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ORTE DER FORSCHUNG

Old Bailey in Ostafrika
Ein Tag im Mai 2010: In Ugandas Hauptstadt Kampala tagt der High Court unter dem Vorsitz von Richter Benjamin Kabiito.
Als ehemaliges britisches Protektorat ist Uganda eines der Länder, in denen die Justiz auf dem Common Law basiert,
das in vielen englischsprachigen Ländern üblich ist. Dieses stützt sich auf Präzedenzfälle, das heißt auf maßgebliche
richterliche Entscheidungen, die in früheren Fällen getroffen wurden. Die richterliche Beurteilung des Einzelfalls spielt
hier somit eine wesentlich größere Rolle als im Civil Law, das in den kontinentaleuropäischen Ländern vorherrscht.
Die Justiz in Uganda gilt als weitgehend unabhängig. Allerdings finden gerade Menschen in armen und ländlichen
Regionen oft keinen oder nur beschränkten Zugang zu den Organen der staatlichen Rechtspflege. Die Infrastruktur
bei Gerichten, Polizei und Gefängnissen ist unzureichend, die Gefängnisse sind völlig überfüllt. Die Todesstrafe wird
in Uganda nach wie vor verhängt, bei Zivilpersonen allerdings nur sehr selten vollzogen. Die zweitschwerste Strafe ist
„lebenslänglich“ – was dann tatsächlich „ein Leben lang“ bedeutet. Eine zu einer zeitlich begrenzten Gefängnisstrafe
verurteilte Person kann frühestens entlassen werden, wenn zwei Drittel der Zeit abgesessen sind.
Das Bild ist Teil der Ausstellung „Law & Order – The World of Criminal Justice“ des niederländischen Fotografen
Jan Banning, die in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht
in Freiburg entstanden ist. Sie umfasst Bilder aus Gefängnissen, Gerichtssälen und Polizeistationen in Uganda,
Kolumbien, Frankreich und den USA.
„Law & Order“ wird im Rahmen des Max-Planck-Tags am 14. September 2018 in München im Max-Planck-Haus am Hofgarten zu sehen sein.
Der Katalog zur Ausstellung ist erhältlich unter www.janbanning.com/books/law-order.
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URSPRUNG DES LEBENS

18 Bausteine, die vom Himmel fallen
	Wie entstand das Leben auf der Erde? Dieser wahrlich existenziellen Frage
widmen sich Wissenschaftler der „Heidelberg Initiative for the Origins
of Life“. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und untersuchen die
Bedingungen, unter denen Leben entstehen kann. Gegründet von einem
Forscher des Max-Planck-Instituts für Astronomie, vereint die Initiative
Fachleute aus Chemie, Physik sowie den Geo- und Biowissenschaften.

26 Elixiere aus der Ursuppe
	In der Bibel entsteht die Schöpfung Schritt für Schritt: erst das Licht, dann
Wasser und Land bis hin zu den Landtieren und dem Menschen. Aus
wissenschaftlicher Sicht sind die Bestandteile des Lebens aber vielleicht
nicht nacheinander, sondern gleichzeitig entstanden – davon sind Forscher
des Max-Planck-Instituts für Biochemie überzeugt. Sie untersuchen,
welche Rolle RNA-Moleküle bei der Entstehung des Lebens gespielt haben.

34 Was Zellen in Form bringt
	Irgendwann vor etwa vier Milliarden Jahren begann sich das Leben abzukapseln. Erste Zellen entstanden – geschützte Räume, die den Zusammenschluss komplexer Moleküle begünstigten. Wissenschaftlerinnen der
Max-Planck-Institute für Biochemie und für Kolloid- und Grenzflächenforschung loten Grenzen zellulären Lebens aus, indem sie die Dynamik von
Biomembranen erforschen.

10

Ohne Verständnis: Psychisch Kranke
werden oft zu Unrecht für gefährlich
oder unberechenbar gehalten.
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Wegmarken der Wissenschaft
Die Größe von Regentropfen
„Ein Preisschild für die
Staatsbürgerschaft“
Livevideos aus dem Körper
Tierwanderungen auf der Spur
Einladung zum Dialog
Ins Netz gegangen

ZUR SACHE
10 Fatales Spiel mit der Angst
	Der Freistaat Bayern novelliert ein
Gesetz zur Psychiatrie. Doch die
neuen Regeln sind nicht geeignet,
psychisch kranken Menschen zu
helfen, kritisiert unsere Autorin.
Im Gegenteil: Diese Menschen
werden als Gefahr für die Allgemeinheit eingestuft.

FOKUS
ZUM TITEL Wo das Leben seinen Ursprung nahm, ist noch nicht endgültig geklärt.
Es könnte in Thermalquellen wie dem Champagner Pool auf Neuseeland passiert sein.
Denn solche warmen, salzhaltigen Umgebungen bieten wichtige Voraussetzungen
für die Entstehung von Organismen.
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PERSPEKTIVEN

Wegmarken der Wissenschaft
Max-Planck-Präsident leuchtet zur Jahresversammlung Zukunftsthemen der Forschung aus
100 Jahre nach der Verleihung des Nobelpreises an Max Planck sieht Martin
Stratmann die Wissenschaft erneut in

einem epochalen Wandel. Wie der MaxPlanck-Präsident in seiner Rede zum Abschluss der 69. Jahresversammlung in

Vergangenheit und Zukunft: Anlässlich der Jahresversammlung 2018 würdigt Max-PlanckPräsident Stratmann 100 Jahre Nobelpreis für Max Planck und schlägt den Bogen zu innovativen neuen Forschungsthemen.

Heidelberg hervorhob, komme die datengetriebene Forschung als „viertes Paradigma“ zu Experiment, Theorie und
Simulation hinzu. Neben Big Data gebe
es gerade in den Biowissenschaften weitere revolutionäre Neuerungen: die
Genschere CRISPR-Cas9 und sogenannte Organoide, also die Züchtung organähnlicher Zellgewebe in der Petrischale.
Zudem thematisierte Stratmann die
Sorgen in der Bevölkerung angesichts
neuer wissenschaftlicher Perspektiven.
Die Max-Planck-Gesellschaft nehme
diese Befürchtungen ernst und ebenso
ihre Verantwortung. Zu den weiteren
Rednern der Festversammlung zählte
die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer. Den
Festvortrag hielt Stephen Mann von der
University of Bristol, ein Pionier im sich
gerade formierenden Forschungsfeld
„Origins of Life“. Zuvor waren auf der
zweitägigen Jahresversammlung die Direktorinnen und Direktoren der MaxPlanck-Institute sowie die zentralen
Entscheidungsgremien der Forschungsorganisation zusammengekommen. Zudem wurden 36 herausragende Nachwuchswissenschaftler ausgezeichnet,
unter anderem mit der Otto-Hahn-Medaille, die besondere Forschungsleistungen in der Promotion würdigt.

Die Größe von Regentropfen

Eine Messmaschine für Regentropfen – mit dieser Erfindung hat
Max von Wolff, Schüler am Megina-Gymnasium im rheinland-pfälzischen Mayen, den ersten Preis bei Jugend forscht im Bereich Physik errungen. Überreicht wurde die mit 2500 Euro dotierte Auszeichnung beim Bundesfinale in Darmstadt von Martin Stratmann.
Der Max-Planck-Präsident zeigte sich beeindruckt von dem „tiefen
Interesse an der Physik“, das der Schüler bewiesen habe. In seinem
Projekt beschäftigte sich der 18-Jährige mit der Frage, wie man die
Größe von Regenpartikeln erfassen kann. Er konstruierte eine Apparatur, bei der Regentropfen auf eine Kunststoffmembran fallen
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und diese in Schwingung versetzen. Empfindliche Sensoren registrieren die feinen Zitterbewegungen der Membran und leiten die
Messwerte an einen Computer weiter, der daraus die Tropfengröße errechnet. Auf diese Weise könnten Meteorologen anhand der
Größe der Regentropfen etwa den Verlauf eines Hurrikans besser
vorhersagen. Am mittlerweile 53. Wettbewerb von Jugend forscht
haben bundesweit mehr als 12 000 Schülerinnen und Schüler teilgenommen. Die Max-Planck-Gesellschaft ist langjähriger Förderer,
seit 2012 stiftet sie alle Physikpreise – von den Regionalwettbewerben bis zum Bundesfinale.

Foto: Amac Garbe

Beim Bundesfinale von Jugend forscht überreicht Max-Planck-Präsident Martin Stratmann
den ersten Preis in der Kategorie Physik

PERSPEKTIVEN

„Ein Preisschild für die Staatsbürgerschaft“
Ayelet Shachar geht der Frage nach, wie Visa für Superreiche Politik und Gesellschaft verändern
Einwanderungspolitik ist in vielen westlichen Ländern ein hochumstrittenes Thema.
Staaten schotten sich zunehmend gegen
jede Art von Immigration ab – mit einer
Ausnahme: Reiche Kapitalgeber werden
von vielen Regierungen geradezu hofiert,
auch in Sachen Staatsbürgerschaft. Ayelet
Shachar, Direktorin am Max-Planck-Institut zur Erforschung multireligiöser und
multiethnischer Gesellschaften, hat die sogenannten Golden-Visa-Programme unter
die Lupe genommen.
Frau Shachar, was beinhaltet so ein
goldenes Visum?
Ayelet Shachar: Ich würde diese Visa als
maßgeschneiderte Möglichkeit für die
Superreichen der Welt bezeichnen, eine
Staatsbürgerschaft zu erlangen – schnell,
unkompliziert und ohne dass ihr Leben beeinträchtigt wird. Teilweise müssen die
neuen Bürger nicht einmal einen Fuß in ihr
neues Heimatland setzen.

Foto: Frank Vinken

Müssen sie keine Gegenleistung bringen?
Die Regierungen scheinen sich auf den
Standpunkt zu stellen: „Hauptsache, die
Reichen kommen.“ Und zur Integration haben sie die Haltung: „Wenn uns der Zugang
Geld bringt, sind wir gerne bereit, auf die
üblichen Integrationsanforderungen zu
verzichten.“ Oder man umgeht die Bedingungen, auch wenn sie sonst eifersüchtig
durchgesetzt werden. Es ist auffällig, dass
für alle anderen Migranten diese Bedingungen seit Jahren immer restriktiver werden.
Was kostet so ein privilegierter Zugang?
Das amerikanische Golden-Visa-Programm
erfordert formal eine Investition von einer
Million Dollar. In der Praxis wird der Betrag
meist auf 500 000 Dollar reduziert, wenn
jemand in bestimmte Bereiche investiert.
In Großbritannien beträgt die Mindestinvestition zwei Millionen britische Pfund,
damit erhält der Investor so etwas wie ein
Bleiberecht. Je höher die Investition, desto
kürzer wird die Wartezeit, bis er seinen
Wohnsitz dorthin verlegen kann.
Erreichen die Programme wirklich das Ziel,
Investitionen ins Land zu holen und die
Wirtschaft langfristig zu stützen?

Das ist ein interessanter Punkt. Wir haben
vor allem Daten von Programmen, die
schon lange laufen, also aus den USA und
Kanada. In den Vereinigten Staaten gibt es
zum Beispiel eine aktuelle Regierungsstudie, in der es wörtlich heißt: „Die Regierung kann nicht erkennen, dass das Programm die US-Wirtschaft verbessert und
Arbeitsplätze für US-Bürger schafft.“ In Kanada, das viele Jahre lang ein sehr angesehenes Visaprogramm für Investoren hatte,
kam man zu ähnlichen Ergebnissen – das
Programm wurde 2014 gestrichen. Dort
haben viele Menschen die Staatsbürgerschaft erworben, sind dann aber gegangen
und waren weder in der Gesellschaft noch
in der Wirtschaft aktiv. Natürlich ist das
eine Verallgemeinerung. Aber zumindest
in den zwei Ländern mit langjähriger Erfahrung findet sich diese Tendenz.
Welche ethischen Probleme sind aus Ihrer
Sicht mit diesen Visa verbunden?
Visaprogramme für Reiche bieten einem
Prozent der Weltbevölkerung eine Vorzugsbehandlung. Da gibt es große ethische
Bedenken, dass die Programme die Ungleichheit verschärfen. Das zweite sind Befürchtungen, dass der Markt in die Politik
vordringt. Bei der Staatsbürgerschaft geht
es ja eigentlich um eine politische Beziehung, also um die Verbundenheit einer
Person mit ihren Mitbürgern und mit einer
bestimmten Regierung. Wenn Sie die
Staatsbürgerschaft mit einem Preisschild
versehen, senden Sie nicht nur eine klare
Botschaft, wer als wertvoller künftiger
Bürger gilt, sondern Sie verändern auch etwas Tieferes: die Mitgliedschaft in der politischen Gemeinschaft.
Kann man sagen: Wer sehr reich ist, bekommt
im Grunde genommen seine eigenen Regeln?
Da haben Sie durchaus recht. Aus anderen
Bereichen kennt man dieses Phänomen.
Dass wir es nun auch im Zentrum der
Staatsbürgerschaft finden, ist neu und
teilweise überraschend. Aber die Regeln
sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern von den jeweiligen Regierungen eingeführt. Ich denke, wir sollten die GoldenVisa-Programme zum Anlass nehmen, um
die Regeln, nach denen Staatsbürger-

Ayelet Shachar

schaft verliehen wird, grundsätzlich zu
hinterfragen: Halten wir sie für fair? Könnten wir, wenn wir über Einwanderung und
die Einbeziehung von Neuankömmlingen
nachdenken, vielleicht ein wenig Rücksicht auf Gerechtigkeit und Gleichheit
nehmen und nicht nur auf das Eigeninteresse? Ich denke, dass die meisten Länder
de facto eine Mischung wünschen, und
wir sollten vielleicht die Art der Verteilung
neu justieren.
Interview: John Krzyzaniak
Bearbeitung: Mechthild Zimmermann

Eine ausführliche Fassung des Gesprächs erschien auf Englisch auf der Webseite des Carnegie Council for Ethics in International Affairs
(www.carnegiecouncil.org)

2 | 18 MaxPlanckForschung

7

PERSPEKTIVEN

Livevideos aus dem Körper
Jens Frahm mit dem Europäischen Erfinderpreis für schnelle Magnetresonanztomografie ausgezeichnet
„Der Europäische Erfinderpreis ist eine
große Ehre und eine wundervolle Anerkennung der innovativen Arbeit unseres ganzen Forschungsteams.“ Mit
diesen Worten bedankte sich Jens
Frahm für die hohe Auszeichnung, mit
der das Europäische Patentamt die Arbeiten des Wissenschaftlers am Göttinger Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie würdigt. Frahm und seiner Gruppe war es gelungen, die Magnetresonanztomografie (MRT) um das
bis zu 10 000-Fache zu beschleunigen
und diese Technologie in der klinischen Praxis zu etablieren. Bei den ersten MRT-Geräten, in den 1970er-Jahren, mussten Patienten für ein aussage-

kräftiges Bild minutenlang völlig still
liegen – ein großer Nachteil gegenüber
den wesentlich schneller erstellten Ultraschall- und Röntgenaufnahmen. Die
von Forschern um Jens Frahm entwickelte FLASH-Technologie reduzierte
die Aufnahmeraten auf Sekunden und
machte die MRT zu einem der bedeutendsten bildgebenden Verfahren in
der Diagnostik. Weltweit wenden Mediziner diese Methode bei rund 100
Millionen Untersuchungen im Jahr an.
Mit dem FLASH2-Verfahren gelang
dem Team aus Göttingen zudem der
Schritt hin zur Echtzeit-MRT, mit der
sich erstmals Vorgänge im Inneren unseres Körpers filmen lassen.

Koryphäe der MRT-Technik: Jens Frahm vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie.

Tierwanderungen auf der Spur
Vom Schmetterling bis zum Wal – Tiere sind permanent in
Bewegung. Gleichzeitig verändern sich die Lebensbedingungen auf unserem Planeten rasant. Die Max-Planck-Gesellschaft und die US-amerikanische Universität Yale wollen das
Studium von Tierbewegungen in sich verändernden Lebens-

räumen weiter vorantreiben und haben dazu ein gemeinsames Forschungscenter etabliert. Ziel des Max Planck – Yale
Center for Biodiversity Movement and Global Change ist es,
die Analyse von Raum- und Umweltdaten, Tierbewegungen
und Artenverteilungen zu verbessern. Dazu werden im neuen Center Biologen, Statistiker, Informatiker und Geowissenschaftler eng zusammenarbeiten. Die beiden Partner, das
Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell und das
Yale Biodiversity and Global Change Center, ergänzen sich in
diesen Bereichen ideal. „Das Max Planck – Yale Center wird
nicht nur die Erforschung von Ökologie und Biodiversität
maßgeblich voranbringen“, betont Max-Planck-Präsident
Martin Stratmann. Mit Tieren als Sensoren für Umweltveränderungen werde es auch in der Öffentlichkeit ein neues
Bewusstsein für die Bedrohung unserer natürlichen Lebensgrundlagen schaffen. Die Max-Planck-Gesellschaft und die
Universität Yale fördern das auf fünf Jahre angelegte Center
mit insgesamt fünf Millionen Euro.
Gemeinsames Projekt: Martin Wikelski, Direktor am Max-PlanckInstitut für Ornithologie, Max-Planck-Präsident Martin Stratmann,
Yale-Präsident Peter Salovey, Walter Jetz, Co-Direktor des Zentrums,
und Peter Schiffer von der Universität Yale (von links).
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Fotos: Frank Vinken (oben); Yale University (unten)

Neues Forschungscenter mit der Universität Yale soll den Schutz der Biodiversität vorantreiben

PERSPEKTIVEN

Einladung zum Dialog

Plön

Rostock

Greifswald

Hamburg

Am 14. September findet das erste bundesweite Wissenschaftsfestival der Max-Planck-Gesellschaft statt

Bremen

Berlin
Hannover

Jedes Jahr laden die Max-Planck-Institute zu weit mehr als 2500 öffentlichen Veranstaltungen ein, von Vorträgen und Führungen über Angeboten speziell für Schüler bis hin zu „Tagen der offenen Tür“. Doch bislang hat es noch nie einen Tag gegeben, an dem sich alle Institute
gleichzeitig an die Öffentlichkeit wenden. Anlässlich des 70. Gründungsjubiläums der Max-Planck-Gesellschaft werden mehr als 80 MaxPlanck-Institute und Einrichtungen den 14. September 2018 zum „MaxPlanck-Tag“ machen. An praktisch allen Standorten in Deutschland –
sowie in Rom, Florida und Buenos Aires – wird dieser Freitag dem Austausch zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit gewidmet sein.
Darüber hinaus beteiligen sich zahlreiche Max-Planck-Institute an den
beiden großen zentralen Events, dem „Wissenschaftsmarkt“ in München und der „Max Planck Slam & Science Party“ in Berlin-Kreuzberg.
In zahlreichen Städten wird es gemeinsame Aktionen der Institute vor
Ort geben, zum Teil auf dem Campus, zum Teil an zentralen Orten wie
dem Rathaus in Dresden. So können an diesem Tag alle an Wissenschaft
und Forschung Interessierten, Familien und Schülergruppen ebenso wie
Einzelpersonen jeden Alters, auf unterhaltsame Weise die Arbeit der
Max-Planck-Institute kennenlernen – und nicht zuletzt mit den Menschen, die hinter der Forschung stehen, ins Gespräch kommen.
www.maxplancktag.de
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zum „Max-Planck-Tag“ machen.
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Ins Netz gegangen
Völkerrecht im Fokus
Anders als in der Medizin, den Naturwissenschaften und auch vielen Geistesund Sozialwissenschaften gibt es in der
Rechtswissenschaft kaum Forschungspreise für herausragende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Deshalb
haben das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht und das Lauterpacht Centre for
International Law der Universität Cambridge den Max Planck – Cambridge-Preis
für Völkerrecht ins Leben gerufen. Damit
soll eine herausragende Persönlichkeit
für ihr wissenschaftliches Werk und ihre
Vorbildfunktion für den juristischen
Nachwuchs ausgezeichnet werden. Der
Preis, der mit 20 000 Euro dotiert ist,
wird von den Fördernden Mitgliedern
der Max-Planck-Gesellschaft gestiftet.
www.mpg.de/
jahresspendenprojekt2018

Farbenspiel in Schwarz-Weiß
Eine neue kostenlose Spiele-App – The Color Game – hilft Olivier Morin vom MaxPlanck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena, die Entwicklung von Sprache
auf neue Weise zu erforschen. Ziel des
Spiels ist, einer anderen Person eine zufällig zugewiesene Farbe mitzuteilen. Anstelle von Worten darf nur eine festgelegte Auswahl von Schwarz-Weiß-Symbolen
verwendet werden, die keinen offensichtlichen Zusammenhang mit einer der Farben besitzen. So schwierig das klingen
mag: Aus vorangegangenen Laborexperimenten weiß der Forscher, dass dies Testpersonen häufiger gelingt als angenommen. Außerdem werden die Spieler mit
der Zeit besser. Können wir so Sprachbarrieren durchbrechen und uns mit Symbolen anstatt mit Lauten verständigen? Zur
Klärung dieser Forschungsfrage können
Sie spielend beitragen!
https://colorgame.net/de/

Klänge sehen
Gelbe Dienstage, rote Akkorde oder ein
A, das nach Basilikum schmeckt: Menschen mit Synästhesie verknüpfen verschiedene Sinneswahrnehmungen miteinander. Und das tritt häufiger auf als
gedacht. Amanda Tilot vom Max-PlanckInstitut für Psycholinguistik im niederländischen Nijmegen konnte nun einen
genauen Blick auf dieses Phänomen werfen. Drei Synästhetiker-Familien stellten
der Wissenschaftlerin ihre Genome zur
Verfügung. Was Amanda Tilot dabei entdeckte und welche Rätsel noch auf ihr
Forschungsteam warten, hat sie Carina
Fron, Redakteurin des Onlineradios detektor.fm, erzählt. Das Interview kann
nun als Podcast auf der Max-PlanckWebseite angehört werden.
www.mpg.de/forschungsquartett/
synaesthesie
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Fatales Spiel

mit der Angst
In keinem anderen Bundesland werden so viele Menschen gegen ihren Willen in die
Psychiatrie eingewiesen wie in Bayern: Rund 60 000 sind es im Jahr, fast zweieinhalbmal
so viele wie in Baden-Württemberg. Nun novelliert der Freistaat das entsprechende
Gesetz. Wie in anderen Bundesländern soll es künftig als Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
firmieren. Doch der Gesetzentwurf hatte zunächst nicht zum Ziel, den Patienten
zu helfen, kritisiert unsere Autorin. Stattdessen schürte die Politik Vorurteile gegen
psychisch kranke Menschen.

I

m April 2018 fährt Jens R. in Münster mit einem
Kleinlaster in eine Menschenmenge. Vier Tote
und mehrere Schwerverletzte sind zu beklagen,
der Täter erschießt sich vor Ort. Wie sich kurze
Zeit später herausstellt, war der Fahrer psychisch
labil und raste absichtlich in die Gruppe. Im März
2015 bringt der Germanwings-Pilot Andreas L. einen

Der Gesetzentwurf behandelte
Patienten mit einer psychischen
Erkrankung wie Täter
Airbus A320 über den französischen Alpen zum Absturz und reißt fast 150 Menschen mit in den Tod. Er
war seit Längerem in psychiatrischer Behandlung. An
einem Sommerabend im Juni 2013 steht der an einer
Schizophrenie erkrankte Manuel F. nackt im Berliner
Neptunbrunnen und geht mit einem Messer auf einen Polizisten zu, der ihn schließlich erschießt.
Solche prominenten, medienwirksam aufbereiteten Beispiele verstärken den Eindruck, dass psychisch
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Kranke eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.
Gerade den Einsatzkräften der Polizei erscheinen sie
häufig als eine besonders gefährliche Klientel. Einsätze, bei denen psychisch Kranke involviert sind,
machen – je nach Kontext und Studie – zwischen
zehn und 30 Prozent aller Polizeikontakte aus. Nun
wird die Polizei in der Regel dann zu Hilfe gerufen,
wenn sich psychisch Kranke in Krisensituationen befinden, in denen andere Personen oder Institutionen
mit ihnen kaum noch zurechtkommen. Dies verstärkt bei den Einsatzkräften den subjektiven Eindruck, psychisch Kranke seien ein besonderes polizeiliches Problem.
In einer nicht repräsentativen Umfrage unter
Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärtern
glaubten nur rund zehn Prozent, psychisch Kranke
seien nicht gefährlicher als psychisch unauffällige
Personen. Zudem ging die Hälfte der Befragten davon aus, dass psychisch kranke Personen unberechenbar seien. In einer für die allgemeine Bevölkerung repräsentativen Umfrage, dem Eurobarometer
Psychische Gesundheit 2006, gaben 37 Prozent an,
Diffuses Unbehagen: Psychisch Kranke werden oft für
unberechenbar oder sogar gefährlich gehalten – zu Unrecht.
Tatsächlich verhalten sich nur wenige von ihnen aggressiv.

Foto: Pedro Gabriel Miziara/unsplash

TEXT GUNDA WÖSSNER
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psychisch Kranke stellten eine Gefahr für andere
dar, fast zwei Drittel waren der Überzeugung, sie seien unberechenbar.
Ist es also nicht legitim und geradezu angezeigt,
psychisch kranke Menschen besonders in das Blickfeld sicherheitspolitischer Maßnahmen zu nehmen?
Genau das ist eine Intention des bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes, wie es im April vom
bayerischen Kabinett verabschiedet und in erster Lesung vom Landtag diskutiert wurde. Nach dessen ers-

Bis ins 17. Jahrhundert wurden
psychisch Kranke gemeinsam mit
Verbrechern weggesperrt
ten Entwurf sollten psychisch kranke Menschen in
psychiatrischen Kliniken festgehalten und der Polizei gemeldet werden. Bei der Entlassung sollte die Polizei ebenfalls informiert werden. Die Krankendaten
sollten in einer zentralen, auch den Sicherheitsbehörden zugänglichen Datei gespeichert werden. Der
Gesetzentwurf orientierte sich dabei an Vorschriften
aus dem bayerischen Maßregelvollzugsgesetz und
dem bayerischen Gesetz zum Vollzug der Sicherungsverwahrung. Menschen mit einer psychischen Erkrankung sollten wie Täter behandelt werden. Nur
auf Druck diverser Fachverbände wurde der Gesetzentwurf zwischenzeitlich entschärft. Von einer zentralen Unterbringungsdatei hat die bayerische Staatsregierung mittlerweile Abstand genommen. Und die
Gefahrenabwehr ist nicht mehr, wie in der ursprünglichen Fassung, oberstes Ziel, sondern nun doch die
Behandlung und Heilung psychisch Kranker.
Tatsächlich wird nur ein sehr geringer Anteil psychisch kranker Personen überhaupt mit gewalttätigem
Verhalten auffällig, wie verschiedene internationale
Studien der vergangenen Jahre zeigen. In der öffentlichen Diskussion stehen aber – wie gesehen – spektakuläre Tötungsfälle im Zentrum des medialen Interesses, was Laien eine differenzierte Betrachtung und Meinungsbildung erschwert. In der Folge verfestigt sich
die Überzeugung, psychisch Kranke seien gefährlich.

12
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Wissenschaftliche Erkenntnisse erlauben hingegen
eine differenziertere Betrachtung. Psychische Krankheit kann viele Gesichter haben: Depressionen, Angststörungen, Traumafolgestörungen, Essstörungen,
Suchterkrankungen, Psychosen, Demenz, um nur einige Beispiele zu nennen. Nur wenige Patienten mit
psychischen Erkrankungen gehören überhaupt zu
der Risikogruppe, die durch Gewalttätigkeit auffällt.
Dies aber auch nur dann, wenn weitere Faktoren
hinzukommen, was sich am Beispiel der Schizophrenie zeigen lässt, die vergleichsweise häufig mit Gewalttaten in Verbindung gebracht wird. So hängt bei
wahnhaften Störungen, wie sie bei Schizophrenie
auftreten können, das Risiko einer Gewalttat stark
vom Inhalt des Wahns ab.
Es kommt ferner darauf an, ob die betreffende Person unter Druck gerät, gleichzeitig ein Drogenproblem hat, ob sie sich in psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung befindet oder nicht und ob ein
chronifizierter Krankheitsverlauf vorliegt. Ohnehin
begehen internationalen Studien zufolge weniger als
zehn Prozent der an Schizophrenie Erkrankten Gewaltstraftaten. Selbst wenn dieser Anteil bei gleichzeitigem Vorliegen einer Suchterkrankung ansteigt,
sind es auch in diesen Risikogruppen immer Einzelfälle, bei denen es zu Gewalttaten kommt.
Mit Ausnahme von Drogenabhängigkeit, Alkoholismus und bestimmten Persönlichkeitsstörungen besteht bei allen anderen psychischen Erkrankungen
ein noch geringeres Gewaltrisiko. Natürlich ist es
wichtig, das reale Gefahrenpotenzial ernst zu nehmen – etwa, wenn wahnerkrankte Personen drohen,
anderen etwas anzutun. Das gestattet es jedoch nicht,
eine allgemeine Gefahr anzunehmen. In einer aktuellen US-amerikanischen Untersuchung mit mehr als
36 000 Personen standen Angsterkrankungen beispielsweise in keinerlei Zusammenhang mit Gewalt.
Bei Menschen mit einer depressiven Erkrankung steht
überdies eher die gegen sich selbst gerichtete Gewalt
im Vordergrund. Zudem beeinflussen – je nach psychischer Erkrankung – Alter, Dauer und Verlauf der
Erkrankung sowie sozioökonomische Faktoren die
konkrete Wahrscheinlichkeit, ob eine psychisch kranke Person mit gewalttätigem Verhalten auffällig wird.
Diese Befunde werden durch diverse Studien aus verschiedenen europäischen Ländern bestätigt. Selbst

Foto: Pedro Gabriel Miziara/unsplash

bei Risikogruppen gibt es also keinen simplen Kau
salzusammenhang zwischen psychischer Erkrankung
und Gewalt.
Diesen empirischen Erkenntnissen stehen ver
meintliche Praxiserfahrungen etwa seitens der Poli
zei gegenüber, die in Stereotypen über psychisch
Kranke verallgemeinert werden. So werden Vorur
teile geschürt, die an längst überwunden geglaubte
Zeiten erinnern.
Seit jeher üben Verbrecher, die gravierende Delik
te begehen, und psychisch Auffällige auf „normale“
Menschen eine besondere Anziehungskraft aus. Sie
sind irgendwie unheimlich, etwas Fremdes, das Angst
und Unsicherheit verbreitet. Gleichzeitig werden sie
mit einer gewissen Sensationslust beäugt. Die damit
verbundenen Vorstellungen und Mythen sind histo
risch tief verwurzelt und tragen maßgeblich dazu bei,
dass psychisch Kranke auch heute noch in die Nähe
von Kriminellen gerückt werden. Kriminelles Verhal
ten und Geisteskrankheit wurden über viele Epochen
hinweg auf dieselben Ursachen zurückgeführt. Bis ins
17. Jahrhundert hinein hat man Geisteskranke ge
meinsam mit Verbrechern weggesperrt, da beide
Gruppen als gefährlich galten.
Mit der Errichtung von Heil- und Pflegeanstalten
für Geisteskranke Anfang des 20. Jahrhunderts wurde
zwar ein neues Kapitel im Umgang mit psychisch
Kranken aufgeschlagen. Gleichwohl brachte man die
Patienten sogenannter Irrenanstalten sprachlich und
in der Wahrnehmung eher mit Gefängnisinsassen und
Kriminellen als mit Kranken in Verbindung. Die Nati
onalsozialisten trieben die Ausgrenzung Asozialer, wie
psychisch Kranker oder Krimineller, bekanntermaßen
auf grausame Weise auf die Spitze. Beide Gruppen –
Kriminelle und Geistesgestörte – erfüllten als unwer
tes Leben die Selektionskriterien für Zwangssterilisa
tion und Euthanasie.
Ging man in den vergangenen Jahren noch da
von aus, die Stigmatisierung von Menschen mit psy
chischen Erkrankungen lasse nach, so nimmt sie al
len Aufklärungskampagnen zum Trotz jüngst eher
wieder zu. Eine repräsentative, in Deutschland durch
geführte Studie zeigt, wie sich die Einstellung gegen
über psychisch Kranken zwischen 1990 und 2013 ver
ändert hat: Zwar stieg die Anzahl der Personen, die
im Falle einer psychischen Erkrankung eine Psycho

therapie oder eine Behandlung mit Psychopharmaka
befürworten. Gleichzeitig brachte 2013 ein signifi
kant höherer Anteil der Befragten zum Ausdruck,
Angst vor psychisch Kranken zu haben und sich in
deren Gegenwart unwohl zu fühlen, als 23 Jahre vor
her. Insgesamt stieg die Ablehnung gegenüber Perso
nen mit einer psychischen Erkrankung. Dies sind be
unruhigende Entwicklungen. Vor dem Hintergrund,
dass jedes Jahr ein Drittel der deutschen Bevölkerung
an mindestens einer psychischen Störung erkrankt,
muten sie zudem schon fast widersinnig an. Unge
fähr jede und jeder Vierte wird im Laufe des Lebens
einmal psychisch krank. Psychische Erkrankungen
stehen noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Infektionen an vierter Stelle der häufigsten Arbeits
unfähigkeitsgründe. Es kann folglich jede und jeden
von uns treffen.
Der erste Entwurf des neuen bayerischen Psy
chisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes spiegelte viele der
Vorurteile wider. So definierte es als oberstes „Ziel
der Unterbringung“ die Gefahrenabwehr. Nur als

