudem wird eine erhöhte Konzentration von 
Zink im Inneren der Klauenspitze beobachtet.

Die Tiere verdanken ihren Jagderfolg unter anderem dem raffiniert zusammengesetzten und 
strukturierten Material ihrer Giftzähne

F
o

to
s:

 N
A

S
A

 (
o

b
en

),
 R

. B
a

rt
h

 (
u

n
te

n
 li

n
k

s)
, M

P
I 

fü
r 

K
o

llo
id

- 
u

n
d

 G
re

n
zf

lä
ch

en
fo

rs
ch

u
n

g
 (

u
n

te
n

 r
ec

h
ts

) 

46    MaxPlanckForschung  2 | 12

0 5 10 15 20 25 30

1 cm

100 μm

100 μm

parts per billion



SPEKTRUM

2 | 12  MaxPlanckForschung    47

Bodenerosion durch fortschreitende Industrialisierung, 
Waldrodungen und intensive Landwirtschaft in küstenna-
hen Gebieten spült nährstoffreiche Böden ins Meer und 
führt zum Absterben von Korallenriffen. Bremer 
Forscher vom Max-Planck-Institut für marine 
Mikrobiologie haben nun die Ursachen für den 
Tod der Korallen aufgeklärt. Demnach bewirkt 
der Abbau von organischen Nährstoffen in den 
Sedimentablagerungen durch natürlich vor-
kommende Bakterien Sauerstoffmangel und 
löst zusammen mit einer Versauerung der Um-
gebung eine Kettenreaktion aus. An deren Ende 
setzen Mikroorganismen beim Abbau von ge-
schädigtem Korallengewebe Schwefelwasser-
stoff frei. Dieses Zellgift tötet dann die umlie-
genden Polypen innerhalb von kürzester Zeit. 
Bereits geringe Mengen an organischem Mate-
rial reichen aus, um die tödliche Wirkung auf 
die Korallen zu entfalten. Sedimente mit gerin-

Begraben unter Sediment
Erosion in tropischen Küstenregionen setzt in Korallen tödliche Kettenreaktion in Gang

Riffbildende Korallen im Großen Barriereriff vor der 
australischen Ostküste. Sie sind mit einer zwei 

Millimeter dünnen Sedimentschicht bedeckt, die von 
Flüssen ins Meer getragen wurde. 

Gliazellen geben Stoffwechselprodukte an Nervenzellen weiter

Milchsäure für Nervenzellen

Eine Gruppe hoch spezialisierter Zellen, 
die sogenannten Oligodendrozyten, 
umgeben die Nervenfasern des Gehirns 

und des Rückenmarks. Diese auch als 
Myelinscheide bezeichnete Isolier-
schicht erhöht nicht nur die Leitungs-
geschwindigkeit der Nervenfasern und 
senkt deren Energieverbrauch, sie ver-
sorgt die Nervenzellen darüber hinaus 
mit energiereichen Stoffwechselpro-
dukten. Eine Studie von Forschern des 
Max-Planck-Instituts für experimen-
telle Medizin in Göttingen hat erge-
ben, dass die Oligodendrozyten in ih-
ren Mitochondrien Energie vor allem 
aus der Spaltung von Zucker in Milch-
säure gewinnen. Die Oligodendrozy-

ten können die beim Abbau der Glu-
kose anfallenden Stoffwechselproduk-
te selbst als Bausteine für die Bildung 
des Myelins in ihrer Zellwand nutzen. 
Außerdem geben sie die Milchsäure an 
die Fortsätze der Nervenzellen weiter, 
die daraus in ihren eigenen Mitochon-
drien Energie erzeugen. Energieman-
gel könnte also unter anderem der 
Grund sein, warum Nervenzellen bei 
der multiplen Sklerose häufig irrever-
siblen Schaden nehmen, wenn die 
Myelinscheide zerstört wird. (Nature, 

29. April 2012)

Elektronenmikroskopische Querschnittsaufnahme von Nervenzellfortsätzen des Sehnervs. 
Die Fortsätze sind von Oligodendrozyten umgeben, die sich in mehreren Lagen darumwickeln. 
Dazwischen befinden sich Astrozyten, eine weitere Art von Gliazellen.
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500 nm

gem organischem Gehalt, die vom Meeresboden durch 
Wind und Wellen aufgewirbelt werden, haben hingegen 
kaum Auswirkungen auf die Riffe. (PNAS, 21. Mai 2012)



TEXT THOMAS BÜHRKE 

Nahezu 800 Planeten, die ferne Sterne umkreisen, haben Astronomen mittlerweile entdeckt. 

Nur auf drei von ihnen könnten lebensfreundliche Bedingungen herrschen. Vermutlich gibt es in der 

Milchstraße aber viele zweite Erden. Doch wie weist man Lebensspuren auf Exoplaneten nach? 

Dieser Frage widmet sich Lisa Kaltenegger am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.     

Zweite Erde 
gesucht
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ax Planck sagte einmal 
von sich, nach dem Abi-
tur hätte er ebenso gut 
Musik wie auch Altphilo-
logie studieren können. 

Dass es die Physik wurde, verdankte er 
seinem Mathematiklehrer und dem 
„Wunsch, den Naturgesetzen noch et-
was näher nachzuforschen“. Sicher wür-
de sich Lisa Kaltenegger in ihrer Be-
scheidenheit nicht mit dem Pionier 
der Quantenphysik vergleichen wollen, 
aber das weitgefächerte Interesse und 
den Anstoß durch einen engagierten 
Lehrer hat sie mit ihm gemeinsam.

Anders als Planck hat sie tatsächlich 
mit einem breiten Fächerkanon begon-
nen, hat Japanisch, Film- und Medien-
kunde, Betriebswirtschaft sowie techni-
sche Physik und Astronomie studiert, 
um herauszufinden, was sie am meisten 
fasziniert. Dafür musste sie zwischen 
der Technischen Universität und der 
Universität in Graz ständig hin- und 

herpendeln. „Mit dem Fahrrad ging das 
in zehn Minuten“, kommentiert sie 
heute die Bewältigung dieses Studien-
Fünfkampfs gelassen.

SPEKTRALER FINGERABDRUCK 
UNSERES PLANETEN

Auf Dauer konnte sie den natürlich 
nicht durchhalten, und schließlich ent-
schied sie sich für technische Physik 
und Astronomie – obwohl ihr ein Be-
rufsberater dringend von einem natur-
wissenschaftlichen Berufsweg abgeraten 
hatte. Eine Frau könne sich darin nur 
schwer behaupten, meinte er.

Knapp 20 Jahre später leitet Lisa 
Kaltenegger am Max-Planck-Institut für 
Astronomie in Heidelberg eine Emmy-
Noether-Gruppe und ist gleichzeitig 
Research Associate am renommierten 
Harvard-Smithsonian Center for Astro-
physics, wo sie sich drei Monate im Jahr 
aufhält. Sie zählt zu den kreativsten 

und kompetentesten Fachleuten für 
extrasolare Planeten. Dieses Jahr wurde 
sie von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft und dem Forschungsmi-
nisterium mit dem angesehenen Heinz 
Maier-Leibnitz-Preis für Physik ausge-
zeichnet.

Im Jahr 1993 veröffentlichte der 
amerikanische Astrophysiker Carl Sagan 
den spektralen Fingerabdruck der Erde, 
der mit der Raumsonde Galileo aufge-
nommen wurde. Ein solches Spektrum 
können auch Bewohner auf fernen 
Planeten von unserem Planeten ma-
chen und anhand dessen auf unsere 
Existenz schließen. Umgekehrt müsste 
es uns möglich sein, auf einem der 
Exoplaneten nach solchen Lebensspu-
ren zu suchen.

Die Entdeckung des ersten Exopla-
neten, also eines Himmelskörpers, der 
um einen fernen Stern kreist, bescherte 
im Jahr 1995 nicht nur der Astronomie 
einen neuen, stark expandierenden For-
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Die Heimat der Außerirdischen? Allein in der Milchstraße vermuten die 
Astronomen mehrere Milliarden erdähnlicher Planeten, die fremde Sterne 
umkreisen. Ob auf dem einen oder anderen Leben existiert, wollen 
die Forscher in den nächsten Jahren herausfinden.



Projekt Darwin mit, einem ambitionier-
ten Plan, der mehrere Teleskope im 
Weltraum vorsah, um erdähnliche Pla-
neten bei anderen Sternen aufzuspüren 
und zu untersuchen. Hier kam ihr auch 
zugute, dass sie sowohl Ingenieurs- als 
auch Astronomiekenntnisse besaß.

Darwin wurde zwar auf Eis gelegt, 
ebenso wie eine ähnliche Mission der 
NASA. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
die Suche nach einer zweiten Erde auf-
gegeben wurde – für Lisa Kaltenegger 
schon gar nicht. Besonders die Mission 
Kepler spornte sie an, weil deren faszi-
nierende Funde die Zahl der potenziell 
erdähnlichen Planeten stark erhöht hat, 
was Missionen wie Darwin wieder rea-
listischer erscheinen lässt. „Die Entde-
ckung von Lebensspuren auf einem an-
deren Planeten wäre einer der ganz 
großen Schritte in der Erforschung des 
Universums“, sagt Kaltenegger.

„Diese enorme Erkenntnis hätte na-
türlich gesellschaftliche, religiöse und 
philosophische Folgen. Aus wissen-

schaftlicher Sicht böte sie aber auch die 
Chance, etwas über die Entwicklung un-
seres eigenen Planeten zu erfahren und 
rein statistisch einen Blick in die Zu-
kunft erdähnlicher Planeten zu werfen“, 
schwärmt die Max-Planck-Forscherin.

Die Entwicklung der Erde bildet 
letztlich auch den Schwerpunkt ihrer 
Arbeit. Ihre Idee ist im Prinzip einfach: 
„Wenn wir in der Lage sind, einen fer-
nen Gesteinsplaneten spektroskopisch 
zu untersuchen, was könnten Indikato-
ren für Leben sein? Wir können ja nicht 
davon ausgehen, dass sich mögliches 
Leben dort im selben Entwicklungszu-
stand befindet wie derzeit bei uns.“ Also 
beschäftigte sie sich in einem ersten 
Schritt mit der Entwicklung der Atmo-
sphäre seit der Entstehung unseres Pla-
neten und arbeitete dabei eng mit Bio-
logen und Paläontologen zusammen.

Zu Beginn herrschten in der Urat-
mosphäre Kohlendioxid (CO2), Stick-
stoff und Wasser vor. Als vor 3,5 Milli-
arden Jahren die ersten Lebewesen 

schungszweig, sondern elektrisierte 
auch die Abiturientin Lisa Kaltenegger. 
Befördert hat diese Begeisterung ein gu-
ter Physiklehrer, der im Unterricht auch 
Astronomie anbot. Freilich, ihr unweit 
von Salzburg gelegener Heimatort Kuchl 
ist weniger für die Himmelsforschung 
als für seine Holzverarbeitung und Land-
wirtschaft bekannt. Aber ihre Eltern 
sorgten in der Familie für geistig anre-
gende Themen.

PALÄONTOLOGEN UND 
BIOLOGEN MIT IM BOOT

„In Österreich arbeitete aber Ende der 
1990er-Jahre niemand an Exoplane-
ten“, sagt Lisa Kaltenegger. Blieb also 
nur das Ausland. So folgten Forschungs-
aufenthalte am Instituto de Astrofísica 
de Canarias auf Teneriffa, an der Johns 
Hopkins University in Baltimore und bei 
der Europäischen Weltraumorganisati-
on ESA in den Niederlanden. Dort arbei-
tete sie in einem Designteam an dem 
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Wer in die Ferne schweifen möchte, muss zunächst das Naheliegende kennen. Aus diesem Grund beschäftigt sich Lisa Kaltenegger mit der 
Entwicklung der irdischen Atmosphäre, bevor sie diese Erkenntnisse auf andere, noch unbekannte Planeten überträgt. Dabei interessiert sie vor 
allem, welche Fingerabdrücke in den Spektren aus unterschiedlichen Epochen zu beobachten wären. So herrschten vor 3,9 Milliarden Jahren, 
also in der Frühgeschichte unseres Planeten, Wasser (H2O) und Kohlendioxid (CO2) vor. Danach erzeugten die ersten Lebewesen Methan (CH4) 
und später Sauerstoff. Dessen Menge wuchs, und parallel zum molekularen Sauerstoff (O2) verbreitete sich in der Atmosphäre auch Ozon (O3). 
Seit etwa 300 Millionen Jahren ist der Anteil von Sauerstoff mit einem Wert von 21 Prozent nahezu unverändert.
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auftraten, erzeugten sie Methan, das 
sich rasch in der Luft anreicherte, wäh-
rend der CO2-Gehalt abnahm. Vor 2,4 
Milliarden Jahren produzierten dann 
die ersten Lebewesen Sauerstoff, dessen 
Anteil in der Atmosphäre langsam 
wuchs und vor etwa 300 Millionen Jah-
ren den bis heute nahezu unverändert 
gebliebenen Wert von 21 Prozent er-
reichte. Parallel zu dem Anstieg des mo-
lekularen Sauerstoffs O2 verbreitete sich 
auch Ozon (O3). Parallel dazu veränder-
ten sich die Anteile von Kohlendioxid 
und Methan.

Lange Zeit meinten Astrobiologen, 
größere Konzentrationen von Sauerstoff 
und Ozon seien bereits sichere Indika-
toren für Leben. Doch Lisa Kaltenegger 
kommt zu einem anderen Ergebnis: 
„Entscheidend sind Kombinationen, 
etwa von molekularem Sauerstoff und 
Ozon mit einem reduzierenden Gas wie 
Methan.“ In größeren Mengen vorhan-
den, dienen diese Spezies als die besse-
ren Bioindikatoren. Denn jeder Stoff für 
sich kann auch auf anorganische Weise 
entstehen. Sauerstoff etwa durch die 
Spaltung von Kohlendioxid und Wasser 
aufgrund des Sternenlichts.

Aber Sauerstoff und Methan reagie-
ren schnell miteinander und erzeugen 
Wasser und Kohlendioxid oder -mono-
xid. Würden auf der Erde von heute auf 
morgen alle Pflanzen die Sauerstoffpro-
duktion einstellen, so wäre binnen etwa 
einer Million Jahre der Sauerstoff so gut 
wie verschwunden. Deswegen dürfte 
der Sauerstoffanteil in der Atmosphäre 
gering sein, wenn er auf anorganische 
Weise entsteht.

Als Postdoc entwickelte Kaltenegger 
in Harvard mit ihrem Atmosphären-
Computermodell die variierende chemi-

sche Zusammensetzung der Erdatmo-
sphäre für mehrere Entwicklungsphasen 
auf der Grundlage von Fossilienfunden. 
Daraus ergaben sich die spektralen Fin-
gerabdrücke von Leben. Das überra-
schend positive Ergebnis: „Etwa über 
die zweite Hälfte der bisherigen Erdge-
schichte hätten sich für Außerirdische 
Lebensspuren in der Atmosphäre nach-
weisen lassen, und zwar als Kombinati-
on von Sauerstoff oder Ozon mit Me-
than und Wasser.“

OHNE PLATTENTEKTONIK
KEIN GASRECYCLING 

Vergleichbares könnte dann auch für 
andere erdähnliche Exoplaneten gelten. 
Voraussetzung bei all diesen Überlegun-
gen ist natürlich, dass das Leben dort 
zumindest annähernd nach denselben 
chemischen Prinzipien funktioniert wie 
bei uns: Es benötigt flüssiges Wasser und 
basiert auf einer Kohlenstoffchemie. 
„Die Auswirkungen anderer, uns frem-
der Lebensformen auf die Atmosphäre 
können wir nicht simulieren“, sagt Lisa 
Kaltenegger.

Natürlich kann die Wissenschaftle-
rin auch nicht davon ausgehen, dass 
eine zweite Erde die gleichen physika-
lischen Eigenschaften besitzt wie un-
ser Planet. Er kann kleiner oder größer 
sein, heißer oder kühler, trockener 
oder wasserreicher. Auf jeden Fall muss 
es sich um einen Gesteinsplaneten 
handeln, wie es in unserem Sonnen-
system neben der Erde noch Merkur, 
Venus und Mars sind.

Ist ein Planet mehr als doppelt so 
groß und dadurch bei gleicher Dichte 
etwa zehnmal so schwer wie die Erde, 
so wird es sich eher um einen Gaspla-

neten handeln, eine Art Mini-Neptun. 
Ist er hingegen sehr klein, so wie Mars, 
besitzt er eventuell keine Plattentekto-
nik. Die spielt aber eine sehr bedeuten-
de Rolle in der Entwicklung eines Pla-
neten und seiner Atmosphäre – erlaubt 
sie es doch, Gase zu recyceln.

Die ins Erdinnere absinkende Lava 
kann Kohlendioxid binden und aus 
der Atmosphäre entfernen. Vulkane 
hingegen bringen CO2 wieder in die 
Atmosphäre ein. Deshalb wirkt Tekto-
nik wie ein Kohlendioxidpuffer. Ver-
fügt ein Planet nicht über diesen Aus-
gleichsmechanismus, kann er schon 
bei geringer Änderung äußerer Einflüs-
se, wie dem Ansteigen der Leuchtkraft 
seiner Sonne, zu heiß werden. Im Ge-
genzug wäre die Erde im jungen Alter 
wohl vollständig gefroren gewesen.

Bei einem Exoplanet lassen sich 
über Lichtjahre hinweg nur dann Be-
dingungen für Leben, wie wir es ken-
nen, in der Atmosphäre nachweisen, 
wenn er sich innerhalb der sogenann-
ten bewohnbaren Zone aufhält. Das ist 
jener Abstandsbereich um einen Stern, 
in dem auf einem Planeten über länge-
re Zeit solche Temperaturen herrschen, 
dass auf der Oberfläche Wasser in flüs-
siger Form – und damit auch Leben – 
existieren kann. Die Betonung liegt 
hier auf kann, denn ob das wirklich der 
Fall ist, hängt von den Bedingungen 
auf dem Planeten ab.

Deshalb ist die Entdeckung eines 
Exoplaneten in der bewohnbaren Zone 
seiner Sonne zwar aufregend, aber noch 
lange kein Beweis dafür, dass dort ein 
lebensfreundliches Umfeld herrscht. 
Mars, der sich gerade am Innen- bezie-
hungsweise Außenrand der bewohnba-
ren Zone um unsere Sonne bewegt, ist 
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Sternenfinsternis: Es gibt mehrere Methoden, Exoplaneten 
nachzuweisen. Eine bedient sich des Transits: Dabei zieht der 
Planet, von der Erde aus gesehen, vor seiner Muttersonne 
vorüber – ähnlich wie die Venus am 5./6. Juni 2012 vor der Sonne. 
Aus der abnehmenden Helligkeit und der Lichtkurve während 
der Passage schließen die Astronomen auf die Eigenschaften 
des Exoplaneten; im günstigsten Fall erlaubt das Verfahren 
außerdem Spektralbeobachtungen seiner Atmosphäre.
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ein gutes Beispiel für einen unbewohn-
baren Himmelskörper innerhalb dieser 
Region.

Lisa Kaltenegger simuliert im Com-
puter mögliche Atmosphären extraso-
larer Planeten und variiert dabei die 
verschiedenen Parameter wie Masse 
und Radius des Planeten sowie Leucht-
kraft und Temperatur des Sterns. Letz-
tere ist auch deswegen eine sehr kriti-
sche Größe, weil sie mit dem Alter des 
Sterns zunimmt. So hat sich die Leucht-
kraft unserer Sonne in den vergange-
nen zwei Milliarden Jahren um etwa 20 
Prozent erhöht.

Dieser langsamen Veränderung wird 
sich der Planet mit seiner Atmosphäre 
anpassen. Und in vielen Fällen wird ein 
Exoplanet dadurch nach einer gewissen 
Zeit aus der bewohnbaren Zone heraus-
wandern: Es wird auf ihm zu heiß. Auch 
der Erde wird dieses Schicksal nicht er-
spart bleiben. Allerdings haben wir bis 
dahin noch einige Hundert Millionen 
Jahre Zeit.

Astronomen haben seit 1995 rund 
800 Exoplaneten entdeckt, fast täglich 
kommen neue hinzu. Doch bei der 
überwiegenden Zahl handelt es sich um 
Gasplaneten, die sich wegen ihrer gro-
ßen Masse und ihrer Größe einfacher 
aufspüren lassen. Nur wenige gehören 
zu den sogenannten Super-Erden. Das 
sind Planeten, die bis zu zehnmal mas-
sereicher sind als die Erde und gesteins-
artig sein könnten.

