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Hier hat jemand ordentlich aufgeräumt. Selbst die Vorhänge sind alle akkurat in dieselbe Richtung geschoben. Das Blau der 
einzelnen Bildelemente harmoniert fast zu gut. Aber halt: Hätte man nicht auch die Sitzlehnen auf eine Höhe stellen können? 
Und warum sind die Zahlen auf den Schildchen der Kabinen so durcheinander? Wo sind wir eigentlich? In einem verlassenen 
Callcenter? In einem Wahllokal? Findet hier Wissenschaft statt, wenn niemand guckt? Lüften wir das Geheimnis: Das Bild zeigt 
das älteste Labor für experimentelle Wirtschaftsforschung in Europa, das BonnEconLab. Schon seit 1984 untersuchen hier 
Wissenschaftler das wirtschaftliche Verhalten von Menschen. Fast 30 000 Personen haben bis heute an ihren Experimenten 
teilgenommen. Auch das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern nutzt das Labor regelmäßig. 

Experimentierfreudige Probanden können bei den Versuchen im BonnEconLab „spielend“ Geld verdienen. Ob als Marktteil-
nehmer, als Bieter in einer Auktion oder in Verhandlungen: Ständig treffen die Versuchspersonen mehr oder weniger erfolgreiche 
Entscheidungen. Der Erfolg, von dem am Ende die Entlohnung der einzelnen Teilnehmer abhängt, wird dabei maßgeblich von 
den Entscheidungen der Mitspieler beeinflusst. Und auch der Zufall spielt eine Rolle – ganz wie im richtigen Leben.

Innerhalb der Wirtschaftswissenschaften war die Experimentalökonomie lange umstritten. Mit der Spieltheorie kamen 
in den 1960er-Jahren erste ökonomische Experimente auf. Doch die Erkenntnis, dass man sich auch in der ökonomischen 
Forschung verstärkt auf experimentelle Ergebnisse stützen muss, setzte sich nur langsam durch. Heute ist das Experiment in 
der Ökonomie als Forschungsmethode anerkannt – deutsche Wissenschaftler waren von Anfang an ganz vorn mit dabei.
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Scheideweg: Die pharmazeutische 
Industrie muss die Entwicklung 
neuer Wirkstoffe vorantreiben.12
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Einfach durchgerostet – 
Forscher im Kampf 
gegen Korrosion.

– 
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das an diesem Thema forscht. Denn was beim 
Rosten auf der Größenskala der Moleküle 
und Atome abläuft, hat die Wissenschaft kei-
neswegs völlig enträtselt. Natürlich ist schon 
lange klar: Das zweithäufigste Element auf 
der Erde, der Sauerstoff, greift das häufigste 
Element, das Eisen, chemisch an. Einem Sau-
erstoffatom fehlen zwei Elektronen, um die 
Plätze in seiner äußeren Elektronenschale 
voll zu besetzen. Das macht Sauerstoff zu 
einem aggressiven Elektronenräuber, wenn 
er auf andere chemische Elemente trifft. 

Der Elektronendiebstahl heißt „Oxidieren“, 
nach dem vom Altgriechischen abgeleiteten 
Namen Oxygenium für Sauerstoff. 

Eisen ist für Sauerstoff ein leichtes Opfer, 
das recht willig zwei oder drei Elektronen 

abgibt. Unter trockenen Bedingungen überzieht sich Eisen mit einer dünnen Oxidschicht, die vor weiterer Oxidation schützt. Mit dem braunen, bröckeligen Rost hat diese 
Eisenoxidschicht allerdings noch wenig ge-
mein. Rost entsteht erst, wenn Wasser ins 
Spiel kommt. Normalerweise ist Luft weder 
trocken noch perfekt sauber. In den meisten 
Regionen, in denen Menschen leben, gibt es Niederschlag. Und wenn es nicht regnet, enthält die Luft in der Regel viel Feuch-tigkeit. Hinzu können aggressive Luft-schadstoffe kommen, die die Korrosion  

WWer kennt sie nicht, die lustigen Geschichten 
vom Ritter Rost? Im echten Leben ist die 
Korrosion von Eisen und Stahl, wie Rosten 
wissenschaftlich präzise heißt, allerdings 
nicht lustig. Seit unsere Vorfahren vor über 
3000 Jahren Eisen als Werkstoff entdeckt 
haben, hat unsere Technik sozusagen Kari-
es bekommen. Ganze Flotten von Schiffen, 
Fahrzeugen, Unmengen von Schienen, Brü-
cken und Stahlbetonbauten hat der Rostfraß 
schon zerbröseln lassen. Allein in Deutsch-
land vernichtet diese Korrosion jedes Jahr 

Technik und Infrastruktur im Wert von 75 
Milliarden Euro. Das sind immerhin fast drei 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts*. 

Aber was ist Rost eigentlich ganz genau? Und 
wie könnte man ihn wirksamer bekämpfen? 
Wer wissenschaftliche Antworten auf diese 
Fragen sucht, ist am Max-Planck-Institut für 
Eisenforschung in Düsseldorf genau richtig. Dort, in der Abteilung von Martin Stratmann, Direktor am Institut, leitet Frank Ren-

ner ein in-
ternatio-
nales
Team, 

Einfach durchgerostet –Forscher im Kampf gegen Korrosion

k

* Stand 2012
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Mittelweg: Sandra Kortner gelingt 
es, Familie mit einer Karriere als 
Kernphysikerin zu vereinbaren.48 Lösungsweg: Mathematik hilft, den 

Konflikt um Pestizide gegen kolum-
bianische Coca-Pflanzen beizulegen.64 Handelsweg: Traditionelle Händler 

profitieren nur bedingt vom 
Wirtschaftsaufschwung Vietnams.72
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BLICKPUNKT

Die Max-Planck-Gesellschaft hat den Frei-
raum und den Auftrag, sich bei jeder 
Emeritierung neu auszurichten und auf 
Themenfelder zu begeben, die besonders 
innovativ und vielversprechend sind. Das 
ist unser wissenschaftliches Erbe, das wir 
als Nachfolgeorganisation der Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft angetreten haben. 
Wir wollen „Pathfinder“ sein in wissen-
schaftlich unbekanntem Land – denn nach-
dem alle Kontinente unseres Planeten 
kartiert sind, ist dies die noch verbliebene 
terra incognita. 

Wir müssen dafür nicht zwingend neue 
Institute gründen. Denn losgelöst von den 
umfassenderen Aufgaben der Universitä-
ten – ein zentraler Aspekt im Gründungs-
konzept Adolf von Harnacks für die Kaiser-
Wilhelm-Gesellschaft –, kann sich die Max-
Planck-Gesellschaft immer wieder aus sich 
selbst heraus erneuern. Und sie tut es, wie 
die folgenden Zahlen belegen: So waren 80 
Prozent der fast 200 Nachfolgeberufungen 

in den vergangenen Jahren meiner Amts-
zeit nicht im gleichen Forschungsfeld des 
Vorgängers. 

Allein fünf Institute haben sogar eine 
komplette Neuausrichtung erfahren, wie 
beispielsweise das Max-Planck-Institut für 
Metallforschung in Stuttgart, das heute 
unter dem Namen Max-Planck-Institut für 
Intelligente Systeme firmiert. Es verbindet 
Forschungsexpertisen im Bereich der Com-
puter- und Materialwissenschaften sowie 
der Biologie.

Oder nehmen wir das Max-Planck-Institut 
zur Erforschung multireligiöser und multi-
ethnischer Gesellschaften in Göttingen, das 
aus dem Max-Planck-Institut für Geschich-
te hervorgegangen ist und sich mit so zu-
kunftsweisenden Themen wie der interna-
tionalen Migration sowie dem Kosmopoli-
tismus und Multikulturalismus in den 
Metropolen der Welt befasst.

Die Berufung in einem neuen For-
schungsfeld oder gar die Neuausrichtung 
eines ganzen Instituts will allerdings wohl-
überlegt sein. Schließlich muss das neue 
Feld 20 bis 25 Jahre tragen. Es gilt also, jene 
Personen zu identifizieren, welche die Um-
setzung besonders einfallsreicher themati-
scher und methodischer Ansätze auf ihren 
jeweiligen Forschungsgebieten auch ge-
währleisten können. Die Perspektivenkom-
missionen der drei wissenschaftlichen Sek-
tionen der Max-Planck-Gesellschaft haben 
daher den Auftrag, in regelmäßigen Ab-
ständen über neue Forschungsfelder und 
Personen zu beraten.

Der Wettbewerb um die weltweit bes-
ten Köpfe hat allerdings spürbar zugenom-
men. Einer relativ kleinen Gruppe von her-
ausragenden Wissenschaftlern steht in-
zwischen eine große Nachfrage seitens 
internationaler Forschungsorganisationen 
gegenüber, insbesondere aus den USA, 
aber auch aus anderen europäischen Län-
dern. Und in manchen Forschungsfeldern 
ist die Zahl potenzieller Kandidaten ohne-
hin sehr begrenzt.

Trotz einer Absagequote von knapp 30 
Prozent – womit wir uns allerdings kaum von 
anderen Spitzeninstitutionen wie Harvard 
unterscheiden – bleibt die Max-Planck-Gesell-
schaft in diesem Wettbewerb sehr erfolg-
reich: Fast die Hälfte aller seit 2002 Berufenen 
kommt aus dem Ausland – einige davon mit 
deutschem Pass –, von so renommierten For-
schungseinrichtungen wie Princeton, dem F
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Caltech, Yale, der California oder der Tokio 
University, aber auch der europäischen 
Konkurrenz wie Oxford, Cambridge oder der 
ETH Zürich.

„Wie gut Forschung in einem Land ist“, 
schrieb einer meiner Vorgänger im Amt, 
Hans Zacher, „hängt ab vom Talent der For-
scher und vom Genie der Besten unter ihnen. 
Wie gut die Forscher sein und wie sehr sich 
die Genies unter ihnen entfalten können, 
hängt jedoch ab von den Strukturen, in de-

nen sie arbeiten, von den Ressourcen, die ih-
nen zur Verfügung stehen, und von den Frei-
räumen, die ihnen die Gesellschaft gewährt.“ 

All dies muss im Wettbewerb attraktiv 
sein. Aus entsprechenden Studien wissen 
wir, dass kleine bis mittelgroße Einheiten 
dabei besonders geeignet sind, Kreativität 
zur Entfaltung zu bringen. Aber diese Ein-
heiten müssen eingebettet sein in einen 
größeren Kontext. Das universitäre Umfeld 
ist für Max-Planck-Institute daher von gro-
ßer Bedeutung. Aus diesem schöpfen sie 
nicht primär Personal – nein, viel wichtiger 
sind die Beziehungen, die Atmosphäre, die 
Kontakte zu Fachbereichen. Wie fruchtbar 
dies alles ist, hat sich bei den Exzellenz-
standorten immer wieder gezeigt.

Aber bei aller Sorgfalt bei der Auswahl 
von Themen, Personen und Standorten – der 
Nobelpreis bleibt unplanbar! Dass dieser in 
erster Linie in die Vereinigten Staaten geht, 
kann getrost als Mythos entlarvt werden: 
Die wissenschaftlich führenden Nationen 
in Europa sind Großbritannien, Deutsch-

land, Frankreich, Schweden und die Schweiz 
– und diese zählen zusammen schon genau-
so viele Nobelpreisträger wie die USA. Neh-
men wir den Rest Europas mit dazu, sind es 
sogar hundert mehr.

Ohnehin sagt die Zahl der Nobelpreis-
träger nur bedingt etwas über die wissen-
schaftliche Leistungsfähigkeit aus. Die Zahl 
der Zitationen pro Publikation hingegen ist 
durchaus ein hilfreiches Maß für die Bedeu-
tung und den Einfluss der von einer Nation 
oder einer Organisation hervorgebrachten 
naturwissenschaftlichen Leistungen. Denn 
wissenschaftlich bedeutungsvolle Arbeiten 
werden häufiger zitiert als weniger bedeut-
same. Es freut mich daher besonders, dass 
es den Forschern der Max-Planck-Gesell-
schaft nicht nur gelingt, konstant auf ho-
hem Niveau zu publizieren, sondern dass 
wir bei der Zahl der „Top 1%“ meistzitierter 
Publikationen in den Naturwissenschaften 
Platz zwei hinter Harvard belegen.

Denn schließlich geht es um Klasse und 
nicht um Masse. Vor diesem Hintergrund 
steht die aktuell von Wissenschaftlern im 
Magazin The Lancet geäußerte Kritik, die 
ihren Niederschlag inzwischen auch in 
deutschen Medien gefunden hat: im For-
schungsbetrieb werde zu viel Unwichtiges 
produziert. Die Max-Planck-Gesellschaft 
schaut bei ihren Berufungen schon lange 
nicht mehr auf die Zahl der Publikationen. 
Entscheidend ist allein, wenn es jemandem 
wirklich gelingt, wissenschaftliches Neu-
land zu betreten. Wir wollen schließlich wei-
ter erfolgreich die terra incognita erkunden.

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

PETER GRUSS

Peter Grus
Präsident d

s,ss

Schließlich geht es 
um Klasse und nicht 

um Masse



Die Max-Planck- Preisträger bedankten sich bei den 2000 Gästen und nahmen dabei Ignacio Cirac in ihre Mitte. Der spanischstämmige Direktor vom 
Max-Planck-Institut für Quantenoptik (Dritter von rechts) war 2006 mit dem Prinz-von-Asturien-Preis ausgezeichnet worden und ist Mitglied der Jury.

PERSPEKTIVEN

Eindrucksvolle Preisverleihung in Oviedo
Präsident Peter Gruss nimmt zusammen mit vier Nachwuchswissenschaftlern aus der 
Max-Planck-Gesellschaft den Prinz-von-Asturien-Preis entgegen

Mehr als 200 Teilnehmer aus 40 Ländern bei der Jubiläumskonferenz zu Open Access in Berlin

Ali Shahmoradi, Soojin Ryu, Damian 
Refojo und Matthias Weißenbacher wa-
ren mitgereist, stellvertretend für die 
rund 4000 internationalen Nachwuchs-
wissenschaftler in der Max-Planck-
Gesellschaft, und erlebten eine ein-
drucksvolle Preisverleihung durch den 
spanischen Kronprinzen in der asturi-
schen Hauptstadt Oviedo. Das von der 
Prinz-von-Asturien-Stiftung verliehene 
Preisgeld von 50 000 Euro hat die Max-
Planck-Gesellschaft aus eigenen Mit-
teln aufgestockt, um ein Förderpro-
gramm für spanische Nachwuchswis-
senschaftler zu finanzieren. Insgesamt 
15 Doktoranden und Postdoktoranden 
können zu einem Forschungsaufent-
halt von maximal zwei Monaten an ein 
Max-Planck-Institut eingeladen wer-
den. „Wir möchten auf diese Weise 
junge Nachwuchswissenschaftler un-
terstützen und die Kontakte in die spa-
nische Forschungslandschaft vertiefen“, 
erklärte Präsident Peter Gruss.

Zehn Jahre nach Verabschiedung der „Berli-
ner Erklärung über den offenen Zugang zu 
wissenschaftlichem Wissen“ hat diese von 
der Max-Planck-Gesellschaft angestoßene 
Open-Access-Initiative international breite 
Anhängerschaft gefunden. Anlässlich der 
Jubiläumskonferenz in Berlin unterzeichne-
ten auch die Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem sowie die Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz die Erklärung, womit die Zahl der 
Mitzeichner auf mehr als 460 stieg. „Das ist 
eine beeindruckende Entwicklung, aber 
Open Access ist noch kein Selbstläufer“, so 
Max-Planck-Präsident Peter Gruss. Das auf 
der Konferenz vorgestellte Mission State-

ment solle als Leitlinie beim Übergang zu 
Open Access dienen. Einer der wichtigsten 
Aspekte sei, hohe Qualitätsstandards zu er-
halten und weiterzuentwickeln. „Gerade 
bei dem Überangebot an Information und 
auch Desinformation im Internet muss klar 
erkennbar sein, welche Artikel höchsten 
wissenschaftlichen Ansprüchen genügen“, 
betonte Gruss. Um den internationalen 
Austausch vor diesem Hintergrund weiter 
voranzutreiben, werde die Max-Planck-Ge-
sellschaft die Folgekonferenzen zur „Berli-
ner Erklärung“ auch weiterhin mitorgani-
sieren – dann aber im Zweijahresrhythmus.
openaccess.mpg.de 

Rückenwind für freies Wissen im Netz

Präsident Peter Gruss nutzte auf der Open- 
Access-Konferenz in Berlin die Gelegenheit für 
einen angeregten Austausch.
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PERSPEKTIVEN

Konflikt um den Greenpeace-Eisbrecher hat Rückwirkungen auf das Völkerrecht

„Die Arctic Sunrise ist kein Einzelfall“

Es war ein Krimi im Nordpolarmeer: Russi-
sche Sicherheitskräfte haben im Herbst 2013 
den Greenpeace-Eisbrecher ARCTIC SUNRISE 
während einer Protestaktion gegen die 
Ölplattform Priraslomnaja festgesetzt und 
die dreißigköpfige Besatzung zeitweise in U-
Haft genommen. Auf Antrag der Niederlan-
de, unter deren Flagge das Schiff fährt, hat 
der Internationale Seegerichtshof (ITLOS) 
entschieden, dass Russland das Schiff samt 
der Crew gegen eine Kaution von 3,6 Millio-
nen Euro freizugeben hat. Russland verzö-
gerte dies lange. Kurz nach Weihnachten 
konnten dann die Crewmitglieder ausreisen, 
das Schiff lag im Januar aber weiter fest. Ein 
Gespräch mit Rüdiger Wolfrum vom Max-
Planck-Institut für ausländisches öffentli-
ches Recht und Völkerrecht, der schon Prä-
sident des ITLOS war und aktuell als Richter 
mitentschieden hat.

Herr Wolfrum, in den Medien hieß es, Russland 
erkenne den Gerichtsentscheid nicht an. 
Das klingt nach Missachtung von Völkerrecht. 
Wie ist Ihre Sicht?
Rüdiger Wolfrum: In der Tat halte ich sol-
che Formulierungen für überspitzt. Russland 
hat eine eigene Position, und natürlich gibt 
es einen Konflikt. Ein Urteil ist außerdem 
noch nicht gesprochen, der Fall wird vor ei-
nem Schiedsgericht entschieden. Der ITLOS 
wurde damit befasst, um in einem einstwei-
ligen Anordnungsverfahren zu prüfen, ob bis 
zur Einrichtung des Schiedsgerichtes einst-
weilige Maßnahmen zum Schutze der Rech-
te der Parteien notwendig sind. Dabei ging 
es um zwei entscheidende Fragen, die zwar 
prozeduraler Natur sind, aber von außeror-
dentlich weitreichender Bedeutung.

Welche Fragen sind das? 
Russland hat von Anfang an erklärt, es neh-
me an den Verhandlungen nicht teil. Ge-
stützt hat es sich dabei auf eine Erklärung, 
die es bei der Ratifikation des Seerechts-
übereinkommens abgegeben hat. Deshalb 
war zu klären, ob diese Erklärung dazu 
führt, dass das zu errichtende Schiedsge-
richt nicht zuständig ist. Dies hat der See-
gerichtshof mit einer äußerst kurzen Be-
gründung verneint. Dann hat er sich mit der 
Frage befasst, was es bedeutet, dass eine 
Partei nicht erscheint. Hier haben die Rich-
ter längere Ausführungen gemacht. Zwei 
Punkte sind festzuhalten: dass, erstens, 
eine Partei, auch wenn sie nicht erscheint, 

weiterhin Partei des Verfahrens ist, und 
dass sie, zweitens, durch die Entscheidung 
des Gerichtes gebunden wird.

Ist das ein Präzedenzurteil? 
Ja, schon. Auch wenn es ähnliche Fälle gab, 
hat sich bisher kein Gericht in dieser Form so 
intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, 
was das Nichterscheinen bedeutet. Insofern 
hat der Seegerichtshof hier einen Beschluss 
gefasst, der bei der Fortbildung des Völker-
rechts eine große Rolle spielt und andere Ge-
richte ermutigen wird, in ähnlichen Situati-
onen genauso zu entscheiden.

Warum sperrt sich Russland überhaupt?
Russland will mit der Erklärung zur Ratifika-
tion verhindern, dass Zwangsmaßnahmen 
in seiner ausschließlichen Wirtschaftszone 
international hinterfragt werden können. 
Und in dieser Pauschalität kann man das 
nicht – das kann man nur in Bezug auf Fisch-
fang und Forschung. Beides hat die ARCTIC 
SUNRISE nicht betrieben. Wichtig ist in die-
sem Kontext die generelle Regelung des See-
rechtsübereinkommens. Es unterscheidet 
zwischen Küstenmeer, wo der Küstenstaat 
die volle Kompetenz hat, Gesetze zu erlas-
sen und durchzusetzen, und ebendieser aus-
schließlichen Wirtschaftszone, wo der Küs-
tenstaat nur ein begrenztes Recht dazu hat. 
Allein rund um künstliche Aufbauten wie 
Bohrinseln ist dies innerhalb dieser Zone an-
ders: Um sie herum kann der Küstenstaat im 
500-Meter-Radius Sicherheitszonen ein-
richten, in denen er die volle Kompetenz in-
klusive der Polizeibefugnis hat.

Und genau das ist im konkreten Fall 
von Bedeutung? 
Ja, weil die ARCTIC SUNRISE nun offenbar 
nicht in die Sicherheitszone rund um die 
Bohrinsel eingedrungen ist; zumindest als 
das Schiff festgesetzt wurde, war sie außer-
halb davon. Und hier stellt sich natürlich die 
Frage: Durfte Russland dieses Schiff festset-
zen? Der Seegerichtshof hat sich dazu nur in-
direkt geäußert: Er ist davon ausgegangen, 
dass die Rechtslage insoweit unklar ist – dies 
hat das Schiedsgericht zu entscheiden –, 
aber er hat doch Probleme bei der Festnah-
me des Schiffes in der Wirtschaftszone ge-
sehen. Deshalb und aufgrund humanitärer 
Gründe hat er die Freilassung von Schiff und 
Besatzung gefordert. Das ist eine weitge-
hende Folgerung, die nicht ohne Weiteres 

von allen Küstenstaaten gern gesehen wird. 
Es gibt eine Tendenz, küstenstaatliche Kom-
petenzen, vor allem die Polizeikompetenz, 
in die ausschließliche Wirtschaftszone aus-
zudehnen.

Sieht das Gericht also eine Tendenz 
pro Greenpeace? 
Dies würde ich so nicht sagen, beide Seiten 
haben rechtliche Argumente für sich. Bevor 
die ARCTIC SUNRISE arretiert wurde, waren 
Schlauchboote in die Sicherheitszone einge-
drungen – zwei Leute wollten die Bohrinsel 
erklettern. Sie wurden aufgegriffen und zu-
rück an Bord gebracht. Zudem ist die ARCTIC 
SUNRISE kein Einzelfall. Greenpeace hat ge-
gen eine Reihe von Ölbohrungen in der Ark-
tis in vergleichbarer Weise Stellung genom-
men. Es gibt nationale Urteile, die es Green-
peace verwehren, in die Sicherheitszone 
einer Plattform vor der grönländischen Küs-
te einzudringen. 

Wie geht es in dem Fall konkret weiter? 
Ich gehe davon aus, dass Russland nun nach 
Freigabe der Crew auch das Schiff überstel-
len wird, also den Beschluss des ITLOS in der 
Sache vollständig akzeptiert. Eine offizielle 
Äußerung liegt aber noch nicht vor. Die Ein-
richtung des Schiedsgerichts kann Russ-
land nicht verhindern. Das Prozedere – dar-
unter die Ernennung der Schiedsrichter – ist 
so angelegt, dass der Präsident des Seege-
richtshofes die an sich von beiden Parteien 
gemeinsam zu ernennenden Schiedsrichter 
bestimmt. Es gibt also einen Antiblockade-
Mechanismus, der verhindert, dass eine 
Partei durch Fernbleiben den Fortgang der 
Streitbeilegung behindert. 

Interview: Jens Eschert

Rüdiger Wolfrum
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Neuland betreten in Lateinamerika
Grundlagen für Kooperation mit Kolumbien und Peru gelegt / Max-Planck-Büro in Buenos Aires eröffnet

Bei einem ersten Besuch in den verstärkt auf Forschung und Ent-
wicklung setzenden südamerikanischen Ländern Peru und Ko-
lumbien hat Max-Planck-Präsident Peter Gruss mit den For-
schungsräten beider Länder ein Memorandum of Understanding 
unterzeichnet. Es schafft die rechtlichen Rahmenbedingungen, 
damit interessierte Max-Planck-Institute ihre Kooperationen in 
diesen Ländern ausbauen können. „Die Staaten haben großes 
Interesse, sie suchen Beratung und Vorbilder für den Ausbau der 
eigenen Forschungsstrukturen“, sagte der Präsident. Geplant sei, 
die Evaluation des Forschungssystems durch ein internationa-
les Expertengremium zu unterstützen oder Doktoranden und 
Postdoktoranden mittels nationaler Stipendien Aufenthalte an 
Max-Planck-Instituten in Deutschland zu ermöglichen. Die 
Max-Planck-Gesellschaft will ihr Engagement auch in Argenti-
nien, Brasilien, Chile und Mexiko gezielt ausweiten und hat da-
für in Buenos Aires ein Büro für Lateinamerika eröffnet.

www.mpg.de/lateinamerika

Paula Arias Pulgarín, Generaldirektorin des kolumbianischen 
Forschungsrates Colciencias, und Präsident Peter Gruss unterzeichnen 
das Memorandum of Understanding.

Jugend forscht – und staunt

Ihre von der Max-Planck-Gesellschaft 
gestifteten Geldpreise hatten die Gewin-
nerinnen und Gewinner der Physik-
Sparte von Jugend forscht 2013 und 
2012 schon im Wettbewerb entgegenge-

nommen, nun konnten die Sieger der 
Landesrunden und des Bundesfinales als 
zusätzliches „Geschenk“ auf einer Reise 
nach München außerdem authentische 
Eindrücke vom Forschungsalltag sam-

meln: Doktoranden der Garchinger 
Max-Planck-Institute für Quantenoptik, 
für extraterrestrische Physik und für As-
trophysik nahmen sie mit in Labore und 
Werkstätten, um direkt an ihren Ver-
suchsaufbauten zu erklären, was sie für 
ihre jeweiligen Dissertationsprojekte un-
tersuchen – nicht gerade leicht verdau-
liche Kost für die 22 zwischen 15 und 20 
Jahre alten Nachwuchstüftler, die den 
Ausführungen trotzdem interessiert und 
sichtlich beeindruckt folgten. Und ne-
benbei erfuhren sie auch, wie man als 
Doktorand sein Leben finanziert, wie 
wichtig und anregend die Arbeit im 
Team mit Kolleginnen und Kollegen ist 
und wie man seine Forschungsergebnis-
se publiziert. Dass Exkursionen und Ta-
gungen Wissenschaftler außerdem in 
entlegene Winkel der Erde führen kön-
nen, bewiesen im Max-Planck-Institut 
für Quantenoptik die vielen exotischen 
Postkarten am Schwarzen Brett.

Gewinner des Nachwuchswettbewerbs erleben wissenschaftlichen Alltag

Am Max-Planck-Institut für Quantenoptik 
waren die Versuchsaufbauten für die 
Jungforscher besonders beeindruckend. F
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Wie haben sich die großräumigen Strukturen aus gewöhn-
licher Materie gebildet, die wir heute sehen? Wie sind 
Schwarze Löcher gewachsen, und wie prägten sie das All? 
Diese Fragen gehören zu den wichtigsten der modernen Ast-
rophysik. Und die nächste große Mission der Europäischen 
Raumfahrtagentur könnte die nötigen Antworten liefern. 
„Wir freuen uns sehr, dass die ESA das heiße und energierei-
che Universum als eines seiner Hauptprojekte ausgewählt 
hat“, sagt Kirpal Nandra, Direktor am Max-Planck-Institut 
für extraterrestrische Physik. Nandra leitet eine internati-
onale Kollaboration, die das Thema vorgeschlagen und 
auch schon Pläne für ein Röntgenobservatorium namens 
Athena (Advanced Telescope for High-Energy Astrophysics) 
ausgearbeitet hat. Ebenso glücklich ist Karsten Danzmann, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitations-
physik und Sprecher der Mission eLISA (evolved La-
ser Interferometer Space Antenna), welche die ESA 
im Rahmen des Projekts „Das gravitative Univer-
sum“ verfolgt. Das weltraumgestützte Observatori-
um soll Gravitationswellen auffangen und dabei 
helfen, grundlegende astrophysikalische Fragen zum 
Urknall und zur Entwicklung des Alls zu klären.

Europäische Raumfahrtagentur wählt Großmissionen aus, an denen Max-Planck-Forscher 
maßgeblich mitwirken

Schwarze Löcher und Gravitationswellen

Späher im All: Während Athena (oben) 
Schwarzen Löchern und großräumigen 
Strukturen nachspüren wird, sollen 
die drei Satelliten der Mission eLISA 
nach Gravitationswellen lauschen.

Wissenschaft als Soap
Wissenschaft als Gegenstand fiktiona-
ler Formate und Forscher als „role mo-
dels“ – in Rostock hat man geprobt, was 
sich das deutsche Fernsehen noch im-
mer nicht traut: Die Soap Sturm des Wis-
sens wurde als eines von zehn Sieger-
projekten im Wettbewerb „Stadt der 
Wissenschaft“ ausgezeichnet. Der Trä-
ger des Wettbewerbs, der Stifterver-
band für die Deutsche Wissenschaft, 
förderte die Stadt Rostock wie alle 
zehn Siegerstädte mit 50 000 Euro. Ziel 
war es dabei, möglichst viele Men-
schen für ihren Wissenschaftsstandort 
zu begeistern. 
www.sturm-des-wissens.de

Buntes aus dem Uni-Alltag
Als die Arbeitsgruppe von Nuno Mauli-
de vom Max-Planck-Institut für Kohlen-
forschung an die Universität Wien um-
zog, ging auch Desislava Petkova mit in 
die österreichische Hauptstadt. In ih-
rem Beitrag auf dem Portal „Univienna 
bloggt“ stellt sie nun das internationa-
le Team und seine Forschungsprojekte 
vor. Ein guter Start in einem neuen Um-
feld. Denn auf dem Blogportal erzählen 
Forschende, Studierende und Absolven-
ten bunte Geschichten aus der Uni und 
vernetzen sich untereinander. Anhand 
einer gelungenen Farbcodierung erkennt 
der Leser einfach, wer gerade schreibt. 
http://blog.univie.ac.at/one-for-all-
and-all-for-one 
http://blog.univie.ac.at 

Geschichte der Emotionen
Gefühle wie Angst, Wut oder Liebe mo-
tivieren oder bremsen uns in unserem 
Handeln. Emotionen sind sozial erlernt, 
kulturell geformt und können sich wan-
deln: Sie haben eine Geschichte. Doch 
wie lässt sich die Geschichte der Emo-
tionen erforschen? Welche Quellen, 
Fragestellungen und Methoden helfen 
weiter? Wissenschaftler am Berliner 
Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung erklären dies auf ihrer neuen In-
ternetseite. Sie analysieren konkrete 
Quellen und geben dem Leser so Einbli-
cke in ihre Forschung.
www.history-of-emotions.mpg.de
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 D  
ie Lebenserwartung in Deutschland hat 
sich seit 1900 fast verdoppelt und ist al-
lein zwischen 1960 und 2008 von 70 auf 
80 Jahre gestiegen. Verbesserte Hygiene 
und Ernährung hatten an dieser Entwick-

lung einen sehr großen Anteil. Ein weiterer Grund ist 
sicher die Verbesserung der medizinischen Versor-
gung. Immer neue Medikamente haben uns die Angst 
genommen, an ehemals tödlichen Krankheiten wie 
bakteriellen Infektionen zu sterben. Impfstoffe ver-
hindern, dass wir an viralen und bakteriellen Krank-

heiten wie Polio erkranken. Selbst bis vor Kurzem 
noch tödliche Erkrankungen wie HIV bedeuten heute 
zumindest kein Todesurteil mehr.   

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat die pharma-
zeutische Industrie die Entwicklung der verschiedenen 
Wirkstoffe vorangetrieben. In dieser Zeit erwarb sich 
Deutschland wegen vieler Arzneientwicklungen den 
Titel „Apotheke der Welt“ und wurde zum Vorbild für 
diese Branche in vielen anderen Ländern. Wenn man 
bedenkt, was die Produkte der Pharmaindustrie zum 
Wohl der Bevölkerung insgesamt beigetragen haben, 

dann mag es verwundern, wie wenig Sympathie dieser 
Industriezweig genießt. In Umfragen erreichen etwa 
die Automobilhersteller ein weit besseres Ansehen.

Die Pharmaindustrie gilt als reich, mächtig und 
intrigant. An diesem Ruf ist die Branche nicht völlig 
schuldlos. Es ist sicher richtig, Verfehlungen anzu-
prangern und zukünftigen Fehlentwicklungen vorzu-
beugen. Dabei darf die Kritik an Bayer, Sanofi und an-
deren jedoch nicht dazu führen, die Gesamtsituation 
aus den Augen zu verlieren. Denn die Entwicklung der 
Branche muss uns Sorgen machen.

Weltweit steckt die Pharmabranche in einer mas-
siven Krise, die seit einem Jahrzehnt anhält. Während 
die Pharmariesen noch immer große Gewinne ein-
fahren, kannibalisieren sie ihre wissenschaftliche 
Substanz zunehmend. Natürlich muss man sich fra-
gen, ob das Wohl sehr rentabler Firmen wirklich ge-
sellschaftlich von Belang ist. Gleichzeitig aber stockt 
die Arbeit an neuen Medikamenten und Impfstoffen 
– eine Situation, die für die Allgemeinheit besorgnis-
erregend ist.

Das Problem beginnt damit, dass die Entwicklung 
neuer Medikamente immer riskanter und damit teu-
rer wird. Heute betragen die entsprechenden Kosten 
pro Medikament oder Impfstoff zwischen 500 Milli-
onen und 1,3 Milliarden Euro. Die Kostenexplosion 
hat viele Gründe. Einerseits sind die „einfachen“ Me-
dikamente bereits auf dem Markt, andererseits ver-
kompliziert der wissenschaftliche Fortschritt die Ent-
wicklung der Medikamente. Und die Regulationsbe-

Im 20. Jahrhundert hat die Pharmaindustrie, zumal in Deutschland, die Entwicklung neuer 

Wirkstoffe entscheidend vorangetrieben. Aber in jüngerer Zeit wurde, nicht zuletzt aus Kosten-

gründen, die Forschung deutlich zurückgeschraubt. Dabei brauchen wir dringend neue 

Wirkstoffe gegen Krebs, Demenz und viele weitere Krankheiten. In den Entwicklungsländern 

ist das Problem existenziell. Unser Autor plädiert für ein radikales Umdenken – und die 

Einbeziehung der Grundlagenforschung.

TEXT PETER H. SEEBERGER

Rezept für  
neue Medikamente

Deutschland erwarb sich den Ruf 
als „Apotheke der Welt“
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Für alles und jedes gibt es längst eine Tablette – könnte man meinen. Dabei brauchen wir dringend neue Wirkstoffe 
gegen Krebs, Demenz und viele weitere Krankheiten. In den Entwicklungsländern ist das Problem noch gravierender.



hörden kontrollieren mit verbesserten Analyseme-
thoden dementsprechend mehr.

Das hat schwerwiegende Auswirkungen auf die 
Firmenpolitik: Pharmaunternehmen konzentrieren 
sich derzeit auf die Entwicklung von blockbuster 
drugs; so werden Medikamente bezeichnet, die mehr 
als eine Milliarde Euro pro Jahr einbringen, meist des-
halb, weil sie eine sehr häufige Krankheit in reichen 
Industrieländern lindern oder heilen. Nur noch mit 
solchen Wirkstoffen können die Firmen innerhalb 
weniger Jahre – bis zum Erlöschen des Patentschut-

zes – satte Renditen erzielen. Beliebt ist die Umwand-
lung tödlicher in chronische Krankheiten, denn die 
Patienten sind dann gezwungen, dauerhaft ein be-
stimmtes Medikament einzunehmen.

Krankheiten wie Malaria, an denen vor allem 
Menschen in Schwellen- oder Entwicklungsländern 
leiden und sterben, sind für die Pharmaindustrie aus 
Kostengründen unattraktiv. Ebenso übrigens wie die 
Vermarktung teurer Medikamente in Ländern mit ge-
ringer Kaufkraft – was dazu führt, dass viele wichtige 
Wirkstoffe in Entwicklungsländern für die meisten 
Menschen unerschwinglich bleiben.

Eine oft geforderte (und in Indien staatlich durch-
gesetzte) Lösung ist: bestehende Patente aufheben und 
die Hersteller billiger Nachahmerpräparate, sogenann-
ter Generika, fördern. Aus Sicht etwa der indischen Re-
gierung lässt sich dieses Vorgehen völlig nachvollzie-
hen. Und es ist kurzfristig sehr effektiv. Allerdings: Die 
Pharmafirmen der Industrieländer werden sich künf-
tig noch weniger an kostspielige Forschung heranwa-
gen, wenn sie danach mancherorts enteignet werden. 
Denn noch haben die Schwellenländer keine innova-
tiven Pharmafirmen hervorgebracht, die neue Medi-
kamente entwickeln, um die Gesundheitsprobleme 
der Region zu lösen. Es gibt Hoffnung, dass sich diese 
Situation irgendwann ändert. Aber momentan ist 
noch nichts außer Nachahmerpräparaten in Sicht – 
und oft nicht einmal das.

Ein Beispiel für die Kluft zwischen Industrie- und 
Schwellenländern sind die Krebspharmazeutika. In 

Europa ist derzeit jedes dritte Mittel, das neu auf den 
Markt kommt, ein Krebsmedikament. „Neu“ ist da-
bei nicht immer deutlich besser, sondern bedeutet oft 
nur eine minimale Veränderung im Vergleich zu bis-
herigen Wirkstoffen. In Deutschland gibt es jährlich 
etwa eine halbe Million Krebskranke, deren medika-
mentöse Behandlung mit diesen neuen Mitteln je-
weils etwa 80 000 Euro pro Jahr kostet.

Der Grund für diese erstaunliche Menge an neu-
en Medikamenten – nach Schätzungen sind etwa 600 
bis 800 in der Entwicklung – sind nicht etwa die Zu-
nahme von Krebserkrankungen oder verbesserte Be-
handlungsmethoden, sondern schlicht der Markt. Er 
ist das Regulativ, das die Medikamentenforschung, 
-versorgung und -produktion steuert. Krebsmedika-
mente machen nur zwei Prozent der verschriebenen 
Pharmazeutika aus, aber ein Viertel der Medikamen-
tenkosten der Krankenkassen entstehen durch Krebs-
medikamente. Aus diesem Grund gibt es viele neue 
Medikamente, auch wenn diese oft keinen grundle-
genden Behandlungsfortschritt bedeuten.

Das genau gegenteilige Bild bietet sich in den 
Schwellen- und Entwicklungsländern. Wie in den In-
dustriestaaten sind auch dort Brust- und Gebärmut-
terhalskrebs die häufigsten Krebserkrankungen bei 
Frauen. In den Industrieländern gibt es gute Behand-
lungsmöglichkeiten und Medikamente. In Afrika 
dagegen bedeuten sie ein sicheres Todesurteil. Nach 
einer Diagnose, wenn es sie denn gibt, leben die Kran-
ken im Durchschnitt noch etwa vier Monate – ohne 
jede Behandlung. Die Krebsmedikamente der Indus-
triestaaten können sich nur die wenigsten Patienten 
in den afrikanischen Ländern leisten.