Wann jemand als Gefährder
gilt, ist nicht einmal
ansatzweise klar definiert
„weiteres Ziel“ war die Heilung der psychisch kran
ken Personen formuliert. Auch durch andere Klau
seln des Gesetzentwurfs wurden psychisch kranke
Menschen in die Nähe von Gefährdern gerückt. So
sollte die untergebrachte Person nur dann das Recht
haben, eine Person ihres Vertrauens zu benachrich
tigen, wenn dies mit dem Ziel der Unterbringung
vereinbar ist.
Zudem sollten Gerichte und Polizeidienststellen
von der bevorstehenden Entlassung unterrichtet wer
den. Zur Begründung dieser Neuerung wurde ange
führt, die Polizei habe bisher nicht immer sicherstel
len können, in Einzelfällen erforderliche Maßnahmen
zeitnah ergreifen zu können. Dies sei aus Gründen der
Gefahrenabwehr nur schwer vertretbar, wie es in der
Drucksache des bayerischen Landtags zum Gesetzent
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auch durch andere Maßnahmen verhindert werden.
Und selbst eine schnellere Alarmierung der Polizei bei
etwaigen Verstoßmeldungen kann Anschläge nicht
gänzlich verhindern.
Parallelen lassen sich auch hinsichtlich der
schwammigen Begrifflichkeiten finden. Wann eine
Person als Gefährder gilt, das ist nicht einmal ansatzweise klar definiert. Die Einstufung, wer ein Gefähr-

Überkommene Vorstellungen
gehen Hand in Hand mit
staatlichen Kontrollfantasien
der ist oder eine Gefahr darstellt, hat somit etwas Willkürliches, vor allem dann, wenn man die Gefährdung
des Allgemeinwohls – wie im Entwurf des PsychischKranken-Hilfe-Gesetzes formuliert – als Unterbringungsgrund definiert. Gerade bei erheblichen Eingriffen in die grundgesetzlich garantierten Freiheiten, wie
sie die Unterbringung von Menschen mit psychischen
Erkrankungen darstellt, sollten die Voraussetzungen
klar und evaluierbar definiert sein. So weist auch der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gerade
hinsichtlich der Unterbringung von Menschen mit
psychischen Erkrankungen ausdrücklich darauf hin,
dass diese vor Willkür zu schützen sind.
Allein die Tatsache, dass der Freistaat Bayern ein
Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz mit dem Ziel der Gefahrenabwehr einführen wollte, macht sehr deutlich,
was im Zentrum des Interesses steht. So wie bei dem
kürzlich verabschiedeten Polizeiaufgabengesetz oder
bei dem im Sommer vergangenen Jahres in Kraft getretenen Gesetz zur effektiveren Überwachung gefährlicher Personen gilt es, eine vermeintlich „drohende Gefahr“ mit immer weitreichenderen Eingriffsbefugnissen zu bekämpfen.
Überkommene populistische Vorstellungen gehen
folglich Hand in Hand mit staatlichen Sicherheitsversprechungen und Kontrollfantasien, die unsere
Errungenschaften einer freiheitlichen und solidarischen Gesellschaft bedrohen. Und dies natürlich
nicht nur in Bayern. Die Stoßrichtung in ganz Deutsch-
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wurf heißt. Hierin liegt eine alarmierende Entwicklung. Psychisch Kranke werden zu Gefährdern, die es
polizeilich zu beobachten gilt. Ihre Stigmatisierung
als Randgruppe wird verstärkt, ganz abgesehen davon, dass nicht nachvollziehbar ist, auf was und wie
die Polizei unmittelbar reagieren möchte, wenn sie
von der Entlassung einer bis dato eingewiesenen Person erfährt.
Fachverbände, die das neue Gesetz kritisierten,
wiesen zu Recht auf die fatalen Folgen für die betroffenen Menschen hin. Die Gefahr der zunehmenden
Ausgrenzung psychisch Kranker war ein wesentlicher
Kritikpunkt. Es ist durchaus möglich, dass durch die
Verunsicherung, die der Gesetzentwurf ausgelöst hat,
die Hürde für die Patientinnen und Patienten höher
geworden ist, sich in psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung zu begeben. Vor dem Hintergrund, dass das Risiko für aggressives Verhalten bei
nichtbehandelten Risikogruppen wächst, könnte das
Gesetz die Gefahr von Gewalttaten also nicht gesenkt, sondern im Gegenteil eher noch erhöht haben.
Es ist frustrierend, wie wenig im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses die Wirkung der intendierten Maßnahmen und empirisch belegte Zusammenhänge berücksichtigt wurden.
Das gilt übrigens auch für andere Gesetze, die vorgeblich der Sicherheit der Bevölkerung dienen. Als es
darum ging, durch das neue BKA-Gesetz die Möglichkeit der Überwachung mittels einer elektronischen
Fußfessel auf sogenannte Gefährder auszuweiten, verhielt es sich ähnlich. Die Bundesregierung verwies auf
mehrere zu erwartende kriminalpräventive Effekte:
An vorderster Stelle solle die überwachte Person von
terroristischen Straftaten abgehalten werden, weil sie
um das erhöhte Entdeckungsrisiko wisse. Außerdem
könne die Polizei schneller eingreifen, wenn es aufgrund von Verstoßmeldungen zu Alarmen kommt,
weil die überwachte Person potenzielle Anschlagsziele wie beispielsweise Bahnhöfe oder Flughäfen betritt.
Auch die Ausreise in Länder, in denen ein terroristisches Trainingscamp besucht werden könnte, würde
durch die Fußfessel verhindert. Für derartige Wirkungen gibt es keine empirische Evidenz. Im Gegenteil,
wer einen terroristischen Anschlag verüben möchte,
wird sich kaum von Kosten-Nutzen-Abwägungen abschrecken lassen. Eine Ausreise ins Ausland kann

Foto: Jessica Hath für MPI für ausländisches und internationales Strafrecht
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land dürfte zumindest vergleichbar sein: eine Fokussierung auf nach allgemeinen vagen Annahmen als
gefährlich geltende Personen, extreme Vorverlagerungen polizeilicher Eingriffsbefugnisse sowie eine
Flexibilisierung der Eingriffsvoraussetzungen. Wegen
genau dieser Befürchtungen gingen in München Anfang Mai dieses Jahres nicht nur Zehntausende bayerische Bürgerinnen und Bürger auf die Straße, um
gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz zu demonstrieren, sondern auch Tausende, die aus der ganzen
Bundesrepublik angereist waren, weil sie sich um unsere Grundrechte Sorgen machen.
Gesetze, die Stigmatisierungstendenzen und ein
simplifiziertes Gut-Böse-Denken verstärken, tragen
nicht zur gesellschaftlichen Stabilisierung bei. Vielmehr spalten sie die Gesellschaft. Daher ist es wichtig,
sich wieder darauf zu besinnen, dass aufsehenerregende Gewalttaten von psychisch Kranken Einzelfälle darstellen und es bei einem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz generell um eine bessere Qualität der Unterbringung und Behandlung von psychisch Kranken gehen
muss. Für die Polizei bedarf es allenfalls einer Verbesserung der polizeilichen Ausbildung im Umgang mit
einem psychisch labilen Gegenüber, bei dem klassische polizeiliche Interventionen vielleicht nicht mehr
greifen. Hierzu gehört die Vermittlung grundlegenden und differenzierten Wissens zu psychischen Erkrankungen, was in den Lehrplänen der polizeilichen
Ausbildung teilweise bereits umgesetzt wird. Auch
aus der Aufarbeitung von Fällen, bei denen die Polizei gegenüber psychisch Kranken Schusswaffen eingesetzt hat, ließe sich selbstkritisch lernen. Diesem
Blick nach innen sollte sich eine moderne Polizei
nicht verschließen.
Eine vernünftige und aufgeklärte Kriminal- und
Sozialpolitik muss sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen und Standards orientieren und nicht an
populistischen Strömungen. Es ist falsch, auf diffuse
Ängste der Bevölkerung mit ebenso diffusen, undifferenzierten und populistischen Maßnahmen zu reagieren. Richtig ist es hingegen, sich auf empirische
Erkenntnisse zu besinnen, sich zu vergegenwärtigen,
welche Maßnahme welche Wirkung entfaltet, und
Anti-Stigmatisierungskampagnen sowie mehr Aufklärung zu wagen. Dazu kann auch eine Wissenschaft
beitragen, die vermehrt in die Öffentlichkeit tritt. 

DIE AUTORIN
Gunda Wößner, Jahrgang 1970, ist Senior Researcher und
Projektleiterin in der Abteilung Kriminologie des Max-PlanckInstituts für ausländisches und internationales Strafrecht in
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daran war sie unter anderem an der Klinik für Psychiatrie und
Psychotherapie des Universitätsklinikums Münster tätig.
Seit 2008 arbeitet Gunda Wößner am Freiburger Max-PlanckInstitut und leitet dort unter anderem Forschungsprojekte
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Post nach Kairo, Ägypten

Der Nobelpreis als
Schlüsselerlebnis
An den Max-Planck-Instituten arbeiten Wissenschaftler aus 100 Ländern
dieser Erde. Hier schreiben sie über persönliche Erlebnisse und Eindrücke.
Mohamed El-Brolosy aus Kairo ist Doktorand am Max-Planck-Institut für
Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim. Er spricht über kulturelle und
strukturelle Unterschiede zwischen Deutschland und Ägypten, erklärt,
wie bürokratische Hürden die Forschung in Ägypten behindern können und
wie Karate ihm dabei hilft, sein Deutsch zu verbessern.

In meiner Forschung beschäftige ich mich mit genetischer Kompensation: Wie können sich
Lebewesen an Mutationen anpassen und dabei verhindern, dass Defekte entstehen? Ich versuche herauszufinden, wie Zellen genetische Veränderungen bemerken und bekämpfen, indem
sie vermehrt andere Gene bilden, welche die Funktion des mutierten Gens übernehmen. Im
April 2017 bekam ich ein zweijähriges Stipendium von Boehringer Ingelheim. Danach würde
ich gern als Post-Doc in einem renommierten Labor in Europa oder den USA meine wissenschaftliche Karriere fortsetzen.
Neben der guten Organisation und Struktur liebe ich am meisten an Deutschland, wie offen die
Leute gegenüber Menschen aus anderen Ländern sind. Es fiel mir relativ leicht, mit anderen
ins Gespräch zu kommen – nicht nur am Institut, sondern auch im Alltag, etwa im Zug. Was ich
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Ich war eines dieser Kinder, die immer „Wieso? Weshalb? Warum?“ fragen. Da meine Eltern beide
Akademiker sind – mein Vater ist Apotheker, meine Mutter Lehrerin für Naturwissenschaften –,
kam ich bereits früh mit Wissenschaft in Berührung. Als Schlüsselerlebnis sollte sich jedoch die
Verleihung des Nobelpreises für Chemie im Jahr 1999 erweisen, den Ahmed Zewail gewann. Es inspirierte mich ungemein zu sehen, wie ein ägyptischer Forscher den Nobelpreis überreicht bekam,
obwohl ich als damals Siebenjähriger noch nicht genau wusste, was ein Nobelpreis eigentlich ist.

RUBRIK TITEL
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dagegen hierzulande am meisten vermisse, ist die Sonne. Während der ersten Monate in Deutschland schlug mir das Wetter oft aufs Gemüt. Und auch Vitamin-D-Pillen halfen nur bedingt. Trotzdem war es natürlich interessant, andere Wetterbedingungen zu erleben – Schnee zum Beispiel.
Den kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen. Mit meiner Göttinger Gruppe bin ich einmal
Ski fahren gegangen. Ich fiel dabei bestimmt hundertmal hin, und am nächsten Tag war mein
ganzer Körper mit blauen Flecken übersät, aber es machte trotzdem Spaß.
Karate ist neben der Wissenschaft meine größte Leidenschaft. Meine ersten Karatestunden hatte
ich bereits im Alter von fünf Jahren. Und als Jugendlicher gewann ich mehrere internationale
Wettkämpfe. Erst kürzlich errang ich zudem den ersten Platz der Deutschen Hochschulmeisterschaft. Für mich ist Karate außerdem die perfekte Gelegenheit, um meine Deutschkenntnisse zu
verbessern. Ich lerne zwar Deutsch, seit ich zehn war, aber in den Kursen wurde hauptsächlich
Grammatik behandelt – und diese unterscheidet sich doch etwas von dem Deutsch, das die
Menschen hier im Alltag sprechen.

Foto: privat

In Deutschland sind die Voraussetzungen für Wissenschaftler deutlich besser als in meinem Heimatland. Es gibt nicht viele Forschungseinrichtungen in Ägypten – und die sind meist nur mäßig ausgestattet. Zudem muss man sich dort mit allerhand bürokratischen Hürden rumschlagen.
Ich bin daher umso dankbarer, in Deutschland unter perfekten Bedingungen forschen zu können. Gleichzeitig bin ich mir jedoch bewusst, dass andere nicht so viel Glück haben wie ich. Es
gibt so viele kluge Köpfe in Ägypten, aber den meisten fehlt schlicht das Geld, um ihre Ideen
und Projekte zu verfolgen.
Glücklicherweise gibt es Initiativen wie die Deutsche Universität Kairo. Da ich selbst unmittelbar
davon profitiert habe, möchte ich meinem Land gern etwas zurückgeben. Ich träume von einem
ägyptischen Forschungsinstitut, das so gut organisiert und ausgestattet ist wie die Max-PlanckInstitute. Studium und Forschung sollten für jeden möglich sein – unabhängig von seiner Herkunft oder seinem sozialen Status. Es klingt vielleicht etwas kitschig, aber letzten Endes geht es
genau darum: einen Impact zu haben und die Welt ein Stück weit besser zu machen. Deshalb
bin ich Wissenschaftler.
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Bausteine, die vom

Himmel fallen
Wie entstand das Leben auf der Erde? Dieser wahrlich existenziellen Frage widmen sich Wissenschaftler der „Heidelberg Initiative for the Origins of Life“. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und
untersuchen die Bedingungen, unter denen Leben entstehen kann. Gegründet von Thomas Henning,
Direktor am Heidelberger Max-Planck-Institut für Astronomie, vereint die Initiative Forscher aus
Chemie, Physik sowie den Geo- und Biowissenschaften.
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FOKUS_Ursprung des Lebens

TEXT THOMAS BÜHRKE

E

s sind die großen Fragen unserer Existenz, die uns faszinieren: Wie ist das Universum
entstanden, wie die Erde und
wie das Leben? Gibt es woanders Leben, oder sind wir allein in den
Weiten des Alls? Wissenschaftler nähern sich diesen Rätseln von verschiedenen Seiten – und finden Teilantworten. Lange Zeit gab es eine klare Aufgabenteilung: Für das Universum und
die Erde waren Astro- und Geophysiker zuständig, für das Leben Biologen
und Chemiker.

Entwicklungen in der jüngeren Vergangenheit zwingen aber geradewegs
dazu, diese Spezialisierung aufzubrechen und unterschiedliche Disziplinen
zusammenzubringen. „Das versuchen
wir mit der vor drei Jahren gegründeten ,Heidelberg Initiative for the Origins of Life‘“, sagt Thomas Henning.
HIFOL, so die Abkürzung, umfasst
nicht nur Forscher aus unterschied
lichen Disziplinen, sondern arbeitet
eng mit ausländischen Institutionen
wie der McMaster University in Hamilton, Kanada, zusammen.

Auslöser dieser Initiative war die Entdeckung von immer mehr Gesteinsplaneten bei anderen Sternen. „Wir wissen
heute, dass solche festen Planeten häufiger sind als die jupiterähnlichen Gasriesen, die wir anfangs gefunden haben“, sagt Henning. Es gibt demnach
Milliarden von Gesteinsplaneten allein
in unserer Milchstraße, von denen einige vermutlich Umweltbedingungen
bieten, welche die Entstehung von Leben, wie wir es kennen, begünstigen.
Und genau mit dieser Erkenntnis erweitert sich die Fragestellung der Heidel-

Foto: DLR

Kostbare Fracht: Meteoriten brachten möglicherweise Grundstoffe wie die Nukleinbasen
Adenin, Guanin und Uracil auf die Erde und lieferten damit die Zutaten für die Entstehung
von RNA-Molekülen.
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berger Initiative: Es geht nicht nur
darum, wie das Leben auf der Erde entstanden sein könnte, sondern wie ganz
allgemein die Bedingungen sein müssen, damit so etwas passiert – auch auf
extrasolaren Planeten.

LOB UND TADEL FÜR
AUSGEZEICHNETE ARBEIT
Ende vergangenen Jahres erregte eine
Veröffentlichung einiges Aufsehen, in
der Thomas Henning zusammen mit
seinem Kollegen Dmitry Semenov sowie
Ben Pearce und Ralph Pudritz von der
McMaster University ein Szenario für die
Entstehung von Leben auf der Erde vorschlagen. „Wir haben dafür sowohl Anerkennung und Lob als auch Kritik erhalten“, sagt Henning.
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Letztere kam von angestammten Origins-of-Life-Wissenschaftlern, die den
Astronomen Unkenntnis vorwarfen,
nach dem Motto: Was verstehen Sternenforscher schon von Biomolekülen
– selbst wenn sie sich sehr gut in Astrochemie auskennen? Die National Academy of Science sah das anders und
verlieh dieser Arbeit den CozzarelliPreis 2017 für „außergewöhnliche wissenschaftliche Exzellenz und Origi
nalität“. Tatsache ist, dass Astronomen
durchaus etwas zu den Fragen beizutragen haben, welche Bedingungen geherrscht haben könnten, als sich die
ersten Lebensmoleküle oder deren Vorläufer bildeten. Und wie es dazu kam.
Ausgangspunkt der Studie von Henning und seinen Kollegen ist die vor
rund 30 Jahren von dem Chemie-Nobel-

preisträger Walter Gilbert aufgestellte
und heute sehr beliebte Hypothese der
RNA-Welt. Sie besagt, dass die aller
ersten irdischen Lebensformen auf Ribonukleinsäuren (RNA) basierten. Vom
Aufbau her ähnelt die RNA dem Informationsträger heutigen Lebens, der
DNA: Beide bestehen aus vier organischen Basen, wobei Adenin, Guanin
und Cytosin in beiden vorkommen; die
RNA hingegen enthält statt Thymin die
Base Uracil. Außerdem ist die RNA – anders als die doppelsträngige DNA –
meistens einsträngig.
RNA-Moleküle können ebenfalls
genetische Information übertragen
und auch katalytische Funktionen ausüben. In der Mehrzahl der Lebewesen
spielt die RNA jedoch als Informationsträger eine der DNA untergeordnete

Foto: ESO

Kosmische Kreißsäle: Sterne und Planeten werden in Wolken aus Gas und Staub geboren. Das Bild oben zeigt gleich drei solcher Gebiete, den
Omega- und den Adlernebel sowie den Komplex Sharpless 2-54 (von links). Dieser Entstehungsprozess brachte nicht nur vor ungefähr 4,6 Milliarden
Jahren unser Sonnensystem hervor, sondern er spielt sich noch immer an vielen Orten im All ab. So formten sich auch der 40 Lichtjahre von der
Erde entfernte rote Zwergstern Trappist-1 und seine sieben bisher bekannten, relativ erdähnlichen Gesteinsplaneten (rechte Seite).

Foto: M. Kornmesser/ESO
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Rolle, lediglich in Viren fungiert sie als
Speichermedium. Hat sich folglich aus
der einfacheren RNA die komplexere
DNA entwickelt?
Es galt als großer Durchbruch, als
im Jahr 2009 britische Forscher in einem chemischen Experiment herausfanden, dass RNA-Bausteine entstehen
können, wenn bestimmte Moleküle
vorhanden sind und diese unter sehr
speziellen Bedingungen miteinander
reagieren. Doch wo lagen in der Natur
die günstigsten Bedingungen vor?
Seit Langem werden hydrothermale
Quellen am Grund der Tiefsee, auch
Schwarze oder Weiße Raucher genannt,
als Orte der Entstehung von Leben vermutet. Es ist aber unklar, ob hier der für
die Synthese nötige Stickstoff in ausreichender Konzentration existiert. Außerdem verdünnen sich die Stoffe in dem
ständig strömenden Wasser, was komplexe chemische Reaktionen behindert.
„Hier kommen wir ins Spiel“, sagt
Thomas Henning. „Wir haben uns gefragt, welche anderen möglichen geo-

chemischen Bedingungen geherrscht
haben könnten, damit diese RNA-Synthese ablaufen konnte.“ Die Idee: Die
wichtigsten Bausteine kamen aus dem
All auf die Erde. Tatsächlich wurden die
Nukleinbasen Adenin, Guanin und
Uracil sowie Aminosäuren im Innern
von Meteoriten nachgewiesen. Sie entstehen bei Anwesenheit von Wasser aus
den einfachen Molekülen Cyanwasserstoff, Kohlenmonoxid und Ammoniak.

ZIRKONKRISTALLE DEUTEN
AUF FESTE ERDKRUSTE HIN
Außerdem findet man in Meteoriten
das Mineral Schreibersit, das in Wasser
Phosphorgruppen freisetzt – auch die
werden für die RNA-Synthese benötigt.
All diese Stoffe sind in den Staubscheiben vorhanden, in denen Planeten entstehen, wie astronomische Beobachtungen belegen. Sie waren also mit
Sicherheit auch in jener Wolke vorhanden, in der vor 4,6 Milliarden Jahren
das Sonnensystem geboren wurde.

Doch wie und wann gelangten die organischen Bausteine auf die Erde? Und
wie sah es hier aus?
Aus der ganz frühen Phase, in der
unser Planet von einem Glutball zu einem Gesteinsplaneten erkaltete, gibt es
so gut wie keine Überreste mehr. Lediglich winzige Zirkonkristalle, die bis zu
4,4 Milliarden Jahre alt sein könnten,
deuten darauf hin, dass sich schon
recht früh eine feste Kruste bildete.
Gleichzeitig war die Erde damals einem
viel stärkeren Bombardement von Meteoriten ausgesetzt als heute. Dies belegt die Kraterstatistik des Mondes, der
diesem Beschuss in gleicher Weise ausgesetzt war. Diese kosmischen Geschosse brachten vermutlich sowohl Wasser
als auch organische Moleküle auf unseren Planeten.
Wie die Land- und Wasserflächen in
der Urzeit verteilt waren, ist ebenso unbekannt wie etwa die für chemische Reaktionen sehr wichtige Temperatur.
Deswegen haben die Astronomen Modelle gerechnet, in denen sie die wich-
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tigsten Parameter der sich entwickelnden Erdkruste über einen großen
Bereich variierten. Sicher gab es damals
wie heute eine weite Größenverteilung
der Wasserflächen.
Große Seen und Meere eigneten sich
vermutlich nicht als Brutstätten der
RNA, weil die Vorläuferstoffe konzentriert vorliegen müssen, damit sie miteinander reagieren können. Hingegen waren kleine Tümpel mit wenigen Metern
Durchmesser und Tiefe nach dem Modell optimal: Sie waren groß genug, um
nicht zu schnell auszutrocknen, und
klein genug, um rasch eine hohe Nukleo
basen-Konzentration zu ermöglichen.
Zugleich waren die Biomoleküle zersetzenden Angriffen ausgeliefert: Im
Wasser bedrohte sie die Elektrolyse, im
Freien die intensive UV-Strahlung der
Sonne. Schon eine einen Meter dicke
Wasserschicht absorbiert etwa 95 Prozent der UV-Strahlung. Ein mit den Jahreszeiten schwankender Füllstand der
Tümpel durch Regen und Austrocknen
durch Verdunsten und Versickern scheint
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nach den Szenarien optimal gewesen zu
sein: „Die Zyklen, in denen flache Teiche erst austrocknen und dann wieder
mit Wasser gefüllt werden, begünstigten
möglicherweise die Entstehung längerer
RNA-Ketten“, sagt Henning.

DER IDEALE RADIUS LIEGT
ZWISCHEN 40 UND 80 METERN
In der Modellsimulation variierten die
Forscher zudem die Einschlagsrate und
die Größenverteilung der Meteoriten.
Sind sie zu klein, verglühen sie vollständig in der Atmosphäre, sind sie zu groß,
schlagen sie mit zu großer Wucht auf.
„Ein Größenbereich zwischen 40 und
80 Meter Radius ist optimal, damit die
Meteoriten ihre molekulare Fracht am
Boden abliefern können“, erklärt Dmitry Semenov, Experte für chemische
Netzwerke in protoplanetaren Staubscheiben und Mitautor der Studie.
Der genannte Bereich ist zwei- bis
viermal so groß wie der Meteorit, der
im Februar 2013 über der russischen

Wiege des Lebens: Dmitry Semenov
(links) und Thomas Henning vom
Max-Planck-Institut für Astronomie
haben ein Szenario entworfen, wonach
einst in kleinen warmen Teichen
vielfältige Reaktionen abliefen; diese
führten zur Bildung der ersten selbst
replizierenden RNA-Moleküle. Die Grafik
links zeigt die vielen Einflüsse, die in
solchen Kleinstgewässern auf chemische
Verbindungen einwirkten.

Stadt Tscheljabinsk explodierte. Wie
dieses Ereignis eindrucksvoll demonstrierte, erreichen Meteorite dieser Größenordnung nicht unversehrt den Erdboden. Sie zerbrechen in viele kleine
Fragmente und gehen über einem großen Bereich nieder. So können kleine,
wenige Zentimeter große Splitter in den
Tümpeln landen. Darin geben sie – abhängig von der Größe – innerhalb von
Tagen bis Monaten die Nukleobasen ab.
Nun müssen die Nukleotide und die daraus entstehenden RNA-Moleküle sich
innerhalb weniger Jahre synthetisieren.
Diese Simulationen zeigen, dass Meteoriten eine ausreichende Menge an
Nukleobasen zu Tausenden in kleine
Teiche auf der Erde transportiert haben
könnten und damit die Entstehung von
RNA-Molekülen in mindestens einem
dieser Teiche anstießen. Die RNA-Welt
könnte innerhalb von 200 bis 300 Millionen Jahren entstanden sein, nachdem die Erdoberfläche bewohnbar geworden war, also vor mehr als vier
Milliarden Jahren.

Grafik: Mc Master University

Versickerung
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„Basierend auf dem, was wir über die
Planetenbildung und die Chemie des
Sonnensystems wissen, haben wir ein
konsistentes Szenario für die Entstehung des Lebens auf der Erde vorgeschlagen“, sagt Semenov. „Jetzt müssen
die Experimentatoren herausfinden,
wie das Leben unter diesen ganz spezifischen frühen Bedingungen tatsächlich entstanden sein könnte.“ In der Tat
sind die Nukleobasen nur ein erster
Schritt. Weitere Prozesse sind nötig, wie
die Entstehung von komplexen RNAartigen Molekülen, von Zellmembranen
und schließlich die Bildung der DNAProtein-Welt heutiger Organismen.
Wenn es um chemische Experimente zur Entstehung des Lebens geht, darf
das berühmte Miller-Urey-Experiment
aus den 1950er-Jahren nicht fehlen.
Stanley Miller und Harold Clayton
Urey hatten in einem Reaktionsgefäß
einfache chemische Substanzen unter
einer hypothetischen frühen Erdatmosphäre elektrischen Entladungen ausgesetzt, um die Energiezufuhr durch Ge-

witterblitze nachzubilden. Nach einiger
Zeit konnten sie mit einem Chromatografen organische Moleküle nachweisen, darunter auch Aminosäuren.
Allerdings gehen Forscher heute davon aus, dass die Uratmosphäre der
Erde anders zusammengesetzt war, als
von Miller und Urey angenommen. Sie
enthielt weniger Methan, stattdessen
mehr Wasserstoff, Kohlendioxid, Stickstoff und Wasser. Unter diesen Bedingungen war die Synthese der für die
RNA notwendigen Bausteine wahrscheinlich schwieriger.

ECHTES METEORITENMATERIAL
REAGIERT IM REAKTOR
Wie dies doch möglich gewesen sein
könnte, untersucht Oliver Trapp. Er
forschte an der Universität Heidelberg,
bevor er eine Professur an der LMU
München annahm. Um die fruchtbare
Zusammenarbeit mit den Heidelbergern
aufrechtzuerhalten, wurde Trapp Max
Planck Fellow: Die Max-Planck-Gesell-

schaft unterstützt ihn mit Forschungsgeldern und finanziert einen Teil seiner
16-köpfigen Gruppe.
„Wir stellen in unseren chemischen
Experimenten die Bedingungen so
nach, wie sie uns die Astrophysiker vorgeben“, sagt Trapp. So verwenden die
Forscher richtiges Meteoritenmaterial
und lassen es im Reaktor reagieren. Es
entstehen dann viele organische Moleküle, die mit schnellen chromatografischen Verfahren analysiert werden. Ein
überraschendes Ergebnis: Die winzigen
Meteoritenpartikel im Nanometerbereich arbeiten als Katalysatoren für diese Reaktionen.
Interessanterweise bilden sich dabei
Substanzen, die selbst katalytisch wirken und entweder die Produktion derselben oder auch anderer Substanzen
beschleunigen. Die Reaktion gerät in
ein dynamisches Ungleichgewicht: Nur
jene Stoffe, die sich am schnellsten katalytisch bilden, reichern sich an. „Es
findet eine chemische Evolution statt“,
sagt Oliver Trapp. „Ziel ist es zu sehen,
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Evolution im Labor: Zusammen mit Harold
Clayton Urey gelang es Stanley Miller
(im Bild) in den 1950er-Jahren, in einem
Reaktionsgefäß organische Moleküle zu
erzeugen, darunter auch Aminosäuren. Das
berühmte Experiment inspiriert Forscher
heute zu weiterführenden Versuchen.

ob diese chemische Entwicklung in
eine RNA-Welt mündet.“ Bei diesen Experimenten hat sich auch angedeutet,
dass eine Art Motor zum Antrieb der Reaktionen notwendig ist: der natürliche
Hell-Dunkel-Rhythmus von Tag und
Nacht. In anderen Experimenten beschäftigt sich Trapps Gruppe mit Fettsäuren und der Frage, wie sich Zellmembranen gebildet haben könnten.
Voraussetzung für die Analyse der
chemischen Reaktionen unter verschiedenen Bedingungen ist der Einsatz von Hochdurchsatz-Screeningtechniken. So verfügt Trapps Labor
über die Möglichkeit, in 64 jeweils nur
1,5 Milliliter fassenden Minireaktoren
chemische Vorgänge ablaufen zu lassen und zu analysieren. Erweisen sich
hierbei bestimmte Bedingungen als besonders vielversprechend, werden diese in zwei Liter fassenden Reaktoren
detailliert nachuntersucht. „Wir nennen das scherzhaft unser Urey-Miller
2.0“, sagt Trapp.

DIE SUCHE NACH BIOMARKERN
IN DER ATMOSPHÄRE
Die Reaktionen sind sehr komplex, bei
vielen Fragen stehen die Forscher noch
ganz am Anfang. Oliver Trapp glaubt jedoch, dass Leben zwangsläufig entsteht, wenn die Bedingungen stimmen.
„Ich bin sogar ganz fest davon überzeugt, dass die chemische Struktur von
möglichem extraterrestrischem Leben
der unseren sehr stark ähnelt.“
Damit stellt sich auch die Frage, ob
wir die Aktivität von Leben auf einem
anderen Planeten werden nachweisen
können. Molekularer Sauerstoff, Ozon
und Methan gelten hierfür gemeinhin
als atmosphärische Biomarker. Allerdings muss man bedenken, dass auf
der Erde die Sauerstoffkonzentration
erst vor etwa 300 Millionen Jahren den
heutigen Wert erreichte. Das ist der
zeitlich kürzere Teil in der biologischen Evolution.
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Zudem könnte es eine bislang unbekannte Schwierigkeit geben, diese Stoffe bei einem Exoplaneten nachzuweisen. Das Problem betrifft Planeten, die
lichtschwache kühle Sterne, sogenannte M-Zwerge, umkreisen. Dazu zählen
die jüngsten Beispiele Proxima Centauri b und Trappist-1d. Bei ihnen liegt die
bewohnbare Zone viel näher am Stern
als bei unserer heißeren Sonne. Ein potenziell belebter Planet wird also vermutlich eine gebundene Rotation aufweisen: Er wendet dem Stern stets
dieselbe Hemisphäre zu, sodass auf der
einen Hälfte immer Tag und auf der gegenüberliegenden Hälfte stets Nacht ist.
In der Atmosphäre eines solchen Planeten bildet sich laut Computersimulationen einer Forschungsgruppe um Ludmila Carone vom Heidelberger MaxPlanck-Institut für Astronomie eine Luftströmung aus, welche das Ozon im
Äquatorbereich ansammelt, während es
in sämtlichen anderen Bereichen praktisch nicht vorkommt. „Wenn wir auf einem fernen Planeten kein Ozon nachweisen, muss das nicht bedeuten, dass es
dort überhaupt keinen Sauerstoff gibt“,
erläutert Carone. „Vielleicht haben wir
schlicht am falschen Ort gesucht – und
das Ozon ist anderswo versteckt.“
Dennoch fahnden Astronomen
nach einer möglichen zweiten Erde,
auch bei M-Zwergsternen, zumal diese
viel häufiger sind als sonnenähnliche
Sterne. Auch die Heidelberger MaxPlanck-Forscher gehen seit gut zwei
Jahren auf eine ganz besondere Planetenjagd. Hierfür haben sie zusammen
mit Kollegen aus anderen deutschen
und spanischen Instituten ein Instrument gebaut, das am größten Teleskop
des Calar-Alto-Observatoriums in Südspanien rund 300 M-Zwerge untersucht
und nach Hinweisen auf Gesteinsplaneten Ausschau hält.
Große Hoffnung setzen die Astronomen aber auf das James Webb Space
Telescope, das frühestens in zwei Jahren
starten soll. Millionen von Kilometern

Foto:Special Collections & Archives, UC San Diego Library
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Foto: NASA/Desiree Stover

Gigantisches Facettenauge: Der goldbedampfte Hauptspiegel des James Webb Space Telescope hat einen Durchmesser von sechseinhalb Metern und
besteht aus 18 Segmenten. Frühestens von Mai 2020 an soll das Instrument den Himmel durchmustern und auch ferne Exoplaneten ins Visier nehmen.

von der Erde entfernt, wird der Hubble-Nachfolger das Universum erkunden. Ein Hauptziel ist die Untersuchung von Exoplaneten. Für eines der
vier Messinstrumente namens MIRI hat
das Max-Planck-Institut für Astronomie wichtige Komponenten entworfen
und gebaut. Damit haben die Heidelberger Astronomen auch die Gelegenheit, mit dem Superteleskop erste Beobachtungen zu machen.
Wie sein Kollege Oliver Trapp ist
auch Thomas Henning zuversichtlich,
dass es auf fernen Planeten Leben gibt:
„Schon allein die enorme Zahl von
vielleicht einer Milliarde gesteinsähnlicher Planeten in unserer Milchstraße
und die Erkenntnis, dass das Leben auf
der Erde sehr schnell entstanden ist,
macht die Existenz von Leben auf anderen Planeten für mich sehr wahrscheinlich.“ Steuern wir also auf eine
zweite kopernikanische Revolution zu?
„Nein“, antwortet Henning, „Wir sind
bereits mittendrin.“
www.mpg.de/podcasts/
ursprung-des-lebens

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
l

l

l

	Heutiges Leben basiert auf dem Erbinformationsträger DNA. Auf der frühen
Erde könnte als Vorläufer eine auf dem einfacheren Biomolekül RNA beruhende
Welt existiert haben.
	Die Bausteine für RNA könnten im Innern von Meteoriten auf die Erde gelangt
sein. Computersimulationen legen nahe, dass die anschließende RNA-Synthese
in wenige Meter großen Tümpeln begann.
	Mit Hochdurchsatz-Screenings ist es möglich, in kurzer Zeit sehr viele chemische
Reaktionen zu testen und so die optimalen Bedingungen für die Entstehung
von Leben herauszufiltern.