ATMOSPHÄRENMODELLE FÜR
ZWEI HEISSE KANDIDATEN 

Zwei solche Super-Erden finden sich an 
den Rändern ihrer jeweiligen bewohn-
baren Zone: der 20 Lichtjahre entfernte 
Gliese 581d mit sieben Erdmassen und 
der 36 Lichtjahre entfernte HD 85512b 
mit 3,6 Erdmassen. Für diese heißen 
Kandidaten hat Lisa Kaltenegger mit ih-
rem Computermodell die atmosphäri-
schen Bedingungen ausgerechnet, die 
Temperaturen zwischen null und hun-
dert Grad ermöglichen würden.

Die Resultate fallen sehr unterschied-
lich aus: Auf dem am äußeren Rand der 
bewohnbaren Zone kreisenden Gliese 
581d müsste allein das CO2 in der Atmo-
sphäre einen Druck von sieben Bar be-
sitzen, damit ihn der Treibhauseffekt 
ausreichend wärmt. Dagegen müsste der 
am Innenrand der bewohnbaren Zone 

befindliche HD 85512b von einer dich-
ten Wolkenschicht umgeben sein, die 
das Licht seiner Sonne weitgehend ab-
blockt: „Die Wolken müssten den Plane-
ten kühlen“, sagt Kaltenegger.

Beides verändert den beobachtbaren 
spektralen Fingerabdruck signifikant 
und gibt uns einen ersten kleinen Ein-
blick in die spannende Vielfältigkeit der 
potenziell erdähnlichen Exoplaneten. 
Rein philosophisch ist es auch reizvoll, 
sich Lebewesen vorzustellen, die stets 
unter einer dichten Wolkendecke leben 
und daher niemals den Himmel und die 
Sterne sehen. Was hätten sie für ein 
Weltbild?

Unabhängig davon wird es letztlich 
nur eine Möglichkeit geben, die Frage 
nach Leben im Universum zu beantwor-
ten: durch Beobachtungen. Lisa Kalten-
eggers Wunschtraum ist es, bald den 
ersten spektralen Fingerabdruck eines 
extrasolaren Gesteinsplaneten zu be-
kommen, den sie dann mit ihren Atmo-
sphärenmodellen nach Biomarkern ab-
sucht. Doch selbst mit der kommenden 
Generation an Teleskopen wird dieses 
Vorhaben an die Grenzen der Technik 
stoßen und die Kreativität der Forscher 
und Ingenieure auf die Probe stellen.

Die vermutlich beste Möglichkeit, in 
den nächsten zehn Jahren mit existie-

renden Teleskopen die Atmosphäre ei-
nes Exoplaneten zu studieren, bieten so-
genannte Transits. Sie finden immer 
dann statt, wenn wir zufällig auf die 
Kante eines exoplanetaren Systems 
schauen. Dann laufen dessen Planeten 
bei jedem Umlauf einmal vor dem Stern 
vorbei, und dessen Licht passiert deren 
Atmosphäre, bevor es zu uns gelangt.

Auf diese Weise hinterlassen die Mo-
leküle ihren spektralen Fingerabdruck 
im Sternenlicht. Doch darin die Biomar-
ker zu identifizieren gestaltet sich enorm 
schwierig, weil die Planetenatmosphäre 
so dünn ist. Auf Satellitenaufnahmen 
von der Erde kann man das gut nach-
vollziehen. Lisa Kaltenegger vergleicht 
den Planeten und seine Atmosphäre mit 
einem Apfel und seiner Schale.

Vom Jahr 2018 an soll der Nachfol-
ger von Hubble, das Weltraumteleskop 
James Webb, ganz neue Möglichkeiten 
bieten. Doch trotz seines großen Haupt-
spiegels mit 6,5 Metern Durchmesser er-
reicht man für erdähnliche Planeten das 
Limit. Kaltenegger und andere interna-
tionale Kollegen haben für ein ähnli-
ches System wie das von Erde und Son-
ne abgeschätzt, dass man ein Spektrum 
im Schnitt hundert Stunden lang auf-
nehmen muss, um die schwachen Bio-
signaturen zu erkennen.

Eine Nische für das Leben: Nicht jeder Stern und nicht jeder Abstand von ihm sind für das Leben 
geeignet. Jedenfalls nicht für solches, wie wir es kennen. Nur innerhalb der bewohnbaren Zone 
herrschen günstige Bedingungen, bei denen etwa Wasser flüssig ist. Das gilt beispielsweise für 
die Exoplaneten Gliese 581d und HD 85512b (grüne Kugeln).
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Die Transitdauer beträgt aber nur rund 
zwölf Stunden – und für einen Umlauf 
um einen sonnenähnlichen Stern be-
nötigt der Planet rund ein Jahr. Damit 
hätte man also erst nach zehn Jahren 
ein Spektrum mit der ausreichenden 
Qualität aufaddiert. Eine ernüchternde 
Rechnung, zumal das die voraussicht-
liche Lebensdauer von James Webb 
überschreitet.

NUR HELLE STERNE LIEFERN 
SICHERE MESSERGEBNISSE

Mehr Hoffnung bieten Muttersterne, 
die kleiner, kühler und viel häufiger 
sind als die Sonne. Deren bewohnbare 
Zone liegt näher am Stern als bei uns. 
Demzufolge benötigen dort Planeten 
nur ein paar Monate für einen Umlauf. 
Transits ereignen sich also wesentlich 
häufiger, was trotz der kürzeren indivi-
duellen Transitdauer vor dem Stern pro 
Erdjahr mehr spektrale Aufnahmen er-
möglichen würde.

„Deswegen ist es extrem wichtig, bis 
zum Start von James Webb einen oder 
mehrere optimale Kandidaten zu fin-
den“, sagt Lisa Kaltenegger. Aus diesem 
Grund engagiert sie sich in dem ame-
rikanischen Projekt Transiting Exopla-
net Survey Satellite (TESS), das erdähnli-

che Planeten bei nahen hellen Sternen 
suchen soll. Das ist für die nachfolgen-
den Beobachtungen mit James Webb 
wichtig, weil nur bei hellen Sternen die 
Chance besteht, ein gutes Spektrum in 
einem angemessenen Zeitraum zu be-
kommen.

Auch die Mission PLAnetary Transits 
and Oscillation of stars (PLATO), die sich 
mit vier anderen Satellitenprojekten in 
der Auswahlphase der Europäischen 
Weltraumbehörde ESA befindet, ver-
folgt dieses Ziel. Deren Start würde 
aber nicht vor 2022 erfolgen, was die 
ersten PLATO-Resultate in die Zeit 
nach der nominellen Lebensdauer von 
James Webb legen würde.

Eine zweite Möglichkeit, Lebens-
spuren auf Exoplaneten zu entdecken, 

werden die Großteleskope der nächs-
ten Generation bieten. Hierzu zählt vor 
allem das European Extremely Large 
Telescope, für dessen Bau in den chile-
nischen Anden die Europäische Süd-
sternwarte ESO kürzlich grünes Licht 
gab. Es wird einen Hauptspiegel von 
39 Metern Durchmesser erhalten und 
soll bis Ende dieses Jahrzehnts in Be-
trieb gehen.

Doch hier gibt es ein grundsätzliches 
Problem: „Die Spektrallinien, die wir bei 
den erdähnlichen Exoplaneten nach-
weisen wollen, entstehen natürlich 
auch, wenn das Sternenlicht die Erdat-
mosphäre durchquert“, erklärt Kalten-
egger. Hier wird es entscheidend darauf 
ankommen, ob es gelingt, die irdischen 
von extraterrestrischen Spektrallinien zu 
trennen. Es bleibt also noch viel zu tun, 
und die Aufgabe ist schwierig. „Aber das 
macht doch gerade die Forschung inte-
ressant“, so Kaltenegger.  

Zunächst hat die Forscherin am 
Heidelberger Max-Planck-Institut eine 
wissenschaftliche Heimat gefunden, 
doch die ist mit der Emmy-Noether-
Gruppe bis 2015 zeitlich befristet. Auf 
die Frage, welches ihr Traumziel wäre, 
hat Kaltenegger keine spezifische Ant-
wort parat. Keine spezielle Universität, 
kein namhaftes Institut ist ihr Ziel. 
Nicht einmal der Kontinent ist ihr 
wichtig. Entscheidend sei für sie die 
Möglichkeit, möglichst frei ihre For-
schung verfolgen zu können, Kontakt 
mit Studenten zu haben und eine in-
ternationale Gruppe leiten zu können.

Wer weiß, vielleicht gehört sie der-
einst zu jenem Team, das die ersten 
Lebensspuren auf einem fernen Him-
melskörper entdeckt. Was werden wir 
dann mit diesen Erkenntnissen an-
fangen? Und welche neuen, spannen-
den Fragen werden sich damit gleich-
zeitig auftun? 

Ausgezeichnete Astronomin: Lisa Kaltenegger leitet am Heidelberger Max-Planck-Institut 
für Astronomie eine Emmy-Noether-Gruppe und ist gleichzeitig Research Associate am 
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics. Für ihre Forschungen an Exoplaneten erhielt 
sie den Heinz Maier-Leibnitz-Preis 2012.
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Unter den rund 800 bisher entdeckten Exoplaneten bieten allenfalls drei 

lebensfreundliche Bedingungen.

●   Mithilfe der Spektralanalyse wollen die Astronomen eines Tages Lebensspuren auf 
Exoplaneten nachweisen. Doch die Beobachtung solcher Biomarker geht an die 
instrumentellen Grenzen. Und: Wie könnte die Signatur im Spektrum aussehen?

●   Dazu simuliert Lisa Kaltenegger im Computer mögliche Atmosphären extrasolarer 
Planeten und variiert dabei die verschiedenen Parameter wie Masse und Radius 
des Planeten sowie Leuchtkraft und Temperatur des Sterns.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Exoplaneten
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Mit Basketbällen haben Elektronen nicht viel gemeinsam, außer dass sie oft kugelförmig 

abgebildet werden. Peter Hommelhoff spielt mit den einen jedoch genauso geschickt wie 

mit den anderen. Mit seinen Experimenten am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in 

Garching erreicht der Leiter einer Max-Planck-Forschungsgruppe dabei eine neue Dimension 

der Kontrolle über die Elementarteilchen.

Ballkünstler in der 
Quantenarena
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 B 
locks, Rebounds, Sprungwür-
fe. Peter Hommelhoff ist ein 
Mann mit Ballgefühl. Jahre-
lang stand der Physiker Wo-
chenende für Wochenende 

auf dem Basketballplatz, hat den eige-
nen Korb verteidigt, hat Abpraller er-
gattert und sich durch die gegnerische 
Verteidigung gewühlt.

Inzwischen leitet der Zwei-Meter-
Mann eine Forschungsgruppe am Max-
Planck-Institut für Quantenoptik in Gar-
ching. Seinen Spaß am Spiel hat er 
dennoch nicht verloren, im Gegenteil. 
Statt mit Basketbällen jongliert Hommel-
hoff nun mit Spielgeräten die, klassisch 
betrachtet, 50 Billionen Mal kleiner sind: 
Der 37-Jährige hat sich in den Kopf ge-
setzt, die Bewegung von Elektronen mit-
hilfe von Laserlicht und Mikrowellen zu 
manipulieren.

Hommelhoffs Spielfeld ist dabei ein 
optischer Tisch, vollgepackt mit Linsen, 
Spiegeln, Strahlteilern. Wasser kühlt die 
Systeme, Stickstoff vertreibt die letzten 
Staubpartikel. Sein Wurfarm ist ein La-

ser. Sein Brett und sein Ring stehen in 
einer Vakuumkammer. Nur seine Tricks 
sind noch immer die gleichen: Peter 
Hommelhoff versucht Elektronen frei-
zuschlagen, zu beschleunigen und auf 
eine gekrümmte Flugbahn zu zwingen, 
er lässt sie gezielt abprallen und ver-
senkt die Teilchen genau dort, wo er sie 
haben will.

PHYSIK PUNKTET ALS FACH MIT 
LOGISCHER SPRACHE 

Mehr als 20 Jahre sind vergangen, seit 
die Grundlage für Hommelhoffs sport-
liche und wissenschaftliche Karriere 
gelegt wurde: Sommer 1991. Der Gym-
nasiast ist gerade mit seiner Familie von 
Bielefeld nach Heidelberg gezogen. Ei-
ner der ersten Wege führt den 16-Jähri-
gen dort zum Basketballtraining des da-
maligen deutschen Rekordmeisters USC 
Heidelberg. Lediglich zum Spaß hat der 
Schlaks zuvor mit den großen orange-
farbenen Bällen gespielt – oder zum 
Aufwärmen für eine seiner vielen ande-

TEXT ALEXANDER STIRN

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person

Peter Hommelhoff zielt heute häufiger mit einem Laser auf Elektronen als mit dem Ball auf einen Korb.

ren Sportarten, ganz besonders fürs 
Fechten. Jetzt aber, in der Stadt der Pro-
fis, soll auch sein Training professio-
neller ausfallen. „Der absolute Filigran-
techniker bin ich dennoch nicht 
geworden, dafür habe ich wohl einfach 
zu spät angefangen“, sagt Hommelhoff 
heute und schmunzelt.

Auch in der Schule bringt Heidel-
berg Veränderungen mit sich. Zu Hau-
se in Bielefeld hätte Hommelhoff, ohne 
zu zögern, Latein und Griechisch als 
Leistungskurse gewählt – zwei klare, 
schön strukturierte Sprachen mit einer 
logischen Grammatik. Im Badischen 
macht der Griechischunterricht aller-
dings nicht mehr so viel Spaß. Die 
Wahl fällt deshalb auf ein anderes Fach 
mit einer ebenfalls klar strukturierten 
und logischen Sprache: Physik.

Die Naturwissenschaft ist interes-
sant, faszinierend, aber auch die ande-
ren Fächer haben ihren Reiz. Peter 
Hommelhoff hat keine Ahnung, was er 
studieren soll. Zum Glück kommt nach 
dem Abitur die Bundeswehr dazwi-
schen. Hommelhoff geht zur Marine. Er 
dient auf der Fregatte „Emden“ – trotz F
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Peter Hommelhoff positioniert eine Kamera 
über einem Fenster in der Vakuumkammer, um 
die Elektronen zu beobachten, die ein Laser aus 
einer Nanospitze katapultiert. Die Kammer ist 
mit einem metallisch glänzenden Heizband 
umwickelt. Die Kabel dienen zur Steuerung des 
Experiments und zur Stromversorgung, unter 
anderem eines Elektronenspektrometers.

seiner Körpergröße von 2,03 Meter. Er 
arbeitet dort als Navigator – wegen sei-
ner Fähigkeiten in Mathe und Physik.

Gegen Ende der Bundeswehrzeit 
wird der Gefreite dazu verdonnert, sei-
nen Resturlaub zu nehmen. Er fliegt eine 
Woche nach Mallorca. Radfahren. Nach-
denken. Hinterher ist Peter Hommelhoff 
so schlau wie zuvor. Irgendwie ent-
schließt er sich dann doch zum Physik-
studium. „Letztlich war es wohl eine 
bewusste Entscheidung, ganz sicher 
war es aber die richtige Entscheidung“, 
sagt er rückblickend.

VOR DEN SPIELEN GAB ES KEINE 
ABLENKUNG VOM LERNEN 

Fürs Studium will Peter Hommelhoff 
raus aus dem kleinen, netten Heidelberg. 
Er zieht nach Berlin. Auch sportlich geht 
es aufwärts. Der OBC Wolmirstedt, ein 
Basketballverein bei Magdeburg, spricht 
den Physikstudenten an und offeriert 
ihm einen Platz in der Regionalliga – da-
mals die vierthöchste deutsche Spielklas-
se. Wegen seiner Größe wird Hommel-
hoff als Center eingesetzt. Er spielt eine 
Art Ausputzer unterm Korb, muss Durch-
setzungsvermögen und Körpereinsatz 
zeigen. „Natürlich hätte ich viel lieber 
gedribbelt und den Ball nach vorn ge-
bracht“, erzählt Hommelhoff. „Wenn 
man spielen will, macht man aber das, 
was der Trainer sagt.“

Immer freitags fährt der Student 
nach Magdeburg. Er übernachtet in ei-
ner leer stehenden Wohnung, die der 
Clubpräsident für seinen Sohn organi-



siert hat – falls der Junior eines Tages in 
Magdeburg studieren sollte. Samstag-
morgens büffelt Hommelhoff für sein 
Studium, nachmittags spielt er vor bis 
zu 500 Zuschauern in der Regionalliga. 
„Im Vorfeld der Spiele habe ich immer 
am besten fürs Vordiplom lernen kön-
nen, weil da null Ablenkung war“, erin-
nert er sich.

Nach der Zwischenprüfung ist aller-
dings Schluss mit der Idylle. An den Ber-
liner Hochschulen wird gestreikt, Peter 
Hommelhoff will weg – am liebsten in 
die USA, ins Gelobte Land des Basket-
balls, wie er sagt. Ein Auslandsjahr in ei-
nem komplett anderen akademischen 
System würde sich allerdings mit dem 
Ziel beißen, das Studium möglichst 
schnell durchzuziehen. Hommelhoff 
geht lieber nach Zürich, an die Eidgenös-
sische Technische Hochschule (ETH).

Dort widmet sich der junge Deut-
sche der Teilchenphysik. Die Kollision 
von Elektronen und Protonen bei ho-
hen Energien wird Thema seiner Dip-
lomarbeit. Er spielt Basketball im Team 
der ETH und gewinnt 1999 die Bronze-
medaille bei der Schweizer Basketball-
Hochschulmeisterschaft. Gold geht aus-
gerechnet an die Freunde von der Uni-
versität Zürich, die mit den Spielern der 
ETH immer zusammen trainierten.

Viel prägender aber ist ein Vortrag, 
auf den ein Kommilitone Hommelhoff 
kurz vor der Diplomprüfung aufmerk-
sam macht: Ein deutscher Quantenop-
tiker hat sich angekündigt, um beim 
zentralen Physikkolloquium der bei-
den Zürcher Fakultäten von seiner Ar-
beit zu berichten. Sein Name: Theodor 
Hänsch. Für Peter Hommelhoff ist das 
kein Unbekannter, bereits zuvor waren 
ihm in Physikzeitschriften die Arbeiten 
des Professors aufgefallen. 

Überraschend wenige Zuhörer verlie-
ren sich im Hörsaal, darunter Hommel-

hoff und seine beiden Freunde: „Ganz 
am Ende schaute Hänsch in Richtung 
von uns drei Hanseln und sagte sinnge-
mäß: Meine Gruppe ist übrigens auf der 
Suche nach Doktoranden.“

Die beiden unterhalten sich kurz, 
Hänsch kritzelt seine E-Mail-Adresse in 
Hommelhoffs Notizbüchlein, ein paar 
Wochen später fängt der frischgebacke-
ne Diplomphysiker in München an – ob-
wohl er im Studium außer einer Pflicht-
vorlesung in Quantenelektronik keine 
einzige Optikveranstaltung belegt hat. 
„Ich fand den Vortrag Theodor Hänschs 
einfach hochinteressant, er hat mich 
wirklich begeistert“, erinnert sich Peter 
Hommelhoff. Weitere Promotionsange-
bote, unter anderem aus Hamburg und 
Zürich, schlägt der Physiker aus. „Es 
war die richtige Entscheidung“, sagt er 
heute. Die Quantenoptik wird Peter 
Hommelhoff nicht mehr loslassen.

Wissenschaftlich geht es aufwärts, sport-
lich muss der Basketballer dagegen im-
mer weiter zurückstecken. Er spielt – 
mehr zum Spaß – in der zweiten Mann-
schaft der München Baskets, eines 
kleinen oberbayerischen Vereins. Der 
Traum von den USA treibt Peter 
Hommelhoff allerdings noch immer 
um. 2003, nach der Promotion mit 
summa cum laude bei Theodor Häns-
ch, erfüllt er ihn sich. „Irgendwann 
musste es ja sein“, sagt er und lacht.

DAS ZIEL: EIN WELLENLEITER FÜR 
LANGSAME ELEKTRONEN 

Es geht nach Stanford, Kalifornien. Für 
das dortige Hochschulteam, in dem die 
Stars der nordamerikanischen Profiliga 
NBA geformt werden, reicht es nicht – 
allein schon weil Hommelhoff als Gra-
duierter inzwischen viel zu alt ist. Aber F
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Blick auf eine Quelle einzelner Elektronen. Durch das Bullauge der Vakuumkammer ist 
die Wolframspitze als feiner heller Strich zu erkennen. Mit der Kamera darüber registrieren 
die Forscher die räumliche Verteilung der Elektronen.
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 » Beim Mittagessen grübeln die Physiker, was passieren würde, wenn sie einen Laser 

auf Hommelhoffs extrem spitze Elektronenquellen abfeuern würden – gedacht, getan.
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auch ohne festes Team findet sich im-
mer eine Gruppe für eine spontane Par-
tie. „Dort habe ich vier Jahre lang alles 
gespielt, was mir Spaß gemacht hat, 
aber ganz sicher nicht nur Center“, sagt 
der Zweimetermann.