Ähnliches gilt für China und Vietnam, wo die 
Menschen aufgrund verbesserter Lebensbedingungen 
und Gesundheitsversorgung immer älter werden und 
dadurch die Anzahl der Krebserkrankungen stark an-
steigt. Auch in diesem Fall reguliert der Markt die 
Menge der Pharmazeutika. Da sich so gut wie nie-
mand die teuren Arzneien der Industrieländer leisten 
kann und es auch keine Krankenkassen gibt, werden 
dort kaum Krebsmedikamente angeboten.

Die Vorstellung, der Markt regele alles, ist also 
gleichzeitig richtig und falsch. Der Markt ist tatsäch-
lich das Regulativ, aber diese Art der Regelung ist aus 
einer übergeordneten systemischen Sicht nicht im-
mer sinnvoll. In den Entwicklungs- und Schwellen-
ländern wäre eine Minimalversorgung mit Krebsme-
dikamenten äußerst sinnvoll, aber dazu müsste es 
neue, extrem billige Krebsmedikamente geben. Und 
die werden von den Pharmafirmen der Industrielän-

In Entwicklungsländern bleiben 
viele wichtige Wirkstoffe für die 

meisten Menschen unerschwinglich
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der nicht erforscht, weil billige Medikamente keine 
hohen Profitmargen haben.

Malariamedikamente, die aus dem aus einer Pflan-
ze extrahierten Wirkstoff Artemisinin hergestellt wer-
den, wirken auch gegen Krebs. Eine Artemisininbe-
handlung gegen Malaria kostet etwa einen Euro. 
Klinische Studien zeigen seit mehr als zehn Jahren, 
dass Artemisinin gegen viele Krebsarten ähnlich wirk-
sam ist wie heutige Krebsmedikamente.

Aber kein pharmazeutisches Unternehmen macht 
sich an die Zulassung von Artemisininderivaten als 
Krebsmittel, weil der Hersteller die hohen Kosten für 
die klinischen Zulassungsphasen zu tragen hätte, 
letztlich aber kein wirksames Patent anmelden könn-
te. Denn der Wirkstoff ist bereits als Malariamedika-
ment zugelassen. 

So behindert die marktwirtschaftliche Logik die 
Erforschung und Zulassung eines massentauglichen 
Krebsmedikaments für Afrika, Asien – und letztlich 
auch für die Industriestaaten.

Diese Fehlsteuerung ist nicht das Ergebnis finste-
rer Machenschaften böser Menschen in gierigen 
Pharmafirmen. Aber solche Missstände achselzu-
ckend zur Kenntnis zu nehmen ist sicher nicht ge-
nug. Hier ist die politische und wissenschaftliche In-
telligenz aufgerufen, innovative Lösungsansätze zu 
präsentieren. Eine Erkenntnis ist vielleicht, dass es für 
unterschiedliche gesellschaftliche Bedingungen ganz 
verschiedene Lösungsansätze braucht. „Die“ Pharma-
industrie mit einheitlicher Forschung für die ganze 
Welt ist vermutlich nicht die beste Lösung.

Zurück zur Situation in den Industriestaaten. Als 
weiterer Effekt der hohen Entwicklungskosten, ge-
paart mit dem Druck der Finanzmärkte, lässt sich ein 
Konsolidierungskurs beobachten. Um Synergien zu 
nutzen, sind immer größere Pharmaunternehmen 
entstanden: Bayer etwa schluckte die Schering AG, 
Sanofi und Aventis fusionierten, wobei Aventis selbst 
aus der Fusion von Hoechst und Rhône-Poulenc her-
vorgegangen war. Und mit der Größe der Konglome-
rate und ihrer Börsenwerte stieg auch in der Pharma-
industrie die Bedeutung des Shareholder-Value.

Viele Firmen wurden daher mit Blick auf die Bi-
lanzen optimiert: Wirtschaftlich gesehen, ist zum Bei-
spiel die Forschung an neuen Medikamenten ein Ri-
siko, das minimiert werden muss. Etwa, indem man 
fast alle Teile der Wertschöpfungskette solcher Ent-
wicklungen in Billiglohnländer verlagert. Ja, das war 
kostensparend und – ein Pyrrhussieg! Denn es bedeu-
tete auch einen massiven Verlust hoch qualifizierter 
Mitarbeiter in den Industrieländern.

Freilich: Einschnitte in den Forschungsetats, etwa die 
Schließung von Zentrallabors, fallen kurzfristig am 
wenigsten auf. Langfristig ist diese Strategie aber exis-
tenzbedrohend. Seit einiger Zeit haben Firmen wie 
Pfizer keine eigenen neuen Medikamente mehr auf 
den Markt gebracht, sondern ausschließlich von Zu-
käufen gelebt, weil ihre Entwicklungspipelines leer 
waren. Von nichts kommt nichts. Und ein Pharma-
unternehmen sollte idealerweise mehr sein als eine 
Bank mit Entwicklungsabteilung.

Dass viele Pharmafirmen heute noch hohe Um-
sätze haben, liegt vor allem daran, dass sie sich erfolg-
reiche Produkte durch die Übernahme anderer Fir-
men einverleiben. Das täuscht über den großen Trend 
hinweg: Die Perspektive der ganzen Branche ist gera-
dezu prekär. In Deutschland schließt die „Apotheke 
der Welt“, Generika werden billig im Ausland produ-
ziert, und Zehntausende hoch qualifizierter Arbeits-
plätze sind auch in Europa und den USA bereits ver-
loren gegangen – etwa bei Merck, Pfizer, AstraZeneca 
und fast allen anderen Pharmafirmen.

Das Management der meisten großen Pharma-
unternehmen hat natürlich die immensen Herausfor-
derungen erkannt und versucht gegenzusteuern, um 

auch auf Dauer profitabel zu arbeiten. Doch die Be-
gleitumstände sind alles andere als einfach: Neue Me-
dikamente mit hohen Umsätzen zu entwickeln und 
gleichzeitig die Erwartungen der Finanzmärkte zu be-
friedigen ist extrem schwierig; das jedenfalls zeigen 
diverse fehlgeschlagene Versuche im vergangenen 
Jahrzehnt. Dabei tendieren die Pharmariesen zu ei-
ner Art Herdentrieb, gewissen Modeerscheinungen 
zu folgen.

So wurden in der vergangenen Dekade von meh-
reren Firmen Milliardenbeträge in die RNAi-Techno-
logie investiert, die nach großen anfänglichen Hoff-
nungen keine Erfolge brachte. Oftmals aber feiern 
Produkte, an die man wenige Erwartungen geknüpft 
hat, immense kommerzielle Erfolge. Während bis ins 
Jahr 2000 die Regel galt, dass Impfstoffe zwar für 
Volkswirtschaften ein effektives Mittel seien, aber nur F
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wenig Gewinne einbringen könnten, änderte sich das 
Denken mit Jahresumsätzen von ungefähr fünf Mil-
liarden US-Dollar für den Pneumokokkenimpfstoff 
Prevenar durch Pfizer (entwickelt von Wyeth). Plötz-
lich sind auch Impfstoffe kommerziell interessante 

Produkte, wenn sie eine zahlungskräftige Kundschaft 
ansprechen. In den vergangenen fünf Jahren wurden 
mehrere Impfstofffirmen von größeren Pharmaunter-
nehmen aufgekauft.

Derzeit wird versucht, die eigene Forschung mög-
lichst zu verkleinern, um Kosten und Risiken gering 
zu halten. Die Entdeckung neuartiger Therapie- und 
Diagnostikkonzepte soll an Forschungseinrichtungen 
und in kleinen Unternehmen stattfinden. Der Plan 
besteht darin, vielversprechende Verbindungen und 
Techniken einzukaufen, wenn die Risiken überschau-
barer sind. Dann ist der Preis zwar höher, aber die 
Pharmaunternehmen können ihre Stärken ausspie-
len: Erfahrung in der klinischen Untersuchung und 
der Entwicklung – nicht mehr der Entdeckung! – von 
Medikamenten.

Die immensen Kosten der späten Entwicklungs-
phase können nur große und finanzkräftige Unterneh-
men tragen. Das Risiko dieses Ansatzes sind natürlich 
die fehlende Kontrolle über die frühe Entwicklungs-
phase und die Gefahr, im Rahmen der Konkurrenz um 
die besten Projekte zu viel zu bezahlen.

Dabei besteht dringender Handlungsbedarf: Wir 
brauchen essenziell neue Wirkstoffe gegen Krebs, De-
menz und viele weitere Krankheiten. In den Entwick-
lungsländern ist das Problem existenziell. Dort wer-
den vor allem Impfstoffe gegen Malaria, HIV/Aids 
und bakterielle Infektionskrankheiten benötigt. Es ist 
längst eine Binsenweisheit, dass ein gutes Gesund-
heitswesen wirksam gegen Überbevölkerung hilft – 
ganz anders, als Zyniker vermuten.

Privatinitiativen wie die Bill & Melinda Gates Foun-
dation sind ein erfolgversprechender Ansatz. Ihre För-
derung bietet einen Anreiz für Unternehmen, an Me-
dikamenten zu arbeiten, die ohne die Förderung nie 
entwickelt würden. Aber ein solches privates Mäze-

natentum genügt nicht, um das Grundproblem zu lö-
sen: Das derzeit praktizierte marktwirtschaftlich ge-
triebene Modell der Wirkstoffentwicklung ist das 
beste, das ich kenne – aber es ist nicht gut genug.

Wir alle werden radikal umdenken müssen: Das 
Ziel der Gewinnmaximierung muss von dem der „Ge-
sundheitsmaximierung“ abgelöst werden. Dann wür-
den wir Wirkstoffe ganz anders entwickeln. An Ex-
pertenwissen in Firmen und Forschungsinstituten 
mangelt es jedenfalls nicht. Allein meine Max-Planck-
Arbeitsgruppe entwickelt zurzeit fünf neue Impfstof-
fe, auch gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten, die 
noch immer Hunderttausende Menschenleben for-
dern. Die Grundlagenforschung und auch die ange-
wandte akademische Biomedizinforschung in den 
westlichen Industrieländern sind stark wie nie zuvor.

Gleichzeitig haben die (noch) bestehenden Phar-
mafirmen (noch) große Erfahrung darin, neue Pro-
dukte durch die Testphasen zur Marktreife zu brin-
gen. Es fehlt auch nicht an Anstrengungen, das von 
Experten so genannte Tal des Todes zwischen akade-
mischer Forschung und industrieller Entwicklung zu 
überbrücken. Aber die Erfolge bleiben überschaubar, 
weil die Marktstrukturen nicht passen. Es stellt sich 
also die Frage, mit welchen politischen Werkzeugen 
die Anreize neu und besser gesetzt werden können.

Ich propagiere nicht, dass ein staatliches Organ 
die Medikamentenentwicklung steuern soll. Es muss 
aber eine größere gesellschaftliche Teilhabe an der 
Entwicklung von Medikamenten geben. Pharmafir-
men müssen in Zukunft eine finanzielle Unterstüt-
zung für die Entwicklung von Wirkstoffen gegen die 
kleineren Krankheiten bekommen können. Vielleicht 
brauchen wir Finanzierungsmodelle durch öffentli-
che Fonds oder staatlich garantierte Anleihen. Die 
Steuerzahler müssten dann aber nicht nur am Risiko, 
sondern auch an den Gewinnen beteiligt werden.

Genug Geld ist ja anscheinend vorhanden! Die 
Steuern, die für die Rettung einer einzigen Bank aus-
gegeben wurden, hätten gereicht, um zehn oder mehr 
neue Impfstoffe zu entwickeln, die Hunderttausen-
den Menschen das Leben hätten retten können. Und 
gleichzeitig hätten sie einen Innovationsschub für 
viele hoch qualifizierte Jobs geschaffen.

Was kann die Max-Planck Gesellschaft beitragen? 
Unsere Aufgabe ist es, absolute Spitzenforschung im 
Bereich der Grundlagenforschung zu erbringen – und 
nicht, gezielt nach praktischen Lösungen für die 
Misere im Arzneimittelsektor zu suchen. Wirklich 
grundlegende Durchbrüche im chemischen, biologi-
schen und medizinischen Bereich bringen aber oft 

Es bedarf wohl einer Finanzierung
durch öffentliche Fonds oder

staatlich garantierte Anleihen

ZUR SACHE_xxxxxxxxxx
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komplett neue Ansätze zu Diagnostika, Impf- und 
Wirkstoffen mit sich. Während diese Art der For-
schung nicht zielgerichtet maßgeschneiderte Lösun-
gen für spezifische Probleme liefert, sind die funda-
mentalen Fortschritte von umso größerer Tragweite.

Ein Wissen um mögliche Anwendungen und ak-
tuelle Herausforderungen durch den aktiven Diskurs 
mit der Industrie sowie die Bereitschaft, aus der Wis-
senschaft auch eine Anwendung werden zu lassen, 
zwingt uns oft aus unserer wissenschaftlichen „Kom-
fortzone“. Es gibt bereits einige wenige Ansätze, sys-
tematisch Ergebnisse der Grundlagenforschung in 
unserer Gesellschaft weiterzuentwickeln, um sie in 
eine Anwendung zu überführen.

Weitere Anstrengungen von beiden Seiten – der 
Max-Planck-Gesellschaft und der Pharmaindustrie – 
werden benötigt, um als faire Partner das meiste aus 

den Erfindungen zu machen. Max-Planck-Forscher 
sind keine billige „verlängerte Werkbank“ oder Ideen-
quelle, die durch Steuerzahlung abgegolten ist. Es müs-
sen faire und effektive Wege gefunden werden, um die 
verbesserte Vernetzung von Wissen und Anwendung 
so zu organisieren, dass am Ende die Gesellschaft als 
Ganzes und nicht einige wenige profitieren.

Grundlagenforschung an Max-Planck-Instituten 
hat zu wichtigen Produkten geführt, auch in der Ge-
sundheitswirtschaft. Allzu oft ist das aber kaum be-
kannt. Ich würde mir eine Zukunft wünschen, in der 
Max-Planck-Forscher neue Lösungsansätze erdenken 
und durch ein gesteigertes Problembewusstsein die-
se auch in Grundzügen umsetzen. Damit können wir 
der Gesellschaft einen return of investment bescheren, 
der weit über den monetären Wert der Förderung hi-
nausgeht.

Das Thema neue Wirkstoffe muss auf die gesell-
schaftliche Agenda! Wir müssen uns mit dem Ge-
danken vertraut machen, das Überleben einer nur 
scheinbar boomenden Pharmabranche zu sichern. 
Und die Pharmaindustrie muss sich mit dem Gedan-
ken vertraut machen, dass es mehr Werte gibt als 
den von Aktien.  
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TEXT PETER HERGERSBERG

 Rechnen mit 
Kohlenstoff

 D 
er Zufall steckt hinter so 
manchem wissenschaftlichen 
Durchbruch, aber oft genug 
mischt er auch schon mit, 
wenn ein Forscher sein The-

ma findet. Paul Blom verdankt diesen 
Zufall einer ungewöhnlichen Gepflo-
genheit seines ersten Arbeitgebers nach 
der Uni: Beim niederländischen Elekt-
ronikkonzern Philips sollte kein Forscher 
länger als sechs Jahre auf einem Gebiet 
arbeiten. Daher beschäftigte sich Blom 
irgendwann mit organischen Halblei-
tern und nicht mehr mit anorganischen 
Materialien, deren elektronische Eigen-
schaften er zuvor untersucht hatte.

„Wir sollten uns unvoreingenom-
men einem neuen Thema widmen“, 
sagt Blom, der seit gut einem Jahr Di-
rektor am Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung in Mainz ist. „Ich glaube, 
es ging aber auch darum, dass sich Wis-
senschaftler, die auf einem Gebiet un-
erfahren sind, besser kontrollieren las-
sen“, fügt er lachend hinzu. 

Inzwischen hat Philips diese Praxis ge-
ändert. Paul Blom aber gelangte ihret-
wegen vor 18 Jahren auf den Weg, den 
er anfangs recht unbelastet durch Vor-
wissen, inzwischen aber sehr erfolg-
reich verfolgt. Das Ziel seiner Forschung 
sind leichte, flexible Mikrochips, 
Leuchtdioden und Solarzellen, die sich 
mit einer Art Tintenstrahldrucker billig 
auf allen möglichen Materialien her-
stellen lassen. So wollen Wissenschaft-
ler ebenso wie die einschlägigen Unter-
nehmen der Elektronik weitere Anwen-
dungen erschließen (siehe auch MAX-
PLANCKFORSCHUNG 2/2011, Seite 26): 
Bildschirme und Computer, die sich zu-
sammenrollen oder falten lassen, Solar-
zellen auf Zelt und Rucksack, Kleidung 
mit Sensoren, die medizinische Daten 
aufzeichnen und bei Gefahr für die Ge-
sundheit Alarm schlagen.

Einige dieser Ideen werden sich nur 
oder zumindest leichter verwirklichen 
lassen, weil sich organo-elektronische 
Bauteile nach einem Prinzip formen F

o
to

: T
h

o
m

a
s 

H
a

rt
m

a
n

n

FOKUS_Nanoelektronik

18    MaxPlanckForschung  4 | 13

Bildschirme und Smartphones, die sich rollen und falten lassen, 

Solarzellen in der Kleidung und billige Chips auf Verpackungen, 

die Details zu einem Produkt speichern – das sind einige der 

Anwendungen, die molekulare Elektronik künftig ermöglichen 

könnte. Am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz 

optimieren Paul Blom und Dago de Leeuw die organischen 

Substanzen für diese Technik und schaffen die Basis für kosten-

günstige, flexible und druckbare elektronische Bauteile.



Eine Maske für Solarzellen: Auf diesen Träger 
montieren die Mainzer Forscher organische 
Solarzellen und Leuchtdioden, um sie mit 
Metallen als Elektrodenmaterial zu bedampfen. 
Mit entsprechenden Schablonen bestimmen sie, 
auf welchen Flächen sich das Metall absetzt.



Versuch und Irrtum“, sagt er. Für die Su-
che nach organischen Halbleitern gab es 
lange nur ziemlich vage Anhaltspunkte, 
die Chemiker leiten konnten. Um die 
entsprechenden Moleküle gezielt zu ent-
werfen, fehlte das nötige Verständnis, 
wie in organischen Elektronikbauteilen 
im Detail Strom transportiert wird.

LÖCHER KÖNNEN SCHNELLER 
WANDERN ALS ELEKTRONEN 

Für organische Leuchtdioden und So-
larzellen hat Paul Blom diese Frage 
weitgehend beantwortet. „Einige De-
tails sind noch offen, aber wir verste-
hen den Ladungstransport in diesen 
Bauteilen inzwischen sehr gut“, sagt 
der Max-Planck-Forscher. 

Als Paul Blom noch an der Univer-
sität Groningen und am Holst Centre 
in Eindhoven arbeitete, untersuchte er 
systematisch, wovon die Mobilität der 
Ladungsträger in organischen Substan-

zen abhängt. Als Ladungsträger fließen 
zum einen die negativ geladenen Elek-
tronen durch einen elektrischen Leiter 
oder Halbleiter, zum anderen die posi-
tiv geladenen Löcher, die bewegliche 
Elektronen an einem Atom oder Mole-
kül hinterlassen. Denn auch Letztere 
können durch ein Material wandern – 
und das manchmal sogar schneller als 
die Elektronen, wie Paul Blom festge-
stellt hat. 

In Leuchtdioden und in Solarzellen 
sind die beweglichen Elektronen und 
Löcher zudem die eigentlichen Funk-
tionsträger: In Ersteren erzeugen sie 
Licht, in Letzteren fließen sie als elekt-
rischer Strom ab. In beiden Fällen gilt 
als Voraussetzung, dass erst ein Energie-
schub die Elektronen beweglich macht, 
sodass die dann ebenfalls beweglichen 
Löcher zurückbleiben. Leuchtdioden 
und Solarzellen werden daher aus Halb-
leitern konstruiert, die diese Bedingung 
erfüllen. Eine molekulare Elektronik 
braucht  organische Halbleiter; halblei-
tende Polymere haben sich da als Ma-
terialien der Wahl erwiesen. 

In einer Leuchtdiode reißt eine elek-
trische Spannung die Elektronen aus ih-
rer angestammten Umgebung, in einer 
Solarzelle übernimmt das Sonnenlicht 
diese Aufgabe. In der Leuchtdiode sol-
len die Elektronen dann rasch ein pas-
sendes Loch finden. In dieses, aber nur 
in dieses, sollen sie hineinfallen und 
ihre überschüssige Energie dabei als 
Licht abgeben. In der Solarzelle darf ge-
nau das nicht passieren, stattdessen 
müssen die Ladungsträger möglichst 
schnell und vor allem möglichst zahl-
reich ins Stromnetz wandern. 

Bei beiden Bauteilen kommt es also 
darauf an, wie beweglich die Ladungs-
träger sind, das heißt, wie stark der Strom 
ist, der, abhängig von einer äußeren 
Spannung, durch das Material fließt. In 
den halbleitenden Polymeren sind die 

können, das sich bei der Fertigung von 
Chips – etwa aus Silicium – bisher nicht 
anwenden lässt: die Selbstorganisation. 
Dank ihrer ordnen sich entsprechend 
gebaute organische Moleküle von selbst 
zu den Strukturen, die für elektronische 
Bauteile gebraucht werden.

Das Design solcher Bauteile wird Paul 
Blom in Mainz ebenso beschäftigen wie 
der Ladungstransport in Molekülen – ein 
Thema, das sich wie ein roter Faden 
durch Bloms bisherige wissenschaftliche 
Laufbahn zieht. Denn schon in seiner 
Doktorarbeit ging es um den Ladungs-
transport, damals in Galliumarsenid, seit 
seiner Zeit bei Philips dann in organi-
schen Leuchtdioden und Solarzellen.

Da Ladungsträger durch organische 
Moleküle im Detail anders wandern als 
durch Silicium und Co, war das Gebiet, 
das Paul Blom betrat, Neuland – nicht 
nur für den Physiker. „Die Entwicklung 
von Materialien für die organische Elek-
tronik beruht bisher weitgehend auf 
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Lichtfänger: Das von Poly(p-phenylen-vinylen) 
abgeleitete Polymer (rechts) besteht aus einer 
langen Kette der dargestellten Wiederholungs-
einheit. Es absorbiert in Solarzellen Licht, 
mit dem Elektronen angeregt werden. Der [6,6]-
Phenyl-C61-Butansäuremethylester (links), 
dessen charakteristischer Bestandteil ein Buck-
minster-Fulleren ist, nimmt das angeregte 
Elektron auf. So gelangt es schließlich zu einer 
Elektrode und fließt als elektrischer Strom ab. 

Licht schweißt das Polymer zusammen: Träger mit den Monomeren leitfähiger Kettenmoleküle 
legen die Mainzer Forscher in eine Kammer mit einer UV-Lampe. Im ultravioletten Licht 
verbinden sich die Bestandteile miteinander.
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Löcher schneller als die Elektronen, 
und daher tragen sie die Hauptlast des 
Ladungstransports. Und sie tragen dar-
an recht schwer: Im Vergleich zu den 
Ladungen, die durch Silicium flitzen, 
kriechen sie geradezu durch Polymere, 
da sie es nur auf ein Milliardstel von de-
ren Beweglichkeit bringen. Wie Paul 
Blom und seine Mitarbeiter herausge-
funden haben, werden die Löcher und 
Elektronen immerhin desto mobiler, je 
mehr es von ihnen gibt. 

Wenn die Zahl der Ladungsträger 
entscheidend ist, müssen Chemiker 
also dafür sorgen, dass sich in einem 
halbleitenden Polymer möglichst viele 
von ihnen erzeugen lassen. Oder dass 
die Stromtransporter, die ein Material 
aufzubieten hat, nicht zum großen Teil 
an den falschen Stellen verschwinden. 
Doch genau das passiert in organischen 
Halbleitern viel zu oft. Denn eine Un-
regelmäßigkeit in einer Polymerkette 
wird für die Elektronen zur Falle. Darin 
verschwinden sie – wie ein Läufer in 
eine Grube plumpst, die sich plötzlich 
vor ihm auftut.

Da die Fehler in Polymeren den La-
dungsfluss drosseln, beschäftigte Paul 
Blom sich nun näher mit den Defekten. 
„Die Untersuchungen haben gezeigt, F

o
to

: T
h

o
m

a
s 

H
a

rt
m

a
n

n

dass die Ladungsträger in allen leitfähi-
gen Polymeren an derselben Art von De-
fekt gefangen werden“, sagt der Physi-
ker. „Wir wissen aber noch nicht genau, 
was dieser Defekt ist.“ Infrage kommen 
etwa Wasser- oder Sauerstoffmoleküle, 
die an den Kettenmolekülen haften. 

DER VERLUST DER LADUNGEN 
LÄSST SICH VERHINDERN 

Aber auch wenn noch nicht klar ist, wo 
genau die Ladungsträger verloren ge-
hen, kann Paul Blom Chemikern einen 
Hinweis geben, wie sich ihr Verschwin-
den verhindern lässt. Um den Kniff zu 
verstehen, hilft ein Blick auf die Grün-
de, warum Defekte den Ladungsträgern 
zur Falle werden: In Halbleitern trans-
portieren nur Elektronen Strom, die zu-
vor mit Energie aufgeladen wurden. Da 
in der Natur alles zu einem möglichst 
energiearmen Zustand strebt, wollen 
die Teilchen die überschüssige Energie 
aber so schnell wie möglich wieder los-
werden. Die Gelegenheit dazu bieten 
ihnen die Fehlstellen. Denn sie haben 
in ihrer elektronischen Ordnung noch 
Plätze frei, an denen die leitenden Elek-
tronen beim Hineinfallen überschüssi-
ge Energie abgeben. 

Die Möglichkeit, sich überflüssiger Ener-
gie zu entledigen, will Paul Blom den 
Elektronen nehmen oder, besser gesagt, 
nehmen lassen: „Chemiker müssen für 
organische Leuchtdioden Polymere su-
chen, in denen die Energie der leitenden 
Zustände kleiner ist als die der freien Zu-
stände an den Defekten“, sagt er. Dann 
würde die Falle quasi über den Elektro-
nen hängen, und in solch eine Falle stol-
pert man eher selten. 

Die Ladungsträger, die den Strom 
transportieren, nicht vorzeitig an Fehl-
stellen zu verlieren ist auch bei Mole-
külen für organische Solarzellen ent-
scheidend. Schließlich will man mit 
den fotovoltaischen Elementen mög-
lichst viele von ihnen als elektrischen 
Strom ernten. Wie effektiv die Elemen-
te arbeiten, hängt also ebenfalls ent-
scheidend von der Art und der Vertei-
lung der Defekte ab. 

„Wenn die beweglichen Ladungsträ-
ger vom Licht erzeugt wurden, legen sie 
im Mittel sechs Nanometer zurück, be-
vor sie auf einen Defekt stoßen“, erklärt 
Blom. Die Ladungsträger – Elektronen 
und die dazugehörenden Löcher – ent-
stehen in langen Kettenmolekülen, 
wenn diese von Licht mit ausreichen-
der Energie getroffen werden. Damit sie 
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Forschung unter Schutzgas: In Handschuhkästen, die über Schleusen verbunden sind, kann Irina Craciun elektronische Bauteile aus leitfähigen 
Polymeren in mehreren Schritten herstellen und anschließend untersuchen. Das Material kommt dabei nie mit Luft in Berührung. Frank Keller 
überprüft im Hintergrund Betriebsparameter.
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aus der Solarzelle herausfließen, müs-
sen die Elektronen auf eine zweite Sub-
stanz springen, die man in organischen 
Solarzellen verwendet. Diese Moleküle 
ähneln den Laternen, die Kinder beim 
Martinsumzug vor sich hertragen: An 
einem stabförmigen Molekülteil hängt 
ein Buckyball, in dem die Struktur der 
Fünf- und Sechsecke aus Kohlenstoff  
dem Muster eines Fußballs älterer 
Machart ähnelt.

NACH SECHS NANOMETERN 
GEHEN ELEKTRONEN VERLOREN

„Für die Stromerzeugung stehen die 
Elektronen nur zur Verfügung, wenn sie 
einen Buckyball finden, ehe sie zu ei-
nem Defekt gelangen“, sagt Paul Blom. 
Dafür müssen die Moleküle, die mit 
Licht bewegliche Ladungsträger erzeu-
gen, und diejenigen, die den Strom ab-

transportieren, in einer Solarzelle so ge-
mischt sein, dass ein Elektron deutlich 
weniger als sechs Nanometer laufen 
muss, bevor es von einem Buckyball in 
Empfang genommen wird – andernfalls 
geht es wahrscheinlich in einer Fehl-
stelle verloren.

In welchem chemischen Baufehler 
die Ladungsträger verschwinden, die 
für die Arbeit von Leuchtdioden und 
Solarzellen nötig sind, werden Blom 
und seine Mitarbeiter am Mainzer Max-
Planck-Institut künftig zu klären versu-
chen. Die dafür notwendigen Substan-
zen liefern ihnen die Chemiker aus der 
Abteilung von Klaus Müllen. Die theo-
retischen Studien, mit denen sich ihre 
Messungen erklären lassen, steuern Kurt 
Kremer und seine Mitarbeiter bei. 

Erst aber brauchen die Forscher aus 
Bloms Gruppe die nötigen Laboratorien 
für ihre diffizilen Untersuchungen. Ei-

nen Reinraum etwa, in dem sie die Ma-
terialien möglichst sauber herstellen 
können, damit sie in die Bauteile keine 
zusätzlichen Defekte einbauen und 
dann nicht wissen, was sie eigentlich 
messen. Der Reinraum entsteht in ei-
nem Gebäudeteil, den Bloms Vorgän-
ger nutzte und der inzwischen völlig 
entkernt ist. Übrig geblieben ist nur ein 
Rohbau, der etwa so hoch ist wie eine 
Turnhalle und ungefähr die Fläche ei-
nes Tennisfeldes einnimmt. 

Paul Blom eilt durch das Labyrinth 
der Institutsgänge weiter in ein anderes 
Labor. Hier installieren Techniker eben 
drei Handschuhkästen, die das Format 
stattlicher Aquarien haben und durch 
Schleusen miteinander verbunden sind. 
Die Forscher können durch armlange 
Gummihandschuhe in der Glasfront in 
die luftdichten Kammern hineingrei-
fen. So werden sie in einem der Kästen 
in einer Edelgas- oder Stickstoffatmo-
sphäre luftempfindliche Substanzen zu 
elektronischen Bauteilen verarbeiten 
und in den beiden anderen Kästen de-
ren Eigenschaften charakterisieren. 

Die Mittel der Wahl, um Solarzel-
len, Leuchtdioden oder Chips aus or-
ganischen Halbleitern herzustellen, 
sind Metallbedampfungsanlagen und 
Spincoater. Erstere erzeugen die Kon-
takte, um die organischen Materialien 
zu Forschungszwecken mit der metalli-
schen Welt heutiger Elektrik und Elek-
tronik zu verbinden. Letztere verteilen 
Lösungen der organischen Substanzen 
völlig gleichmäßig auf einer rotieren-
den Scheibe. 

Das eigentliche Arbeitspferd von 
Bloms Gruppe jedoch ist ein Stromspan-
nungsmessgerät. Mit ihm charakteri-
sieren die Forscher die physikalischen 
Eigenschaften winziger elektrischer Bau-
teile, vor allem untersuchen sie damit 
die Logistik der elektrischen Ladungen 
in den Strukturen. In einer Metallkam-
mer von annähernd der Größe einer 
Tortenform kontaktieren die Wissen-
schaftler ihre Testbauteile mit nadelför-
migen Elektroden, die an krakenartigen, 
beweglichen Armen befestigt sind. Da-
mit messen sie etwa, wie viel Strom die 
Probenmaterialien – abhängig von der 
angelegten Spannung – passieren lassen. 

Stromspannungsmesser, Spincoater 
und Metallbedampfungsanlagen ste-
hen auch in den Laboren, in denen be-
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oben: Der richtige Dreh für einen dünnen Film: Im Spincoater werden Tropfen einer Monomer-
lösung auf einen Träger geträufelt, der anschließend schnell rotiert. Bei der Drehung verteilt sich 
das Material auf dem Untergrund – und auch auf der Innenwand der Apparatur. 

unten: Prüfstand für elektronische Bauteile: In dieser Kammer analysieren die Forscher um 
Paul Blom die elektronischen Eigenschaften von Solarzellen, Leuchtdioden oder Datenspeichern 
und bestimmen etwa deren Strom-Spannungs-Kennlinien.
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reits die ersten Mitarbeiter Paul Bloms 
forschen, weil sie dafür weniger an-
spruchsvolle Bedingungen brauchen, 
als in einem Reinraum herrschen. Dago 
de Leeuw ist einer von ihnen. Er leitete 
das erste Projekt, das in der neuen Ab-
teilung abgeschlossen wurde: die Ent-
wicklung eines nichtflüchtigen Spei-
chers aus organischen Ferroelektrika.

Nichtflüchtige Speicher bilden den 
Kern jeder Festplatte, sie vergessen ih-
ren Speicherinhalt nicht, wenn der 
Computer abgeschaltet wird, lassen 
sich aber nicht beliebig dicht packen 
und nicht schnell umprogrammieren. 
Die flüchtigen Arbeitsspeicher erlauben 
dagegen eine hohe Packungsdichte und 
einen raschen Zugriff, wenn Computer-
programme Daten schnell brauchen. 
Sie behalten Information allerdings nur 
so lange im Gedächtnis, wie sie unter 
Strom stehen.

EIN RAFFINIERTES DESIGN FÜR 
ORGANISCHE SPEICHER

Ferroelektrika vereinigen die Vorteile 
beider Materialien: Sie machen Daten 
schnell zugänglich und behalten sie 
auch ohne Strom in Erinnerung. Wie 
sich Ferromagnete, denen nichtflüchti-
ge Speicher heute ihr gutes Gedächtnis 
verdanken, durch ein Magnetfeld dau-
erhaft umpolen lassen, so kann man Fer-
roelektrika mit einem elektrischen Feld 
zwischen der Null und der Eins eines 
Datenbits hin und her schalten.

Derzeit untersuchen Materialwis-
senschaftler verschiedene solcher Ma-
terialien (siehe MAXPLANCKFORSCHUNG 
2/2011, Seite 34). Organische Ferroelek-
trika stechen unter ihnen heraus, weil 
sie sich wie organische Halbleiter viel 
leichter und kostengünstiger zu den 
vielseitigen Speichern verarbeiten las-
sen, als das derzeit mit anorganischen 
Materialien gelingt. Denn auch aus Si-
licium und Co lassen sich schnell aus-
zulesende, nichtflüchtige Datenspei-
cher herstellen, bisher aber nur in einer 
aufwendigen Prozedur mit vielen ein-
zelnen Schritten. 

Um nichtflüchtige Speicher auf ein-
fachere Art aus organischen Ferroelekt-
rika zu bauen, haben Dago de Leeuw 
und Paul Blom ein raffiniertes Design 
für einen solchen Speicher entworfen. 
Ihr Konzept könnte sich nicht zuletzt 

Dampf unter der Glocke: Dong Zhao bereitet die Probe eines leitfähigen Polymers vor. Sobald 
er den zylinderförmigen Deckel geschlossen hat, wird er das Material mit Metall bedampfen. 
Auf diese Weise stellen die Forscher die Elektroden ihrer Bauteile her.



deshalb als Blaupause für Speicher mit 
breiter technischer Anwendung eignen, 
weil die Forscher eine denkbar einfache 
Route zu einem solchen Material ent-
deckt haben. Andere organische Ferro-
elektrika, mit denen die Wissenschaftler 
das Funktionsprinzip des nichtflüchti-
gen Speichers erstmals nachwiesen, sind 
entweder teuer oder explosiv – nicht die 
Eigenschaften, die einen Stoff für mas-
senhafte Anwendung empfehlen. 

„Es ist aber schon länger bekannt, 
dass das Polymer PDVF, das häufig für 
Membranen verwendet wird, einen fer-
roelektrischen Zustand einnehmen 
kann“, erklärt Dago de Leeuw. „Wir ha-
ben herausgefunden, wie es sich mithil-
fe eines elektrischen Feldes in diesen Zu-
stand bringen lässt.“ Außerdem fand 
das Team einen Weg, das Material, das 
im üblichen Herstellungsverfahren raue 
Schichten bildet, zu dünnen, völlig ebe-
nen Filmen zu verarbeiten.

Mit diesem Kunststoff allein – mit 
vollem Namen heißt er Polyvinyliden-
fluorid – lassen sich aber noch keine 
praxistauglichen Speicher bauen. Denn 
sie behalten Information zwar gut im 
Gedächtnis, verraten sie jedoch nicht 
ohne Weiteres. „Deshalb haben wir das 
Material mit dem organischen Halblei-
ter P3HT kombiniert“, sagt de Leeuw. 
P3HT bezeichnen Chemiker auch als 
Poly(3-hexylthiophen-2,5-diyl). Diesen 
Stoff betten die Mainzer Forscher in 
eine Matrix aus PDVF ein – und zwar 
so, dass er feine Kanäle füllt, die eine 
dünne Schicht PDVF von oben nach 
unten durchziehen.

Das mit dem Halbleiter durchsetzte 
Ferroelektrikum packen die Wissen-
schaftler zwischen zwei dünne Elektro-
den: unten Silber und oben eine Mi-
schung aus Aluminium und Lithium-
fluorid. Dahinter steckt eine pfiffige 
Idee: Ladungsträger können nur aus 
dem Silber in den Halbleiter eintreten, 
nicht jedoch aus der Kombination von 
Aluminium und Lithiumfluorid. In 
Letztere können sie aber hineinströ-
men. Die Halbleiter werden somit zu 
Dioden: elektrischen Einbahnstraßen.

ZUM ZIEL FÜHREN ELEKTRISCHE 
EINBAHNSTRASSEN  

Wie gut ein Strom durch die Dioden 
fließt, hängt von der Polung des Ferro-
elektrikums ab, das die einzelnen Halb-
leiterkanäle ummantelt. So lässt sich 
mithilfe des Ferroelektrikums der Wi-
derstand in den Poren schalten. Und 
genau darin besteht die Speicherfunk-
tion: Ein hoher Widerstand steht für 
die Eins eines Datenbits, ein niedriger 
für die Null oder umgekehrt. Da die Po-
lung des Ferroelektrikums selbst dann 
erhalten bleibt, wenn kein Strom fließt, 
gerät die Information auch nicht in 
Vergessenheit, wenn sie nicht ständig 
elektrisch aufgefrischt wird. Mit einer 
Spannung, die zu klein ist, um das Ferro-
elektrikum umzupolen, lässt sie sich zu-
dem einfach auslesen. 

Das funktioniert aber nur gut, weil 
Dago de Leeuw und Paul Blom auf die 
Idee der elektrischen Einbahnstraßen 
verfielen. „Diese Anordnung verhindert 

den elektrischen Cross-talk – ein Pro-
blem anderer Speicher, die mit dem 
elektrischen Widerstand arbeiten“, 
sagt de Leeuw. Der elektrische Cross-
talk, zu Deutsch sinngemäß eine Art 
elektrisches Stimmengewirr, bewirkt, 
dass sich die Bits mit hohem elektri-
schem Widerstand nicht zuverlässig 
lesen lassen.