GLOSSAR
Elektrolyse: Aufspaltung einer chemischen Verbindung unter Einwirkung von elektrischem Strom, wodurch elektrische Energie in chemische Energie umgewandelt wird.
Die Elektrolyse entspricht der umgekehrten Reaktion, die in einer Batterie oder Brennstoffzelle stattfindet.
Exoplanet: Planetarer Himmelskörper, der außerhalb des Gravitationsfeldes unserer
Sonne, aber innerhalb des Gravitationsfeldes eines anderen Sterns liegt. Gegenwärtig
kennen die Astronomen rund 3800 Exoplaneten.
Nukleobasen: Bestandteile von Nukleinsäuren wie DNA oder RNA. DNA enthält die
Nukleobasen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin, bei RNA-Molekülen ist Thymin durch
Uracil ersetzt. Basen heißen sie, weil sie in wässriger Lösung schwach basisch reagieren.
Adenin und Thymin sowie Guanin und Cytosin bilden jeweils Basenpaare und stellen
somit zusammen mit dem Zuckermolekül Desoxyribose sowie einer Phosphatgruppe
das Grundgerüst der DNA-Doppelhelix.
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Elixiere
aus der Ursuppe
In der Bibel entsteht die Schöpfung Schritt für Schritt: erst das
Licht, dann Wasser und Land bis hin zu den Landtieren und
dem Menschen. Aus wissenschaftlicher Sicht sind die Bestandteile
des Lebens aber vielleicht nicht nacheinander, sondern gleichzeitig entstanden – davon ist zumindest Hannes Mutschler am
Max-Planck-Institut für Biochemie überzeugt. In Martinsried
bei München erforschen er und seine Kollegen, welche Rolle RNAMoleküle bei der Entstehung des Lebens gespielt haben.

TEXT CLAUDIA DOYLE

L

assen Sie uns auf eine Zeitreise
zu den Anfängen unseres Planeten gehen. Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren war die Erde ein
äußerst unwirtlicher Ort: ihre
Oberfläche ein glühendes Meer aus
geschmolzenem Gestein, der Himmel
erfüllt von Meteoriten, die unablässig
aus dem All herabregneten und tiefe
Krater in den Boden rissen, und die
Atmosphäre eine Mischung aus Kohlendioxid, Ammonium und Methan.
Lebewesen? Fehlanzeige – nicht in diesem Inferno.
Während der nächsten Milliarde Jahre beruhigte die Erde ihr hitziges Gemüt.
Sie kühlte ab, Ozeane und Kontinente
entstanden. Und irgendwo im Wasser
nahm das Leben seinen Anfang: Aus
den Elementen Kohlenstoff, Wasserstoff
oder Stickstoff wurden komplexe Moleküle, die ersten Zellen entstanden. Aber
wie genau ist das alles abgelaufen?
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„Wir können natürlich nicht die Zeit
zurückdrehen. Deshalb ist es so schwer
herauszufinden, wie es wirklich war“,
sagt Hannes Mutschler, der am MaxPlanck-Institut für Biochemie die
Gruppe für Biomimetische Systeme
leitet. „Wir versuchen daher, den Ursprung des Lebens im Labor nachzustellen – unter Bedingungen, wie sie
in der Frühphase des Lebens auf der
Erde herrschten.“

ZELLEN AUS MENSCHENHAND
Seine Kollegen und er wollen künstliche
Systeme herstellen, die sich wie lebende Zellen verhalten. Das kann man auf
zwei unterschiedlichen Wegen erreichen. Entweder man nimmt eine bereits
existierende Zelle und entfernt nach
und nach alle nicht lebensnotwendigen
Teile. So macht das zum Beispiel der
US-amerikanische Wissenschaftler und

Foto: Christian Frumolt/Look Foto

Kälte und Wärme im Wechsel könnten zur Entstehung von Leben auf der Erde
beigetragen haben. So zeigen Laborexperimente, dass durch wiederholtes
Einfrieren und Auftauen komplexe RNA-Moleküle entstehen und in zellähnlichen
Bläschen weitergegeben werden können. In heißen Quellen wie in der Blauen
Lagune im kalten Island sind also möglicherweise die ersten Zellen entstanden.

2 | 18 MaxPlanckForschung

27

Unternehmer Craig Venter, der Anfang
des Jahrtausends maßgeblich an der
Entschlüsselung des menschlichen Erbguts beteiligt war. Oder man wählt so
wie Hannes Mutschler den umgekehrten Weg und erschafft eine Zelle von
Grund auf neu.

SO EINFACH WIE MÖGLICH
Mutschler und sein Team wollen Teile
einfacher „Protozellen“ mit einer Minimalausstattung aus Enzymen, Zellhülle
und Nukleinsäure-Erbgut nachbauen.
Als Erstes müssen die Wissenschaftler
die molekularen Bausteine identifizieren, die notwendig sind, damit eine Zelle lebensfähig ist. Und dann fügen sie
Baustein für Baustein im Reagenzglas
richtig zusammen. „Das gleicht der Arbeit mit einem riesigen Lego-Baukasten“, sagt Mutschler.
Das Problem dabei ist, dass niemand
genau zu sagen vermag, was eine mini-
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malistische Zelle überhaupt zum Leben
braucht. Die Evolution hat über Millionen Jahre hinweg zahlreiche Prozesse
schrittweise weiter verbessert und miteinander verflochten.
Schaut man heute in eine moderne
Zelle hinein, kann man nur schwer
auseinanderhalten, welche der vielen
Abläufe überlebenswichtig sind und
welche ersetzbar. „Das ist so, als ob Sie
ein modernes Auto auseinandernehmen und dann vor einem Haufen
Blech, Kabel und Elektronik stehen“,
sagt Mutschler. Nicht alles wird gebraucht, damit das Auto fahren kann,
aber welches die unersetzlichen Komponenten sind, lässt sich nicht so einfach erkennen.
Selbst bei einzelnen Molekülkomplexen ist oft unklar, welche Bestandteile essenziell sind. Ein Beispiel ist das
Ribosom: Diese molekulare Maschine
nutzt die Erbinformation der Zelle als
Vorlage und setzt Aminosäuren in der

richtigen Reihenfolge zu Proteinen zusammen. Der Aufbau des Ribosoms ist
sehr komplex: Mehr als 100 Gene sind
an seiner Bildung beteiligt. Geht das
nicht auch einfacher? Vermutlich. Aber
wie, das weiß bisher niemand.
Bis heute ist die Wissenschaft über
die ersten Schritte des Lebens uneins.
Manche Forscher vermuten, dass ein
einfacher Stoffwechsel der Anfang von
allem war. Leben zeichnet sich schließlich dadurch aus, dass es Energie umwandeln und zu seinem Erhalt und seiner Vermehrung einsetzen kann. Als
Energiequellen könnten beispielsweise Unterschiede in der Konzentration
positiv geladener Wasserstoffatome gedient haben. Solche sogenannten Protonengradienten entstehen zum Beispiel dort, wo saures Wasser der frühen
Ozeane auf basisches Wasser heißer
unterirdischer Quellen trifft. Genetische Analysen haben gezeigt, dass sehr
ursprüngliche Stoffwechselreaktionen

Foto: Axel Griesch

Die Bedingungen auf der Urerde und jene im Labor der Arbeitsgruppe von Hannes Mutschler könnten zwar nicht unterschiedlicher sein, dank
moderner Untersuchungsmethoden können die Wissenschaftler dennoch die ersten Schritte des Lebens erforschen. Von links nach rechts:
Viktoria Mayr, Kai Libicher, Hannes Mutschler und Laura Weise, Alexander Wagner und Kristian Le Vay.
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Ribosomen

Ribosomen

DNA

RNA

RNA
RNA

Replikase
Ribozym

andere Ribozyme

andere Enzyme

RNA-basierte Minimalzelle

RNA/Protein-basierte Minimalzelle

ihre Energie tatsächlich aus Protonengradienten gewinnen.
Aber können Stoffwechselmoleküle
überhaupt frei und ungeschützt existieren und arbeiten, oder müssen sie
durch eine Hülle geschützt und zusammengehalten werden? Denn was nützt
es, wenn sich erste komplexe Moleküle bilden, die aber im offenen Meer davontreiben? Manche Forscher vertreten aus diesem Grund den Standpunkt,
dass winzige Tröpfchen aus Fettmolekülen als Vorläufer heutiger Zellmembranen das Leben auf der Erde erst möglich gemacht haben.

MOLEKÜLHAUFEN STATT
ZELLMEMBRAN
Foto: Axel Griesch; Grafik: MPI für Biochemie

RNAReplikase

Solche Membranen müssen stabil sein,
sich teilen können und kontrollieren,
welche Substanzen hinein- und hinausbefördert werden. Eventuell ist dafür aber zunächst keine Zellmembran
wie bei heutigen Zellen notwendig.
Kleine Molekülhaufen, deren Moleküle durch elektrostatische Kräfte zusammengehalten werden – sogenannte
Koazervate –, könnten in einem ersten
Schritt die Aufgaben einer Zellmem
bran übernommen haben. Diese Ver-

mutung zu belegen ist eines der Ziele
von Mutschlers Forschung: Zusammen
mit zwei weiteren Arbeitsgruppen vom
Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden unter
suchen die Martinsrieder Forscher, ob
einfache Biopolymere in Koazervaten
ohne Membran existieren und Reaktionen katalysieren können.
Für andere Forscher stand dagegen
die Weitergabe von Information von
einer Generation an die nächste am Beginn allen Lebens. Aber wie sah diese
Weitergabe aus?
Heute übernimmt diese Aufgabe
das Molekül Desoxyribonukleinsäure
(DNA). Teilt sich eine Zelle, so verdoppelt sich auch die DNA. Jede Tochterzelle erhält eine DNA-Kopie und damit
die komplette Erbinformation.
Doch viele Wissenschaftler halten es
für unwahrscheinlich, dass das Erbgut
am Anfang des Lebens aus DNA bestand.
Stattdessen favorisieren einige das Molekül Ribonukleinsäure (RNA), das Zellen heute als Mittler für die Bildung von
Proteinen benutzen. Diese RNAs sind gewissermaßen Abschriften der DNA, die
aus dem Zellkern zu den Ribosomen im
Zellplasma wandern und die Vorlagen
für die Bildung von Proteinen liefern. >

RNAPolymerase

DNAPolymerase

andere Enzyme

DNA/RNA/Protein-basierte Minimalzelle

Oben Verschiedene Zellvarianten mit mini
maler Ausstattung, wie sie zu Beginn des
Lebens auf der Erde existiert haben könnten:
Neben Protozellen auf RNA-Basis (links),
die Ribozyme zur Kopie ihres Erbguts ein
setzen, sind auch Zellen mit Proteinen (RNAReplikase) und Ribosomen zur Vervielfältigung ihres Genoms denkbar (Mitte).
Moderne DNA/RNA/Protein-basierte Zellen
(rechts) verwenden DNA als eigentlichen
Informationsträger für die Herstellung von
Proteinen mit RNA als Mittler.
Unten Teil einer Chromatografie-Anlage,
mit der die Forscher Substanzgemische
in ihre Bestandteile trennen können. Mithilfe des Kollektors können die einzelnen
Substanzen in separaten Probenröhrchen
aufgefangen werden.
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RNA hat am Anfang des Lebens eine zentrale Aufgabe als Informationsspeicher
und Biokatalysator übernommen. Aber wahrscheinlich war sie nie allein, sondern
wurde von anderen Biomolekülen unterstützt.

1

getaut

Ursprünglich aber könnte RNA nicht bridge hat Mutschler herausgefunden,
nur ein Zwischenprodukt, sondern der dass sich diese Schnipsel unter den
eigentliche Speicherort der Erbinforma- richtigen Bedingungen selbst zu komtion gewesen sein. Ihr Vorteil: Sie kann plexen RNA-Ketten zusammenknüpsich im Gegensatz
zu DNA leichter in fen
können.
Gefrier-Tau-Zyklen
könnten
dreidimensionale Formen falten. Daprimitive
Zellzyklen
durch bildet sie ähnlich
wie moderne
EINFRIEREN UND AUFTAUEN
Proteine Strukturen,
die als natürlicher
angetrieben
haben. Im
Katalysator chemische Reaktionen be- Besonders erfolgversprechend scheint
gefrorenen
Zustand
können
schleunigen. Diese
als Ribozyme
be- demnach
zu sein, eine salzhaltige Lözeichneten RNAs lipidbasierte
sind zwar in der Regel
sung
mit
Vesikel ihrenRNA-Molekülen mehrmals
nicht so effizient wie Proteinenzyme, hintereinander einzufrieren und wieder
doch in Zellen sind
trotzdem
Tausende aufzutauen.
Inhalt
austauschen.
So Der Forscher gibt dazu kurdavon aktiv und absolut zentral für das ze, am Computer entworfene RNA-Abeinfache
RNAÜberleben einer könnten
jeden Zelle.sich
So wird
schnitte
in salzhaltiges Wasser. Dann
beispielsweise das
katalytische Zentkühlt er von
diese Lösung langsam ab. Die
Replikatoren
innerhalb
rum des Ribosoms ausschließlich von Flüssigkeit beginnt zu gefrieren. ZuRNA gebildet – esVesikelpopulationen
ist also ein Ribozym. nächst bilden sich Eiskristalle aus naheDas Ribosom könnte
daher sogar ein
zu reinem Wasser, die positiv und neausgebreitet
haben.
Relikt aus einer vergangenen biolo gativ geladenen Salzionen verbleiben
gischen Ära sein, der sogenannten dagegen in der Flüssigkeit. Die fragile
RNA-Welt – eine Welt, in der RNA eine RNA mag diese Umgebung: Die Ionen
Doppelfunktion erfüllt hat: als Infor- geben ihr Stabilität, helfen beim richtimationsspeicher und als Katalysator gen Falten und fördern die Bindung und
chemischer Reaktionen.
Verknüpfung einzelner RNA-Fragmente.
Aber wie haben sich die längeren
Dann taut Mutschler die Lösung
RNA-Moleküle gebildet, aus denen die wieder auf. Die RNA-Stränge, gerade
ersten Ribozyme entstanden sind? Auf eben noch präzise angeordnet und über
der frühen Erde haben sich die Einzel- sogenannte Wasserstoffbrückenbindunbausteine, die sogenannten Nukleo gen untereinander zusammengehalten,
tide, spontan vermutlich nur zu sehr lösen sich voneinander und schwimkurzen RNA-Molekülen verbunden. men wieder frei umher. Beim nächsten
„Mit so kurzen Schnipseln lässt sich Gefriervorgang ordnen sie sich neu
noch nicht viel anfangen, die meisten und werden verknüpft. Etwa zwölfmal
RNA-Moleküle in den Zellen sind län- muss Mutschler das wiederholen, bis
ger“, sagt Mutschler. Wie sich aber die sich ein Strang von etwa 200 Bausteifür Ribozyme erforderlichen längeren nen Länge gebildet hat. „Vermutlich
Ketten bilden konnten, war lange un- würde der Vorgang auch von allein abklar. In seiner Zeit als Postdoc am La- laufen, aber viel zu langsam. Das wieboratory of Molecular Biology in Cam- derholte Einfrieren und Auftauen be-

2

gefroren

3

1 Eine Protozelle mit (links) katalytisch
wirkenden RNA-Molekülen (Ribozyme) und
ohne Ribozyme (rechts) . 2 Im gefrorenen
Zustand tauschen die Zellen ihren Inhalt
untereinander aus. 3 + 4 In den aufgetauten
Zellen fertigen die Ribozyme Kopien
von sich selbst an. Auf diese Weise hat vor
Urzeiten wiederholtes Gefrieren und
Auftauen möglicherweise einfache Zellzyklen angetrieben, sodass sich RNA-Moleküle mit der Fähigkeit zur Selbstreplikation
in den ersten Zellen ausbreiten konnten.
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Foto: Axel Griesch

Ein Mikroskop mit einer Bildanalyse-Software erkennt unterschiedliche Zelltypen. Damit kann Kai Libicher bis zu 20 000
künstliche Modellzellen pro Sekunde scannen und sortieren.

schleunigt die Verknüpfung erheblich“,
erklärt Mutschler.
Doch ein langer RNA-Strang reicht
allein noch nicht aus, um damit Informationen an die nächste Generation
weiterzugeben. Die RNA muss sich zudem selbstständig verdoppeln können.
In modernen Zellen bekommt sie dabei Hilfe von einem Enzym namens
RNA-Polymerase. Doch vielleicht war
das nicht immer so. Momentan testet
Mutschler deshalb, ob durch das wiederholte Einfrieren und Auftauen auch
ein Ribozym mit Kopierfunktion entstehen kann.
Die Temperaturschwankungen haben darüber hinaus noch einen weiteren Effekt: Sie können offenbar eine
einfache Art der Übertragung von genetischem Material zwischen Protozellen
auslösen: Winzige mit Erbgut gefüllte
Fetttropfen lagern sich beim Einfrieren
aneinander und tauschen ihren Inhalt
untereinander aus.

Mit seinen Experimenten hat Mutschler im Labor demonstriert, was wiederholte Zyklen aus Gefrieren und Auftauen bewirken können. Jetzt muss er
zeigen, dass solche Vorgänge auch unter den Umweltbedingungen vor über
3,5 Milliarden Jahren ablaufen können,
denn so alt sind die ältesten bisher bekannten Bakterienfossilien. Weil es auf
der jungen Erde ziemlich chaotisch zuging, existierten die unterschiedlichsten Lebensräume. „Das ist Fluch und
Segen zugleich“, sagt Mutschler. Einerseits können Wissenschaftler dadurch
zahlreiche Umwelteinflüsse testen, andererseits ist die Liste extrem lang, angefangen von hydrothermalen Quellen
in der Tiefsee bis zu Meteoritenkratern.
Da für viele chemische Reaktionen
auch UV-Licht notwendig ist, vermutet Mutschler, dass das Leben eher an
der Oberfläche eines Gewässers als in
der Tiefsee entstanden ist. Er favorisiert heiße Quellen in kalter Umge-

bung, ähnlich wie auf Island: „Im heißen salzhaltigen Wasser der Quellen
können leicht einfache Moleküle entstehen, die sich dann gleich daneben
in der Kälte zu komplexeren Molekülen zusammenlagern.

URERDE IM LABOR
Jetzt möchten Mutschler und seine
Kollegen die Sache auch experimentell
angehen. Dafür kooperiert er mit der
Arbeitsgruppe von Paola Caselli vom
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik. Dort stehen Reaktionskammern, mit denen die Wissenschaftler den Ursprung organischer
Verbindungen im Weltall erforschen.
Genauso gut können sie darin aber
auch die Bedingungen auf der unbelebten Erde simulieren. Umweltbedingungen wie Temperatur, Wellenlänge
des Lichts oder Zusammensetzung der
Atmosphäre lassen sich exakt einstel-
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len und beliebig variieren. Mutschler
möchte auf diese Weise herausfinden,
wie stabil RNA unter präbiotischen Bedingungen ist und ob dabei Katalyse
und Evolution stattfinden können.
Immer mehr setzt sich unter den
Wissenschaftlern die Einsicht durch,
dass Erbinformation, Stoffwechsel und
Zellhülle nicht für sich allein zu lebenden Zellen führen konnten. Vielmehr
sind vermutlich alle drei Bausteine parallel entstanden. Es erscheint zwar zunächst naheliegend, die Bestandteile
des Lebens einzeln nacheinander zu
erschaffen. Aber häufig funktionieren
die sorgsam ausgetüftelten Reaktionen
nicht. Sie kommen erst in Fahrt, wenn
sich im Reaktionsgemisch genau die
richtige Dosis an Hilfsstoffen und Nebenprodukten befindet. Es ist folglich
wahrscheinlich, dass unterschiedlichste Moleküle mehr oder weniger gleichzeitig entstanden sind.
Die Entstehung des Lebens ist folglich womöglich ungeordneter abgelaufen als in den Reagenzgläsern der Forscher. Diese Vorstellung gefällt auch
Mutschler. „Ich bin zwar ein Anhänger
der Hypothese, dass RNA am Anfang
des Lebens eine zentrale Aufgabe als
Informationsspeicher und Biokatalysator übernommen hat. Aber ich glaube
auch, dass RNA niemals allein war und
gleich zu Beginn Hilfe von anderen Biomolekülen erhalten hat.“
Für den Erfolg der Erforschung der
Ursprünge des Lebens wird also künftig entscheidend sein, Chaos in den
Reagenzgläsern zuzulassen – aber nur
gerade so viel Unordnung wie für das
Leben nötig. 
www.mpg.de/podcasts/
ursprung-des-lebens
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Die Zeit kann Hannes Mutschler nicht
zurückdrehen, deshalb wird er wahrscheinlich nie mit absoluter Sicherheit wissen,
wie die ersten Zellen auf der Erde genau
aussahen. Aber eins steht für ihn fest:
RNA-Moleküle spielten bei der Entstehung
des Lebens eine zentrale Rolle.

FOKUS_Ursprung des Lebens

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
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GLOSSAR

	W issenschaftler wollen wissen, welche Bausteine unbedingt erforderlich sind, damit eine Zelle lebensfähig
ist. Dazu versuchen sie, eine Zelle mit einer Minimalausstattung aus Proteinen, Membranmolekülen und
DNA oder RNA nachzubauen.

Koazervate: Zusammenlagerungen von Makromolekülen, die durch
elektrostatische Kräfte zwischen entgegengesetzt geladenen Molekülen
zusammengehalten werden. In den einen Tausendstel- bis einen
Zehntelmillimeter großen, meist kugeligen Gebilden können chemische
Reaktionen weitgehend geschützt vor äußeren Einflüssen ablaufen.

	Durch wiederholtes Einfrieren und Auftauen können
Forscher im Labor 200 Bausteine für RNA-Moleküle zu
längeren Strängen aneinanderfügen. Auf der Urerde
könnten die ersten längeren RNA-Moleküle also in
heißen Quellen in kalter Umgebung entstanden sein.

Ribozyme: Neben Proteinen (Enzymen) können auch manche RNAMoleküle biochemische Reaktionen beschleunigen. Solche Ribozyme bezeichnen neben katalytisch wirksamen RNA-Molekülen auch Proteine,
an die eine RNA mit katalytischen Eigenschaften gebunden ist. Als Kataly
satoren senken Ribozyme die Aktivierungsenergie chemischer Reaktionen und lassen diese dadurch um ein Vielfaches schneller ablaufen. Ribozyme sind Kandidaten für die ersten sich selbst kopierenden biologischen
Makromoleküle auf der Erde, da sie als Informationsträger und -überträger
sowie als Katalysatoren chemischer Reaktionen fungieren können.

	Möglicherweise sind die wesentlichen Komponenten
des Lebens – Erbinformation, Stoffwechsel und Zell
hülle – nicht nacheinander, sondern mehr oder weniger
gleichzeitig entstanden.
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boomt.
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Was Zellen
in Form bringt
Irgendwann vor etwa vier Milliarden Jahren begann sich das Leben abzukapseln. Die ersten
Zellen entstanden – geschützte Räume, die den Zusammenschluss komplexer Moleküle
begünstigten. Petra Schwille vom Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried und
Rumiana Dimova vom Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung
in Potsdam loten Grenzen zellulären Lebens aus. Die beiden Forscherinnen untersuchen

Fotos: Ziliang Zhao/BPS Art of Science Image Contest

die Dynamik von Biomembranen.
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TEXT ELKE MAIER

M

anchmal ist Leben eine
Streitfrage. Zumindest
dann, wenn es um dreieinhalb Milliarden Jahre alte Fossilien geht.
Nachdem ein amerikanischer Paläontologe 1993 in Westaustralien mikroskopisch kleine Versteinerungen entdeckt
hatte, diskutierten Experten jahrzehntelang, ob es sich dabei um die Überreste
von Lebewesen handelte oder um mineralische Strukturen, die lediglich so
aussahen wie Zellen.
Umso weniger verraten solche uralten Relikte darüber, wie aus unbelebter
Materie die ersten Zellen hervorgingen
und nach welchen Prinzipien die frühesten Lebensformen funktionierten.
Ein Blick auf die heutige Lebewelt hilft

auch kaum weiter: Nach Jahrmilliarden
Evolution gibt es auf der Erde nirgends
mehr Leben, das den allerersten Formen gleicht.
Wissenschaftler auf dem Gebiet der
synthetischen Biologie versuchen daher,
den Funktionsprinzipien des Lebens im
Labor auf die Spur zu kommen. Im Forschungsnetzwerk MaxSynBio haben
sich dazu neun Max-Planck-Institute zusammengeschlossen mit dem Ziel, eine
künstliche Zelle mit Minimalausstattung zu erschaffen, als kleinsten gemeinsamen Nenner des Lebens sozu
sagen. Die beteiligten Wissenschaftler
befassen sich dabei mit unterschiedlichen Aspekten lebender Systeme – Energiezufuhr, Stoffwechsel und Bewegung
ebenso wie Wachstum und Teilung.

„Wir versuchen, die Abläufe des Lebens
in einzelne Module zu zerlegen und
diese zu einem funktionierenden System zusammenzubauen“, sagt die Biophysikerin Petra Schwille, Direktorin
am Martinsrieder Max-Planck-Institut
für Biochemie und Koordinatorin von
MaxSynBio. So wie auch ihre Kollegin
Rumiana Dimova vom Potsdamer MaxPlanck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung untersucht sie die
Mechanismen, die dafür sorgen, dass
sich eine Zelle teilen und damit vervielfältigen kann. Im Fokus der Forscherinnen ist dabei die Zellhülle – jene dünne Membran aus flüssigen Fettmole
külen, welche die Zelle nach außen
abgrenzt und das Entstehen von Leben
überhaupt erst ermöglichte.
>

Kunst aus dem Labor: Bei ihrer
Arbeit mit Riesenvesikeln stoßen die
Wissenschaftler vom Max-Planck-
Institut für Kolloid- und Grenz
flächenforschung teils auf kuriose
Formen. Diese Mikroskopaufnahmen mit „Schnecke“, „weinendem
Gesicht“ und „Qualle“ brachten
Ziliang Zhao sogar den dritten Platz
im „BPS Art of Science Image
Contest“ ein.
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EIN GESCHÜTZTER RAUM MACHT
LEBEN MÖGLICH
Ein geschlossener Raum musste also
her – ein Raum, wie ihn die ersten Zellen boten: „Die Zelle ist das, was Leben ausmacht“, sagt Petra Schwille,
„anders ist Leben gar nicht denkbar.“
Entscheidend ist dabei die Hülle: Sie
muss einerseits stabil sein und ausreichend Schutz bieten; andererseits aber

36

MaxPlanckForschung 2 | 18

auch flexibel, um Wachstum und Teilung zu ermöglichen, denn Leben
braucht Vermehrung.
Die ersten Protozellen waren vermutlich einfache, wassergefüllte Bläschen
aus Fettsäuren, die selbstreplizierende
RNA-Moleküle enthielten. Moderne Zellen hingegen sind von einer Plasmamembran aus Phospholipiden mit eingelagerten Proteinen umgeben. Diese
Hülle schafft einen geschützten Raum,
in dem die zahllosen chemischen Reaktionen ablaufen, die Leben ausmachen;
zusätzlich ermöglicht sie den gezielten
Transport von Substanzen von außen
nach innen und umgekehrt. Dabei ist sie
mechanisch stabil und zugleich hochflexibel, sodass die Zelle wachsen und
sich teilen kann. „Omnis cellula e cellula“ – jede Zelle entsteht aus einer Zelle,
schrieb im Jahr 1855 der Pathologe Rudolf Virchow.
Wie aber bringt man eine Zelle im
Labor dazu, sich zu teilen? Und zwar
so, dass zwei gleich große, lebensfähige Tochterzellen entstehen? Diese Fra-

ge beschäftigt Petra Schwille und ihre
Arbeitsgruppe. Mithilfe der sogenannten Min-Proteine, die bei dem Darmbakterium Escherichia coli die Zellteilung steuern, möchten die Wissen
schaftler diesen grundlegenden Vorgang nachstellen.
Gegenüber von Schwilles Büro im
Martinsrieder Max-Planck-Institut befindet sich der Reinraum der Abteilung.
Wer dort hineinwill, muss zuerst über
ein Schuhregal steigen, in dem ein Paar
Plastikpantoffeln steht. Gleich hinter
der Tür verstellt es den Weg ins nächste Labor, wohin kein Stäubchen gelangen darf. „Hier zieht man sich die Straßenschuhe aus“, sagt Petra Schwille.
„Wir haben das Regal quergestellt, damit niemand einfach hineinläuft.“ In
Gedanken versunken, könnte das sonst
leicht passieren – und das nächste Experiment womöglich ruinieren.
Im Reinraum stehen ein Rasterelektronenmikroskop und mehrere Mikromanipulatoren, um damit winzige
Kammern und feinste Kanälchen in

Foto: Axel Griesch

Denn Leben ist das Ergebnis chemischer Allianzen. Nur wenn sich zahllose
Einzelbausteine in der richtigen Weise
zusammenlagern, können sich so komplexe Moleküle wie Proteine oder Nukleinsäuren überhaupt bilden. Dafür
müssen die molekularen Partner einerseits in ausreichender Konzentration
vorliegen, damit sie sich begegnen und
verbinden können. Andererseits dürfen
die ersten zarten Bande auch nicht
gleich wieder auseinandergerissen werden, was in einer wässrigen Umgebung
leicht der Fall wäre.

FOKUS_Ursprung des Lebens

Linke Seite Abgeschottet: In nur wenige
tausendstel Millimeter großen Kammern
und Kanälchen studieren Petra Schwille
und ihr Team am Max-Planck-Institut für
Biochemie das Verhalten von Zellteilungsproteinen. Weil selbst kleinste Staubkörnchen die winzigen Vertiefungen
sofort verstopfen würden, tragen die
Forscher Schutzkleidung und arbeiten
im Reinraum.

Foto: Axel Griesch

Rechts Florierende Zucht: Petra Schwille
(rechts) und ihre Doktorandin Beatrice
Ramm freuen sich über das gute Gedeihen
ihrer E. coli-Kulturen. Die Bakterien
dienen als Miniaturfabriken, mit denen
die Forscher die Zellteilungsproteine
für ihre Experimente herstellen.

Kunststoff- und Silikonplatten zu fräsen. In diesen nur wenige tausendstel
Millimeter großen Vertiefungen studieren die Forscher das Verhalten der MinProteine unter kontrollierten Bedingungen. Selbst kleinste Staubkörnchen
würden die feinen Strukturen sofort
verstopfen. „Die Min-Proteine orchestrieren die Zellteilung bei E. coli“, sagt
Petra Schwille: „Sie zeigen der Zelle an,
wo ihre Mitte liegt und damit die richtige Stelle, um sich zu teilen.“
In der stäbchenförmigen E. coli-Zelle strömen dazu die beiden Proteine
MinD und MinE zwischen den Zellpolen hin und her. Triebfeder für das unablässige Pendeln ist das Wechselspiel
zwischen den beiden Proteinen: Sie lagern sich zu Komplexen zusammen,
binden an die Zellwand und lösen sich
wenig später als Reaktion auf bestimmte biochemische Signale wieder ab. Auf
ihrem Weg durch die Zelle verbringen
die Min-Proteine die kürzeste Zeit in
der Zellmitte. Dadurch entsteht ein
Konzentrationsgradient, der ein ande-

res Protein namens FtsZ in die Mitte dirigiert: „Nachdem die Min-Proteine die
Mitte festgelegt haben, formt FtsZ an
dieser Stelle einen zentralen Ring, welcher den tatsächlichen Teilungsprozess
initiiert“, erklärt die Wissenschaftlerin.
Ohne FtsZ können sich die Zellen nicht
teilen und wachsen stattdessen immer
weiter in die Länge.

BUNTES TREIBEN IN KAMMERN
NACH MASS
Die Zellteilungsproteine für ihre Experimente gewinnen die Martinsrieder
Forscher direkt aus E. coli. Dafür züchten sie die Mikroben in Glaskolben
und Petrischalen. Nachdem sie die
Proteine aus den Zellen isoliert und
aufgereinigt haben, heften sie daran
winzige fluoreszierende Anhängsel, die
unter UV-Licht leuchten. So können
die Wissenschaftler die Bewegungen der
Proteine im Mikroskop live verfolgen.
Dafür geben sie die Min-Proteine in
die maßgeschneiderten Kammern und

Kanälchen. Diese haben sie zuvor mit
dünnen Lipidschichten ausgekleidet,
um die Verhältnisse im Zellinnern nachzubilden. Mit solch einem künstlichen
System ist es Petra Schwille und ihrer
damaligen Doktorandin Katja Zieske im
Jahr 2013 erstmals gelungen, die MinProteine auch außerhalb einer lebenden Zelle oszillieren zu lassen: Die Moleküle formen dabei kunstvolle Muster,
und das allein mittels Selbstorganisation. Über die Form der Kammern können die Forscher diese Muster beeinflussen. Nach Zugabe des FtsZ-Proteins
lässt sich in dieser artifiziellen Umgebung sogar das erste Stadium eines Teilungsrings erzeugen.
Das alles klappt mittlerweile auch in
künstlichen Zellhüllen. Um diese herzustellen, verwenden die Forscher dieselben Phospholipide, die auch in der
Plasmamembran moderner Zellen vorkommen. Jedes dieser Moleküle besitzt
einen wasseranziehenden Kopf mit einer Phosphatgruppe sowie zwei wasserabstoßende Schwänze aus langen Koh-
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Maßarbeit: Mittels eines speziellen Versuchsaufbaus können die Forscher die MinProteine direkt in den künstlichen Vesikeln verkapseln (unten). Postdoktorand
Michael Heymann widmet sich dieser diffizilen Aufgabe am Mikroskop mit viel
Geduld und Fingerspitzengefühl (oben).