In seiner Forschung bleibt Hommel-
hoff dagegen den kleinen Teilchen treu. 
Er will einen Wellenleiter für langsame 
Elektronen konstruieren, muss dafür 
aber zunächst eine punktförmige Quel-
le für seine Elementarteilchen bauen. 
Peter Hommelhoff experimentiert mit 
extrem widerstandsfähigen Wolfram-
drähten, die er elektrochemisch ätzt 
und dadurch schärft. Es entstehen Spit-
zen, die lediglich aus ein paar Dutzend 
Wolframatomen bestehen. Durch Be-
schichtung mit Palladium können sie 
sogar in einem einzigen Atom enden. 
Ein idealer Spender für Elektronen.

LASERFEUER AUF EINE EXTREM 
SPITZE ELEKTRONENQUELLE 

Nach vier Monaten bekommen Hommel-
hoff und seine Drähte Gesellschaft. Ein 
weiterer Postdoktorand zieht im Labor  
ein und baut seinen Versuch am ande-
ren Ende des vier Meter langen opti-
schen Tisches auf. Er experimentiert 
mit sogenannten Femtosekundenlasern 
– Lichtquellen, deren einzelne Pulse 
wenige billiardstel Sekunden lang sind. 
Beim Mittagessen grübeln die beiden 
Physiker, was wohl passieren würde, 
wenn sie so einen Laser auf Hommel-
hoffs extrem spitze Elektronenquellen 
abfeuern würden.

Gedacht, getan. „Das ist sofort inte-
ressant geworden und hat uns letztlich 
ein ganz neues Forschungsfeld eröff-
net“, erinnert sich Peter Hommelhoff.

Im Laserlicht verhalten sich die 
Spitzen ganz ähnlich wie ein Blitzablei-
ter. Dessen scharfes, in den Himmel ge- F
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linke Seite: Den roten Laser steuern Peter Hommelhoff und seine Mitarbeiter so präzise, dass 
sie bestimmen können, wann Wellenberge und -täler der Pulse auf ihre scharfe Spitze treffen. 
Auf diese Weise kontrollieren sie die Bewegung der Elektronen.

oben: Skizze eines Spitzenexperiments: Der rote Laserpuls wird genau auf die Wolframspitze 
gerichtet und schlägt dort ein Elektron (blauer Pfeil) heraus, das durch das schwingende elektro-
magnetische Feld des Lichts erst von der Spitze weg und wieder zurück zu ihr beschleunigt wird, 
ehe es endgültig fortgeschleudert wird.

unten: Peter Hommelhoff und Michael Krüger justieren die optischen Instrumente des Laseraufbaus.

richtetes Stück Metall sammelt die elek-
trischen Feldlinien und sorgt so dafür, 
dass der Blitz genau an dieser Stelle ein-
schlägt. Die Wolframspitzen bündeln 
ebenfalls ein Feld: das des Laserlichts. 
Sie tun das so wirkungsvoll, dass durch 
den Laser Elektronen aus dem Metall 
herausgetrieben werden können.

Da es sich bei Licht um eine Welle 
handelt, die mit hoher Frequenz auf 
und ab schwingt, ergeht es den freige-
setzten Teilchen ähnlich wie einem 
Blatt auf hoher See: Sie werden zuerst 
angehoben und von der Spitze weg be-
schleunigt, die nächste Halbwelle treibt 
die Elektronen jedoch wieder zurück. 
Sie sinken ab und knallen auf das Me-
tall. „Das ist beinahe so, als würde man 
einen Ball gegen die Wand werfen“, 
sagt Peter Hommelhoff. 

Wie ein Flummi prallen die Teil-
chen von der Wolframspitze ab und 
werden wieder vom Laserlicht erfasst. 
Dessen Welle ist inzwischen abermals 
umgeklappt, sodass die Partikel erneut 
beschleunigt werden und nun endgül-
tig wegfliegen. „Auf diese Weise kön-
nen wir die Emission von Elektronen 
mit dem Laser steuern – und dies auf 
einer extrem schnellen Zeitskala“, sagt 
der Max-Planck-Forscher.

Das dafür nötige Licht erzeugt in 
Hommelhoffs Labor ein Titan-Saphir-La-
ser. Dessen Wellen, die im nahen Infra-
rot ausgesandt werden, schwingen rund 
350 Billionen Mal pro Sekunde auf und 
ab. Jede Welle ist damit rund drei Fem-
tosekunden lang, das sind gerade einmal 
drei billiardstel Sekunden. Zudem ist der 
Laser gepulst – das heißt, er wird immer 
nur für knapp sieben billiardstel Sekun-
den angeschaltet und erlischt dann wie-
der für kurze Zeit. Etwa zwei Lichtwellen 
passen somit in jeden Puls.

Das hat Folgen für das Spiel mit den 
Elektronen: Je nachdem, wann der Laser 

betrachten lassen. Hommelhoff regist-
riert stattdessen die Energieverteilung 
der freigeschlagenen und auf einem De-
tektor gelandeten Elektronen.

AUF DEM WEG ZUM SCHNELLSTEN 
SCHALTER DER WELT 

Dabei zeigen sich interessante Phäno-
mene. In ihrer ganz eigenen Quanten-
welt verhalten sich Elementarteilchen 
nicht nur wie winzige Basketbälle, sie 
haben auch den Charakter einer Welle. 
Sobald zwei Elektronen freigeschlagen 
werden, können sich ihre Wellen über-

eingeschaltet wird, kann das Maximum 
der Lichtwelle genau in der Mitte des 
Pulses liegen. Für weitere Wellen ist dann 
kaum noch Platz. Es kann aber auch pas-
sieren, dass sich zwei Wellenberge auf 
den Anfang und das Ende des Pulses ver-
teilen. Im ersten Fall werden alle Elekt-
ronen zum gleichen Zeitpunkt heraus-
geschlagen, im zweiten Fall können die 
Physiker kurz hintereinander freigesetz-
te Elektronenpärchen beobachten.

Wobei „beobachten“ übertrieben ist: 
Die Prozesse sind so schnell und finden 
auf so engem Raum statt, dass sie sich 
mit keinem Mikroskop der Welt direkt 

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person
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Spielfeld für Physiker: Jakob Hammer (links) testet den Aufbau für Nanolinsen in einer Vakuum-
kammer, Johannes Hoffrogge (Mitte) betreibt den Wellenreiter für Elektronen, und John Breuer 
(rechts) versucht, laserbeschleunigte Elektronen zu detektieren. Im Hintergrund: Robert Davies.
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die Experimente unerlässlich ist, mit 
Parkettboden – und mit der Aussicht, 
in einigen Jahren als einziger Quanten-
optiker am Institut ganz groß heraus-
zukommen. In Garching besteht dage-
gen die Gefahr, vom Glanz eines 
frischgebackenen Nobelpreisträgers auf 
dem Gebiet der Quantenoptik und von 
vielen renommierten Arbeitsgruppen, 
die auch in diesem Bereich forschen, 
verschluckt zu werden.

Peter Hommelhoff entscheidet sich 
trotzdem für das Max-Planck-Institut 
für Quantenoptik. „Ich wollte die Si-
cherheit eines Instituts, an dem bereits 
viele Laser und viel Know-how vorhan-
den sind“, sagt er heute.

Die Sicherheit ist trügerisch. Auch 
in Garching muss Hommelhoff von 
null starten. Der Aufbau seines neuen 
Labors zieht sich hin. Eineinhalb Jahre 
dauert es allein, bis die Klimaanlage 
funktioniert. Ohne ihre saubere und 
konstant temperierte Luft lässt sich ein 
hochpräziser Laser nicht betreiben. 
Doch die eigens engagierte Klimafirma 
kommt nicht zu Potte. „Es war der ab-
solute Horror“, sagt Peter Hommelhoff.

Heute, vier Jahre später, läuft alles. 
Die Arbeitsgruppe ist auf zehn Mann 
angewachsen, die Bedingungen sind, so 
Hommelhoff, „blendend“. Zu den frei-
geschlagenen Elektronen haben sich 
weitere Versuche gesellt, darunter auch 
der Wellenleiter, mit dessen Idee in 
Stanford einst alles angefangen hat.

Stets geht es in den Experimenten 
darum, die Bewegung von Elektronen 
gezielt zu manipulieren. Als die alles 
dominierende Frage hinter seiner Ar-
beit will Hommelhoff das dennoch 
nicht verstehen. „In der Grundlagen-
forschung ist es unrealistisch, sich ein 
Ziel zu setzen und dann zu versuchen, 
es zwanghaft zu erreichen“, sagt er. 
Der Physiker plädiert vielmehr für eine 
von Neugier getriebene Forschung, die 
allerdings nicht beliebig werden darf: 
„Statt von einer großen Frage lassen 
wir uns lieber von Erfolg und Misser-
folg leiten, schlagen interessant er-
scheinende Richtungen ein, biegen ab 
und kommen manchmal über Umwe-
ge dann wieder auf das Ausgangspro-
blem zurück.“

lierten Laserpulsen von einer Wolfram-
spitze zu einer anderen Elektrode flie-
gen zu lassen. Sollte das gelingen, 
würde allein durch Licht ein Stromfluss 
an- und wieder ausknipst. Es wäre der 
schnellste Schalter der Welt.

WIE MANIPULIERT MAN 
DIE ELEKTRONENBEWEGUNG? 

Vier Jahre dauert Hommelhoffs Aus-
wärtsspiel in Kalifornien, dann ruft 
die Heimat. Der Physiker bewirbt sich 
um die Leitung einer Max-Planck-For-
schungsgruppe, bekommt den Zuschlag 
und steht wieder vor einer Wahl – die-
ses Mal: Berlin oder München? Fritz-
Haber-Institut oder Max-Planck-Insti-
tut für Quantenoptik? „Die Berliner 
hatten einiges zu bieten“, erinnert sich 
Peter Hommelhoff. Sie punkten mit ei-
nem Labor in einer Villa in Dahlem, 
mit einer neuen Klimaanlage, die für 

lappen und zum Teil gegenseitig aus-
löschen. Auf dem Detektor taucht ein 
Streifenmuster auf, die Physiker spre-
chen von Interferenz. In seinen Experi-
menten ist es Hommelhoff sogar gelun-
gen, das Aussehen dieses Interferenz-
musters gezielt zu verändern – indem 
er vorgab, wo genau die einzelnen Licht-
wellen innerhalb des größeren Laser-
pulses auftauchen.

Möglich geworden ist diese Feinab-
stimmung durch ein Gerät namens Fre-
quenzkamm. Theodor Hänsch, Hommel-
hoffs Doktorvater, hat es entwickelt 
und dafür 2005 den Physik-Nobelpreis 
bekommen. „Der Frequenzkamm ist 
eine sehr mächtige Technik, da erwar-
ten wir noch weitere revolutionäre An-
wendungen“, sagt Peter Hommelhoff. 
Schließlich soll es nicht bei Interferenz-
mustern auf Detektoren bleiben. Unter 
anderem arbeitet der Physiker gerade 
daran, Elektronen mit gezielt manipu-



Beim jüngsten Experiment der Gar-
chinger Gruppe geht es beispielsweise 
darum, Elektronen mit Lasern zu be-
schleunigen. Bislang werden dafür etwa 
in einem Synchrotronring oder einem 
Freie-Elektronen-Laser, die mit beschleu-
nigten Elektronen sehr intensives, bril-
lantes Licht erzeugen, elektrische Felder 
eingesetzt. Eine Beschleunigung mit 
Licht ist eigentlich nicht möglich: Wie 
das Blatt auf dem wogenden Meer wer-
den auch die geladenen Teilchen vom 
Wechselfeld einer Lichtwelle lediglich 
hin- und hergeworfen.

Mit einem geschickten Kniff wollen 
Hommelhoff und sein Team das än-
dern: Die Physiker haben sich ein aus-
rangiertes Elektronenmikroskop besorgt, 
dessen Strahl sie in geringem Abstand 
über eine Glasplatte schicken. In das 
Glas haben sie zuvor winzige Rippen 
geätzt, die senkrecht zur Flugrichtung 
der Elektronen verlaufen und lediglich 
einige Hundert Nanometer – ein Nano-
meter ist ein millionstel Millimeter – 
breit und tief sind.

TECHNIK FÜR EFFIZIENTERE 
ELEKTRONENBESCHLEUNIGER 

Während die Elektronen über die Platte 
flitzen, schicken die Forscher von un-
ten Laserlicht durch ihre Glaskonstruk-
tion. Da die Geschwindigkeit des Lichtes 
im Glas etwas geringer ist als im Vaku-
um, ist die Welle oberhalb der geriffel-
ten Platte gestört: Ein Elektron, das dort 
unterwegs ist, wird über der Lücke im G
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Gitter zunächst beschleunigt. Über der 
nächsten Rippe wird es allerdings nicht 
wieder abgebremst, sondern durch die 
verzögerte Wellenfront ebenfalls be-
schleunigt. Auf diese Weise gewinnt es 
stetig an Energie. „Wir passen den Ab-
stand und die Breite der Rippen im 
Grunde an die Geschwindigkeit des 
Elektrons und die Laserwellenlänge an, 
sodass das Elektron immer nur die be-
schleunigende Komponente des Feldes 
sieht“, sagt Peter Hommelhoff.

Bereits in der ersten Ausbaustufe 
müsste sich theoretisch die gleiche Leis-
tung erreichen lassen wie in konventi-
onellen Teilchenbeschleunigern. Spä-

Ein Kanal für Elektronen, der aus der Bildebene herausführt, entsteht im intensiv blauen Fleck des Pseudopotenzials (links). 
Dieses wird von einem als Moment aufnahme ab gebildeten elektrischen Wechselfeld (rechts) erzeugt. 
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GLOSSAR

Frequenzkamm: Ein optisches Instrument, das im Kern aus einem Femtosekundenlaser 
besteht, der Licht in extrem kurzen regelmäßigen Pulsen abstrahlt. Nach einem vom franzö-
sischen Mathematiker und Physiker Joseph Fourier entdeckten Zusammenhang spiegelt sich 
die regelmäßige Abfolge der Pulse im Frequenzspektrum des Lichts wider. Das ist nämlich 
nicht mehr kontinuierlich, sondern weist ähnlich den Zinken eines Kamms sehr scharfe 
Linien in einem festen Abstand auf. Theodor W. Hänsch fand eine Möglichkeit, die Lage 
einer Frequenzlinie des Kamms und damit die Lage aller Linien genau zu bestimmen, und 
schuf damit ein extrem präzises Messinstrument für optische Frequenzen. 

Quantenoptik befasst sich mit der Wechselwirkung von Licht und Materie und fokussiert 
dabei auf deren Quanteneigenschaften. Zu diesen zählt der Welle-Teilchen-Dualismus. 
Demzufolge ist Licht nicht nur als Welle, sondern auch als Teilchen (Photon) zu betrachten. 
Die Teilcheneigenschaften machen sich etwa bemerkbar, wenn Elektronen aus einer feinen 
Metallspitze herausgeschlagen werden. Wenn sie jedoch danach zurück zur Spitze und wieder 
fort von ihr beschleunigt werden, bekommen sie den Wellencharakter des Lichts zu spüren. 

Wellenleiter: Ein Medium, in dem sich Wellen, insbesondere elektromagnetische Wellen, 
gezielt in einer Richtung fortpflanzen. Ein Wellenleiter für Elektronen unterscheidet sich von 
einem elektrischen Leiter wie einem Metalldraht dadurch, dass die Elektronen in ihm mit 
elektrischen Feldern durch ein Vakuum geführt werden und ihre Welleneigenschaften zeigen. 
Letzteres konnten Physiker bislang noch nicht beobachten.

ter, so die Hoffnung, sollte die Technik 
deutlich kleinere und effizientere Be-
schleuniger möglich machen. Das Ex-
periment ist im Garchinger bereits ein-
satzbereit. Die ersten gezielten Schüsse 
stehen allerdings noch aus.

„Um einen Effekt zu erzielen, müssen 
die Elektronen im Abstand von hundert 
Nanometern an dem Glas vorbeifliegen. 
Das ist sehr anspruchsvoll“, sagt Peter 
Hommelhoff. Anspruchsvoll, aber mach-
bar. Zum Basketballspielen ist der 37-Jäh-
rige zuletzt zwar kaum noch gekommen 
– aber auch für das Spiel in der Quanten-
arena braucht er Zielgenauigkeit und 
eine besondere Art von Ballgefühl.  

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person
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Neue Energie braucht auch neue Leitungen. So sollen künftig mehr kleine, 

dezentrale Wind- und Solaranlagen statt weniger großer Kraftwerke die 

Republik mit Strom versorgen. Wie das Hochspannungsnetz darauf reagiert 

und wie es sich dafür optimieren lässt, untersucht die Arbeitsgruppe 

Netzwerk-Dynamik unter Leitung von Marc Timme am Max-Planck-Institut 

für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. 

Netz mit 
Taktgefühl

TEXT TIM SCHRÖDER
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In Schleswig-Holstein produzieren Windräder schon fast die Hälfte des dort verbrauchten Stroms. Wenn der Anteil vor 
allem dezentraler, regenerativer Kraftwerke wächst, muss sich auch das Hochspannungsnetz daran anpassen. 

MATERIAL & TECHNIK_Stromnetz
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 W  
ie empfindlich ein gro-
ßes Stromnetz sein kann, 
wurde vielen Menschen 
schlagartig bewusst, als 
am 4. November 2006 

gegen zehn Uhr abends das Licht aus-
ging. Der Stromausfall ließ nicht nur 
Glühbirnen und Fernseher erlöschen. 
Er legte auch den Bahnverkehr lahm, 
selbst im fernen Österreich. Und das, 
obwohl man nur eine einzige Strom-
trasse in Norddeutschland abgeschaltet 
hatte, die 380-Kilovolt-Hochspannungs-
leitung Conneforde über der Ems.

Ein neuer Kreuzfahrtriese war auf 
dem Weg von der Werft in Papenburg in 
die Nordsee. Ein Schiff, so hoch, dass es 
der Freileitung gefährlich nahe kam. Vor-
sichtshalber schaltete man den Strom ab. 
Mit fatalen Folgen: Der Druck auf den 
Aus-Knopf stellte halb Europa auf den 
Kopf, weil sich die Netzbetreiber nicht 
ordentlich abstimmten, um den Ausfall 
zu kompensieren. Am Ende waren weite 
Regionen in Deutschland, Frankreich, 
Belgien, Italien, Österreich und Spanien 
für mehrere Stunden ohne Strom.

Stromnetze sind unerhört komplex 
und bis heute nicht vollkommen ver-
standen. Zwar gibt es viele Sicherheits-
einrichtungen, die den Stromausfall in 
der Regel verhindern. Doch wie das 
Beispiel der Conneforde-Leitung zeigt, 
braucht es manchmal nur eine falsche 
Absprache zwischen den Netzbetrei-
bern, und schon steht die Welt still. Mit 
dem Ausbau der erneuerbaren Energien 
wird das Stromnetz künftig noch kom-
plexer. Neue Wind- und Solarparks ent-
stehen und müssen mit eigenen Leitun-
gen an das europäische Verbundnetz 
angekoppelt werden. Allein für die 
Nordsee sind Hunderte von Windener-
gieanlagen geplant. 20 Gigawatt Strom 
sollen sie liefern. So viel wie zwölf 
Atomkraftwerke. Kritiker befürchten, 
dass der massive Ausbau das Stromnetz 
schwächen könnte.

Um diese Bedenken zu verstehen, 
hilft ein Blick auf die physikalischen 
Grundlagen unserer Stromversorgung: 
Das europäische Verbundnetz arbeitet 

das jedoch eine Weile braucht, werden 
ihre Generatoren zunächst abgebremst, 
um die Leistung aufrechtzuerhalten. Die 
Spannungsfrequenz sinkt daher leicht. 
Fällt eine Leitung aus, müssen andere 
Leitungen ihre Stromlast übernehmen – 
dürfen darunter aber nicht selbst zusam-
menbrechen, damit es nicht zum Black-
out kommt. Zudem kann bei einer 
unterbrochenen Leitung die Frequenz in 
verschiedenen Bereichen des Netzes 
auseinanderdriften. Variiert sie zu stark, 
kommt das Netz aus dem Takt. Es 
kommt zu unkontrollierten Schwan-
kungen und Kurzschlüssen. Um das zu 
verhindern, schaltet das System auf 
Not-Aus, wenn es auseinanderdriftende 
Frequenzen registriert: Stromausfall. 