Das Problem ergibt sich, da heutige 
und erst recht künftige Elektronik in 
derart winzige Dimensionen vorstößt, 
dass die Kontakte der Speicher zur Au-
ßenwelt besonders platzsparend ange-
ordnet werden müssen. Geschrieben 
und gelesen werden die Datenbits in 
den mehr oder weniger gut leitenden 
Kanälen daher über zwei Gitter paralle-
ler Leiterbahnen, zwischen denen die 
Schicht des eigentlichen Speichermate-
rials liegt. Die Leiter des unteren und 
des oberen Gitters laufen dabei senk-
recht zueinander und kreuzen sich je-
weils an einem der stromdurchflosse-
nen Kanäle. So lässt sich jeder Speicher-
kanal theoretisch mit einer Spannung 
ansprechen, die an einem unteren und 
einem oberen Leitfaden anliegt. 

Praktisch ist die Antwort eines Ka-
nals mit hohem Widerstand jedoch 
nicht einfach zu erkennen, wenn das 
obere und das untere Gitter etwa aus 
Silber bestehen, das einen Stromfluss in 
beide Richtungen der Kanäle ermög-
licht. Dann sucht sich der Strom, den 
die Spannung an einem Kanal mit ho-
hem Widerstand fließen lassen soll, 
einfach einen Weg über benachbarte 
Kanäle mit geringem Widerstand. Den 
Umweg kann er allerdings nur nehmen, 
wenn er nach oben und unten durch 
die Kanäle gelangt. Die elektrischen 
Einbahnstraßen im Mainzer Speicher-
konzept vereiteln genau das. 

„Auf diese Weise haben wir einen 
Speicher konstruiert, der nichtflüchtig 
ist, sich leicht auslesen lässt und zudem 
sehr dicht gepackt werden kann“, sagt 
Dago de Leeuw. Das Limit für die Da-
tendichte setzen nur die Breite der Lei-
terbahnen und der Mindestabstand, 
den sie zueinander haben. Ein Spei-
cherpunkt braucht da kaum mehr als 
20 Nanometer.

Nun möchten Paul Blom und Dago 
de Leeuw die Produktion des Speicher-
materials vereinfachen, und zwar mit-
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Ein Konzept gegen Stimmengewirr im Datenspeicher: Wenn das eigentliche Speichermaterial 
zwischen den Leiterbahnen B1, B2, W1 und W2 nach oben und unten Strom leitet (a), lässt sich ein 
Datenpunkt mit hohem Widerstand (roter Zylinder) nicht zuverlässig auslesen – der Teststrom 
sucht sich einfach einen Weg über benachbarte niedrige Widerstände (grüne Zylinder). Mit 
Silberelektroden unten und Kontakten aus Aluminium und Lithiumfluorid oben (b) wird das 
Speichermaterial zur Diode: einer elektrischen Einbahnstraße. Der Cross-talk wird so unterbunden. 
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GLOSSAR

Ferroelektrikum: Der Name stellt eine Analogie zum Ferromagneten her: In diesem lassen 
sich magnetische Momente mit einem Magnetfeld ausrichten und behalten diese Polung 
auch außerhalb des Magnetfeldes. In einem Ferroelektrikum verschiebt ein elektrisches 
Feld negative und positive Ladungen gegeneinander; auch diese Polung bleibt ohne das 
elektrische Feld bestehen.

Ladungsträger: In Metallen und generell Leitern handelt es sich bei den Ladungsträgern 
um Elektronen, die etwa den elektrischen Stromtransport ermöglichen. In Halbmetallen 
tragen Elektronen und die Löcher zum Strom bei. Letztere entstehen, wenn die Elektronen 
mit Energie angeregt und damit beweglich werden und sich dann bewegen. Sie lassen ein 
Loch zurück, das sich ebenfalls bewegen kann. Wenn ein Elektron wieder in ein Loch fällt, 
wird Energie in Form elektromagnetischer Strahlung frei.

Molekulare Elektronik: Sie wird aus organischen Materialien hergestellt und daher auch 
organische Elektronik genannt. Organische Substanzen bestehen aus Molekülen, deren 
charakteristischer Baustein Kohlenstoff ist. Bei den Molekülen kann es sich auch um Poly-
mere handeln, in denen sich viele baugleiche Einheiten zu Ketten oder Netzen verbinden.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Molekulare Elektronik ermöglicht es, Leuchtdioden, Solarzellen und Chips aus 

kostengünstigen und flexiblen Materialien herzustellen, die sich mit einer Art 
Tintenstrahldrucker verarbeiten lassen.

●   Die Beweglichkeit von Elektronen und den dazugehörenden Löchern in organischen 
Halbleitern und somit die Effizienz entsprechender Bauteile lassen sich mit Materialien 
erhöhen, deren elektronische Struktur verhindert, dass die Ladungsträger in 
Defekten verloren gehen. 

●   Aus der dünnen Schicht eines organischen Ferroelektrikums, das senkrecht von Halb-
leiterkanälen durchzogen wird, lässt sich ein nichtflüchtiger Speicher konstruieren, 
der sich dicht packen sowie schnell und zuverlässig beschreiben und auslesen lässt.

●   Elektronische Bauteile von wenigen Nanometern Größe lassen sich aus organischen 
Molekülen nach dem Prinzip der Selbstorganisation herstellen, weil diese aufgrund ihrer 
chemischen und physikalischen Eigenschaften von selbst geordnete Strukturen bilden. 

hilfe eines ureigenen Prinzips der Nano-
technik: der Selbstorganisation. Die 
Halbleiterindustrie ziseliert heute Tran-
sistoren, Dioden oder Leiterbahnen 
aus Materialien heraus. Das wird aber 
immer schwieriger, je kleiner die Struk-
turen sind. Daher setzt das Mainzer 
Team auf die natürliche Tendenz vie-
ler Stoffe, sich selbst zu ordnen. Trieb-
kraft sind dabei die chemischen und 
physikalischen Eigenschaften, dank 
derer die Moleküle manche Positionen 
zueinander favorisieren. 

Paul Blom und Dago de Leeuw ha-
ben die Selbstfindung der Moleküle 
bereits ausgenutzt, um organische 
Substanzen zu Transistoren und Dio-
den zu versammeln. Nun wollen sie 
das Prinzip auch auf die anspruchs-
vollere Struktur der nichtflüchtigen 
Speicher aus organischen Halbleitern 
in einem ferroelektrischen Mantel an-
wenden. Und nicht nur darauf: „Wenn 
wir komplexe Strukturen in Zukunft 
mittels Selbstorganisation erzeugen, 
können wir die Produktion elektroni-
scher Bauelemente deutlich vereinfa-
chen“, sagt Blom. Spätestens dann 
wird die organische Elektronik im gro-
ßen Stil bisher unrentable Anwendun-
gen ermöglichen.  
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Mit frischen Ideen zu preiswerter und flexibler Elektronik: Paul Blom (rechts) und Dago de Leeuw tragen dazu bei, organische Solarzellen, 
Leuchtdioden und Datenchips zu optimieren, indem sie die zugrunde liegenden physikalischen Prozesse im Detail aufklären.
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Von der Umwelt abgekoppelt: 
In einem neuen Stuttgarter 
Präzisionslabor gibt es für jedes 
Experiment eine Messkabine, 
die störende Einflüsse von außen 
optimal abschirmt. So können 
die Max-Planck-Forscher Quanten-
phänomene in Nanostrukturen 
extrem präzise untersuchen.



TEXT ROLAND WENGENMAYR

Die Nanoelektronik ist Verheißung und Herausforderung 

gleichermaßen. Denn in ihren winzigen Dimensionen zeigen 

Elektronen, die das Betriebsmittel elektronischer Bauteile bilden, 

manche exotischen Quanteneffekte. Ihr Verhalten in Nano-

strukturen untersuchen die Wissenschaftler in Klaus Kerns 

Abteilung am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung 

in Stuttgart mit extrem empfindlichen Methoden. 

Quantenwelt 
im Kubus

 B  
ernstein hieß im alten Grie-
chenland élektron, und die 
Menschen der Antike wussten 
bereits, dass das fossile Harz 
sich durch Reiben elektrisch 

auflädt. So lag es im späten 19. Jahr-
hundert nahe, ein damals neu entdeck-
tes Teilchen mit negativer Elementar-
ladung „Elektron“ zu taufen. Heute 
wissen wir, dass das Elektron der Kitt 
unserer Welt ist. Als Quantenkleber ver-
bindet es Atome zu Molekülen und Mo-
leküle zu all der organischen und anor-
ganischen Vielfalt, wie wir sie kennen. 
Die gesamte Chemie basiert auf den 
Quanteneigenschaften von Elektronen. 
Und ohne das Elektron als Träger von 
Energie und Information stünde unse-
re Gesellschaft vor dem Blackout.

So verwundert es nicht, dass Elek-
tronen nach wie vor zu den wichtigsten 
Untersuchungsobjekten der Grundla-
genforschung gehören. Das gilt auch für 
Klaus Kerns Abteilung „Nanowissen-
schaften“ am Max-Planck-Institut für 
Festkörperforschung in Stuttgart. Wie 
ein roter Faden zieht sich das Verhalten 

von Elektronen in winzigen Nanostruk-
turen durch den gesamten Forschungs-
bereich. Der Fokus der Forschung liegt auf 
grundlegenden, auch exotischen Quan-
ten eigenschaften, die Elektronen in ver-
schiedenen Umgebungen zeigen können. 

DIE FORSCHER KÖNNEN 
EINZELNE ATOME BEOBACHTEN 

Mit welchen Spezialitäten Elektronen 
in Nanostrukturen aufwarten, untersu-
chen die Wissenschaftler an einzelnen 
Molekülen ebenso wie an ultradünnen 
Schichten etwa aus einer einzigen Lage 
von Kohlenstoffatomen, die als Graphen 
zahlreiche neue Anwendungen elektro-
nischer Bauteile ermöglichen könnten 
(siehe Seite 34, Chips vom Blatt). Dem 
Verhalten der Elektronen in Nanodi-
mensionen kommen die Forscher aber 
nur auf die Spur, weil sie einzelne Ato-
me und Moleküle anfassen und beob-
achten können. Dabei gehen sie mit ih-
ren Experimenten bis an die Grenze des 
technisch Möglichen und verschieben 
diese auch zu immer neuen Extremen.F
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Ein einzelnes Atom ist so klein, dass es 
sich neben einem Hühnerei so ausnäh-
me wie das Ei neben dem kompletten 
Planeten Erde. Es hat einen Durchmes-
ser von wenigen zehntel Nanometern, 
ein Nanometer ist ein milliardstel Me-
ter. „Nano“ geht auf das altgriechische 
Wort für Zwerg zurück, und wer mit 
solchen Zwergen hantieren will, der 
braucht das feinste Werkzeug, das man 
überhaupt aus Atomen herstellen kann. 
In Klaus Kerns Abteilung besteht es vor 
allem aus ultrafeinen Metallspitzen, an 
deren Ende im Extremfall nur ein ein-
ziges Molekül oder Atom sitzt. 

EIN HARTER KAMPF GEGEN EINE 
UMWELT VOLLER STÖRUNGEN 

Diese ultimativen Spitzen stecken in 
sogenannten Rastertunnelmikrosko-
pen, die tatsächlich einzelne Atome 
sichtbar machen können. Sie fahren 
über eine Oberfläche und ertasten da-
bei einzelne Atome. Die Information 
über die atomare Gestalt liefern Elekt-
ronen, welche das Vakuum zwischen 
den Atomen auf der Probenoberfläche 
und den Atomen an der Spitze über-
winden: Physiker sprechen davon, dass 
die negativen Ladungsträger durch die 
luftleere Zone tunneln, in der sie sich 
nicht aufhalten dürfen. 

Wer mit superspitzen Nadeln einzel-
ne Atome erfassen will, führt allerdings 
einen harten Kampf gegen eine Umwelt 
voller Störungen. In grober Form ken-
nen das Problem viele, die gern Vinyl-
platten auflegen und in Altbauten woh-
nen. Läuft man über den schwingenden 
Dielenboden, dann hüpft die Nadel 
über die Plattenrillen. Genauso, nur un-
vorstellbar viel empfindlicher, reagiert 
die Nadel eines Rastertunnelmikro skops 
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Forschung über zwei Ebenen: Der Techniker 
Wolfgang Stiepany justiert eine Blende in 
einem Rastertunnelmikroskop, dessen äußerer 
Vakuum topf durch ein Loch in der Decke ins 
obere Stockwerk ragt. Zahlreiche Pumpen und 
Kompressoren sowie viel Steuerelektronik 
schaffen im Innersten der Apparatur die nötigen 
Bedingungen für die Präzisionsexperimente. 
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auf geringste Erschütterungen. Allein 
schon der Linienbus, der hundert Me-
ter entfernt vor dem Institut hält, kann 
so eine Messung zerdieseln. 

Deshalb müssen die Stuttgarter ihre 
Experimente mit enormem Aufwand 
abschirmen. Was das bedeuten kann, 
das erfährt man bei Christian Ast und 
Markus Etzkorn. Die beiden Physiker 
arbeiten an einem Rastertunnelmikro-
skop der Superlative. Ast hat das Expe-
riment seit 2003 im Team geplant und 
aufgebaut. Doch erst Anfang 2011 lief 
es zuverlässig, davor lag ein wissen-
schaftlicher Langstreckenlauf voller 
technischer Hürden. Für die gewaltige 
Stahlsäule des äußeren Vakuumtopfes 
musste sogar ein kreisförmiges Loch in 
die Betondecke des Labors gesägt wer-
den. Zwei Stockwerke füllt das Gerät, 
dessen Innenleben wie eine Hightech-
Zwiebel aufgebaut ist. 

Im Innersten der vielen Schalen aus 
Kühlstufen und Abschirmungen steckt 
das eigentliche Rastertunnelmikroskop. 
„Der Scankopf ist gerade einmal faust-
groß“, erklärt Ast. In die innerste Kam-
mer des weltweit nahezu einmaligen 
Gerätes gelangen die Proben durch ein 
aufwendiges Schleusensystem. Dort 
herrscht seit Januar 2011 eine Kälte, die 
so extrem ist, dass dagegen auch sibiri-
sche Winter extrem heiß sind. Bis auf 
wenige tausendstel Grad robben sich 
die Forscher an den absoluten Tempe-
raturnullpunkt bei minus 273,15 Grad 
Celsius heran. Die Wärme fast komplett 
aus dem Gerät auszusperren ist nötig, 
denn Wärmeenergie ist nichts anderes 
als störendes Gewackel von Atomen 
und Elektronen. 

So liefert das Gerät ultrascharfe Bil-
der – und mehr: Bei diesen Temperatu-
ren werden viele Metalle supraleitend, 
verlieren also ihren elektrischen Wider-
stand. Supraleitung ist ein kollektives 
Quantenphänomen, das Elektronen 
durch eine Massenhochzeit hervor-
bringen. Je zwei Elektronen verheira-
ten sich zu einem Cooperpaar, und die-
se Cooperpaare tanzen gemeinsam 
eine Art Quantenballett durch das Ma-

terial, ohne sich daran zu reiben. Doch 
die komplexe Elektronenchoreografie 
wirft auch über hundert Jahre nach ih-
rer Entdeckung viele Fragen auf. 

DIE SUPRALEITUNG ÜBERLEBT 
EIN STARKES MAGNETFELD

Die Stuttgarter fragten sich zum Beispiel: 
Wie verhält sich Supraleitung, wenn 
man sie in der Spitze eines Rastertunnel-
mikroskops einsperrt? Um das zu unter-
suchen, nutzt Asts Team einen extrem 
starken Elektromagneten, der ebenfalls 
in den Zwiebelschalen ihres Geräts 
steckt. Magnetfelder erzeugen in Supra-

leitern – wie in einem perfekten Dyna-
mo – kreisende Gegenströme. Diese Wir-
belströme versuchen, das Magnetfeld aus 
dem Supraleiter hinauszudrängen. Ist 
das Magnetfeld allerdings zu kräftig, 
dann bricht die Supraleitung zusammen. 
„Einfach gesagt, werden diese Kompen-
sationsströme zu stark“, erklärt Ast. Sie 
zerfetzen sozusagen die Cooperpaare.

Bereits 1970 fragten sich Physiker, 
was mit der Supraleitung passieren müss-
te, wenn man sie zu eng für diese zerstö-
renden Stromwirbel einklemmt. Sie sag-
ten voraus, dass ein starkes Magnetfeld 
dann den Supraleiter durchdringen 
müsste, ohne die Cooperpaare aufzu-
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Alles im Blick: Christian Ast prüft die Anschlüsse des Rastertunnelmikroskops (oben). Mit solchen 
Geräten machen die Forscher aus der Abteilung Nanowissenschaften ihre meisten Experimente. 
Das Prinzip ist dabei stets dasselbe (unten): Zwischen einer extrem feinen Spitze und einer Nano-
struktur auf einer Oberfläche fließt ein Tunnelstrom (angedeutet durch den transparenten Balken), 
der Aufschluss über die Quanteneigenschaften der Probe gibt. Hier wird ein Atom untersucht, 
das als heller Hügel erscheint; auch an der Spitze des Mikroskops sitzt nur ein einziges Atom.
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trennen. Experimente bestätigten diese 
gesteigerte Überlebensfähigkeit tatsäch-
lich für sehr dünne supraleitende Filme. 
Dank Asts Team weiß man nun, dass dies 
auch für die supraleitenden Spitzen von 
Rastertunnelmikroskopen gilt. Diese Er-
kenntnis ist nicht zuletzt wichtig, um su-
praleitende Tunnelspitzen in weiteren 
Experimenten anwenden zu können.

AUF LUFTFEDERN SCHWEBEN 
DIE EXPERIMENTE

„Wir werden den Einfluss von Störun-
gen noch spürbar verringern“, blickt 
Christian Ast in die Zukunft, „wenn wir 
mit unserem Rastertunnelmikroskop in 
das neue Präzisionslabor umziehen.“ 
Dort, im erst 2012 eingeweihten, archi-
tektonisch faszinierenden Laborgebäude 
gegenüber, wartet ein optimal abge-
schirmter Platz auf das Experiment. Er 
befindet sich in einem von elf hausho-
hen Kuben, die in einer großen Halle 
stehen. Als Orientierungshilfe hat jeder 
Kubus eine andere Farbe, weshalb dieses 
Arrangement unwillkürlich an bunte 
Bauklötze eines Riesenkindes erinnert. 

In einem auf Luftfedern schweben-
den Obergeschoss beherbergt jeder Ku-
bus ein superempfindliches Experi-
ment. Im Untergeschoss ist, davon 
nahezu perfekt entkoppelt, die nötige 
Infrastruktur aus vibrierenden Vakuum-
pumpen und sonstigen störenden Ge-
räten untergebracht. Neben dem Schutz 
vor Vibrationen kommt es dabei auch 
auf eine aufwendige Abschirmung ge-
gen die allgegenwärtige elektromagne-
tische Strahlung an. All die Störungen 
sperren die tresorartigen Türen aus, so-
bald sie sich schließen. 

In einem Kubus steht das Rastertun-
nelmikroskop von Uta Schlickum. „Wir 
können mit unseren Nadeln ein einzel-
nes Molekül aufpicken oder zum Bei-
spiel ein Metallatom an eine bestimm-
te Stelle eines Moleküls setzen“, erklärt 
die Physikerin, die eine Emmy Noether-
Nachwuchsgruppe leitet. Schlickums 
Werkzeug ist eine Tunnelspitze, an de-
ren Ende ein einziges Metallatom sitzt. 
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Schafft die Grundlage für eine organische Elektronik: Mit ihrem Rastertunnelmikroskop erforscht Uta Schlickum, wie ein elektrischer 
Strom durch einzelne Atome und Moleküle fließt. Im Hintergrund ist die Anlage zu erkennen, in der ein Ultrahochvakuum herrscht 
und in der sich das Rastertunnelmikroskop befindet. Den oberen Teil der Apparatur bildet ein Kryostat, der das Innere des Instruments 
auf Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt kühlt.

FOKUS_Nanoelektronik
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Mit diesem Quantenpunktkontakt un-
tersucht ihr Team, wie Elektronen als 
winziger Quantenstrom durch ein Mo-
lekül fließen. 

Für die Experimente liegt ein Mole-
kül auf einer nahezu perfekten Oberflä-
che aus Kupfer. Kupfer eignet sich als 
Unterlage besonders gut, weil es sehr 
gut elektrisch leitet und zugleich che-
misch nicht aggressiv ist. Letzteres ist 
wichtig, weil die Gruppe herausfinden 
will, wie kleinere chemische Verände-
rungen am Molekül dessen elektrische 
Eigenschaften beeinflussen. 

„Diese Zusammenhänge sind von 
Molekül zu Molekül verschieden“, be-
tont die Physikerin. Kürzlich lag Penta-
cen unter der Tunnelspitze. Dieses Mo-
lekül ist ein guter organischer Halbleiter 
und damit ein heißer Kandidat für eine 
zukünftige organische Elektronik. Was 
genau im Molekül beim Fließen der 
Elektronen passiert, ist allerdings noch 
unbekannt. Auch wie chemisch an das 
Molekül geheftete Metallatome oder 
kleinere Molekülbausteine dessen Eigen-
schaften verändern, ist offen. 

EINE SOLARZELLE, DIE WASSER 
CHEMISCH ZERLEGT 

In den fünf Sechserringen von Penta-
cen stecken immerhin 22 Kohlenstoff- 
und 14 Wasserstoffatome. Entspre-
chend viele Elektronen verkomplizieren 
das genaue Verständnis der elektroni-
schen Eigenschaften des Moleküls. 
Denn das Verhalten der Elektronen 
hängt von den Quantenzuständen des 
Moleküls ab, und diese werden desto 
komplexer, von je mehr Elektronen sie 
gebildet werden. 

Die Formen dieser Zustände erin-
nern an längst ausgestorbene Trilobiten. 
Solche Quantenkurven sind nicht nur 
für die Grundlagenforscher attraktiv, 
sondern auch für alle, die diese Molekü-
le künftig in einer organischen Elektro-
nik einsetzen wollen. Organische Elek-
tronik könnte es möglich machen, Klei-
dung oder Verpackungen mit flexiblen 
und kostengünstig sowie umweltfreund-

lich herzustellenden Mikrochips, Leucht-
dioden oder Solarzellen zu bestücken. 

Um künftige Solarzellen geht es 
auch bei Soon Jung, und zwar um eine 
besondere Art. Die Koreanerin zeichnet 
zwei Striche und einen Pfeil dazwi-
schen: So hoch soll eingefangenes Son-
nenlicht die Elektronen auf einer Ener-
gie-Quantenleiter hüpfen lassen. „Wir 
brauchen ungefähr 1,4 Volt“, sagt sie. 
Denn die Solarzelle, an welcher die Ko-
reanerin forscht, soll keinen elektri-
schen Strom produzieren; dafür reichen 
im Prinzip auch kleinere Spannungen 
aus. Stattdessen soll das fotovoltaische 
Element Wasser chemisch in Wasser-
stoff und Sauerstoff zerlegen, und zwar 
hocheffizient. Ließe sich Wasserstoff 
auf diese Weise im großen Stil erzeu-
gen, gäbe es für eine nachhaltige Ener-
gieversorgung einen chemischen Spei-
cher, der den bisher besten elektrischen 
Batterien überlegen ist. Brennstoffzel-
lenautos könnten ihn tanken, ein 
Pipelinenetz könnte ihn verteilen. 

Damit das Wasserzersetzen funktio-
niert, muss jedes von der Sonne in der 
Solarzelle freigesetzte Elektron eine 
Energie mitbringen, die diesen Sprung 
von 1,4 „Elektronenvolt“ ermöglicht. 
In der Welt der Moleküle ist das schon 
recht hoch. Außerdem soll die Solarzel-
le möglichst das komplette Spektrum 
des Sonnenlichts effizient nutzen. Also 
untersucht die von Jung geleitete Grup-
pe vielversprechende Molekülkandida-
ten in der Hoffnung, dass diese beim 
Auftreffen der Lichtquanten schön ef-
fizient Elektronen in der gewünschten 

Energie freisetzen. Noch ist das reine 
Grundlagenforschung, macht die Che-
mikerin klar. 

PER KNOPFDRUCK GENAU EIN 
EINZIGES PHOTON 

In einem anderen Kubus geht Klaus 
Kuhnke zusammen mit seinem Dokto-
randen Christoph Große einen umge-
kehrten Weg: Die beiden Forscher wol-
len mit Elektronen Licht erzeugen. 
Dabei geht es um ein höchst spezielles 
Licht. Schon länger ist bekannt, dass 
die feine Nadel eines Rastertunnelmik-
roskops zusammen mit der glatten Me-
talloberfläche darunter eine Art Hohl-
raum bildet. Zumindest fühlt es sich für 
die tunnelnden Elektronen wie ein 
Hohlraum an. 

Bei richtiger Anordnung schaukelt 
sich darin eine elektromagnetische 
Welle auf. „Sie verhält sich wie eine 
schwingende Saite über einem Reso-
nanzboden“, beschreibt Gruppenleiter 
Kuhnke, was geschieht. Das Resultat ist 
ein schwaches Licht, das aber besonde-
re Eigenschaften hat. Praktisch jede 
Lichtquelle erzeugt Lichtquanten – 
Photonen – so zufällig, wie radioaktive 
Atomkerne zerfallen. Physiker möchten 
aber sozusagen per Knopfdruck genau 
zu einem gewünschten Zeitpunkt ein 
einziges Photon erzeugen. 

„Man nennt es Photon on Demand“, 
sagt Kuhnke, und seit wenigen Jahren 
ermöglichen dies zum Beispiel aufwen-
dige Laserexperimente. Der Physiker 
hofft, in Stuttgart eine alternative 
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Elektronik, auf die Spitze getrieben: Mit der Nadel eines ihrer Mikroskope heben die Forscher 
um Uta Schlickum Moleküle, hier ein Pentacen-Derivat, von einer Metalloberfläche und messen, 
wie viel Strom bei einer bestimmten Spannung durch das Molekül fließt. So untersuchen sie 
den Ladungstransport in den einzelnen Teilchen.



2mm

„Quantenlampe“ entwickeln zu kön-
nen. Diese Lichtquelle wäre für grund-
legende Quantenexperimente interes-
sant. „Man könnte damit aber auch die 
Sicherheit von Übertragungsleitungen 
prüfen“, erklärt der Physiker ganz zeit-
gemäß: „Wenn das garantiert abge-
schickte Photon nicht ankommt, ist ein 
Spion in der Leitung.“

Für die Informationsverarbeitung 
sind Elektronen aber nicht nur als 
Lichtquelle, sondern auch als Träger 
eines Spins interessant. Dieser ent-
spricht, bildlich ausgedrückt, der Achse, 
um die sich ein Elektron selbst dreht, 
und macht den Ladungsträger zu ei-
nem winzigen Elementarmagneten. 
Man kann ihn sich also wie eine klei-
ne Magnetnadel vorstellen. Der Spin 
ermöglicht es, dass ein einziges Elekt-
ron zwei Bit an digitaler Information 
tragen kann. Ein Bit steckt wie bei der 
konventionellen Elektronik in seiner 
elektrischen Ladung, ein weiteres Bit 
in der Orientierung seines Spins – also 
der Magnetnadel.

Diese Idee hat das Forschungsgebiet 
der Spintronik hervorgebracht, das eine 
schnellere und energiesparende Elek-
tronik verspricht. Seine Spur führt in 

Stuttgart zu Marko Burghard. Der Phy-
sikochemiker arbeitet mit seiner Grup-
pe an zwei Materialien, die derzeit viel 
Aufmerksamkeit der Forschungsge-
meinde auf sich ziehen: Graphen und 
sogenannte topologische Isolatoren. 
Beiden ist gemeinsam, dass sie ein su-
perflaches, zweidimensionales Elektro-
nensystem besitzen.

FUNKTIONALISIERUNG MACHT 
GRAPHEN ZU EINEM MAGNETEN

Graphen besteht aus einer einzigen 
Lage von sechseckigen Kohlenstoffwa-
ben. Bis vor wenigen Jahren war unklar, 
ob so ein Material überhaupt stabil exis-
tieren kann. Graphenflocken sind 
schließlich in einer Dimension nur ein 
Atom dünn, in den anderen beiden Di-
mensionen dagegen richtig zum Anfas-
sen groß. Überraschenderweise zeigte 
sich Graphen als außerordentlich stabil 
und sogar extrem reißfest. 

Für Burghard noch interessanter 
sind allerdings die elektronischen Ei-
genschaften. Dazu gehört, dass sich 
die Spins der im Graphen fließenden 
Elektronen im Prinzip direkt manipu-
lieren lassen. Um allerdings aus Gra-

phen eine funktionierende Spintronik 
zu machen, muss man daran verschie-
dene Moleküle chemisch anhängen. 
Erst diese Funktionalisierung eröffnet 
den Weg zu verschiedenen Schaltungs-
bauelementen auf der Graphenlage. 
Doch die Kohlenstoffschicht durch 
molekulare Anhängsel zu verändern ist 
schwierig: „Das Problem dabei ist ge-
rade die hohe chemische Stabilität von 
Graphen“, sagt Burghard. Doch kürz-
lich gelang es seiner Gruppe im Rah-
men einer internationalen Kooperati-
on, erstmals zu demonstrieren, dass 
man durch eine passende Funktionali-
sierung aus Graphen sogar einen rich-
tigen Magneten – einen Ferromagne-
ten – machen kann.

Noch mehr als Graphen faszinieren 
Burghard jedoch topologische Isolato-
ren. Ihren seltsamen Namen haben 
diese Verbindungen davon, dass sie in 
ihrem Inneren, also in der dritten Di-
mension, keinen elektrischen Strom 
leiten. Doch auf ihrer zweidimensio-
nalen Oberfläche sind sie sogar gute 
elektrische Leiter. 

Ein einfaches Bild hilft, das merk-
würdige Verhalten der Materialien zu 
verstehen. In Leitern und Halbleitern 
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Für das elektronische Verhalten in zwei Dimensionen, etwa von Graphen, interessiert sich Marko Burghard. Bauelemente aus dem Material bewahrt er 
in einem Exsikkator auf, um sie gegen Staub und Luftfeuchtigkeit zu schützen (1). Das Graphen wird als ihr aktives Material auf einem Träger mit 
Elektroden versehen und in einem Chipträger integriert (2). Auch topologische Isolatoren, die Strom nur an ihrer Oberfläche leiten, erforscht Burghards 
Team. Kürzlich haben die Wissenschaftler festgestellt, dass es sich bei dem natürlichen Mineral Kawazulit um ein solches Material handelt (3).
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sorgen die Elektronen in den äußeren 
Schalen um die Atome für die Leitfähig-
keit, weil sie sich lösen und frei durch 
das Material flottieren können. In topo-
logischen Isolatoren sind sie aber in Or-
bitalbahnen um ihre Atome gefangen. 
An der Oberfläche des Materials sind 
diese Orbitale jedoch angeschnitten. 
Hier können die Elektronen entkom-
men und sich frei bewegen. Mit einem 
Stromfluss in diesem zweidimensiona-
len „Elektronengas“ sollte auch eine 
Ausrichtung der Elektronenspins ver-
bunden sein. Daher sind topologische 
Isolatoren so interessant für zukünftige 
spintronische Anwendungen.

Der Fund des ersten topologischen 
Isolators im Labor gelang 2008. Die 
Stuttgarter entdeckten kürzlich sogar, 
dass selbst die Natur solche Materialien 
hervorbringt. Wie sie herausfanden, 
handelt es sich auch bei dem natürli-
chen Mineral Kawazulit um einen to-
pologischen Isolator. „Unsere Probe 
stammt aus einer alten Goldmine in 
Tschechien“, sagt Burghard. Nicht nur 
das natürliche Vorkommen hat die Wis-
senschaftler elektrisiert. Vor allem erwies 

sich das Kawazulit im Labor als perfek-
ter topologischer Isolator, obwohl es vol-
ler natürlicher Verunreinigungen steckt. 
Das beweist, dass der Effekt außeror-
dentlich stabil ist. 

Wer den Forscherinnen und For-
schern aus Klaus Kerns Abteilung über 
die Schulter schaut, lernt die zahlrei-
chen Aspekte kennen, unter denen sie 
sich den elektronischen Eigenschaften 
von Nanostrukturen widmen. Klar wird 
dabei, dass sich die Ladungsträger in die-
sen winzigen Dimensionen oft ganz an-
ders verhalten als in Materialien mit 

greifbareren Abmessungen und dass sie 
einige Überraschungen bieten. Die Stutt-
garter wollen mit ihrer Forschung vor al-
lem das Wissen über die oft seltsam an-
mutenden Quanteneigenschaften der 
Nanowelt erweitern. Doch wie jede gute 
Grundlagenforschung hat die Nanoelek-
tronik das Potenzial, unsere Technik auf 
eine Weise zu revolutionieren, die heute 
kaum absehbar ist. Spintronik, organi-
sche Elektronikbauteile und Solarzellen 
für eine nachhaltige Energieversorgung 
sind dabei nur einige von vielen denk-
baren Möglichkeiten.               
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Elektronen zeigen in Nanostrukturen andere Eigenschaften als in größeren Dimen-

sionen, dabei treten auch exotische Quanteneffekte auf.

●   Um die elektronischen Eigenschaften einzelner Atome und Moleküle untersuchen 
zu können, setzen die Forscher des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung 
Rastertunnelmikroskope ein, die sie aufwendig gegen jede Störung wie Erschütte-
rungen oder Wärme abschirmen und die zu den besten der Welt gehören.

●   Die Quanteneffekte, die in Nanodimensionen auftreten, erlauben die Entwicklung 
etwa der Spintronik oder von Lichtquellen für einzelne Photonen. Sie ermöglichen 
so neue Ansätze in der Informationsverarbeitung.

Den elektronischen Spezialitäten der Nanowelt auf der Spur: Stephan Rauschenbach, Soon Jung, Klaus Kern und Verena Schendel (von links) 
diskutieren über neue Experimente. 
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In kaum einen Stoff setzen Materialwissenschaftler so große Hoffnungen für 

die Elektronik der Zukunft wie in Graphen. Die Teams um Klaus Müllen, 

 Direktor am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz, und um 

Jurgen Smet, Gruppenleiter am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung 

in Stuttgart, arbeiten daran, dass sich diese Hoffnungen erfüllen.

Chips vom Blatt

TEXT CHRISTIAN J. MEIER
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam.

 V 
erglichen mit modernen 
Forschern, hatten es Stein-
zeitmenschen leicht. Zwar 
brauchten sie Geschick, um 
für verschiedene Zwecke 

Geräte wie Faustkeile, Äxte oder Pfeil-
spitzen zu fertigen. Den Stein, den sie 
dafür verwendeten, fanden sie jedoch 
in der Natur. Heute hingegen müssen 
Wissenschaftler oft erst einmal das Ma-
terial entwickeln, bevor sie Geräte mit 
verschiedenen Funktionen konstruie-
ren können. „Wir brauchen stoffliche 
Innovation“, sagt Klaus Müllen vom 
Mainzer Max-Planck-Institut für Poly-

merforschung, der sich dem Kohlen-
stoffmaterial Graphen widmet. 

Man könnte einwenden, dass Mül-
len und sein Mainzer Team mit Gra-
phen den Stoff ihrer Forscherträume 
längst gefunden haben – und zwar ei-
nen, den manche Medien gern Wun-
dermaterial nennen, weil seine mecha-
nischen, elektrischen und thermischen 
Eigenschaften einzigartig sind und ein 
ganzes Potpourri an neuen Anwendun-
gen versprechen. Doch Graphen ist 
nicht gleich Graphen – seine Eigen-
schaften hängen stark von seiner Form 
ab, davon, mit welchen anderen Stof-
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fen es in Kontakt steht und welchen 
Umweltbedingungen es ausgesetzt ist.

Das nur eine Atomlage dünne Netz 
aus Kohlenstoffatomen, die im Waben-
muster angeordnet sind, ist eher eine 
Materialplattform als ein Material, eine 
Spielwiese für Forscher, ein wandlungs-
fähiger Superheld unter den Materiali-
en, der je nach Erscheinungsform un-
terschiedliche Kräfte entwickelt.

Daher suchen der Chemiker Müllen 
und sein Team in Mainz sowie der Phy-
siker Jurgen Smet am Stuttgarter Max-
Planck-Institut für Festkörperforschung  
nach neuen Formen der Kohlenstoff-

Function follows form: Die Mainzer 
Chemiker können Graphenbänder mit 

jeweils gewünschten Abmessungen 
und Rändern gezielt herstellen, indem 

sie die Ausgangsverbindungen 
sorgfältig wählen. So kontrollieren sie 
auch die Eigenschaften des Materials. 

Die Illustration zeigt ein Zickzackband 
aus Kohlenstoff, an den Kanten 

befinden sich Wasserstoffatome.



F
o

to
: T

h
o

m
a

s 
H

a
rt

m
a

n
n

Die Länge der Moleküle bestimmt ihre Farbe: Dimere der Ausgangsverbindung, aus der Akimitsu Narita die Kohlenstoffbänder 
synthetisiert, erscheinen in einer Lösung gelb (rechtes Gläschen) und Trimere rot (mittleres Gläschen). Die fertigen Graphen-Nano-
streifen färben die Lösung violett. 

dimensionales Graphen ist kein Halb-
leiter, sondern ein Halbmetall.

Die beiden Materialklassen unter-
scheiden sich in der Bandlücke – ein 
Halbleiter hat eine, ein Halbmetall wie 
Graphen nicht. Die Bandlücke trennt 
das sogenannte Valenzband, in dem 
Elektronen unbeweglich bleiben, und 
das Leitungsband, in dem die Ladungs-
träger durch ein Material sausen und 
damit zur elektrischen Leitfähigkeit bei-
tragen können.

Um die Bandlücke zu überwinden, 
brauchen Elektronen einen Energie-
schub. Bei einem Halbleiter ist der Ener-
gieunterschied zwischen beiden Bändern 
groß genug, sodass sich das Material 
durch Anlegen einer Spannung von lei-
tend auf nichtleitend umschalten lässt. 
Daher eignet es sich für einen Transistor 
in einem digitalen Schaltkreis.

Doch Graphen wäre nicht Graphen, 
wenn man es nicht durch eine Ände-
rung seiner Form mit einer Bandlücke 
ausstatten könnte. Ein vielverspre-
chender und intensiv erforschter An-
satz sind bandnudelförmige Graphen-
Nanostreifen (graphene nanoribbons, 
kurz: GNR).

blätter, nach innovativen Graphen-
designs, die Funktionen ermöglichen, 
wie sie die einfachste Form des Graphens 
– die gleichmäßige zweidimensionale 
Kohlenstofffolie – nicht erlaubt.

Die Forscher fasziniert die Exotik des 
Graphens, in dem sich Elektronen so 
schnell und stoßfrei bewegen wie in kei-
nem anderen Stoff, der Wärme besser 
leitet als der darin lange unüberbotene 
Diamant und dessen Zugfestigkeit rein 
rechnerisch eine freitragende Brücke 
von Irland zu den Azoren ermöglichen 
würde. „Es ist so eine wunderbare Phy-
sik“, sagt Jurgen Smet mit leuchtenden 
Augen, als er eines seiner Forschungs-
projekte zu Graphen schildert.

Verschränkt mit ihrer Grundlagen-
forschung ist der Blick auf eine spätere 
industrielle Massenfertigung ihrer Mate-
rialinnovationen, ob für eine leistungs-
fähigere Nanoelektronik, für langlebige-
re und extrem speicherfähige Akkus 
oder für Supraleiter, die verlustfrei Strom 
transportieren.