Fotos: Axel Griesch (2)

lenwasserstoffketten. Um den entgegengesetzten Vorlieben gerecht zu werden, ordnen sich die Phospholipide
gerne in Doppelschichten an – die Köpfe außen, die Schwänze innen. So liegen sie auch in der Zellwand als nur wenige millionstel Millimeter dünne Doppelschicht vor.
In einem Wasser-Lipid-Gemisch formieren sich Phospholipide leicht zu
kleinen Bläschen. Durch mechanische
Bewegung, etwa beim Zentrifugieren,
lässt sich der Prozess steuern. Das nutzt
nicht nur die Industrie zur Herstellung
von Liposomen als Transportvehikel für
Kosmetika oder Medikamente. Auch
die Martinsrieder Forscher stellen auf
diese Weise ihre Lipidbläschen als Modelle für Protozellen her. Ausgangsbasis
ist ein Wasser-Lipid-Gemisch mit darin
enthaltenen Zellteilungsproteinen, die
in die Bläschen eingeschlossen werden.
In diesen künstlichen Zellhüllen oszillieren die Min-Proteine ähnlich wie
in lebenden Zellen, und auch der FtsZTeilungsring formiert sich. Diese Oszil-

Fotos: Angew Chemie Int Ed. 52 (1), 459–462 (2013)
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lationen, die einzig und allein durch
Selbstorganisation zustande kommen,
faszinieren Petra Schwille auch noch
nach Jahren. „Unser nächstes Etappenziel ist es, die künstliche Zelle damit tatsächlich zur Teilung zu bewegen“, sagt
sie. Dazu fahnden die Forscher noch
nach weiteren Faktoren, die bei der Teilung eine Rolle spielen.
Dass im Prinzip schon simple physikalische Mechanismen ausreichen, um
die Teilungsfähigkeit von Zellen zu beeinflussen, zeigt die Arbeit von Rumiana Dimova am Max-Planck-Institut für
Kolloid- und Grenzflächenforschung in
Potsdam. Die aus Bulgarien stammende
Biophysikerin leitet eine Arbeitsgruppe
in der Abteilung „Theorie und Bio-Systeme“ von Reinhard Lipowsky.
Derzeit hat die Wissenschaftlerin
ein noch höheres Arbeitspensum als
sonst, denn sie ist Herausgeberin und
Mitautorin des Mammutwerks The Giant Vesicle Book, das noch in diesem
Jahr erscheinen soll. Die Giants – zu
Deutsch Riesenvesikel – sind spezielle,
bis zu 100 Mikrometer (tausendstel Millimeter) große Lipidbläschen und für
Rumiana Dimova das perfekte Modellsystem: Sie lassen sich nicht nur leicht
herstellen und handhaben, sondern
aufgrund ihrer Größe auch gut manipulieren und beobachten: So können
die Forscher im Mikroskop direkt sehen, wie die Zellmembran etwa auf bestimmte chemische Stoffe oder elektrische Impulse reagiert.
Um die Riesenvesikel zu gewinnen,
greifen Dimova und ihr Team zumeist
auf fertige, im Laborbedarf erhältliche
Phospholipide und Lösungen zurück.
„Das ist sehr komfortabel, allerdings bekommt man auf diese Weise ein stark
vereinfachtes Modellsystem“, sagt die
Wissenschaftlerin. Werden für bestimmte Experimente Vesikel benötigt, die ihrem natürlichen Vorbild möglichst ähn-

lich sind, nutzen die Forscher daher
lebende Zellen, die sie einer Mixtur aus
verschiedenen Chemikalien aussetzen.
Der Chemiecocktail animiert die
Zellen zur Bildung sogenannter Blebs
– kleine Ausstülpungen der Zellwand,
die wachsen und sich schließlich als
Riesenvesikel abschnüren. Weil diese
dieselben Substanzen enthalten wie
die Zelle, von der sie stammen, eignen
sie sich besonders gut als lebensnahes
Modell. Die Potsdamer Forscher nutzen sie, um herauszufinden, wie sich
physikalische Faktoren auf Form, mechanische Eigenschaften, Wachstum
und Teilungsfähigkeit der Zellhülle
auswirken. Dazu lenken sie den Blick
ins Innere der Riesenvesikel.

ÖLTRÖPFCHEN IN EINER
SALATVINAIGRETTE
Eine lebende Zelle beherbergt in ihrem
Innern unterschiedliche Organellen,
die jeweils bestimmte Funktionen
übernehmen: Die Ribosomen beispielsweise stellen Proteine her, die Mitochondrien sichern die Energieversorgung. Diese klassischen Organellen
sind von einer oder sogar zwei Mem

branen umhüllt. Daneben gibt es in
der Zelle aber auch membranlose Organellen: Kompartimente ohne feste
Begrenzung, am ehesten vergleichbar
mit den Öltröpfchen in einer Salatvinaigrette. In diesen Reaktionsräumen
ohne feste Begrenzung konzentrieren
sich etwa Proteine oder Ribonukleinsäuren (RNAs), sodass spezifische Reaktionen ablaufen können.
Das wahrscheinlich bekannteste aus
der Gruppe dieser membranlosen Organellen ist der Nukleolus im Innern des
Zellkerns, wo Bauteile für die Ribosomen produziert werden. Dieses sogenannte Kernkörperchen wurde bereits
in den 1830er-Jahren beschrieben. Seither haben Forscher viele solch flüssiger
Kompartimente identifiziert. Manche
davon existieren nur für kurze Zeit und
lösen sich dann wieder auf. Man findet
sie im Zellkern, im Zellplasma oder direkt auf der Innenseite der Zellhülle.
„Die membranlosen Organellen zählen
derzeit zu den Hot Topics in der Biophysik“, sagt Rumiana Dimova.
Wie entstehen solche flüssigen
Strukturen im ebenfalls flüssigen Zell
innern, und wie schaffen sie es, ihre
Form zu wahren? Was passiert, wenn

Stetes Pendeln: In künstlichen Kammern zeigen die Zellteilungsproteine MinD und MinE
dasselbe Verhalten wie in lebenden Zellen: Sie oszillieren von Pol zu Pol und erzeugen dabei
einen Konzentrationsgradienten, der anzeigt, wo die Mitte liegt.
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derartige Einschlüsse auf die Zellmembran treffen? Und welchen Einfluss hat
das auf die Form der Zelle? Fragen wie
diese sind bisher kaum untersucht worden, doch nimmt das Forschungsgebiet
gerade mächtig Fahrt auf.
Die Potsdamer Wissenschaftler nutzen die Riesenvesikel, um in deren Innerem die Bildung solcher membranloser Kompartimente zu simulieren: „Der
Mechanismus dahinter ist Phasenseparation“, sagt Rumiana Dimova – derselbe Mechanismus, der dafür sorgt, dass
sich in einer gut durchmischten Salatvinaigrette Öltröpfchen herausbilden,
sobald man diese abstellt und in Ruhe
lässt. Um ein Zwei-Phasen-System zu
kreieren, lassen die Forscher ihre Vesikel in einer Lösung wachsen, der sie
zwei wasserlösliche Polymere – Polyethylenglykol (PEG) und Dextran – zugesetzt haben.
„Die Polymere werden in den Riesenvesikeln eingeschlossen“, erklärt die
Wissenschaftlerin. „Anschließend erhöhen wir die osmotische Konzentra
tion des umgebenden Mediums. Dadurch dringt das Wasser aus den
Vesikeln durch die Membran nach
draußen, und die Konzentration im Innern steigt. Die erhöhte Polymerkonzentration im Innern führt dazu, dass
sich dort zwei Phasen separieren: Es bilden sich zwei getrennte, im Mikroskop
gut sichtbare Tröpfchen.
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Rumiana Dimova und ihr Team untersuchen, wie diese mit der Zellmembran
interagieren: Was, wenn ein solches
Tröpfchen die Membran berührt?
Bleibt es bei der Berührung, oder kommt
es zur Benetzung – dem sogenannten
Wetting? „Auf die Dynamik der Mem
bran, etwa deren Krümmungsverhalten,
hat dies einen entscheidenden Einfluss“, sagt die Wissenschaftlerin.

EIN BALLON, AUS DEM DIE
LUFT ENTWEICHT
Ein solches Zwei-Phasen-System bietet
den Forschern sogar die Möglichkeit, die
Zusammensetzung membranloser Organellen nachzustellen. Dazu lassen sie
ihre Vesikel in einer Lösung wachsen,
die – anstelle von PEG und Dextran –
Biopolymere wie Proteine und RNA enthält. „Proteine und RNA sind die Hauptbestandteile membranloser Organellen“,
so Dimova. „Und mögliche Berührungspunkte mit Membranen gibt es in der
Zelle zuhauf – nicht nur an der Innenseite der Zellhülle, sondern etwa auch
am endoplasmatischen Retikulum.“ Dabei handelt es sich um ein membranumgrenztes, reich verzweigtes Kanal
system, das mehr als die Hälfte aller
zellulären Membranen ausmacht.
Darüber hinaus lassen sich die Riesenvesikel sogar zur Teilung bewegen –
allein dadurch, dass die Forscher die os-

motische Konzentration außerhalb des
Vesikels weiter erhöhen. Der Innendruck fällt infolgedessen so weit ab, dass
die Tröpfchen auseinanderdriften, bis sie
schließlich die Innenseite der Vesikelhülle berühren. Diese hat inzwischen
jede Spannung verloren – ähnlich einem
Ballon, dem die Luft entwichen ist.
Dort, wo ein Tröpfchen die Membran
benetzt, kann sich diese ausbuchten und
Vesikel abschnüren.
„Unsere Versuche zeigen, dass einfache physikalische Prozesse wie Phasenseparation und Wetting einen enormen Einfluss auf die Formgebung von
Zellen und deren Organellen haben“,
sagt Rumiana Dimova. Je nach lokaler
Membranspannung oder -krümmung
kann sich die Hülle nicht nur nach außen, sondern auch nach innen einstülpen. „Solche Abschnürungen ermöglichen es, Zellwandmaterial, das gerade
nicht gebraucht wird, flexibel zu verstauen“, so die Wissenschaftlerin. Möglicherweise haben derartige Strukturen
sogar evolutionär eine Rolle gespielt, als
Vorläufer von membranumschlossenen
Organellen wie dem endoplasmatischen Retikulum.
Warum aber ist die Zellteilung in der
Natur so kompliziert, wenn es doch
auch einfacher geht? Wieso hat die Evolution ein so komplexes System wie das
Min-System bei E. coli hervorgebracht?
„Warum-Fragen sind in der Biologie

Fotos: Rumiana Dimova/MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung
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Linke Seite Im Innern der Riesenvesikel
erzeugen die Potsdamer Forscher mithilfe von wasserlöslichen Polymeren ein
Zwei-Phasen-System, ähnlich den
Öltröpfchen in einer Salatvinaigrette.
Trifft ein solches Tröpfchen auf die
Vesikelhülle, kann sich diese verformen,
nach innen abschnüren und dabei sogar
röhrenartige Strukturen ausbilden
(zweites und drittes Bild von links).

Foto: Jens Jeske

Rechts Am Rechner begutachten Rumiana
Dimova und ihr Mitarbeiter Ziliang Zhao
am Max-Planck-Institut für Kolloid- und
Grenzflächenforschung die Ergebnisse
ihrer Zwei-Phasen-Experimente.

noch schwieriger zu beantworten als in
anderen Naturwissenschaften“, sagt Petra Schwille. „Einen objektiven Grund,
warum diese Art der Zellteilung besser
sein sollte als jede andere, gibt es eigentlich nicht. Auf die Stäbchenform der
Bakterien ist sie allerdings gut optimiert,
und vermutlich haben die Oszillationen
auch noch Nebeneffekte – sie könnten
etwa helfen, die DNA gleichmäßig in die
Tochterzellen zu verteilen. Aber sicher
ist das nicht.“
Fest steht dagegen, dass das Auseinanderdividieren des Erbmaterials und
die eigentliche Teilung der Zelle eine
Schlüsselstelle auf dem Weg zu neuem
Leben sind. Damit zwei lebensfähige
Tochterzellen entstehen, müssen beide Prozesse perfekt aufeinander abgestimmt sein. Die exakte räumliche und
zeitliche Koordination, die dafür notwendig ist, erfordert ein ausgeklügeltes System.
Wird es aber jemals möglich sein
herauszufinden, wie sich die ersten Zellen von ihrer Umwelt abkapselten und
wie die Zellteilung in Gang kam? Woher soll man wissen, was sich am Übergang von unbelebter zu belebter Materie tatsächlich abgespielt hat? Solche
Einwände kontert Petra Schwille ganz
pragmatisch: „Um die Grundprinzipien des Lebens zu verstehen, müssen wir
uns nicht daran festbeißen, wie die ersten Zellen funktioniert haben“, schreibt

sie in einem Essay. „Stattdessen sollten
wir uns auf die grundlegenden Module
lebender Systeme konzentrieren. Die

ersten funktionierenden Fluggeräte, die
Menschen gebaut haben, waren ja auch
nicht aus Federn gemacht.“ 

www.mpg.de/podcasts/ursprung-des-lebens

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
l

l

l

	Im Forschungsnetzwerk MaxSynBio haben sich neun Max-Planck-Institute zu
sammengeschlossen mit dem Ziel, eine künstliche Zelle mit Minimalausstattung
zu schaffen. Wissenschaftler konzentrieren sich dabei auf die grundlegenden
Mechanismen lebender Systeme wie Wachstum und Teilung.
	Bei dem Darmbakterium Escherichia coli wird die Zellteilung durch die sogenannten
Min-Proteine gesteuert. Diese bilden innerhalb der Zelle einen Konzentrations
gradienten, der anzeigt, wo die neue Zellwand eingezogen werden soll.
	Schon einfache physikalische Mechanismen wie Phasenseparation und Benetzung
haben einen enormen Einfluss auf die Form, die mechanischen Eigenschaften, das
Wachstum und die Teilungsfähigkeit von Zellen.

GLOSSAR
Organell: Abgrenzbarer Bereich innerhalb einer Zelle, dem eine bestimmte Funktion zugeordnet werden kann.
Plasmamembran: Biomembran, die heutige Zellen umgibt. Sie grenzt die Zelle zur Außenwelt hin ab und vermittelt gleichzeitig den Austausch; darüber hinaus erfüllt sie noch viele weitere Funktionen.
Protozellen: Vorläuferstrukturen der ersten Zellen. Aus ihnen sollen vor etwa vier Milliarden Jahren die ersten Lebensformen hervorgegangen sein.
Ribonukleinsäure (RNA): Einzelsträngiges Makromolekül, bestehend aus vier verschiedenen Stickstoffbasen, einem Zucker- und einem Phosphatrest. In der Zelle übernimmt
RNA vielfältige Aufgaben. Sie ist unter anderem dafür zuständig, die Bauanleitung für die
Proteine von der DNA im Zellkern an die Ribosomen zu übermitteln.
Wetting (Benetzung): Beschreibt das Verhalten von Flüssigkeiten beim Kontakt mit Festkörpern – in diesem Fall der Lipidmembran. Wetting beeinflusst die physikalischen Eigenschaften der Membran und hat damit Einfluss auf deren Form und Teilungsfähigkeit.
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SPEKTRUM

Störche im Aufwind
Wissenschaftler wissen schon kurz nach dem Abflug, welche Tiere im Herbst nach Afrika ziehen
und welche in Europa bleiben

Wenige Wochen alte besenderte Jungstörche in ihrem Nest. Die
weniger als 60 Gramm wiegenden Sender zeichnen die GPS-Koordinaten sowie die Beschleunigung der Vögel auf. Letzteres verrät
den Forschern, ob ein Tier mit den Flügeln schlägt oder ob es segelt.

Jedes Jahr im Spätsommer und Herbst wiederholt sich rund um
den Bodensee ein faszinierendes Schauspiel: Die Störche ziehen
zum Überwintern nach Südwesteuropa, Nord- oder Westafrika.
Im Frühjahr 2014 haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell wenige Wochen alte Jung
störche mit GPS-Sendern versehen und seitdem den Flug der
Störche minutiös verfolgt. Durch eine ausgeklügelte Analyse der
Ortungsdaten haben die Forscher zusammen mit Kollegen der
Universität Konstanz herausgefunden, dass es in den Reisegruppen der Störche Leitvögel gibt. Diese führen die Gruppe zu Regionen mit günstiger Thermik, wo die Vögel von der aufsteigenden Warmluft förmlich in die Höhe gesogen werden. So können
sie von aktivem Flug in den Segelflug übergehen und dadurch
viel Energie sparen. Die nachfolgenden Tiere sind schlechtere
Gleiter und müssen auf ihrer Reise mehr mit den Flügeln schlagen. Sie profitieren zwar von den Erfahrungen der Leitvögel,
fliegen aber langsamer und verlieren schneller an Höhe. Wie
lange ein Storch im Segelflug dahingleiten kann, beeinflusst,
wo er den Winter verbringen wird: Die besten Gleiter fliegen
am weitesten. Anhand des Flügelschlags konnten die Wissenschaftler schon wenige Minuten nach dem Abflug vorhersagen,
ob ein Vogel in Europa überwintern oder bis nach Westafrika
fliegen wird. (www.mpg.de/12038788)
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werden gerade in hoch entwickelten Metropolregionen mehr Kinder geboren.
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Die Chancen stehen gut, dass steigende Einkommen in Europa künftig nicht mehr zu niedrigeren Geburtenraten führt. Im 20. Jahrhundert war über viele Jahrzehnte mit wachsendem Wohlstand die Zahl
der Kinder pro Frau gesunken. Daten aus 20 europäischen Ländern
der vergangenen 30 Jahre zeigen allerdings, dass der Zusammenhang
inzwischen nicht mehr gilt. Heute tendieren europäische Regionen
mit höherem Einkommen eher zu höheren Geburtenraten. Das ist das
Ergebnis einer Studie, die Sebastian Klüsener und Mikko Myrskylä
vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock
jetzt zusammen mit Jonathan Fox von der Freien Universität Berlin
veröffentlicht haben. Gründe für die Trendwende sehen die Forscher
vor allem im Ausbau der Kinderbetreuung und in flexibleren Arbeitsbedingungen, die es erlauben, Familie und Beruf besser miteinander
zu vereinbaren. „Sogar in Gebieten mit sehr niedrigen Geburtenraten
wollten die Menschen schon immer mehr Kinder“, sagt Myrskylä.
„Jetzt bekommen sie die Möglichkeit, die größeren Familien zu haben, die sie sich wünschen.“ (www.mpg.de/12041447)

Geburten pro Frau

Mehr Kinder bei wachsendem
Einkommen

1992
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Getrommelte Botschaften
Eine Volksgruppe im Amazonas übermittelt eine erstaunliche Vielfalt an Nachrichten per Klopfzeichen
Wie kann eine ganze Sprache in Trommelschläge übersetzt werden? Ein internationales Forscherteam mit Frank Seifart und
Sven Grawunder aus der ehemaligen Abteilung für Linguistik
am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in
Leipzig hat bei der Analyse einer Trommelsprache im nordwestlichen Amazonas eine Antwort auf diese Frage gefunden.
Die indigene Gruppe der Bora nutzt spezielle Trommeln, um
informelle Nachrichten und öffentliche Ankündigungen über
weite Strecken zu kommunizieren. So ist es üblich, per Trommel jemanden zu bitten, etwas mitzubringen, oder das Ergebnis alkoholfreier Trinkwettbewerbe bekannt zu geben. Überraschend war für die Wissenschaftler, dass der Rhythmus für die
Übermittlung der Information ausschlaggebend ist. Obwohl die
Trommeln der Bora über vier Tonhöhen verfügen, werden für
Sprachnachrichten nur zwei Tonhöhen verwendet, die jedoch
eine untergeordnete Rolle spielen. Wichtiger sind die Intervalle von Vokal zu Vokal, die mit Trommelschlägen wiedergegeben werden. Das legt nahe, dass Sprachrhythmus bei der
Sprachverarbeitung allgemein eine wichtigere Rolle spielt als
bisher angenommen. (www.mpg.de/12016998)

Fotos: Gaiamedia/Aexcram (oben), Rike Zietlow/MPI für Infektionsbiologie (unten)

Licht macht Ionen
Beine
Licht macht manche Materialien auf
bislang ungeahnte Weise leitfähig. In
gewöhnlichen Solarzellen aus Silicium
fließen bei Sonnenschein Elektronen.
Wissenschaftler des Stuttgarter MaxPlanck-Instituts für Festkörperforschung
warten nun aber mit einer Überraschung auf: In einem speziellen Perowskit, einem Material, das ebenfalls für Solarzellen verwendet wird, setzt Licht
nicht nur Elektronen frei, sondern auch
Ionen, also elektrisch geladene Atome.
Dieser neuartige Fotoeffekt ist überdies
ausgesprochen groß. Die Ionenleitfähigkeit erhöhte sich nämlich um das
Hundertfache. Für Solarzellen aus dem
nun untersuchten Material ist die hohe
lichtinduzierte Ionenleitfähigkeit eher
schädlich, weil sie deren Struktur verändert; diesen Folgen lässt sich nun aber
gezielt entgegenwirken. Die Stuttgarter Forscher gehen davon aus, dass der
Effekt neuartige lichtgesteuerte elektrochemische Anwendungen ermöglicht, wie etwa Batterien, die direkt
durch Licht aufgeladen werden. (www.
mpg.de/12000056)

Nachrichtenzentrale im Amazonas: Mithilfe spezieller Trommeln ahmt
die indigene Gruppe der Bora den Rhythmus ihrer Sprache nach.

Erreger mit Tarnkappe
Magenbakterium entzieht der Magenschleimhaut Cholesterin
und überlebt so Angriffe des Immunsystems
Lange galten Stress und eine ungesunde Ernährung als die Hauptursachen
von Entzündungen der Magenschleimhaut (Gastritis) und von Geschwüren.
Erst seit den 1980er-Jahren ist das
Bakterium Helicobacter pylori als der
eigentliche Übeltäter bekannt. Der Erreger, mit dem die Hälfte der Erdbevölkerung infiziert ist, gilt zudem als
größter Risikofaktor für Magenkrebs.
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin haben jetzt mithilfe von im Labor gezüchteten Miniorganen herausgefun-

den, wie das Bakterium die Abwehrversuche des Immunsystems überleben
kann: Es entzieht den Membranen von
Schleimhautzellen das Fettmolekül
Cholesterin. Dadurch können in der
Zellmembran keine aus Cholesterin bestehenden Bereiche mehr gebildet werden. Diese Lipidflöße sind für den korrekten Zusammenhalt von Rezeptormolekülen für Botenstoffe des Immunsystems entscheidend. So schafft sich
das Bakterium eine Nische, in der es
vom Immunsystem unbehelligt bleibt.
Dies erklärt wahrscheinlich auch, warum es bislang noch nicht gelungen ist,
einen Impfstoff gegen die Bakterien zu
entwickeln. (www.mpg.de/11973999)
Ein mit Helicobacter pylori infiziertes Miniorgan aus menschlichen Magenschleimhautzellen (rot: H. pylori, blau: Zellkerne, grün:
Zellmembranen). Dank solch sogenannter
Mukoide können Forscher Entzündungsprozesse über einen langen Zeitraum hinweg
untersuchen und wichtige Erkenntnisse
über die Entstehung von Krebs gewinnen.
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Schimpansen unter Hitzestress
In Savannen lebenden Menschenaffen drohen vor allem in der Trockenzeit Überhitzung und Wassermangel
Hitze und Trockenheit sind die größten Probleme
der in der Savanne lebenden Schimpansen,
Nahrung finden sie dagegen offenbar genug. Zum
Schutz vor Überhitzung haben sie ihr Verhalten
angepasst: Sie nutzen Wasserquellen zum Baden,
halten sich immer wieder in Höhlen auf und
sind auch nachts aktiv.

Riesige Wirbel auf der Sonne
Die jetzt entdeckten Wellen ähneln jenen, die in der Erdatmosphäre
das Wetter bestimmen
Ein Team unter Leitung des Max-PlanckInstituts für Sonnensystemforschung
und der Georg-August-Universität Göttingen hat gigantische Wirbel auf der
Sonne entdeckt. Diese Rossby-Wellen
breiten sich entgegengesetzt zur Rotationsrichtung des Sterns aus, haben Lebensdauern von mehreren Monaten
und maximale Amplituden – Auslenkungen der Schwingung – am Äquator.
Vier Jahrzehnte lang hatten Wissenschaftler über die Existenz solcher Wellen auf der Sonne spekuliert, die in jedem rotierenden, fluiden System vorhanden sein sollten. Jetzt haben die
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Wissenschaftler sie erstmals eindeutig
identifiziert. Dazu analysierten sie Daten der NASA-Sonnensonde Solar Dynamics Observatory, die im Lauf von sechs
Jahren gewonnen wurden. Die solaren
Rossby-Wellen sind nahe Verwandte der
Rossby-Wellen, die auf der Erde in der
Atmosphäre und in den Ozeanen auftreten. Sie erscheinen etwa auf Wetterkarten als Mäander im Jetstream, der kalte
Polarluft im Norden von wärmerer subtropischer Luft weiter südlich trennt. Im
Prinzip entstehen Wellen dieser Art auf
jeder rotierenden Kugel aufgrund der
Corioliskraft. (www.mpg.de/12030593)

Turbulente Sonne: Die Rossby-Wellen bewegen
sich entgegengesetzt zur Rotationsrichtung des
Tagesgestirns. Ihre Amplitude (sozusagen die
maximale Auslenkung der Schwingung) ist in
Äquatornähe am größten.

Foto: Erin Wessling/MPI für evolutionäre Anthropologie (oben); MPS/NASA/HormesDesign (unten)

Das Klima in den Grassavannen des Senegal ist unerbittlich:
Die Trockenzeit dauert ganze sieben Monate, und die durchschnittliche Temperatur beträgt 37 Grad. Für die dort lebenden Schimpansen sind solche Bedingungen offenbar eine
große Belastung, wie Forscher des Leipziger Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie herausgefunden haben. Die Wissenschaftler haben den Urin der Schimpansen
gesammelt und die Konzentrationen derjenigen Hormone
analysiert, die mit der Bewältigung von Hitzestress, Wasser-

und Nahrungsmangel zu tun haben. Die
Werte zeigen deutlich, dass die Tiere besonders gegen Ende der Trockenzeit bei
Temperaturen um die 45 Grad und nach
Monaten ohne Regen unter Hitzestress
und Wassermangel leiden. Die größte Herausforderung für die Schimpansen der
Savanne besteht also offensichtlich darin, genug Wasser zu finden und nicht zu
überhitzen. Futtermangel scheint dagegen weniger ein Problem zu sein, obwohl
die Savanne vergleichsweise wenig Nahrung für die Tiere bereithält. Offenbar haben die Schimpansen ihr Nahrungsspektrum erweitert und sich so an die unwirtliche Umwelt angepasst. Die Ergebnisse unterstützen
die Vermutung, dass Hitzestress und Wassermangel auch
unsere menschlichen Vorfahren vor große Probleme stellten, als sie offenes Grasland besiedelten. Durch stärkeres
Schwitzen und weniger Körperbehaarung haben sich die
Frühmenschen wahrscheinlich an die Hitze und die Trockenheit angepasst. (www.mpg.de/12039387)
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Avatare für den virtuellen Zoo
Allein anhand einiger Fotos erzeugt eine neue Methode realistische Tiermodelle, die sich
wie die natürlichen Vorbilder bewegen können
Filmemachern und den Entwicklern
von Computerspielen bietet sich künftig eine neue Möglichkeit, Tiere zu animieren. Ein Team um Forscher des MaxPlanck-Instituts für Intelligente Systeme
in Tübingen hat eine Technik entwickelt, die allein anhand von Fotogra
fien lebensechte 3D-Modelle von fast
allen Vierfüßern erzeugt. Diese lassen
sich animieren, sodass sie die Bewegungen der natürlichen Vorbilder realistisch nachahmen. Die Avatare können
die Forscher deshalb mit relativ geringem Aufwand zum virtuellen Leben erwecken, weil sie – anders als die bishe-

rigen Verfahren – mit Modellen einer
Methode starten, die sie in einer früheren Arbeit präsentierten. Diese geben
Hunde, Katzen, Pferde, rinderartige
Tiere sowie Ziegen und Flusspferde wie-

der. Die neue Methode passt die Modelle auch auf andere Vierfüßer an: Bären,
Nashörner und sogar auf den ausgestorbenen Tasmanischen Beutelwolf. (www.
mpg.de/12106608)

Aus Fotos von Tieren (untere Reihe) erzeugt die
Technik der Tübinger Forscher 3D-Modelle (obere
Reihe), die verschiedene Haltungen wiedergeben
können und deren Oberfläche jeweils entsprechend der originalen Körperbedeckung gestaltet
wird (mittlere zwei Reihen).

Grafik: MPI für intelligente Systeme

Weniger Gene, mehr
Anpassung
Neue Eigenschaften beruhen in der Evolution oft auf Mutationen und
Kopien bestehender Gene oder der Entstehung neuer Gene. Aber auch
der Verlust von Genen kann überlebenswichtige Eigenschaften hervorbringen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für molekulare
Zellbiologie und Genetik in Dresden haben eine Methode zur Bestimmung von Genverlusten entwickelt. Damit haben sie das Erbgut von
mehr als 60 Säugetieren darauf untersucht, in welcher Art welche Gene
verloren gegangen sind. Die Analysen zeigen, dass Delfine und Wale
mehrere für die Haarbildung benötigte Gene verloren haben. Bei diesen ausschließlich im Wasser lebenden Arten können Haare nicht
mehr zum Wärmen des Organismus dienen, außerdem würden sie das
Schwimmen verlangsamen. Früchtefressenden Fledermäusen wiederum fehlen Gene, die die Ausschüttung und die Wirkung von Insulin
unterdrücken. Daher können die Tiere aus Zucker effektiver Energie
gewinnen – für Arten, die viel Zucker zu sich nehmen, sicherlich ein
Vorteil. Manche Arten, die sich mit den gleichen Merkmalen an ihre
Umwelt angepasst haben, aber nicht näher miteinander verwandt
sind, haben genau die gleichen Gene verloren: zum Beispiel die Schuppen- und Gürteltiere. Beide haben ein Gen verloren, das an der Reparatur von DNA-Schäden durch UV-Licht beteiligt ist. Offenbar schützen die Schuppen die Haut der Tiere ausreichend gut vor UV-Licht,
sodass sie das DNA-Reparaturgen nicht mehr benötigen. Der Verlust
von Genen hat in der Evolution der Säugetiere also zur Entwicklung
neuer Merkmale beigetragen. (www.mpg.de/11994480)

Ansteckende Feindseligkeit
Aggressives Verhalten gegenüber anderen ethnischen
Gruppen kann leicht eskalieren und in Konflikte münden. Mithilfe eines neuartigen Experiments hat Jana
Cahlíková vom Max-Planck-Institut für Steuerrecht
und Öffentliche Finanzen mit tschechischen und slowakischen Kollegen den Einfluss des sozialen Umfelds
auf die Dynamik von Feindseligkeiten getestet. Untersucht haben die Forscher Schüler aus der östlichen
Slowakei und ihr Verhalten gegenüber Angehörigen
der Roma. In dem Experiment erhielten zwei Spieler
jeweils zwei Euro und sollten gleichzeitig entscheiden, ob sie 20 Cent ausgeben, um den Betrag des anderen um einen Euro zu verringern. Die Spieler blieben
dabei anonym, erhielten aber die Information, ob ihr
Gegenüber ein Angehöriger der slowakischen Mehrheit oder der Romaminderheit war. Zudem ließen die
Wissenschaftler jeweils drei Jugendliche aus der gleichen Schulklasse kurz nacheinander die Entscheidung
fällen, wobei die nachfolgenden Spieler wussten, wie
ihre Klassenkameraden gehandelt hatten. Es zeigte
sich, dass boshaftes Verhalten der zuerst spielenden
Schüler die anderen deutlich anstachelte, ebenfalls
aggressiv zu agieren. Auffällig war, dass sich dieser
Einfluss mehr als verdoppelte, wenn sich die Feind
seligkeit gegen Roma richtete statt gegen die eigene
soziale Gruppe. (www.mpg.de/12030820)
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Schnelle Lichtkanäle befeuern das Hören
Mit optogenetischen Cochlea-Implantaten könnten taube Menschen möglicherweise eines Tages Musik hören

Ein Gespräch auf der Straße, der Besuch eines Konzertes – alltägliche Dinge sind für Menschen mit Hörbehinderung häufig nicht möglich. Herkömmliche elektrische Cochlea-Implantate reizen die Hörnervenzellen in der Cochlea mit zwölf
bis 24 Elektroden und umgehen so defekte oder verlorene Sinneszellen in der Hörschnecke (Cochlea) des Ohres. Da sie zu
wenig Information über die Tonhöhen übermitteln, können
schwerhörige Menschen zwar wieder in ruhiger Umgebung
Sprache verstehen, nicht jedoch die Melodien in Sprache und
Musik. Eine Alternative könnten Implantate sein, die Töne
zunächst in Lichtsignale umwandeln und damit lichtempfindliche Moleküle in Nervenzellen ansteuern. So ließen sich

die Neuronen zeitlich und räumlich präziser stimulieren. Bislang waren die als Kanalrhodopsine bezeichneten Ionenkanäle allerdings zu langsam für die Zellen des Hörnervs. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Biophysik in Frankfurt haben nun mehrere Kanalrhodopsine durch Mutationen
in besonders schnelle molekulare Lichtschalter umgewandelt.
Versuche mit Nervenzellen des Gehirns und des Hörnervs von
Mäusen zeigen, dass die Kanäle die Nervenzellen nahezu mit
deren maximaler natürlicher Erregungsrate feuern lassen können. Da Nervenzellen die Kanalrhodopsine nicht natürlicherweise produzieren, nutzen die Wissenschaftler harmlose Viren als Genfähren, um das Gen für die Moleküle in die Zellen
zu transportieren. Forscher des Göttingen Campus konnten
zeigen, dass Zellen des Hörnervs von Mäusen nach einer Virusinjektion in die Hörschnecke große Mengen der Kanalproteine produzieren. Laserblitze, die durch eine 50 Mikrometer
dicke Glasfaser in die Hörschnecke geleitet werden, lösen elektrische Impulse im Hörnerv und im Hirnstamm der Tiere aus.
Stark schwerhörige Patienten könnten mit optogenetischen
Cochlea-Implantaten eines Tages Sprache in lauter Umgebung
verstehen und Musik genießen. Bis solche Implantate in der
Praxis eingesetzt werden können, sind jedoch noch weitere
Studien nötig. (www.mpg.de/12025243)

Der Januskopf des südasiatischen Monsuns
Es ist jedes Jahr das Gleiche: Während der Trockenzeit im
Winter bildet sich durch die Verbrennung von fossilen Brennstoffen und von Biomasse über Südasien eine riesige Schmutzwolke: die Atmospheric Brown Cloud. Warum sie wieder verschwindet, sobald im Frühjahr mit dem Monsun die Regenzeit einsetzt, hat nun ein internationales Wissenschaftlerteam
unter Federführung des Max-Planck-Instituts für Chemie
herausgefunden. Demnach stärken Aufwinde, Gewitter und
chemische Reaktionen die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre. Ein entscheidender Faktor dabei ist, dass in einem
Windwirbel oberhalb der Monsungewitter mehr Hydroxylradikale gebildet werden. Die Moleküle wirken wie eine Art
Waschmittel: Sie oxidieren Luftschadstoffe und Partikel, sodass sich ein Teil der Schadstoffe leichter in Wasser löst und
mit dem Niederschlag auf die Erde abregnen kann. Die
Schadstoffe jedoch, die nicht beseitigt werden, steigen, getrieben durch den Monsun, bis in die obere Troposphäre und
verteilen sich dann weltweit. (www.mpg.de/12088896)
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Jedes Jahr entsteht während der Wintermonate über Südasien eine
riesige Schmutzwolke – im März verschwindet sie wieder.
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Grafik: Institut für Auditorische Neurowissenschaften, Universitätsmedizin Göttingen; Foto: NASA, Jeff Schmaltz, LANCE/EOSDIS Rapid Response

Anders als ein herkömmliches Cochlea-Implantat soll ein optogenetisches Implantat die Nervenzellen der Hörschnecke mit Lichtpulsen aus
sehr kleinen Lichtquellen (hellblaue Punkte) stimulieren. Die Zellen
müssen dafür mit lichtempfindlichen Ionenkanälen in ihrer Membran
ausgestattet werden.