Die Stromversorgung zu kontrollie-
ren ist also ein diffiziler Prozess, der 
sich im existierenden Hochspannungs-
netz Deutschlands aber gut eingespielt 
hat – von Ausnahmen wie dem Fall der 

mit Wechselstrom; dieser Strom schwingt 
im Gleichtakt, im Rhythmus der Kraft-
werksgeneratoren. Wie in einem Fahr-
raddynamo drehen sich in den hausho-
hen Maschinen Elektromagnete in einer 
Kupferspule. 100-mal pro Sekunde än-
dert der Strom sein Vorzeichen: 50-mal 
positiv und 50-mal negativ – das macht 
eine Frequenz von 50 Hertz. Alle Kraft-
werksgeneratoren und großen Elektro-
motoren in Mittel- und Westeuropa 
rotieren fein abgestimmt mit dieser Fre-
quenz, sodass sie synchron laufen.

VIELE KLEINE KRAFTWERKE 
ERSETZEN WENIGE GROSSE 

Bevor Kraftwerke ans Netz gehen, stim-
men die Betreiber die Generatorfre-
quenz sorgfältig auf die Netzfrequenz, 
also 50 Hertz, ab. Fällt ein Kraftwerk aus, 
müssen andere Kraftwerke seinen Job er-
ledigen und werden hochgefahren. Da 

Auslaufen im zweiten Anlauf: Am 7. November 2006 wurde die „Norwegian Pearl“ (rechts) von 
der Papenburger Werft über die Ems in die Nordsee geschleppt, nachdem ein erster Versuch 
wenige Tage zuvor abgebrochen worden war: Er hatte in weiten Teilen Europas zu einem Strom -
ausfall geführt, weil eine Hochspannungsleitung über dem Fluss vorsichtshalber abgeschaltet 
worden war. Inzwischen hat der Netzbetreiber die Masten der Trasse erhöht (unten).

MATERIAL & TECHNIK_Stromnetz
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neue Netzstruktur und das schwanken-
de Angebot auf die Stabilität der Strom-
versorgung auswirken werden. Daraus 
leiten sie auch Empfehlungen ab, wie 
sich das Netz für die Energiewende fit 
machen lässt.

Angefangen haben die Wissenschaft-
ler um Marc Timme mit der Frage, ob in 
einem Stromnetz mit dezentralen Kraft-
werken häufiger Stromausfälle drohen. 
Mit dieser Studie eines dezentral orga-
nisierten Netzes schaffen sie auch die 
Basis, um anschließend zu untersu-
chen, wie sich darin ein schwankendes 
Stromangebot auswirkt. In ihren Be-
rechnungen haben sie festgestellt, dass 
es in puncto Netzstabilität nicht so 
schlimm kommen wird, wie man ver-
muten könnte – im Gegenteil. Die For-
scher haben verschiedene Stromnetze 
miteinander verglichen: klassische, in 
denen große Atom- oder Kohlekraft-
werke dominieren, mit solchen, in de-

Conneforde-Leitung einmal abgesehen. 
Doch wird das im Stromnetz der Zu-
kunft genauso gut funktionieren?

Dieses Stromnetz ist heute auf große, 
zentrale Kohle-, Gas- oder Kernkraftwer-
ke ausgerichtet, die vor allem die umlie-
genden Regionen mit Strom versorgen. 
Knüpft man mehr und mehr Sonnen- 
und Windenergieanlagen in dieses Netz, 
könnte es instabiler werden, fürchten 
Kritiker. Ihre Skepsis ist nicht unbegrün-
det. Schließlich schwankt das Strom-
angebot der Windräder und Fotovoltaik-
anlagen mit dem Wetter. Was die 
Skeptiker bisher jedoch kaum im Blick 
hatten: Auch die Architektur des Netzes 
wird sich völlig ändern. Weg von großen 
Kraftwerken, die vor allem ihre direkte 
Umgebung versorgen, hin zu vielen klei-
nen, dezentralen Stromproduzenten.

Die Frequenz ihres Stromangebots 
zu synchronisieren könnte schwieriger 
sein, als wenige große Akteure in einen 

gemeinsamen Takt im Netz zu bringen 
– so wie auch ein Cellist und ein Pianist 
leichter einen gemeinsamen Rhythmus 
finden als ein großes Orchester. Zwar 
werden im Stromnetz weiterhin große 
Kraftwerke entstehen, dabei wird es 
sich aber teilweise um leistungsstarke 
Windparks in Norddeutschland han-
deln, deren Strom auch im Süden der 
Republik verbraucht werden soll.

EIN DEZENTRAL ORGANISIERTES 
NETZ IST STABILER 

Ein solches dezentrales Netz liefert den 
Strom möglicherweise nicht mehr so 
zuverlässig, wie wir das gewohnt sind. 
Das zumindest war eine Möglichkeit, 
die Mathematiker und Physiker aus der 
Arbeitsgruppe Netzwerk-Dynamik am 
Göttinger Max-Planck-Institut für Dy-
namik und Selbstorganisation ins Kal-
kül zogen. Sie untersuchen, wie sich die 
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nen es viele kleine Kraftwerke gibt. 
 Fazit: Ein Stromnetz wird durch den 
 Zubau kleiner Anlagen eher stabiler.

Marc Timme und seine Mitarbeiter 
schließen damit eine Lücke. Bisher gab 
es zum einen mathematische Modelle 
für große Stromnetze, wenn auch nur 
abstrakte. Diese erfassten jedoch die 
Dynamik des Wechselstroms und die 
50-Hertz-Schwingungen nicht. Sie be-
trachteten nur die Stromflüsse, also 
den Transport von elektrischer Energie. 
Zum anderen gab es Studien, die zwar 
viele Vorgänge im Detail berücksichtig-
ten, aber nur Vorhersagen für kleine 
Netzwerke mit wenigen Kraftwerken 
und Verbrauchern erlaubten. Aussagen 
für das große Ganze waren damit kaum 
möglich. Bis heute ist daher unklar, wie 
sich der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien auf die Stabilität großer Strom-
netze auswirken wird.

In einer neuartigen theoretischen 
Studie hat die Arbeitsgruppe Netzwerk-
Dynamik mehr als 100 virtuelle Kraft-
werke zu einem Verbund verknüpft und 
für dieses Netz mathematische Vorher-
sagen getroffen. Damit verstehen die 
Wissenschaftler jetzt besser, wie robust 
solch eine Struktur gegen Störeinflüsse 
wie etwa den Ausfall eines großen Kraft-
werks ist. Die Arbeitsgruppe will vor al-
lem herausfinden, wie der Zubau vieler 
neuer Kleinkraftwerke, von Windparks 
und Solaranlagen die Netzwerkdyna-
mik beeinflusst.

„Wenn man eine solche Analyse an-
geht, muss man zunächst mithilfe eines 
Simulationsmodells bestimmte Grund-
fragen klären“, sagt Timme. Etwa diese: 

Kann es in einem Netzwerk mit konstan-
tem Stromangebot und ohne Ausfall ei-
ner Leitung in einem Moment eine nor-
male, stabile Stromversorgung geben 
und im nächsten einen Stromausfall? 
Etwa wenn der Verbrauch schwankt? 
Oder noch subtiler: wenn Geräte wie 
Elektromotoren zu vieler Verbraucher 
nach Strom verlangen, dessen schwin-
gende Spannung nicht genau mit dem 
Stromnetz synchronisiert ist? Und falls 
das zu einem Stromausfall führt: Inwie-
weit wird diese Koexistenz stabiler und 
instabiler Zustände vom Gesamtaufbau 
des Netzes beeinflusst, also von Leistung 
und Position der Kraftwerke sowie der 
Architektur des Leitungssystems?

MINIKRAFTWERKE BELASTEN 
EINZELNE LEITUNGEN WENIGER 

Das Team rechnete hierfür zunächst das 
denkbar einfachste Netz durch: Die Ver-
knüpfung eines Kraftwerks und eines 
Verbrauchers. „Tatsächlich lassen sich 
darin bereits sowohl stabile als auch in-
stabile Zustände erzeugen. So können Si-
tuationen auftreten, in denen die Kapa-
zität einer Stromleitung trotz gleicher 
Leistung plötzlich nicht mehr ausreicht“, 
sagt Dirk Witthaut, Wissenschaftler in 
Timmes Arbeitsgruppe. Für einen Zusam-
menbruch der Verbindung reicht es un-
ter Umständen schon, dass die Oszil-
lationen der nachgefragten und der 
angebotenen Spannung nicht völlig pa-
rallel laufen. Wie sich zeigte, kann man 
an solchen Beispielnetzen durchaus ler-
nen, unter welchen Bedingungen auch 
große Netze instabil werden können.

Diese Untersuchungen beantworteten 
aber noch nicht die Frage, wie stabil 
verzweigte Netze mit dezentralen Mini-
kraftwerken tatsächlich wären. „Streng 
genommen unterscheiden Mathemati-
ker zwei Begriffe – Robustheit und Sta-
bilität“, sagt Timme. Um die Stabilität 
zu prüfen, gehen die Forscher von 
einem fest geknüpften Netz mit festge-
legten Merkmalen aus, zum Beispiel ei-
ner fixen Anzahl von Kraftwerken und 
einem konstanten Stromverbrauch.

Mathematiker testen, inwieweit die-
ses System gegen Störungen von außen 
stabil ist – wenn etwa ein stromfressen-
des Aluminiumwerk plötzlich ab-
geschaltet wird. Die Robustheit gibt 
hingegen Aufschluss darüber, wie das 
System spontane innere Veränderun-
gen verkraftet: den Ausfall einer Strom-
leitung zum Beispiel – oder das Ab-
schalten einer Hochspannungsleitung. 
Timmes Arbeitsgruppe hat beide Eigen-
schaften untersucht.

Auch hier mussten die Wissen-
schaftler zunächst vereinfachen. So hat 
das Team Stromnetze konstruiert, in de-
nen die Kraftwerke gleichmäßig Strom 
produzieren und die Verbraucher kon-
stant Strom abnehmen. Neu ist, dass 
Timme die Frequenz in stark verzweig-
ten Netzen berücksichtigt, das Oszillie-
ren des Wechselstroms und das ge-
fürchtete Auseinanderdriften der Fre-
quenz in verschiedenen Netzbereichen. 
Als Beispiel wählten die Forscher ein 
Stromnetz von der Größe Großbritan-
niens, in dem große Kraftwerke domi-
nierten. Stück für Stück ersetzten sie 
einzelne Großkraftwerke durch mehre- G
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Die Energiewende als Netzwerkproblem: Derzeit versorgen große, zentrale Kraftwerke vor allem ihre nähere Umgebung. In 
Zukunft sollen verstärkt kleine, dezentrale Wind- und Solaranlagen die Stromversorgung übernehmen. Dadurch ergibt sich 
eine neue Netzarchitektur, die – anders als von manchen gefürchtet – stabiler gegen Stromausfälle sein kann als die heutige.

2000 2050
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re kleine Anlagen. Dann jagten sie 
Strom durch die Leitungen. Mal mehr, 
mal weniger.

Dabei beobachteten die Wissen-
schaftler, dass sich ein Netz mit vielen 
kleinen, dezentralen Kraftwerken ge-
nauso gut synchronisiert wie das Netz, 
das derzeit noch den Strom über die Re-
publik verteilt. Mehr noch: Es bleibt so-
gar stabiler. „In dem dezentral ver-
zweigten Netz werden einzelne Leitun-
gen weniger belastet“, sagt Witthaut. 
Das ist logisch, denn in einem solchen 
Netz kann sich der Strom Alternativ-
routen zum Verbraucher suchen, wenn 
man die Leistung der Kraftwerke er-
höht. Gibt es nur eine Hauptleitung, ist 
diese schnell überlastet. Ein dezentrales 
Netzwerk ist folglich grundsätzlich leis-
tungsfähiger.

Selbstverständlich berechneten die 
Forscher nicht nur ein Stromnetz. Vie-
le Male variierten sie die Anzahl der 
Kraftwerke per Zufallsgenerator, ihre 
Positionen und das Gewirk der Strom-
trassen. Auf diese Weise zeigten sie, 
dass ihre Aussagen nicht nur für ein 
Stromnetz gelten, sondern für alle 
möglichen Netze.

Ähnlich deutlich fallen die Berech-
nungen der Robustheit aus. Diese teste-
ten die Göttinger Forscher, indem sie 
mathematisch einzelne Stromleitungen 
kappten. Wie sich herausstellte, gibt es 
in einem Stromnetz, in dem Großkraft-
werke vorherrschen, deutlich mehr kri-
tische Leitungen. Unersetzliche Strom-
kabel, von denen die Stabilität des 
gesamten Netzes abhängt. Fallen diese 
aus, ist ein Blackout à la Ems-Leitung F

o
to

s:
 D

O
T

I /
 a

lp
h

a
 v

en
tu

s

Auch in der Ära erneuerbarer Energie werden 
große Kraftwerke entstehen, vor allem Windparks 
in Nord- und Ostsee. Seit 2009 produzieren 
45 Kilometer nördlich von Borkum zwölf Offshore-
Windräder von alpha ventus (oben) 60 Megawatt 
elektrische Leistung. Ihr Strom gelangt zunächst 
über ein 60 Kilometer langes, armdickes Seekabel 
(Mitte), das mit einem Spezialschiff verlegt 
wurde (unten), an die Küste bei Wilhelmshaven. 
In Zukunft sollen solche Windparks vermehrt 
Strom nach Süddeutschland liefern, woran die 
Netz architektur angepasst werden muss.
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kaum zu verhindern. In ihrem Modell 
erwiesen sich die Hauptleitungen zwi-
schen England und Schottland als be-
sonders brisant. Steigt die Zahl der de-
zentralen Minikraftwerke, nimmt die 
Zahl dieser kritischen Leitungen deut-
lich ab. „Das dezentrale Stromnetz der 
Zukunft wird damit zugleich stabiler 
und robuster gegen Schädigungen 
sein“, sagt Timme.

NEUE TRASSEN KÖNNEN DEN 
STROMFLUSS VERSCHLECHTERN 

Bisher war es noch keiner Forscher-
gruppe gelungen, so eindeutige Aussa-
gen zu treffen. Dänische Wissenschaft-
ler hatten verhältnismäßig einfache 
Netze untersucht – Ringleitungen, in 
denen Kraftwerke und Verbraucher 
wie Perlen an einer Kette aufgereiht 
sind. „Diese Untersuchungen berück-
sichtigen jedoch nicht die Netzwerk-
effekte, die sich ergeben, wenn man 
viele solcher Ringe aneinanderknüpft“, 
sagt Timme. Das England-Modell tut 
das durchaus. Hinzu kommt, dass die 
Max-Planck-Forscher die „nichtlineare 
Dynamik“ berücksichtigen – das Oszil-
lieren des Stroms.

Marc Timme und seine Kollegen 
haben die Stromnetzanalyse noch wei-
ter getrieben und dabei einen Effekt 
aufgespürt, den die Stromwelt bisher 
gar nicht kannte: das Braess-Parado-
xon. Der Mathematiker Dietrich Braess 
entdeckte Ende der 1960er-Jahre, dass 
der Neubau einer Straße nicht zwangs-
läufig den Verkehrsfluss verbessert, 
sondern im Gegenteil mehr Staus ver-
ursachen kann. Dann nämlich, wenn 

Autofahrer vor dem Bau der vermeint-
lichen Abkürzung alternativen Routen 
zwischen A und B folgen konnten. Na-
delöhre, die es auf diesen Strecken gibt, 
werden auf diese Weise nicht so stark 
belastet, dass sie den Verkehrsfluss 
bremsen.

Die neue Straße verkürzt nun zwar 
die reine Strecke, sodass alle Autofahrer 
plötzlich denselben Weg nehmen. 
Wenn die vermeintliche Abkürzung 
aber die Nadelöhre ungünstig mitein-
ander verbindet und nun auch alle Fah-
rer diese Engstellen passieren müssen, 
staut sich der Verkehr dort. Unterm 
Strich sind die Autofahrer dann länger 
unterwegs als vor dem Bau der neuen 
Straße. Daher sollten auch Straßenpla-
ner bei neuen Projekten tunlichst das 
Braess-Paradoxon berücksichtigen.

Dass sich diese paradoxe Situation 
auch in Stromnetzen ergeben kann, ha-
ben Dirk Witthaut und Marc Timme 
jetzt herausgefunden. „Für das alte 
Stromnetz war das Paradoxon kein The-
ma, weil Stromleitungen von Groß-
kraftwerken vor allem sternförmig in 
viele Richtungen abgingen“, erläutert 
Witthaut. „In einem modernen, weit 
verzweigten, dezentralen Netzwerk mit 
Hunderten von Kreisen und Verknüp-
fungen aber wird es durchaus relevant.“

Im Stromnetz ist wiederum die Os-
zillation die entscheidende Ursache da-
für, dass das Paradoxon auftreten kann. 
Den Wechselstrom kann man sich als 
eine gleichmäßig schwingende Sinus-
welle denken. An verschiedenen Stellen 
eines Netzwerks kann die Phase dieser 
Welle unterschiedlich sein – die Span-
nung schwingt an diesen Punkten zwar 

mit derselben Frequenz, jedoch nicht 
im Gleichtakt, sondern gegen einander 
versetzt. Im heutigen Netz macht sich 
das nicht unbedingt bemerkbar, weil 
in ihm die einzelnen Regionen im 
Wesentlichen zentral versorgt werden. 
Schwingt die Spannung eines Kraft-
werks in Norddeutschland leicht ver-
setzt zur Spannung eines anderen im 
Süden, bleibt das folgenlos, weil beide 
vor allem ihre jeweilige Umgebung be-
liefern und sich gegenseitig so gut wie 
nicht mehr spüren.

Problematisch kann aber folgende 
Situation sein: Im Stromnetz lassen sich 
zahlreiche Ringe identifizieren, in de-
nen mehrere Knotenpunkte miteinan-
der verbunden sind. Wenn sich in ei-
nem solchen Ring die Phase der Wech-
selspannung von einer Station zur 
nächsten nur leicht verschiebt, ist das 
kein Problem. Es kommt nur darauf an, 
dass sich diese Phasenverschiebung in 
jedem Kreis an eine gewisse mathema-
tische Bedingung hält. 

Wird nun zwischen zwei nicht be-
nachbarten Knotenpunkten in einem 
Ring eine neue, direkte Leitung gelegt, 
soll diese eigentlich als zusätzliche Ver-
bindung den Stromfluss erleichtern. So 
ergeben sich jedoch zwei zusätzliche 
Ringe, in denen die Bedingung für die 
Phasenverschiebung auch erfüllt sein 
muss. Das geht aber nicht immer. 

WIE REAGIERT DAS NETZ AUF 
SCHWANKENDE LEISTUNG? 

„In der Physik kennt man dieses Phä-
nomen als Frustration“, erklärt Marc 
Timme. „Das System ist frustriert, weil 
es nicht alle Bedingungen gleichzeitig 
erfüllen kann.“ Das führt zum Braess-
Paradoxon: Weil der Strom nun bevor-
zugt über die neue Abkürzung fließen 
möchte, blockiert er sich quasi im gan-
zen Netz. Der Stromtransport funktio-
niert daher im ganzen Netz schlechter 
als im ursprünglichen Leitungssystem 
ohne die neue Trasse, die eigentlich den 
Fluss verbessern soll. 

Dirk Witthaut veranschaulicht das 
Braess-Paradoxon im Stromnetz mit ei-
nem Bild: „Stellen Sie sich statt der Pha-
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Wie robust ist das Netz? Am Beispiel des 
britischen Stromnetzes berechneten die 
Göttinger Forscher, was passiert, wenn 
einzelne Leitungen ausfallen. Wird eine 
der blauen Verbindungen unterbrochen, ist 
ein Stromausfall im ganzen Netz unwahr-
scheinlich. Für dunkelrote Trassen liegt 
die Wahrscheinlichkeit eines kompletten 
Zusammenbruchs bei fast 50 Prozent.

Wahrscheinlichkeit eines Stromausfalls, 
wenn eine Verbindung wegfällt (in %)

0 10 20 30 40 50
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GLOSSAR

Braess-Paradoxon: Werden im Straßen- oder im Stromnetz neue Verbindungen geknüpft, 
können diese den Verkehrsfluss beziehungsweise den Stromtransport schwächen, wenn 
dadurch Teile des Netzes miteinander verknüpft werden, deren Eigenschaften bei einer 
direkten Verbindung zu einer gegenseitigen Blockade führen. 

Phasenverschiebung: Beschreibt die relative Lage zweier Schwingungen zueinander, ob 
die Oszillationen also im selben Moment oder leicht gegeneinander versetzt den höchsten 
bzw. niedrigsten Punkt erreichen. 

Robustheit: Erfasst, wie das Netz auf innere Störungen reagiert, zum Beispiel auf den 
Zusammenbruch einer wichtigen Hochspannungsleitung.