Für die Nanoelektronik empfehlen 
sich die Kohlenstoffblätter, weil Elektro-
nen sehr schnell durch das Material flit-
zen und weil sie extrem dünn sind. 

Dank der behänden Ladungsträger 
könnten elektronische Bauelemente auf 
Basis von Graphen schneller rechnen 
und somit leistungsfähigere Compu-
terchips erlauben, als dies mit der heu-
tigen Siliciumtechnologie möglich ist.

IN SCHMALEN STREIFEN WIRD 
GRAPHEN ZUM HALBLEITER 

Manche Bauelemente digitaler Schalt-
kreise könnten sich aus dem denkbar 
dünnen Graphen auch wesentlich klei-
ner konstruieren lassen als aus Silicium. 
Dadurch würde die Leistungsfähigkeit 
von Chips weiter steigen. Zudem bietet 
das flache Material die Chance, dreidi-
mensionale digitale Schaltkreise zu bau-
en, sodass auf einer gegebenen Chip-
fläche ein Vielfaches an Rechenkraft 
untergebracht werden könnte.

Die Sache hat jedoch einen Haken. 
Für digitale Schaltungen braucht man 
Bauelemente, die sich zwischen zwei 
Zuständen – „An“ und „Aus“ – hin  und 
her schalten lassen, sogenannte Tran-
sistoren. Und dafür sind Halbleiter nö-
tig, wie das in heutigen Computerchips 
verwendete Silicium. Doch reines, zwei-
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Warum es in den nur wenige Nanome-
ter – ein Nanometer ist ein millionstel 
Millimeter – schmalen Streifen eine 
Bandlücke gibt, lässt sich mithilfe der 
Wellennatur von Elektronen verstehen. 
Die Breite des Graphenstreifens ent-
spricht ungefähr der Wellenlänge der 
Elementarteilchen. Deshalb passiert et-
was Ähnliches wie bei einer Violinsaite. 
Wie diese, je nach Länge, mit unter-
schiedlichen Frequenzen schwingt, so 
lässt ein GNR mit bestimmter Breite 
nur bestimmte Frequenzen der Elektro-
nenwellen zu. Der Abstand zwischen 
zwei erlaubten Frequenzen entspricht 
jeweils einem Energieabstand.

Unterm Strich kommt es so zu einer 
Bandlücke, also einem Energiebereich, 
in dem die Elektronen nicht existieren 
können. Je schmaler der Streifen, desto 
größer ist seine Bandlücke. Ob es eine 
Bandlücke gibt und wie groß diese ist, 
hängt zudem von der Form der Strei-
fenränder ab.

Diese Komplexität macht die Her-
stellung von Graphen-Nanostreifen zu 
einer Sache für Chemiker, meint Mül-
len. Warum? Physiker erzeugen die 

Bänder auf verschiedene Weisen. Sie 
schneiden mit Elektronenstrahlen Strei-
fen aus Graphen gleichsam heraus. 
Oder sie schlitzen Kohlenstoff-Nano-
röhrchen, praktisch röhrenförmiges 
Graphen, auf und rollen sie auseinan-
der – so als mache man aus einer Mak-
karoni- eine Bandnudel.

DIE FORM DER RÄNDER 
BEEINFLUSST DIE EIGENSCHAFTEN 

„Doch diese Methoden bieten keine 
Kontrolle darüber, wie die Kanten aus-
sehen“, sagt Müllen. Die Ränder maß-
schneidern zu können ist sehr wichtig, 
weil unregelmäßige Kanten die Elektro-
nen bremsen. Damit geht ein großer 
Vorteil des Graphens verloren: die 
Schnelligkeit seiner Elektronen. Aber 
auch wenn die Kanten regelmäßig ge-
formt sind, beeinflusst ihre Form die 
elektronischen Eigenschaften.

An den Rändern der Kohlenstoff-
streifen können die Kohlenstoffsechs-
ecke, aus denen Graphen zusammenge-
setzt ist, beispielsweise versetzt zueinan-
der liegen. So entstehen an der Kante 
nebeneinanderliegende Buchten, die an 
Armsessel erinnern (armchair). Oder der 
Rand hat eine Zickzackform (zigzag). Die 
Variante armchair führt zu einer Band-
lücke, die Zickzackvariante nicht unbe-
dingt. Dafür hat die Zickzackvariante an 
ihrem Rand Elektronen mit bestimm-
tem Spin – eine magnetische Eigen-
schaft, dank derer die Teilchen Kom-
passnadeln ähneln. Das macht diese Art 
der Nanostreifen interessant für eine 

neuartige Form der Elektronik, die Spin-
tronik. Diese soll Bits nicht mehr mit der 
Ladung der Elektronen speichern und 
verarbeiten, sondern mit dem Spin.

Die Mainzer Forscher können die 
Form der Streifen und somit auch die 
der Kanten auf einzelne Atome genau 
kontrollieren. Sie können etwa garan-
tieren, dass die armchair-Variante ent-
steht. Denn sie planen für jedes einzel-
ne Kohlenstoffatom, wo es im fertigen 
GNR sitzen wird. Das erreichen sie, in-
dem sie quasi den umgekehrten Weg 
gehen wie Physiker. Sie zerkleinern 
nicht ein großes Kohlenstoffblatt, son-
dern bauen den Streifen aus kleineren 
Kohlenwasserstoffmolekülen auf. Sie 
arbeiten also nicht wie Bildhauer, die 
mit einem Meißel Material von einem 
Werkstück entfernen, sondern eher wie 
Maurer, die ein Gebäude nach Plan er-
richten, Stein für Stein.

Sie kommen mit diesem Bottom-up 
genannten Verfahren der höchsten 
Kunst der Nanotechnologie sehr nahe, 
nämlich dem Aufbau von Materialien 
Atom für Atom – so wie es Eric Drexler, 
Vordenker der Nanotechnologie, in den 
1980er-Jahren avisierte. Weil man mit 
dieser Methode den Aufbau des Pro-
dukts so präzise beherrscht, wie es nur 
geht, kontrolliert man auch dessen 
physikalische und chemische Eigen-
schaften bis ins Detail.

Dadurch wird ein gezieltes Design 
von Komponenten für nanoelektroni-
sche Bauelemente möglich, wie es Bild-
hauermethoden nicht erlauben. Denn 
alle noch so filigranen Meißel, mit de-
nen etwa die Halbleiterindustrie Tran-
sistoren aus Silicium ziseliert, sind zu 
grob, um damit Strukturen auf einzel-
ne Atome genau zu bearbeiten.
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Chemie mit Kupplungen: Als Ausgangsstoff verwenden die Mainzer Chemiker unter anderem ein bromiertes Bianthryl (1). Die Bromatome (rot) lösen 
sich von den Monomeren, wenn diese auf eine etwa 200 Grad Celsius heiße Gold- oder Silberoberfläche gedampft werden, und es entstehen Radikale, 
die durch die grünen Punkte angedeutet werden (2). Diese verbinden sich an den Kupplungsstellen (gelb) zu einem Polymer, in dem die einzelnen 
Anthryl-Einheiten gegeneinander verdreht sind (3). Bei 400 Grad Celsius wird Wasserstoff aus dem Polymer entfernt, und die Anthryl-Bausteine ver-
knüpfen sich an den gelben Punkten zu einem flachen Band (4).

FOKUS_Nanoelektronik

Zickzackmuster aus Kohlenstoff: Die 
Aufnahme eines Rastertunnelmikroskops 
zeigt Graphenstreifen auf der Goldober-
fläche, auf welcher sie entstanden sind.

1 2 3 4
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Um die Kohlenstoff-Nanostreifen im 
Bottom-up-Verfahren aufzubauen, ver-
wenden die Mainzer Forscher Moleküle, 
die aus mehreren sechseckigen Kohlen-
wasserstoffringen zusammengesetzt 
sind. An zwei ihrer Enden tragen diese 
Monomere anstelle eines Wasserstoff-
atoms ein anderes Atom, etwa Brom. 
Wenn die Chemiker die Monomere auf 
einer Metalloberfläche wie etwa Gold 
auf rund 200 Grad Celsius erwärmen, 
lösen sich die Platzhalter-Atome, und 
es bleiben reaktive Kupplungsstellen, 
an denen sich die Monomere zu einer 
Kette verknüpfen. 

Da die Wasserstoffe an den Enden 
der verketteten Monomere einander im 
Weg stehen, wellt sich die Kette zuerst 
noch. Die Forscher entfernen diese stö-
renden Wasserstoffatome, indem sie 
das Zwischenprodukt auf etwa 400 
Grad Celsius erhitzen. Die Benzolringe 
benachbarter Monomere verbinden sich 
nun zu einem durchgängigen Nanost-
reifen. Die Mainzer Forscher haben ein 

ähnliches Verfahren entwickelt, um die 
Streifen auch in Lösung herzustellen. 
Das ist für eine großtechnische Anwen-
dung praktischer.

Neben der Kontrolle über die Rän-
der bietet das Verfahren einige weitere 
Stellschrauben, die ein Design sehr un-
terschiedlicher Kohlenstoff-Nanostrei-
fen ermöglichen. Diese könnten in der 
Nanoelektronik einmal sehr unter-
schiedliche Rollen spielen. „Durch Wahl 
der Monomere können wir das Ver-
hältnis von Länge zu Breite des GNR 
steuern“, sagt Müllens Mitarbeiter Xin-
liang Feng.

METHODEN, DIE SICH FÜR DIE 
MASSENPRODUKTION EIGNEN 

Wenn die Chemiker Monomere, die 
drei Platzhalter tragen, unter die Mo-
leküle mit zwei Bromatomen mischen, 
entstehen Streifen in Y-Form, die sich 
in Schaltungen für sich verzweigende 
Leitungen nutzen lassen. Sogar Ver-
knüpfungen von GNRs mit unter-
schiedlich großer Bandlücke haben die 
Mainzer Wissenschaftler in Zusam-
menarbeit mit Forschern der Eidgenös-
sischen Materialprüfungs- und For-
schungsanstalt in Dübendorf herge-
stellt. Solche Heterostrukturen spielen 
auch in der herkömmlichen Mikro-
elektronik eine Rolle und könnten auf 
diese Weise in eine neuartige Nano-
elektronik übersetzt werden.

Geeignet geformte GNRs könnten 
auch in Solarzellen zum Einsatz kom-
men, da sie sichtbares und infrarotes 
Licht absorbieren, wie Müllens Team 
durch theoretische Berechnungen in 
Zusammenarbeit mit belgischen und 
französischen Forschern sowie der BASF 
herausgefunden hat.

Mit dem Ludwigshafener Chemie-
konzern forscht Müllens Team seit 2012 
in einem eigens gegründeten gemein-
samen Forschungslabor. „Wir machen 
Grundlagenforschung, sind aber offen 
für Anwendungen“, sagt Müllen. Das 
ist mehr als ein Lippenbekenntnis. 
Denn die Herstellungsmethoden der 
Mainzer eignen sich prinzipiell für die F
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oben: Schneidern Graphenbänder nach Maß: Klaus Müllen und Xinliang Feng entwickeln die 
Synthesewege, um Graphen-Nanostreifen mit definierter Länge, Breite und einer jeweils 
gewünschten Form des Randes herzustellen.

unten: Auf die Randerscheinung kommt es an: Graphenbänder mit Kanten in Form nebeneinan-
derstehender Armsessel (9-ANR, oben) oder mit kleinen Einbuchtungen im Rand (4-CNR, Mitte) 
weisen eine Bandlücke auf und erfüllen damit eine Voraussetzung für elektronische Halbleiter-
bauteile. Kohlenstoffstreifen mit Zickzackrand (4-ZNR, unten) besitzen dagegen keine Bandlücke. 

4-CNR

4-ZNR

9-ANR

FOKUS_Nanoelektronik
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Saubere Sache: In einem Ofen scheiden Wafa Rouabeh, Patrick Herlinger und Jurgen Smet Kohlenstoff auf Metalloberflächen ab, sodass dieser 
Graphen bildet. Um zu aussagekräftigen und reproduzierbaren Ergebnissen zu kommen, untersuchen die Forscher das Material im Reinraum. 
Die Anzüge verhindern, dass sich von ihrer Kleidung Staubpartikel lösen.

Massenproduktion. Zum einen sind die 
Monomere als Ausgangsmaterialien 
leichter zu handhaben als Graphen. Zu-
dem haben beide Herstellungsverfah-
ren der Chemiker Vorteile hinsichtlich 
der industriellen Produktion.

Die Methode, die Kohlenstoff-Nano-
streifen in Lösung produziert, ist einfach 
und preiswert und bietet außerdem die 
Chance, elektronische Schaltungen mit 
kostengünstigen und schnellen Druck-
verfahren herzustellen. Die andere Me-
thode – das Graphen auf Oberflächen ab-
zuscheiden – kommt mit relativ geringen 
Temperaturen aus und ist somit kom-
patibel mit derzeitigen Herstellungsver-
fahren in der Computerindustrie. 

Allerdings eignen sich Metalle nicht 
als Graphenunterlagen in der Elektro-
nik, da sie das Bauelement kurzschlie-
ßen würden. Hier kommt der Physiker 
Jurgen Smet ins Spiel. Ein Transferver-
fahren ist das Ziel eines seiner Projekte 
zu Graphen. Mit verschiedenen Metho-
den versuchen die Stuttgarter, Graphen 
von Kupferunterlagen auf andere Ober-
flächen zu bringen.

Obwohl Smet ein leidenschaftlicher 
Grundlagenforscher ist, hat auch er da-
bei die spätere industrielle Fertigung im 
Blick: „Wir entwickeln Methoden, bei 
denen die Unterlage nicht aufgelöst 
wird, um zu vermeiden, dass das Kupfer 
im Prozess verloren geht.“ So verwenden 
die Forscher etwa einen Stempel, der das 
Graphen von der Unterlage abzieht und 
auf einer anderen ablegt. „Dabei ist es 
wichtig, reproduzierbar einen definier-
ten Druck auszuüben“, betont Smet.

EIN MATERIAL WIE EIN 
UNERSCHLOSSENES LAND 

Dieses Ziel hofft der Forscher durch 
Zusammenarbeit mit dem benachbarten 
Fraunhofer-Institut für Produktions-
technik und Automatisierung zu errei-
chen. Auf verschiedenen Wegen versu-
chen er und sein Team es zu ermögli-
chen, eine Graphen-tragende Kupferfo-
lie etwa als Elektrode in einer galvani-
schen Zelle zu verwenden. Dafür gibt es 
Varianten, die das Kupfer nicht oder nur 
wenig zersetzen. 

Neben der Suche nach praktischen Trans-
ferverfahren beschäftigen Smet auch 
noch wesentlich grundlegendere As-
pekte des Graphens. Für ihn ist das Ma-
terial ein unerschlossenes Land, in dem 
viele Überraschungen warten. „Es ver-
eint eine ungewöhnliche Zahl an Super-
lativen“, begründet er die Faszination, 
die Graphen bei Forschern auslöst, so-
dass weltweit ein wahres Heer von Wis-
senschaftlern das Material untersucht. 
Der Hype hat allerdings den Nachteil, 
dass „die niedrig hängenden Früchte 
längst geerntet sind“, wie es Smet aus-
drückt. Deshalb verfeinert sich die For-
schung immer mehr.

Jurgen Smet möchte gleichsam in 
unbekanntes Terrain der Graphenfor-
schung vordringen und dabei neue Ei-
genschaften des Materials entdecken. 
Zu diesem Zweck bringt er flächiges 
Graphen in unterschiedliche Umge-
bungen, verbindet es etwa zu Doppel-
schichten, benetzt es mit dünnen Flüs-
sigkeitsschichten oder bettet es zwi-
schen andere Materialien ein. Dabei 
winken Anwendungen, die über die 
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Computerelektronik hinaus Bedeutung 
haben könnten – etwa in der Energie-
speicherung oder der Supraleitung, die 
verlustfreien Stromtransport verspricht.

Am Anfang all dessen steht die Neu-
gier des Physikers. „Graphen ist prädes-
tiniert, um darin die Wechselwirkung 
zwischen Elektronen zu untersuchen“, 
sagt Smet. Solche Wechselwirkungen 
stehen hinter Phänomenen wie etwa 
der Supraleitung oder den sogenannten 
Bose-Einstein-Kondensaten. Diese ma-
kroskopischen Quantenobjekte studie-
ren Physiker auf der ganzen Welt, um 
die Möglichkeiten auszuloten, die exo-
tische Zustände der Materie bieten.

Voraussetzung für die Studien sei al-
lerdings, viele zusätzliche Elektronen in 
das Graphen hineinzubringen, damit 
diese miteinander wechselwirken. „Wir 
wollen herausfinden, wie stark man die 
Elektronendichte im Graphen erhöhen 
kann“, sagt Jurgen Smet. Möglicherwei-
se gehe das so weit, dass aus Graphen ein 
Material werde, das sich auf Knopfdruck 
in einen Supraleiter umwandeln lässt.

Das Ausgangsmaterial der Versuche 
stellen die Physiker selbst her: mög-
lichst große Flächen von perfektem 
Graphen, dessen Honigwabengitter ab-
solut regelmäßig ist. In einem Reaktor 
leiten sie Methandampf über eine Kup-

ferfolie, auf der sich in einer chemi-
schen Reaktion Graphen bildet.

Auf unterschiedliche Weisen imp-
fen die Forscher den Kohlenstoffblät-
tern dann Elektronen ein. Bei einer 
ziemlich einfachen Art, das Material 
mit Elektronen aufzuladen, beschich-
ten sie Graphen mit einem Elektroly-
ten: einer Flüssigkeit, die Lithiumio-
nen enthält. Die Lithiumionen lagern 
sich an das Graphen an, sodass ihre 
positive elektrische Ladung ausgegli-
chen werden muss. Daher wandern 
Elektronen aus metallischen Kontak-
ten in das Graphen ein.

SUPERKONDENSATOREN AUS 
GRAPHEN ALS ENERGIESPEICHER 

„Der Abstand zwischen den Ionen und 
den Elektronen im Graphen beträgt 
nur einen Nanometer“, sagt Smet. Die 
Enge zwischen positiver und negativer 
Ladung macht aus dem mit Elektrolyt 
benetzten Graphen einen Kondensator 
mit extrem hoher Kapazität, einen Su-
percap. „Das heißt, dass sich mit wenig 
Spannung eine sehr hohe Ladungsträ-
gerdichte erzielen lässt“, erläutert Smet.

Solche Superkondensatoren sind 
nicht nur interessant, um die Wechsel-
wirkungen zwischen dicht zusammen- 

gepferchten Elektronen zu studieren, 
sondern auch für Anwendungen als 
Energiespeicher. Denn ein Kondensa-
tor kann umso mehr Energie spei-
chern, je dichter die Ladungsträger in 
ihm gepackt sind. Derzeit versuchen 
die Stuttgarter Max-Planck-Forscher, 
ein auch für industrielle Zwecke geeig-
netes Herstellungsverfahren für die Be-
schichtung des Graphens mit einem 
möglichst dickflüssigen Elektrolyten 
zu entwickeln.

Einen weiteren Griff in die Wunder-
tüte Graphen versucht Smets Team, in-
dem es den Stoff mit einem anderen 
zweidimensionalen Material kombi-
niert. Und zwar mit Bornitrid, das wie 
Graphen ein flächiges Honigwabengit-
ter bildet, dessen Sechsecke aber zu glei-
chen Teilen aus Bor- und Stickstoffato-
men bestehen. Anders als Graphen ist 
Bornitrid ein Isolator.

Die Physiker stellen ein Sandwich 
her, indem sie zwischen drei Schichten 
Bornitrid zwei Lagen Graphen packen. 
So entstehen zwei nahe beieinanderlie-
gende, aber elektrisch voneinander iso-
lierte Graphenschichten. Diese reden 
sozusagen miteinander: Elektronen in 
der einen Schicht interagieren mit Ato-
men in der anderen Schicht, denen ein 
Elektron fehlt – Physiker sprechen von 

Prüfstand für ein Nanomaterial: Mit besonders leitfähigen Golddrähten kontaktieren die Stuttgarter Forscher Graphenproben, um deren 
elektronische Eigenschaften zu analysieren. Hier haben sie eine ionische Lösung auf das Material geträufelt. Die Ionen erzeugen im Graphen 
eine hohe Ladungsträgerdichte, die etwa für effiziente Energiespeicher erforderlich ist.
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GLOSSAR

Bose-Einstein-Kondensat: Mehrere Bosonen, neben Fermionen die zweite Art von Quanten-
teilchen, in die Physiker Partikel einteilen, können quantenmechanisch zu einem einzigen 
Teilchen verschmelzen – gewöhnlich aber nur nahe dem absoluten Nullpunkt der Temperatur 
bei rund minus 273 Grad Celsius. 

Supraleitung: Ein Material verliert seinen elektrischen Widerstand, wenn seine Elektronen 
sich zu Paaren zusammenschließen. Das geschieht in allen bisher bekannten Supraleitern 
weit unter null Grad Celsius, also bei technisch nicht sehr interessanten Temperaturen. 
Aus diesem Grund versuchen Physiker, Supraleiter bei Raumtemperatur zu entwickeln.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Bei Graphen handelt es sich um eine einzige Lage Kohlenstoffatome. Das Material 

hat außergewöhnliche mechanische, elektronische und thermische Eigenschaften 
und ist daher für viele Anwendungen, etwa in der Elektronik, interessant.

●   Über die chemischen Ausgangsstoffe lässt sich die Struktur des Graphens maß-
schneidern; beispielsweise kann man seinem Rand gezielt eine gewünschte Form 
geben, wodurch es zu einem Halbleiter gemacht werden kann.

●   Mit unterschiedlichen Methoden, etwa mit Stempeln, wird Graphen von den 
metallischen Unterlagen gelöst, auf denen man es erzeugt. Erst dadurch wird es 
für viele Anwendungen brauchbar.

●   Anhand der einzelnen Kohlenstoffblätter lassen sich starke Wechselwirkungen 
zwischen Elektronen, etwa die Supraleitung, untersuchen, wenn zusätzliche 
Ladungsträger in das Material gepumpt werden.

Löchern. Elektronen und Löcher bilden 
eine für Graphen neue Art von Teil-
chen: Exzitonen, die Wasserstoffato-
men ähneln. 

Im Gegensatz zu Elektronen und 
Löchern an sich gehören die Exzitonen 
zur quantenmechanischen Teilchenfa-
milie der Bosonen. Die wiederum kön-
nen sich in einem Festkörper zu einer 
Art Superteilchen verbinden, zu einem 
Bose-Einstein-Kondensat. Dieser exoti-
sche Materiezustand tritt normalerwei-
se nur knapp oberhalb des absoluten 
Temperaturnullpunkts auf, bei minus 
273 Grad Celsius.

„Eine kontrovers diskutierte Theo-
rie sagt voraus, dass in so einem System 
ein Bose-Einstein-Kondensat auch bei 
Raumtemperatur existieren könnte“, 
sagt Smet. Die Kontroverse könne nur 
die empirische Forschung entscheiden, 
sie wird damit zur Herausforderung für 
Physiker wie ihn. „Das Material aus 
Graphen und Bornitrid bietet uns viele 
Stellschrauben, um dieses Ziel zu errei-
chen“, sagt Jurgen Smet. Beispielsweise 
lässt sich die Dichte an Exzitonen ge-
zielt einstellen.

Bose-Einstein-Kondensate bei Raum-
temperatur wären nicht nur für Grund-
lagenforscher interessant, sondern der 
Meinung einiger Physiker zufolge auch 
für Quantencomputer nutzbar. Diese 
bisher nur ansatzweise verwirklichte Art 
von Rechnern könnte bestimmte Auf-
gaben, für die herkömmliche Computer 
Ewigkeiten brauchen, im Handumdre-
hen lösen.

Ob als reines Material oder als Kom-
ponente von neuen Materialkombinati-
onen – der Tausendsassa Graphen wird 
vermutlich noch Furore machen. Max-
Planck-Forscher könnten hierfür ent-
scheidende Impulse geben. Nicht zuletzt 
dank ihrer Fähigkeiten, neue Werkstoffe 
auf atomarer Ebene aufzubauen, kitzeln 
sie immer neue Funktionen aus der sim-
pel aufgebauten Kohlenstoffverbindung. 
„Stoffliche Innovation“ eben, wie Klaus 
Müllen es formuliert. 

So könnte die Materialfamilie des 
Graphens irgendwann einmal aus kaum 
einem elektronischen Gerät wegzuden-
ken sein. Womöglich trägt Graphen, ne-
ben anderen technisch interessanten 

Kohlenstoffverbindungen wie etwa 
Kohlenstoff-Nanoröhrchen oder den 
wie Fußbällen geformten Fullerenen, zu 
einem neuen Zeitalter bei: der Kohlen-

stoffzeit. In dieser dürfte das Element 
vielleicht eine ebenso unverzichtbare 
Rolle spielen wie Stein für die Steinzeit 
oder Silicium in der Siliciumära.       

Transferleistung: Für viele Forschungsarbeiten, vor allem aber für die meisten Anwendungen 
darf Graphen nicht auf der elektrisch leitfähigen Metalloberfläche liegen, auf der es in einigen 
Verfahren erzeugt wird. Die Stuttgarter Forscher heben es daher, etwa mit speziellen 
Stempeln, von dem metallischen Träger; hier haben sie es anschließend auf Silicium platziert.

FOKUS_Nanoelektronik

F
o

to
: M

P
I f

ü
r 

F
es

tk
ö

rp
er

fo
rs

ch
u

n
g



SPEKTRUM

42    MaxPlanckForschung  4 | 13

Licht zu sehen ist trivial, Licht im Flug 
zu sehen dagegen gar nicht. Physiker 
um Stephan Ritter und Gerhard Rempe 
haben am Max-Planck-Institut für 
Quantenoptik in Garching bei Mün-
chen genau das geschafft. Einen Licht-
strahl im Nebel oder einen starken La-
ser in der Luft nimmt unser Auge nur 
wahr, weil dabei Lichtteilchen, auch 
Photonen genannt, gestreut werden 
und auf unsere Netzhaut treffen. Diese 
Photonen sind damit jedoch weg. Ein 
Photon im Flug registrieren zu können  
ist hilfreich für die Quanteninforma-
tionstechnologie, die Quanteneigen-
schaften von Teilchen nutzt, um die In-
formationsübertragung sicherer und 

Licht, im Flug beobachtet
Ein Atom in einem Resonator registriert ein Photon, ohne es zu zerstören

Licht, das an uns vorbeifliegt, können wir nicht sehen. Wir nehmen nur die Photonen wahr, 
die an Staub, Nebel oder den Molekülen der Luft in Richtung unserer Augen gestreut werden. 

Die Beobachtung löscht diese Lichtteilchen aus. Max-Planck-Forscher haben nun ein 
Lichtteilchen detektiert, das anschließend weiterflog.

Datenverarbeitung schneller zu ma-
chen. Die Garchinger Forscher haben 
ein Photon zu diesem Zweck mit einem 
Atom wechselwirken lassen, das ein La-
ser in einem Resonator aus zwei Spiegeln 
fixiert. Das Atom brachten sie in einen 
Zustand, dessen Phase sich durch ein 
Photon verschieben lässt. Wenn man 
sich das Atom als Uhr vorstellt, ist die 
Phase der Winkel zwischen den Zeigern. 
Das vorbeifliegende Photon verstellt 
quasi die Uhr, und zwar ohne dabei sei-
ne Eigenschaften zu ändern oder gar ver-
loren zu gehen. Die Phasenverschiebung 
können die Physiker auf recht einfache 
Weise mit einem Laser messen.  (Science 

Express, 14. November 2013)

Wir verstehen, dass wir nichts verstehen

Der Ausruf „häh?“ ist zwar nicht gerade der höflichste 
Ausdruck des Nichtverstehens. Er stellt aber ein unver-
zichtbares Werkzeug menschlicher Kommunikation dar. 
Ansonsten würden Gespräche immer wieder entgleisen, 
weil es Kommunikationspannen gibt. Forscher des Max-
Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen, Nie-
derlande, haben verschiedene Sprachen aus aller Welt 
analysiert. Demnach gibt es in allen untersuchten Spra-
chen ein Wort mit nahezu identischem Klang und gleich-
artiger Funktion wie „häh?“. Normalerweise klingen Wör-
ter in nicht miteinander verwandten Sprachen unter-
schiedlich. Die Wissenschaftler vermuten, dass alle Spra-
chen einen Ausdruck des Nichtverstehens benötigen, der 
schnell und einfach zu erzeugen ist. Deshalb klingen im 
Deutschen „häh?“, im Englischen „huh?“, im Mandarin-
chinesischen „a?“, im Laotischen „a?“ oder im Niederlän-
dischen „he?“ recht ähnlich. Dennoch unterscheiden 
sich die Ausdrücke in verschiedenen Sprachen auch ge-
ringfügig. Die Äußerung ist also nicht mit anderen uni-
versellen, angeborenen menschlichen Lauten zu verglei-
chen, wie etwa Niesen oder Weinen. Das Wort muss viel-
mehr in jeder Sprache in fein unterscheidbaren Formen 
erlernt werden. (PLOS ONE, 8. November 2013)

Ein Ausdruck wie „häh?“, der zeigt, dass man etwas nicht verstanden hat, 
kommt in verschiedenen Sprachen in vergleichbarer Form vor.

Die Wörter für Verständigungsprobleme ähneln sich in vielen Sprachen
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Tankstelle im All
Astronomen beobachten, wie urtümliches Gas in eine Galaxie fließt

offenbar große Mengen an kosmischer 
Materie aus riesigen Wasserstoffreser-
voirs an sich gezogen. Dieser Wasser-
stoff treibt seit der Frühzeit des Univer-
sums in den Weiten des intergalakti-
schen Raums. Wie aber kommt die 
Materie in die Milchstraßen? Simulati-
onen am Supercomputer zeigen kalte 
Materieströme aus Gas, die in eine Ga-
laxie einfließen. Um dieses Szenario zu 
testen, nahmen Forscher – unter ande-
rem des Max-Planck-Instituts für Ast-
ronomie – eine Galaxie ins Visier, de-
ren Licht zu uns elf Milliarden Jahre 
braucht. Tatsächlich fanden sie ein-
strömendes Gas, in dem sich Spuren 
von schwerem Wasserstoff zeigen. Dies 
beweist, dass es sich dabei tatsächlich 
um die erwähnte urtümliche Materie 
handelt. (Astrophysical Journal Letters, 

20. Oktober 2013)

Galaktische Ströme: Diese Supercomputer simulation zeigt ein Milchstraßensystem (Mitte), in das 
kaltes Gas fließt. Einer der Materieflüsse wird von einem entfernten Quasar beleuchtet (unten links) 
und verrät sich durch Absorptionslinien in dessen Licht.

Musik aus dem Regenwald

Im Englischen trägt der Flageolett-
zaunkönig (Cyphorhinus arada) den 
Namen „musician wren“: Musikanten-
zaunkönig. Zu Recht, wie jetzt die 
Komponistin und Musikwissenschaft-
lerin Emily Doolittle und der Biologe 
Henrik Brumm vom Max-Planck-Insti-
tut für Ornithologie in Seewiesen her-
ausgefunden haben. Denn der kleine 
braune Vogel aus dem Amazonas-
regenwald singt perfekte konsonante 
Intervalle wie Oktaven, Quinten und 
Quarten. Sein Gesang ähnelt dadurch 
menschlicher Musik. Tatsächlich fan-
den die Wissenschaftler im Gesang des 
Vogels Passagen, die verblüffende Ähn-
lichkeiten mit Motiven besitzen, die 
etwa Bach und Haydn in ihren Kom-

Der Gesang des Flageolettzaunkönigs ähnelt menschlicher Musik

positionen verwendet haben. Aller-
dings singt der Flageolettzaunkönig 
nicht in einer bestimmten Tonart, so 
wie es ein Mensch tun würde. Seine 
Vorliebe für perfekte Intervalle erweckt 
aber den Eindruck, als ob die Töne ei-
ner Tonleiter folgten. Mit seinem Ge-
sang ist der Flageolettzaunkönig eine 
Ausnahme unter den rund 4000 ver-
schiedenen Singvogelarten, denn nor-
malerweise ist Vogelgesang nicht wie 
menschliche Musik aufgebaut. Warum 
ausgerechnet der Flageolettzaunkönig 
auf diese Weise singt und wie er selbst 
seinen Gesang wahrnimmt, wissen die 
Forscher noch nicht. 
(Journal of Interdisciplinary Music Studies, 

15. Oktober 2013)

Auch Galaxien müssen auftanken. 
Denn vor allem am Beginn ihres Le-
bens entstehen in ihnen massenhaft 
neue Sterne – und dafür braucht es die 
nötige Substanz. Daher haben Galaxi-
en wie unsere Milchstraße bei ihrer Ge-
burt vor rund zehn Milliarden Jahren 

Die Geometrie 
der Krebszelle

Anhand charakteristischer 
fraktaler Muster könnten 
sich bösartige Zellen schneller 
identifizieren lassen

Zeit ist im Kampf gegen den Krebs ein 
entscheidender Faktor. Um schneller 
eine passende Therapie starten zu kön-
nen, kommt es aus diesem Grund auch 
auf eine rasche Charakterisierung des 
Tumors an. Ein neuer Ansatz, den Wis-
senschaftler um Joachim Spatz, Direk-
tor am Max-Planck-Institut für Intelli-
gente Systeme in Stuttgart, verfolgen, 
könnte die Diagnose erheblich be-
schleunigen. Die Forscher identifizieren 
die Tumorzellen anhand der fraktalen 
Geometrie des Zellrandes. Fraktale 
Strukturen weisen im Kleinen dieselben 
Strukturmerkmale auf wie im Großen. 
Wie die Wissenschaftler inzwischen he-
rausfanden, unterscheidet sich bei ver-
schiedenen Tumortypen die statistische 
Verteilung der Unregelmäßigkeiten im 
Zellrand. Daher lassen sich die Zellen 
mit einem Blick durch ein besonders 
kontraststarkes Mikroskop erkennen. 
Bisher ist dafür eine zeitaufwendige im-
munhistologische Untersuchung not-
wendig, bei der die Zellen in mehreren 
Schritten eingefärbt werden. 
(Nano Letters, 30. September 2013)

Je ausgefranster, desto bösartiger: Eine 
Tumorzelle lässt sich an ihrer fraktalen 
Geometrie erkennen, genauer: an ihrem 
Fraktalisierungsgrad. Dass die rechte 
Zelle einen höheren Fraktalisierungsgrad 
aufweist als die linke, deutet auf ihre 
höhere Aggressivität hin.
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Einzelgänger im All: OTS 44 hat sich offenbar in der gleichen Weise gebildet 
wie ein Stern. Auch jetzt noch fallen beachtliche Mengen von Materie aus 
der umgebenden Scheibe auf das Objekt.

Einsam im Weltraum
Neu entdeckte Planeten ohne Muttersonnen helfen beim Verständnis der Sternentstehung

Ohne Muttersonne frei im All treibende Himmelskörper mit 
ähnlicher Masse wie die Planeten können auf die gleiche Wei-
se entstehen wie Sterne. Das haben Forscher des Max-Planck-
Instituts für Astronomie herausgefunden. Sie untersuchten 
verschiedene Objekte, darunter eines, das erst vor zwei Mil-
lionen Jahren entstanden und damit geradezu ein Neugebo-
renes ist. Und genau wie ein junger Stern ist OTS 44, so der 
Name dieses einsamen Planeten, von einer Scheibe aus Gas 
und Staub umgeben. Mehr noch: Offenbar ist seine Geburt 
gar nicht ganz abgeschlossen, denn die Astronomen fanden 
Anzeichen dafür, dass OTS 44 auch jetzt noch Materie aus der 
umgebenden Scheibe auf sich zieht und so an Masse zulegt. 
Die Scheibe vereint mindestens 30 Erdmassen in sich und 
gilt, wie das einfallende Material, als klares Indiz für einen 
Entstehungsmechanismus, der für die Sterngeburt typisch 
ist. Fazit: Von Sternen bis hinunter zu Einzelobjekten mit der 
Masse von Planeten laufen anscheinend die gleichen Pro zesse 
ab. (Astrophysical Journal Letters, 9. Oktober 2013)

Methan-abbauende Mikroben aus heißen Quellen benötigen die kostbaren Metalle zur Energiegewinnung

Sie heißen Seltene Erden, sind aber gar 
nicht so selten: Die 17 zu dieser Gruppe 
gehörenden Metalle sind allerdings in 
der Erdkruste verhältnismäßig gleich-
mäßig verteilt, sodass sich der Abbau 
nur an wenigen Stellen lohnt. Mobilte-
lefone, Bildschirme und Computer wür-
den ohne die Metalle nicht funktionie-
ren. Offenbar können aber auch man-
che Lebewesen nicht auf sie verzichten. 
In einer heißen vulkanischen Quelle 
hat ein Forscherteam, mit dabei auch 
Wissenschaftler des Max-Planck-Insti-
tuts für medizinische Forschung in Hei-
delberg, erstmals ein Bakterium ent-
deckt, das Seltene Erden zum Wachsen 
braucht: Methylacidiphilum fumarioli-
cum gewinnt seine Energie aus Methan 
und benötigt dazu Lanthan, Cer, Praseo-
dym oder Neodym. Die Metalle dienen 
als Cofaktoren für das Enzym Metha-
nol-Dehydrogenase, welches das beim 
Abbau des Methans entstehende Me-

Bakterien mit Seltenen Erden 

Die Methanol-Dehydrogenase des Bakteriums Methylacidiphilum fumariolicum nutzt das Seltene-Erden-
Metall Cerium (Ce) anstelle von Calcium als Cofaktor.

thanol weiterverarbeitet. Noch ist das 
Bakterium der erste bekannte Organis-
mus, der Seltene Erden zum Leben 
braucht. Genom- und Proteomanalysen 

lassen aber vermuten, dass die neue En-
zymvariante vor allem unter Bakterien 
der Küstengewässer weit verbreitet ist. 
(Environmental Microbiology, Oktober 2013)

Ce
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Die Kontrolle über das magnetische Moment einzelner Atome eröffnet 
neue Möglichkeiten für kompakte Datenspeicher 

Der kleinste Speicher der Welt

Ein Bit pro Atom: Auf so kleinem Raum 
hat ein Team, an dem auch Arthur 
Ernst und weitere Forscher des Max-
Planck-Instituts für Mikrostrukturphy-
sik in Halle beteiligt waren, Informati-
on gespeichert. Die Wissenschaftler ha-
ben ein einzelnes Holmiumatom auf ei-
ner Platinoberfläche fixiert und nach-
gewiesen, dass der Spin eines Elektrons 
an dem Seltene-Erden-Atom mehr als 
zehn Minuten stabil blieb. Der Spin 
lässt sich anschaulich als Drehsinn ei-
nes Elektrons verstehen und gibt die-
sem ein magnetisches Moment, das 

sich in einem äußeren Magnetfeld in 
zwei Richtungen orientieren kann. Bis-
lang behielt der Spin eines einzelnen 
Atoms seine Orientierung für weniger 
als eine millionstel Sekunde. Deshalb 
ist heutzutage noch ein Verbund von 
mehreren Millionen Atomen notwen-
dig, damit ein magnetisches Bit auf ei-
ner Festplatte über lange Zeit sicher ist. 
Mit der aktuellen Arbeit ist ein großer 
Schritt hin zu dem Ziel gelungen, Da-
ten dauerhaft in einzelnen Atomen zu 
speichern. 
(Nature, 14. November 2013)

Einzelne Atome als Datenspeicher: Die Aufnahme 
eines Rastertunnelmikroskops zeigt Holmium-
atome auf einer Platinoberfläche. In diesem 
Quantensystem bleiben die Spins und damit die 
magnetischen Momente einzelner Holmium-
elektronen länger als zehn Minuten stabil.