WANN WIRD DAS EIS ZU DÜNN?

WAS IST ES DIR WERT?

HAT EINSTEIN IMMER RECHT?

Stelle Deine Fragen online und
diskutiere live mit uns auf dem Max-Planck-Tag
www.wonachsuchstdu.de
maxplancktag.de
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Diamant –

ein lupenreiner Sensor
Als Brillanten können sie ein betörendes Feuer versprühen, doch das reizt
Stuttgart und Fellow am dortigen Max-Planck-Institut für Festkörperforschung
arbeitet mit eher unscheinbaren Diamanten. Daraus entwickelt sein Team Sensoren,
um die molekulare Maschinerie einer lebenden Zelle live zu beobachten. Von den
Einblicken in die Nanowelt könnte auch die Medizin profitieren.
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Foto: Universität Stuttgart

Jörg Wrachtrup weniger an den Edelsteinen. Der Physikprofessor an der Universität

Werfen neues Licht auf die Nanowelt:
Diamanten mit wohldosierten
Stickstoff-Fehlstellen eignen sich
für Messungen einzelner Proteine.
Die Defekte lassen den Kristall
rot leuchten, wenn sie etwa über
eine Glasfaser mit einem grünen
Laser bestrahlt werden.

TEXT ROLAND WENGENMAYR

Foto: Universität Stuttgart

S

o können Diamanten also auch
aussehen. Ein winziger, pechschwarzer Quader liegt in einem Kästchen, das Matthias
Pfender aus einer Schublade
geholt hat. Pfender ist Doktorand von
Jörg Wrachtrup, und wir befinden uns
in einem Labor an der Universität Stuttgart. Wrachtrup ist dort Professor für
Physik, zudem forscht er als Fellow am
benachbarten Max-Planck-Institut für
Festkörperforschung, das Wrachtrup
aus dem Fenster seines Büros an der Uni
gut im Blick hat.
Matthias Pfender zeigt nun ein gelbes Diamantplättchen, das mit seiner
lasergeschnittenen Form an ein kleines

Plastikbauteil aus einem Kinderzimmer
erinnert. „Wir schleifen eben keine Brillanten aus unseren Diamanten“, kommentiert Wrachtrup schmunzelnd den
erstaunten Blick des Gasts. Im Gegenteil, seine Forschung baut sogar gezielt
Fehler in Diamantkristalle ein, und diese manifestieren sich in einer Verfärbung. Es geht hier nicht um BlingBling, und Einbrecher wären angesichts
der winzigen, kaum als solche erkennbaren Diamanten enttäuscht.
Hier in Stuttgart geht es gewisser
maßen um die inneren Werte der Kristalle, die Physikerinnen und Physiker
interessieren. Denn die Fehler, die den
Diamanten Farbe verleihen, haben be-

sondere Quanteneigenschaften. Man
kann sie als extrem kleine, superempfindliche Quantensensoren für Magnetfelder verwenden – oder als Bauteile für
eine zukünftige Quanteninformationstechnik. Auf beiden Gebieten forschen
Teams von Jörg Wrachtrup, der als Pionier geradezu ein wissenschaftliches
Diamantenfieber in die Welt gesetzt
hat. So wächst die Zahl der Forscherteams, die heute auf dem Gebiet arbeiten, beständig. Viele davon werden von
ehemaligen Schülern Wrachtrups aufgebaut und geleitet.
Der Besuch in Stuttgart gilt den
kleinsten Magnetsensoren der Welt. Eines Tages sollen diese in der Lage sein,
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Eine Technik, mit der sich Biomoleküle direkt, Atom für Atom und in der
lebenden Umgebung beobachten lassen, würde für die biomedizinische

den chemischen Aufbau zum Beispiel
von Biomolekülen zu entschlüsseln. „Es
ist ein großer Traum, mit so einem Quan
tensensor kleine oder große Moleküle in
lebenden Zellen oder deren Membranen
studieren zu können“, skizziert Wrach
trup das Fernziel seiner Forschung.
Es gibt zwar schon lichtmikroskopi
sche Techniken, die den Bewegungen
etwa von Proteinen mithilfe von Tricks
folgen können. Doch wie sich die Ato
me in Biomolekülen anordnen, während
diese ihre Aufgaben erledigen, können
Lichtmikroskope nicht auflösen. Das ist
aber oft entscheidend für das Verständ
nis der biochemischen Lebensprozesse.
Denn oft genug sind es winzige Bewe
gungen in bestimmten Abschnitten der
großen Molekülknäule, die einen sol
chen Prozess antreiben. Ein genauer
Blick auf Proteine bei der Arbeit könnte
auch helfen, Ansatzpunkte für neue me
dizinische Wirkstoffe zu entwickeln.

Eine Molekülstruktur atomar auflösen
können bislang nur Techniken, die es
erfordern, die Moleküle in lebensfeind
liche Umgebungen zu platzieren, in Va
kuum und Kälte. Doch eine zum Bei
spiel mit Röntgenlicht aufgenommene
Molekülstruktur kann sehr stark von
der Struktur abweichen, die in der le
benden Zelle wirkt. Deshalb würde eine
Technik, mit der sich Biomoleküle
direkt, Atom für Atom und in der le
benden Umgebung beobachten lassen,
für die biomedizinische Forschung ei
nen Durchbruch markieren.

FEHLER MIT BESONDEREN
QUANTENEIGENSCHAFTEN
Bei einem Kaffee erklärt Jörg Wrachtrup
lebhaft, aus welchem Grund er und
seine Mitarbeiter für solche Messun
gen Diamanten benötigen: Nur in die
se können die Wissenschaftler die Feh

Varianten von Diamanten: In einem Industrieverfahren entstehen bei hohem Druck und hoher
Temperatur besonders perfekte Steine, die durch viele eingebaute Stickstoffatome eine gelbe
Farbe erhalten (links). In der Gasphasenabscheidung wachsen dagegen flächige Kristalle, die sich
in verschiedene Formen schneiden lassen (rechts).
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ler mit den besonderen Quanteneigen
schaften einbauen.
Die künstlichen Kristalle werden da
bei mit zwei Verfahren hergestellt. Ei
nes ist das etablierte Industrieverfah
ren, bei dem der Kohlenstoff unter
enormem Druck und hohen Tempera
turen zu Diamant gepresst wird, der
härtesten und edelsten Form, die Koh
lenstoff annehmen kann. „Das gibt be
sonders perfekte, spannungsfreie Dia
manten“, sagt Wrachtrup. Die andere
Methode heißt chemische Gasphasen
abscheidung. Dabei wächst der Dia
mant Atomlage für Atomlage auf einem
Substrat. Auf diese Weise kann man fla
che, seitlich ausgedehnte Diamanten
proben herstellen, die sich gut mit La
sern in verschiedene Formen schneiden
lassen. Solche Diamanten haben eine
typische Plättchenform, wie die im La
bor gezeigte gelbe Probe.
Diamanten herzustellen, die sich
optimal als Quantensensoren eignen,
ist ein Ziel einer Kooperation zwischen
dem Max-Planck-Institut für Festkör
perforschung und dem FraunhoferInstitut für Angewandte Festkörper
physik IAF in Freiburg. Dabei geht es
auch darum, in feiner Dosierung Stick
stoffatome in einen der künstlichen
Steine einzubauen. Stickstoffatome sind
ähnlich groß wie Kohlenstoffatome, fü
gen sich also gut in das Kristallgitter
ein. Viele Stickstoffatome sorgen auch
für dessen Gelbfärbung, denn anders
als das reine Kohlenstoffgitter können
sie sichtbares Licht aufnehmen oder
abgeben. Deshalb heißen solche Feh
ler auch Farbzentren.
Das ist aber erst der Anfang. Die ent
scheidende Zutat zum perfekten Fehler
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Forschung einen Durchbruch markieren.

Foto: Wolfram Scheible

Physikalisch veredelt: Um einen künstlich hergestellten Diamanten in einen Quantensensor zu verwandeln, zieht Andrej Denisenko
ihn mit einem Teleskopstab in die Kammer eines Implantorgeräts. Dort wird der Kristall mit Stickstoffatomen versetzt, die ihm die
besonderen Quanteneigenschaften geben.

ist ein Loch, ein im dreidimensionalen
Netz des Kristallgitters fehlendes Atom.
Die beim Präparieren erzeugten Löcher
wandern so lange durch das Diamantgitter, bis sie an Stickstoffatomen hängen bleiben, weil Defekte oft dazu neigen, sich zueinander zu gesellen. Dieser
Glücksfall für die Forschung sorgt für
das Entstehen sogenannter StickstoffFehlstellen-Zentren. Sie werden kurz
NV-Zentren genannt, nach den englischen Wörtern nitrogen für Stickstoff
und vacancy für Fehlstelle.
Das Besondere an diesem Doppelfehler ist nun, dass er mehrere einzelne
Elektronen zu einem winzigen Stabmagneten zusammenschaltet. Elektronen
sind selbst kleine Elementarmagnete,
Ursache ist ihr Spin, eine Art quantenmechanische Pirouette. Im NV-Zentrum sorgt die sehr spezielle Umgebung
dafür, dass sie zusammen einen winzigen, drehbaren Stabmagneten bilden.
Allerdings kann dieser wie ein altmodi-

scher elektrischer Drehschalter nur in
zwei Positionen einrasten, sobald er in
ein Magnetfeld gerät, nämlich parallel
oder antiparallel zu diesem Feld. Das erzwingen die Gesetze der Quantenphysik. Weil diese beiden Zustände die Information Null und Eins speichern
können, machen sie den Magneten zu
einem perfekten Quantenbit – der
kleinsten Recheneinheit eines Quantencomputers, der manche Aufgaben
künftig möglicherweise einmal um ein
Vielfaches schneller lösen könnte als
herkömmliche Rechner. Zudem ist ein
NV-Zentrum im Diamanten als superempfindlicher Quantensensor für Magnetfelder einsetzbar.
Solche Quantensensoren für Magnetfelder eignen sich nicht nur, um die
Strukturen einzelner Proteine oder anderer Biomoleküle zu untersuchen, sondern auch, um Unregelmäßigkeiten in
der Struktur von Festkörpern mit nanoskopischer Detailgenauigkeit zu analy-

sieren. Daran arbeitet Jörg Wrachtrup
gemeinsam mit Klaus Kern, Direktor am
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung. So könnten Quantensensoren
in Diamanten etwa helfen, den Aufbau
von Supraleitern genau zu analysieren,
die Strom bereits bei relativ hohen, aber
noch nicht praxistauglichen Temperaturen ohne Verlust leiten. Solche Untersuchungen könnten helfen, diesen Effekt
besser zu verstehen und alltagstaugliche
Materialien für widerstandslosen Stromtransport zu entwickeln.

DIE STRUKTUR DES DIAMANTEN
SCHÜTZT DEN ZUSTAND
Für derartige Einblicke in die Nanowelt
eignet sich der Doppelfehler aus einem
Stickstoffatom und einer Lücke im
Kristallgitter des Diamanten so gut,
weil dessen Struktur den empfindlichen Quantenzustand, in dem diese
Spins vorliegen, außergewöhnlich gut
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Kernspin-Untersuchungen in der Nanowelt: Ein Stickstoff-Fehlstellen-Zentrum, angedeutet durch die blaue und die weiße Kugel, in einem Diamanten
kann winzige magnetische Signale detektieren. Daher eignet es sich, um die Struktur eines einzelnen Proteins aufzuklären, das sich, in einem Tropfen
gelöst, auf der Oberfläche des Kristalls befindet.

NV-ZENTRUM LIEFERN MIT LICHT
LESBARE INFORMATION
In herkömmlichen Materialien würde
der Spinzustand ungefähr eine Milliarde Mal schneller zerstört, wenn er nicht
mit riesigem Aufwand isoliert und auf
Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt gekühlt würde. Denn künstlich
präparierte Quantenzustände sind meist
äußerst empfindlich, besonders gegen
die rüttelnden Wärmebewegungen der
Atome in der Umgebung. Zimmertemperatur ist also für viele Quantentechnologien ein geradezu verbotenes Terrain. Dass NV-Zentren ihren besonderen
Quantenzustand auch bei Zimmertemperatur behalten, prädestiniert sie für
die Erforschung biologischer Systeme,
die bei sehr tiefen Temperaturen ihre
Funktion einstellen.
NV-Zentren haben aber noch eine
wichtige Eigenschaft: Sie können die
Quantenzustände der winzigen Magnete direkt in eine mit Licht lesbare Information übersetzen. Hier kommt
nun die Eigenschaft des Farbzentrums
ins Spiel. Einfach gesagt: Richtet man
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Laserlicht passender Farbe auf den Diamanten, dann leuchten die NV-Zentren auf. Die Intensität dieses Leuchtens hängt nun jeweils vom Quantenzustand der winzigen Magnete ab. Das
Licht kann man über ein Mikroskopobjektiv mit einem Kamerasensor aufnehmen und analysieren.
Wer also mit den NV-Zentren im
Diamanten geschickt umgehen kann,
hat ein ausgesprochen nützliches System zur Hand. Weil er mikroskopisch
klein ist und damit selbst Teil der
molekularen Welt, kann er als magnetische Superlupe direkt an die zu untersuchenden Moleküle heranrücken. Die
räumliche Auflösung lässt sich bis auf
die Größe eines einzelnen NV-Zentrums steigern. „Wenn wir damit Proben
abfahren, können wir Magnetfelder mit
einem Ångström Auflösung nachweisen“, sagt Jörg Wrachtrup. Ein Ång
ström ist ein Zehntel eines Nanometers,
eines milliardstel Meters. Ein Kohlenstoffatom zum Beispiel hat als Baustein
des Diamantgitters einen Durchmesser
von etwas weniger als einem Ångström.
Praktisch laufen Messungen mit
dem Quantensensor nach dem Muster
eines schon lange etablierten Verfahrens ab. Es heißt Kernspinresonanzoder kurz NMR-Spektroskopie, NMR
steht für den englischen Begriff nuclear
magnetic resonance. Seine medizinische
Variante ist der Magnetresonanztomo-

graf (MRT), bekannter als Kernspintomograf. Beide Verfahren machen sich
zunutze, dass die Atomkerne bestimmter chemischer Elemente winzige Magnete sind. Am wichtigsten ist der allgegenwärtige Wasserstoff, der massenhaft in alle biologisch relevanten Moleküle eingebaut ist. Ein anderes Beispiel
ist 13C. Dieses natürlich vorkommende stabile Isotop des Kohlenstoffatoms
spielt für die Stuttgarter eine wichtige
Rolle: Es enthält ein Neutron mehr als
12C, das in der Natur fast hundertmal
häufiger ist.

KREISELNDE KERNE WERDEN VON
DER UMGEBUNG BEEINFLUSST
NMR- und MRT-Messungen, also auch
solche mit einem NV-Zentrum als Sensor, funktionieren so, dass sie die magnetischen Atomkerne in einem starken
Magnetfeld kreiseln lassen. Im Labor
der Stuttgarter Forscher erzeugt dieses
Feld ein supraleitender Magnet in einem Tank mit einem Kältemittel, der an
einen Warmwasserspeicher in manchen
Wohnungen erinnert. In einer Röhre,
die unter dem Tank sitzt und einen
handbreiten Hohlraum umschließt,
platzieren die Forscher den diamantenen Quantensensor. Allerlei optische
Instrumente komplettieren den Versuchsaufbau auf dem Labortisch, der so
viel Platz bietet wie ein Doppelbett.

Grafik: Aslam et at., Science 357, 67-61 (2017)

schützt. So behalten die NV-Zentren einen in den Elektronenspin eingespeicherten Quantenzustand auch bei
Zimmertemperatur einige Tausendstelsekunden lang – in der Quantenwelt
eine kleine Ewigkeit.

Fotos: Wolfram Scheible (2)

Diamant in der Röhre: Nabeel Aslam
(links) und Matthias Pfender justieren
die optischen Geräte, mit denen sie die
Ergebnisse von Magnetfeldmessungen
eines Quantensensors auslesen (oben).
Den Sensor platzieren sie in einem
Hohlraum (links, halb verdeckt von einem
Tank mit Kühlmittel) im Feld eines
supraleitenden Magneten, der bei einer
Temperatur weit unter dem Gefrierpunkt
arbeitet. Für die Messungen müssen die
Forscher Mikrowellenpulse auf den
Diamanten strahlen. Daher spannen sie
den Kristall in eine Struktur, die solche
Pulse erzeugt (unten).

Sobald die Forscher die Probe für die
Untersuchung auf den Diamanten aufgebracht haben, strahlen sie ein Radiosignal darauf, das die atomaren Kreisel
der Probenmoleküle kippt. Anschließend kehren die rotierenden Kernspins
allmählich zurück in ihre Ausgangs
lage. Während sie das tun, strahlen sie
ihrerseits ein Radiosignal ab. Diese Antwort zeichnen Empfangsspulen auf.
Medizinische MRT-Geräte machen daraus Bilder vom Körperinneren.
NMR-Spektrometer wie auch der
Stuttgarter Quantensensor liefern andere Informationen. Die wichtigste und
am einfachsten zu entschlüsselnde Information ist das chemische Element,
das der sendende Atomkern repräsentiert. Aber aus dem Signal lässt sich
noch viel mehr herauslesen, weil die
kreiselnden Kerne wie kleine Kompasse von den Atomen in ihrer Umgebung
beeinflusst werden. So lässt sich aus
NMR-Signalen sehr genau auf die chemische Struktur der Moleküle rückschließen. Wie ein Fingerabdruck verraten bestimmte Signalanteile, wo das
sendende Atom im Molekül sitzt und

welche chemischen Bindungen es zu
seinen Nachbarn eingeht. Damit ist die
NMR-Spektroskopie eine der mächtigsten Methoden der chemischen Strukturaufklärung geworden. Noch mächtiger wäre die Technik allerdings, wenn
sich damit auch die Struktur eines einzelnen Moleküls aufklären ließe. Doch
dafür sind heutige NMR-Geräte mit ihren relativ großen Spulen für die Radiosignale, die ein Molekül ausstrahlt,
nicht empfindlich genug.

MAGNETSENSORIK IN DER
NANOWELT
Die Grenze zur Magnetsensorik in der
Nanowelt können die Quantensensoren aus Jörg Wrachtrups Labor durchbrechen. Dazu bringt man die Probe auf
die Oberfläche des winzigen Diamanten auf. Direkt unter ihr befindet sich
im Extremfall ein einziges NV-Zentrum
als Sensor. „Es ist dann viel kleiner als
das damit untersuchte Molekül“, betont Wrachtrup. So kann es genau erfassen, wie weit ein bestimmtes Atom
im Molekül von ihm entfernt ist. Man
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Zu Testzwecken messen die Stuttgarter Forscher mit einem Diamanten das Feld eines würfelförmigen Magneten (links). Der Quantensensor befindet
sich als hauchdünne Membran in dem runden Loch in der Mitte des Plättchens. Wie intensiv er leuchtet, wenn er mit grünem Laserlicht bestrahlt
wird, hängt von der Stärke des Magnetfelds ab. Jörg Wrachtrup (rechts) hat mit seinen Ideen maßgeblich dazu beigetragen, dass Diamanten als solche
Sensoren eingesetzt werden können.

BEWEGUNGEN EINES PROTEINS
LASSEN SICH BEOBACHTEN
Erste Experimente beweisen, dass das
im Prinzip funktioniert. Bereits 2015
haben die Stuttgarter Forscher in einer
internationalen Wissenschaftskoopera-
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tion demonstriert, dass sich damit die
Bewegungen eines Proteins beobachten
lassen. Das Team verwendete für den
Test ein Protein, das für die Zellteilung
wichtig ist, und setzte es in eine Um
gebung, welche die Bedingungen in einer lebenden Zelle simulierte.
Um die Signale einzelner Atome in
einem solchen Protein genau auflösen
zu können, mussten die Stuttgarter aber
noch ein grundsätzliches Problem knacken: Die magnetischen Sendefrequenzen der Atomkerne unterscheiden sich
so wenig, dass sie nur schwer trennbar
sind. Das erinnert an Radiosender, die
auf der Frequenzskala dicht nebeneinanderliegen. Nur ein gutes Radio kann
sie klar empfangen.
Exakt das ist das Problem der NVZentren als Quantensensoren: Sie sind
zwar empfindlich, können aber die atomaren Sendefrequenzen in einem Molekül nicht auflösen. Denn eine einzelne Messung liefert nur ein schwaches
Signal, das schwer von den Nachbar

signalen abzugrenzen ist. Man kann sich
das Problem anhand zweier lose gekoppelter Pendel vorstellen, wobei ein Pendel die Frequenz des zweiten messen
soll. Dazu muss das Messpendel lange
genug mitlaufen können, um sich sauber auf die Frequenz des anderen Pendels einschwingen zu können. Der Quan
tensensor entspricht einem Pendel, das
nicht lange genug mitlaufen kann.

MEHRERE MESSERGEBNISSE
WERDEN GESPEICHERT
Die Stuttgarter Forscher hatten also
die Idee, die Ergebnisse mehrerer einzelner Messungen zu speichern. Darauf gekommen waren sie nicht zuletzt,
weil sie auch erforschen, wie sich mit
NV-Zentren Quanteninformation verarbeiten lässt. Dabei kommt es darauf
an, ein Quantenbit für längere Zeit
speichern zu können. Und da lag es
nahe, die Information der magnetischen Quantensensoren auf dieselbe

Fotos: Wolfram Scheible (2)

kann sich das ungefähr vorstellen, als
würde man direkt unter einem Apfelbaum stehen und genau sehen, wo über
einem die einzelnen Früchte hängen.
Natürlich ist diese Sichtweite begrenzt:
Die Signalstärke der kreiselnden Atomkerne nimmt mit dem Abstand schnell
ab, sodass das NV-Zentrum ein Volumen von einigen Nanometern Radius
erfassen kann. Wenn die Methoden,
um die chemischen Fingerabdrücke der
NMR-Spektroskopie zu analysieren, eines Tages an die Auswertung der Lichtsignale aus den NV-Zentren angepasst
sein werden, wird sich so die genaue
chemische Struktur eines Moleküls entschlüsseln lassen.
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Man könnte sozusagen dem Leben selbst bei seiner Arbeit in einer Zelle zuschauen.

Weise zu speichern, wie sie etwa Zwischenergebnisse der Quanteninformationsverarbeitung aus einem NV-Zentrum aufbewahren.
Der Trick: Die Wissenschaftler übertragen die Frequenzinformation einer
kurzen Magnetmessung mit einem NVZentrum in einem direkt benachbarten
Langzeitspeicher. Als solchen nutzen
sie den Kernspin eines 13C-Atoms. Diese Variante des Kohlenstoffs ist auch
im Diamantgitter immer wieder anzutreffen und manchmal auch in unmittelbarer Nähe eines NV-Zentrums. Die
Messung mit ihrem Quantensensor
wiederholen die Forscher nun mehrmals und speichern das Ergebnis immer wieder mithilfe einer ausgeklügelten Folge von Radio- und Mikrowellen,
sodass die im 13C-Kern gespeicherte
Frequenzinformation immer präziser
wird. Mit dem Trick kann der Quantensensor nun doch die eng benachbarten
Sendefrequenzen aus dem Probenmolekül auseinanderhalten.
Dieser Schritt lieferte den entscheidenden Schlüssel, um den Quantensensor für NMR-Untersuchungen in der
Nanowelt einsetzen zu können. Doch
es gibt noch viel zu forschen. Gemeinsam mit ihren Kollegen des FraunhoferInstituts IAF entwickeln die Stuttgarter
Forscher ein Gerät für die Nano-NMR,
deren Herz ein diamantener Quantensensor bildet und die künftig in vielen
Laboratorien oder gar in der medizinischen Radiologie Einblicke in die Nanowelt liefern kann.
„Die große Vision ist, die Technik
zu nehmen und dann in eine echte mikroskopische Abbildung zu überführen“, sagt Wrachtrup. So arbeitet sein
Team an einer Kombination des Quan-

tensensors mit extrem hochauflösenden Lichtmikroskopen. Das Lichtmikroskopbild könnte zeigen, wo sich ein
bestimmtes Proteinmolekül in einer
Zelle gerade aufhält. Und der NanoNMR-Sensor würde dann die chemische Struktur erfassen, die das Protein
hat. Damit könnte man sozusagen
dem Leben selbst bei seiner Arbeit in
einer Zelle zuschauen. Zudem könnte

eine solche Technik ganz neue Wege
eröffnen, um Krankheiten früh zu erkennen: Mit den Diamanten aufgerüstete klinische Magnetresonanztomografen wären so empfindlich, dass sie
viel kleinere Tumore aufspüren könnten als heutige Geräte. Diamanten für
die Nano-NMR könnten der Biologie
und der Medizin also zum nächsten
Quantensprung verhelfen. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
l

l

l

	Um biologische Prozesse besser zu verstehen und neue Ansatzpunkte für medi
zinische Therapien zu finden, entwickeln Forscher um Jörg Wrachtrup einen
Quantensensor, der die Struktur einzelner Proteine und anderer Biomoleküle
analysieren kann, während diese in Zellen aktiv sind.
	Ein NV-Zentrum in einem Diamanten kann als Quantensensor dazu dienen,
die atomare Struktur einzelner Biomoleküle zu untersuchen. Denn die Fehlstellen
im Kristallgitter nehmen NMR-Signale von Atomen in ihrer Umgebung wahr.
Diese Information lässt sich optisch auslesen.
	Um die NMR-Signale unterschiedlicher Atome mit ihrem Quantensensor auflösen
zu können, sammeln die Stuttgarter Forscher die Ergebnisse einzelner Messungen
in einem Quantenspeicher, sodass die verschiedenen Signale verstärkt werden
und sich deutlich gegeneinander abgrenzen.

GLOSSAR
NMR-Spektroskopie: NMR steht für nuclear magnetic resonance, englisch für Kern
spinresonanz. Sie liefert Informationen über die magnetischen Eigenschaften einzelner
Atome. Da die magnetischen Signale von der Anordnung in einem Molekül oder Kristall
beeinflusst werden, lässt sich mit der NMR-Spektroskopie die chemische Struktur eines
Probenmaterials analysieren. In der Weiterentwicklung zur medizinischen Magnet
resonanztomografie (MRT) gibt sie detaillierte Einblicke in den menschlichen Körper.
NV-Zentrum: Ein Stickstoffatom, das in einem Diamanten, gepaart mit einer Lücke im
Kristallgitter, auftritt (NV für nitrogen vacancy). Durch seine besondere elektronische
Konfiguration wird ein solcher Defekt zum winzigen Stabmagneten, der sehr schwache
Magnetfelder detektiert und in eine optische Information umwandelt.
Supraleiter: Materialien, die Strom ohne elektrischen Widerstand leiten. Der Effekt
tritt unter Atmosphärendruck erst deutlich unter minus 100 Grad Celsius auf.
Spulen aus solchen Materialien erzeugen starke Magnetfelder und werden deshalb in
der NMR-Spektroskopie und in der Magnetresonanztomografie eingesetzt.
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Auf Entdeckung
in der digitalen Welt
Er war einer der ersten Informatikstudenten Deutschlands. Heute blickt Kurt Mehlhorn,
Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken, schon auf zahlreiche geknackte
Probleme zurück – Lösungen, die auch für Navigationssysteme und Suchmaschinen relevant
sind. Mindestens ebenso wichtig sind ihm aber die vielen Wissenschaftlerkarrieren, die in seiner
Gruppe begannen. Und er hat immer noch Ideen für neue Forschungsprojekte.

W

enn man mit Leuten, die mit Kurt
Mehlhorn zusammenarbeiten, über
ihn spricht, fällt
ganz sicher ein Wort: locker. Auch
heißt es, dass er neue Kollegen oder
Mitarbeiter nicht mit „Sie“, sondern
einfach mit „Ich bin der Kurt“ begrüßt.
Kurt Mehlhorn geht jeden Tag Punkt
zwölf mit seiner Arbeitsgruppe in der
Mensa essen. Er grüßt links und rechts,
wenn er die Treppe zur Mensa hinaufgeht, und spricht die Leute an, die er
näher kennt. „Es macht mir einfach
Spaß, in einer Umgebung zu leben, die
gut funktioniert“, sagt er.
Kurt Mehlhorn ist ein Kümmerer –
und ganz offensichtlich auf dem Teppich geblieben, nach all den Preisen,
mit denen er in seinem Leben schon geehrt worden ist. Er gehört zur ersten Generation der deutschen Informatiker,
die das Fach von der Pike auf gelernt
haben. 1968 führte man hierzulande
die Informatik an sechs Universitäten
als Studienfach ein – Kurt Mehlhorn
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war unter den ersten Studenten, die
sich an der TU München für das Fach
einschrieben. Damals war die Informatik eine neue Welt, die es zu entdecken
galt. Die ersten Studenten an der TU
lernten bei Friedrich Ludwig Bauer, einem der deutschen Wegbereiter der Informatik. „Er hat uns klargemacht, wie
spannend neu die Informatik ist und
dass wir alle ein wenig wie Kolumbus
seien“, sagt Mehlhorn.

DAS ZIEL SIND BESSERE
INTELLIGENZVERSTÄRKER
Heute, 50 Jahre später, gibt es in der Informatik unzählige Fachgebiete, Nischen und Millionen von Anwendungen – dank der Informatik können wir
im Internet Schuhe kaufen, mit dem
Navi unseren Weg finden und Whatsapp-Nachrichten verschicken. Kurt
Mehlhorn aber ist über all die Jahre dem
Thema treu geblieben, das ihn schon
immer am meisten an der Informatik
fasziniert hat – der mathematischen Seite. „In den ersten zehn Jahren brauchte

ich für meine Arbeit eigentlich nur Bleistift und Papier“, sagt er und lacht, „und
auch heute ist es noch so, dass das einzige Ergebnis manch eines Arbeitstages
ein voller Papierkorb ist.“
Die Mathematik und die Informatik
produzieren Wahrheiten, sagt er. Man
könne Beweise herleiten und damit ein
für allemal klarstellen, dass etwas so ist,
wie es ist. Schon in der Schule gefiel
ihm die Mathematik, doch die Informatik wird zu seinem Fach: „Weil man in
der Mathematik nur strukturell vorgeht
und Prinzipien erklärt. In der Informatik kann ich Lösungen entwickeln, die
dem Menschen erlauben, etwas Neues
zu tun. Mathematische Beweise sind
hier direkt anwendbar – in neuen Methoden, in besseren oder zuverlässigeren Rechenverfahren.“ Für ihn sind
Computer Intelligenzverstärker, so wie
andere Maschinen Kraftverstärker sind.
Und diese Intelligenzverstärker besser
zu machen, das war stets sein Ziel.
Kurt Mehlhorn ist seit 1990 Direktor am Max-Planck-Institut für Informatik in Saarbrücken. Zwischen 2002

Foto: Tom Pingel

TEXT TIM SCHRÖDER

Passionierter Informatiker
und Radfahrer: Kurt
Mehlhorn radelt immer an
sein Institut – seit
Neuestem auch mal mit
dem E-Bike.
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Ein Kümmerer: Seine Mitarbeiter, zu denen auch der Doktorand Bhaskar Ray Chaudhury
gehört, zu unterstützen, ist Kurt Mehlhorn wichtig. Deshalb nimmt er sich, wann immer
es geht, Zeit für Gespräche über deren Forschungsprojekte.

und 2008 war er Vizepräsident der
Max-Planck-Gesellschaft. Er gilt als einer der führenden Theoretiker weltweit. Doch auf die Frage, was er in seinem Leben zur Informatik beigetragen
habe, fallen ihm zunächst nicht seine
Fachartikel oder Bücher ein, sondern
die Menschen, die er auf ihrer wissenschaftlichen Laufbahn begleitet hat.
„Ich habe gut 80 Doktoranden betreut
und etwa genauso viele Postdocs – und
viele von ihnen haben heute wirklich
gute Posten weltweit.“ An allen informatischen Standorten des indischen
Institute of Technology zum Beispiel
seien heute ehemalige Studenten von
ihm selbst Professoren.