Stabilität: Gibt wieder, wie gut das Stromnetz Störungen von außen verkraftet, wenn 
etwa ein großer Verbraucher Spannung abgreift.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Wird Strom künftig vermehrt aus regenerativer Energie gewonnen, wird sich die 

Architektur des Hochspannungsnetzes verändern: Kleine, dezentrale Kraftwerke 
werden vielerorts große Meiler ersetzen, die vor allem ihre direkte Umgebung 
versorgen. Zudem werden große Windparks in Norddeutschland entstehen und 
müssen auch den Süden beliefern.

●   Der dezentrale Ausbau des Netzes wird die Stromversorgung stabiler machen, 
weil darin einzelne Leitungen nicht mehr so stark belastet werden.

●   Neue Leitungen können die Stromversorgung destabilisieren, wenn sie Punkte im 
Netz miteinander verbinden, zwischen denen die Phase der Spannungsoszillation zu 
stark verschoben ist, die Schwingung der Spannung also zu stark aus dem Takt gerät. 
Dann wird die Verbindung unterbrochen, was auch andere Teile des Netzes betrifft.

senverschiebung drei Menschen an ei-
nem Tisch vor, die je einen Dominostein 
besitzen, auf dem eine Eins und eine 
Sechs abgebildet sind. Sie werden an 
der Aufgabe scheitern, die drei Steine 
zu einem Kreis zusammenzulegen, in 
dem jede Eins eine Eins berührt. Das 
geht nicht auf.“

Das Team hat Stromnetze gemäß 
Braess durchgerechnet und erstmals ge-
zeigt, dass das Paradoxon auch für sol-
che oszillierenden Systeme gilt. Und 
das, obwohl es ursprünglich für den 
fließenden Verkehr, ein einfaches line-
ares System, formuliert worden war. Die 
Resultate der Arbeitsgruppe sind bemer-
kenswert: Etwa fünf Prozent aller neu 
geknüpften Verbindungen in den un-
tersuchten Stromnetzen erwiesen sich 
als ungünstig. Sie machen das gesamte 
Netz instabiler. „Beim zukünftigen Aus-
bau der Stromnetze mit einem wach-
senden Anteil erneuerbarer Energien 
muss man das Braess-Paradoxon daher 
unbedingt im Blick haben“, sagt Marc 
Timme. Das könnte auch eine Rolle 
spielen, wenn leistungsfähige Trassen 
die Windparks in Nord- und Ostsee mit 
Verbrauchern im Süden verbinden. 

Bisher haben Timme und seine Mit-
arbeiter in ihren Berechnungen kurz-
zeitige Schwankungen der Wind- und 
Sonnenstromproduktion noch nicht 
berücksichtigt. Das wollen sie jetzt zu-
sammen mit Forschern von Siemens in 

München und mit dem Institut für In-
formatik der Universität Oldenburg 
nachholen. Doch auch die bisherigen 
Erkenntnisse haben bereits einen prak-
tischen Nutzen – da ist sich Marc Tim-
me sicher: „Unsere Ergebnisse liefern 

schon jetzt einen wichtigen Anhalts-
punkt für den Betrieb künftiger Netz-
werke, weil der von uns bereits unter-
suchte Basiszustand ja die Grund lage 
für den Betrieb eines echten Netzwerks 
mit Schwankungen bildet.“  

Marc Timme (links) und Dirk Witthaut entwickeln mathematische Methoden, um die Stabilität und Robustheit 
des Stromnetzes mit dezentralen Kraftwerken und schwankendem Stromangebot zu analysieren. 
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Im Erdsystem zirkulieren gigantische Energiemengen: Winde wie dieser Taifun 
über Japan transportieren weltweit insgesamt eine Leistung von 1000 Terawatt.



Unser Planet arbeitet: Die Sonne treibt Wind, Wellen und den 

Wasserkreislauf an. Pflanzen speichern die Energie des Lichts in 

Zucker und liefern so den Brennstoff des Lebens. Die Geothermie 

knetet die Erde durch, während Mond und Sonne vor allem die 

Meere bewegen. Axel Kleidon und sein Team am Max-Planck-

Institut für Biogeochemie in Jena untersuchen, wie viel Energie 

bei diesen Prozessen fließt und wie viel davon sich nachhaltig 

nutzen lässt, um den Energiehunger der Menschheit zu stillen. 

Kraftwerk 

Erde

 W  
er mit Axel Kleidon in 
seinem Büro im run-
den Glasturm des Max-
Planck-Instituts für Bio-
geochemie plaudert, 

landet auch mal bei Aliens. Schnell 
taucht die Frage auf: Was würden wohl 
außerirdische Astronomen durch ihre 
Instrumente beobachten können, wenn 
sie diese auf die Erde richteten? Wür-
den sie erkennen, dass auf der kleinen, 
blauen Murmel Leben pulsiert? Kleidon 
zweifelt nicht daran: „Sie müssten nur 
entdecken, dass in der Erdatmosphäre 
gleichzeitig Sauerstoff und Methan vor-
handen sind.“

Der britische Wissenschaftler James 
Lovelock hatte schon in den 1960er-
Jahren die Idee, dass freier Sauerstoff in 
der Atmosphäre eines Planeten ein ein-
deutiger Fingerabdruck von Leben ist. 
Denn der aggressive Sauerstoff reagiert 
chemisch mit vielen Stoffen in der Um-
welt. Dazu zählt auch das Methan, das 
an Luft bekanntlich sogar verbrennt. 

Würde das Leben auf der Erde streiken, 
dann würde der Sauerstoff aus unserer 
Luft verschwinden. Dafür läge ihr Koh-
lendioxidgehalt deutlich höher. Die At-
mosphäre wäre dann in ein chemisches 
Gleichgewicht abgerutscht, in dem sich 
nicht mehr viel tut.

LEBEN BRINGT DIE ATMOSPHÄRE 
AUS DEM GLEICHGEWICHT 

Eine solche Erde wäre eine leblose Ein-
öde, wie man sie auf unseren unwirt-
lichen Nachbarplaneten findet. Sowohl 
die dünne, kalte Atmosphäre um den 
Mars wie auch die drückende Treibhaus-
hölle auf der Venus bestehen fast nur aus 
Kohlendioxid. Dieses Gas ist chemisch 
so träge, dass die Zusammensetzung ei-
ner solchen Atmosphäre sich kaum ver-
ändert. Jedenfalls nicht ohne Leben.

„Charakteristisch für Leben ist also, 
dass sich die chemische Zusammenset-
zung der Atmosphäre nicht im Gleich-
gewicht befindet“, sagt Kleidon. Die xx

xx
xx

xx
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Urozean in Millionen von Jahren eine 
mächtige Kalksteinschicht geschaffen. 
Das geschah in einer Nahrungskette, an 
deren Anfang Algen – also wieder Pflan-
zen – standen. Dieser gigantische Um-
bau ganzer Landschaften durch das Le-
ben setzt sich bis heute fort.

Die Biologie bestimmt äußerst aktiv 
und unübersehbar die Chemie und die 
Geologie unseres Planeten. Auch der 
Name von Kleidons Fachgebiet, der Bio-
geochemie, spiegelt wider, dass im 
Raumschiff Erde lebende und tote Ma-
terie eng miteinander verknüpft sind. 
Allerdings buddelt sein Team nicht 
etwa im prähistorischen Meeresboden 
der Umgebung, sondern eher in Daten-

minen von Computern. Axel Kleidon 
ist Theoretiker und erforscht mit sei -
ner Max-Planck-Nachwuchsgruppe das 
komplette „Erdsystem“.

Darunter verstehen die Forscher die 
Gesamtheit aller wichtigen klimati-
schen, geologischen und biologischen 
Prozesse, also alle wesentlichen Kreis-
läufe in der Atmosphäre, auf der Erd-
oberfläche und unter dem Erdboden. 
Diese Kreisläufe, zu denen auch die 
fotosynthetische Biomasseproduktion 
zählt, sind eng miteinander verknüpft. 
Kleidon interessiert vor allem, welche 
Energie diese Prozesse antreibt und aus 
welchen wesentlichen Quellen diese 
Antriebsenergie stammt. 

Pflanzen kurbeln per Fotosynthese per-
manent einen globalen Stoffkreislauf 
an. Er hält den Sauerstoffgehalt unserer 
Luft stabil auf 21 Prozent und entfernt 
aus ihr überschüssiges Kohlendioxid.

DIE BIOLOGIE BEEINFLUSST 
GEOCHEMIE UND GEOLOGIE

Auch die Oberfläche der Erde gestaltet 
das Leben massiv um. Kleidon deutet 
durch das Fenster auf die hügelige 
Landschaft: „Das ist der berühmte Jena-
er Muschelkalk, der aus biologischer 
Produktion stammt und eine ganze 
Menge Kohlendioxid gespeichert hat.“ 
Die fossilen Tiere haben hier in einem 
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Das Erdsystem aus energetischer Sicht: Die Sonne strahlt 175 000 Terawatt (TW) auf die Erde, die Erdwärme liefert 50 Terawatt, die Gravitation von 
Mond und Sonne fünf. Die Grafik veranschaulicht, welche Prozesse die Energie antreibt und wie sich die Energieflüsse nutzen lassen.  
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Die Jenaer Wissenschaftler nutzen auch 
die komplexen Modelle der Klimafor-
schung. Doch Axel Kleidon liebt es 
nach eigenem Bekunden, die wesent-
lichen Prozesse, die in den komplexen 
Simulationen berücksichtigt werden, in 
simplen Modellen zu erfassen. Für sie 
benötigt er nur Stift und Papier – oder 
die Tafel.

Vielleicht rührt sein Hang zu einfa-
chen, aber überraschenden und tief ge-
henden Überlegungen auch daher, dass 
er profunden Einblick in mehrere wis-
senschaftliche Disziplinen hat. Er hat 
in Hamburg und später an der Purdue 
University im amerikanischen Bundes-
staat Indiana Physik studiert – und 
gleich noch Mathematik und Meteoro-
logie dazu. Nach einigen Jahren als 
Wissenschaftler an der Stanford Univer-
sity und der University of Maryland in 
den USA kam er 2006 nach Jena.

DIE ERDE ÄHNELT EINER 
WÄRMEKRAFTMASCHINE

Wenn der Max-Planck-Forscher erklärt, 
wie er das Erdsystem im Großen ver-
steht, drängt sich unweigerlich eine be-
rühmte Filmszene auf. Es ist die Einfüh-
rung des Physiklehrers Bömmel im 
Filmklassiker Die Feuerzangenbowle in 
die Funktionsweise der „Dampfma-
schin“. Die Frage, ob er die Erde auch als 
Dampfmaschine betrachte, bringt Klei-
don zum Lachen. Er stimmt zu, präzi-
siert jedoch, dass er das Erdsystem als so-
genannte Wärmekraftmaschine – den 
allgemeinen Fall von Dampfmaschine 
und Verbrennungsmotor – behandle.

Das ist nicht seine einzige Betrach-
tungsweise der Erde, sie liefert aber ver-
blüffende Resultate. Bei der Erklärung, 
warum das eine wissenschaftlich solide 
Vorgehensweise sei, geraten wir auf 
eine ausgedehnte Gedankenreise. Sie 
führt uns von der Strahlung der Sonne 
bis ins Spielzimmer von Kleidons Sohn. 
Schließlich landen wir bei der Frage, 
wie viel erneuerbare Energie das Erdsys-
tem nachhaltig hergeben kann.

Den Anfang macht die Sonne. Ihre 
Strahlung ist die Hauptenergiequelle 
der Erde, deren Gesamtleistung sich auf 
gigantische 175 000 Terawatt summiert. 
Ein Terawatt sind 1000 Milliarden Watt. 
Die Wärme, die aus dem Erd innern auf-
steigt und immerhin ganze Kontinen-

talplatten bewegt, diese mit Erdbeben 
erschüttert und Vulkane ausbrechen 
lässt, liefert als zweitstärkster Antrieb 
des Erdsystems nur etwa den 3500sten 
Teil an Energie: Sie speist sich aus dem 
Zerfall natürlicher radioaktiver Elemen-
te und dem langsamen Auskühlen und 
Erstarren des flüssigen Erdkerns und lie-
fert rund 50 Terawatt.

Hier lohnt sich ein Vergleich mit 
dem permanenten Fluss an Primärener-
gie, den die gesamte Menschheit kon-
sumiert. „Er liegt derzeit bei ungefähr 
16 Terawatt“, sagt Alex Kleidon. Für das 
ständige Umkneten braucht die Erde 
grob also nur dreimal so viel Leistung, 
wie die Menschheit heute – in anderen 
Formen – als Primärenergie konsu-
miert. Im Gespräch mit Kleidon be-
kommt man ein völlig neues Gefühl für 
den Energiehunger unserer Spezies.

Eine weitere Energiequelle sind die 
Gezeiten. Wenn Mond und Sonne an 
der Erde zerren, pumpen sie über ihre 
Gravitationskraft Energie in unseren 
Planeten, wenn auch relativ wenig. Sie 
entspricht einer permanenten Leistung 
von fünf Terawatt.

Betrachtet man die Erde als „Dampf-
maschin“ – oder präziser als Wärme-
kraftmaschine –, kann man Erdwärme 
und Gezeiten getrost vernachlässigen. 
So bleibt als Hauptantrieb des Erdsys-
tems eine reine Strahlungsbilanz übrig. 
Auf der einen Seite der Bilanz steht die 
Strahlung von der Sonne, auf der ande-
ren Seite die Rückstrahlung der Erde ins 
Weltall. Diese entsorgt am Schluss wie-
der die solare Energie.

Beide Energiemengen müssen sich 
die Waage halten, sonst würde unser Pla-
net entweder immer wärmer oder im-
mer kälter werden. Moment mal, denkt 
man hier als Laie: Das Erdsystem ver-
braucht doch Energie? Der Wind, die 
Wellen, der Wasserkreislauf, die Pflan-
zen – alle werden letztlich vom Sonnen-
licht angetrieben und nehmen sich ein 
Stück vom solaren Energiekuchen. Also 
müsste die Erde doch mehr Energie auf-
nehmen als abgeben? Irrtum! Alle Spie-
ler im Erdsystem wandeln die durchflie-
ßende Energie permanent nur von einer 
Form in eine andere um. Die gesamte 
Energiemenge bleibt konstant. Am Ende 
der komplexen Kette bleibt reine Wär-
meenergie. Und diese strahlt die Erde 
wie ein Motorkühler wieder ins All ab.

Für den Antrieb des Erdsystems sorgt 
mithin die Umwandlung der solaren 
Strahlungsenergie in andere Energiefor-
men. Sie trifft als relativ kurzwellige 
Strahlung auf die Erde, die der Tempe-
ratur der Sonnenoberfläche von rund 
5500 Grad Celsius entspricht. Wesent-
lich langwelliger und kälter ist dagegen 
die Rückstrahlung von der Erde ins All: 
minus 18 Grad. Dazwischen hat die Son-
nenenergie das Leben auf der Erde über 
die Fotosynthese angekurbelt – wie ein 
komplexes Getriebe, das gewissermaßen 
Temperaturgänge herunterschaltet.

Und genau deshalb passt das Bild 
der Wärmekraftmaschine so gut. Eine 
Dampflok hat ebenfalls eine heiße 
Energiequelle, nämlich das Feuer im 
Kessel, das Wasserdampf erzeugt. Die-
ser verrichtet mechanische Arbeit, muss 
dafür aber am Schluss gekühlt und wie-
der zu Wasser auskondensiert werden. 
Der Kühlprozess entspricht dem Ab-
strahlen der Erde ins All. Um arbeiten F
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Betrachtet die Erde aus ungewöhnlicher 
Perspektive: Axel Kleidon untersucht die 
Energieflüsse im Erdsystem.
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zu können, brauchen alle Wärmekraft-
maschinen ein heißes Reservoir zur 
Energiezufuhr und ein kaltes Reservoir 
zur Entsorgung der Abwärme. Das gilt 
für Verbrennungsmotoren wie für 
Kraftwerksturbinen.

DAS ERDSYSTEM KANN NICHT 
RÜCKWÄRTS LAUFEN

Und selbst die Arbeit, die diese Maschi-
nen leisten, wandelt sich schlussendlich 
in Wärme um. Wenn wir mit dem Auto 
von zu Hause in den Urlaub und wieder 
zurück gefahren sind, hat sich die che-
mische Energie des dabei verbrauchten 
Kraftstoffs über die allgegenwärtige Rei-
bung in reine Abwärme verwandelt. Die 
technisch nicht nutzbare Wärme ist oh-
nehin in die Umwelt abgeflossen.

Diese Erkenntnis aus der Welt der 
aufkommenden Dampfmaschinen hat 
im 19. Jahrhundert die Lehre der Ther-
modynamik hervorgebracht. Was mit 
Technik begann, wurde ein Gebiet der 
Physik, das auch für das Erdsystem 
eine fundamentale Bedeutung hat. Erst 

die Gesetze der Thermodynamik näm-
lich geben physikalischen Prozessen 
eine Zeitrichtung.

„Deshalb kann das Erdsystem nicht 
wie ein Film einfach rückwärts laufen“, 
erklärt Axel Kleidon, „also kalte, lang-
wellige Strahlung aus allen Richtungen 
aus dem Weltall aufnehmen und heiße, 
kurzwellige Strahlung gebündelt zur 
Sonne abstrahlen.“ Das muss der Gast 

erst mal verdauen – zumal der Wissen-
schaftler nun auf einen Begriff zusteu-
ert, mit dem auch viele Physikstuden-
ten anfangs kämpfen: Entropie.

Zum Glück können wir alle das We-
sen der Entropie doch anschaulich ver-
stehen, weil wir im Alltag mit ihr per-
manent ringen. Dazu gehört auch Axel 
Kleidons Sohn. Er spielt gern Lego und 
macht tagtäglich eine fundamentale Er-

Besonders sinnvoll ist es, Sonnenenergie in Wüsten zu sammeln. Das Ivanpah-Kraftwerk (oben), das hier als Modell dargestellt ist und in der 
kalifornischen Mojave-Wüste entsteht, soll ab 2013 fast 400 Megawatt liefern. Vielerorts, etwa auf dem Solarfeld Erlasee in Franken (rechts), 
konkurriert die Fotovoltaik jedoch mit der Fotosynthese, die mit Sonnenlicht Biomasse produziert.

Regionen in der Welt, in denen die Desertec-Initiative die fotovoltaische Stromerzeugung für sinnvoll hält.
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fahrung, die wir alle kennen: Die schön 
in Kästen sortierten Bausteine verteilen 
sich wie von selbst über das ganze Zim-
mer. „Das passiert nicht nur räumlich, 
sodass die Steine schließlich überall un-
ter den Fußsohlen kneifen“, sagt Klei-
don. „Auch die schöne Sortierung der 
Steine nach ihren Farben verwandelt 
sich in eine bunte Mischung.“

Im Kinderzimmer entfaltet also 
eine geheimnisvolle Kraft ihre Wir-
kung, die – aus menschlicher Sicht – 
von schöner Ordnung zu unschöner 
Unordnung strebt. Das ist nichts ande-
res als die Entropie, die mit der ver-
meintlichen Unordnung wächst. Und 
wachsen will sie permanent.

Warum ist das so? Das versteht man, 
wenn man das allgegenwärtige Phäno-
men aus Sicht der Statistischen Physik 
angeht – das moderne Kind der Thermo-
dynamik. Statistisch betrachtet ist das 
aufgeräumte Zimmer, in dem die Lego-
steine sauber nach Farbe in Kästen ein-
sortiert sind, nur ein Zustand unter ex-
trem vielen gleichwertigen. Jeder dieser 
Zustände repräsentiert eine andere 
Legoverteilung über das Zimmer.

Dieses Bild macht klar, dass der auf-
geräumte Zustand ziemlich unwahr-

scheinlich ist. Hätte Kleidons Sohn zum 
Legospielen einige zig Milliarden Jahre 
Zeit, dann würde dieser Zustand auch 
mal rein zufällig eintreten. Das zumin-
dest sagt die statistische Betrachtung. 
Da der Sohn aber so viel Lebenszeit 
nicht hat, muss er aktiv aufräumen. 
„Und dieses räumliche Konzentrieren 
und Sortieren bedarf der Arbeit“, sagt 
Kleidon. Das gilt nicht nur für Lego, 
sondern ganz allgemein.

DIE SONNE STRAHLT GEORDNET, 
DIE ERDE UNGEORDNET 

Lego eignet sich also wunderbar, um 
die Natur der Entropie zu begreifen. Die 
Gesetze der Thermodynamik besagen, 
dass die Entropie alle natürlichen Sys-
teme in Richtung maximaler Unord-
nung treibt. Wie immer ist auch hier 
Widerstand gegen das Gesetz durchaus 
möglich. Das Leben leistet ihn, indem 
es unter Einsatz von Energie geordnete 
Strukturen herstellt: Das fotosyntheti-
sche Reaktionszentrum in Pflanzenzel-
len etwa ist ein hoch geordnetes mole-
kulares Lego, das Sonnenlicht sammelt, 
um daraus verwertbare Energie in Form 
von Zucker herzustellen.