Knochen in der Grube
Max-Planck-Forscher entschlüsseln das bislang älteste 
Mitochondrien-Erbgut eines Urmenschen

Die „Knochengrube“ Sima de los Hue-
sos in Nordspanien ist ein Eldorado für 
Archäologen. Fast dreißig Skelette hat 
ein spanisches Forscherteam hier ent-
deckt und zusammengesetzt. Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts für 
evolutionäre Anthropologie in Leipzig 
haben nun aus zwei Gramm Knochen-
pulver das Erbgut herausgelöst und das 
Genom der Mitochondrien entziffert. 
Aus den Unterschieden zum Erbgut 
von Neandertalern, Denisova-Menschen 
und heute lebenden Menschen berech-
neten die Forscher das Alter des Urmen-
schen aus Sima auf etwa 400 000 Jahre. 
Außerdem besaßen er und der Denisova-
Mensch – ein erst kürzlich entdeckter  
Verwandter des Neandertalers aus Asien 
– vor etwa 700 000 Jahren einen ge-
meinsamen Vorfahren. Möglicherweise 
sind die Urmenschen aus Sima mit je-
ner Population verwandt, aus der spä-
ter sowohl die Neandertaler als auch die 
Denisova-Menschen hervorgegangen 
sind. (Nature, 4. Dezember 2013)

Die Skelette aus der „Knochengrube“ 
Sima de los Huesos werden bislang dem 

Homo heidelbergensis zugerechnet.

Knackpunkt im Holz

In einem einfachen, parallelen 
Ansatz lassen sich die Bestand-
teile des Lignins für praktische 
Anwendungen aufarbeiten

Holz könnte sich als Rohstoffquelle in 
Zukunft leichter anzapfen lassen. Che-
miker um Roberto Rinaldi vom Max-
Planck-Institut für Kohlenforschung in 
Mülheim an der Ruhr haben einen effi-
zienten Weg gefunden, die Bestandtei-
le des Biopolymers Lignin nutzbar zu 
machen. Lignin stabilisiert Pflanzen-
zellen und enthält organische Verbin-
dungen, die für die chemische Indust-
rie etwa zur Herstellung von Biotreib-
stoffen wertvoll sind. Bislang kommt 
die Industrie aber nur schwer an die 
Komponenten heran. Die Mülheimer 
Chemiker haben eine Methode entwi-
ckelt, um die stark vernetzten Ketten-
moleküle des Lignins zu spalten und 
unter milden Bedingungen gleichzei-
tig Sauerstoff aus seinen Bestandtei-
len zu entfernen. So erhalten sie aro-
matische Substanzen, die sich leicht 
trennen lassen. 
(Angewandte Chemie International Edition, 

12. September 2013)
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Die Wärmepumpe 
in Europas Ozean

Der Jupitermond Europa ist eine bizarre, 
buchstäblich kühle Schönheit: Ein filig-
ranes Netz kilometerlanger Furchen zer-
schneidet seinen äußeren dicken Eis-
panzer wie die Risse in einem alten Öl-
gemälde. Besonders stark ausgeprägt ist 
das eigenwillige Muster im Bereich des 
Äquators. Woher aber stammt es? Seit 
Längerem vermuten die Forscher, dass 
sich unter der Oberfläche des Himmels-
körpers ein ausgedehnter Salzwasser-
ozean erstreckt. Und der könnte der 
Schlüssel zu dem Rätsel sein. Denn Wis-
senschaftler von der US-amerikanischen 
University of Texas und dem Max-Planck-
Institut für Sonnensystemforschung ha-
ben entdeckt, dass in Äquatornähe wär-
meres Wasser aus dem Innern Europas 
aufsteigt. Nach den Modellrechnungen 
treiben Temperaturunterschiede die Be-
wegungen des Wassers an. Diese Kon-
vektion ist in der Äquatorregion stärker 
als an den Polen, und die Eisdecke wird 
in niedrigen Breiten effektiver geheizt. 
Wie genau diese Wärme die Risse in der 
Eisschicht verursacht, ist aber noch nicht 
endgültig geklärt. (Nature Geoscience, 

1. Dezember 2013)

Forscher modellieren 
Strömungen unter der 
gefrorenen Oberfläche des 
Jupitertrabanten

Ozean unter der Haut: Neue Simulationen 
zeigen, dass das Wasser in Europas Äquator-
region wärmer ist als an den Polen. In der 
linken Hälfte des Bildes deutet Rot auf eine 
vergleichsweise hohe, Blau auf eine niedri-
gere Temperatur hin.

Fliegen fliegen auf Orangen 
Vorliebe für die Zitrusfrüchte schützt Drosophila vor Parasiten

Wenn in der Küche kleine Fliegen über 
der Obstschale kreisen, ist es höchste 
Zeit für die Orangen darin. Denn die 
Fruchtfliege Drosophila melanogaster legt 
ihre Eier am liebsten auf diese Zitrus-
früchte, wie Forscher des Max-Planck-
Instituts für chemische Ökologie in 
Jena beobachtet haben. Die geschlüpf-
ten Larven ernähren sich dann von mi-
kroskopisch kleinen Hefepilzen auf der 
Orangenschale. Den Ergebnissen der 
Forscher zufolge sind die Duftstoffe Li-
monen und Valencen für die Auswahl 
des Eiablageplatzes entscheidend. Die 
Tiere nehmen die Düfte dabei mit ei-
nem einzigen Geruchsrezeptor wahr. 
Die Vorliebe der Fruchtfliegen richtet 
sich nach einem ihrer größten Feinde, 
der parasitären Wespe Leptopilina bou-
lardii. Diese legt ihre Eier in die Fliegen-
larven. Derselbe Duft, der die Fliegen 
anlockt, schreckt die Wespe ab. Warum 
aber die Wespen Zitrusfrüchte meiden, 
ist rätselhaft – sollte der sie doch zu 
ihrer Nahrungsquelle führen. (Current 

Biology, Dezember 2013)

Die Atmosphäre enthält so viel Kohlendioxid wie noch nie 
seit Beginn der Messungen

Mehr Treibhausgas denn je

Der Mensch pumpt immer mehr Koh-
lendioxid in die Atmosphäre: Die Ver-
brennung fossiler Energieträger und an-
dere Aktivitäten haben im Jahr 2012 
35 Milliarden Tonnen des klimaschäd-
lichen Gases freigesetzt. Das zeigen Mes-
sungen des Global Carbon Project, an 
dem auch Sönke Zaehle vom Max-Planck-
Institut für Biogeochemie beteiligt ist. 
Demnach ist der jährliche Ausstoß seit 
1990 um 58 Prozent gewachsen und so 
hoch wie noch nie. Dadurch stieg der 
Kohlendioxidgehalt der Luft im Mai 
2013 erstmals über 400 ppm (Teile pro 
Million). Analysen von Eisbohrkernen 
aus der Antarktis zeigen, dass die Atmo-
sphäre in den vergangenen 800 000 Jah-
ren noch niemals so viel Treibhausgas 
enthielt. Für das Jahr 2013 gehen die 

Forscher anhand von Vorhersagen zum 
globalen Wirtschaftswachstum von ei-
nem weiteren Anstieg der Emissionen 
auf 36 Milliarden Tonnen. (Earth System 

Science Data Discussion)

Entwicklung der CO
2
-Emissionen aus unter-

schiedlichen Quellen von 1960 bis 2012.

Fruchtfliegen lieben Orangenschalen, denn ihr 
Feind, die parasitische Wespe Leptopilina boular-
dii, verabscheut den Zitrusduft.
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Arbeit im Takt
Musizieren erleichtert körperliche Anstrengung

Musik und harte körperliche Arbeit ha-
ben auf den ersten Blick nicht viel mit-
einander zu tun. Dass das nicht stimmt, 
zeigt die Entstehung von Blues und Gos-
pel: Sklaven in den Baumwollplantagen 
und Gefangene bei der Arbeit sangen 
und integrierten die Geräusche ihrer 
Tätigkeit in ihre Musik. Bislang vermu-
tete man, dass Musik lediglich von der 
Anstrengung ablenkt. Wissenschaftler 
des Max-Planck-Instituts für Kogniti-
ons- und Neurowissenschaften in Leip-
zig haben nun herausgefunden, dass 
Musik auch den tatsächlichen Arbeits-
aufwand verringert. Entdeckt haben sie 
dies mithilfe der sogenannten Jymmin-
Technik. Dabei setzen sie Trainingsge-
räte ein, die Bewegungen in Musik um-
setzen. Sportler machen so während 
des Trainings interaktiv Musik. In der 
Studie der Leipziger Forscher empfand 
die Mehrheit der Probanden die An-
strengung nicht nur weniger stark, wenn 
die Jymmin-Geräte Musik erzeugten. Ihre 
Muskeln verbrauchten zudem weniger 
Energie und waren deshalb effektiver. 
Möglicherweise wird die Muskulatur 

durch die musikalische Ekstase emoti-
onal besser gesteuert. Diese Wirkung 
von Musik könnte eine bislang unent-

„Jymmin“ ist eine Kombination aus „Jamming“ und „Gym“, also eine Mischung aus freiem 
musikalischem Improvisieren und Sport. Das Training mit Jymmin-Geräten ist effektiver als 
mit herkömmlichen Fitnessmaschinen.

Kosmischer Kauz
Ein untypischer Asteroid rotiert so rasch, dass er Masse verliert und daher mehrere Schweife ausbildet

Es gibt Körper, die bringen die Ordnung 
im Planetensystem gehörig durcheinan-
der – wie P/2013 P5. Ausgestattet mit 
mindestens sechs Schweifen mutet er 
zwar wie ein Komet an, zieht aber inner-
halb des Asteroidengürtels zwischen 
Mars und Jupiter seine Kreise um die 
Sonne und lässt sich zunächst keiner 
der beiden Kategorien zweifelsfrei zu-
ordnen. Ein internationales Team, dem 

Sonderling: Auf Bildern des Weltraumteleskops 
Hubble vom 10. September 2013 offenbart 
P/2013 P5 mehrere Schweife, die ihn wie die 
Speichen eines Wagenrads umgeben.

auch Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für Sonnensystemforschung 
angehören, hat den rätselhaften Körper 
nun mit dem Weltraumteleskop Hubble 
näher untersucht. Diagnose: P/2013 P5 
ist ein aktiver Asteroid, der sich auf-
grund des Strahlungsdrucks der Sonne 
so schnell dreht, dass er Material ins All 
abgibt. Normale Asteroiden sind dage-
gen recht beständige Himmelskörper, 
die unter dem Einfluss des Tagesgestirns 
ihre leicht flüchtigen Bestandteile wie 
etwa Wasser bereits vor Milliarden von 
Jahren verloren haben und daher ihr 
Aussehen heute kaum verändern. (Astro-

physical Journal Letters, 7. November 2013)

deckte Ursache für deren Entstehung 
sein. (PNAS, 14. Oktober 2013,  online vorab 

 veröffentlicht)



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam.
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„Wenn man hart für etwas 
arbeitet, dann wird es schon 
so kommen, wie man es sich 
wünscht.“ Sandra Kortner, 
Gruppenleiterin am Max-
Planck-Institut für Physik.
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Die Teilchenjägerin
Manche sprechen begeistert von der „Entdeckung des Jahrhunderts“, wenn sie über den Fund 

des Higgs-Bosons am europäischen CERN im Sommer 2012 reden. Als Gruppenleiterin am 

Max-Planck-Institut für Physik in München ist Sandra Kortner eng mit dieser Forschung 

verbunden – und meistert gleichzeitig ihre Rolle als Mutter zweier kleiner Kinder.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person

 D 
ie Frau ist blond und recht 
zierlich. Nur ein wenig 
übernächtigt wirkt sie, wie 
wohl jede junge Mutter. 
Denn vermutlich fordert 

der kleine Adrian, der vor wenigen 
Monaten auf die Welt kam, Sandra 
Kortners volle Aufmerksamkeit. Doch 
während wir uns in ihrem Büro über 
die Entdeckungsjagd nach dem Higgs-
Teilchen unterhalten, lassen sich Adri-
an und sein zwei Jahre älterer Bruder 
David zu Hause von den Großeltern 
verwöhnen. 

So sind wir bei unserem Treffen im 
Max-Planck-Institut für Physik in Mün-
chen ungestört. Dort ist die 39-jährige 
gebürtige Kroatin einem kürzlich ent-
deckten Teilchen auf den Fersen: dem 
Higgs-Boson. Seit 2009 leitet sie im 
Rahmen des Minerva-Programms der 
Max-Planck-Gesellschaft eine kleine Ar-
beitsgruppe. Vor Kurzem erhielt sie eine 
feste Stelle. Die Erleichterung darüber 
ist ihr anzumerken. Denn der Weg da-
hin war nicht immer einfach.

Im Hintergrund lauerte stets das 
Gespenst der Unsicherheit darüber, 
wie es in den nächsten Monaten beruf-
lich und finanziell weitergehen würde. 
„Oft weiß man das bis zur letzten Se-

kunde nicht. Wenn man in der Wis-
senschaft bleiben will, wird von einem 
eigentlich erwartet, dass man häufig 
umzieht – dorthin, wo es gerade eine 
Stelle gibt, die in der Regel auch nur 
auf wenige Jahre befristet ist“, sagt 
Sandra Kortner. „Das ist vor allem 
dann nicht einfach, wenn man Fami-
lie hat.“

ALS KIND VOM
STERNENHIMMEL FASZINIERT 

Schon ein paar Mal war sie selbst nahe 
daran, die Forschung zu verlassen und 
in die Industrie zu wechseln. Doch 
dann hat es immer wieder mit einer – 
wenn auch jeweils befristeten – Anstel-
lung geklappt. Das glückte ihr sicher 
auch deshalb, weil sie an sich selbst 
glaubte und nie die Sache aus den Au-
gen verlor. Ihr persönliches Erfolgsre-
zept: sich auf die Forschung konzen-
trieren und einfach nicht über die 
äußeren Gegebenheiten nachdenken. 
„Wenn man hart für etwas arbeitet, 
dann wird es schon so kommen, wie 
man es sich wünscht, oder zumindest 
so ähnlich. Man darf die Hoffnung 
nicht verlieren“, glaubt die Wissen-
schaftlerin.

Bereits als Kind fand Sandra Kortner 
den Sternenhimmel faszinierend und 
interessierte sich für Astronomie. Spä-
ter in der Schule lagen ihr Fächer wie 
Mathematik und Physik besonders gut. 
So fiel ihr die Studienwahl auch nicht 
schwer, und sie begann in ihrer Heimat 
in Zagreb mit dem Physikstudium. Bald 
stellte sich ihre Vorliebe für Kern- und 
Teilchenphysik ein, und so schickte ihr 
kroatischer Mentor Kreso Kadija, der 
zuvor selbst einmal am Max-Planck-In-
stitut für Physik gearbeitet hatte, die da-
mals 25-jährige Studentin für zwei Mo-
nate nach München.

Hier konnte sie während ihrer Dip-
lomarbeit erste praktische Erfahrungen 
sammeln. Die junge Forscherin begeis-
terte sich weiter für die Teilchenphysik. 
Später fertigte sie zwischen 2001 und 
2005 am Max-Planck-Institut, in der 
Arbeitsgruppe von Hubert Kroha, ihre 
Doktorarbeit an, in Zusammenarbeit 
mit ihrer Alma Mater in Zagreb und ih-
rem dortigen Doktorvater Kadija.

Die bayerische Landeshauptstadt 
lernte Kortner bald lieben. Heute fühlt 
sie sich hier längst wie zu Hause. Die 
kulturellen Unterschiede zu Kroatien 
seien gar nicht so groß, erzählt sie. Die 
Einheimischen gingen ihren Alltag sehr 
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pragmatisch an, das erinnere sie an die 
kroatische Mentalität. Außerdem schätzt 
sie es sehr, dass München alle Vorteile 
einer Großstadt wie Kino, Theater, Mu-
seen und Möglichkeiten zum Shoppen 
bietet, aber gleichzeitig den gemütli-
chen Charakter einer Kleinstadt besitzt: 
„Ein Millionendorf eben, mit einer fas-
zinierenden Vielfalt an Persönlichkei-
ten“, sagt sie.

Und eine Reise in ihre Heimat ist 
von hier aus auch nicht allzu weit. „Das 
war eine ideale Kombination. Zwischen 
Zagreb und München konnte ich hin- 
und herpendeln, wenn es etwas am an-
deren Ort zu besprechen gab; oder auch 
wenn ich meine Familie besuchen wollte 
oder meine Familie mich.“

EIN BAUKASTEN AUS QUARKS,
LEPTONEN UND EICHBOSONEN 

Als Doktorandin war Sandra Kortner 
am Aufbau eines der beiden Experi-
mente beteiligt, an denen im Jahr 2012 
die Existenz eines neuen Teilchens – des 
Higgs-Bosons – nachgewiesen wurde: 
dem ATLAS-Detektor am europäischen 
CERN. Mit diesem Boson steht und fällt 
das Standardmodell der Teilchenphy-
sik. Darin haben alle Bausteine der uns 
bekannten Materie ihren Platz: Der 
Bausatz besteht aus sechs Quarks, aus 
denen unter anderem Protonen und 
Neutronen aufgebaut sind, sowie aus 
sechs Leptonen, zu denen auch das 
Elektron und das zugehörige Neutrino 
zählen. Außerdem beinhaltet er die 
Mittlerteilchen der fundamentalen 
Kräfte, mit denen die Partikel miteinan-
der wechselwirken: die Eichbosonen 
wie etwa das Photon.

„Das Standardmodell ist eine durch 
alle bisherigen Experimente hervorra-
gend bestätigte Theorie“, erklärt Sand- F
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Rückblick: Als Doktorandin war Sandra 
Kortner (rechts) am Bau sogenannter Myon-
kammern für das ATLAS-Experiment beteiligt. 
Dieses Foto aus dem Jahr 2002 zeigt sie mit 
ihren Kollegen Susanne Mohrdieck-Möck 
und Andreas Manz bei einem Test am CERN.
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ra Kortner. „Eine Frage jedoch trieb 
uns Forscher lange Zeit um, und zwar: 
Wie kommen die Teilchen überhaupt 
zu ihren Massen?“ Um dieses Problem 
zu lösen, schlugen sechs Physiker – Pe-
ter Higgs, Robert Brout und François 
Englert sowie Gerald Guralnik, Tom 
Kibble und Carl R. Hagen – zum Teil 
unabhängig voneinander im Jahr 1964 
eine Ergänzung zu der Theorie vor: Sie 
nahmen an, das gesamte Universum 
sei von einem Feld durchdrungen, mit 
dem die Teilchen in Wechselwirkung 
treten und das ihnen so zu ihrer Mas-
se verhilft.

Benannt wurde dieses Feld nach ei-
nem seiner geistigen Väter, nämlich 
dem Schotten Peter Higgs. Direkt nach-
weisen lässt es sich nicht. Sein Mittler-
teilchen jedoch, das Higgs-Boson, soll-
te bei ausreichend hohen Energien in 
Beschleunigern wie dem LHC, dem Lar-
ge Hadron Collider am CERN, zu erzeu-
gen sein und in den Messdaten seine 
Spuren hinterlassen.

Energien von einigen Hundert Giga-
elektronenvolt sind laut Theorie nötig, 
um das Higgs-Feld so stark anzuregen, 
dass es ein Teilchen hervorbringt. Die 
Voraussetzungen dafür schaffen die Phy-
siker, indem sie zwei Protonenstrahlen 
so lange gegenläufig durch den Be-
schleunigerring des LHC jagen, bis sie 
die notwendige Energieschwelle er-
reicht haben und schließlich im Innern 
des ATLAS-Detektors zur Kollision ge-
bracht werden. Dabei entsteht eine gan-
ze Menge Teilchen, mit etwas Glück 
auch das Higgs-Boson.

Aus zwei Gründen lässt sich dieses 
Partikel aber nicht direkt aufspüren: 
Zum einen kann es mit den Detektoren 
nicht in Wechselwirkung treten, weil es 
keine Ladung besitzt. Zum anderen ist 
seine Lebensdauer schlichtweg viel zu 

kurz. Wenn das Higgs-Boson zerfällt, 
können die sekundär erzeugten Teil-
chen unterschiedlicher Natur sein. Ein 
Weg führt etwa als Kaskade über die 
W- und Z-Bosonen der schwachen Wech-
selwirkung hin zu bestimmten Lepto-
nen wie den langlebigeren Myonen; 
diese lassen sich in speziellen Myon-
kammern nachweisen.

DIE DRIFTKAMMERN MÜSSEN
ABSOLUT STAUBFREI SEIN 

Wie so ein Detektor aussieht und wie er 
arbeitet, erläutert Sandra Kortner an 
einem Modell auf dem Weg von ihrem 
Büro zu den Reinräumen des Instituts. 
Dort werden Myonkammern für das 
ATLAS-Experiment konstruiert und zu-
sammengebaut. Kein Stäubchen darf die 
Driftkammern aus Aluminium verun-
reinigen, in denen später die geladenen 
Teilchen ihre Bahnen ziehen werden. 
Die Drähte in den Alurohren, an denen 
einmal die Spannung angelegt sein 
wird, um die Teilchen abzulenken, müs-
sen mit einer Präzision von 10 bis 20 
Mikrometern (Tausendstel Millimeter) 
positioniert werden. Bei allen Bauteilen 
handelt es sich um Sonderanfertigungen 
speziell für dieses Experiment, nichts 
davon wird in Serienproduktion indus-
triell hergestellt.

„Da Myonen im Detektor sehr wenig 
Energie verlieren, können sie diesen 
vollständig durchqueren. Deshalb wer-
den die Myonkammern ganz außen am 
Detektor eingebaut. Weiter innen sit-
zen Vorrichtungen zum Nachweis an-
derer Teilchen wie etwa Photonen, 
Elektronen oder Protonen“, erklärt San-
dra Kortner. Aus den Messwerten ver-
schiedener Detektorteile können die 
Forscher dann schließen, um welche 
Teilchenart es sich handelt und an wel-
chem Ort und mit welcher Energie die 
Partikel erzeugt wurden.

Am Bau der ersten Myonkammern 
bei ATLAS war Kortner während ihrer 
Promotionszeit selbst beteiligt und 
nahm am CERN die Testmessungen da-
ran vor. Heute dagegen simuliert sie am 
Computer Teilchenspuren und ver-
gleicht ihre Ergebnisse mit den Messda-
ten. Welche Art der Arbeit ihr mehr liegt? 
„Eigentlich beides. Bei allem, was ich an-
packe, bin ich immer mit ganzem Her-
zen dabei. Denn ich glaube, wenn man 
nicht voll bei der Sache ist, hat es keinen 
Sinn, etwas zu tun“, antwortet sie.

Bereits Gruppenleiterin, koordinier-
te sie gemeinsam mit einem Kollegen 
von Oktober 2010 bis Oktober 2012 die 
Kollaboration zur Higgs-Physik zwi-
schen dem Münchner Max-Planck-In-
stitut und dem CERN, an der insgesamt 
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Elementarer Baustein: Das Higgs-Boson ist ein 
wichtiger Bestandteil des Standardmodells, 
das sechs Quarks, sechs Leptonen und eine 
Handvoll Eichbosonen umfasst; zu Letzteren 
gehört auch das Graviton, das bisher aber noch 
nicht nachgewiesen wurde.
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rund 300 Mitarbeiter mitwirken. Eine 
Tätigkeit, die einiges an Durchsetzungs-
vermögen, Zähigkeit und Organisati-
onstalent verlangte.

JUNGE MUTTER – UND TROTZDEM
FORSCHUNG RUND UM DIE UHR 

Zunächst verbrachte die Wissenschaft-
lerin dazu rund eine Hälfte ihrer Ar-
beitszeit am CERN bei Genf, die ande-
re in München. Als die Suche nach dem 
Higgs-Boson im Juli 2011 so richtig los-
ging, wurde ihr Sohn David geboren. 
Daraufhin schränkte sie ihre Reisetätig-
keit ein. Dennoch verging kein Tag ohne 
E-Mail-Lesen, viele Tage waren ange-
füllt mit Teambesprechungen zu den 
Ergebnissen. Sandra Kortner betrieb 
Forschung rund um die Uhr.

Das war für eine junge Mutter nicht 
einfach zu schaffen. Und dennoch: 
„Die modernen Möglichkeiten der Tele-
kommunikation sind dabei eine große 
Erleichterung. Wir können etwa Tele-
fon- und Videokonferenzen abhalten. 
Das spart zum einen viel Zeit, die sonst 
für Reisen draufginge. Zum anderen 
hatte ich die Möglichkeit, viel von zu 
Hause aus zu arbeiten. Da konnte ich 
zwischendrin etwas Zeit mit meinem 
Kind verbringen.“

An einen Krippenplatz war damals 
und ist auch heute nicht zu denken. Zu 
groß ist in München die Nachfrage, zu 
gering sind die Kapazitäten. Doch die 
Elternzeit teilte sie sich mit ihrem Mann 
Oliver auf, der ebenfalls als Physiker am 
Max-Planck-Institut arbeitet. Und da 
sind die Schwiegereltern, die in der 

Nähe wohnen und auch damals schon 
aushalfen. Auf diese Weise konnte Kort-
ner trotz junger Familie ihre Aufgabe als 
Koordinatorin der ATLAS-Higgs-Gruppe 
voll wahrnehmen.

 Die Mühe hat sich gelohnt. Seit 
2010 gab es alle drei Monate neue For-
schungsergebnisse zu besprechen. An 
Weihnachten 2011 tauchten die ersten 
Anzeichen im Datenwust auf, dass sich 
bei der passenden Energie von 125 Giga-
elektronenvolt die Ereignisse häuften. 
Im März 2012 war das Signal zunächst 
wieder etwas schwächer, Ende Juni dann 
etwas stärker als erwartet. Die Daten-
analyse zeigte relativ zuverlässig, dass 
sich bei der für das Higgs-Boson vorher-
gesagten Energiemarke ein bisher unbe-
kanntes Teilchen tummeln musste. Am 
4. Juli 2012 sollten die Ergebnisse offi- F
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Ein Teil der Weltmaschine: Der ATLAS-Detektor am Large Hadron Collider des 
europäischen Forschungszentrums CERN wird, ebenso wie das Experiment CMS, für 
die Suche nach dem Higgs-Boson eingesetzt. ATLAS hat gigantische Ausmaße. Er ist 
45 Meter lang, 25 Meter hoch und wiegt 7000 Tonnen – so viel wie der Eiffelturm.

Spuren in der Quantenwelt: In Beschleunigern wie dem LHC werden Protonen-
strahlen mit hoher Energie zur Kollision gebracht. Dabei entsteht eine Kaskade von 
Teilchen, darunter mit etwas Glück das Higgs-Partikel. 
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ziell in einer Pressekonferenz bekannt 
gegeben werden.

„Natürlich hatten wir etwas geahnt 
und gehofft – unsere Messungen zeig-
ten schließlich ein deutliches Signal. 
Doch das wussten wir auch erst eine 
Woche bevor die Pressekonferenz ange-
setzt war, und wir kannten die Ergeb-
nisse des CMS-Experiments noch nicht. 
Es war ein furchtbar spannender Mo-
ment“, sagt Sandra  Kortner, und in ih-
rer Stimme schwingt ein wenig die Auf-
regung von damals mit.

Der CMS-Detektor wird ebenfalls 
für die Suche nach dem Higgs-Teilchen 
eingesetzt und ist ähnlich wie ATLAS 
konzipiert. Die beiden an diesen Expe-
rimenten beteiligten Forschergruppen 
arbeiten jedoch völlig unabhängig von-
einander. Kein Mitarbeiter der einen 

Gruppe weiß, welche Daten die andere 
gerade gemessen hat. Auf diese Weise 
können die Wissenschaftler systemati-
sche Fehler bei ihren Untersuchungen 
ausschließen.

VOR LAUTER ARBEIT HATTE
NIEMAND ANS FEIERN GEDACHT 

So war die Freude bei Kortner und ih-
ren Kollegen übergroß, als sich zeigte, 
dass die Datensätze der beiden Experi-
mente ein und dasselbe Resultat liefer-
ten. „Das war vor allem ein unglaub-
liches Gefühl der Erfüllung. Nach zehn 
Jahren der Datenanalyse und der Mo-
dellrechnungen war das einfach unfass-
bar. Alle auf dem CERN-Gelände strahl-
ten vor Glück“, erinnert sich Sandra 
Kortner. Bis zur letzten Minute waren 

die Wissenschaftler so sehr in die Arbeit 
vertieft gewesen, dass niemand zuvor 
so richtig ans Feiern gedacht hatte. So 
wurde improvisiert. Wer noch irgend-
wo eine Flasche Sekt oder Champagner 
übrig hatte, holte sie jetzt hervor.

Doch tags darauf galt: business as 
usual. Die Forschung musste weiterge-
hen. An einen längeren Urlaub, etwa 
in ihrer Heimat Kroatien, war nicht zu 
denken. Denn noch war das neu ent-
deckte Teilchen nicht endgültig cha-
rakterisiert. So etwa kannte keiner sei-
ne Spin-Eigenschaften – ein wichtiger 
Parameter in der Teilchenphysik, um 
ein Partikel einordnen zu können. In-
zwischen haben die Forscher nachge-
wiesen, dass das Teilchen einen Spin 
von null besitzt, wie für das Higgs-Bo-
son vorhergesagt. >  

links

unten
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Im Oktober 2013 erhielten Peter Higgs 
und François Englert den Physiknobel-
preis. Sandra Kortner freute das natür-
lich. Sie empfindet es als sehr befriedi-
gend zu wissen, „dass man mit der 
eigenen langjährigen Arbeit dazu beige-
tragen hat, eine Theorie endlich zu be-
stätigen“. Und sie ist sich sicher, dass 
dieses Gefühl alle anderen der rund 
6000 Mitarbeiter der ATLAS-CMS-Kol-
laborationen teilen.

Dennoch werden die Untersuchun-
gen am Higgs-Teilchen noch lange nicht 
abgeschlossen sein. Um das Boson bes-
ser kennenzulernen, arbeiten die Wis-
senschaftler derzeit an einem Ausbau des 
Experiments. Der LHC soll noch etwa 
zehn Jahre bei einer knapp zweimal hö-
heren Energie laufen. Danach soll es ein 
Upgrade geben, um bei noch höheren 
Kollisionsraten messen zu können.

Für den Forschungsalltag von San-
dra Kortner heißt das vor allem, wei-
terhin den Zerfall des Higgs-Bosons zu 
simulieren. Solche Berechnungen sind 
notwendig, um die Messdaten richtig 
interpretieren zu können. Denn bei ei-
ner derart hochenergetischen Kollisi-
on im Beschleuniger entstehen hau-

fenweise Teilchen, und zwar in viel 
größerer Zahl als das gesuchte Higgs-
Partikel. Auch diese anderen Teilchen 
zerfallen ihrerseits rasch in sekundäre 
Partikel, deren Spuren alle in den Mess-
daten auftauchen.

„Das ist wie die bekannte Suche nach 
der Nadel in einem Heuhaufen – oder 
sogar noch drastischer: Stellen Sie sich 
ein olympisches Schwimmbecken vor, 
das mit Sand gefüllt ist. Die Anzahl der 
Sandkörner entspricht der Anzahl der 
Teilchen, die bei einer Kollision entste-
hen. Lediglich zehn bis hundert davon 
sind Higgs-Bosonen“, erklärt Kortner.

IHR PARTNER UNTERSTÜTZT
SIE GANZ SELBSTVERSTÄNDLICH 

Nachdem sie ein paar Monate nur für 
den kleinen Adrian da war, arbeitet sie 
nun wieder, zunächst in Teilzeit. Denn 
auch wenn die Familie für sie an erster 
Stelle steht, wäre es nichts für die Voll-
blutphysikerin, völlig auf das Forschen 
zu verzichten. In ein paar Monaten 
wird ihr Mann für sechs Monate in Teil-
zeit gehen, sodass sie wieder voll für 
die Forschung zur Verfügung steht. Sie 

schätzt es sehr, dass ihr Partner sie auf 
diese Weise so selbstverständlich un-
terstützt.

Beruf und Familie unter einen Hut 
zu bringen kostet Kraft. Da gilt es, die 
Reserven immer wieder aufzufrischen. 
„Am besten gelingt mir das im Urlaub 
in meinem Elternhaus in einem kleinen 
Dorf nahe Zagreb bei all den Verwand-
ten“, sagt sie. Und wenn die Kinder ein 
bisschen größer sind, träumt sie davon, 
mit ihnen und ihrem Mann wieder ein-
mal an die kroatische Küste zu fahren. 
Denn sie liebt das Meer – und ein biss-
chen Nostalgie aus ihrer eigenen Kind-
heit ist da auch dabei.

„Um zu Hause kurz im Alltag abzu-
schalten, gehe ich gemeinsam mit der 
Familie am liebsten spazieren. Denn ich 
bin einfach gern in der Natur“, sagt 
Sandra Kortner. Und selbst dann ist sie 
auf Entdeckungs reise – jedoch mit ver-
tauschten Rollen. Jetzt ist es ihr zwei-
jähriger Sohn, der die Forschungslei-
tung übernimmt. „In diesem Alter 
fangen Kinder an, die Umgebung auf 
ihre Weise zu erkunden und Fragen zu 
stellen. Da lernt man die Welt mit ih-
ren Augen ganz neu zu entdecken.“    F
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Teambesprechungen lassen sich heute in Telefon- oder Videokonferenzen abhalten. Doch der spontane Gedankenaustausch im persönlichen 
Kontakt ist bisweilen nicht zu unterschätzen. Sandra Kortner beim „Brainstormen“ mit ihrem Kollegen Daniele Zanzi.
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 E  
s war ein historischer Moment, 
als die Arbeiter im Jahr 1807 in 
der Nähe von Antwerpen in 
Belgien ihre Schaufeln und 
Spitzhacken ein letztes Mal in 

den matschigen Boden rammten. Auf 
Geheiß Napoleons hatten sie mit dem 
finalen Spatenstich eine Verbindung 
zwischen dem Fluss Schelde und ei-
nem an dieser Stelle nur 35 Kilometer 

entfernten Mündungsarm des Rheins 
geschaffen. Der französische Kaiser 
wollte so die Rheinschifffahrt mit dem 
damals französischen Inlandshafen Ant-
werpen verbinden. Dass sie damit auch 
die Geburt einer neuen Fischart einlei-
teten, wäre nicht weiter aufgefallen, 
hätten Fischkundler nicht fast 200 Jah-
re später einen bis dato im Rhein un-
bekannten Fisch entdeckt.

Die künstliche Wasserstraße zwischen 
Schelde und Rhein hat der Groppe Cottus 
perifretum das Tor nach Osten geöffnet. 
Unbeeindruckt von Wirren und Krie-
gen im Europa des 19. und 20. Jahr-
hunderts nutzte der kleine, versteckt 
am Gewässergrund lebende Fisch sei-
ne Chance: Er ließ sich von der Strö-
mung aus seinem Lebensraum in den 
Oberläufen der Scheldezuflüsse trei-

TEXT HARALD RÖSCH

Schönheiten sind sie nicht – die Groppen von Arne Nolte, Forschungsgruppenleiter am 

Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön bei Kiel. Trotzdem gibt es für ihn kaum 

ein faszinierenderes Objekt als diese unscheinbaren Fische, die erst in den 1990er-Jahren im 

Niederrhein aufgetaucht sind. Es sind nämlich Hybriden, also die gemeinsamen Nachkommen 

zweier Arten.

Die Liaison der Kauzeköpp

BIOLOGIE & MEDIZIN_Evolutionsbiologie
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ben, schwamm durch den neuen Kanal 
hindurch und gelangte schließlich in 
das Mündungsgebiet des Rheins. 

Eigentlich kann Cottus perifretum in 
großen Flüssen nicht lange überleben, 
denn Schlamm mag sie überhaupt nicht. 
Außerdem wird es ihr dort im Sommer 
zu warm, und es fehlt an Sauerstoff. Im 
Rhein traf der Neuankömmling aus der 
Schelde aber einen nahen Verwandten, 
die Rheingroppe Cottus rhenanus. Der 
Name täuscht, denn Cottus rhenanus 
lebt nicht im Rhein, sondern in den 
Zuflüssen des Mittel- und Niederrheins. 
Aber wie bei ihren westlichen Kollegen 
treiben immer wieder einzelne Tiere 
aus den Quellgebieten der Zuflüsse in 
den Hauptstrom. Irgendwo im Nieder-
rheingebiet, kurz bevor der Fluss in die 
Nordsee mündet, haben es die beiden 
Arten dann trotz der für sie ungünstigen 
Lebensbedingungen geschafft, Nach-
wuchs zu produzieren. 

Begünstigt durch die massiven öko-
logischen Veränderungen im Unterlauf  
des Rheins haben die Nachkommen 
dieser Liaison seitdem einen Siegeszug 

angetreten und fast den gesamten Rhein 
erobert. Mit einer Geschwindigkeit von 
fünf bis zehn Kilometern pro Jahr wan-
dern die auch Kauzeköpp genannten 
 Fische flussaufwärts. Inzwischen haben 
sie bereits den Oberrhein bei Karlsruhe 
und den unteren Main erreicht. 

KEIN ORT FÜR GROPPEN

Arne Nolte verfolgt die Ausbreitung der 
neuen Groppen, die vor rund zwanzig 
Jahren erstmalig im Unterlauf des 
Rheins gesichtet wurden. Fischexper-
ten waren damals völlig ratlos, denn 
nie zuvor waren Groppen in einem 
ähnlichen Lebensraum beobachtet 
worden, der noch dazu stark vom 
Menschen verändert worden ist. „Das 
ist, als ob man Bachforellen im Rhein 
oder Karpfen in einem Gebirgsfluss 
finden würde“, sagt Nolte. 

Aber das blieb nicht die einzige Über-
raschung. 2005 belegte Nolte anhand 
genetischer Untersuchungen, dass die 
Invasoren das Ergebnis einer Kreuzung 
sind. Biologen sprechen von Hybriden. 

Obwohl sie äußerlich mehr ihrer El-
ternart aus der Schelde ähneln, sind sie 
genetisch eine Mischung aus Cottus 
perifretum und Cottus rhenanus.

Dass diese Mischlinge einen neuen 
Lebensraum offensichtlich erfolgrei-
cher erobern können als die Elternar-
ten, widerspricht der unter Evolutions-
biologen lange Zeit vorherrschenden 
Lehrmeinung. „Kreuzungen galten frü-
her als Ausrutscher, die in der Natur ei-
gentlich nicht vorgesehen sind. Hybri-
den waren demzufolge minderwertiger 
Ausschuss, der – wenn er überhaupt 
vorkommt – keine Nachkommen her-
vorbringen kann“, erklärt Nolte. Parade-
beispiel dafür ist das Muli, eine sterile 
Mischform aus der Kreuzung von Pferd 
und Esel. 

Groppen, Koppen, Kauzeköpp – die Fische 
der Gattung Cottus haben im Volksmund 
viele Namen. Die Männchen kümmern sich 
hingebungsvoll um ihren Nachwuchs. 
Sie bewachen die an die Unterseite größerer 
Steine gehefteten Eier vor Räubern und 
fächeln ihnen mit ihren großen Brustflossen 
unentwegt Sauerstoff zu.

>  



sich jedoch herausgestellt, dass die De-
finition von Mayr zu eng ist und viele 
eindeutig unterschiedliche Arten nicht 
berücksichtigen würde.  