CHARAKTERBILDEND:
DER TEAMGEIST BEIM RUDERN
Auf dem Weg zurück von der Mensa
grüßt Kurt Mehlhorn eine junge Asiatin, die vor seinem Büro auf dem Gang
steht. Fast erschrocken fragt er: „Wartest du auf mich? Wir haben keinen
Termin, oder?“ – „Nein, alles okay, ich
warte auf jemand anderen.“ Die junge
Frau gehört zu den neuen Postdocs in
seiner Arbeitsgruppe. Zu Hause in Südkorea hat sie bei Informatikern studiert,
die wiederum bei ehemaligen Dokto-
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randen von Kurt Mehlhorn gelernt haben. „Das ist schon toll“, sagt der Wissenschaftler. „Lassen Sie mich einmal
nachrechnen. Ja, tatsächlich, wenn
man so will, dann bin ich ihr DoktorUrurgroßvater.“
Dass die jungen Menschen, die bei
ihm in die Forscherkarriere gestartet
sind, so erfolgreich sind, kommt nicht
von ungefähr: „Man muss den Leuten
anspruchsvolle Aufgaben geben. Sie vor
interessante Probleme stellen, mit denen sie Aufmerksamkeit erlangen.“
Und vielleicht muss in einer Arbeitsgruppe auch ein gewisser Teamgeist
herrschen, wie ihn Mehlhorn wohl
auch verbreitet, weil er davon als Jugendlicher beim Rudern geprägt wurde.
„Bis ich 18 war, habe ich in einer Mannschaft gerudert. Das ist wirklich ein
charakterbildender Sport, ein extremer
Mannschaftssport. Man kann nur gemeinsam trainieren. Wenn einer im
Boot fehlt, geht es nicht. Und man
braucht ein gemeinsames Durchhaltevermögen – man muss viel trainieren,
auf einige wenige Wettkämpfe hin“ –
vielleicht ist es auch dieser sportliche
Korpsgeist, der die Mitarbeiter in seinem Team voranbringt.
Während des Studiums in München
gehört Kurt Mehlhorn zu den besten

Studenten seines Jahrgangs. Nach drei
Jahren geht er mit einem Stipendium
des Deutschen Akademischen Austauschdienstes an die US-amerikanische Cornell University in Ithaca, wo er
1974 auch promoviert. Er bekommt ein
Angebot für eine Assistenzprofessur an
der Carnegie Mellon University, aber
seine Frau möchte lieber nach Deutschland zurück. So bewirbt er sich um Assistentenstellen an der TU München
und an der Universität Saarbrücken.
Bereits eine Woche später kommt
die Zusage aus Saarbrücken. Aus München aber meldet sich niemand. „Heute würde man kurz anrufen oder eine EMail schicken, um nachzufragen. Damals aber war das Telefonieren so teuer,
dass es mir gar nicht in den Sinn kam,
in München nachzuhaken.“ Nachdem
in München fünf Wochen lang Funkstille herrscht, sagt Kurt Mehlhorn an
der Uni Saarbrücken zu. Erst einige Monate später erfährt er, was in München
los war: Die Sekretärin hatte vergessen,
auf die Zusage für die Assistentenstelle
in München eine Luftpostmarke zu kleben. Damit war die gute Nachricht aus
Bayern wochenlang mit dem Schiff unterwegs. „So kann es gehen, und so bin
ich nach Saarbrücken gekommen“,
stellt Mehlhorn fest.

Foto: Tom Pingel

An der Universität Saarbrücken fängt er
bei dem Informatikpionier Günter Hotz
an, der dort die erste Professur für Informatik innehat. Im September 1974
nimmt Hotz Kurt Mehlhorn mit zu einem internationalen Informatikertreffen im angesehenen Tagungszentrum
von Oberwolfach, in dem damals für gewöhnlich Mathematiker zusammenkommen. Mehlhorn: „Bei dem Treffen
damals waren die Größen der Informatik versammelt. Ich habe dort zwei
meiner Arbeiten vorgestellt, in denen
ich mich mit aktuellen Informatikproblemen auseinandergesetzt hatte. Die
Ergebnisse kamen recht gut an.“
Unter anderem ging es dabei um
die Matrizenmultiplikation, ein klassisches Verfahren der linearen Algebra,
bei dem Werte von zwei Tabellen miteinander verrechnet werden. „Der Mathematiker Volker Strassen hatte herausgefunden, dass sich die Matrizenmultiplikation beschleunigen lässt,
wenn man zwischendurch, vereinfacht
gesprochen, Subtraktionen durchführt“,
erzählt Kurt Mehlhorn. „Den mathematischen Beweis, dass sich die Multiplikation ohne Subtraktion tatsächlich
nicht beschleunigen lässt, den habe
ich nachgeliefert.“ In Oberwolfach
staunte man.

Mehlhorn vermutet, sein Auftritt in
Oberwolfach könnte dazu beigetragen
haben, dass er wenige Monate später,
kurz vor seinem 26. Geburtstag, auf eine
Professorenstelle berufen wird. Nach
der Tagung in Oberwolfach erhält er ein
Angebot für eine Professur an der Universität Frankfurt. Er reist für das Vorstellungsgespräch hin. Aber dann zieht
Günter Hotz nach. Er will Kurt Mehlhorn halten und bietet ihm eine Professur in Saarbrücken an. „Da man damals
im Saarland erst mit 27 Jahren offiziell
Professor werden konnte, musste ich
mich dann noch ein gutes Jahr lang auf
meinem Posten selbst vertreten.“

ALLE ASPEKTE DER
THEORETISCHEN INFORMATIK
Einer der ersten Schwerpunkte seiner
theoretischen Arbeit sind damals Suchbäume. Mit solchen Werkzeugen arbeiten sich Computer Schritt für Schritt
und Ast für Ast in einen Datensatz hinein. „Das ist vergleichbar mit einem Telefonbuch, bei dem man zunächst nach
dem Anfangsbuchstaben eines Nach
namens sucht, dann zum zweiten Buchstaben springt, dann zum dritten und
die Suche schließlich mit dem Vornamen eingrenzt“, erklärt Mehlhorn.

Damals beschäftigten sich Informatiker mit dem Problem, dass die Suche
scheinbar immer komplexer wird, je
mehr Änderungen und Ergänzungen
man in dem Baum vornimmt. Das ist
in etwa so, als müsse der Computer in
einem Telefonbuch suchen, in dem
permanent Einträge ergänzt oder verändert werden. „In Saarbrücken ist es
uns gelungen, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem der Rechner die Suche
dennoch mit einem stets konstanten
Aufwand durchführen kann.“ Da man
Suchbäume in sehr vielen Anwendungen benötigt, etwa um den kürzesten
Weg zwischen Orten zu bestimmen, ist
Mehlhorns Verfahren, die amortisierte
Analyse von Suchbäumen, bis heute
fundamental wichtig.
Mehlhorn hat sich in den Jahren in
Saarbrücken mit allen Aspekten der
theoretischen Informatik beschäftigt
und darüber neben etlichen Fachartikeln ein dreibändiges Lehrbuch verfasst. Darin geht es unter anderem um
die Suche in Datensätzen, um Computergeometrie, um die Analyse von Graphen und das maschinelle Sortieren
von Daten – um zentrale Prozesse, die
heute in jedem Computer, in jeder informatischen Anwendung von Bedeutung sind. Das Sortieren und Suchen
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von Daten etwa sind Kernfunktionen
von Suchmaschinen.
Eine der größten Leistungen Mehlhorns, sagen andere Experten heute,
besteht darin, das theoretische Wissen
praktisch verfügbar gemacht zu haben:
Zusammen mit seinen Mitarbeitern in
Saarbrücken hat er eine Bibliothek von
Programmierwerkzeugen geschaffen,
mit der Informatiker und Ingenieure
von Firmen und Forschungseinrichtungen heute schnell und einfach eigene
Computerprogramme schreiben können, ohne eine Software in all ihrer
Komplexität immer wieder von Grund
auf neu entwickeln zu müssen. „Unsere Idee bestand darin, einfach unser gesammeltes Fachwissen in diese Softwareplattform zu gießen und dann als
Produkt anzubieten“, erklärt Mehlhorn. „Und wir dachten, dass wir das
locker in einem Jahr schaffen würden.
Wir haben uns geirrt. Am Ende haben
wir dafür Jahre gebraucht – und die Entwicklung hätte mich damals fast meine
Reputation gekostet.“

PROGRAMMIEREN GALT ALS
UNSCHICKLICHE ARBEIT
In den 1980er-Jahren war es nämlich
so, dass es in der theoretischen Informatik als unschicklich galt zu programmieren. Das Schreiben von Software
wurde als simple Schweißarbeit abgetan. „Man wunderte sich deshalb, dass
ich in die Niederungen des Programmierens absteigen wollte. Entsprechend
kündigte ich 1989 vollmundig an, dass
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wir das Werkzeug binnen weniger Monate fertigstellen würden“, erinnert
sich Kurt Mehlhorn.
Anfangs sah es gut aus. Die Software
funktionierte – beispielsweise bei der
Berechnung von Graphen. Graphen bestehen aus Punkten, die mit Strichen
verbunden sind. Diese Punkte und Striche werden als Knoten und Kanten bezeichnet. Man kann sich einen solchen
Graphen als Städte auf einer Landkarte
vorstellen, die man miteinander verbindet, um die Route für den nächsten
Urlaub zu planen. So nutzen nicht zuletzt Navigationssysteme derartige Graphen. Auch bei der Vermessung der
Erdoberfläche mit Drohnen spielen solche Graphen eine Rolle.
Informatiker unterscheiden zwischen nicht-planaren Graphen, in denen sich Kanten in jeder Zeichnung der
Graphen überschneiden, und planaren
Graphen, in denen es keine Schnittpunkte gibt. Anders als die Begriffe planar und nicht-planar vermuten lassen,
geht es hier nicht darum, ob es sich um
ein ebenes oder ein räumliches Gebilde
handelt, sondern um mathematische
Schnittpunkte in einer Ebene. Für zahlreiche Informatikanwendungen ist es
entscheidend, ob Graphen planar oder
nicht-planar sind. Deshalb entwickelte
Mehlhorns Team für die Softwarebibliothek einen Algorithmus, der Graphen
auf Planarität untersuchen kann.
„Dann aber lieferte uns ein Mathematiker einen Graphen mit mehr als
20 000 Knoten, bei dem unsere Software das falsche Ergebnis ausspuckte.

2

Das war eine Katastrophe. Damals kam
mein Mitarbeiter Stefan Näher zu mir
und sagte: ,Das hat dein Doktorand
programmiert. Also musst du das jetzt
in Ordnung bringen.’“ Einen Tag lang
sucht Mehlhorn nach dem Fehler in der
Software. Und findet ihn.

ZERTIFIZIERENDE ALGORITHMEN
WAREN EIN MEILENSTEIN
Den Doktoranden aber straft er nicht ab,
denn jetzt wird ihm klar: Das System hat
eine grundsätzliche Schwäche. Es liefert
Ergebnisse wie etwa „ist planar“, aber
keine Information darüber, wie sicher
dieses Ergebnis ist. „Um unsere Soft
wareplattform wirklich perfekt zu machen, brauchten wir eine Funktion, die
falsche Aussagen erkennt, einen Algorithmus, der das Ergebnis selbst überprüft.“ Also geht die Arbeit weiter.
Sie lohnt sich, denn am Ende entwickeln Mehlhorn und seine Mitarbeiter
zertifizierende Algorithmen, die jedes Ergebnis prüfen können – ein Meilenstein,
nicht nur für Mehlhorn, sondern für die
Informatik allgemein. Jetzt liefert das
Programm zu jedem nicht-planaren Graphen eine Grafik mit, in der die Schnittpunkte zu sehen sind. Damit ist das Programm perfekt. Es nimmt komplexe
Kalkulationen zur Planarität und anderen mathematischen Fragen vor und liefert dank der zertifizierenden Algorithmen die Qualitätskontrolle gleich mit.
So kann Mehlhorn zusammen mit
seinen Kollegen Stefan Näher und
Christian Uhrig 1995 eine eigene Firma

Grafik: MPI für Informatik
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Linke Seite Mit oder ohne Schnittpunkt?
Graphen aus Knoten (farbige Kästchen und
Kreise) und Kanten genannten Linien
spielen bei vielen Problemen der Informatik eine Rolle. Wichtig ist dabei oft die
Frage, ob sie planar sind, sich die Kanten
also nicht kreuzen (links), oder ob sie
nicht-planar sind und Linien sich überschneiden (Mitte). Der Algorithmus in
LEDA zeigt eine Unterstruktur (hellgraue
Linien) auf, die beweist, dass der Graph
nicht-planar ist (rechts).

Foto: Tom Pingel

Rechts Analoge Informatik: Kurt Mehlhorn
tüftelt an vielen Fragen mit Stift und
Papier; manche Überlegung endet dabei
als zerknülltes Papier.

gründen, die Algorithmic Solutions
Software GmbH, die die Software unter
dem Namen LEDA (Library of Efficient
Data types and Algorithms) vertreibt.
LEDA und später die Softwarebibliothek CGAL für geometrische Berechnungen werden heute von etlichen Firmen weltweit genutzt – zur Analyse
von Verformungen bei Crashtests oder
zur Steuerung von SägemaschinenLaufbändern, in der eine Software innerhalb von Sekunden berechnet, wie
die Maschine die Platten zerschneiden
muss, damit Astlöcher entfernt werden
und zugleich möglichst wenig Verschnitt entsteht.
Eine herausragende Ehrung, die
Kurt Mehlhorn 2015 für seine Entwicklungen erfahren hat, ist die Aufnahme
in die National Academy of Sciences
(NAS) der USA als Foreign Associate, als
ausländischer Kollege. Die NAS ist eine
Gelehrtengemeinschaft, die pro Jahr
nur etwa zwei Dutzend Forscher aus
dem Ausland aufnimmt. Kurt Mehlhorn ist einer von nur fünf Computerwissenschaftlern außerhalb der USA,
denen diese Ehre zuteil wurde. Als besondere Leistung würdigte die NAS
nicht zuletzt die Entwicklung von LEDA.
Kurt Mehlhorns Forschung wurde zudem mit dem Leibniz-Preis, der ZuseMedaille und vielen weiteren Auszeichnungen gewürdigt. Das Preisgeld des
Beckurts-Preises steckte er seinerzeit in
seine Firma.
In seinem Büro aber ist von all diesen Auszeichnungen nichts zu sehen.
Die einzige Ausnahme macht ein Dok-
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torhut auf der Fensterbank, den man
ihm bei der Verleihung der Ehrendoktorwürde der Universität Göteborg aufgesetzt hat. „Der ist schon etwas Besonderes. Der Hut wird mit ziemlich viel
Aufwand direkt auf dem Kopf angepasst, erwärmt und geformt.“ Neben
dem Hut auf der Fensterbank stehen Bilder seiner Enkel und seiner drei erwachsenen Kinder. Auch an den Wänden
und der Tür hängen Fotos. Seine Tochter ist künstlerisch begabt und kreiert Figuren, die ein wenig an Nanas von Niki
de Saint Phalle erinnern. Zwei stehen
auf Stelen neben der Tür. Selbst auf
Mehlhorns Website ist eine zu sehen –
sie sitzt auf einem Buch über LEDA.

EIN MODELL FÜR DEN WEG DES
PILZES ZUR HAFERFLOCKE
Auch wenn Kurt Mehlhorn schon viel
erreicht hat, geht die Forschung weiter.
In seiner Gruppe arbeiten derzeit etwa
30 Leute an verschiedenen theoretischen Fragen. Ein bestimmtes Projekt
will Mehlhorn aber nicht hervorheben.
Wenn es um seine Forschungsthemen
geht, spricht er allerdings eine Sorge an,
die ihn mal umtrieb: „Es klingt sicher
komisch, aber meine einzige Angst war
über Jahre, dass mir irgendwann nichts
mehr einfallen könnte.“ Inzwischen ist
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er seit 50 Jahren im Geschäft – und bislang ist das noch nicht eingetreten.
„Wahrscheinlich, weil ich die Augen offen halte, mich für vieles interessiere.
Zweimal pro Woche kommen wir hier
im Institut zusammen und sprechen
über aktuelle Themen.“
Manchmal stolpert er auch durch
Zufall über Interessantes. In einer Fernsehsendung sah er vor einiger Zeit einen Bericht über ein Experiment japanischer Forscher. Die hatten auf einem
Chip mit einem Netzwerk von Kanälen
Physarum polycephalum wachsen lassen,
der tentakelartige Fortsätze bildet und
sich damit ausbreitet. Der Pilz sollte in
dem Gewirr von Gängen den Weg zu
einer Futterquelle, einer Haferflocke,
finden. In dem Experiment dauerte es
nur wenige Stunden, bis der Pilz den
kürzesten Weg zur Futterquelle entdeckte. Der Fortsatz auf dieser Expressroute nahm an Dicke zu, während sich
der Pilz von den anderen Routen zurückzog. „Die Suche nach der kürzesten
Strecke ist ein uraltes informatisches
Thema“, sagt Mehlhorn. „Für ein mathematisches Modell zur Entwicklung
des Pilzes haben wir bewiesen, dass dieses stets den kürzesten Weg findet.“

Kurt Mehlhorn ist ohne Zweifel ein
wichtiger Teil der deutschen Informatikgeschichte und, wie er sagt, in
Deutschland der dienstälteste echte Informatikprofessor – trotzdem ganz offensichtlich ohne Starallüren. Schon
seit Jahren fährt er täglich mit dem
Fahrrad zur Arbeit. Je nach Wetter und
Kondition mit einem anderen – dem
Rennrad, dem Tourenrad, dem Mountainbike oder seit Neuestem mit dem EBike. Nicht abgehoben, dafür nah am
Menschen, das zeichnet ihn aus, sagen
andere. Kurt Mehlhorn versucht, auch
nah an seinen Studenten zu sein, wenn
er Vorlesungen hält – mit Beispielen
aus dem Alltag, mit Geschichten über
Suchmaschinen oder Navis. Er sagt, er
stecke viel Arbeit in die Vorlesungen.
Denn die sollten perfekt ausgearbeitet
sein, um die Studenten zu erreichen.
„Außerdem spreche ich frei, ohne Manuskript, das ist für den guten Draht
wichtig. Ich höre öfter, dass ich mich
so ausdrücke, dass man es leicht verstehen kann. Und letztlich gewinne ich so
auch gute junge Leute“ – Leute, die
Lust haben, in die Arbeitsgruppe zu
kommen und die Forschung hier in die
Zukunft zu tragen. 

GLOSSAR
Algorithmus: Detaillierte Rechenvorschrift, mit der etwa Computer Schritt für
Schritt eine Aufgabe lösen.
Graph: In der Graphentheorie eine abstrakte Struktur aus Knoten und Kanten.
Beispiele sind Stammbäume und Netzpläne etwa von U-Bahnen. Davon abzugrenzen
sind Graphen mathematischer Funktionen, die eine Definitionsmenge auf eine Zielmenge abbilden.

Fotos: Tom Pingel (links), privat (rechts)

Erklärung oder ein Verweis auf die
Haarpracht der Vergangenheit? Jedenfalls
hält Kurt Mehlhorn lebensnahe und
sorgfältig ausgearbeitete Vorträge und
Vorlesungen. Fest steht aber auch,
dass er Haar und Bart zu Beginn der
1980er-Jahre üppiger trug als heute.
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Kapriolen
im Computer
Stürme, Dürren, aber auch extreme Niederschläge könnten durch die Erderwärmung
zunehmen – diese Möglichkeit diskutieren Klimaforscher zumindest. Ob diese Entwicklung
schon zu beobachten ist, zeigen Analysen von Messdaten. Holger Kantz und seine
Mitarbeiter am Dresdner Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme entwickeln
dafür die statistischen Werkzeuge.

Suche nach einem Trend: Die Abweichungen der täglichen Temperatur (rote Kurve, über fünf Jahre von einer
Wetterstation in Potsdam gemessen) vom mittleren
Jahresgang (blaue Kurve) schwanken sehr stark. Wie die
Differenz zwischen dessen Maxima und Minima können
sie bis zu 20 Grad Celsius betragen. Das heftige Auf
und Ab erschwert es, eine Erwärmung von mutmaßlich
0,01 Grad pro Jahr statistisch sicher nachzuweisen.

UMWELT & KLIMA_Extremwetter

TEXT KLAUS JACOB

D

sein, die sich zu gefürchteten Kaventsmännern aufschaukeln. Und seit drei
Jahren hat der Physiker mit sechs Doktoranden und zwei Postdocs auch das
Wetter und das Klima im Visier. Es geht
dabei vor allem um die Frage, ob Zahl
und Intensität der Extremwetterereignisse zunehmen. Wächst mit den steigenden Temperaturen, die uns der Klimawandel beschert, die Gefahr von
Stürmen, Überschwemmungen, Hitzewellen und anderen Wetterkapriolen?
Klimaforscher, die mithilfe von Modellen weit in die Zukunft schauen,
schlagen seit Langem Alarm. Die regel-

mäßigen Berichte des Weltklimarats
IPCC klingen immer bedrohlicher. Die
Argumente leuchten ein: Eine wärmere
Atmosphäre kann erheblich mehr
Feuchtigkeit aufnehmen, was zu vermehrten Niederschlägen und damit
Überschwemmungen führt. Auch Stürme drohen an Stärke zuzulegen, heißt
es, von Hitzewellen ganz zu schweigen.
Doch „ganz so offensichtlich ist
der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetter nicht“, sagt
Kantz. Denn es gibt auch Argumente,
die in eine andere Richtung weisen:
Wenn es an den Polen wärmer wird,

Grafik: MPI für Physik komplexer Systeme

as Wetter passt wie gerufen
zum Termin in Dresden:
Frost und Schnee Ende März
– das ist ungewöhnlich,
man kann auch sagen: extrem. Holger Kantz, der im zweiten
Stock des Dresdner Max-Planck-Instituts für Physik komplexer Systeme sein
Büro hat, beschäftigt sich seit einem
Jahrzehnt mit Extremereignissen, mit
Messwerten, die aus der Reihe tanzen.
Das kann der Herzschlag sein, der plötzlich verrücktspielt, oder ein Aktienkurs,
der von heute auf morgen in den Keller
purzelt, das können auch Meereswellen
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sinkt die Temperaturdifferenz zwischen
hohen und niedrigen Breitengraden,
was die Atmosphäre eher beruhigen
müsste. Und wenn sich Klimazonen
verschieben, was unbestritten kommen
wird, bedeutet das nicht automatisch
eine Zunahme von Extremwetterereignissen. So ist mediterranes Klima, wie
es für Deutschland vorausgesagt wird,
nicht gefährlicher als unser heutiges gemäßigtes Klima. Und nicht zuletzt kann
sich das lokale Wetter ganz anders als
der weltweite Trend entwickeln.

14. August 2000

20. August 2002

Zwei außergewöhnliche Hochwasser in vier Jahren: Im April 2006 überschwemmte die Elbe
unter anderem das Städtchen Hitzacker im Kreis Lüchow-Dannenberg. Bereits vier
Jahre zuvor war der Fluss weit über seine Ufer getreten, wie Satellitenaufnahmen der Region
südlich von Wittenberg zeigen.
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Um herauszufinden, wie Klimawandel
und Extremwetter zusammenhängen,
welche Arten von Unwettern in einzelnen Regionen drohen, kann ein Blick in
die jüngere Vergangenheit helfen. Immerhin ist die Temperatur im globalen
Mittel seit der industriellen Revolution
bereits um rund 0,8 Grad gestiegen. Das
müsste eigentlich Spuren hinterlassen
haben. Die Frage ist also, ob Stürme und
Hochwasser an Zahl und Intensität bereits zugenommen haben.
Laien, die der Klimawandel umtreibt, glauben die Antwort längst zu
kennen. Sie machen gerne bei jedem
Hagelschauer, bei jedem Sturm den
Klimawandel verantwortlich. Wissenschaftler sind vorsichtiger, denn sie
müssen einen eindeutigen Trend aus
den Daten herauslesen. Kantz gehört
mit seiner Arbeitsgruppe zu diesen Experten, die lange Datenreihen analysie-

Fotos: dpa/Holger Hollemann (oben), NASA (unten)

BESSERE ANALYSEMETHODEN
FÜR MESSREIHEN SIND DAS ZIEL
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Jahr

ren und nach Strukturen suchen. Wer
allerdings konkrete Aussagen über Klima und Wetter hören möchte, ist bei
ihm falsch. „Dafür sind die Forscher des
Max-Planck-Instituts für Meteorologie
in Hamburg die besseren Ansprechpartner“, bekennt er freimütig.
Denn Holger Kantz hat andere Ziele:
Ihm geht es weniger darum, das Klima
besser zu verstehen oder Unwetterwarnungen herauszugeben, als darum, bessere Analysemethoden zu finden. Er
arbeitet an Grundlagen, die anderen
Forschern helfen, konkrete Probleme zu
lösen. Sein Arbeitsgebiet ist die Welt der
Formeln, mit denen er Ordnung in die
chaotischen Kurven bringen will. Denn
wer das Auf und Ab der Messreihen versteht, kann in die Zukunft schauen und
brauchbare Vorhersagen treffen. Kantz
lotet die Grenzen unterschiedlicher Methoden aus (siehe Kasten S. 69), fahndet
nach den jeweiligen Tücken. Seine Arbeiten veröffentlicht er weniger in Publikationen für Wetter oder Klima, sondern eher in Physikjournalen.
Die Meteorologie kommt dem Forscher dennoch sehr gelegen, weil es
von Überschwemmungen, Temperaturen oder Niederschlägen umfangreiche
Datenreihen über lange Zeiträume gibt,
wie er sie für seine Arbeiten benötigt.
Sie sind zumeist öffentlich zugänglich,
was bei vielen anderen Datensätzen
nicht der Fall ist.
Natürlich bleibt es nicht aus, dass er
auch das eine oder andere praktisch
nutzbare Ergebnis findet. Dies ist aber
nicht sein Ziel, sondern eher so etwas

Trend oder Zufall? Die höchsten jährlichen Pegelstände der Elbe schwankten in den letzten
Jahrzehnten stark. Obwohl seit der Jahrtausendwende mehrere außergewöhnliche Hochwasser
auftraten, ist eine systematische Entwicklung statistisch nicht eindeutig nachzuweisen. Die
Linien zeigen das mittels der Extremwertstatistik berechnete Jahrhunderthochwasser. Dabei
ergibt sich die violette Linie, wenn die Forscher einen Trend zulassen, die gelbe resultiert unter
der Annahme, dass sich die statistischen Eigenschaften über die Zeit nicht ändern. Beide
sollten aus Gründen der Konsistenz im Mittel nur einmal in 100 Jahren überschritten werden.

wie ein Kollateralnutzen. So hat er einen Weg gefunden, starke Windböen
mithilfe der gemessenen Winddaten
vorherzusagen. Zwar reicht die Vorhersage nur ein bis zwei Sekunden in die
Zukunft, aber das genügt, um die riesigen Windräder zu schützen. Der Anstellwinkel der Rotorblätter zur Strömungsrichtung des Windes lässt sich in
dieser Zeit so verändern, dass kein Schaden droht. Die Max-Planck-Gesellschaft
hat auf diese Vorhersagemethode sogar
ein Patent angemeldet.
Manche Wege führen bei der Grundlagenforschung freilich auch in eine
Sackgasse. So hat sich Holger Kantz
mit der Frage beschäftigt, ob es einen
universellen Mechanismus gibt, der
Extremereignisse hervorbringt. Ein Mechanismus, der für alle Messgrößen
gilt, die unregelmäßig schwanken, sei
es die Wellenhöhe, die Windstärke oder
die Herzfrequenz.
„Als Physiker denkt man an Rückkopplungsschleifen“, begründet Kantz
diesen Ansatz, der von der Theorie der
dynamischen Systeme geleitet wird.
Seine Idee war, dass es in einem beliebigen System zunächst zu einer Abweichung kommt, die sich zu einem Extremwert aufschaukelt, bevor das System
wieder in den Normalzustand zurück-

kehrt, weil eine Ressource verbraucht ist,
die den Prozess angestoßen hatte.
Kantz suchte in ganz unterschiedlichen Datenreihen nach einem solchen
typischen Zyklus. Eine Universalformel
wäre Gold wert, denn sie würde verlässliche Voraussagen ermöglichen. Doch
inzwischen ist Kantz ernüchtert: „Nach
zehn Jahren Forschung kann man sagen: Universalität gibt es bei den Extremereignissen nicht.“ Offenbar sind die
Ursachen zu vielschichtig, um mit einem einzigen dynamischen Mechanismus beschrieben werden zu können.

KURZ HINTEREINANDER ZWEI
JAHRHUNDERTHOCHWASSER
Einfacher, aber keineswegs trivial ist
es, die Aufzeichnungen eines Typs von
Extremen zu untersuchen, zum Beispiel von Hochwasserereignissen der
Elbe. Im August 2002 trat der Fluss
nach heftigen Regenfällen über die
Ufer. In Dresden erreichte der Pegel
9,40 Meter, mehr als sieben Meter über
dem Normalwert. Noch nie seit Beginn
der Aufzeichnungen war der Fluss derart angeschwollen, die Medien sprachen zu Recht von einem Jahrhunderthochwasser. Große Teile der Stadt
standen unter Wasser, in Sachsen rich-
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Obwohl der erste Blick also suggeriert, dass der Klimawandel schon einen
erheblichen Einfluss hat, liefert die Statistik keine eindeutige Aussage.

er mit einem lästigen Problem zu kämpfen, das auch Klimaforschern immer
wieder zu schaffen macht: Die Datenreihe, die ihm zur Verfügung stand, war
relativ kurz. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Pegelmessstelle in Dresden versetzt worden, sodass verlässliche
Daten nur 65 Jahre zurückreichen. Dennoch machte sich Kantz an die Arbeit.
Er stellte die maximalen Pegelstände jedes Jahres in einer Grafik dar und erhielt ein wechselvolles Bild: ein Hin
und Her mit zwei besonders hohen
Peaks 2002 und 2013. Eine Extremwertanalyse über die Zeit signalisierte einen
Anstieg der Pegelstände, die Jahrhunderthochwasser erreichen. Das schien
ein klares Indiz dafür zu sein, dass die
Gefahr gewachsen ist.

Statistischer Werkzeugmacher: Holger Kantz
leitet eine Forschungsgruppe, die mathe
matische Methoden entwickelt, damit unter
anderem Klimaforscher Wetterdaten auf
Trends hin untersuchen können.

teten die Fluten Schäden von weit mehr
als acht Milliarden Euro an.
Nur elf Jahre später, im Juni 2013,
stieg das Wasser schon wieder auf 8,76
Meter. Zwei Jahrhunderthochwasser so
kurz hintereinander – dahinter müsse
doch ein Trend stecken, war die Vermutung. Hatte der Klimawandel die Elbe
bereits im Griff? Oder haben Eingriffe
des Menschen in den Flusslauf die
Hochwassergefahr vergrößert?
Diese Fragen stellte sich der Statistik
experte Holger Kantz. Allerdings hatte
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STATISTIK MACHT
ZUSAMMENHÄNGE PLAUSIBEL
Doch Vorsicht: Bei solchen relativ kurzen Zeitreihen muss man bedenken,
dass sie längst nicht alle möglichen Szenarien abdecken. Vielleicht steigt der Pegel im nächsten Sommer noch höher als
in all den Jahren zuvor, auch ohne Klimawandel. Denn nach 65 Jahren kann
niemand sagen, wie hoch das Wasser
maximal steigen kann. Vielleicht ist das
Jahrhunderthochwasser von 2002 also
kein Indiz für den Einfluss des Treibhauseffekts, sondern verbessert lediglich
die künftigen statistischen Berechnungen. Dann müssen die Hydrologen nur
das hundertjährliche Hochwasser anpassen, das als Bemessungsgrundlage
für die Schutzmaßnahmen gilt.

Kantz beschreibt den Unterschied – wie
es sich für einen Grundlagenforscher
gehört – in allgemeiner Form: ,,Habe ich
eine zusätzliche Realität oder eine andere Realität?“ Die zusätzliche Realität
meint in diesem Fall ein neues Maximum, und hinter der veränderten Realität verbirgt sich der Klimawandel, der
ganz neue Randbedingungen schafft.
Auf den ersten Blick scheint es fast
unmöglich, Klarheit in den Zusammenhängen zu gewinnen. Selbst die Statistik
mit ihren bewährten Formeln liefert keine Sicherheit. „Wir können nie etwas
beweisen“, sagt Kantz, „sondern nur Zusammenhänge plausibel machen.“ Dabei gehen er und seine Mitarbeiter oft so
vor: Zunächst nehmen die Forscher an,
dass der Klimawandel keinen Einfluss
etwa auf das Hochwassergeschehen der
Elbe hat, und erzeugen im Computer
viele mögliche Datenreihen, die mit dieser Annahme vereinbar sind. Zu diesen
Kurven gelangen die Wissenschaftler
auf verschiedenen Wegen. Unter anderem würfeln sie die tatsächlich gemessenen Werte neu zusammen und erhalten
so Zeitreihen, in denen die Daten zufällig kombiniert sind. Diese vergleichen
sie anschließend mit den realen Messreihen der Pegelstände.
Spielt der Klimawandel tatsächlich
eine Rolle, muss die gemessene Datenreihe weit aus der Reihe tanzen. Das tut
sie im Fall der Elbe aber nicht. Obwohl
der erste Blick also suggeriert, dass der
Klimawandel schon einen erheblichen
Einfluss hat, liefert die Statistik keine
eindeutige Aussage. Der Befund, heißt es
bei den Experten, ist statistisch nicht si-

Foto: Jürgen Lösel für TU Dresden
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Kraft der Mathematik: Das Team von Holger Kantz hat einen Weg gefunden, um aus Messungen der Windstärke kurzfristig besonders starke Böen
vorherzusagen. Windräder lassen sich dann schützen, wenn die Anstellwinkel ihrer Rotorblätter verändert werden.

gnifikant. „Doch das ist kein Grund zu
jubeln“, gibt Kantz zu bedenken, „es
zeigt nur, dass unsere Messreihe für eine
eindeutige Aussage nicht ausreicht.“
Dass der Augenschein oder das
Bauchgefühl bei statistischen Aufgaben
schlechte Ratgeber sind, zeigt das Beispiel mit dem Würfel. Nach zahlreichen
Würfen ohne eine Sechs tendiert man
dazu, beim nächsten Wurf mit dieser
Zahl zu rechnen. Irgendwann muss sie
doch kommen, denkt man. Doch das ist
ein Trugschluss: Jedes Mal ist die Wahr-

scheinlichkeit erneut ein Sechstel. Denn
der Würfel hat kein Gedächtnis. Roulettespieler haben schon viel Geld verloren, weil sie auf ihr Gefühl hörten und
schlauer als die Statistiker sein wollten.