Doch der Gesetzesbruch, der im End-
effekt gar keiner ist, hat seinen Preis: 
Anderswo muss zum Ausgleich unwei-
gerlich die Entropie anwachsen. Diesen 
Überschuss an Entropie deponiert die 
Erde einfach im Weltall.

Axel Kleidon erklärt den Exportme-
chanismus so: „Die Strahlung von der 
Sonne ist hoch geordnet im Vergleich 
zur Strahlung von der Erde.“ Die sola-
re Strahlung ist sogar in zweifacher 
Hinsicht schön sortiert. Zum einen 
kommen alle solaren Lichtquanten 
räumlich sauber geordnet aus einer 
Richtung, eben von der Sonne. Die 
Erde strahlt dagegen diffus in alle Rich-
tungen ab, also räumlich wesentlich 
ungeordneter. Zum anderen besteht 
die Solarstrahlung aus vergleichsweise 
wenigen Lichtquanten, die relativ viel 
Energie in sich tragen.

Die kühle Rückstrahlung der Erde 
ins All dagegen enthält viel mehr 
Lichtquanten, die relativ energiearm 
sind. Im Legobild kann man sich das 
hilfsweise so vorstellen: Während die 
Lichtquanten von der Sonne zusam-
mengebauten Legoautos entsprechen, 
repräsentieren deren kaputt gespielte 
Trümmer aus Einzelsteinen die Strah-
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lung von der Erde als Endzustand. Klei-
dons Fazit: „Das Erdsystem gewinnt sei-
nen Antrieb daraus, dass es die Entropie 
der Strahlung erhöht.“

NUR EIN KLEINER TEIL DER 
WINDENERGIE IST NUTZBAR

Die Sonnenstrahlung treibt auf der Erde 
eine Hierarchie vieler Kreisläufe an. Sie 
wärmt zum Beispiel die Erdoberfläche 
an Land auf, und diese erhitzt wiederum 
wie eine Herdplatte die Luftschicht dar-
über. Die bodennahe Warmluft steigt 
nun wie ein Heißluftballon auf, nimmt 
Feuchtigkeit mit hinauf auf Wolken-
höhe. Dafür sinkt Kaltluft zum Boden 
hinunter, um sich dort zu erwärmen. 
Läuft dieses Konvektionskarussell am 

Tag, kurbelt es den globalen Wind- und 
Wasserkreislauf im Wettersystem an.

Die Jenaer Forscher können diese 
wesentlichen, großen Kreisläufe im 
Erdsystem modellieren und realistisch 
abschätzen, wie viel von der solaren 
Leistung in jeden Kreislauf fließt. Aus 
den Ergebnissen können sie sehr kon-
krete, verblüffende Schlüsse ziehen. 
Das betrifft auch die Frage, wie viel Leis-
tung wir in Form erneuerbarer Energie 
aus dem Erdsystem abzapfen können, 
ohne es nachhaltig zu verändern.

Ein Beispiel ist die Nutzung der 
Windenergie über Land. Sie steht am 
Ende einer Kette, die mit 1000 Tera-
watt beginnt. So viel Leistung fließt 
durch die solare Erwärmung in die glo-
bale Erzeugung von Wind. Etwa die 

Hälfte davon trägt der Wind nahe der 
Erdoberfläche in sich, ist also für Wind-
kraftanlagen erreichbar. Da die Land-
flächen kleiner als die Ozeanflächen 
sind, bleiben davon 125 Terawatt übrig. 
Turbulenzen in der Atmosphäre, also 
schlicht Reibung in der Luft, fressen da-
von allerdings nochmals 77 Terawatt 
weg. So bleiben rund 50 Terawatt an 
Windleistung übrig, die im Prinzip über 
Land technisch nutzbar ist.

Würde man diese Leistung jedoch 
voll ausschöpfen, käme die weltweite 
Wettermaschine ins Stottern. Nachhal-
tig nutzen ließen sich maximal zehn 
Prozent davon, schätzt Axel Kleidon. 
Diese fünf Terawatt entsprächen dem-
nach knapp einem Drittel des gesamten 
Energiebedarfs der Menschheit.

Über Land lassen sich nur etwa fünf Terawatt der Windenergie nachhaltig nutzen. Windparks im Meer könnten dieses Potenzial erhöhen, 
nicht zuletzt deshalb, weil der bodennahe Wind über den Ozeanen etwa 375 Terawatt in sich trägt und an Land nur 125 Terawatt, von denen 
nur ein Teil für die Energiegewinnung zur Verfügung steht. 
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GLOSSAR

Entropie: Sie ergibt sich aus der Zahl der Zustände, die ein System bei gleichem Energie-
inhalt einnehmen kann. Da es immer viel mehr energetisch gleichwertige unge ordnete als 
geordnete Zustände gibt, ist die Entropie ungeordneter Zustände größer als die geordneter. 
Die Entropie wird daher anschaulich oft als Maß der Unordnung bezeichnet. Prozesse laufen 
nur spontan ab, wenn sich dabei die Entropie des gesamten Systems erhöht. Schließlich 
wird Entropie auch als Maß für die Qualität von Energie aufgefasst. Dabei bedeutet Energie 
mit hoher Qualität, dass mit ihr Arbeit verrichtet werden kann.

Erdsystem: In diesem Konzept wird die Erde als System betrachtet, in dem Atmosphäre, 
Gewässer, Eis, Boden und Gestein sowie die Lebewesen auf vielfältige Weise miteinander 
wechselwirken.

Fotosynthese: Sie wandelt Lichtenergie in chemische Energie um. Pflanzen, Bakterien 
und Algen produzieren in diesem Prozess unter anderem Zucker aus Kohlendioxid und 
Wasser und geben dabei Sauerstoff ab.

Thermodynamik: Sie beschäftigt sich mit den möglichen Energieumwandlungen. Mit ihr 
lässt sich etwa ermitteln, wie viel Arbeit ein System leisten kann, wenn Energie von einer 
Form in eine andere überführt wird.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Auf der Erde werden verschiedene Formen der Energie ständig ineinander umge-

wandelt. Dabei gibt unser Planet genauso viel Energie in Form von Strahlung ab, 
wie er aufnimmt.

●   Die Entropie der abgegebenen Strahlung ist wesentlich größer als die der aufge-
nommenen. Denn die Erde strahlt in alle Richtungen Wärme ab und sendet viel 
mehr Lichtquanten aus, als sie empfängt; die Energie der einzelnen Lichtquanten 
ist dafür niedriger.

●   Vom Wind über Land lassen sich nur etwa fünf Terawatt ohne gravierende Neben-
effekte nutzen – das entspricht einem Zehntel der verfügbaren Windenergie und 
einem knappen Drittel des derzeitigen Bedarfs der Menschheit an Primärenergie.

●   Sonnenenergie kann den Energiebedarf der Menschheit decken, Solarkraftwerke 
werden jedoch sinnvollerweise in Wüsten errichtet, wo keine Pflanzen die Licht-
energie bereits nutzen.

Kleidons gute Nachricht ist, dass wir die 
Windenergienutzung an Land – und 
offshore – im Vergleich zu heute noch 
kräftig ausbauen können. Sie unterliegt 
aber überraschend engen natürlichen 
Grenzen. So berechneten die Jenaer 
Forscher kürzlich, dass die schnellen 
Strahlströme des Windes in der oberen 
Atmosphäre etwa 200-mal weniger 
Energie hergäben – wenn man sie bereits 
nutzen könnte –, als bisher gedacht. 
Damit platzt manch hochfliegende Vi-
sion schwebender Windenergieparks in 
der Stratosphäre.

Solarenergie ist dagegen im Über-
fluss vorhanden. Das betrifft die Pro-
duktion von Solarstrom ebenso wie von 
Nahrung, die ja auch umgewandelte So-
larenergie ist. „Deshalb bringt es aber 
auch in der Gesamtbilanz nichts, beste-
hende Äcker einfach in Solarparks um-
zuwandeln“, erklärt der Wissenschaftler. 
Dafür müssen unproduktive Wüsten-
böden, die derzeit Solarstrahlung un-
genutzt in Abwärme verwandeln, urbar 
gemacht werden. Die Desertec-Initiati-
ve, die im großen Stil Solarkraftwerke in 
der Sahara plant, geht also grundsätzlich 
in die richtige Richtung.

200 TERAWATT LEISTUNG BRINGT 
FOTOSYNTHESE WELTWEIT

Nach Kleidons Erkenntnis kann die 
Menschheit also die Gesamtleistung des 
Erdsystems nachhaltig steigern, wenn 
sie Sonnenenergie intelligent nutzt. Sie 
könnte so die Erde regelrecht bewirt-
schaften und eine Revolution wie durch 
die Erfindung des Ackerbaus einläuten.

Das Leben selbst tut dies bereits seit 
vielen Millionen Jahren – und zwar 
massiv. Das verraten die Zahlen in Klei-
dons Leistungsschau. Die Fotosynthese 
bringt es im globalen Erdsystem auf 
eine gigantische Leistung von mehr als 
200 Terawatt. Das ist grob viermal so 
viel wie der Beitrag der Erdwärme und 
mehr als zwölfmal so viel wie unser glo-
baler Konsum an Primärenergie.

Vom Weltraum aus gesehen verrät 
sich diese Produktivität des Lebens 
nicht nur in der Grünfärbung von 
Landstrichen. Auch die relativ klein-
räumigen Wolkenformationen seien 
letztlich ein deutlicher Fingerabdruck 
pflanzlicher Aktivität auf der Erde, gibt 
Kleidon zu bedenken. Urwälder wie der 

Amazonas etwa beeinflussen massiv 
das lokale Wetter und damit die Wol-
kenstrukturen in einem recht eng um-
grenzten Gebiet, wie es selbst der Ama-
zonas im globalen Maßstab darstellt.

MIT TIEFEN WURZELN KÜHLEN 
PFLANZEN DAS KLIMA STÄRKER

Die Vegetation des Amazonas brachte 
Kleidon sogar zu seinem Forschungs-
gebiet. „Auf der Südhalbkugel gibt es 
in den Tropen eine ausgeprägte Tro-
ckenzeit“, erklärt er. Und doch wird es 
im Amazonasbecken nie so heiß, wie 
es die Klimamodelle zu Kleidons Zeit 
als Doktorand fälschlicherweise er-
rechneten. Ein Artikel im Fachblatt 
NATURE über die tiefen Wurzeln der Ur-
waldbäume im Amazonas brachte 
Kleidon auf eine Idee, wo der Fehler lie-
gen könnte. Er entwarf ein „geerdetes“ 

Klimamodell, das die Wurzelsysteme 
der Bäume berücksichtigte.

Tief reichende Wurzeln erlauben es 
den Pflanzen, in der Trockenzeit mehr 
von dem Wasserüberschuss anzuzap-
fen, der aus der Regenzeit im Boden ge-
speichert ist. So können die Bäume 
auch in der Trockenzeit viel Wasser ver-
dampfen. Tatsächlich simulierte das 
neue Modell nun ein viel kühleres Kli-
ma, das der Realität im Amazonas nahe 
kam. „Der Effekt war gewaltig“, freut 
sich Kleidon noch heute.

Als Ergebnis dieser pflanzlichen Ak-
tivität entstehen über solchen Urwäl-
dern regelrechte Wolkenpilze, etwa 
Gewitterzellen. Auf Venus und Mars 
fehlen solche scharf abgegrenzten Wol-
kenstrukturen. Außerirdische Astrono-
men könnten das pralle Leben auf dem 
Raumschiff Erde also an vielen Indizien 
dingfest machen.  
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Sie schufen nicht nur beeindruckende Kunstwerke, sondern 

beschäftigten sich auch mit Alchemie, Mathematik oder 

Naturwissenschaften. Am Max-Planck-Institut für Wissenschafts-

geschichte in Berlin untersuchen Forscher um Sven Dupré, 

wie Künstler in der frühen Neuzeit Wissen gefunden, in ihren 

Werken dargestellt und in Umlauf gebracht haben.
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Wissenschaft 
aus der Werkstatt
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 S 
o manches, was ihre Kollegin-
nen da am heimischen Kü-
chenherd zusammenrühren, 
würde Karin Leonhard beilei-
be nicht schmecken. Zwar 

verfahren sie dabei streng nach den Re-
zepturen alter Meister – aber eben nicht 
der Kochkunst, sondern der Malerei. 
„Wir versuchen, auf der Grundlage al-
ter Niederschriften die Herstellung von 
Farben nachzuvollziehen“, beschreibt 
die Kunstwissenschaftlerin den Hinter-
grund des seltsamen Küchentreibens. 
„Industriell vorgefertigte Tubenfarbe 
gibt es nämlich erst seit etwa der Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Wer früher eine 
Farbe brauchte, musste sie selbst her-
stellen“, so Leonhard.

Teilweise geschah das mit pflanzli-
chen Rohstoffen, teilweise aber auch 
mit Ingredienzien aus dem Giftschrank 
der Apotheken. Nicht zufällig mahnte 

der Rezeptbuchautor Valentin Boltz 
von Rufach im Jahr 1549 in seinem Il-
luminierbuch – Wie man allerlei Farben 
bereiten, mischen und auftragen soll die 
Leser zu Vorsicht bei der Herstellung 
von Gelb mit dem arsenhaltigen Auri-
pigment. „Diss ist auch ein sorgliche 
(doch schöne) Farb. Wann du die rybst, 
so verbindt mund und nasslöcher, dass 
dir der Dampf und stoub nit darin 
riech. Unnd hüt dich du kein pensel di-
ser Farb leckest, denn es ist schedlich.“

DIE FORSCHER ARBEITEN MIT
UNTERSCHIEDLICHEN ANSÄTZEN 

Die gebürtige Münchnerin Leonhard 
gehört zu dem Team von Sven Dupré, 
das seit Oktober vergangenen Jahres 
das „Künstlerwissen im frühneuzeitli-
chen Europa“ aus unterschiedlichen 
Perspektiven untersucht. Die interdis- F
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Spiel mit den Farben: Diese Seite aus dem Kölner Musterbuch zeigt 
mannigfaltige Mischungen und Kombinationen für Buchmalerei.
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 » Das 16. Jahrhundert sah die Herausbildung einer neuen literarischen Gattung: 

der Geheimnis- oder Wunderbücher.

ziplinäre Forschungsgruppe am Berli-
ner Max-Planck-Institut für Wissen-
schaftsgeschichte stützt sich auf vielfäl-
tige methodische Ansätze und einen 
großen Erfahrungsreichtum ihrer Mit-
glieder – schließlich setzt sie sich aus 
Wissenschafts- und Technikhistorikern, 
Kunst- und Restaurierungswissenschaft-
lern zusammen.

HUNDERTE REZEPTUREN DER
ALTEN MEISTER GESAMMELT 

Im Rahmen eines Teilprojekts zur schrift-
lichen Wissensvermittlung sammelt Le-
onhard gemeinsam mit ihrer Kollegin 
Sylvie Neven und anderen die Rezepte 
der alten Meister. „Also alles, was Farb-
herstellung und -zubereitung betrifft; 
etwa wie man das Lippenrot herstellt 
oder Farben zum Vergolden, Lackieren, 
Tintenmachen, für Bronzeguss und die 
Bildhauerei. Es gibt auch Anleitungen, 
mit welcher Farbe was zu malen ist“, 
sagt Neven. Die Rezepte kommen nicht 
nur aus Gattungen wie der Malerei und 
der Buchmalerei, sondern auch aus der 
Goldschmiedekunst, der Glas- und Por-
zellanmalerei sowie aus anderen Berei-
chen der angewandten Kunst.

Nach einem halben Jahr Projekt-
laufzeit haben die Kunsthistorikerin Le-
onhard und die Expertin in Kunsttech-
nologie Neven bereits mehrere Hundert 
solcher Rezepturen zusammengetragen 
und digitalisiert. Darunter auch das in 
mittelhochdeutscher Sprache verfasste 
Straßburger Manuskript aus dem 15. 
Jahrhundert, das wohl älteste bekann-
te Handbuch für Maltechnik. Während 
sich Sylvie Neven mit Niederschriften 

aus dem Zeitraum zwischen 1350 und 
1500 befasst, sammelt Karin Leonhard 
die Exemplare aus dem 16. und 17. 
Jahrhundert.

„Uns geht es darum, auch den Weg 
in die moderne Farbsystematik nachzu-
zeichnen. Denn viele dieser Schriften 
sind ein Versuch, ein Verständnis dafür 
zu entwickeln, wie man Farbe ordnen 
und strukturieren kann“, erklärt Leon-
hard einen Ansatz ihrer Arbeit, der sie 
über die bloße Inventur des Wissens 
hinausführt. Außerdem wollen die bei-
den Forscherinnen herausfinden, wel-
che Rolle diese Rezepte bei der Ausbil-
dung von Künstlernachwuchs in den 
Werkstätten spielten und welche außer-
halb der Werkstätten zirkulierten.

Tatsächlich beschränkte sich das 
zeitgenössische Interesse an diesen Nie-
derschriften aus den Ateliers nicht nur 
auf Vertreter der eigenen Zunft. Auch 
bei Alchemisten und Ärzten stand das 
Know-how der Künstler hoch im Kurs. 
„Es hatte sich herumgesprochen, dass 
diese über sehr viel Experimentalwissen 
verfügen“, sagt Leonhard. Auch die Ge-
lehrten, Kunstliebhaber und Mäzene 
trugen viele Erkenntnisse aus den Werk-
stätten in die Welt. Die aufkommende 
typografische Vervielfältigungstechnik 
leistete ein Übriges.

„Man ging dazu über, die hand-
schriftlichen rezeptartigen Aufzeichnun-
gen, Notizen und Musterbücher zu ver-
öffentlichen“, sagt Leonhard. So sah 
das 16. Jahrhundert die Herausbildung 
einer neuen literarischen Gattung: der 
sogenannten Geheimnisbücher oder 
Wunderbücher, die auf der Rezeptlite-
ratur basierten. Als das bekannteste Bei-

spiel für solch ein „Geheimnisbuch“ 
gilt Giambattista della Portas Magia na-
turalis von 1558.

Wie sich schon jetzt abzeichnet, be-
fassen sich viele dieser Schriften schwer-
punktmäßig mit der Herstellung von 
Pigmenten und anderen Rohstoffen so-
wie deren Handhabung. Den Maler als 
Alchemisten zu porträtieren sei dabei 
nicht so abwegig, wie man vielleicht 
glauben könnte, meint Sven Dupré. 
„Diese Art der Darstellung ist schon 
von zeitgenössischen Kunsthistorikern 
eingeführt worden“, schließt der Leiter 
der Forschungsgruppe aus historischen 
Quellen. „Bereits im 16. Jahrhundert 
haben Giorgio Vasari und Karel van 
Mander den Maler Jan van Eyck als Al-
chemisten bezeichnet, wobei sie ihm 
die Erfindung der Ölfarbe zuschrieben.“

WIE WIRD AUS GUMMIHARZ EIN 
SCHÖNES GOLDGELB? 

Letzteres entspricht allerdings nicht den 
Tatsachen – Ölfarbe ist schon in einem 
älteren Text beschrieben. Doch zweifel-
los war die Kunst der Farbherstellung 
zu van Eycks Zeiten eine Wissenschaft 
für sich, bei der die Künstler nicht nur 
die gleichen Gerätschaften wie die Ma-
gister der Scheidekunst und Transmu-
tation nutzten, sondern auch die glei-
chen, teilweise gefährlichen Rohstoffe. 
Nur dass es ihnen eben nicht ums Gold-
machen ging, sondern eher darum, 
wie man etwa aus Gummiharz mithil-
fe von Wasser und Alkohol ein schönes 
Goldgelb hinbekommt. Oder wie man 
Buntglasfenster mit gelblicher Färbung 
anfertigt – ein Prozess, der in einem 

KULTUR & GESELLSCHAFT_Kunstgeschichte
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1 Belebtes Unterholz: Otto Marseus van Schrieck malte dieses „Sottobosco“ mit Schlange, Distel und Schmetterlingen.

2 Ein Drache, der keiner ist: Diese Fälschung aus dem 18. Jahrhundert wurde aus der aufgespannten Haut eines Stachel-
rochens hergestellt. Vergleichbare Präparate finden sich bereits in den Wunderkammern des 16. Jahrhunderts. 

3 Natur und Kunst: Zwei der Libellen haben echte, die dritte gemalte Flügel. Das Bild stammt aus dem Werk Animalia 
Rationalia et Insecta, 1575–1580.

1 2

3



Manuskript des 16. Jahrhunderts in Be-
griffen der Goldherstellung beschrie-
ben wird.