So haben Botaniker früh erkannt, 
dass sich verschiedene Pflanzenarten 
oft untereinander vermehren und trotz-
dem konkurrenzfähige Nachkommen 
erzeugen. Bei den Zoologen hat sich 

diese Einsicht erst spät durchgesetzt. 
Die neuen Groppen im Rhein sind nur 
ein Beispiel, dass sich in der Natur auch 
Tierarten regelmäßig miteinander ver-
mischen. Und nicht nur das: Nolte ist 
überzeugt, dass Hybriden eine zentrale 
Rolle für die Entstehung neuer Arten 
spielen können. Schätzungen besagen, 
dass etwa jede zehnte Fisch- und Vogel-
art mit einer anderen Art hybridisiert. 
Damit liegt die Vermutung nahe, dass 
Hybridisierungen immer wieder für 
neue genetische Varianten sorgen, be-
sonders zwischen nahe verwandten Ar-
ten. „Hybriden sind mehr als Unfälle der 
Natur, im Gegenteil: Sie könnten maß-
geblich zur Artenfülle auf der Erde bei-
getragen haben. Ohne die Vermischung 
gäbe es also weniger Arten“, sagt Nolte. 

EIN GROSSES SAMMELSURIUM

Die Groppen sollen dem Forscher zei-
gen, wie aus Hybriden neue Arten wer-
den. Doch zunächst beschäftigte er sich 
mit der Vielfalt der europäischen Fisch-
fauna. Denn diese war bis zum Anfang 
des 21. Jahrhunderts nur ungenau be-
schrieben. Eine umfassende und sys-
tematische Zusammenstellung der eu-
ropäischen Fische wurde erst 2007 
veröffentlicht. Kein Wunder, dass vor-
her auch die Verwandtschaftsverhält-
nisse der Groppenpopulationen kaum 
Beachtung gefunden hatten. Ichthyolo-
gen hatten die Groppen Mitteleuropas 

Der Grund für diese Sichtweise liegt in 
der Art, wie der Biologe Ernst Mayr in 
den 1940er-Jahren eine biologische Art 
definierte: als Gemeinschaft von Indi-
viduen, die sich untereinander fort-
pflanzen. Alle Individuen, die zusam-
men lebensfähige Nachkommen pro-
duzieren können, würden demnach 
zur selben Art gehören. Seitdem hat 
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WIE ENTSTEHT EINE ART?

Damit sich eine neue Art ausbilden kann, muss der Genfluss innerhalb einer 
Art verhindert oder zumindest eingeschränkt werden. Dies ist der Fall, wenn 
Individuen von ihrer Population räumlich getrennt werden, etwa durch einen 
Fluss oder ein Gebirge (allopatrische Artbildung). Die beiden Gruppen ent-
wickeln sich nun unterschiedlich weiter, sodass bei ausreichend langer Tren-
nung zwei Arten daraus werden können. Wissenschaftler haben diese Form 
der Artbildung häufig bei Vögeln beobachtet.

Aber auch ohne räumliche Trennung können neue Arten entstehen. So 
können innerhalb einer Population die Individuen mit einem extremen Merk-
mal optimal an die Umwelt angepasst sein, etwa wenn kleine Individuen sich 
auf einen Nahrungstyp spezialisieren und große auf einen anderen. Bei einer 
solchen sympatrischen Artbildung wird der Genfluss unterbunden, wenn die 
beiden Gruppen den eigenen Typ bevorzugen und sich nur noch untereinan-
der fortpflanzen. Gerade für Fischarten und Insekten ist dieser Prozess mitt-
lerweile gut belegt. 

Darüber hinaus kann der Genaustausch zwischen Populationen auch ver-
hindert werden, wenn sie sich beispielsweise auf unterschiedliche Lebens-
räume spezialisiert oder ein unterschiedliches Balzverhalten entwickelt ha-
ben, sich zu unterschiedlichen Zeiten paaren oder wenn die Hybriden den 
beiden Ausgangspopulationen unterlegen sind. 

links: Cottus perifretum (oben) und Cottus rhenanus (unten) sind äußerlich für Laien schwer zu unterscheiden. Musterung und 
Färbung helfen bei der Unterscheidung nicht weiter, da sie auch innerhalb einer Art von Lebensraum zu Lebensraum variieren. 
Hybriden der beiden Arten ähneln äußerlich Cottus perifretum.

rechts: Fischkundler erkennen die beiden Groppenarten daran, wie stark der Rumpf mit Stachelschuppen bedeckt ist (hier 
durch einen Farbstoff sichtbar gemacht): Bei Cottus perifretum bedecken diese Schuppen die Körperflanken und den 
Schwanzstiel (oben), bei Cottus rhenanus sind sie auf den Bereich hinter den Brustflossen beschränkt (unten) oder fehlen völlig.



oft in einen Topf geworfen, den sie als 
Cottus gobio-Artenkomplex bezeichne-
ten. Zusammen mit Maurice Kottelat 
und Jörg Freyhof, damals am Museum 
Alexander Koenig in Bonn, schälte Nol-
te allein drei unterschiedliche Arten aus 
diesem Sammeltopf heraus, die im Nie-
derrheingebiet und in direkt benach-
barten Flüssen vorkommen.

Mit Fischen beschäftigte sich Arne 
Nolte von Kindesbeinen an. Buntbar-
sche, Schmerlen, Skalare, Killifische – 
in seinen Aquarien tummelte sich das 
„Who’s Who“ beliebter Aquarienfische. 
Bis zu vierzig verschiedene Becken um-
fasste sein Bestand in Hochzeiten, so-
gar aus dem Gewächshaus seiner Eltern 
musste das Gemüse weichen und den 
Fischen Platz machen. Schon dem an-
gehenden Diplom-Biologen war klar: 
„Ich will später einmal etwas mit Fi-
schen machen!“ Da ihm seine Univer-
sität in Oldenburg dazu keine Möglich-
keiten bot, fuhr er auf eigene Faust 
quer durch Europa und sammelte 
Groppen, um sie zu bestimmen. Kaum 
jemand kennt diese Fische deshalb so 
gut wie er. 

Aber schon bald zeigten seine Un-
tersuchungen, dass zur Artbestimmung 
die Morphologie allein nicht mehr aus-
reichen würde. Analysen des Erbguts 
wurden eine immer wichtigere Er-
gänzung für die Verwandtschaftsbe-
stimmung. Im Labor von Diethard Tautz 
an der Universität Köln eignete er sich 
daraufhin das molekularbiologische 
Rüstzeug an, mit dem er fortan die 
Groppen untersuchte. Im Jahr 2008 be-
rief ihn Tautz, inzwischen Direktor am 
Plöner Max-Planck-Institut, zu sich.

Ein Blick in das Erbgut der Groppen 
enthüllte, was anhand äußerer Merk-
male nicht zu erkennen war: Die im 
Rhein aufgetauchten Tiere sind geneti-
sche Mischlinge. Genetische Analysen 
prägen seitdem den Forschungsalltag 
Noltes. Mit ihrer Hilfe will er herausfin-
den, wie sich die Hybridgroppen im 
neuen Lebensraum zu einer neuen Art 
entwickeln und was sie so erfolgreich 
macht. 

Auf Fangtour ist der Forscher nur 
noch selten. Für seine Analysen muss 

er die Fische unter kontrollierten Bedin-
gungen halten und gezielt miteinander 
kreuzen. Seine bevorzugten Untersu-
chungsobjekte schwimmen deshalb im 
Fischkeller des Plöner Max-Planck-In-
stituts in fein säuberlich aufgereihten 
Aquarien, versorgt mit Frischwasser aus 
dem benachbarten Schöhsee.

EVOLUTION BEI DER ARBEIT 

Für die Wissenschaft ist es ein großer 
Glücksfall, die Geburt einer Art in ei-
nem so frühen Stadium beobachten zu 
können. In vielen Fällen untersuchen 

Biologen Populationen, die sich schon 
seit Tausenden oder Millionen von Jah-
ren auseinanderentwickeln. „Unsere 
Hybridlinie ist wahrscheinlich nur ma-
ximal 200 Jahre alt. Das ist einzigartig“, 
sagt Arne Nolte. 

Zunächst wollten die Plöner For-
scher die Frage klären, ob die Nach-
kommen der Hybridgroppen ein gene-
tisches Handicap mit auf ihren Weg 
bekommen. Denn wenn sich die Hyb-
riden untereinander fortpflanzen, ver-
mischen sich die Erbgutanteile, die ur-
sprünglich von den beiden Elternarten 
stammen. Dabei können spezielle Mu-
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Groppenstammbaum: Ein Vergleich von sechs besonders variablen Regionen im Erbgut 
zeigt, dass die Hybridgroppen (rot) genetisch eine gut abgrenzbare Gruppe zu den beiden 
Elternarten bilden. Sie unterscheiden sich fast gleich stark von Cottus perifretum (lila) und 
Cottus rhenanus (blau). Die Hybriden sind sich zudem genetisch untereinander ähnlicher als 
die Elternarten, die in einzelne Linien untergliedert sind. (Die Zahlen entsprechen den 
Fundorten in der Karte auf Seite 60.)  

 » Ohne Hybriden gäbe es weniger Arten auf der Erde.

Cottus perifretum

Cottus rhenanus

Hybriden

BIOLOGIE & MEDIZIN_Evolutionsbiologie
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tationen auftreten, welche die Lebens-
fähigkeit der Hybriden beeinträchtigen. 
So werden zum Beispiel manchmal so-
genannte Transposons aktiv, springen-
de DNA-Abschnitte, die irgendwo im 
Erbgut eingebaut werden und Gene 
unterbrechen. Bei vielen Tierarten sind 
besonders männliche Hybriden weni-
ger lebensfähig, weil ihre Geschlechts-
chromosomen X und Y nur in einer 
einzelnen Ausführung vorliegen. Erb-
gutschäden wirken sich deshalb bei 
männlichen Tieren sofort aus. Die Un-
tersuchungen der Plöner Forscher ha-
ben jedoch keine schädlichen Mutati-
onen bei den Hybridgroppen zutage 
gefördert.

Die ersten Hybriden waren gene-
tisch also nicht benachteiligt, nachdem 
Cottus perifretum und Cottus rhenanus 
im Rhein aufeinandergetroffen waren. 
Aber nicht schlechter zu sein als die El-
ternarten reicht nicht. Schon diese hat-
ten es ja nicht geschafft, dauerhaft im 
Rhein zu überleben. 

Irgendetwas müssen die Mischlinge 
folglich beherrschen, das die Ausgangs-
formen nicht können. Noch wissen Nol-
te und seine Kollegen nicht genau, was 
es ist. „Wir vermuten, dass die Hybriden 
ihren Stoffwechsel besser an höhere 
Wassertemperaturen anpassen können. 
Sie tolerieren wärmeres Wasser eher und 
wachsen darin schneller“, sagt er.  

SPUREN IM ERBGUT 

Wieder hält das Erbgut wichtige Hin-
weise bereit. Rund 500 Gene sind bei 
den Elternarten und den Hybriden un-
terschiedlich stark aktiv. In diesen Ge-
nen steckt das Geheimnis des Erfolgs 
der Mischlinge. Außerdem sind die heu-
te lebenden Hybridgroppen genetisch 
nicht mehr identisch mit den ursprüng-
lichen Hybriden. Ein Vergleich zwi-
schen den Hybriden aus der Natur und 
erst kürzlich im Labor erzeugten Kreu-
zungen hat deutliche Unterschiede im 
Erbgut ergeben. Die heute im Rhein le-

benden Groppen haben sich folglich 
bereits weiterentwickelt und an die dort 
herrschenden Umweltbedingungen an-
gepasst. 

Arne Nolte möchte es jedoch noch 
genauer wissen. Der Europäische For-
schungsrat (ERC) hat ihn dafür mit fast 
1,4 Millionen Euro ausgestattet. Damit 
will er in den nächsten fünf Jahren mit-
hilfe umfangreicher Genanalysen her-
ausfinden, welche genetischen Verände-
rungen es den Hybriden ermöglichen, in 
den großen Strömen zu überleben, und 
welche ökologischen Vorteile diese Mu-
tationen mit sich bringen.

Wie stark die Evolution die Hybri-
den im Rhein schon geformt hat, lässt 
sich in natürlichen Hybridzonen beob-
achten. Diese entstehen in den Mün-
dungsbereichen, wo die in den großen 
Strömen lebenden Hybriden auf die 
einheimischen Groppen in den Zuflüs-
sen treffen. Nolte und sein Team haben 
mehrere dieser Hybridzonen entlang 
des Flusses Sieg untersucht, der bei Bonn 
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Die früher als Cottus gobio bezeichneten Groppen gehören 
in Wirklichkeit mehreren Arten an: Cottus perifretum (lila) 
lebt unter anderem im Flusssystem der Schelde. Östlich 
davon kommt in den Zuflüssen des Mittel- und Niederrheins 
Cottus rhenanus (blau) vor. Hybriden dieser beiden Arten haben 
den Rhein selbst sowie die größeren Nebenflüsse wie Sieg, 
Mosel und Main besiedelt (rot). Die echte Cottus gobio hat 
im Vergleich dazu ein sehr großes Verbreitungsgebiet, das 
den gesamten Donau- und Alpenraum bis nach Skandinavien 
umfasst (grüngelb).

Karte oben: Im Umfeld der Sieg bei Bonn treffen verschiede-
ne Groppenlinien aufeinander. Die Zuflüsse in die Sieg 
werden ausschließlich von Cottus rhenanus besiedelt (blau), 
in der Sieg selbst sind nur Hybridgroppen beheimatet (rot). 
An den Bachmündungen treffen die Linien aufeinander 
und bilden Hybridzonen. Eine Ausnahme ist hier der untere 
Pleisbach, der einen anderen Charakter hat als andere Bäche 
der Re gion und in dem keine Cottus rhenanus vorkamen, 
sodass die Hybridgroppen hier Fuß fassen konnten. Im 
Unterlauf des Wahnbachs hat der Bau eines Staudamms die 
angestammte Population von Cottus rhenanus ausgelöscht –  
auch hier konnten die Hybriden flussaufwärts wandern.

sbiologie

i f üDie früher als iCottus gobio i ö bezeichneten Groppen gehören
in Wirklichkeit mehreren Arten an: Cottus perifretum (lila) 
lebt unter anderem im Flusssystem der Schelde. Östlich 
davon kommt in den Zuflüssen des Mittel- und Niederrheins 
Cottus rhenanus (blau) vor. Hybriden dieser beiden Arten haben 
den Rhein selbst sowie die größeren Nebenflüsse wie Sieg, 
Mosel und Main besiedelt (rot). Die echte Cottus gobio hat 

Rhein

Naafbach

Wahnbach
Brölbach

Pleisbach

Cottus perifretum

Cottus rhenanus

Hybridgroppen

Cottus gobio
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oben: Auch privat beschäftigt sich Arne Nolte am liebsten mit Fischen, hier mit einem frisch gefangenen Bachsaibling (Salvelinus fontinalis) 
am Sainte-Marguerite in Québec, Kanada.

unten links: Jörg Freyhof (links) und Arne Nolte auf der Jagd nach Groppen im Pleisbach, einem Zufluss der Sieg in Nordrhein-Westfalen. Groppen 
leben am Bachgrund und verstecken sich gern unter Steinen und Ästen. Sie besitzen keine Schwimmblase und können schlecht schwimmen. 
Vor Fangversuchen fliehen sie deshalb mit ruckartigen Zickzackbewegungen.

unten rechts: Der Fischkeller des Max-Planck-Instituts in Plön beherbergt Dutzende Aquarien mit Groppen aus unterschiedlichen Populationen. 
In den flachen, mit Flusskies und Tonscherben als Versteckmöglichkeiten ausgestatteten Becken können die Wissenschaftler die Lebensweise 
der Fische untersuchen und Kreuzungsexperimente vornehmen. Temperatur und Tageslänge im Raum lassen sich genau regulieren, denn 
die Groppen brauchen zum Überleben und für die Fortpflanzung kühles Wasser und jahreszeitliche Schwankungen. 



in den Rhein mündet. In den Oberläu-
fen der Zuflüsse in die Sieg leben aus-
schließlich Cottus rhenanus, in der Sieg 
selbst dagegen die Hybriden mit Cottus 
perifretum. An den Mündungen stoßen 
die beiden Linien aufeinander und 
pflanzen sich fort. Es entstehen Rück-
kreuzungen, die man auch als sekundä-
re Hybriden bezeichnet. 

IN DEN MÜNDUNGEN GEFANGEN  

Ausgangsarten, Hybriden, sekundäre Hy-
briden – die Verwandtschaftsverhält-
nisse könnten nun endgültig unüber-
sichtlich werden. Aber die sekundären 
Hybriden haben offenbar ein Problem: 
Sie besiedeln nur die Mündungsberei-
che dauerhaft – Bereiche also, in denen 
kaum andere Groppen vorkommen. 
Von dort scheinen sie sich nicht aus-
breiten zu können. Denn obwohl die 
Groppen sich in der Sieg mit einer Ge-
schwindigkeit von etwa vier Kilome-
tern pro Jahr ausgebreitet haben, sind 
die Hybridzonen seit Jahren nur etwa 
zwei Kilometer breit. Für Nolte ist des-
halb klar: „Bachmündungen stellen 
ökologische Grenzen und deshalb Aus-
breitungsbarrieren dar. Die sekundären 

Hybriden sind sowohl den angestamm-
ten Rheingroppen in den Oberläufen 
unterlegen als auch den Rhein-Schel-
de-Hybriden in den Hauptflüssen.“

Einen weiteren Hinweis darauf, dass 
die natürliche Selektion die Ausbreitung 
der sekundären Hybriden bestimmt, lie-
fern Genanalysen von Fischen aus den 
Hybridzonen. Sie haben nämlich ge-
zeigt, dass die sekundären Hybriden 
durchaus lebens- und fortpflanzungsfä-
hig sind. Sie vermehren sich unterein-
ander und an den Rändern der Hybrid-
zonen auch mit den Ausgangslinien, 
ein regelrechter Hybridschwarm ist die 
Folge. Es sind folglich nicht rein gene-
tische Ursachen, welche die Auswei-
tung der Hybridzonen verhindern. 
Bleibt die Erklärung, dass die Hybriden 
in den Übergangszonen schlechter an 
die Lebensräume ihrer Eltern angepasst 
sind. Nur in den Flussmündungen, wo 
die Lebensbedingungen abrupt wech-
seln, können sie sich halten.

Die Befunde aus den Hybridzonen 
entlang der Sieg sind für Nolte aber 
auch noch in anderer Hinsicht wichtig: 
„Sie sind ein Beispiel dafür, dass Hybri-
den den Ausgangslinien in deren an-
gestammtem Lebensraum unterlegen 

sind, wenn sie mit ihnen in direkter 
Konkurrenz stehen. Das gilt besonders 
dann, wenn die Lebensräume intakt 
sind.“ Diese Nachricht wird vor allem 
Naturschützer beruhigen, die vor Fau-
nenverfälschung durch die Freisetzung 
von Zuchtlinien warnen. Sie bestätigt 
die Beobachtung bei Hechten, Saiblin-
gen und Forellen, derzufolge entkom-
mene Zuchtfische fast keine geneti-
schen Spuren in den Wildpopulationen 
hinterlassen haben. 

Ein ähnlicher Fall ist der unter 
Aquarienliebhabern beliebte Kampf-
fisch Betta splendens. In seiner Heimat 
Thailand werden nicht nur bunte Vari-
anten mit auffälligen Flossen für die 
Aquarienhaltung gezüchtet, sondern 
seit Jahrhunderten auch aggressive, 
kurzflossige Formen, um mit ihnen 
Wettkämpfe zu veranstalten. Es ist nahe-
liegend anzunehmen, dass Zuchtfor-
men über die Jahre immer wieder in 
Freiheit gelangt sind und sich mit den 
Wildformen vermischt haben. Manche 
Fischkundler gingen sogar so weit, den 
ursprünglichen Kampffisch für ausge-
storben zu erklären – vermutlich zu Un-
recht, denn die Zuchtformen und ihre 
Hybriden haben in der Natur keine 
Chance gegen die wilden Verwandten.

HYBRIDEN BESETZEN NISCHEN 

Dass Hybriden schlechter an die Um-
welt angepasst sind als ihre Elternarten, 
gilt allerdings nur für den angestamm-
ten Lebensraum. Neue Lebensräume 
können Hybriden dagegen oft besser in 
Besitz nehmen, wie die Groppen im 
Rhein zeigen. „Hybriden sind die bes-
seren Eroberer. Deshalb ist ihre Rolle 
bei der Artbildung so wichtig. Mit ihren 
aus verschiedenen Linien zusammen-
gesetzten Genomen liefern sie neue 
Vorlagen, mit denen die Evolution 
dann spielen kann“, sagt Arne Nolte. 

Hybriden besiedeln aber nicht nur 
leichter neue Lebensräume, sie haben 
auch Vorteile, wenn sich die ange-
stammte Umwelt verändert. Dann sind 
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Schön, aber nicht durchsetzungsfähig: Zuchtformen wie diese Kampffische aus dem Aquarium 
können sich in ihrem ursprünglichen Lebensraum meist nicht mehr behaupten und vermischen 
sich auch nicht mit ihren wilden Artgenossen. Bei der Paarung der Kampffische umschlingt 
das Männchen das auf dem Rücken liegende Weibchen und fängt die herabrieselnden Eier mit 
dem Maul auf. Anschließend spuckt das Männchen sie in ein Nest aus Luftbläschen, welches es 
an der Wasser ober fläche errichtet hat. 
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nämlich neue Anpassungen gefragt, 
und die Mischlinge können die Aus-
gangsarten überflügeln. 

Ein solcher Lebensraum im Wandel 
ist auch der Rhein. Vom Menschen be-
gradigt und in ein Korsett aus Dämmen 
und Uferbefestigungen gezwängt, hat 
sich das Ausmaß der Veränderungen in 
den vergangenen zwanzig Jahren be-
schleunigt. Seit nach einer Reihe von 
Chemieunfällen in den 1980er-Jahren 
der Gewässerschutz in Deutschland ver-
bessert wurde, steigt die Wasserqualität 
im Rhein kontinuierlich an. Inzwischen 
beherbergt der Fluss wieder mehrere zu-
vor verschwundene Arten. Gleichzeitig 
hat aber die Menge an Lebewesen im 
Rhein abgenommen, da nun weniger 
Nährstoffe zur Verfügung stehen.

Hinzu kommen weitere im Zuge des 
Klimawandels eingewanderte oder durch 
den Menschen eingeschleppte Tier- 
und Pflanzenarten. Mehrere Einwande-
rungswellen hat der Rhein innerhalb 
weniger Jahre erlebt: Zuvor nicht heimi-
sche Körbchenmuscheln, Flohkrebse 
und Borstenwürmer dominieren heute 
große Teile des Ökosystems. „Ein solcher 
Lebensraum im Umbruch bietet Hybri-
den die Gelegenheit, neue Nischen zu 
besetzen. Vermutlich wird der Klima-
wandel die Entstehung neuer Arten aus 
Hybriden noch weiter beschleunigen“, 
sagt Nolte. 

Hybriden sind also nicht nur ein 
unerwünschtes Nebenprodukt im Zu-
sammenspiel der Arten. Sie sind in der 
Natur allgegenwärtig und ein unver-
zichtbarer Treibstoff für die Evolution. 
Selbst in der Evolution des Menschen 
hat Hybridisierung eine Rolle gespielt: 
Homo sapiens, Neandertaler und mögli-
cherweise noch weitere Menschenfor-
men haben sich, neuesten Erkenntnissen 
zufolge, im Laufe ihrer Geschichte mit-
einander vermischt. Auch der Mensch 
hat bei seiner Ausbreitung über den Glo-
bus von fremdem Genmaterial profitiert.

Der Vormarsch der Groppenmisch-
linge im Rhein bereitet Nolte daher 
auch kein Kopfzerbrechen. Für ihn ist 

das ein völlig natürlicher Prozess. Mehr 
Sorgen machen ihm andere Eroberer: 
Seit wenigen Jahren wandern Schwarz-
mund-, Kesser-, Nackthals- und Nasen-
grundeln aus dem Mündungsgebiet der 
Donau ins Schwarze Meer flussauf-
wärts. Aus der Donau sind sie unter an-
derem über den Rhein-Main-Donau-
Kanal in den Rhein gelangt und breiten 
sich dort rasant aus. 

GRUNDELN MIT 
MIGRATIONSHINTERGRUND 

Für Noltes Groppen sind die Grundeln 
direkte Konkurrenten. Die Pioniere sind 
besonders große und kräftige Tiere, die 
ein breites Nahrungsangebot nutzen und 
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GLOSSAR

Biologische Art: Mit der Einteilung in Arten wollen Wissenschaftler die Vielfalt der 
Natur beschreiben. Lebewesen unterscheiden sich jedoch in mehr oder weniger großen 
Abstufungen voneinander. Deshalb sind die Trennlinien, die Forscher zwischen Arten 
ziehen, notwendigerweise willkürlich. Heute gibt es mehr als zwanzig verschiedene 
Art definitionen. Sie trennen Organismen anhand von äußeren Merkmalen, Genen, Ver-
halten, Physiologie oder Fortpflanzungsfähigkeit. Einem gängigen Artkonzept zufolge 
gehören zu einer Art alle Individuen, die sich miteinander fortpflanzen können und deren 
Nachkommen ebenso fruchtbar sind. Bisher ist es aber noch keinem Artkonzept gelun-
gen, Individuen in jedem Einzelfall widerspruchsfrei zu kategorisieren.  

Hybriden: Hybriden im engeren Sinne sind das Ergebnis einer Kreuzung von Individu-
en, die sich in einem oder mehreren Merkmalen unterscheiden. In der Regel meint 
man aber die Fortpflanzung unterschiedlicher Arten. Der umgangssprachlich verwen-
dete Ausdruck „Mischling“ trifft nicht immer zu, da Hybriden einem Elternteil ähnlicher 
sein können. Manche Hybriden übertreffen sogar ihre Elternformen oder weisen völlig 
neue Eigenschaften auf.  

Hybridschwarm: Ein Hybridschwarm entsteht, wenn sich Hybriden weiter mit den 
Ausgangsformen kreuzen, aus denen sie ursprünglich hervorgegangen sind. Die 
Nachkommen davon pflanzen sich untereinander, mit ihren Hybrideltern und den 
Aus gangsformen fort, sodass viele verschiedene genetische Linien entstehen. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●  In der Natur pflanzen sich unterschiedliche Arten regelmäßig miteinander fort. Aus 

solchen Hybriden können unter bestimmten Voraussetzungen neue Arten entstehen.  

●  Die Kombination der beiden Genome der Elternarten kann Hybriden neue Eigen-
schaften und Fähigkeiten verleihen. Dadurch können Hybriden leichter neue 
Lebensräume besiedeln. 

●  Im angestammten Lebensraum sind meist die Ausgangsarten überlegen. Dort können 
sich Hybriden nicht durchsetzen. Dies gilt aber nur für ungestörte Habitate. Ver-
änderungen wie etwa der Klimawandel erhöhen die Überlebenschancen für Hybriden.

 » Wegen des Klimawandels werden vermutlich in Zukunft mehr Arten 

aus Hybridlinien entstehen. 

sich gegen andere Arten durchsetzen 
können. Nach und nach verdrängen die 
Neuankömmlinge angestammte Fisch-
arten. Mancherorts bestehen Fänge vom 
Flussgrund schon zu mehr als siebzig 
Prozent aus eingewanderten Grundeln.

Noch finden sich große Populatio-
nen der Hybridgroppen in den Haupt-
zuflüssen des Rheins. Aber die Gefahr 
besteht, dass die heimliche Ausbrei-
tung der Groppen, weniger als 200 Jah-
re nach dem Startschuss, von einer 
neuen Expansion schon wieder been-
det ist. Die Exemplare in Noltes Fisch-
keller wären dann die Letzten ihrer 
Art. Überlebende eines zuerst erfolgrei-
chen, letztlich aber doch gescheiterten 
Experiments der Natur.  

BIOLOGIE & MEDIZIN_Evolutionsbiologie



Normalerweise arbeiten Peter Benner und seine Kollegen vom 

Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer 

Systeme in Magdeburg an komplizierten numerischen Methoden, 

um die Regelung und Steuerung technischer Systeme und 

Anlagen zu optimieren. Doch jüngst kam ihre Forschung in einem 

politischen Konflikt zum Einsatz. Es ging um Drogenanbau, 

Pestizide und Grenzverletzungen in Südamerika.

Mathematik 
im Grenzbereich 

Chemische Keule aus der Luft: Um illegale Kokapflanzungen zu zerstören, 
versprühen Flugzeuge das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat.

TEXT UTE KEHSE

 E 
s war eine ganz besondere He-
rausforderung, vor der Peter 
Benner und sein ehemaliger 
Doktorand Hermann Mena im 
Jahr 2008 standen: Sie sollten 

die Ausbreitung des Pestizids Glyphosat 
in der Grenzregion von Kolumbien und 
Ecuador berechnen. Denn Ecuador hat-
te gerade eine Klage vor dem Internati-
onalen Gerichtshof gegen Kolumbien 
angestrengt. Der Vorwurf: Kolumbien 
habe jahrelang Kokaplantagen in der 
Nähe der ecuadorianischen Grenze mit 
Glyphosat besprüht. Dabei sei auch Gift 
auf ecuadorianischen Boden gelangt. 

Die Klage war der Höhepunkt eines 
Konflikts mit langer Vorgeschichte. Die 
Sprühaktionen begannen im Jahr 2000 
– als Teil von „Plan Colombia“, eines 
1999 initiierten und von der US-Regie-
rung finanzierten Programms zur Be-
kämpfung des Drogenanbaus in ganz 
Kolumbien. Die Kokapflanzen, die den 
Rohstoff für Kokain liefern, sollten mit 

dem Totalherbizid Glyphosat vernich-
tet werden. Bis 2005 kreisten die ko-
lumbianischen Flugzeuge mindestens 
einmal pro Woche über den bewalde-
ten Bergen im Süden Kolumbiens und 
verteilten das Unkrautvernichtungs-
mittel über den Feldern.

DROGENBEKÄMPFUNG 
MIT NEBENWIRKUNGEN 

Doch dabei, so lautet der Vorwurf Ecu-
adors, verletzten die kolumbianischen 
Flugzeuge immer wieder die Grenze. 
Das Pestizid ließ nicht nur die Koka-
pflanzen in Kolumbien welken, son-
dern tötete auch Mais, Kochbananen 
und Yuccapflanzen in Ecuador – so zu-
mindest berichteten es die Bewohner 
der Grenzregion. Sie meldeten zudem 
gesundheitliche Störungen wie Hautrei-
zungen, Atemwegserkrankungen, Ma-
gen- und Darmprobleme sowie Schwin-
del und Kopfschmerzen.
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malige Associate Professor an der Escue-
la Politécnica Nacional in der ecuadori-
anischen Hauptstadt Quito erhielt den 
Auftrag für ein Forschungsprojekt der 
ecuadorianischen Science Foundation 
SENESCYT.

Mena und Peter Benner hatten sich 
2003 kennengelernt, im Zuge eines 
DAAD-geförderten Programms zum 
Aufbau der Doktorandenausbildung in 
der Mathematik in Ecuador zwischen 
der TU Berlin und der Escuela Politéc-
nica Nacional. In Quito hielt Benner 
einen Intensivkurs in angewandter 
Mathematik und konnte Hermann 
Mena als Doktoranden gewinnen. Im 

Im Jahr 2005 trafen die beiden Länder 
eine Abmachung: Auf kolumbianischer 
Seite sollte ein zehn Kilometer langer 
Streifen entlang der Grenze frei von 
Glyphosat-Behandlungen bleiben. Of-
fiziell sind die Spritzflugzeuge seit 2007 
nicht mehr im Einsatz. Trotzdem wur-
den von ecuadorianischer Seite immer 
wieder Vorwürfe laut, Kolumbien halte 
sich nicht an die Regelung. Mit der Kla-
ge im Jahr 2008 wollte Ecuador die 
Übergriffe endlich stoppen.

Die Vorwürfe waren allerdings nur 
schwer zu belegen. Die Grenze verläuft 
mitten im Dschungel, der Luftraum 
wird nicht überwacht, und das Gly-

phosat zersetzt sich schnell. Schon 
nach drei Wochen lässt es sich in der 
Umwelt nicht mehr nachweisen. Aus 
diesem Grund war von dem Stoff 
nichts mehr aufzuspüren, als Mitarbei-
ter der zuständigen Behörden nach 
Beschwerden der Bewohner bis in die 
Grenzregion vorgedrungen waren und 
Proben nahmen.

EIN JUNGER MATHEMATIKER 
AUS ECUADOR

Die Frage lautete also: Wie ließen sich 
die Grenzverletzungen beweisen? Hier 
kam Hermann Mena ins Spiel. Der da-
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Jahr 2007 war Mena der erste Mathe-
matiker überhaupt, der in Ecuador 
promovierte.

BEWEISSAMMLUNG MITTELS
MATHEMATISCHER FORMELN 

Um handfeste wissenschaftliche Bewei-
se gegen Kolumbien zusammenzutra-
gen, rief die ecuadorianische Regierung 
insgesamt vier Forschungsprojekte ins 
Leben; zwei davon beschäftigten sich 
mit langfristigen Auswirkungen von 
Glyphosat auf Menschen und Amphi-
bien, ein drittes untersuchte, ob das 
Mittel Langzeiteffekte auf das Wachs-

tum von Pflanzen hat. Im vierten Pro-
jekt ging es um angewandte Mathema-
tik: Ein Computerprogramm sollte die 
Ausbreitung des versprühten Unkraut-
vernichtungsmittels entlang der Gren-
ze numerisch simulieren.

Für Mathematiker ist es eigentlich 
keine große Sache, die Vermischung von 
zwei Stoffen zu berechnen. Sie nutzen 
dafür sogenannte Konvektions-Diffusi-
ons-Modelle. Die numerischen Glei-
chungen solcher Modelle beschreiben, 
wie Teilchen zum einen durch zufällige 
Bewegungen, zum anderen durch groß-
räumige Strömungen durcheinanderge-
raten und sich ausbreiten.

„Das ist ein Klassiker. Solche Modelle 
werden etwa in der Meteorologie oder 
auch in der chemischen Verfahrenstech-
nik verwendet, wie an unserem Institut“, 
sagt Peter Benner, derzeit geschäftsfüh-
render Direktor am Max-Planck-Institut 
für Dynamik komplexer technischer Sys-
teme in Magdeburg. „Im konkreten Fall 
ging es darum herauszufinden, ob und 
unter welchen Bedingungen das Glypho-
sat nach Ecuador gelangen kann.“ Pro-
jektleiter wurde Hermann Mena. Er zog 
seinen Doktorvater als Berater hinzu, da 
es damals in Ecuador noch keine wissen-
schaftlichen Einrichtungen gab, um ein 
derartiges Vorhaben durchzuziehen.
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linke Seite: Im dichten Dschungel sind 
die Kokapflanzungen am besten 
aus der Luft auszumachen. Das Bild 
zeigt eine Plantage in Guaviare, einer 
dünn besiedelten Region im Südosten 
Kolumbiens.

diese Seite: Polizisten einer Anti-
Drogen-Einheit haben in der Provinz 
Tolima ein Kokainlabor zerstört.

linke Seite, links: Schematische Darstellung der Wirbelschleppe hinter einem Sprühflugzeug. Die Luftwirbel entstehen infolge des 
Auftriebs, der an den Tragflächen erzeugt wird. Sie beeinflussen die Ausbreitung des Glyphosats.

linke Seite, rechts: Strömungsverhältnisse nahe der Sprühdüse: Im Bereich dicht hinter der Düse zerplatzen die einzelnen Tropfen 
und werden anschließend als feiner Nebel verteilt.

diese Seite: Momentaufnahmen eines Glyphosattröpfchens bei hoher Geschwindigkeit. Sie zeigen, wie sich der Tropfen zunächst 
abflacht, dann ausstülpt und schließlich in viele Tröpfchen zerplatzt.



Die beiden Wissenschaftler standen nun 
also vor der Aufgabe, die Ausbreitung 
der versprühten Pestizidtröpfchen zu be-
rechnen. An sich kein größeres Problem: 
„Die mathematische Beschreibung des 
Grundproblems ist Standard, dafür gibt 
es gute Software“, sagt Benner. Um die 
Software an ihre spezielle Aufgabe anzu-
passen, arbeiteten die Forscher mit Jens 

Lang von der Technischen Universität 
Darmstadt zusammen.

Mehrere physikalische Prozesse be-
herrschen die Bewegung der Tröpfchen: 
zum einen Diffusion, also die zufällige 
Bewegung; außerdem Konvektion, der 
Transport durch Luftströmungen. Als 
Drittes spielt die Turbulenz eine Rolle, 
etwa in den Wirbelschleppen, die sich 
hinter einem Flugzeug bilden. „Die Tur-
bulenz haben wir allerdings nicht be-
rücksichtigt, weil die Berechnungen 
sonst zu viel Rechenleistung benötigt 
hätten“, sagt Hermann Mena.

EINFACHE MODELLE, DAMIT 
DER RECHNER MITHALTEN KANN 

Komplizierte mathematische Modelle 
zu vereinfachen, ohne dass sich das Er-
gebnis ändert, ist die Spezialität von Pe-
ter Benner. Er leitet die Fachgruppe 
Computational Methods in Systems 
and Control Theory am Magdeburger 
Max-Planck-Institut. Dort untersuchen 
die Forscher komplexe technische Pro-
zesse, insbesondere aus den Bereichen 
der chemischen Verfahrenstechnik und 
der Biotechnologie. Peter Benner und 
seine Kollegen liefern dabei mit ihren 
Simulationen und Modellierungen eine 
wichtige Hilfe für die Verfahrenstechni-
ker: „Um die Steuerung komplexer Sys-

teme zu optimieren, wird immer mehr 
auf Computersimulationen zurückge-
griffen“, sagt er.

Wenn Ingenieure etwa einen chemi-
schen Prozess entwickeln, müssen sie an 
vielen Schräubchen drehen. Wie schnell 
vermischt man die Substanzen im Re-
aktionskessel? Welches Mischungsver-
hältnis ist optimal? Welcher Katalysa-
tor geeignet? „Die Ingenieure wissen 
in der Regel recht gut, wie sie vorge-
hen müssen, aber als Mathematiker 
kann man das Ergebnis oft doch noch 
um einige Prozent verbessern“, meint 
Benner. Das kann in der chemischen 
Industrie durchaus Millionen-Euro-Be-
träge einsparen.

Doch um diesen Optimierungsef-
fekt zu erreichen, müssen die Modelle 
mit vielen verschiedenen Parametern 
unzählige Male laufen. Weil das selbst 
mit heutigen Rechnern meist immer 
noch zu lange dauert, entwickeln Peter 
Benner und seine Kollegen sogenannte 
Surrogate – vereinfachte Modelle, die 
automatisch mit mathematischen Me-
thoden berechnet werden, deren Ge-
nauigkeit aber ausreicht.

„Man muss sich das so ähnlich vor-
stellen wie bei der digitalen Fotogra-
fie“, sagt der Max-Planck-Direktor. 
Würde der Farbwert jedes einzelnen 
Bildpunkts gespeichert, wären die Spei-
cherkarten moderner Kameras mit ei-
ner Auflösung von zehn Megapixeln 
und mehr schnell voll. Im jpeg-Format 
werden die Bilddaten aber nicht pixel-
weise gespeichert, sondern durch Re- F
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Peter Benner, geschäftsführender Direktor 
am Max-Planck-Institut für Dynamik 
komplexer technischer Systeme, ist Spezialist 
für Modellierungen am Computer.