UNERWARTETE ERGEBNISSE
IN TEMPERATURDATEN
Nicht nur beim Elbehochwasser, auch
bei der Analyse von Temperaturdaten
in Deutschland kommt Kantz auf unerwartete Ergebnisse. Bevor er loslegen

Foto: shutterstock

KOMPLEXE REALITÄT IN PRÄGNANTER FORM
Die Welt steckt voller komplexer Systeme, sei es die Atmosphäre, der Blutkreislauf
oder ein Fluss. Mit Messinstrumenten lässt sich beobachten, wie Systeme reagieren. So entstehen lange Datenreihen, sei es über den Niederschlag, die Herzfrequenz oder die Pegelstände. Holger Kantz analysiert das dynamische Auf und Ab
und zieht daraus Schlüsse. Letztlich geht es darum, Vorhersagen machen zu können. Ein wichtiges Werkzeug dafür ist die Zeitreihenanalyse. Kantz und sein Team
extrahieren aus dem Datenwust wichtige Kenngrößen wie den Mittelwert, die
Varianz oder einen Trend. Die Herausforderung besteht darin, Größen zu finden,
die in prägnanter Form die komplexe Realität widerspiegeln. Letztlich kann man
das Vorgehen als Datenkompression bezeichnen, denn die Dresdner Forscher
specken die vielen Messwerte ab und ziehen die Essenz daraus. Dabei müssen sie
freilich darauf achten, keine wichtigen Details zu verlieren.

konnte, musste er sich allerdings mit
den Standorten der einzelnen Messstationen beschäftigen. Manche Wetterstation, die einst auf der grünen Wiese
installiert wurde, ist heute von Häusern umgeben. Städte entwickeln aber
ein eigenes Klima, sie heizen sich auf,
weil die vielen Häuser aus Stein die
Sonnenwärme speichern. Dieser Urbanwarming-Effekt verfälscht die Berechnungen und suggeriert einen Klimawandel, den es möglicherweise gar nicht
gibt. Kantz hat solche Stationen deshalb gar nicht erst berücksichtigt.
Die verbliebenen Datenreihen bearbeitete er mit seinem statistischen In
strumentarium – und kam auf eine ähnliche Aussage wie beim Elbehochwasser:
Man kann nicht eindeutig nachweisen,
dass der Klimawandel die Temperaturen
bereits beeinflusst, es gibt keine statistische Signifikanz. Das gilt für mehr als
die Hälfte der über hundert Stationen.
Das Ergebnis verwundert umso
mehr, als Meteorologen ständig von
neuen Temperaturrekorden sprechen.
Dass es wärmer wird, ist kein Geheimnis, jeder kann es spüren. Hier zeigen
sich die Grenzen der statistischen Methoden. Denn sobald Kantz lediglich
die letzten 30 Jahre betrachtet, erhält
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Temperaturtrend
in Grad Celsius
pro 100 Jahre
8
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Modell und Wirklichkeit: Aus Daten von Wetterstationen der vergangenen 30 Jahre wurden
lokale Temperaturtrends für 100 Jahre ermittelt. Diese weichen teilweise stark von dem
Hintergrundfeld ab, für das Temperaturdaten mit einem Wettermodell interpoliert, also zu
einer flächendeckenden Temperaturkarte verrechnet wurden.

er ganz andere Resultate. Dann macht
sich der Klimawandel sehr deutlich be
merkbar, nimmt sogar bedrohliche
Züge an. Verwendet er aber die vergan
genen 100 Jahre als Ausgangsbasis, ver
schwimmt das Bild. Da die Temperatu
ren zunächst stark schwankten, wurde
der Trend verwässert. Die starke Fluktu
ation versteckt den Klimawandel.

EIN STATISTISCHER NACHWEIS
FÜR DEN KLIMAWANDEL
Betrachtet man die Ergebnisse aller Sta
tionen, kommt man dennoch ins Grü
beln: Sämtliche Stationen zeigen einen
positiven Trend. Die Werte sind zwar
nicht groß genug, dass man von einer
statistischen Signifikanz sprechen könn
te, doch der Gleichklang macht stutzig.
Alle Werte liegen auf der positiven Seite
– das kann doch kein Zufall sein. Kantz
spricht von einem intrinsischen Wider
spruch. Der ließe sich allerdings auch
ohne Klimawandel erklären: Die Wet
terstationen in Deutschland sind nicht
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unabhängig voneinander, da überall
meist dieselbe Wetterlage herrscht. Ein
Tiefdruckgebiet macht meist nicht in
Hamburg halt, sondern hinterlässt auch
in München seine Spuren.
Erst als Kantz auch ausländische
Stationen, die von anderen Wetterlagen
geprägt sind, in seine Berechnungen
einfügte, änderte sich das Bild. Die star
ken Ausschläge in den einzelnen Regi
onen hoben sich gegenseitig auf – und
ein signifikanter Trend zu höheren Tem
peraturen wurde sichtbar. Der Klima
wandel ließ sich statistisch nachweisen.
Diese unterschiedlichen Resultate kön
nen irritieren. Doch Kantz betont, dass
er keineswegs Zweifel am Klimawandel
schüren will. Seine Untersuchungen
zeigen vielmehr, dass die Statistik vor
falschen Schlussfolgerungen schützen
kann, vor allem wenn es um regionale
Ereignisse geht.
Was Holger Kantz Kopfzerbrechen
bereitet, ist eine seltsame Erkenntnis:
„Unser Klimasystem hat eine Art Ge
dächtnis“, sagt er. Das klingt eher nach

Esoterik als nach ernsthafter Wissen
schaft. Und doch steckt dahinter ein
Problem, das den Physiker und seine
Kollegen beschäftigt. Kantz bringt wie
der das Beispiel mit dem Würfel, bei
dem die Wahrscheinlichkeit für eine
Sechs immer ein Sechstel beträgt. Der
Würfel hat also kein Gedächtnis. Beim
Wetter ist das anders. Hier scheint die
Vergangenheit Einfluss auf die Zukunft
zu nehmen. Wenn es heute regnet, wird
es morgen wieder regnen – zumindest
mit einer größeren Wahrscheinlichkeit,
als dass die Sonne scheint. Meteoro
logen kennen das Phänomen als Persis
tenz. Wer überhaupt keine Ahnung
vom Wetter habe, sagen sie, solle sich
an diese Regel halten.

EXTREMEREIGNISSE TRETEN
STETS GEHÄUFT AUF
Aber woher kommt diese Konstanz?
Natürlich reagieren Wind und Wetter
mit einer gewissen Trägheit. So be
stimmt ein Tiefdruckgebiet stets über
mehrere Tage die Wetterlage, und El
Niño hat die halbe Welt sogar ein gan
zes Jahr lang im Griff. Doch selbst
wenn man diese Trägheit herausrech
ne, sagt Kantz, bleibe das Phänomen
bestehen. Er spricht von langreichwei
tigen Korrelationen.
Das Erinnerungsvermögen macht
sich nicht nur bei kurzfristigen Ent
wicklungen über wenige Tage bemerk
bar, sondern auch bei langfristigen über
Monate und Jahre. Und es hat Auswir
kungen auf Extremereignisse wie Stür
me und Überschwemmungen: Sie tre
ten stets gehäuft auf, also in Clustern,
mit langen Pausen dazwischen. Als Ur
sache vermutet Kantz die enorme Kom
plexität der Atmosphäre. Hier spielen

Grafik: Philipp Mueller, Arbeitsgruppe Kantz (MPIPKS), Daten vom Deutschen Wetterdienst DWD, Climate Data Center
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Phänomene zusammen, die in Zeit und
Raum mehrere Größenordnungen auseinanderliegen. Es gibt Augenblickserscheinungen wie einen Blitz und langfristige Geschehen wie den Monsun.
Auch die Größe der Mitspieler ist extrem unterschiedlich, vom winzigen
Luftmolekül über die große Gewitterwolke bis zum gewaltigen Jetstream.
Und alles hängt mit allem zusammen.
Um solche Systeme besser zu verstehen, arbeitet Kantz mit vereinfachten
Computermodellen, die alle relevanten
Eigenschaften der komplexen Realität
besitzen, aber einfacher zu handhaben
sind. Dabei will er etwa klären, warum

große Strukturen träge reagieren, kleine
aber ausgesprochen flink. Auch erhofft
er sich eine Antwort auf die Frage, wie
lang eine Messreihe sein muss, bis alle
möglichen Zustände eingetreten sind.
Dann könnte er die Hochwasserstatistik
der Elbe besser verstehen. Vielleicht findet er auch eine Ursache für das seltsame Wettergedächtnis. Eine Vermutung
hat er schon: Möglicherweise gibt es
beim Klima sehr langfristige Phänomene über Jahrhunderte, die überhaupt
noch nicht bekannt sind. Sie würden
ein Gedächtnis vortäuschen, das es gar
nicht gibt. Kantz: „Vielleicht haben wir
einfach nur zu kurze Messreihen.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
	E xtreme Wetterereignisse wie Stürme, Dürren und Niederschläge, die zu Überschwemmungen führen, könnten durch den Klimawandel sowohl häufiger als
auch stärker werden.

l

	Holger Kantz entwickelt mit seinem Team statistische Methoden, mit denen sich
Zeitreihen daraufhin analysieren lassen, ob sich die Frequenz und die Intensität
von Extremereignissen verändern.
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	Für die Hochwasser der Elbe lässt sich das nicht nachweisen – trotz zweier Jahrhunderthochwasser im Abstand von elf Jahren.

l

	Mithilfe der statistischen Methoden der Max-Planck-Forscher lassen sich sehr
heftige Windböen kurzfristig vorhersagen, sodass die Rotorblätter von
Windrädern rechtzeitig in eine sichere Stellung gebracht werden können.

l

GLOSSAR
Extremwetter: Wetterphänomene, die von durchschnittlichen Wettersituationen in
einer Region signifikant abweichen. Zu ihnen gehören Stürme, Starkregen oder Dürren,
die große Schäden anrichten können.

Ernst Haage-Preis
Ernst Haage-Preis
Ausschreibung 2018
Ausschreibung 2018
Weitere Informationen zum
Weitere
Informationen
zum
Ernst
Haage-Preis,
zur Stiftung
Ernst
Haage-Preis, zur
Stiftung
und
Preisverleihung
stehen
unter
und Preisverleihung stehen unter
http://www.cec.mpg.de
http://www.cec.mpg.de
zur Verfügung.
zur Verfügung.

Signifikanz gibt in der Statistik an, ob extreme Daten in einer Messreihe auf zufällige
Schwankungen zurückzuführen sind oder ob es dafür eine Ursache gibt. Das lässt sich
umso besser ermitteln, je größer die Menge der Daten ist und je weniger stark die
Messdaten um den Mittelwert streuen.
Zeitreihe: Eine Reihe von Messdaten über einen definierten Zeitraum hinweg, bei der
die zeitliche Reihenfolge der Werte wichtige Information trägt.
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Begegnung und Austausch: Die Piazza della Signoria in Florenz
war im 13. und 14. Jahrhundert ein politisches Zentrum der Stadt.
Die schon in der Antike formulierte Idee, wonach es öffentliche Orte
braucht, um die Gemeinschaft zu formen, hat bis heute Bestand.
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Dem Lebensgefühl
einen Raum geben
Das Alte erforschen, um das Neue zu entwickeln – welcher
Ort eignet sich dafür besser als Florenz? Am Kunsthistorischen
Institut Florenz lädt die Forschungsgruppe „Ethik und
Architektur“ um Brigitte Sölch und Hana Gründler zum
Disput über Geschichte und Theorie der Architektur und über
ihre Lehren für Gegenwart und Zukunft des Bauens.

TEXT MARTIN TSCHECHNE

E

s könnte ein Tag gewesen sein
wie dieser. Der Himmel strah
lend blau. Vom Monte Ceceri
im Nordosten, wo ein paar
Jahrzehnte später Leonardo da
Vinci seine Flugapparate erproben soll
te, wehte dieser frische, weiche, doch
voluminöse Wind durch die Gassen

von Florenz. Leon Battista Alberti war
mit seinen Begleitern Agnolo Pandol
fini und Nicola de’ Medici hinaufge
stiegen zur Klosterkirche San Miniato al
Monte – ein Stoiker der eine, ein Zweif
ler an der philosophischen Lehre von
der kühlen Gelassenheit der andere.
Doch der Dialog hatte sich seit ihrer

Foto: mauritius images
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Bank ohne Kommerz: Wie an der Loggia dei Lanzi finden sich in Florenz auch an einigen Renaissancepalazzi
zu Bänken vorgezogene Sockelzonen. Einst als Warteplatz für Bittsteller gedacht, werden sie heute dankbar als
Sitzgelegenheiten genutzt, die nicht zum Konsum von Essen und Getränken verpflichten.

scheinbar zufälligen Begegnung unter
der gewaltigen Kuppel des Doms in
freundlicher Aufmerksamkeit füreinan
der entfaltet.
Über Tugend und Schicksal hatten
sie gesprochen, über Ästhetik und Mo
ral, über Sittlichkeit, das Verhältnis des
Menschen zur Schöpfung und die Maß
stäbe für ein gutes Leben. Sie waren da
bei aus dem Dom getreten und über
den Fluss aus der Stadt auf den grünen
Hügel spaziert. Seelenruhe war ihr The
ma. Agnolo riet und belehrte, Nicola
lauschte eher und erwiderte; er war es,
der gefragt hatte.

DIE KUNSTHISTORIKERIN FRAGT
NACH DEM BAHNHOF
Ihr Dialog, Della tranquillità dell’animo
(1441), wurde in späteren Jahrhunder
ten immer wieder gerühmt als das lite
rarische Manifest einer Epoche, die
sich auf die Gedankenwelt der klassi
schen Philosophie berief, auf Aristo
teles und den römischen Baumeister
Vitruv, um sich auf den Weg in eine
freiere, die Würde des Menschen res
pektierende Zukunft zu machen: die
italienische Renaissance.
Die Architektur der Kathedrale, die
Anlage der Stadt – das alles half, der Er
örterung Anlass und Gestalt zu geben.
Alberti, Architekturtheoretiker, Bau
meister, Mathematiker, Schriftsteller
und Humanist, hatte seinen Dialog
kunstvoll aufgebaut: Der Auftritt der
Personen, ihre Argumente und Gegen
argumente, das ganze Gespräch, alles
war Fiktion. Aber der Ort war real.

Manchmal folgen auch Brigitte Sölch
und Hana Gründler, die mit Alessandro
Nova das Projekt „Ethik und Architek
tur“ am Kunsthistorischen Institut in
Florenz leiten, dem Spazierweg des Ge
lehrten hinauf nach San Miniato, um
sich ein wenig auszulüften. Florenz ist
schwer zu ertragen. Die Warteschlange
vor dem Eingang zum Dom zieht sich
bis in die Nebenstraßen, das Baptiste
rium ist eingekesselt, die Fähnchen der
Reisegruppenleiter wogen auf einer
drängenden, schiebenden Menschen
masse wie vielfarbiger Klatschmohn.
In so gut wie jedem Haus wartet
eine Kaffeebar, eine Pension, eine Piz
zeria oder ein Souvenirgeschäft auf
Touristen. Auf dem Ponte Vecchio:
kein Durchkommen. T-Shirts und billi
ge Lederjacken für den Rest der Welt.
Und ein Besuch in der Gemäldesamm
lung der Uffizien? Nicht in diesem Le
ben. Männer mit Maschinenpistolen
stehen vor dem Eingang. Die Stadt er
stickt an ihrer Schönheit, ihrem My
thos, ihrer Geschichte.
„Haben Sie eigentlich den Bahnhof
gesehen?“, fragt Brigitte Sölch, und es
ist eine zunächst erstaunliche Frage.
Das Kunsthistorische Institut in Florenz
liegt in der Via Giuseppe Giusti, Haus
nummer 44, ein würdevoller Palazzo
hinter grauer Mauer, nur ein paar
Schritte vom Dom entfernt und gleich
hinter dem Ospedale degli Innocenti,
dem Waisenhaus der Stadt. Filippo Bru
nelleschi, wenig später auch Baumeis
ter der weltberühmten Domkuppel, hat
damit 1419 ein sittliches, soziales und
ästhetisches Zeichen seiner Zeit gesetzt:

Sein Asyl für Findelkinder formuliert
sehr konkret das neu erwachte Men
schenbild der frühen Renaissance, der
Mensch als Ebenbild Gottes; die Säug
lingsreliefs von Andrea della Robbia auf
dem Fries über den Arkaden bestätigen
es. Und die Kunsthistorikerin fragt nach
dem Bahnhof.

DIE IDEE EINER GUTEN FORM
WIRKT SICH AUFS LEBEN AUS
Der Bau sei ein Beleg für die longue
durée, schaltet sich ihre Kollegin Hana
Gründler ein – für die Nachhaltigkeit
einer Philosophie, die das Bild von Flo
renz geprägt hat und bis heute nach
wirkt. Der Hinweis ist durchaus hilf
reich, denn die Stazione Santa Maria
Novella, 1932/34 erbaut von Giovanni
Michelucci und seinem Gruppo Tosca
no, ist mit ihrer klaren, lang gezogenen,
streng funktionalen Front ein Monu
ment der italienischen Moderne. Und
eigentlich ein Kontrapunkt zu den
grandiosen Kuppeln und Kathedralen
der Altstadt, den Säulengängen, Mar
morbändern und den effektvoll insze
nierten Perspektiven.
„Nicht ganz“, korrigiert Gründler.
„Beachten Sie nur mal das Material des
Bahnhofs, speziell seiner Stirnseite: Es
bezieht sich auf den Baukörper der
Klosteranlage Santa Maria Novella di
rekt gegenüber. Es ist auch das gleiche,
das wir etwa an der nicht vollendeten
Fassade von San Lorenzo sehen.“ Und
wirklich: Halb Florenz scheint aus die
sem gelblichen, warm getönten Stein
gebaut worden zu sein.
>
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Die Forscherinnen erkennen in solchen
Details den Ausdruck einer Ethik, die
Idee einer guten Form, die sich auf das
gute Leben auswirkt. Schon in der Wahl
des Baustoffs liegt ein Bekenntnis zum
Ort und seiner Geschichte, auch ein po
litisches Manifest. Vielleicht wurde da
mals nicht im konkreten Sinn über öko
logische Fragen nachgedacht, schränkt
Gründler ein, aber ganz sicher darüber,
was einen Ort ausmacht: Woher kommt
ein Material? Wie kommt es hierher?
Und wie repräsentiert es den Charakter
dieses Orts, den Mythos des Florentini
schen? Ein warmes, beruhigendes Ocker
im Licht der untergehenden Sonne – bis
heute genügt schon die Farbe, um Ge
danken an die Toskana zu wecken.
Solche Wechselwirkung von Archi
tektur und Ethik ist das Thema der For
scherinnen und Forscher des Projekts:
Wie drückt sich ein Denken in Stadtbild
und Gebäuden aus? Welche Maße und
Proportionen ergeben sich aus ethi
schen Grundsätzen? Und welches Ver
ständnis von Vernunft und Verantwor
tung, von Gemeinschaft, Bürgerschaft
und Demokratie wiederum erwächst aus
der Ordnung einer Stadt, ihrer Offen
heit und Struktur, ihren Grünanlagen
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und öffentlichen Plätzen, ihren Verein
barungen zu Traufhöhe, Straßenführung
und Gehwegbreite?

FLORENZ IST AUCH WIEGE
DES FUTURISMUS
Dazu stöbern Gründler und Sölch in den
Archiven der Geschichte. Dazu führen
sie selbst einen stets spannungsreichen
Dialog zwischen ihren Fächern Kunstge
schichte und Philosophie mit gelegent
lichen Ausflügen in die Psychologie, die
Soziologie und die Politik. Und dazu la
den sie Gäste ein und organisieren gan
ze Symposien, um über die Metaphern
der Architektur zu sprechen, die ästheti
sche Erziehung des Menschen durch sei
ne gebaute Umgebung, über die Idee des
Himmels in der spätgotischen Baukunst
und die der virtuellen Wolke in einer
neue Räume erobernden Gegenwart.
Über Bauhaus und Werkbund, über das
Haus Wittgenstein in Wien, die Weißen
hofsiedlung in Stuttgart, die Villa Tu
gendhat in Brünn oder Alexander Rod
tschenkos ästhetisierende Fotografien
vom Bau des Weißmeerkanals. In Flo
renz, so versichern sie, werde man auf
all das praktisch mit der Nase gestoßen.

Denn die Renaissance und die Moderne,
so löst Brigitte Sölch das Befremden
über die Frage nach dem Bahnhof auf,
seien die beiden Epochen, die radikaler
als alles davor und dazwischen das
Neue für sich behaupteten. Wir gehen
in eine neue Zukunft, sagten die Pionie
re beider Bewegungen. Wir lassen das
Alte hinter uns. Und sie sagten es in
Florenz. Denn die Stadt, so erinnert die
Kunsthistorikerin, sei nicht nur Wiege
und Höhepunkt der italienischen Re
naissance, nicht einfach die Schatztru
he einer abgeschlossenen Geschichte.
Auch 500 Jahre später hätten im
Caffè Le Giubbe Rosse, bei den roten Ja
cken, auf der Piazza della Repubblica
die Begründer des Futurismus zusam
mengesessen, der Dichter Filippo Tom
maso Marinetti, Maler wie Umberto
Boccioni und Carlo Carrà, und in zu
weilen forcierten Pamphleten ihre Lei
denschaft für das Neue besungen, für
Wagemut und Auflehnung, für Kampf
und Geschwindigkeit, den Salto morta
le, den Faustschlag und die Ohrfeige.
Aber immer bleibt die Vergangen
heit lebendig. Wird angenommen oder
wütend bekämpft, neu definiert und in
die Gegenwart eingegliedert. Und bleibt
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Stadtplanung heute und damals: Im Florentiner Vorort Scandicci (rechts) findet die Forschungsgruppe „Ethik und Architektur“ ein aktuelles Beispiel
für bürgernahes Bauen. Die Vordenker dafür haben mehr als 600 Jahre zuvor in der Altstadt (oben) ihre Spuren hinterlassen.

Foto: Brigitte Sölch/MPI für Kunstgeschichte
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doch deren notwendige Grundlage. Die
uralte Idee der Agora und des Forums
als Ort des geistigen, auch politischen
Austauschs zieht sich durch – zuweilen
nur noch als leerer Mythos – bis in
die Shoppingmalls der Gegenwart. Das
Bundesverfassungsgericht, sagt Brigitte
Sölch, beruft sich auf das Recht des an
tiken Forums, um zu begründen, war
um am Frankfurter Flughafen demons
triert werden darf.
Eben weil sie sich auf die Ideen der
Antike berief, konstatiert die Kunst
historikerin, gelang es der Renaissance,
aus der Chronologie herauszutreten.
Und sie erinnert an die Sockelzonen
der alten Palazzi, die oft zu Sitzbänken
vorgezogen wurden. Wer vorgelassen
werden wollte, der musste zunächst
dort draußen warten. So verlangte es
das höfische Protokoll. Und siehe da:
Heute erweisen sich die Sitzgelegen
heiten als unerwartete, beinahe sub
versive Geste der Gastfreundschaft in
einem öffentlichen Raum, der vom
Fremdenverkehrsamt bis in den letz
ten Winkel kommerzialisiert wurde:
Wer sich hinsetzen möchte, das hat je
der Reisende intus, der muss zumin
dest einen Cappuccino bestellen. Und
dann plötzlich diese Einladung, auf
dem Sockel eines Palasts Platz zu neh
men, gratis, und eine Postkarte nach
Hause zu schreiben …

Locker bleiben, Seelenruhe bewahren,
tranquillità dell’animo. So hatte es Al
berti gesagt. Vernunft, Reflexion und
Verantwortung. Die Front der Kirche
Santa Maria Novella baute er auf einem
vorhandenen Fundament aus dem Mit
telalter. Passte seinen Plan an, wo es nö
tig war, und entwarf eine spektakuläre
Fassade aus grünem und weißem Mar
mor, die ganz und gar dem Geist der
neuen Zeit verpflichtet war.

ES GEHT UM ERZIEHUNG
DURCH ARCHITEKTUR
Manchmal liegen Sparsamkeit, ökolo
gisches Denken und Respekt für Ge
schichte und Identität eines Ortes eben
erstaunlich nahe beieinander. Und für
die beiden Forscherinnen ist es nur ein
gedanklicher Katzensprung von den
Sitzbänken und dem sakralen Ensemb
le gegenüber dem Bahnhof von Florenz
bis zum Gegenbeispiel, dem Humboldt
forum in Berlin – bis zur Rekonstruk
tion eines Schlosses also, dessen Gestus
ganz und gar in eine idealisierte Ver
gangenheit gerichtet ist. Und das, ne
benbei, dem alten und neuen Zentrum
im Osten der Stadt sehr unklug die
Rückseite zuwendet.
Hätten nicht besser die Uffizien als
Vorbild gedient? Ihr Erbauer war Gior
gio Vasari, wirft Hana Gründler ein, die

neben Alessandro Nova eine der sechs
Mitherausgeberinnen einer Neuedition
der berühmten Lebensbeschreibungen
des Künstlers, Künstlerbiografen und
Baumeisters ist. Vasari habe ein ganzes
Stadtviertel abreißen lassen, um dem
damals neu erwachten, republikani
schen Selbstverständnis der Kommune
ein Verwaltungszentrum zu geben. Die
berühmte Kunstsammlung wurde ja
erst wesentlich später dort ausgestellt,
obgleich die Medici ihrer Sammellei
denschaft und Kunstbegeisterung ge
rade in der Tribuna der Uffizien schon
früh Ausdruck verliehen.
Und wie selbstverständlich beruft
sich die Kunstwissenschaftlerin und
Philosophin auf Begriffe aus dem Latein
unterricht, auf cives und civitas, den
Bürger und die städtische Gemein
schaft, als Maßstäbe für zukunftsoffenes
Bauen. So war es offenbar immer in Flo
renz. Es ging – und es geht – um die sitt
liche Erziehung des Menschen durch
die Architektur. Und tatsächlich hat so
gar Vasari Rücksicht genommen auf sol
che Spuren der Vergangenheit, aus de
nen Zukunft wachsen und sich nähren
konnte. Er hat alte Pläne studiert und
ausgewertet und zu einem Handbuch
für seine Zunft, einem Libro de’ disegni,
zusammengefasst, hat Spolien, Bauteile
aus früheren Zeiten, verarbeitet und Tei
le einer Kirche aus dem Mittelalter in
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sein funkelnagelneues Regierungszent
rum am Ufer des Arno integriert.
Der Architekt tritt auf als Archivar
und Kurator, als Rechtsgelehrter und
Moralphilosoph – war die politische,
gesellschaftliche Verantwortung der Ar
chitektur damals also größer? Nicht un
bedingt, meint Brigitte Sölch. Aber sie
war wohl näher an ihren geistigen Wur
zeln in der Antike. Wo die Grenzen der
Stadt auch Grenzen eines Rechtsraums
sind, ist die Bedeutung der Bauten kon
kret. Insofern ist Florenz schon immer
so etwas gewesen wie der Prototyp ei
ner modernen Stadt.
Wenn die Fassade einer Kirche wie
Santa Maria Novella auf den Funda
menten einer Vergangenheit aufbaut,
so ist der Respekt gegenüber dieser Ver
gangenheit greifbar; wenn sie in ihrem
Aufbau in eine neue Zeit weist, ist dar
in umso klarer ein Programm für die civitas, die Stadtgesellschaft zu erkennen.
Und wenn sie Materialien der Umge
bung nutzt, wie sie auch in der Vergan
genheit genutzt wurden, bestätigt sie die
Identität der Stadt an diesem Ort und
bietet dem Aufbruch ein fest veranker
tes Fundament. Da muss nicht mehr
viel erklärt werden: Die Bauten der Ge
meinschaft sind ja jederzeit zu betreten.
„Erwarten Sie keine baufertigen Lö
sungen von uns“, wird Brigitte Sölch
irgendwann sagen. „Unsere Gruppe
stellt nur die richtigen Fragen.“ Wäh
rend Achim Reese, derzeit Doktorand
im Projekt, die Humanisierung der Ar
chitektur nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs untersucht und damit das
Klischee von einer vermeintlich „un
menschlichen“ Moderne herausfordert,
hat seine Vorgängerin Nele De Raedt
das Verhältnis von moralischem Han
deln, Palastarchitektur und der Patro
nage von Päpsten und Kardinälen un
ter die Lupe genommen.
Zu den Fragen zählt auch, was Ar
chitekten der Gegenwart von der frü
hen Neuzeit lernen können. Sie wird
nie zu beantworten sein, so stellen die
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Forscherinnen und Forscher klar, ohne
direkten Bezug auf die politische Praxis
und den eigenen Alltag als bauender
Architekt. Und jede gültige Antwort
geht aus von der Erkenntnis, dass neu
es Terrain nur über die Auseinanderset
zung mit den Ideen und Disputen der
Geistesgeschichte zu erreichen ist. Und
dass ethische Positionen über eine all
gemein formulierte Moral hinaus im
mer den Bezug zu einem konkreten ge
sellschaftlichen Gefüge voraussetzen,
zur Realität der eigenen Möglichkeiten.
So hatten es auch Leon Battista Al
berti in der idealen Figur des Stoikers
Agnolo Pandolfini oder sein in Mailand
tätiger Zeitgenosse Filarete in seinem
Traktat zur Architektur gefordert und
konkrete Ideen zur Planung daraus ab
geleitet. Grundlagen einer klugen Bau
kunst, nach wie vor.

NÖTIG SIND DEBATTEN ÜBER
DIE ZUKUNFT DES BAUENS
Um die Ideale mit Leben zu füllen, ge
statten sich die Wissenschaftlerinnen
eine Utopie: Danach sollte ein ernst zu
nehmender Architekt auch heute noch
verdammt gut denken, argumentieren
und schreiben können. Wie die großen
Schriftsteller und Baumeister der Renais
sance: Manifeste, Traktate, Polemiken
und Positionspapiere. Es geht darum,
Bauherren zum Streit auf Augenhöhe he
rauszufordern und große, grundlegende
Debatten über die Zukunft des Bauens
anzustoßen. Es geht um Nachhaltigkeit,
Bewohnbarkeit und Ethik. Den Nieder
länder Rem Koolhaas mit seinen einge
henden Analysen und sorgsam entwi
ckelten Thesen zur Architektur nennen
Gründler und Sölch als Vorbild. Das
Gegenmodell wäre der handelsübliche
Stararchitekt, der nur einen persönli
chen Stil zum Markenzeichen aufpustet.
Mit eher kurzem Verfallsdatum.
Florenz ist schwer zu ertragen. Vor
allem für seine Bewohner. Dass der
Tourismus das Leben in der Stadt und

die Wirtschaft bestimmt – daran haben
sie sich gewöhnt. Sie tragen ja selbst
auch Verantwortung. Seit zwei oder
drei Jahren aber, so berichten die For
scherinnen, sei Wohnraum im Zent
rum für die Bürger fast unerschwing
lich geworden – weil jedes Zimmerchen
über Onlineportale wie Airbnb raschen
und schwer zu kontrollierenden Profit
verspricht. Florenz verliert sich selbst
an den Fremdenverkehr.
Also raus nach Scandicci! Für die
Ethik-und-Architektur-Gruppe ist der
Vorort im Westen eine Bestätigung da
für, dass die Florentiner Fähigkeit, auf
der Grundlage einer gewachsenen und
im beständigen Disput gehärteten Iden
tität Neues hervorzubringen, immer
noch funktioniert. In Scandicci erlebt
die Stadt seit 2006 eine Art Futurismus
2.0: Der britische Architekt Richard Ro
gers, der das Centre Pompidou in Paris
gebaut hat und übrigens in Florenz ge
boren ist, hat dort den Vorstoß gewagt,
den Stadtraum ganz neu zu definieren.
Nämlich als Metropolregion, deren
Funktionen und Strukturen zu einem
Netzwerk ausgezogen werden. Ein mo
dernes Verkehrskonzept reduziert das
Gedränge auf den Straßen, Versorgung
und Verwaltung rücken wieder in die
Nähe der Bürger. Vielleicht kehrt Flo
renz ja so zu sich selbst zurück.
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Das Schönste ist, und Brigitte Sölch
kommt geradezu ins Schwärmen, dass
Rogers ganz nach dem Vorbild der gro
ßen Baumeister Formulierungen ge
sucht und gefunden hat, die Formen
und Ästhetik der Umgebung sensibel
und respektvoll aufnehmen, zitieren
und integrieren – aber nicht etwa die
fernen Kuppeln und Loggien der Innen
stadt, sondern die hiesige Wohnarchi
tektur der 1950er- und 1960er-Jahre, die
typischen, von hellem Gitterwerk und
rotem Ziegel gegliederten Fassaden und
mittendrin ein von damals übrig geblie
benes Rathaus aus Beton brut (Sichtbe
ton), dem die Umgebung plötzlich eine
ganz neue Leichtigkeit und Würde ver
leiht. Sehr klug, sagt die Kunsthistorike
rin. So könne Architektur eine Gegen
wart in die Zukunft leiten. Touristen
seien dort draußen nie zu sehen. Aber
leider auch nur sehr selten ein Architek
turhistoriker oder Architekt.
Mal angenommen, sie hätten sich
am Wettbewerb um die Gestaltung der
Fläche beteiligt, auf der bis zur Spren
gung durch das Regime der DDR das
Berliner Stadtschloss stand – was hätten
sie dort gebaut? Die beiden Wissen
schaftlerinnen zögern kaum; der Ge
danke ist ihnen aus ihren Symposien
und fortgesetzten Dialogen offenbar
vertraut. Der Palast der Republik ist ver

schwunden, eine prägende Phase der
Geschichte rüde getilgt. Warum also
nicht den physischen und historischen
Leerraum dazu nutzen, tatsächlich die
Welt nach Berlin einzuladen?
In die Enge der Umgebung einen
vertikal geschichteten Stadtraum zu
bauen, China oder Brasilien als Vorbild,
Le Corbusier oder die Niederländer
MVRDV mit ihrem Expo-Pavillon als
geistige Paten. Eine Mischung aus öf
fentlichen Funktionen, so stellen sie
sich das vor, mit einem Sportplatz in
der ersten Etage, darüber Kinos, Bars
und Bibliotheken, Plätze und Foren.
Und auf jeden Fall im offenen Erdge

In vielfältigem Interesse verbunden:
Hana Gründler und Brigitte Sölch (von
links) verknüpfen in ihrem Forschungs
projekt bauliche und gesellschaftliche
Fragen, Philosophie und Psychologie,
Politik und Kunstgeschichte.

schoss einen Möglichkeitsraum für Kul
tur und Subkultur. Nicht definiert und
immer wieder neu anzueignen.
Es wäre wohl die bessere Lösung ge
wesen. Denn sie hätte bestätigt, was
schon die klassischen Denker immer
wieder gefordert und begründet haben:
Die Stadt gehört ihren Bürgern.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
l

l

l

l

	Architektur und Stadtplanung spiegeln das Menschenbild und die Idee vom
Zusammenleben der Bewohner in der jeweiligen Epoche wider. Umgekehrt beeinflusst die Bauweise das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft.
	Das Projekt „Ethik und Architektur“ am Kunsthistorischen Institut Florenz
untersucht diese Wechselwirkungen und ihre Entwicklung von der Renaissance
bis in die Gegenwart.
	Eine zentrale Rolle spielen öffentliche Plätze als Orte des geistigen und politischen
Austauschs. Zudem geht es um die Herausforderung, vorhandene und neue Bauten
zu einer Einheit zusammenzuführen.
	Wie in der Renaissance sollten Architekten auch heute ihre planerischen und
gesellschaftlichen Ideen zu Papier bringen und zur Diskussion stellen.
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Das Schicksalsjahr
einer Physikerin
Für Lise Meitner ist 1938 so etwas wie der Scheitelpunkt in ihrem Leben: Sie flieht vor den
Nazis nach Schweden und versucht dort, in der Wissenschaft Fuß zu fassen. Und sie findet die
Lösung für ein Problem, das Otto Hahn ihr in einem Brief mitteilt. So wird die ehemalige
Forscherin am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie zur Mitentdeckerin der Kernspaltung.