Doch war die Alchemie offenbar 
nicht die einzige Wissenschaft, mit der 
sich die Künstler der Renaissance in 
Theorie und Praxis intensiv befassten. 
„Spätestens im frühen 17. Jahrhundert 
ging das alchemistische Interesse der 
Künstler weit über die praktisch-che-
mischen Methoden hinaus, die not-
wendig waren, um Pigmente herzustel-

len“, skizziert Dupré den Sinneswandel 
in den Ateliers und Werkstätten der 
Künstler, die sich eben nicht mehr als 
bloße Handwerker verstanden.

KÜNSTLER GELTEN ALS 
EXPERTEN IN SACHEN NATUR 

„Das intellektuelle Leben des Künstlers 
verknüpfte sich zunehmend mit der 
Welt der Gelehrten und der Wissen-
schaft“, beschreibt der Max-Planck-

Forscher den neuen Zeitgeist. Doch 
hatten Künstler auch schon vor dem 
17. Jahrhundert die Natur studiert. Die 
neue Entwicklung begann bereits im 
Laufe des späten 15. und frühen 16. 
Jahrhunderts, da Künstler nun auch 
von anderen – ob von Mäzenen oder 
Naturphilosophen – als Experten zu 
Fragen der Natur und ihrer Wissen-
schaften angesehen wurden. Mehr und 
mehr beschäftigten sich sowohl Maler 
als auch Gelehrte dieser Zeit mit dem 
Studium der Natur und den intellektu-
ellen Themen aus dem neuzeitlichen 
Fragenkatalog.

Als Paradebeispiel des frühen 15. 
Jahrhunderts nennt Sven Dupré Loren-
zo Ghiberti, einen florentinischen Bild-
hauer, Juwelier und Glasmaler. Er hin-
terließ umfangreiche Aufzeichnungen, 
die seine Lektüre gelehrter Texte zur 
Optik belegen. Noch deutlicher werde 
der Anspruch, als Intellektueller wahr-
genommen zu werden, in den Schriften 
des Malers Peter Paul Rubens über die 
Alchemie. „Das darin enthaltene Ge-
wicht der spirituellen und kabbalisti-
schen Elemente belegt den Ehrgeiz des 
Künstlers, als pictor doctus angesehen 
zu werden“, sagt Dupré.

Noch interessanter als das gewan-
delte Selbstbild der Künstler findet Du-
pré jedoch die Rolle des Künstlers als 
Kommunikationsmultiplikator gelehr-
ter Inhalte. „Wir möchten nicht nur 
herausfinden, wie Wissen unter den 
Kunstschaffenden zirkulierte, sondern 
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Dem Künstlerwissen der frühen Neuzeit auf 
der Spur: Marlise Rijks, Karin Leonhard, 
Sven Dupré und Barbara Tramelli (von links).

 » Die Alchemie war offenbar nicht die einzige Wissenschaft, mit der sich die Künstler 

der Renaissance in Theorie und Praxis intensiv befassten.
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auch, wie es bei der Produktion neuer 
Kunstwerke eingesetzt wurde“, so der 
Forscher. Ein Teilprojekt untersucht 
daher die Rolle des Künstlers als Pro-
duzent und Rezipient von Schriften 
wissenschaftlichen Inhalts. Die For-
scherin Barbara Tramelli nimmt dazu 
die Kunstszene im Mailand des 16. 
Jahrhunderts unter die Lupe.

Tramelli fokussiert ihre Aufmerk-
samkeit auf den Maler Giovanni Paolo 
Lomazzo. Seine Schriften liefern ihr 
wertvolle Informationen über das Wis-
sen, das unter Bernardino Baldini, Gui-
do Mazzenta, Girolamo Cardano und 
anderen Protagonisten des intellektuel-
len Lebens kursierte, und darüber, wie 
sie es sich aneigneten und untereinan-
der austauschten. „Lomazzo ist ein 
Musterbeispiel für die Intellektualisie-
rung des Künstlerberufs, wobei die Lek-
türe und die Referenz auf die Texte zu 
wichtigen Elementen wurden“, sagt die 
Berliner Kunsthistorikerin.

Der Künstler als Leser und Rezipient ist 
auch das Thema eines anderen Teilpro-
jekts, in dem Sven Dupré die Zirkula-
tion der Werke des arabischen Mathe-
matikers Alhazen unter Künstlern ab 
dem 15. Jahrhundert untersucht. In 
seinem Traktat De aspectibus aus dem 
Jahr 1021 hatte sich Alhazen mit Fra-
gen der Optik, Lichtbrechung und -re-
flexion befasst. „Einige der maßgebli-
chen Künstler des Abendlands waren 
mit Alhazens Werk vertraut“, sagt Du-
pré. Durch die Rezeption seiner Er-
kenntnisse gewannen die Künstler ei-
nen wertvollen Wissensfundus über 
Licht und Farbe, der sie erst in den 
Stand versetzte, die angestrebte perfek-
te Illusion eines dreidimensionalen 
Raums zu inszenieren – und ganz ne-
benbei Meisterschaft in der Optik zu 
demonstrieren.

Die Maler – allen voran die nieder-
ländischen Künstler – interessierten sich 
dabei  sowohl für die Farben wie auch 

für die Effekte des Lichts, wenn es von 
verschiedenen Texturen, Oberflächen 
und Stoffen reflektiert oder gebrochen 
wurde. Die Weise, wie Künstler diese 
optischen Erkenntnisse anwandten, ist 
nach Auffassung der Berliner Forscher 
eng verbunden mit einer Kenntnis der 
Materialien, einschließlich ihrer opti-
schen Qualitäten.

SCHMETTERLINGSFLÜGEL – 
DIREKT AUF DER LEINWAND 

„Dieses Wissen wurde auch anhand 
verschiedener materieller Objekte in 
der Künstlerwerkstatt veranschaulicht“, 
erklärt Dupré. Denn große Künstler 
waren oft auch nicht minder große 
Sammler. Sie horteten nicht nur Pig-
mente aller Art – vom arsenhaltigen 
Auripigment bis zum nicht weniger 
giftigen Zinnober –, sondern auch Fe-
dern, Pflanzen, getrocknete Tiere, Mu-
scheln oder Edelsteine. In welchem 

Zweimal Geometrie: Marie-Charlotte de La Trémouïlle, Herzogin von Sachsen-Jena, ist auf diesem um 1670 entstandenen Gemälde 
als Allegorie der Geometrie dargestellt. Daneben eine Seite aus Alhazens Kitab al-Manazir, die einer bisher unbekannten Abschrift des 
14. Jahrhunderts entstammt.
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1 Jan van Eyck optimierte das mimetische Darstellungspotenzial der Ölfarbe und 
entwickelte ein Malsystem, das sich zur Wiedergabe von Licht und Farbe – vor allem 
der Reflexion und Refraktion des Lichts auf verschiedenen Materialien – besonders 
eignete. So zu sehen in der Mitra des heiligen Donatian.

2 Die Verfahren in der Glasherstellung ähnelten denen in der Alchemie. Diese Zeich-
nung entstand um 1525 und zeigt den Destillationsprozess in einem Rezept zur 
Herstellung von Silbertinktur, mit der Glas gelb gefärbt wurde.

Ausmaß diese sonderbaren Sammlun-
gen zum Wissen beigetragen haben, ist 
eine weitere Frage, die das Berliner Pro-
jekt beantworten soll.

Außerdem produzierten die Künst-
ler viele Ausstellungsstücke für die 

Kunst- und Wunderkammern, die sich 
unter Adligen und wohlhabenden Zeit-
genossen der Renaissance wachsender 
Beliebtheit erfreuten. In ihrem Teil-
projekt erforscht Duprés Mitarbeiterin 
Valentina Pugliano den Beitrag, den 

Handwerker und Künstler speziell zu 
den naturwissenschaftlich inspirierten 
Kabinettstückchen leisteten.

In ihrem Bemühen um eine mög-
lichst naturgetreue Darstellung legten 
manche Künstler der Spätrenaissance 
den Pinsel beiseite und implementier-
ten bestimmte Materialien lieber gleich 
ins Bild. „Zum Beispiel drückten man-
che bei der Darstellung von Schmetter-
lingen die Flügel der Falter direkt in die 
feuchte Farbe auf ihrer Leinwand“, be-
schreibt Leonhard ein Verfahren, das 
der Niederländer Elias van den Broeck 
aus Sicht mancher seiner Zeitgenossen 
wohl überstrapazierte.

KRÖTEN UND KÄFER WUSELN
AUF MOOSIGEM GRUND 

Wegen seiner ausgeprägten Vorliebe für 
Schmetterlingsabdrücke wurde van den 
Broeck in Antwerpen aus der Malergil-
de geworfen und musste nach Amster-
dam umziehen, weil – so berichtet zu-
mindest ein Zeitgenosse – „die samtbe-
hosten Signeurs der ersten Stadt ihn 
beschuldigten, die Schmetterlinge ge-
klebt und nicht gemalt zu haben, da die 
verschnupften Hänschen nicht erwo-
gen, dass die geklebten Falterchen schö-
ner und natürlicher sind als gemalte, 
weil sie nicht nur ihre ganze Zeichnung 
behalten, sondern auch länger als die 
gemalten bestehen“.

Noch interessanter findet Karin Le-
onhard allerdings die Arbeiten seines 
mutmaßlichen Vorbilds Otto Marseus 
van Schrieck, auf dessen Werken sich 
die frühesten Schmetterlingsabdrücke 
beobachten lassen. Van Schrieck hatte 

1

2



sich im Zuge einer Italienreise, zu der 
er 1648 aufgebrochen war, von Blu-
menstillleben auf die Darstellung von 
Waldböden spezialisiert. In seinen Na-
turarrangements wuseln Kröten, Käfer 
oder Schlangen auf moosigem Grund, 
wuchern Distel, Mohn oder Pilze und 
schwirren Falter und andere Insekten.

Für die Berliner Wissenschaftler re-
präsentiert van Schrieck geradezu ein 
Musterbeispiel des forschenden Künst-
lers. Denn nicht zufällig hatten schon 
seine Zeitgenossen dem Niederländer 
einen vielsagenden Spitznamen ver-
passt. Wegen seines ausgeprägten Inte-
resses am Studium der Natur nannten 
sie ihn auch „de Snuffelaer“ – der 
Schnüffler. „Weil er überall nach fremd-
artig gefärbten und gesprenkelten 
Schlangen, Eidechsen, Raupen, Spin-
nen, Falterchen und seltenen Pflanzen 
und Kräutern herumschnüffelte“, be-
richtet der Historien- und Porträtmaler 
Samuel van Hoogstraten in seinem 
Traktat Einführung in die Hohe Schule 
der Malkunst aus dem Jahr 1678. Auch 
soll sich der Maler nach seiner Rück-
kehr aus Italien östlich von seinem 
Wohnsitz in Amsterdam ein eigenes 
Forschungsbiotop zugelegt haben, wo 
er Amphibien und Reptilien hielt, züch-
tete und beobachtete.

Wegen ihrer Position zwischen 
Kunst und Wissenschaft stellen Künst-
ler wie Otto Marseus van Schrieck ge-
radezu Modellcharaktere dar für das 
Projekt der Berliner Forscher. „Unsere 
Arbeit bietet letztlich auch einen Bei-
trag zum aktuellen Diskurs über die Ein-
führung eines Doktorats in den Küns-
ten“, erklärt Sven Dupré seine über das 

rein wissenschaftliche Forschungsinte-
resse hinausgehende Intention. Die Dis-
kussionen, die gerade über die Bedeu-
tung der künstlerischen Forschung 
geführt werden, sowie die unterschied-
lichen Meinungen an Universitäten und 
Kunstakademien über einen Doctorate 
in the Arts zeigten, dass diese Frage heu-
te noch genauso aktuell sei wie in der 
frühen Neuzeit.

TRÄGT EIN KUNSTWERK
WISSEN IN SICH? 

„Die Fragen, die uns als Historiker mit 
der aktuellen Debatte verbinden, lau-
ten: Was ist Künstlerwissen? Wie wird 
es weitergegeben? Sind neben geschrie-
benen Dissertationen auch noch ande-

re Darstellungsformen zur Beurteilung 
der Forschungsarbeit im Rahmen einer 
Promotion geeignet?“, erläutert Sven 
Dupré. Mit anderen Worten: „Können 
wir sagen, dass ein Kunstwerk Wissen 
in sich trägt?“

Während die Gegner diese Qualität 
der Kunst kategorisch verneinen, steht 
das für die Befürworter grundsätzlich 
nicht infrage. Zwar befinden sich die 
Berliner Wissenschaftshistoriker mit 
ihrem Projekt „Künstlerwissen“ im Au-
genblick noch ganz am Anfang. Doch 
in einem Punkt sind sie sich bereits 
jetzt ganz sicher: Spätestens mit dem 
Beginn der Neuzeit standen viele Künst-
ler den Gelehrten ihrer Zeit in Forscher-
drang und wissenschaftlicher Leistung 
keineswegs nach.  
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GLOSSAR

Renaissance: Bezeichnet als Epoche den Zeitraum zwischen 1400 und 1600, der den 
Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit umfasst. In kultureller Hinsicht vollzog sich darin 
eine Wiederbelebung antiker Ideale in Kunst und Wissenschaft. 

Transmutation: Alchemistische Bezeichnung für die Umwandlung unedler Metalle wie 
Blei oder Quecksilber in Edelmetalle, namentlich in Gold oder Silber.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Die Meisterschaft von Malern wie van Eyck, Leonardo da Vinci, Rubens sowie ihrer 

Zeitgenossen und Nachfolger beschränkte sich nicht auf ihre Kunstwerke.

●   Die Schaffung eines Kunstwerks – und das gilt für alle bildenden und angewandten 
Künste – beruhte auf mannigfaltigen Wissensquellen, die sowohl der Erfahrung des 
Ateliers entsprangen als auch aus verschiedensten Schriften übernommen wurden.

●   Die Forschungsgruppe um Sven Dupré untersucht seit Oktober 2011, wie Künstler 
in der frühen Neuzeit Wissen gefunden, in ihren Werken dargestellt und in Umlauf 
gebracht haben.

 » Unsere Arbeit bietet letztlich auch einen Beitrag zum aktuellen Diskurs 

über die Einführung eines Doktorats in den Künsten.«

KULTUR & GESELLSCHAFT_Kunstgeschichte



Das interessanteste Forschungsobjekt dieser Welt, abgesehen von der Welt selbst, war für 

Valentin Braitenberg das Gehirn. Um das komplizierteste aller Organe zu ergründen, 

verbrachte der ehemalige Direktor am Tübinger Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik 

Tausende Stunden am Mikroskop. Dabei studierte er den Faserverlauf in verschiedenen 

Hirnregionen und suchte nach deren Funktionen.

TEXT ELKE MAIER

Spion beim lieben Gott

Rom, 1948. Im anatomischen Labor einer Nervenklinik – dort, wo 
sich Neurologen am Seziertisch bemühen, die Ursache von Sprach-
ausfällen, Bewegungsstörungen und geistiger Umnachtung aus-
findig zu machen – wirft ein ambitionierter Medizinstudent den 
Blick auf ein Stück Hirngewebe im Mikroskop. Was er sieht, wird 
ihn nicht mehr loslassen: „Ein Gerüst aus feinen Fäden, so zahlreich 
und so fein, dass auch die stärkste Vergrößerung des Mikroskops 
kaum ausreichte, um sie alle genau zu sehen. Die Fäden verliefen 
zum Teil in Bündeln und in Schichten nach bestimmten Richtun-
gen geordnet, zum Teil anscheinend regellos kreuz und quer durch 
das Gewebe. Eingebettet in diesen Faserfilz konnte man kugelige 
Gebilde ausmachen, die Zellkerne der Nervenzellen […].“

Der Student heißt Valentin Braitenberg. Das Erlebnis im Labor 
wird seine Laufbahn prägen. Als er im September vergangenen 
Jahres im Alter von 85 Jahren stirbt, zählt er weltweit zu den re-
nommiertesten Hirnforschern. Damals hatte sich der Medizinstu-
dent in den Kopf gesetzt, das Netzwerk im Gehirn zu erforschen. 
Denn in diesem Dickicht, davon war er überzeugt, lag der Schlüs-
sel zum Verständnis dessen, „wie die 
psychischen Funktionen aus unserem 
Kopf entspringen“.

Braitenbergs Professoren zeigten 
sich weniger optimistisch: Ganz ein-
fach weil die Komplexität der Vorgän-
ge die analytischen Fähigkeiten des 
Menschen übersteigt, seien sie nicht zu 
verstehen. Sie hielten das Fasergeflecht 
für undurchdringlichen Wirrwarr und 
rieten dem Studenten, nicht allzu viele 
Gedanken an die darin verborgenen Ge-
hirnfunktionen zu verschwenden.

Doch so leicht ließ sich Valentin 
Braitenberg von seinen Ideen nicht ab-
bringen, zumal ein spitzbärtiger, Zigar-
ren rauchender Mathematikprofessor 
aus Massachusetts noch Öl ins Feuer 
goss: Norbert Wiener, einstiges Wun-
derkind und Mitbegründer der For-
schungsrichtung Kybernetik, hatte im 
selben Jahr ein Buch mit dem Titel Cyber-
netics or Control and Communication in the 
Animal and the Machine herausgebracht. 
Es vermittelte etwas von der Aufbruch-

stimmung angesichts der neuen elektronischen Rechenanlagen, 
die für einige Wissenschaftler den Beginn eines neuen Zeitalters 
einläuteten. Die Lektüre machte auf Braitenberg großen Ein-
druck. Waren nicht auch diese Rechner so komplex, dass sie von 
außen nicht zu durchschauen waren? Und waren sie nicht trotz-
dem von jemandem konstruiert, der sie voll und ganz durchdacht 
haben musste?

Nach seinem Studium in Innsbruck und Rom machte Valentin 
Braitenberg, geboren am 18. Juni 1926 in Bozen, seinen Facharzt in 
Neurologie und Psychiatrie und habilitierte sich in Informations-
theorie und Kybernetik – jener Wissenschaft, die sich mit den Steu-
erungsvorgängen in lebenden Organismen und Maschinen be-
schäftigt. Als Professor für Kybernetik an der Universität Neapel 
und von 1968 an als Direktor am Max-Planck-Institut für biologi-
sche Kybernetik in Tübingen widmete er sich der wichtigsten 
Steuerzentrale des Körpers.

Seine Vorgehensweise war die eines Neuroanatomen: Sein Ziel 
war es, die für einen bestimmten Hirnteil typische Struktur zu er-

fassen, um daraus die Funktion abzu-
leiten. Als „Spionage beim lieben Gott“ 
bezeichnete er diese Arbeit gern, für die 
er nach eigenen Angaben mindestens 
10 000 Stunden am Mikroskop saß, „um 
dünne Hirnschnitte von oben bis unten 
und kreuz und quer bei hundert- bis 
hunderttausendfacher Vergrößerung zu 
betrachten“. Dabei habe er „ähnlich viel 
Vergnügen empfunden wie ein anderer, 
der gleich viel Zeit auf Weltreisen zuge-
bracht hat“.

Viele vergnügliche Stunden ver-
brachten er und seine Kollegen Werner 
Reichardt, Karl Georg Götz und Kuno 
Kirschfeld auch am Tübinger Max-
Planck-Institut für biologische Kyberne-
tik, an das er im Jahr 1968 als Direktor 
berufen wurde. Dort widmete sich das 
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Baum der Erkenntnis: Im Kleinhirn 
herrscht strenge geometrische Ordnung. 
Aus dem Faserverlauf von Nervenzellen 
schloss Valentin Braitenberg auf die 
Funktion bestimmter Hirnareale.



RÜCKBLENDE_LockstoffeRÜCKBLENDE_Hirnforschung

Demnach ist die strenge Gliederung des Klein-
hirns mit seinen parallelen, exakt in zwei Rich-
tungen verlaufenden Fasern notwendig, um prä-
zise zeitliche Abläufe zu koordinieren, wie sie für 
die Abstimmung feinster Bewegungen notwen-
dig sind – beim Geigenspiel etwa, das Valentin 
Braitenberg virtuos beherrschte. Der lockere Auf-
bau der Großhirnrinde mit ihren wie zufällig ver-
streuten Nervenzellen ist hingegen flexibel ge-
nug, um beim Lernen neue Verbindungen zu 
knüpfen und die Lücken mit neuem Wissen zu 

füllen. Erst so kann das Großhirn seine Aufgabe als assoziativer 
Speicher wahrnehmen. Die Idee, aus dem Fasergewirr auf die 
Funktion zu schließen, war also seinerzeit keineswegs nur das 
Hirngespinst eines jugendlichen Forschers.