Chemische Formel und Abbauwege von 
Glyphosat. Hauptabbauprodukt ist Amino-
methylphosphonsäure (AMPA), daneben 
entstehen Sarkosin und Glycin. Das Herbizid 
Glyphosat kam im Jahr 1974 unter dem Namen 
Roundup auf den Markt. Der Wirkstoff hemmt 
das Enzym 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat-
Synthase (EPSPS), das die Pflanze zur Synthese 
bestimmter Aminosäuren benötigt.

O O

HO––P––CH2––N––CH2––C––OH

OH H
AMPA

O

HO––P––CH2––N––H+

OH

H

H

Sarkosin
OH

H

CH3––N+––CH2––C––OH

Glycin
OH

H

H––N+––CH2––C––OHPi   +   CH3––NH3
+

Glyphosat
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chenoperationen komprimiert, ohne 
dass dabei Informationen verloren ge-
hen. In Peter Benners Abteilung entwi-
ckeln die Forscher sozusagen mathe-
matische Methoden, um numerische 
Modelle zu komprimieren.

Bei der Berechnung der Glyphosat-
drift mussten Benner und Mena freilich 
nur wenige Vereinfachungen einbauen, 
um die Modellierung handhaben zu 
können. Sie wählten einen 13 Kilometer 
langen, zehn Kilometer breiten und 200 
Meter hohen Ausschnitt im Grenzgebiet 
aus, unterteilten das Gebiet, dem klassi-
schen numerischen Finite-Elemente-
Verfahren gemäß, in unzählige Zellen 
und begannen zu rechnen.

VIELE UNBEKANNTE 
ERSCHWEREN DIE AUSSAGE 

Die gewählten Dimensionen basierten 
auf den realen Maßen einer Modellre-
gion. Zunächst kalkulierten die Wissen-
schaftler die Ausbreitung nur in einer 
Luftschicht, später in dem gesamten 
Quader. „Die Frage war: Kommt die ge-
samte Glyphosatwolke innerhalb der 
zehn Kilometer bis zur Grenze runter, 
oder breitet sie sich weiter aus?“, sagt 
Peter Benner.

Das Hauptproblem für die Forscher 
bestand darin, dass sie kaum etwas über 
die Flugzeuge wussten, die das Glypho-
sat versprühten. Welche Form hatten die 
Düsen, wie groß waren die Tröpfchen? 
In welcher Formulierung war das Gly-
phosat versprüht worden? Wie schnell 

flogen die Flugzeuge? In welcher Höhe? 
Bei welchem Wetter? Da sie all diese Fra-
gen nicht beantworten konnten, muss-
ten Mena und Benner sich auf Abschät-
zungen und Literaturwerte verlassen. 
Ergebnis: Die ursprüngliche Frage kön-
nen sie nicht eindeutig beantworten. 
„Die Güte des Ergebnisses steht und fällt 
mit der Modellierung der Randbedin-
gungen“, betont Benner.

Theoretisch sind für das Versprühen 
von Glyphosat bestimmte Richtlinien 
gültig. So sollen die Flugzeuge starten, 
wenn Windgeschwindigkeit, Luftfeuch-
tigkeit und Temperatur niedrig sind. 
Sie sollen maximal 25 Meter hoch flie-
gen und möglichst große Tropfen er-
zeugen, damit die Pestizidwolke nicht 
weiträumig verdriften kann. Ob diese 
Vorgaben an der kolumbianisch-ecua-
dorianischen Grenze eingehalten wur-
den, ist fraglich.

„Die Flughöhe von 25 Metern ist 
völlig unrealistisch“, meint Hermann 
Mena. Die hohen Bäume im Amazonas-
dschungel und die gebirgige Topografie 
hinderten die Piloten am Tiefflug. Laut 

ecuadorianischen Berichten flogen die 
Maschinen in Wirklichkeit achtzig bis 
hundert Meter hoch. Kolumbiens An-
gaben zufolge lag die Flughöhe bei drei-
ßig bis vierzig Metern.

EINE DRIFT VON GLYPHOSAT 
ÜBER DIE GRENZE IST MÖGLICH 

Für die Forscher bedeutete der politi-
sche Streit eine Gratwanderung. Beide 
Seiten versuchten, Einfluss auf die Er-
gebnisse zu nehmen. „Wir haben uns 
bemüht, möglichst objektiv zu sein“, 
sagt Hermann Mena. Zusammen mit 
Peter Benner und René Schneider von 
der TU Chemnitz hat er die Ergebnisse 
in einem vor Kurzem veröffentlichten 
Buch zusammengefasst. Darin ist keine 
Schlussfolgerung zu finden, ob nun 
Glyphosat über die Grenze gelangt ist 
oder nicht.

Die Wissenschaftler untersuchen 
lediglich verschiedene Szenarien und 
stellen fest, dass unter bestimmten Be-
dingungen eine Drift des Spritzmittels 
nach Ecuador möglich ist: wenn die 
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Drogenanbau in Kolumbien: Die Karte 
zeigt Pflanzungen von Koka (blau) und 
Schlafmohn (rot) im Jahr 2005. Die Grenze 
zu Ecuador verläuft im Südwesten des 
Landes, wo sich die Felder konzentrieren.



Flugzeuge zu hoch fliegen, zu große 
Tropfen versprühen, Temperatur und 
Luftfeuchtigkeit hoch sind und der 
Wind stark bläst. „Welche Schlussfolge-
rungen aus den Szenarien zu ziehen 
sind, soll der Leser entscheiden“, be-
tont Mena.

Trotz dieses eher vagen Ergebnisses 
war die Studie für Ecuador ein wichtiger 
Fortschritt: Mit den Projektmitteln von 
203 026,80 Dollar, welche die Regierung 
zur Verfügung gestellt hatte, baute Her-
mann Mena an der Universität von Qui-
to ein leistungsfähiges Rechenzentrum 
für die Simulationen auf. „Es war das ers-
te Grundlagenforschungsprojekt, das je 
in Ecuador von der Regierung finanziert 
wurde“, sagt er.

Auch Peter Benner sieht darin einen 
Erfolg: „Das Standing der Wissenschaft 
und insbesondere der angewandten 
Mathematik in Ecuador hat sich durch 
das Projekt wesentlich verbessert.“ Po-
litik und Wirtschaft wüssten nun, dass 
sie sich mit bestimmten Problemen an 
die Mathematiker der eigenen Univer-
sität wenden können.

Die Klage beim Internationalen Ge-
richtshof hat Ecuador im September 
2013 zurückgezogen, weil die Beweise 
nicht gerichtsfest zu machen waren. 
Kolumbien hat sich aber verpflichtet, 
15 Millionen Dollar als Entschädigung 

an Ecuador zu zahlen. Dass Kolumbien 
es in Zukunft erneut wagt, das Gift un-
bekümmert in Grenznähe zu versprü-
hen, glaubt Hermann Mena nicht. In-
sofern hat sich die auch mit wissen-
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schaftlichen Argumenten geführte Aus-
einandersetzung gelohnt: „Die Flugzeu-
ge werden wesentlich vorsichtiger sein. 
Das ist ein großer Erfolg für die Men-
schen dort.“  

Hermann Mena erklärt an der 
Tafel das Modell, mit dem er und 
seine Kollegen die Ausbreitung 
von Glyphosat in der Luft 
untersuchen. Mena war 2007 
der erste Mathematiker, der 
in Ecuador promovierte.

 

GLOSSAR

Glyphosat: Erfunden im Jahr 1950 von dem Schweizer Henri Martin, ist Glyphosat eine 
chemische Verbindung aus der Gruppe der Phosphonate. Seit mehr als 30 Jahren wird die-
ses Herbizid zur Unkrautbekämpfung eingesetzt. Im Vergleich mit anderen Herbiziden 
weist Glyphosat meist eine geringere Mobilität, Lebensdauer und eine geringere Toxizität 
gegenüber Tieren auf – Eigenschaften, wie sie für die landwirtschaftliche Nutzung wün-
schenswert sind.

Plan Columbia: Das Programm startete im September 1999 und wurde vom kolumbiani-
schen Präsidenten Andrés Pastrana veröffentlicht als „Plan für den Frieden, den Wohlstand 
und die Erneuerung des Staates“. Darin wird die Armee zu Einsätzen für polizeiliche Zwe-
cke befugt. Der Plan Columbia ist motiviert vom „Krieg gegen Drogen“; das Besprühen von 
Kokaplantagen mit Herbiziden ist ein wichtiger Teil des Projekts. Als Folge davon kommt 
es allerdings zu Umweltschäden und vor allem bei den Bewohnern der betroffenen Region 
zu Gesundheitsschäden.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Wegen des Versprühens des Pestizids Glyphosat hat Ecuador seinen Nachbarn 

Kolumbien beim Internationalen Gerichtshof angeklagt.

●   Mit Methoden der angewandten Mathematik sollten Wissenschaftler die Aus-
breitung von Glyphosat in der Grenzregion der beiden Länder berechnen.

●   Aufgrund zu vieler unsicherer Parameter konnten die Forscher keine eindeutige 
Antwort liefern. Allerdings hat das Projekt in Ecuador indirekt wissenschaftlich 
Entwicklungshilfe geleistet.
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 W
ohlhabende Bürger 
in einer starken Na-
tion“ – nach diesem 
Motto machte sich 
vor mehr als 25 Jah-

ren auch das kommunistische Viet-
nam in den Fußstapfen des großen 
Nachbarn China auf den Weg in die 
sozialistische Marktwirtschaft. Seit dem 
Beginn der Reformen im Jahr 1986 ist 
viel geschehen in dem Einparteien-
staat. Zu der marktwirtschaftlich aus-
gerichteten Umstrukturierung gehört 
auch, dass der früher als unproduktiv 
oder selbstsüchtig verpönte private 
Handel nicht nur erlaubt, sondern so-
gar erwünscht ist. „Bloß gilt das nicht 
für alle“, sagt Kirsten Endres vom Max-
Planck-Institut für ethnologische For-
schung in Halle. Seit 2010 untersucht 
sie mit ihrer Forschungsgruppe „Händ-
ler, Märkte und der Staat in Vietnam“ 
die Auswirkungen des sozioökonomi-

schen Transformationsprozesses auf 
vietnamesischen Märkten und hat da-
bei festgestellt, dass so mancher Schritt 
vom Sozialismus in die Marktwirt-
schaft in den Spagat führt.   

DIE MODERNE HÄLT EINZUG 
IN HANOI 

„Es gibt weniger Diebstähle als früher“, 
erzählt die Obstverkäuferin, die in Ha-
noi am Straßenrand kleine Spieße mit 
Ananasstücken an Passanten verkauft. 
Allerdings muss sie sich jetzt vor Polizei-
razzien fürchten, denn in den vergan-
genen Jahren verschärfte das Volksko-
mitee von Hanoi seine gesetzlichen 
Maßnahmen gegen den Straßenhandel. 
Offiziell begründete die Stadtspitze diese 
Entscheidungen mit der Wiederherstel-
lung der städtischen Ordnung sowie 
der Verbesserung der Nahrungsmittel-
hygiene und -sicherheit. Für die Ethno-

login Kirsten Endres sind diese Gründe 
jedoch vorgeschoben. „Die Straßenver-
käuferinnen passen mit ihren hölzer-
nen Schultertragestangen oder Hand-
karren nicht in die Vorstellungen von 
einer modernen Weltstadt“, sagt sie. 
Wer in bestimmten Straßen der Metro-
pole beim Straßenhandel erwischt 
wird, dem werden Waren und Utensi-
lien beschlagnahmt. Diese Vorgehens-
weise will für Endres  nicht so recht zur 
Parole „Wohlstand für alle“ passen, wie 
sie die Partei ausgerufen hatte; durch 
die Verdrängungspolitik wird ausge-
rechnet jenen am unteren Ende der ur-
banen Ökonomie die Existenzgrundla-
ge entzogen. „Dies gilt auch für viele der 
Händler, die in den alten Markthallen 
in den Stadtvierteln ihre Waren anbie-
ten“, so Endres. Es sind Prozesse wie 
diese, die Märkte nicht nur für Ökono-
men zu einem interessanten For-
schungsfeld machen, sondern auch für 

TEXT BIRGIT FENZEL

Für Touristen tragen sie viel bei zum Flair asiatischer Länder – die Markt- und Straßenhändler, deren 

mit bunten Konsumgütern oder frischem Obst und Gemüse bestückte Stände und Umschlagplätze 

tausendfach fotografiert werden. Dass die Märkte in Vietnam nicht nur Orte des Warenaustauschs 

sind, sondern ein komplexes Geflecht sozialer Beziehungen und politischer Strukturen darstellen, 

in dem auch Machtkämpfe ausgetragen werden, beobachten Kirsten Endres und ihre Forschungs-

gruppe vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle.

Ohne Netzwerk 
kein Geschäft

KULTUR & GESELLSCHAFT_Ethnologie

Warten auf Marktkundschaft: Im passgenau austarierten Stofflagersystem lässt sich das bequem aushalten.
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sie lediglich vom Staat für einen be-
stimmten Zeitraum gemietet. Das ging 
so lange gut, bis dieser beschloss, im 
Bereich des Marktwesens noch einen 
Schritt weiter zu gehen, und einen am-
bitionierten Entwicklungsplan geneh-
migte, welcher die Modernisierung der 
Marktgebäude im ganzen Land vor-
sieht. Bis zum Jahr 2030 sollen diese 
alten Märkte renoviert, umgebaut oder 
gleich abgerissen und durch moderne 
Supermärkte, Einkaufszentren und 
Shopping malls ersetzt werden. „Priva-
te Investoren werden ausdrücklich 
dazu ermuntert, sich mit ihrem Geld 
an den neuen Märkten zu beteiligen“, 
sagt Endres. Im Rahmen dieses Pro-
gramms wurden große Bereiche staats-
eigenen Grundbesitzes in Hanois In-
nenstadtbereich privatisiert oder in 
Joint Ventures umgewandelt. Noch vor 
weniger als zehn Jahren gab es im gan-
zen Land nur eine Handvoll Supermärk-
te – in Saigon und Hanoi –, in denen vor 
allem Ausländer die überwiegend im-

portierten Waren einkauften. Die Ein-
heimischen deckten ihren Bedarf an 
frischem Obst, Fleisch und Gemüse da-
gegen auf den traditionellen Märkten, 
die es in jedem Viertel gab.

HÄNDLER WEICHEN PRIVATEN 
SHOPPINGMALLS 

Viele von ihnen sind inzwischen ver-
schwunden. Nicht nur in Hanoi wur-
den sie durch als zeitgemäßer emp-
fundene Geschäfte ersetzt. Inzwischen 
verfügt jede der über sechzig Provinz-
hauptstädte über mindestens einen 
Supermarkt, in den Großstädten ent-
stehen Shoppingmalls, und internati-
onale Handelsketten halten Einzug in 
dem für sie neuen Wachstumsmarkt. 
„Insgesamt gibt es in Hanoi heute 
etwa zwanzig Shoppingmalls und 110 
Supermärkte“, berichtet Lisa Barthel-
mes, die in der Forschungsgruppe für 
ihr Dissertationsprojekt in der Lan-
deshauptstadt unter anderem unter-

Ethnologen wie Kirsten Endres und 
ihre Mitarbeiterinnen. „Märkte sind 
eben nicht nur Orte kommerziellen 
Warenaustauschs, sondern auch politi-
sierte und soziale Räume, in denen 
Konflikte und Machtkämpfe ausgetra-
gen werden.“ Ihre Gruppe untersucht 
das komplexe Geflecht sozialer Bezie-
hungen, informeller Netzwerke, politi-
scher  Strukturen und wirtschaftlicher 
Rahmenbedingungen, welches das All-
tagsleben vietnamesischer Kleinhänd-
ler bestimmt.  

SUPERMÄRKTE WERBEN 
MIT IMPORTWARE

Die Polizei müssen die Standbetreiber, 
die auf den vielen kleinen Märkten der 
Stadt ihre Ware anbieten, nicht fürch-
ten. Sie betreiben ihre Geschäfte auf le-
galer Grundlage, was sie aber offenbar 
auch nicht davor bewahrt, verdrängt 
zu werden. Denn ihnen gehören die 
Marktstände nicht, sondern sie haben F
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Einfach rechts ran und anhalten: Nicht mal absteigen muss man beim Einkaufen vom Roller aus. Straßenhändlerinnen präsentieren 
ihr Gemüse auf dem Bürgersteig in Lao Cai.  



sucht, auf welche Weise der Staat die 
Bürger dazu bringt, sich seinen Visio-
nen, seiner Politik und den Gesetzen 
anzupassen.

Der „Hang Da Market“ in Hanois 
Altstadt ist einer der Märkte, die von ei-
nem öffentlich-staatlichen Markt in 
eine Privatimmobilie umgewandelt 
wurden. Binnen zwei Jahren ist an sei-
ner Stelle eine rund 17 500 Quadratme-
ter große, fünfstöckige Shoppingmall 
entstanden, die nun unter dem Namen 
„Hang Da Galleria“ firmiert. Lisa Bart-
helmes war bei der Eröffnung vor zwei 
Jahren dabei. „Viele Anwohner und 
Schaulustige sind gekommen, um das 
Spektakel zu sehen“, berichtet sie über 
den Andrang am ersten Tag. Die altein-
gesessenen Händler passten offenbar 
nicht in das herausgeputzte Ambiente 
und wurden ins Untergeschoss ver-
bannt. Wie Barthelmes von einer Ge-
müseverkäuferin erfahren hat, müssen 
die Händler monatlich umgerechnet 
etwa achtzig Euro für Standmiete und 

Nebenkosten bezahlen – weitaus mehr 
als auf dem alten Markt. Das ist für sie 
ein schlechtes Geschäft, zumal da auch 
ihre Einnahmen buchstäblich in den 
Keller gingen. Mangels Kundschaft 
bleibt sie wie die meisten häufig auf ih-
rer verderblichen Ware sitzen. „Die 
Marktverkäuferinnen sind da unten 
nur schwer zu finden und zu errei-
chen“,  hat auch Endres beobachtet. 
„Die Kunden bleiben aus, weil es für sie 
viel praktischer ist, bei den Straßen-
händlern zu kaufen, die sich neben der 
Mall angesiedelt haben.“

KAUFKRAFT ALLEIN FÜLLT 
KEINE LÄDEN 

Doch auch für die Investoren ging die 
Rechnung nicht auf. Als die Wissen-
schaftlerin ein Jahr später bei einem 
zweiten Besuch der „Hang Da Galleria“ 
nachschaute, was aus den hochfliegen-
den Visionen geworden war, fand sie 
das Einkaufsparadies verlassen vor. „Im 

ersten Stock sah ich nur aufgegebene 
Läden, nackte Schaufensterpuppen stan-
den verloren in der Ecke“, beschreibt 
sie die gähnende Leere zwölf Monate 
nach der pompösen Eröffnung. Nur auf 
dem Gebrauchtkleidermarkt im Erdge-
schoss, der auch schon vor dem Neu-
bau auf dem alten „Hang Da Market“ 
war, habe sie noch ein paar Kundinnen 
angetroffen. „Die Geschäfte oben muss-
ten schließen, weil niemand dort kau-
fen wollte“, erfuhr sie auf Nachfrage 
von einer der Händlerinnen.

Für Barthelmes steht außer Frage: 
Die „Hang Da Galleria“ ist eine geschei-
terte Investition. Als Grund nennt sie 
gleich mehrere Planungsfehler. So sei-
en die Planer bei ihren Vorstellungen 
von der Entwicklung der urbanen 
Märkte von einem veränderten Kon-
sumverhalten der Stadtbevölkerung 
ausgegangen, das aber offensichtlich so 
nicht gegeben ist. Zwar stimmen die 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, 
die als Grundlage dieser Annahme 
dienten, doch Kaufkraft allein füllt 
noch keine Shoppingmalls. Auch wenn 
in den vergangenen zehn Jahren konti-
nuierliche Wachstumsraten des Brutto-
inlandsprodukts zwischen fünf und 
zehn Prozent dazu geführt haben, dass 
sich eine gut situierte Mittelschicht 
entwickelte, die Studien zufolge Kon-
sum und Konsumgüter als Ausdruck 
des Wohlstands durchaus zu schätzen 
weiß, sind die Waren in den Malls für 
die meisten offensichtlich zu teuer. 
„Selbst Hanois Mittelschicht will sich 
anscheinend keine Birkenstock-Sanda-
len für hundert Euro leisten“, erklärt 
Barthelmes das Ausbleiben der Kunden 
in den neuen Märkten.

Es räche sich auch, dass die Ein-
kaufskultur der Hanoier bei den Planun-
gen komplett ignoriert worden sei, er-
gänzt ihre Forschungsgruppenleiterin. 
„Wer in einem Land, in dem die Leute 
mit dem Roller an den Marktstand her-
anfahren und vom Sattel herunter ein-
kaufen, die Markthalle in das Unterge-
schoss eines Einkaufszentrums verbannt, 
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Die Gemüsehändlerinnen wurden vom alten Markt in das Untergeschoss der „Hang Da Galleria“ 
verbannt, wo sie über schlechte Luft und ausbleibende Kundschaft klagen. 

 » Kunden bleiben aus, weil es für sie praktischer ist, bei den Straßenhändlern 

zu kaufen, die sich neben der Mall angesiedelt haben.
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der muss sich nicht wundern, wenn die 
Kunden ausbleiben“, so Endres, „Drive-
in-Malls würden vermutlich besser lau-
fen“, scherzt sie.  

VOM VERSCHLAFENEN DORF 
ZUM HANDELSPLATZ 

Ein Beispiel für gelungene Marktrefor-
men bietet dagegen das Dorf Ninh Hiep. 
Anders als in Hanoi, wo die traditionel-
len Marktareale Supermärkten und Ein-
kaufszentren weichen mussten, errichte-
ten private Investoren in der seit vielen 
Generationen auf Handel spezialisierten 
Gemeinde im Delta des Roten Flusses 
zwei neue Markthallen – die von der Be-
völkerung auch angenommen wurden. 
„Der Bedarf war entsprechend groß“, 
sagt Doktorandin Esther Horat, die in 
Ninh Hiep das Leben der Kleinunter-
nehmer untersucht, deren Geschäft mit 
Stoffen und Textilien aus China sowie 

mit aus chinesischen Stoffen produzier-
ter Kleidung seit ungefähr zehn Jahren  
brummt. Inzwischen gilt das ehemals 
verschlafene Dorf als wichtiger Um-
schlagplatz im vietnamesischen Textil-
handel. „Die zwei neuen Markthallen 
passten dabei nicht nur zum gestiege-
nen Platzbedarf der Händler, sondern 
auch zum neuen Prestige“, so ihre Erklä-
rung. Wie Esther Horat bei ihren For-
schungen festgestellt hat, ist das einträg-
liche Geschäft in Ninh Hiep eine reine 
Familiensache. Unter den rund 4000 Fa-
milien, die in diesem Gewerbe tätig sei-
en, herrsche strikte Aufgabenteilung. 
„Die einen sind nur für den Import zu-
ständig, andere schneiden zu oder nä-
hen, und wieder andere verkaufen die 
Kleidung auf den örtlichen Märkten“, 
berichtet sie über die Spezialisierung der 
Akteure in diesem Marktsegment. Auch 
das Importgeschäft laufe über soziale 
Netzwerke. „Wer da nicht drin ist, hat 

eigentlich keine Chance“, so ihr Ein-
druck. Wie wichtig Kontakte zwischen 
den Akteuren sind, hat sie auf einer ih-
rer Expeditionen erfahren, als sie die Im-
porteure aus Ninh Hiep bei einer Ein-
kaufstour nach China begleitete. „Da 
war ein ganz junger Händler aus Hanoi 
dabei, der kannte weder die chinesi-
schen Händler, noch wusste er, woher er 
einen Übersetzer bekommen konnte“, 
erinnert sie sich. „Der fuhr dann abends 
mit leeren Händen nach Hause.“

BILLIGE IMPORTWARE 
ÜBERSCHWEMMT GRENZLAND 

Dass die soziale Vernetzung auf dem 
Markt und über das Marktgeschehen 
stattfindet, hat auch Kirsten Endres in 
ihrem Forschungsfeld beobachtet. Seit 
dem Start ihres Forschungsprojekts vor 
gut drei Jahren verbrachte die Ethnolo-
gin mehrfach mehrere Monate in der 

Eingangshalle des „Coc Leu Market“, des größten in Lao Cai und der gleichnamigen Provinz in Nordvietnam: Mehr als 700 Händler bieten hier ihre 
Waren an, die sie zum Großteil aus China einführen. Sowohl die lokale Bevölkerung als auch vietnamesische und chinesische Touristen kaufen hier ein.
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nordvietnamesischen Provinzhaupt-
stadt Lao Cai, direkt an der chinesi-
schen Grenze. Auch der dortige Markt, 
der mit über 700 registrierten Händlern 
der größte in der Provinz ist, hat sich –
bedingt durch die Reformen sowie die 
Normalisierung des nicht immer kon-
fliktfreien Verhältnisses zwischen Viet-
nam und China – zu einem blühenden 
Handelszentrum gemausert, das nicht 
nur die Grundversorgung der Bewoh-
ner aus der Region und den umliegen-
den Bergregionen leistet, sondern auch 
als Tourismusmagnet gilt. In den nach 
Warengruppen aufgeteilten Abschnit-
ten des Marktes wird alles verkauft, was 
die moderne Konsumwelt zu bieten 
hat. „Angefangen vom Mobiltelefon 
über den Großbildfernseher bis hin 
zum Reiskocher gibt es wirklich alles“, 
beschreibt Endres das Angebot in der 
Elektroabteilung des Marktes.

Dass es sich bei vielen der angebo-
tenen Waren um Importgüter zumeist 
minderer Qualität aus chinesischer 
Massenproduktion handelt, sei dabei 
nicht nur Gegenstand staatlicher Be-

denken, sondern werde selbst von den 
Händlern durchaus kritisch betrachtet. 
„Ihnen ist bewusst, dass die riesige 
Menge an chinesischen Billigwaren, die 
jeden Tag legal oder illegal über die 
Grenze fließen, eine Gefahr für die viet-
namesische Wirtschaft darstellt, weil 
die Hersteller im eigenen Land mit der 
Billigkonkurrenz nicht mithalten kön-
nen“, so Endres. Andererseits würden 
sie jedoch auch die sozialen Vorteile se-
hen. „Sie sagen, dass sich dadurch auch 
die armen Leute Dinge leisten, die sie 
sonst nicht bezahlen könnten.“

Charakteristisch für die Geschäfts-
beziehungen zwischen den vietnamesi-
schen Händlern und den Groß- und 
Einzelhändlern im chinesischen Hekou 
ist die Aussage eines Zwischenhändlers, 
den Endres bei Besuchen an der Gren-
ze kennengelernt hat. „Mein Hauptka-
pital ist das Vertrauen, das ich zu den 
chinesischen Handelspartnern aufge-
baut habe“, zitiert sie ihn. „Dazu muss 
man wissen, dass, wie überall in Südost-
asien, die Kleinunternehmer auch in 
Vietnam ihre Waren im Wesentlichen 
auf Kredit bei ihren Lieferanten einkau-
fen. Denn es ist schwierig, Bankkredite 
zu bekommen“, erklärt sie die ökonomi-
sche Sachlage hinter diesem besonde-
ren Abhängigkeitsverhältnis. „Gezahlt 
wird entweder zu einem vereinbarten 
Termin oder wenn sie die Waren auf 
dem Markt verkauft haben“, erklärt sie 
die Praxis. 

Die Geschäfte zwischen vietnamesi-
schen Klein- und chinesischen Groß-
händlern funktionieren – allerdings 
nicht ganz reibungslos. So bekam die 
Ethnologin von chinesischen Händlern 
in Hekou häufig Klagen über die vietna-
mesische Zahlungsmoral zu hören. Oft 
erhielten sie das Geld nicht rechtzeitig 
von den vietnamesischen Markthänd-
lern. „Mit wenigen Ausnahmen kom-

men die Vietnamesen mit allen mögli-
chen Entschuldigungen dafür, dass sie 
ihre Schulden gerade nicht bezahlen 
können“, hatte sich ein chinesischer 
Zwischenhändler bei ihr beschwert. Ein 
anderer geht mit seiner Klientel noch 
härter ins Gericht. „Sie zahlen auch 
nicht, wenn sie das Geld in der Tasche 
haben. Sie legen einfach keinen Wert auf 
Vertrauen in Geschäftsbeziehungen“, so 
sein Eindruck. Im Gegenzug kritisierten 
die vietnamesischen Händler das als 
herzlos und kalt empfundene Geschäfts-
gebaren ihrer chinesischen Partner. „Die 
Chinesen sind ganz schön clever“, be-
kam sie von einer Andenkenverkäuferin 
zu hören, „sie sind freundlich, wenn sie 
die Möglichkeit eines Profits wittern; 
wenn nicht, dann drehen sie dir sofort 
den Rücken zu.“ 

DUMPINGPREISE UNTERGRABEN 
SOLIDARITÄT

In solchen Äußerungen werde deutlich, 
dass für die vietnamesischen Händler 
auf dem Markt nicht nur das Geschäft, 
sondern auch immaterielle Werte wie 
soziale Anteilnahme oder Solidarität 
zählen, so die Forscherin. So wurde ihr 
in Gesprächen mit den Markthändle-
rinnen von allen Seiten versichert, dass 
es sehr wichtig sei, als Gruppe zu han-
deln, um sich gegenseitig zu schützen 
und zu unterstützen. Tatsächlich konn-
te sie bei ihren langen Rundgängen 
über den Markt auch einen sehr freund-
schaftlich erscheinenden Umgang der 
Standnachbarn miteinander beobach-
ten. „Wenn nichts los ist, sitzen die 
Frauen manchmal zusammen und zup-
fen sich gegenseitig erste graue Haare 
vom Kopf“, beschreibt sie Szenen sozi-
aler Vertrautheit. Doch sobald Kund-
schaft auftaucht, werde das Gemein-
schaftsgefühl vergessen. „Während der 
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 » Wenn nichts los ist, sitzen die Frauen zusammen und 

zupfen sich gegenseitig die ersten grauen Haare vom Kopf.



vielen Stunden, die ich auf dem Markt 
in Lao Cai verbracht habe, wurde ich 
Zeugin einer Vielzahl lautstarker Ausei-
nandersetzungen unter den Händlerin-
nen“, erinnert sie sich. Meist sei es bei 
diesen Streitigkeiten darum gegangen, 
dass eine der anderen mit Dumping-
preisen das Geschäft verdorben hat. 
„Die herrschende Ideologie der Solida-
rität dient hier bestenfalls dazu, die 
größten Exzesse im Konkurrenzkampf 
zu verhindern“, so Endres.

KORRUPTION ODER 
„GESETZE MACHEN“ 

Doch trotz des alltäglichen Konkur-
renzkampfes zwischen den Markt-
händlerinnen, der zusätzlich dadurch 
verschärft wird, dass sich das Warenan-
gebot der einzelnen Stände einer Sekti-
on kaum unterscheidet, halten sie zu-
sammen. Insbesondere wenn es darum 
geht, sich gegenüber Dritten – vor allem 
gegenüber dem Staat – abzugrenzen. 

Steuern, Gesetzgebung und Handelsre-
striktionen lösen geradezu reflexartig 
solche Schulterschlüsse aus. Die meis-
ten Markthändler versuchen, auf der 
schmalen Grenze zwischen Legalität 
und Illegalität Geld zu machen, häu-
fig auch unter Umgehung jeglicher 
Steuern, Zölle oder auch Einfuhrverbo-
te. „Oft werden gesetzliche Vorschriften 
durch informelle Praktiken untergra-
ben“, beschreibt Endres die rechtliche 
Subkultur, die sich zwischen Markt-
händlern und Vertretern lokaler Behör-
den, der Marktverwaltung und den 
Zollbeamten gebildet hat und sich so-
gar im Sprachgebrauch niederschlägt. 
„Sie nennen das ‚Gesetz machen‘ “, 
übersetzt Endres die Metapher, die 
„nichts weiter ist als eine euphemisti-
sche Beschreibung der korrupten Bezie-
hungen zu Zollbeamten und Vertretern 
der Marktaufsichtsbehörde“.

Um das bestehende Recht zu um-
schiffen, das mit Einfuhrbeschränkun-
gen und Zöllen die Warenflut aus Chi-

na unter Kontrolle zu bringen versucht, 
würden die Händler mit den lokalen 
Vertretern der Obrigkeit Sonderregelun-
gen vereinbaren. Gegen einen Obolus 
ließen diese dann Gnade vor Recht er-
gehen. „Wenn wir uns an die Gesetze 
halten, verhungern wir“, zitiert Endres 
eine oft gehörte Rechtfertigung dieser 
Praxis. Indem sie aber durch „Gesetz 
machen“ die Restriktionen umgingen, 
könnten sie nicht nur ihre Familien er-
nähren, sondern auch den Kunden die 
günstigen Preise bieten, die diesen erst 
den Zugang zu Wohlstandsgütern er-
möglichen. So gesehen präsentiere sich 
auch das Korruptionsgeschäft als reiner 
Akt der Wohltätigkeit. Indem der Beam-
te seinerseits das Geld annehme, zeige 
er nicht nur persönliches Mitgefühl, 
sondern leiste auch einen Beitrag zum 
Wohl der Allgemeinheit. „Dadurch ge-
winnt diese Form der Korruption für 
alle Beteiligten ethischen Charakter 
und gilt somit als eine legitime Praxis“, 
sagt Endres. 
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Zahlreiche Waren, die in Lao Cai im Norden Vietnams angeboten werden, stammen aus Hekou im benachbarten China. Nur die Mündung zweier 
Flüsse trennt die Länder. Die Lastenträger müssen Grenzkontrollen über sich ergehen lassen, die mit Warterei verbunden sind. 
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Doch wenn das Gesetz auf dem Markt 
zur Verhandlungssache wird, sei das 
für die kleinen Markthändler letztlich 
ein schlechtes Geschäft. Zwar könnten 
sie wirtschaftlich überleben – aber 
letztlich erhielten sie damit auch ihre 
prekäre Situation. „Denn sie bleiben 
der Willkür der lokalen Beamten aus-
geliefert, die immer wieder das gelten-
de Recht als Vorwand nutzen, um bei 
Razzien auf dem Markt Exempel zu 
statuieren“, so Endres, die auf dem 
Markt in Lao Cai mehr als einmal be-
obachtet hat, dass die Polizei plötzlich 
an einem Stand auftaucht und nach 
Schmuggelware oder verbotenen Im-
portartikeln sucht – und diese erwar-
tungsgemäß auch findet. „Das ge-
schah auch bei Händlern, die sich 
durch Bestechungsgeld von solchen 
Kontrollen freigekauft hatten.“ Vor 
diesem Hintergrund sieht sie die vor-
geblich auf Mitgefühl und Sentiment 
basierende Komplizenschaft zwischen 
den Markthändlern und den Vertre-
tern der Obrigkeit sehr kritisch als 
Machterhaltungsmechanismus. „Wir 
haben hier das Paradox, dass ein Part-
ner des Deals als Täter die soziale Re-
produktion von Bestechung voran-
treibt, deren Opfer er zugleich ist“, 
erklärt sie. Während sich die eine Par-
tei in diesem System zunehmend be-
reichere, verbleibe die andere in Ab-
hängigkeit und ökonomischer Unsi-
cherheit. Nicht zuletzt werde durch 
diese rechtliche Subkultur auch der Re-
formkurs der Partei infrage gestellt. 
„Denn diese Praxis führt auch zu einer 
Verschärfung der bestehenden sozia-
len Unterschiede, die in einer sozialis-
tischen Marktwirtschaft eigentlich ni-
velliert werden sollten.“ 
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●  Traditionelle Fleisch-, Obst- und Gemüsemärkte verschwinden, immer mehr 

Supermärkte entstehen, in den Großstädten werden Shoppingmalls eröffnet. 
Doch zumindest in Hanoi läuft das Angebot der Einkaufszentren der Kaufkraft 
und Einkaufskultur der Einwohner bisweilen zuwider, während Marktreformen 
in kleineren Orten durchaus angenommen werden.

•  Die Waren der Märkte auf dem Land kommen zum Großteil billig aus China. 
Um mit chinesischen Großhändlern ins Geschäft zu kommen, ist für einen 
vietnamesischen Kleinhändler – schon aus Sprachgründen – die Zugehörigkeit 
zu sozialen und/oder familiären Netzwerken unabdingbar. So hat sich das 
Dorf Ninh Hiep als Umschlagplatz für Textilhandel etabliert, in dem fast 4000 
Familien arbeitsteilig agieren: Sie importieren, sie schneiden zu, sie nähen, 
oder sie verkaufen.

•  Lao Cai, Provinzhauptstadt und Handelszentrum im nordvietnamesischen 
Grenzgebiet zu China, ist ein perfektes Beispiel für das Geflecht sozialer Netz-
werke, politischer Strukturen und Machtkämpfe: Vietnamesische Händler 
sind abhängig von chinesischen Großhändlern, deren Waren sie zunächst auf 
Kredit erwerben, um sie dann gegen große Konkurrenz im eigenen Land zu 
verkaufen. Einfuhrbeschränkungen und Zölle umgehen die Händler durch die 
Bestechung lokaler Beamter, die ihre Macht dennoch in Razzien demonstrieren. 
Bestehende soziale Unterschiede verschärfen sich.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Ethnologie

Feldforschung in Vietnam auf Augenhöhe: 
Kulturanthropologin Kirsten Endres im Gespräch 

mit Straßenhändlerinnen in Lao Cai, einer 
Provinzhauptstadt im Grenzland zu China. 

 » Weil Bestechungsgelder niedriger sind als die Zollgebühren, 

gewinnt Korruption ethischen Charakter und gilt als eine legitime Praxis.
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Im Bordcomputer 
der Fliege

Die Jagd auf Fluginsekten scheint Erfinder zu beflügeln. Auf der 
Website des Deutschen Patent- und Markenamts fördert der Such-
begriff „Fliegenklatsche“ sechs Patente zutage, darunter ein Mo-
dell speziell „zum Töten von Insekten an der Zimmerdecke“ oder 
ein anderes, bei dem ein eingebauter Ministaubsauger „ohne zu-
sätzliche Verfahrensschritte das Aufsammeln der erschlagenen 
Fliegen vereinfacht“.

Selbst mit ausgeklügelter Technik ist der Jagderfolg nicht ga-
rantiert, denn die Beute verfügt über ein erstaunliches Reaktions-
vermögen. Wie die wendigen Insekten Bewegungen registrieren 
und in Kurssteuersignale umsetzen, untersuchte Werner Reichardt 
am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen.

Werner Reichardt wurde 1924 in Berlin geboren. Als Schüler ver-
brachte er manch freien Nachmittag als Laborant im Privatlabor 
von Hans Erich Hollmann, dem Entwickler der Ultrakurzwellen-
technik. Selbstständig arbeitete sich der junge Forscher in Max-
wells Theorie der elektromagnetischen Wellen ein und wurde so 
zu einem Experten auf diesem Gebiet. Das sollte ihm fast zum Ver-
hängnis werden.

Wegen seiner Spezialkenntnisse wurde Reichardt im Krieg als 
Funkmesstechniker zur Luftwaffe eingezogen. In einem der Ent-
wicklungslabors traf er auf engagierte Regimegegner und schloss 
sich ihnen an. Seine Fähigkeiten nutzte er, um eine geheime Funk-
verbindung zu den Westalliierten aufzubauen. Gegen Kriegsende 
flog die Widerstandsgruppe auf. Reichardt wurde verhaftet und 
zum Tode verurteilt. Während eines Luftangriffs auf Berlin konnte 
er gemeinsam mit einigen Mithäftlingen fliehen.