Bei der Interpretation der feinen Strukturen geht Valentin 
Braitenberg folgendermaßen vor: „Ich tue nämlich so, als hätte 
ein sehr kluger, anonymer Ingenieur die ganze ihm zur Verfügung 
stehende Information über die Umwelt des Tieres verwertet, um 
eine möglichst effiziente Verschaltung der Nervenzellen im Innern 
des Gehirns zu entwerfen.“

Schließlich schlüpft er selbst in die Rolle des Ingenieurs – mit 
einem Gedankenexperiment, das ihn in der Roboterszene bekannt 
machte und das inzwischen vielfach auch praktisch umgesetzt 
worden ist: In seinem Buch Vehikel − Experimente mit künstlichen 
Wesen entwirft er vierzehn immer komplexer werdende Maschi-
nen und zeigt damit, dass sich schon mit verblüffend einfachen 
Mechanismen komplexes Verhalten erzeugen lässt.

Das erste dieser imaginären Wesen ist ein schlichtes motor-
getriebenes Wägelchen mit einem Temperatursensor. Seine Re-
aktionen sind noch einfach zu durchschauen: In einer warmen 
Umgebung fährt es schneller als in einer kalten. Das höchstent-
wickelte Vehikel Nummer vierzehn vermittelt dagegen bereits 
den Eindruck, als habe es einen freien Willen und könne selbst-
ständig Entscheidungen treffen. Trotzdem ist es nur ein über-
schaubares Konstrukt aus Drähten, Schaltern, Schwellenelemen-
ten und Detektoren – und kein Vergleich mit dem menschlichen 
Gehirn mit seinen hundert Milliarden Nervenzellen und seinen 
eine Million Kilometer langen Fasern, die aneinandergelegt von 
der Erde um den Mond herum und wieder zurück reichen würden.

„Wenn Sie sich das Innere des Petersdomes in Rom ausgefüllt 
denken mit einer Unmenge von etwa einen Millimeter dicken Fä-
den, die das Gebäude in alle Richtungen durchziehen, so dicht, 
dass ein fester Filz entsteht, dann haben Sie ein Bild des Gehirns 
bei tausendfacher Vergrößerung vor sich“, schreibt Braitenberg.

Kein Wunder also, dass wir bei vielen Fragen in Sachen Gehirn 
momentan noch ratlos vor unserem eigenen Kopf stehen. Ein 
Blick in die Vergangenheit aber verrät, wie viel mehr wir dank For-
schern wie Valentin Braitenberg schon wissen: Jahrhundertelang 
hielten die Gelehrten die weiche Masse im Inneren des Schädels 
lediglich für „Schleim zur Kühlung des Herzens“.

Forscherquartett dem Studium der Gemeinen 
Stubenfliege Musca domestica. Ziel war es, deren 
Sehsystem zu durchschauen. Als Labor-Haustier 
für Neurowissenschaftler hat die Fliege den Vor-
teil, dass Auge und Gehirn wohlgeordnet vorlie-
gen und dass das Insekt auf bestimmte Reize im-
mer auf dieselbe Weise reagiert. Das erleichtert 
es den Wissenschaftlern, die zugrunde liegenden 
Mechanismen zu untersuchen.

Wie bei Insekten üblich, sieht eine Fliege die 
Welt mit Komplexaugen – kugeligen Gebilden aus 
Hunderten bis Tausenden von stabförmigen Einzel-
augen, die an der Oberfläche wabenartig aneinan-
derstoßen. Jedes dieser sogenannten Ommatidien 
ist mit einer eigenen Linse ausgestattet und nimmt einen kleinen 
Ausschnitt der Umgebung auf. Im Gehirn entsteht aus den vielen 
Einzelbildern daraufhin ein zusammenhängendes Mosaikbild. Aber 
wie müssen die Einzelaugen verschaltet sein, damit keine Lücken 
entstehen oder sich mehrere Mosaiksteinchen überlagern?

Dieser Frage gingen die Forscher anhand von hauchdünnen 
Gewebeschnitten nach, die sie anfärbten und im Mikroskop stu-
dierten, um den Faserverlauf zu rekonstruieren. Das Ergebnis die-
ser Fleißarbeit waren die ersten detaillierten Schaltpläne des Flie-
genauges. Erstaunt waren die Wissenschaftler vor allem darüber, 
wie präzise die 3000 Ommatidien eines Auges verkabelt sind. So 
leiten jeweils sechs benachbarte Einzelaugen ihre Signale über 
dasselbe Kabel an eine gemeinsame Nervenzelle, welche die In-
formationen bündelt und weitergibt. Das Gehirn kann dadurch 
störendes Rauschen herausfiltern, ehe es die Einzelbilder zu einem 
Gesamtbild verrechnet.

Das räumliche Auflösungsvermögen, das die Fliege damit erzielt, 
ist zwar im Vergleich zum Menschen schlechter, dafür aber ist die 
zeitliche Auflösung wesentlich besser. Als Kinobesucher sieht 
Musca domestica deshalb auch keinen durchgehenden Handlungs-
verlauf auf der Leinwand, sondern eine Abfolge einzelner Standbil-
der. Bei schnellen Flugmanövern oder beim Ausweichen vor der Flie-
genklatsche erweist sich die hohe Zeitauflösung aber als Vorteil.

Beim Betrachten der verschiedenen Arten von Nervengewebe 
bei Fliegen, Fröschen, Mäusen und Menschen stießen Valentin Brai-
tenberg und seine Mitarbeiter immer wieder auf Gewebetypen mit 
streng geometrischer Ordnung, während in anderen ein scheinba-
res Durcheinander herrschte, sodass die Forscher erst nach Auszäh-
len der Verknüpfungen und anschließender statistischer Analyse 
hinter die Strukturprinzipien kamen. Der erste Typ ist charakteris-
tisch für das Kleinhirn, der zweite für die Großhirnrinde. Für beide 
Formen fanden die Tübinger Forscher eine Erklärung.
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 » Was es über die in der Natur verborgene Intelligenz zu wissen 
gibt, hätte man kaum überzeugender vorführen können als 
Valentino Braitenberg: Seine vierzehn Maschinen – „Vehikel“ 
nannte er sie schlicht – haben in der Robotik, als er längst 
emeritiert war, fast Kultstatus erlangt.«

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 14. September 2011

Pionier der Netzwerkanalyse: Valentin Braitenberg.



Fäden im Quantenteich

Dieter Lüst, Quantenfische, Die Stringtheorie und die Suche nach der Weltformel

381 Seiten, Verlag C. H. Beck, München 2011, 26,95 Euro

Alles fängt verführerisch harmlos an. Die-
ter Lüst, theoretischer Physiker und Direk-
tor am Max-Planck-Institut für Physik in 
Garching bei München, erzählt ein Mär-
chen, mit dem er vielleicht sogar Kindern 
seine Kerngedanken vermitteln könnte. 
Die Geschichte handelt von einem Fisch-
teich, dessen Bewohner erst einmal davon 
ausgehen müssen, dass die Welt an den 
Ufern ihres Gewässers endet. Da einige 
dieser Fische den versiertesten Physikern 
in puncto Intelligenz kein bisschen nach-
stehen, finden sie durch Beobachtungen 
und Überlegungen immer mehr über die 
Physik und Chemie ihres Biotops heraus. 
Überrascht werden sie sich des Zufalls be-
wusst, dank dessen in ihrem Teich ausge-
rechnet die passenden Bedingungen für 
ihre Existenz herrschen.

Indem sie immer tiefer in die Materie 
eindringen und immer kunstvollere Gedan-
kengebäude konstruieren, erkennen die Fi-
sche jedoch irgendwann, dass es neben ih-
rem Tümpel unzählige andere gibt. In die-
se Parallelgewässer können die kleinsten 
Bestandteile ihres Teiches – Quantenfische 
genannt – sogar über mysteriöse Kanäle ge-
langen. Dabei bleiben die Quantenfische je-
doch nur unversehrt, wenn sie die Form 
winziger Fäden besitzen. Allerdings emp-
fiehlt sich ein solcher Ausflug eher nicht, 
weil sie in kaum einem der anderen Tüm-
pel die Bedingungen vorfinden, unter de-
nen sie leben können.

Die Fabel wirft bereits eine zentrale Frage 
auf, die am Anfang von Lüsts Ausführungen 
steht. Und wahrscheinlich haben sich viele 
Menschen diese Frage schon mal gestellt, 
zumindest wenn sie ansatzweise wissen, 
wie genau die Physik unserer Welt einge-
richtet sein muss, damit sie Leben erlaubt: 
Warum weisen die Naturkonstanten aus-
gerechnet die Werte auf, die Physiker für 
sie messen? Denn wichen sie auch nur we-
nig davon ab, gäbe es nicht einmal Atome, 
geschweige denn Himmelskörper oder Le-
bewesen. Das anthropische Prinzip gibt da-
rauf eine nüchterne, aber in ihrer tautolo-
gischen Argumentation beinahe patzige 
Antwort: Wir können diese Frage eben nur 
stellen, weil die Natur gerade so beschaffen 
ist, dass wir entstanden sind.

Wer sich mit dieser Antwort nicht zu-
frieden gibt, findet vielleicht in der Multi-
versentheorie eine bessere Erklärung. Gibt 
es nämlich nicht nur ein Universum, son-
dern existieren unzählige, so wie es auch 
viel mehr als einen Teich gibt, ist es gar 
nicht mehr unwahrscheinlich, dass in un-
serer Welt die lebensfreundlichen Bedin-
gungen herrschen, die wir genießen. Den 
physikalischen Rahmen für diese abenteu-
erliche Vorstellung bietet die Stringtheo-
rie – und mithin das Forschungsfeld von 
Dieter Lüst.

Die Stringtheorie beschreibt die Ele-
mentarteilchen nicht als dimensionslose 
Punkte, sondern als winzige Fäden und 

Schleifen. Ausgeklügelt haben Physiker 
diese Theorie, um die Quantenmechanik 
mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu 
vereinigen und eine gemeinsame Erklä-
rung für die vier Grundkräfte zu liefern. 
Möglicherweise kann sie aber auch unse-
rer Existenz das Überraschungsmoment 
nehmen.

Schlüssig argumentiert Dieter Lüst für 
diese Sichtweise und streift dabei beinahe 
jedes Gebiet der Physik. So gerät sein Buch 
zu einer Zumutung im besten Sinne: Einer-
seits stellt es seine Leser vor ziemlich ein-
schüchternde Herausforderungen – nicht 
nur was die Vorstellungskraft für mehr als 
dreidimensionale Räume oder mathema-
tisch-physikalische Konzepte anbelangt, 
sondern auch wenn es darum geht, sich auf 
diese einzulassen, obwohl sie unserer all-
täglichen Wahrnehmung so sehr wider-
spricht. Andererseits belohnt es den, der 
sich darauf einlässt, mit Einblicken in eini-
ge der heißesten Gebiete der Physik und 
führt ihn dabei weit über die Grenze zur 
Philosophie hinaus.

Diese Befriedigung wird der Leser selbst 
dann erleben, wenn er bei der Lektüre ein 
bisschen mogelt und über die vertracktes-
ten und abstraktesten Ausführungen hin-
wegliest. Wer das jedoch nicht tut, erhält 
als Dreingabe zu den überraschenden Ein-
sichten ein tieferes Verständnis auf dem 
Gebiet der Elementarteilchenphysik und 
der Kosmologie. Peter Hergersberg

Neu erschienen
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Forscher – Deutsch
Deutsch – Forscher

Carsten Könneker, Wissenschaft kommunizieren, Ein Handbuch mit vielen praktischen Beispielen

234 Seiten, Wiley-VCH, Weinheim 2012, 24,90 Euro

Die Voraussetzung dafür ist, schon vor 
dem Schreiben die Zielgruppe zu umreißen, 
denn: „Der Wurm muss dem Fisch schme-
cken, nicht dem Angler!“ Außerdem braucht 
jeder Beitrag einen klaren Küchenzuruf. Da-
runter verstehen Journalisten jene zwei 
„Stell dir vor“-Sätze, die der Zeitung lesende 
Ehemann seiner Frau in der Küche zurufen 
würde, wenn er auf eine interessante Neu-
igkeit gestoßen ist. Sie sind die Quintes-
senz eines Beitrags.

Stehen Zielgruppe und Küchenzuruf 
fest, kann man sich mit den im Buch ange-
botenen Rezepten ans Werk machen, um 
seine Leser mit einem klar strukturierten, 
verständlichen und spannenden Beitrag zu 
ködern. Zu Anfang erläutert Könneker dazu 
generelle Grundlagen für gutes Formulie-
ren. Schritt für Schritt führt er vor, wie sich 
Satzungeheuer zerlegen, Füllwörter ver-
bannen, Substantive ausmerzen und Sätze 
präziser machen lassen. „Konkret, anschau-
lich, lebendig formulieren!“, lautet eine De-
vise – ein Rat, den der Autor durchweg auch 
selbst beherzigt.

Nach diesem allgemeinen Teil geht es 
ans Eingemachte – darum, was man dem 
Leser als Überschrift kredenzt, wie man ei-
nen Vorspann zubereitet, der zum Weiter-
lesen animiert, nach welchem Schema ein 
populärwissenschaftlicher Text arrangiert 
und mit welchen Zwischenüberschriften er 
garniert wird. Auch welche Metaphern und 
Vergleiche geeignet sind, um abstrakte 

Forscher sind seltsame Wesen: Was veran-
lasst sie etwa dazu, in einer unterirdischen 
Röhre winzige Teilchen aufeinanderzu-
schießen und dafür Unmengen von Energie 
zu verpulvern? Wieso stellen sie sich jahre-
lang an die Laborbank, um die Struktur ir-
gendeines Bakterienproteins aufzuklären? 
Und was hat es mit diesen ominösen Wel-
len aus dem All auf sich, denen einige von 
ihnen geradezu fanatisch nachstellen?

Wissenschaft in allgemein verständli-
ches Deutsch zu übersetzen und damit 
auch Nichtfachleuten zugänglich zu ma-
chen ist oft nicht leicht. So sollte der Autor 
fremdwortgespickte Schachtelsatzungetü-
me tunlichst vermeiden, damit der Leser 
die mühsame Lektüre nicht irgendwann 
frustriert weglegt. Oder gleich über dem 
Text einschläft.

Wie das gelingt, verrät Carsten Könne-
ker in seinem neuen Buch, das sowohl Wis-
senschaftler als auch angehende Wissen-
schaftsjournalisten und Öffentlichkeitsar-
beiter mit Gewinn lesen werden. Der Autor 
ist unter anderem Chefredakteur der Maga-
zine Spektrum der Wissenschaft, epoc 
und Gehirn & Geist, des Onlineportals 
Spektrum.de sowie Gründer der Blogplatt-
form SciLogs.de und somit ausgewiesener 
Fachmann. In seinem Werk gibt er einen 
systematischen Überblick darüber, was 
gute Wissenschaftskommunikation aus-
macht und wie der Verfasser erreicht, dass 
die Botschaft ankommt.

2 | 12  MaxPlanckForschung    89

Sachverhalte zu veranschaulichen, erklärt 
Könneker. Besonders ausführlich behan-
delt er das oft vernachlässigte Thema Bild-
unterschrift.

Seine Ratschläge und Merksätze erläu-
tert er anhand vieler Beispiele, zusammen-
getragen aus Formaten wie der Süddeut-
schen Zeitung, Natur und Kosmos, Zeit 
Wissen oder Spektrum der Wissenschaft. 
Die MaxPlanckForschung und das Max-
PlanckJournal sind ebenfalls darunter.

In der zweiten Hälfte des Buches be-
handelt Carsten Könneker dann die unter-
schiedlichen Darstellungsformen Meldung, 
Kommentar, Rezension und Interview so-
wie Wissenschaftskommunikation per In-
ternet. Speziell für Wissenschaftler sind die 
Themen Drittmittelantrag, Fachartikel und 
Vortrag interessant. Wissenschaftsjourna-
listen finden im Anhang Links zu wichtigen, 
digital zugänglichen Informationsquellen.

Die zehn abschließenden Thesen zur 
Zukunft der Wissenschaftskommunikation 
machen deutlich: Die Fertigkeit, die eigene 
Forschung verständlich zu vermitteln, wird 
für Wissenschaftler immer karriererelevan-
ter. Umso mehr sind Journalisten als unab-
hängige Berichterstatter gefragt. Die Lek-
türe vermittelt beiden das nötige Rüst-
zeug, um wissenschaftliche Inhalte mund-
gerecht und schmackhaft zu servieren. Und 
auch später kann man sich beim Durchblät-
tern immer mal wieder Rezeptideen holen.

Elke Maier



Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D Dirk Eidemüller, Das nukleare Zeitalter, Von der Kernspaltung bis zur Entsorgung, 184 Seiten, S. Hirzel Verlag, Stuttgart 2012, 19,80 Euro 

D Herbert Frei, Franz Brümmer, Das grüne Universum, Geheimnisvolle Welten in heimischen Gewässern, 160 Seiten, 
 Müller Rüschlikon Verlag, Stuttgart 2011, 29,90 Euro

D Lisa Randall, Die Vermessung des Universums, Wie die Physik von morgen den letzten Geheimnissen auf der Spur ist, 
 492 Seiten, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2012, 24,99 Euro

Die Schönheit der Blobfische

Antje Boetius, Henning Boëtius, Das dunkle Paradies, Die Entdeckung der Tiefsee

464 Seiten, C. Bertelsmann Verlag, München 2011, 24,99 Euro

Das ist ein echtes Familienunternehmen. 
Die Meeresforscherin und Leibniz-Preisträ-
gerin Antje Boetius schreibt zusammen 
mit ihrem Vater Henning Boëtius – ein ver-
sierter Schriftsteller – ein Buch über das 
„Paradies Tiefsee“. Und um es gleich vor-
weg zu sagen: Es ist ein gelungenes Unter-
fangen geworden.

Im ersten Kapitel gibt das Autorenduo 
mit Jules Verne, Melville, Heinrich Heine, 
Rimbaud oder Lautréamont einen Über-
blick über die Bedeutung des Meeres in Li-
teratur, Philosophie und Mythen. Weiter 
geht es mit einem Überblick über die Ge-
schichte der wissenschaftlichen Expediti-
onen und auch der Erkundungsfahrten mit 
Tauchbooten, die um 1930 begannen. Spä-
ter, in den 1950er-Jahren, machte der Ös-
terreicher Hans Hass mit seiner Frau Lotte 
das Tauchen mit Sauerstoffflaschen popu-
lär und – noch wichtiger – brachte es auf 
den Bildschirm.

In einer Analogie zur Badewanne be-
schäftigen sich Boetius und Boëtius dann 
in großen Kapiteln mit den Ozeanen und 

den Ozeanbecken, mit dem Wasser der 
Ozeane, den Wellen und Strömungen des 
Meeres und schließlich mit der Tiefsee als 
Lebensraum. Ein fiktives und ein echtes 
Reisetagebuch aus einer der vielen For-
schungsfahrten von Antje Boetius fügen 
sich in das Buch ein. Das Kapitel über die 
Ozeanbecken ist auch gleichzeitig eine klei-
ne Einführung in die Geologie und die 
Struktur der Erde.

Immer wieder enthält das Buch inter-
essante und erstaunliche Details und Ab-
schweifungen, etwa über das Ende Alfred 
Wegeners, der in einem sorgfältig her-
gerichteten Grab tot aufgefunden wurde, 
während sein Begleiter bis heute ver-
schwunden ist. Oder über Weiß als Farbe 
des Schreckens: der weiße Hai und der wei-
ße Wal Moby Dick zeigen, dass Weiß auch 
diese Dimension hat.

Man merkt, dass Henning Boëtius in 
jungen Jahren ursprünglich Physiker wer-
den wollte, dann jedoch zur Germanistik 
überschwenkte. Wie selbstverständlich 
streut er auch in den Sachkapiteln etwa ein 

Zitat von Clemens Brentano ein, wenn es 
um die Struktur der Erde geht, oder er zi-
tiert Novalis, um die Symbolik des Wassers 
zu erläutern. Einzig die mehrfach erwähn-
te Annahme, dass das bis Galileo vorherr-
schende ptolemäische Weltbild eine flache 
Erde einschloss, scheint mir nicht Com-
mon Sense zu sein.

Beinahe 100 Farbbilder erläutern die In-
halte und zeigen Unterwasserfahrzeuge, 
Tiefseebewohner oder die allerersten Land-
karten. Das Buch ist souverän und unter-
haltend geschrieben – so wie es wohl kein 
Wissenschaftler allein hinbekommen hätte. 
Kein Wunder, dass es offenbar ein Erfolg ist: 
Diverse Rezensionen stehen online. Und 
Antje Boetius war im Mai sogar in der Sen-
dung TV total des Multi-Entertainers Stefan 
Raab zu Gast und konnte zehn Minuten 
lang erläutern, was an den eigenwillig aus-
sehenden Blobfischen, den Vipernfischen 
oder dem Tintenfisch Vampyroteuthis infer-
nalis schön ist. Es dürfte nicht viele Meeres-
biologen geben, die das schaffen! .

Gottfried Plehn
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