Nach dem Krieg studierte Werner Reichardt an der Technischen 
Universität Berlin Physik und promovierte am Fritz-Haber-Institut 
der Max-Planck-Gesellschaft. Im Laufe seiner weiteren Karriere 
wandte er sich jedoch immer mehr der Biologie zu. Ausschlagge-
bend dafür war der Zoologe Bernhard Hassenstein, den er auf ei-
nem Kommando während des Krieges kennengelernt und der in 
ihm das Interesse für biologische Fragen geweckt hatte. Sollten 
sie überleben, so beschlossen sie damals, dann würden sie ein ge-
meinsames Forschungsprojekt auf die Beine stellen.

Im Jahr 1950 setzten die beiden ihr Vorhaben in die Tat um. Has-
senstein arbeitete als Assistent bei Erich von Holst am Max-Planck-
Institut für Verhaltensphysiologie in Wilhelmshaven und hatte 

Reichardt von seinen Experimenten zum Bewegungssehen des 
Rüsselkäfers Chlorophanus viridis erzählt. Reichardt erkannte, dass 
der kleine grüne Gelbrandrüssler sich hervorragend eignete, um 
ein allgemeines Modell zum Bewegungssehen zu entwickeln.

So wie alle Insekten sieht auch Chlorophanus die Welt mit Kom-
plexaugen. Sie bestehen aus Hunderten von Einzelaugen, von de-
nen jedes einen kleinen Ausschnitt der Umgebung aufnimmt. Das 
Gehirn verrechnet die vielen Einzelaufnahmen zu einem zusam-
menhängenden Mosaikbild. Aber wie nimmt das Insekt Bewegun-
gen und die Bewegungsrichtung wahr?

Werner Reichardt näherte sich der Frage vom Standpunkt eines 
Ingenieurs, der die Funktionsweise einer unbekannten Maschine 
ergründen will. Aus den Experimenten am Rüsselkäfer zog er Rück-
schlüsse darauf, wie die Strukturen aussehen müssen, die als Reak-
tion auf äußere Reize ein bestimmtes Verhalten hervorbringen.

Der Aufbau des Experiments war so genial wie einfach: „Das Ver-
suchstier ist mit seinem Rückenpanzer an ein Stückchen Pappe ge-
klebt, das von einer Pinzette gehalten wird“, heißt es in der Beschrei-
bung. „In dieser Situation wird ihm ein Gebilde aus Stroh, der Span-
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Das Fliegenhirn im Fokus: Werner Reichardt in seinem Labor im 
Tübinger Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik.

Rund ein tausendstel Gramm wiegt das Gehirn einer Stubenfliege, doch kann das Insekt 

dank dieser winzigen Steuerzentrale in Sekundenbruchteilen Bilder auswerten und rasante 

Flugmanöver steuern. Wie die Bewegungsdetektoren im Fliegenhirn funktionieren, 

beschrieb vor mehr als 50 Jahren Werner Reichardt, Gründungsdirektor am Max-Planck-

Institut für biologische Kybernetik in Tübingen.

TEXT ELKE MAIER



RÜCKBLENDE_LockstoffeRÜCKBLENDE_Kybernetik

F
o

to
: M

P
G

Anstelle des Gelbrandrüsslers nahm am Tübinger Institut die Ge-
meine Stubenfliege Musca domestica den Platz im Streifenkarussell 
ein. Sie war nicht nur sehr vermehrungsfreudig und einfach zu hal-
ten, sondern bot mit ihren virtuosen Flugkünsten auch ein äußerst 
ergiebiges Forschungsobjekt. Mit Wachsplättchen fixierten die 
Forscher ihre sechsbeinigen Probanden in der Mitte ihres Flug-
simulators, sodass sie mit den Flügeln schlugen, ohne dabei vom 
Fleck zu kommen. Nun konnten die Forscher bequem und unter 
kontrollierten Bedingungen die Reaktion der Fliegen auf unter-
schiedliche visuelle Reize aufzeichnen.

In zahllosen Versuchen klärten Werner Reichardt und seine Kol-
legen faszinierende Details zum Bewegungssehen auf, etwa wie 
es dem Insekt gelingt, Figur und Hintergrund zu unterscheiden und 
Objekte gezielt anzusteuern. Damit schufen die Tübinger Wissen-
schaftler wichtige Grundlagen zum Verständnis höherer Sehleis-
tungen. Auch auf zellulärer Ebene drangen sie immer weiter ins 
Cockpit der Fliege vor. So untersuchten etwa Martin Egelhaaf und 
andere Forscher der Gruppe mithilfe feiner Messsonden, welche 
Nervenzellen aktiv sind, wenn das Insekt auf bestimmte visuelle 
Reize reagiert.

Wie genau die von Reichardt und Hassenstein beschriebenen 
Bewegungsdetektoren aussahen, blieb allerdings ein Rätsel. Han-
delte es sich dabei etwa um dieselben Zellen, die der berühmte spa-
nische Neuroanatom Santiago Ramón y Cajal bereits im Jahr 1915 
entdeckt und als „merkwürdige Elemente mit zwei Büscheln“ be-
schrieben hatte? Mehr als 50 Jahre lang war diese Frage so etwas 
wie der Heilige Gral der Fliegenforschung. 

Denn die Büschelzellen sind viel zu klein, als dass man ihre 
elektrischen Signale mithilfe von Messsonden ableiten könnte. 
Erst als den Wissenschaftlern spezielle Fluoreszenzproteine zur 
Verfügung standen, die leuchten, sobald die Zelle aktiv ist, wurde 
das Rätsel gelöst. Alexander Borst, Direktor am Max-Planck-Ins-
titut für Neurobiologie in Martinsried, und seine Kollegen haben 
mithilfe solcher Proteine die Büschelzellen der Fruchtfliege Droso-
phila sichtbar gemacht und ihre Aktivität gemessen. Und tatsäch-
lich: Bei den mysteriösen Zellen handelt es sich um die elementa-
ren Bewegungsdetektoren, die Werner Reichardt und Bernhard 
Hassenstein 1956 beschrieben hatten.

Französische Forscher haben übrigens schon vor vielen Jahren 
einen „Fliegenroboter“ entwickelt, der nach dem von Reichardt und 
Hassenstein vorgeschlagenen Prinzip Bewegungen wahrnimmt. 
Mit elektronischen Facettenaugen manövriert er auf drei Rädern 
durch ein Labyrinth. „Die Maschine kann allerdings nicht fliegen und 
ist auch sonst nur zu vergleichsweise kläglichen Leistungen fähig“, 
kommentierte 1994 die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ihr viel 
kleineres geflügeltes Vorbild ist bis heute unerreicht.

genglobus gereicht, den es freiwillig festhält.“ Besagter Spangenglo-
bus war ein rundes Gebilde aus sechs gebogenen Strohhalmen; sie 
waren so angeordnet, dass an vier Punkten je drei dieser Halme auf-
einandertrafen und Y-förmige Kreuzungspunkte bildeten.

Machte der Käfer nun Laufbewegungen, so drehte sich das 
Strohgebilde unter seinen Füßen. Das vermittelte ihm offenbar den 
Eindruck, als liefe er selbst kopfüber einen Ast entlang. Und genau-
so wie bei einem Spaziergang durchs Geäst kam er auch hier nach 
ein paar Schritten immer wieder an einen Kreuzungspunkt, an dem 
er sich für eine Richtung entscheiden musste.

Normalerweise wählt das Insekt gleich häufig rechts und links. 
Das änderte sich jedoch, wenn die Forscher ihren Versuchsteilneh-
mer in der Mitte eines sich drehenden Hohlzylinders fixierten, der 
innen mit senkrechten schwarzen und weißen Streifen bemalt war. 
Drehte sich das Streifenkarussell um den Probanden herum nach 
rechts, so tendierte dieser in dieselbe Richtung. Die Stärke dieser 
angeborenen optomotorischen Reaktion ließ sich durch die Breite 

der Streifen und die Drehgeschwindigkeit beeinflussen. Anhand 
vieler Versuche quantifizierten die Forscher das Wahlverhalten des 
Rüsselkäfers. Die Ergebnisse bildeten die Basis für ein theoreti-
sches Modell; es beschrieb, nach welchem Prinzip die elementaren 
Bewegungsdetektoren bei Insekten funktionieren.

Demnach erzeugt ein bewegtes Objekt Helligkeitsunterschie-
de, die von den lichtempfindlichen Zellen im Facettenauge erfasst 
werden. Ein Bewegungsdetektor besteht aus zwei solchen Zellen, 
die diese Lichtreize zeitlich versetzt empfangen und ihre Informa-
tion an eine gemeinsame Schaltstelle weiterleiten. Diese nachge-
schaltete Nervenzelle vergleicht den Zeitabstand der beiden Im-
pulse, und das Gehirn errechnet daraus die Richtung. Ähnlich wie 
sich mithilfe zweier Lichtschranken feststellen lässt, in welche 
Richtung eine Person gelaufen ist, registriert das Insektenhirn auf 
diese Weise Bewegungen.

Hassenstein und Reichardt veröffentlichten ihr Modell im Jahr 
1956 unter dem etwas sperrigen Titel Systemtheoretische Analyse 
der Zeit-, Reihenfolgen- und Vorzeichenauswertung bei der Bewegungs-
perzeption des Rüsselkäfers Chlorophanus. Zwei Jahre später wurde 
ihnen gemeinsam mit dem Elektroniker Hans Wenking die Lei-
tung der Forschungsgruppe Kybernetik am Max-Planck-Institut 
für Biologie in Tübingen übertragen. Sie bildete die Keimzelle des 
1968 gegründeten Max-Planck-Instituts für biologische Kyberne-
tik. Bernhard Hassenstein wechselte 1960 nach Freiburg. Werner 
Reichardt forschte bis zu seiner Emeritierung im Januar 1992 in Tü-
bingen. Im selben Jahr starb er.
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 » Mit eleganten, virtuos angelegten Versuchsanordnungen 
gelang es Reichardt, die Sinnesverarbeitung von den unteren 
zu immer höheren Ebenen hin zu verfolgen. Je tiefer er und 
seine Mitarbeiter in die Geheimnisse des winzigen Fliegenhirns 
eindrangen, desto deutlicher wurde, welch Wunderwerk die 
Natur zustande gebracht hat.«

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 23. September 1992

Rüsselkäfer als Versuchskaninchen: Mithilfe eines sogenannten 
Spangenglobus untersucht ein einfaches Experiment die Bewegungs-

wahrnehmung von Chlorophanus viridis.

R



Der Raubzug beginnt im Morgengrauen. 
Kaum fallen die ersten Sonnenstrahlen 
durch die Wipfel des costa-ricanischen Re-
genwalds, verwandelt sich der Boden in eine 
wimmelnde Masse. Hunderttausende Arbei-
terinnen der Treiberameise Eciton burchelli 
formieren sich und schwärmen aus. Der 
Heereszug verströmt einen unangenehmen, 
moschusartigen Geruch und ergießt sich in 
alle Richtungen „wie eine zähe Flüssigkeit, 
die aus einem Krug gegossen wird“. Mit ih-
ren sichelförmigen Kiefern erlegen die Amei-
sen alles, was ihnen in die Quere kommt – 
Käfer, Schaben und Heuschrecken ebenso 
wie Skorpione und Taranteln.

Die perfekt organisierten Beutezüge der 
Treiberameisen sind nur eine der faszinie-
renden Verhaltensweisen, die das preisge-
krönte Autorenduo Bert Hölldobler und Ed-
ward O. Wilson im vorliegenden Buch be-
schreibt. In der Welt der Ameisen gibt es 
Räuberbanden, Codeknacker, Sklavenhal-
ter, Turnierkämpfer, Viehhirten, Gärtner 
und Architekten. Sogar Selbstmordattentä-
ter kommen vor: Im Dienste des Gemein-
wohls bringen sich die Arbeiterinnen einer 
malaysischen Spezies selbst zum Platzen 
und besprühen dabei ihre Feinde mit gifti-
gen Sekreten.

All diese hoch spezialisierten Anpassun-
gen beschreiben die beiden Soziobiologen 
anschaulich und sehr detailreich. Bizarr ist 
etwa das Beispiel einer Milbe, die sich aus-
gerechnet den Hinterfuß der Soldatenkaste 
einer bestimmten Treiberameisenart als 
Lieblingsplatz auserkoren hat. Hier lebt sie 
vom Blut ihres Wirts, stellt ihm aber dafür 
ihre eigenen Beine als Klauen zur Verfügung.

Direkt aus einem Gruselfilm entsprungen 
sein könnte die Raubwanze Ptilocerus ochra-
ceus: Sie pirscht sich an eine Ameisenstra-
ße heran und sondert eine anziehende Sub-
stanz ab, die Ameisen lähmt. Die bewe-
gungsunfähigen Opfer saugt sie aus und 
lädt sich anschließend die blutleeren Hüllen 
auf den Rücken. Damit lockt sie weitere 
Ameisen an, die ihre toten Nestgenossin-
nen neugierig begutachten – ihr Schicksal 
ist damit ebenfalls besiegelt.

Das Buch zeigt aber nicht nur die Viel-
falt an Verhalten, sondern geht auch aus-
führlich auf ökologische und evolutionäre 
Zusammenhänge ein – etwa darauf, wie 
sich soziales Zusammenleben und Arbeits-
teilung entwickelt haben und was den un-
geheuren Erfolg dieser kleinen Insekten 
ausmacht. Entscheidend ist eine ausgeklü-
gelte Kommunikation, vor allem über Duft-
stoffe. Sie ermöglicht, dass eine Kolonie aus 
Millionen von Individuen wie ein einziger 
Organismus zusammenwirkt.

Ihrer hoch entwickelten sozialen Lebens-
weise verdanken es die Ameisen, dass sie zu 
den dominierenden Tiergruppen zählen und 
die Landlebensräume beherrschen. Zusam-
mengenommen bringen alle Ameisen auf 
dem Planeten etwa so viel auf die Waage wie 
alle Menschen – und das, obwohl eine einzel-
ne Arbeiterin je nach Art gerade einmal zwi-
schen ein und 15 Milligramm wiegt.

Diesen überaus erfolgreichen Kreaturen 
haben Hölldobler und Wilson bereits mehr 
als hundert gemeinsame Forscherjahre ge-
widmet. Beide sind den Ameisen schon in 
der Jugend verfallen. Für Bert Hölldobler war 
das Schlüsselerlebnis ein Waldspaziergang, 

bei dem er und sein Vater beim Steinedre-
hen auf eine Kolonie großer Rossameisen 
stießen. Das Schauspiel der hektisch um-
herrennenden Arbeiterinnen, die Larven 
und Puppen in Sicherheit brachten, fesselte 
den damals Siebenjährigen. Er begann, le-
bende Kolonien zu sammeln, um sie daheim 
in künstlichen Nestern zu beobachten.

Heute gehört Hölldobler ebenso wie 
Wilson zu den renommiertesten Biologen 
weltweit. Die erste Auflage ihrer Naturge-
schichte der Ameisen erschien 1995 und 
wurde von der Zeitschrift Bild der Wissen-
schaft als Wissenschaftsbuch des Jahres 
ausgezeichnet. Für die vorliegende Neu-
auflage wurde das Werk aktualisiert, er-
weitert und teils neu verfasst.

Die Fülle an Details und die komplexen 
Zusammenhänge verlangen beim Lesen 
Konzentration, aber die vielen persönlichen 
Anekdoten lockern den Text auf und lassen 
den Leser an der Begeisterung und am All-
tag der Ameisenforscher teilhaben, etwa an 
der Suche nach einer seltenen tropischen 
Ameise, die mit ihren bizarr geformten 
Mundwerkzeugen stachelschweinartige 
Tausendfüßler jagt. Die vielen beeindru-
ckenden Fotos und Abbildungen machen 
das Buch optisch zu einem Genuss.

Wen die Lektüre schließlich dazu inspi-
riert hat, sich selbst als Forscher zu betäti-
gen, der findet am Schluss eine ausführliche 
Anleitung zum Sammeln von Ameisen, zum 
Bau geeigneter Nestkammern sowie Tipps 
für die Haltung von Ameisen im Labor. Zur 
Not geht das ja auch im Wohnzimmer, wie 
Bert Hölldobler schon als Kind gezeigt hat.

   Elke Maier

Räuber, Gärtner und Vampire 

Bert Hölldobler, Edward O. Wilson, Auf den Spuren der Ameisen, Die Entdeckung einer faszinierenden Welt 

419 Seiten, Springer Verlag, Heidelberg 2013, 29,95 Euro

Neu erschienen
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Gott und die Welt

Nikolaus Schneider, Martin Urban, Was kann man heute noch glauben? Ein Disput

144 Seiten, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2013, 16,99 Euro

Büchern vermittelte Wissen von gestern 
sei heute in vielerlei Hinsicht sogar Aber-
glaube geworden.

Nikolaus Schneider hält dagegen: Glau-
be ist für ihn ein Beziehungswort. „Die ent-
scheidende Frage für mein Leben ist des-
halb, wem, und nicht, was ich heute glau-
be.“ Folglich sieht er das Ziel kirchlichen 
Lehrens und Predigens nicht in einem 
zweifelsfreien „Für-wahr-Halten“ bestimm-
ter Lehrmeinungen und Glaubensinhalte, 
sondern „in einer vertrauensvollen Lebens-
bindung von Menschen an Gottes Wort 
und Gottes Geleit“.

Damit ist das Terrain abgesteckt, auf 
dessen Basis sich ein munterer, ausge-
sprochen lesenswerter Diskurs entspinnt, 
in dem beide Autoren ihre Überzeugun-
gen darlegen, in dem sie sich mit den Mei-
nungen des anderen auseinandersetzen, 
in dem sie stellenweise hart argumentie-
ren, aber stets sachlich bleiben und die 
Form wahren.

So etwa plädiert Martin Urban unter 
anderem für eine Kirche der Aufklärung 
wider jeglichen Fundamentalismus, pran-
gert bei den Pfarrern mangelnde Erzie-
hung zur Kritik an und betrachtet die 
Ökumene als gescheitert. Nur ein aufge-
klärter jesuanischer Glaube, der sich selbst 
immer wieder infrage stellt, könne den 
Menschen aus seiner im Kant’schen Sinne 
selbst verschuldeten Unmündigkeit her-
ausführen – und letztlich der Kirche eine 
Zukunft geben.

Schneider baut ein Gegenmodell auf, 
hält daran fest, dass keine Wissenschaft 
die religiöse Beheimatung des Menschen 

Zweifellos hat Wissenschaft die Wirklich-
keit entzaubert, hat Fakten aufgedeckt, an 
denen sich der Glaube messen lassen 
muss. Wo aber bleiben die tradierten Bil-
der und Redeweisen der Kirche? Ent-
springt die Offenbarung einer höheren 
Wesenheit, die sich außerhalb naturwis-
senschaftlicher Gesetze bewegt, oder ist 
sie Ausgeburt der Kreativität des mensch-
lichen Gehirns? Wo ist Gott verortet? Sol-
che Fragen sind keineswegs neu. Im Grun-
de bestimmen sie seit mehr als 350 Jah-
ren, seit dem „Fall Galilei“, die Diskussion 
zwischen Wissenschaft und Theologie. 
Gleichwohl sind sie immer noch aktuell. 
Und spannend zugleich, wenn sie so da-
herkommen wie im Buch von Nikolaus 
Schneider und Martin Urban.

Was kann man heute noch glauben? Der 
Titel bringt den Inhalt auf den Punkt und 
macht mit der Unterzeile Ein Disput sofort 
klar, worum es geht. Das Streitgespräch – 
genauer: eine Korrespondenz – als Darstel-
lungsform erweist sich ebenso als Glücks-
griff wie die Auswahl der Protagonisten: 
Schneider ist Ratsvorsitzender der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland, Urban ist 
Physiker und leitete bis zum Jahr 2002 das 
Wissenschaftsressort der Süddeutschen 
Zeitung.

In der Einführung stellen die Autoren 
ihre provokanten Thesen auf: „Unser Wis-
sen“, so schreibt Urban, „veraltet, je besser 
wir die Welt und uns selbst erkennen.“ Und 
er fragt: „Gilt das nicht auch für unseren 
Glauben?“ So müsse die Bibel im Licht des 
jeweiligen Wissens entdeckt und neu ge-
deutet werden. Ja, das von den biblischen 

zu ersetzen vermöge, Natur und Naturge-
setze „kreative Einfälle“ Gottes  seien (nicht 
umgekehrt!) und das Wesen der Theologie 
darin bestehe zu fragen, was die irdische 
Wirklichkeit und die Vergänglichkeit unse-
res Lebens entgrenze. Zudem könne die 
Überschätzung und Verabsolutierung wis-
senschaftlicher Methoden und Erkenntnis-
se in eine Gefangenschaft des Denkens füh-
ren und der Liebesfähigkeit des Menschen 
im Blick auf Gott und im Blick auf seine 
Mitmenschen im Weg stehen.

Diese wenigen Beispiele machen die 
Denkmuster der Kontrahenten deutlich: 
Der Physiker und Journalist Martin Urban 
argumentiert in präziser Sprache recht 
pragmatisch, während sich der Kirchen-
mann Nikolaus Schneider in philosophisch-
theologischem Duktus eher auf der Meta-
ebene bewegt. (Dass der Schrifttyp in Ur-
bans Passagen ohne Serifen ist und damit 
schnörkellos und „modern“ anmutet, in 
Schneiders Texten dagegen nicht, mag Zu-
fall sein …)

Letztlich bleiben die Positionen klar 
umrissen, zu einer Synthese kommt es 
nicht. Das darf man auch nicht erwarten. 
Und so mag jede Leserin und jeder Leser 
am Ende selbst entscheiden, wer von den 
beiden Autoren am meisten „gepunktet“ 
hat. Wie das Urteil auch ausfallen mag: Das 
Buch hat trotz des komplexen Themas 
einen hohen Unterhaltungsfaktor – nicht 
zuletzt dank des Glossars, worin Urban 
Schlagwörter wie „Trinität“, „Urknall“ oder 
„Heureka“ erklärt und Cartoons von Oswald 
Huber für ein Schmunzeln sorgen. 

  Helmut Hornung
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Wie macht der Tausendfüßler das eigent-
lich – mit tausend Füßen gehen? In einer 
Allegorie von Gustav Meyrink fordert eine 
Kröte einen Tausendfüßler auf, sich seines 
Ganges bewusst zu werden. Bis dahin hat-
te dieser nie Probleme gehabt, seine Füße 
zu koordinieren. Doch als er darüber nach-
zudenken beginnt, will ihm das nicht mehr 
gelingen: Der Tausendfüßler kann von die-
sem Augenblick an kein Glied mehr rühren.

Auch für uns Menschen ist das Gehen 
ein vertrauter, alltäglicher Vorgang. Wir 
sind uns dessen meist nicht bewusst. Wenn 
wir uns jedoch auf die einzelnen Schritte 
konzentrieren, geraten wir leichter ins 
Straucheln als beim gewöhnlichen Gehen. 
Selbst Wissenschaftlern entzieht sich bis 
heute dieses Phänomen hartnäckig. Daran 
ändern auch all die Bemühungen des 19. 
Jahrhunderts nichts, die das Gehen, Spazie-
ren und Marschieren zum Gegenstand der 
systematischen Forschung hatten.

Andreas Mayer, der am Berliner Max-
Planck-Institut für Wissenschaftsgeschich-
te arbeitet, macht in seinem neuen Buch 
Wissenschaft vom Gehen viele Originalquel-
len und Studien aus dieser Zeit zugänglich. 
Dabei kommt ihm sicherlich zugute, dass 
er viele Jahre als Gastwissenschaftler an 
der Hochschule École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (EHÉSS) in Paris arbeitete 
und lehrte. Frankreich war viele Jahrhun-
derte lang das Zentrum der Gangforscher.

Allein die Anmerkungen sowie die Bib-
liografie umfassen fast ein Drittel des ge-
samten Buchs. Dennoch liest sich sein Werk 
– ein bisher kaum beleuchtetes Kapitel der 

Wissenschaftsgeschichte – über weite Stre-
cken kurzweilig und amüsant. Schwarz-
Weiß-Illustrationen lockern die mit franzö-
sischen Buchtiteln und vielen Fachbegriffen 
gespickte Lektüre gekonnt auf.

Doch warum ein Buch über das Ge-
hen? Bereits im 18. Jahrhundert bildete 
sich in Frankreich eine neue Gehkultur he-
raus. Während der Aristokrat in der Kut-
sche fuhr, ging der Bürger zu Fuß. Jean-
Jacques Rousseau stilisierte den Spazier-
gang und die Fußreise zur natürlichsten, 
gesündesten Fortbewegungsart; viele sei-
ner Ideen finden im heutigen Pilgertrend 
eine Wiederbelebung.

In einer berühmten Passage seiner Be-
kenntnisse bedauert Rousseau, dass er kei-
ne Tagebücher über seine Reisen geführt 
habe. „Nie habe ich so viel gedacht, nie bin 
ich mir meines Daseins, meines Lebens so 
bewusst, nie, wenn ich so sagen darf, so 
ganz Ich gewesen, wie auf denen, die ich 
allein und zu Fuß gemacht habe“, schreibt 
das Universalgenie der Aufklärung.

In seiner Tradition avancierte im 19. 
Jahrhundert die Bewegungsphysiologie in 
Frankreich zu einer Modewissenschaft. 
Die Bewegung von Mensch und Tier wur-
de zum Thema nicht nur von Forschern, 
sondern auch von vielen Schriftstellern. 
Selbst Honoré de Balzac legte 1833 eine 
Theorie des Gehens vor, die Théorie de la dé-
marche, in der viele Beobachtungen Pari-
ser Bürger, Arbeiter und Studenten ein-
flossen. Darin setzte er sich, teilweise iro-
nisch, mit Pariser Medizinern auseinan-
der, die in den automatisch ablaufenden 

menschlichen Bewegungen eines ihrer 
schwierigsten wissenschaftlichen Proble-
me sahen.

Etwa zur selben Zeit beschrieben in 
Göttingen zwei junge Wissenschaftler das 
Gehen experimentell. Die Brüder Eduard 
und Wilhelm Weber verfolgten dabei ei-
nen rein maschinellen Ansatz, in dessen 
Zentrum die Vermessung des Gehens 
stand – was die Orthopädie wesentlich 
beeinflusste. Dabei halfen ihnen immer 
effizientere Methoden wie die von Étienne-
Jules Marey entwickelte Chronofotogra-
fie, bei der das kontinuierliche Gehen 
durch rasch aufeinanderfolgende Fotogra-
fien in eine Sequenz einzelner Bilder zer-
legt wurde.

Sehr detailreich beschreibt Andreas 
Mayer wissenschaftliche Herangehenswei-
sen der Gangforscher, die sich unterhalt-
sam lesen lassen: Es geht um Fußabdrücke, 
Tintenröhrchen in Schuhen und die Ver-
wertung der Erkenntnisse in den bildenden 
Künsten und beim Militär.

Leider geht der Autor auf die evolutio-
nären Deutungen des Gehens nicht ein. 
Die naheliegende Frage, warum der Mensch 
– im Gegensatz zu den Affen – einen auf-
rechten Gang entwickelte, bleibt unbe-
antwortet. Dafür nehmen die verschiede-
nen Gangarten von Pferden besonders im 
vierten Kapitel einen zu breiten Raum ein. 
Doch dieses Kapitel lässt sich – ohne wei-
tere Verständnisschwierigkeiten – einfach 
übergehen.    Barbara Abrell

Das Dilemma des Tausendfüßlers 

Andreas Mayer, Wissenschaft vom Gehen, Die Erforschung der Bewegung im 19. Jahrhundert

311 Seiten, S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2013, 19,99 Euro

Neu erschienen
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Streiflichter der Wissenschaft

Monika Rößiger, Forscherfragen, Berichte aus der Wissenschaft von morgen

184 Seiten, edition Körber-Stiftung, Hamburg 2013, 16 Euro

organisiert wurde und auf der Website der 
Stiftung dokumentiert ist.

Die Wissenschaftler, darunter auch 
zwei Max-Planck-Direktoren, arbeiten auf 
so unterschiedlichen Gebieten wie Teil-
chen- oder Kernphysik, Astronomie, Mole-
kularbiologie, Chemie, Arzneimittelfor-
schung oder in den Geowissenschaften. 
Entsprechend divers sind auch die Fragen, 
die sie beschäftigen. Die Themen reichen 
von der Herstellung von Antimaterie über 
Klimaforschung, Arzneimittelsynthese, 
Stromgewinnung oder Erdbebenentste-
hung bis hin zur Suche nach Leben auf fer-
nen Planeten. Auch der Kampf gegen al-
tersbedingte Krankheiten, die Erzeugung 
von Biokraftstoff und die Umwandlung 
von radioaktivem Müll gehören dazu.

Wie lässt sich günstig ein Medikament 
für Malariakranke gewinnen? Das fragt 
sich Peter Seeberger, Direktor am Max-
Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflä-
chenforschung in Potsdam. Er sucht nach 
einem Weg, um den Wirkstoff Artemisinin 
preiswert und in großen Mengen herzu-
stellen. Die Substanz steckt in einer un-
scheinbaren Pflanze, Artemisia annua, zu 
Deutsch Beifuß. Sie hat sich als wirksames 
Heilmittel erwiesen, kommt aber nur in 
geringer Menge in den Blättern und Blüten 
vor und ist deshalb teuer. Seebergers Me-
thode besteht darin, den Stoff aus Artemi-
sininsäure zu synthetisieren, die bei der 
Beifuß-Extraktion als Abfall anfällt. Das 
könnte den Preis für den Wirkstoff so weit 
senken, dass er für Betroffene weltweit er-
schwinglich ist.

Wie lässt sich Antimaterie herstellen – und 
wie gefährlich ist sie? Wer Dan Browns 
Bestseller Illuminati gelesen oder den Film 
gesehen hat, könnte sich die Frage viel-
leicht gestellt haben. In dem US-Thriller 
soll der Vatikan mit einer Antimateriebom-
be ausgelöscht werden; das Material dafür 
stammt aus dem Europäischen Kernfor-
schungszentrum CERN. Warum der perfi-
de Plan aber nur im Roman oder in einem 
Hollywoodfilm gelingen könnte, erklärt der 
Physiker Rolf Landua, einer der Protagonis-
ten des vorliegenden Buchs.

Zwar gibt es den physikalischen Pro-
zess der Annihilation, bei dem sich Teil-
chen und ihre Antiteilchen gegenseitig 
auslöschen, tatsächlich. Es stimmt auch, 
dass dabei gigantische Energiemengen frei 
werden – bei der Mischung von jeweils ei-
nem halben Gramm Materie und Antima-
terie so viel wie bei der Explosion von 20 
Kilotonnen TNT. Zu fürchten braucht sich 
trotzdem niemand: Um ein Gramm Anti-
materie herzustellen, bräuchte man 100 
Millionen Jahre; und Tausende Milliarden 
Euro, um die Energiekosten zu decken.

Rolf Landua, der seit 1987 am CERN ar-
beitet und zu den führenden Experten auf 
dem Gebiet der Antimaterie zählt, ist einer 
von neun Forschern, die Monika Rößiger in 
ihrem neuen Buch porträtiert. Rößiger ist 
Biologin, Wissenschaftsjournalistin und 
Sachbuchautorin, ihre Artikel sind unter an-
derem in Geo, Stern oder Zeit erschienen. 
Die meisten der hier vorgestellten Perso-
nen waren Gäste der Gesprächsreihe „For-
scher fragen“, die von der Körber-Stiftung 

Die Frage von Ferdi Schüth, Direktor am 
Max-Planck-Institut für Kohlenforschung 
in Mülheim an der Ruhr, klingt ein biss-
chen nach Alchemie: Wie kann man Stroh 
und Holzschnitzel in Treibstoff umwan-
deln? Der preisgekrönte Chemiker er-
forscht, wie sich solche Abfälle in Bio-
kraftstoffe umwandeln lassen. Ihm ist es 
bereits gelungen, daraus gasförmiges Di-
methylether zu gewinnen, das sich zum 
Treibstoff Ethanol verarbeiten lässt. Das 
Team forscht an weiteren Verfahren einer 
„grünen Chemie“. Wenn man Bioethanol 
oder Biodiesel aus Abfall herstellen kann, 
muss die Kraftstoffproduktion nicht mit 
der Gewinnung von Nahrungs- oder Fut-
termitteln konkurrieren.

Die Arbeiten von Ferdi Schüth, Peter 
Seeberger, Rolf Landua und der sechs an-
deren Wissenschaftlern beschreibt Monika 
Rößiger anschaulich, verständlich und gut 
lesbar. Der Leser kann mitverfolgen, wie 
sie wichtige Fragen angehen, welche Hür-
den dabei auftauchen und wie sie diese 
überwinden. Die Texte sind damit Streifzü-
ge durch die aktuelle Forschung, die den 
Leser unmittelbar am Geschehen teilhaben 
lassen. Darüber hinaus beleuchten sie auch 
die Hintergründe und geben Ausblicke auf 
das, was Wissenschaft leisten kann. Nicht 
zuletzt will das Büchlein dazu anregen, 
selbst Fragen zu stellen, ganz im Sinne 
Nietzsches: „Dem guten Frager ist schon 
halb geantwortet.“  Elke Maier
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Einsteins Wohnung

Dietrich Lemke (Hrsg.), Die Astronomische Gesellschaft 1863–2013, Bilder und Geschichten aus 150 Jahren 

187 Seiten, Eigenverlag der Astronomischen Gesellschaft e.V., Heidelberg 2013, 12 Euro

Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D Henning Beck, Biologie des Geistesblitzes, Speed up your mind!, 243 Seiten, Verlag Springer Spektrum, Berlin 2013, 14,99 Euro

D Oliver Montenbruck, Uwe Reichert, Kalender für Sternfreunde 2014, 218 Seiten, Verlag Spektrum der Wissenschaft, Heidelberg 2013, 12,90 Euro

D Helmut Satz, Gottes unsichtbare Würfel, Die Physik an den Grenzen des Erforschbaren, 223 Seiten, Verlag C.H. Beck, München 2013, 19,95 Euro

„Getrennt durch Länder und Meere theilen 
die Astronomen, diese geselligsten aller 
Einsiedler, sich ihre Elemente mit und kön-
nen darauf wie auf Felsen bauen.“ Johann 
Wolfgang von Goethe schreibt das 1812 in 
einem Brief an Kanzler Friedrich von Mül-
ler. Es sollte aber noch gut fünf Jahrzehnte 
vergehen, bis die „Einsiedler“ endlich noch 
näher zusammenrückten und unter einem 
Dach vereint wurden: Am 28. August 1863 
gründete sich in Heidelberg die Astronomi-
sche Gesellschaft – eben mit dem zentralen 
Ziel einer „Förderung der Wissenschaft 
durch Ausführung solcher Arbeiten, welche 
ein systematisches Zusammenarbeiten vie-
ler erfordern“.

Das war weitsichtig formuliert, denn 
wie kaum eine andere Wissenschaft wird 
astronomische Forschung heute in welt-
weiten Großprojekten betrieben – sei es 
mit Hightech-Teleskopen am Boden oder 
auf Satelliten –, die sich in finanzieller und 
technischer Hinsicht praktisch nur noch 
durch internationale Konsortien realisieren 
lassen. Und natürlich ist die community glo-
bal bestens vernetzt. Damals, vor 150 Jah-
ren, war die Astrophysik gerade geboren, 

begannen die Forscher, das Licht der Ster-
ne und Nebel zu analysieren. Trotzdem lag 
das Hauptaugenmerk noch auf der akribi-
schen Katalogisierung einfacher Eigen-
schaften wie etwa Position und Helligkeit 
der Objekte.

Der Bogen von diesen „himmlischen“ 
Bestandsaufnahmen Mitte des 19. Jahrhun-
derts über die spektroskopische oder foto-
grafische Untersuchung der Gestirne hin 
zur Entwicklung neuer fundamentaler phy-
sikalischer Modelle und moderner Beob-
achtungstechniken umfasst ein großarti-
ges Stück Wissenschaftsgeschichte. In de-
ren Spannungsfeld, aber auch vor dem 
Hintergrund politischer und gesellschaftli-
cher Umwälzungen wie den Kriegsjahren, 
der deutschen Teilung und Vereinigung, 
agiert die Astronomische Gesellschaft. Wie 
hat sie auf Herausforderungen reagiert? 
Wie hat sie sich im Lauf der Zeit gewandelt? 
All das beschreibt das als Festschrift her-
ausgegebene Buch von Dietrich Lemke, 
emeritierter Direktor am Max-Planck-Insti-
tut für Astronomie.

In acht Abschnitten beschreiben die Au-
toren – allesamt langjährige Mitglieder und 

profunde Kenner der Astronomischen Ge-
sellschaft – Geschichte und Geschichten der 
Organisation, von ihren Anfängen bis in die 
heutige Zeit, die gern als die „Goldene Ära“ 
dieser Wissenschaft bezeichnet wird.

Ein Abschnitt widmet sich der Frage, 
wie die Astronomie in die Max-Planck-Ge-
sellschaft kam. Was im Jahr 1917 mit der 
Gründung des Kaiser-Wilhelm-Instituts 
für Physik in der Berliner Privatwohnung 
des Direktors Albert Einstein als Einmann-
unternehmen begann, hat sich zu einem 
blühenden Forschungszweig entwickelt. 
Heute betreiben sieben Max-Planck-Insti-
tute die Hälfte der astronomischen For-
schung in Deutschland.

Die Autoren zeichnen stringent, gleich-
wohl mit dem einen oder anderen wis-
senswerten Detail gespickt und an den 
Menschen entlangerzählt, den Weg der 
Astronomie in die Moderne. Das Buch liest 
sich als historische Reminiszenz, ja als 
Hommage an eine Wissenschaft, die zu 
den ältesten überhaupt gehört, gleichzei-
tig aber nahezu täglich durch neue, stau-
nenswerte Forschungsergebnisse von sich 
reden macht.  Helmut Hornung
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MaxPlanckForschung berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten an 
den Max-Planck-Instituten und richtet sich an ein breites wissen-
schaftsinteressiertes Publikum. Die Redaktion bemüht sich, auch kom-
plexe wissenschaftliche Inhalte möglichst allgemeinverständlich auf-
zubereiten. Das Heft erscheint in deutscher und englischer Sprache 
(MaxPlanckResearch) jeweils mit vier Ausgaben pro Jahr; die Auf  lage 
dieser Ausgabe beträgt 85 000 Exemplare (MaxPlanckResearch: 
10 000 Exemplare). Der Bezug ist kostenlos. Ein Nachdruck der Texte 
ist nur mit Genehmigung der Re daktion gestattet; Bildrechte können 
nach Rücksprache erteilt werden. Die in MaxPlanckForschung ver-
tretenen Auffassungen und Meinungen können nicht als offizielle 
Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Organe inter-
pretiert werden. 

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften unter-
hält 83 Institute und Forschungseinrichtungen, in denen rund 21 400 Per-
sonen forschen und arbeiten, davon etwa 5500 fest angestellte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Jahresetat 2013 umfasst 
insgesamt 1,53 Milliarden Euro. Die Max-Planck-Institute betreiben 
Grundlagenforschung in den Natur-, Lebens- und Geisteswissenschaf-
ten. Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine gemeinnützige Organisati-
on des privaten Rechts in der Form eines eingetragenen Vereins. Ihr 
zentrales Entscheidungsgremium ist der Senat, in dem Politik, Wissen-
schaft und sachverständige Öffentlichkeit vertreten sind.
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