Juli 1938. Fluchtartig verlässt Lise Meitner Deutschland, ihre Wahlheimat seit 1907. Nach der Annexion ihres Heimatlandes Österreich
ist sie akut von den antisemitischen Verfolgungen des Dritten
Reichs bedroht. Auf Drängen von Freunden und Kollegen – allen
voran Otto Hahn – hat Meitner sich schließlich schweren Herzens
zur Emigration nach Schweden entschlossen. Es ist das Ende einer
Lebensära. Die fast Sechzigjährige gibt mit ihrer Stellung am KaiserWilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem eine hart erarbeitete, glanzvolle berufliche Position auf.
Seit 1912 hatte Meitner das Institut zusammen mit Otto Hahn
zu einer auf dem Gebiet der Radiochemie und Kernphysik weltweit
führenden Einrichtung gemacht. Von 1923 an war sie Leiterin der
Abteilung für Radiophysik und damit in einer Führungsposition,
die nur ganz wenige Frauen in dieser Zeit erlangten. Das Institut
bot einzigartige Forschungsmöglichkeiten, beste Geräteausstattung und ein motiviertes Mitarbeiterteam – darunter bis 1937 der
spätere Nobelpreisträger Max Delbrück.

Eingespieltes Team: Lise Meitner und Otto Hahn 1909 im Labor
an der Berliner Universität.
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Die wissenschaftliche Community versucht Lise Meitner zwar
nach besten Kräften zu unterstützen, letztlich aber mit geringem
Erfolg. Da das Nobelinstitut in Stockholm ihr als beste Option einen befristeten Arbeitsplatz bietet, entscheidet sie sich für Schweden. Doch die Enttäuschung ist groß: „Im Institut habe ich einen
Arbeitsraum, der zugleich mein Schreibzimmer und mein Experimentierraum ist und wo sehr viel aus- und eingegangen wird“,
schreibt Meitner frustriert Ende Oktober 1938 an die Freundin
Gertrud Schiemann nach Berlin.
Der briefliche Austausch mit Otto Hahn wird in dieser Situation
zum Anker in die vertraute Lebenswelt. Dieser ist umso wichtiger,
da die Flucht sie aus einer Phase erneuter intensiver Zusammenarbeit gerissen hat. In Meitners Weihnachtsgepäck liegt deshalb
auch ein Brief, in dem Otto Hahn ihr streng vertraulich über die
jüngsten Versuche berichtet.
Lise Meitner, die fasziniert Enrico Fermis Transuran-Experimente mit den gerade erst entdeckten Neutronen beobachtete,
hatte 1934 den Anstoß für ein gemeinsames Forschungsprogramm zu der Frage gegeben, wie Atome bei Bestrahlung mit
langsamen Neutronen reagieren. In Stockholm verfolgt Meitner
die Arbeiten der Kollegen aus der Ferne und erfährt als Erste von
dem unerwarteten Ergebnis der jüngsten Versuchsreihe: „Es ist
nämlich etwas bei den ‚Radiumisotopen‘, was so merkwürdig ist,
daß wir es vorerst nur Dir sagen,“ schreibt Hahn am 19. Dezember
1938 an Lise Meitner. „Unsere Ra[dium]-Isotope verhalten sich wie
Ba[rium]“, also wie ein Element mit deutlich geringerem Atomkerngewicht als erwartet.
Das legt den Schluss nahe, dass der Radiumkern sich geteilt haben könnte. Mehr als vorsichtig deutet Hahn diese Möglichkeit bereits an und bittet Meitner um Unterstützung. Hahn ist zwar ein
Meister der chemischen Fraktionierung, kennt sich aber nicht mit
Atomphysik aus. „Vielleicht kannst Du irgendeine phantastische
Erklärung vorschlagen“, bittet er die Kollegin. „Wir wissen dabei
selbst, daß es eigentlich nicht in Ba zerplatzen kann.“ Und Hahn,
der bereits die Publikation seiner Ergebnisse vorbereitet, regt an:
„Falls Du irgend etwas vorschlagen könntest, was Du publizieren
könntest, dann wäre es doch noch eine Art Arbeit zu dreien.“ Der
dritte Forscher ist Fritz Straßmann, der mit Hahn in Dahlem ex-
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perimentiert. Um Meitner einen VorDie Öffentlichkeit jedoch würdigsprung zu geben, verrät Hahn selbst
te Lise Meitners Anteil an der Entam eigenen Institut nichts von dem erdeckung der atomaren Energie
staunlichen Befund.
nach dem Krieg umfassend. Viele
Lise Meitner und ihr Neffe Otto RoEhrungen, darunter der Orden Pour
bert Frisch – Physiker am renommierle Mérite, beweisen ebenso wie die
ten Institut Niels Bohrs in Kopenhagen
deutsche und internationale Be– nutzen die Weihnachtsferien des
richterstattung über die „KronzeuJahres 1938, um Hahns Briefbericht bei
gin des Atomzeitalters“, dass sie
langen Spaziergängen in der tief vernach dem Zweiten Weltkrieg als
schneiten Landschaft intensiv zu diswichtige Person der Zeitgeschichkutieren. Auf Basis von Bohrs Tröpfte galt.
chenmodell des Atomkerns und EinDie Atomangriffe auf Hiroshisteins Formel von der Umwandlungsma und Nagasaki im August 1945
Vertrautes Paar: Lise Meitner und Otto Hahn an dessen
fähigkeit von Masse in Energie rechnen
katapultierten die medienscheue
80. Geburtstag im Jahr 1959.
sie alle Möglichkeiten eines KernzerForscherin allerdings zunächst unfalls mathematisch präzise durch.
sanft ins Licht der Öffentlichkeit.
Weitere Briefe gehen zwischen Schweden und Berlin hin und Nicht nur die amerikanische Yellow Press feierte Meitner als „Muther, bis Meitner Hahns vorsichtige Mutmaßung am 3. Januar 1939 ter der Atombombe“ und behauptete, der „jüdische Flüchtling“
schließlich bestätigt: „Ich bin jetzt ziemlich sicher, daß Ihr wirklich habe am Manhattan-Projekt mitgearbeitet. Meitner selbst hatte
eine Zertrümmerung zum Ba habt, und finde es ein wirklich wun- in den 1940er-Jahren zwar tatsächlich derartige Angebote erhalderschönes Ergebnis, wozu ich Dir und Straßmann sehr herzlich ten, diese jedoch abgelehnt. 1946 erklärte sie der Evening News:
gratuliere.“ Schon am 6. Januar 1939 erscheint Hahns Bericht in der „I hate all bombs.“
angesehenen Zeitschrift Die Naturwissenschaften. Auch MeitIm selben Jahr reiste Meitner in die USA, um Verwandte und
ner und Frisch beeilen sich mit ihrem Aufsatz, den das nicht weni- alte Bekannte zu treffen. Sie hielt Vorträge an Universitäten und
ger renommierte Magazin Nature im Februar publiziert. An eine wurde vom Women’s National Press Club zur „Frau des Jahres“ gegemeinsame Arbeit ist angesichts der politischen Verhältnisse wählt. Mit ihrer von Ausdauer und Neugier getriebenen Karriere
schwer zu denken, vor allem da Hahn und Straßmann dem Regime in der männlich dominierten Physik wurde sie ein Vorbild für viebereits negativ aufgefallen sind.
le Studentinnen.
Doch in der Fachwelt verhallt Meitners und Frischs Artikel, denn
Rückblickend betonte Meitner dabei stets, dass dies ohne die
Niels Bohr hat die Information über die sensationellen Messergeb- Förderung ihres Elternhauses und ihrer akademischen Lehrer unnisse Anfang Januar mit in die USA genommen und auf einer Kon- möglich gewesen wäre. Zu Letzteren gehörten Ludwig Boltzmann,
ferenz spontan darüber berichtet. Rasch finden auch andere Atom- bei dem sie 1906 an der Universität Wien in Physik promovierte,
physiker eine Erklärung für die chemischen Befunde und errechnen, und Max Planck, der sie trotz anfänglicher Vorbehalte 1912 zu seiner Assistentin an der Berliner Universität machte und ihr damit
eine finanzielle Grundlage verschaffte.
The Observer vom 13. Dezember 1946
Lebensentscheidend aber waren das Zusammentreffen mit
Lise Meitner did it with Mathematics.
Otto Hahn und die gemeinsame Arbeit seit 1907, die bis zur Ent
deckung der Kernspaltung 1938 andauerte. Selbst nach dem Krieg
wie das bereits Meitner und Frisch getan haben, die gewaltige blieb das freundschaftliche Verhältnis bestehen. Möglich wurde
Menge der bei der Kernspaltung freigesetzten Energie. Allen ist klar, dies durch Meitners großherzige Bereitschaft, das ihr angetane
dass es sich um die weitreichendste physikalische Entdeckung des Unrecht und die Zurücksetzungen zu verzeihen, wobei sie ihren in
20. Jahrhunderts handelt. Was bis dahin nur wenige Wagemutige Deutschland gebliebenen Freunden den Vorwurf der Mitschuld am
hypothetisch erwogen hatten und was allenfalls Stoff von Science- Nationalsozialismus nicht ersparte. Zur Trauerfeier für Max Planck
Fiction-Literatur gewesen war, erwies sich nun als wissenschaft- reiste Meitner 1948 erstmals wieder nach Deutschland.
lich belegt und damit prinzipiell technisch machbar. Als ein halbes
Im Jahr 1953 wurde sie von der Frankfurter Rundschau zum
Jahr später der Überfall deutscher Truppen auf Polen den Zweiten 75. Geburtstag porträtiert. Nach den Anfängen ihrer ZusammenWeltkrieg eröffnet, nimmt die Idee, Atomenergie für den Bau einer arbeit gefragt, demonstrierten Hahn und Meitner der Presse gegenüber kollegiale Freundschaft: „ ‚Ich war ganz froh, daß ich da
neuartigen Bombe zu nutzen, rasch Gestalt an.
Für Lise Meitner bezeichnen die Ereignisse an der Jahreswen- jemanden fand, der mich in die Chemie der radioaktiven Stoffe
de 1938/39 den Scheitelpunkt ihres Lebens. Ein Scheitelpunkt, der einweihen konnte‘, gestand sie [Meitner] mit gewinnendem Läjedoch kein Gipfelerlebnis war, denn die wissenschaftliche Welt cheln; ,von Chemie hatte ich nämlich kaum eine Ahnung!‘ Prompt
versagte ihr die höchste Anerkennung für ihren Anteil an der Ent- kam es da von Hahn zurück: ,Und ich hatte als Chemiker noch
deckung der Kernspaltung. 1945 sprach das Nobelkomitee den Che- weniger Ahnung von physikalischen und mathematischen Problemie-Nobelpreis für das Jahr 1944 allein Otto Hahn zu. Und noch men. Aber Frau Meitner war immer so lieb und hat mir alles aus1953 degradierte der Physiker Werner Heisenberg die ehemalige gerechnet, was ich nicht ganz verstanden hatte – und so haben
Dahlemer Kollegin in einem Artikel zu Hahns „Assistentin“.
wir einander stets geholfen!‘ “
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Wider alle Klischees
Felicitas von Aretin, Mit Wagemut und Wissensdurst, Die ersten Frauen in Universitäten und Berufen
208 Seiten, Elisabeth Sandmann Verlag, München 2018, 24,95 Euro

„Ob ein Mann mir seinen Platz in der Stra
ßenbahn anbietet, das ist mir egal, er soll
mir einen Platz in seinem Aufsichtsrat an
bieten.“ Diesem Satz von Käte Ahlmann,
die im Jahr 1954 den Verband deutscher
Unternehmerinnen gründete, dürften bis
heute viele Frauen zustimmen. Das En
gagement wirkte: Immerhin sind heute
Frauen mit rund 30 Prozent in den Auf
sichtsräten der DAX-Konzerne vertreten.
In wissenschaftlichen Spitzenpositionen
sind sie nach wie vor unterrepräsentiert.
Den Anfängen dieses Weges, der vor
rund 100 Jahren begann, geht Felicitas
von Aretin in ihrem neuen Buch beispiel
haft nach. In 18 Essays porträtiert die His
torikerin, die den Wissenschaftsbetrieb
aus eigener Tätigkeit gut kennt, 21 Frau
en, denen es gelang, kurz nach 1900 in bis
dahin männlich dominierte akademische
Berufe vorzudringen und dort gesellschaft
lich zu wirken.
Möglich wurde das erst, als Universi
täten in der Schweiz, England und Skandi
navien Frauen seit den 1860er-Jahren zum
Studium zuließen. Deutschland zog erst
1900 nach, Österreich im Jahr 1897. Von Are
tin versammelt Lebensläufe aus Deutsch
land, Österreich und der Schweiz, zeigt Na
turwissenschaftlerinnen und Ärztinnen,
Sozialreformerinnen und Selbstständige.
Margarete Bieber und Lux Guyer reüssier
ten als Archäologin und Architektin in Be
rufen, die kaum „ladylike“ waren. Auf Ge
rüste zu klettern und mit Bauarbeitern zu
verhandeln, war für eine Frau auch nach
dem Ersten Weltkrieg wenig schicklich.
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Die Physikerinnen und Biologinnen dage
gen mussten sich gegen jahrhundertealte
Klischees zur Wehr setzen – wie die Be
hauptungen, weibliche Gehirne seien phy
siologisch nicht in der Lage, logisch zu
denken, und die Damenmode sei für die
Arbeit im Labor nicht geeignet. Die neue
Autorität, die Frauen durch Bildung erfuh
ren, machte vielen Männern Angst.
Verdienstvoll ist von Aretins Buch
auch deshalb, weil es die Misserfolge nicht
verschweigt und weniger bekannte Frau
en vorstellt: Dazu gehören die Atomphysi
kerin Marietta Blau, deren Schicksal dem
der bekannteren Lise Meitner verblüffend
gleicht, aber auch die Psychoanalytikerin
Frieda Fromm-Reichmann, die ihr Fach
zwar nachhaltig beeinflusste, aber bis
heute im Schatten Erich Fromms steht,
mit dem sie wenige Jahre verheiratet war.
Die ansprechende Gestaltung des
Buchs sowie viele Bilder illustrieren das
Panorama weiblicher Identitäten in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein
drücklich: Während die Schönheitschirur
gin Edith Peritz sich mit Bubikopf und
Marlene-Look garçonhaft sexy gab, konn
te man die Zoologin Maria von Linden im
Laborkittel und mit zurückgekämmten
Haaren leicht für einen Mann halten. Die
Kunsthistorikerin Carola Giedion-Welcker
dagegen betonte mit ausladenden GretaGarbo-Hüten ihre Weiblichkeit und präg
te als strenge Kritikerin den modernen
Kunstgeschmack, indem sie Kubismus,
Surrealismus und Dadaismus zu gesell
schaftlicher Akzeptanz verhalf.

Viele der vorgestellten Frauen waren – zu
mindest zeitweise – verheiratet und hatten
Kinder, wobei die Ehemänner oft wichtige
Stützen war. Bisweilen boten auch Schwes
tern und Freundinnen den notwendigen
Rückhalt für ungewöhnliche Karrieren, die
zeitbedingt überdies durch die Emigration
erschwert wurden. Viele der Porträtierten
stammten aus jüdischen Familien und
flüchteten in der NS-Zeit ins Ausland.
Auf die Frage, wie und warum es Frau
en gelingen konnte, trotz massiver Hür
den und widriger Rahmenbedingungen ih
ren Weg zu machen, gibt die Autorin ver
schiedene Antworten. Entscheidend war
neben familiärer Unterstützung die Flexi
bilität der Frauen, Misserfolge hinzuneh
men und verschiedene Karrierepfade aus
zuprobieren, was in der Zeit gesellschaft
licher Umbrüche nach dem Ersten Welt
krieg möglich wurde. Unverzichtbar war
auch die Bereitschaft, Nischen zu erobern,
die von Männern aufgrund ihrer Neuheit
noch nicht besetzt waren oder bei diesen
wenig galten. Die Atomphysik zählt eben
so dazu wie das Jugendrecht.
Das Buch ist sorgfältig recherchiert,
was nicht zuletzt das Literaturverzeichnis
dokumentiert. Es lädt zum Weiterlesen
über ein Thema ein, das als Ausschnitt der
Gesellschaftsgeschichte der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts nur selten so kompri
miert geboten wird.
Susanne Kiewitz

Morsezeichen von den Aliens
Aleksandar Janjic, Lebensraum Universum, Einführung in die Exoökologie
222 Seiten, Springer-Verlag, Berlin 2017, 19,99 Euro (incl. eBook)

„Glaubst du an Leben auf fremden Ster
nen?“ Eine beliebte Frage – und doch falsch
gestellt. Denn Sterne sind unvorstellbar
heiße, gigantische Gasbälle, auf denen Le
ben nach allem, was wir wissen, nicht exis
tieren kann. „Glaubst du an Leben auf
fremden Planeten?“, müsste es besser lau
ten. Bis vor gut 20 Jahren wäre auch dies
schwer zu beantworten gewesen. Zwar
kannte man die Planeten in unserem Son
nensystem, aber keine Himmelskörper, die
um fremde Sonnen kreisen. Dann stellten
zwei Astronomen Anfang Oktober 1995
auf einer Konferenz in Florenz brisantes
Material vor: Daten, die einen jupiterähn
lichen Körper belegen, der den von der Erde
rund 50 Lichtjahre entfernten Stern 51 Pe
gasi umrundet. Damit war der erste Exo
planet definitiv bestätigt.
Wie aber lassen sich solche Körper
überhaupt entdecken? Mit der Beschrei
bung der Beobachtungstechniken und de
ren astrophysikalischer Grundlagen steigt
Aleksandar Janjic in sein Buch ein. Der jun
ge Autor studiert Ökologie und Astrophy
sik an der Technischen Universität Mün
chen und hat sich, so erklärte er in einem
Interview, schon vor seinem Studium so
wohl für biologische als auch physikalische
Grundfragen interessiert. Aus der Synthe
se dieser beiden Fächer entstand in den
1990er-Jahren die Astrobiologie. Sie be
schäftigt sich mit den Grundlagen und Be
dingungen für Entstehung und Existenz
biotischer Systeme außerhalb der Erde.
Diese relativ junge Disziplin ist Gegen
stand des Buchs Lebensraum Universum,

wobei der Autor den Schwerpunkt auf die
sogenannte Exoökologie legt.
„Auf der Suche nach Signaturen des Le
bens“ lautet der erste Abschnitt, in dem es
neben der oben erwähnten kleinen Portion
Astrophysik vor allem um Biomarker in
der Atmosphäre eines Planeten geht. So
etwa herrscht in der irdischen Lufthülle
ein bestimmtes Sauerstoff-Methan-Ver
hältnis, und beide Gase dürften ohne das
Vorhandensein von Lebewesen eigentlich
gar nicht existieren. Deutet also der Nach
weis von Sauerstoff und Methan in der
Atmosphäre eindeutig auf eine bewohnte
Welt hin? Leider ist die Sache komplizier
ter, denn Janjic führt zu Recht den Mars
auf: Dessen dünne Hülle enthält Methan,
und die Konzentration schwankt sogar
mit den Jahreszeiten. Ist der rote Planet
also doch ein Hort des Lebens? Über diese
Frage streiten die Gelehrten seit vielen
Jahren – bisher ergebnislos.
Schon in diesem Kapitel zeigt sich, dass
der Autor sein Thema sehr sorgfältig be
handelt und die unterschiedlichen Facetten
beleuchtet. Natürlich erwähnt er auch
SETI-Projekte – aktive Lauschangriffe auf
die „Morsezeichen“ vermeintlicher Aliens –
und Tabby’s Star, der durch seltsame Hellig
keitsänderungen zu allen möglichen Speku
lationen über eine außerirdische Zivilisation
einlädt. Auch die Breakthrough-StarshotInitiative kommt vor: Eine winzige Sonde
soll dereinst mithilfe eines riesigen Segels
innerhalb von zwei Jahrzehnten zum nächs
ten Fixstern Proxima Centauri und seinem
kürzlich gefundenen Planeten reisen.

Bei jeglicher Spekulation über extraterres
trisches Leben stellt sich zunächst die Fra
ge, in welcher Umwelt dieses überhaupt
gedeihen kann. Antworten darauf gibt das
Buch im zweiten Abschnitt „Extreme Or
ganismen und Transspermie“. Aleksandar
Janjic führt zu den unwirtlichsten Plätzen,
die man sich vorstellen kann – etwa auf die
Internationale Raumstation ISS, wo die
europäische Organisation ESA zwischen
2008 und 2015 ihre Expose-Experimente
ausführte, um unter Weltraumbedingun
gen das Überlebenspotenzial von Sporen
und Pflanzensamen, aber auch von Larven
und niederen Krebstieren zu testen.
Wie aber ist das Leben entstanden?
Und was ist Leben überhaupt? Diesen Fra
gen ist das letzte Kapitel gewidmet. End
gültige Antworten fehlen – die origins of life
gehören zu den heißen Themen der Wis
senschaft. Anschaulich macht Janjic mit
biochemischen Grundlagen vertraut und
fasst das aktuelle Wissen kurz und präg
nant zusammen. Auch diesen Abschnitt
wird mit Gewinn lesen, wer sich vor dem ei
nen oder anderen Fachbegriff nicht scheut.
Insgesamt hilft der flüssige Schreibstil da
bei, den teilweise schwierigen Stoff zu
verarbeiten. Das Buch ist aktuell, fachlich
korrekt und gut recherchiert, was nicht zu
letzt die vielen Literaturhinweise zeigen.
Allerdings hätte ein Stichwortverzeichnis
den Nutzwert erhöht. 
Helmut Hornung
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Unterschätzte Gefühle
Uffa Jensen, Zornpolitik
208 Seiten, Suhrkamp Verlag, Berlin 2017, 16,00 Euro

Der Tag der Deutschen Einheit 2016 in
Dresden wird in Erinnerung bleiben – in
unguter Erinnerung: Zum offiziellen Fest
akt versammeln sich Hunderte Demonst
ranten vor der Semperoper, beschimpfen
die eintreffenden Politiker und übertönen
mit Buhrufen und Trillerpfeifen die Über
tragung der Veranstaltung. „Das Vokabular
der Pöbler“, berichtet die Wochenzeitung
Die Zeit, „spiegelt tiefe Verachtung für die
Regierenden: ‚Haut ab‘, ‚Volksverräter‘,
‚Merkel muss weg‘, brüllen die Männer.
‚Rechtsstaat, wenn ich das schon höre‘,
entrüstet sich eine Frau, als Bundestags
präsident Norbert Lammert die Errungen
schaft der Wende erwähnt.“
Was treibt Menschen – nicht nur in
Dresden – zu solcher Wut, zu solchem Hass?
Und wie sollen Politik und Medien, wie soll
die Gesellschaft damit umgehen?
Uffa Jensen bringt mit seinem Essay
Zornpolitik eine neue Perspektive in die De
batte um Wutbürger und Rechtspopulis
ten ein. Jensen ist Historiker, Professor am
Zentrum für Antisemitismusforschung in
Berlin, und er arbeitete sieben Jahre lang
am Max-Planck-Institut für Bildungsfor
schung im Bereich „Geschichte der Gefüh
le“. Seine Analyse geht von der Stimmungs
lage der Menschen in diesem Land aus und
zieht gleichzeitig Parallelen zu der Ent
wicklung des Antisemitismus in Deutsch
land vom 19. bis Anfang des 20. Jahrhun
derts – und bewusst nicht mit der Zeit des
Nationalsozialismus, wie er eingehend
und nachvollziehbar begründet.
Als treibende Kraft für die öffentlich ar
tikulierten Wut- und Hassausbrüche sieht
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Jensen eine latente Unzufriedenheit, eine
grollende Grundstimmung, die er als Res
sentiment bezeichnet. Moderne Gesell
schaften neigen zum Ressentiment – so
seine Bestandsaufnahme. Denn sie ver
sprechen den Bürgern Gleichberechtigung
und Mitbestimmung, können dieses Ver
sprechen aber nie vollständig einlösen. Das
verursacht ein Gefühl der Ohnmacht ge
genüber den herrschenden Verhältnissen
– ein Gefühl, das nicht allein wirtschaftlich
Benachteiligte überkommt, sondern oft
mals gerade gutsituierte Bürger aus der
Mittel- und Oberschicht.
Wie Jensen beschreibt, wird aus dem
Ressentiment Zorn, wenn die latente Un
zufriedenheit sich gegen jemand Konkre
ten richtet, etwa gegen „die da oben“ (die
Regierung, die Medien, die Eliten) oder
eine Minderheit wie Muslime oder Flücht
linge. Der „gerechte Zorn“ hilft, die Ohn
macht zu überwinden. So wirkt das Ge
fühl befreiend, ja kann sogar eine gewis
se Lust bereiten. Uffa Jensen stellt sich in
seiner Analyse jedoch nicht über die Wut
bürger. Ihren Zorn könne man ablehnen,
schreibt er, „doch wissen wir alle, was die
ses Gefühl meint“.
Damit macht der Autor nachvollzieh
bar, worauf der Erfolg der Rechtspopulis
ten gründet: Sie nutzen vorhandene Res
sentiments, um Emotionen zu schüren
und auf eine konkrete Gruppe zu lenken.
Und das nicht zum ersten Mal in unserer
Geschichte: Anschaulich stellt Jensen die
Entwicklung des Antisemitismus im 19.
und beginnenden 20. Jahrhundert dar. Da
bei zeigt er, dass einzelne Protagonisten

äußerst wirkungsvoll Vorurteile schürten.
Es ist beunruhigend zu lesen, wie sehr
sich die Scheinargumente und Botschaf
ten der geistigen Brandstifter damals und
heute gleichen.
Wie können wir auf die Taktik der De
magogen und den Zorn der Bürger reagie
ren? Nach der klugen Analyse der Ursachen
und historischen Zusammenhänge, hofft
man insgeheim, Uffa Jensen werde eine
wirkungsvolle Strategie aus dem Ärmel
zaubern, die dem Spuk des Rechtspopulis
mus ein schnelles Ende bereiten könnte.
Aber natürlich ist das Problem dafür zu
vielschichtig und zu komplex.
Es wird jedoch klar, dass Wissen über
Gefühle, wie es das Buch vermittelt, ein
zentraler Ansatzpunkt ist, um wirkungs
voll zu agieren. Nach der Lektüre versteht
man, warum sich Politik und Emotion
nicht trennen lassen, dass man rationale
Argumente nicht gegen Gefühle in Stel
lung bringen kann und es keine gute Idee
ist, Mitmenschen, die Vorurteile haben,
durch Ausgrenzung zur Vernunft bringen
zu wollen.
Sinnvoller ist, wie Jensen nachvollzieh
bar darlegt, Mitgefühl zu wecken – etwa
mit Flüchtlingen – und gegen die Deutsch
tümelei andere Gemeinschaftsbilder zu
entwerfen. Und er empfiehlt ein Mittel,
das einen nach der durchaus oft schweren
Lektüre aufatmen lässt: Humor. So keimt
am Ende des Buches wieder Hoffnung,
dass sich mit heutigem Wissen die Ge
schichte nicht wiederholen muss.

Mechthild Zimmermann

Reise zum Ich
Martin Korte, Wir sind Gedächtnis, Wie unsere Erinnerungen bestimmen, wer wir sind
384 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2017, 20,00 Euro

Aristoteles glaubte noch, das Gehirn sei
lediglich dazu da, um das erhitzte Blut zu
kühlen. Heute, mehr als 2000 Jahre später,
wissen wir: Das menschliche Denkorgan
ist die bei weitem komplexeste Struktur,
welche die Evolution je hervorgebracht
hat. Wollte man einen Computer bauen,
der dem entspricht, was Menschen in 80
oder 90 Lebensjahren in ihrem Gedächtnis
ablegen, so müsste dieser ein Speicher
volumen von mindestens einer Million
Gigabyte haben – so viel wie fast zweiein
halb Millionen CDs.
Unser Gedächtnis beschränkt sich da
bei längst nicht nur darauf, Wissen anzu
häufen und Erlebtes abzuspeichern. Laut
Martin Korte sind Erinnerungen vielmehr
der Stoff, aus dem unser Selbst gemacht ist:
„Wir Menschen sind unser Gedächtnis – und
unser Gedächtnis sind wir“, so die Kernthe
se seines neuen Buchs. Korte ist Professor
für Neurobiologie an der TU Braunschweig
und war längere Zeit am Max-Planck-Insti
tut für Neurobiologie in Martinsried tätig.
Im vorliegenden Werk legt er überzeugend
dar, wie all das, was wir im Laufe der Zeit
an Information abspeichern, unser gesam
tes Denken und Handeln bestimmt. Und
damit unsere Identität.
Im Gegensatz zu dem, was auf der
Festplatte eines Computers gespeichert
ist, sind unsere Erinnerungen allerdings al
les andere als statisch. Sie verändern sich
schon allein dadurch, dass wir sie abrufen.
Denn jedes Mal, wenn wir etwas aus den
Tiefen des Gedächtnisses hervorkramen,
wird es wieder formbar, sodass beim er
neuten Abspeichern die aktuelle Gefühls

lage und neue Erfahrungen mit einfließen.
Das hat den Vorteil, dass unsere Erinne
rungen immer einen Bezug zur Gegenwart
haben. Gerade das macht unser Gedächt
nis aber auch extrem fehleranfällig: So
kann es vorkommen, dass jüngste Ereig
nisse die Erinnerung an frühere Erlebnisse
umschreiben oder überlagern.
Trifft es sich da nicht gut, dass wir im
digitalen Zeitalter leben und damit allzeit
die Möglichkeit haben, Informationen dau
erhaft zu speichern und wieder abzurufen?
Brauchen wir in Zukunft überhaupt noch
ein eigenes Gedächtnis? Ja, sagt Korte,
denn es sei eine Illusion zu glauben, dass
wir durch die Omnipräsenz von Informa
tion im „Paradies des Wissens“ angekom
men sind: Ungefilterte Information ist
kein Wissen und schon gar keine Bildung.
Stattdessen müsse künftig an Schulen und
Universitäten viel stärker als bisher ver
mittelt werden, „wie man Informationen
bündelt, vernetzt und kritisch in sein Welt
bild einbaut“.
Im vorletzten Kapitel schildert Korte,
was passiert, wenn wir unsere Erinne
rungsfähigkeit einbüßen, „wenn das Ge
dächtnistuch in unserem Kopf quasi von
Motten zerfressen wird und es sich lang
sam in Einzelteile auflöst, bis es ganz und
gar zerschlissen ist“. Alle drei Sekunden er
hält ein Mensch irgendwo auf der Welt die
Diagnose Demenz, meistens vom Typ Alz
heimer. Den Betroffenen kommt nach und
nach alles abhanden, was sie jemals erlebt
und an Wissen abgespeichert haben. Da
mit schwindet auch die Fähigkeit, auf der
Grundlage von Erfahrungen für die Zukunft

zu planen. Besonders erschreckend: Die
Zahl der Demenzkranken weltweit verdop
pelt sich momentan alle 20 Jahre.
Am Schluss des Buchs kommt Martin
Korte auf seine eigenen Forschungsschwer
punkte zu sprechen: die Grundlagen von
Lernen und Erinnern ebenso wie die des
Vergessens. Von dieser Warte aus gibt er
praktische Tipps, wie man sein Gedächtnis
fit halten, seine Merkfähigkeit verbessern
und sich effizient auf Prüfungen vorberei
ten kann. Denn unser Talent, Neues zu ler
nen, ist nur zu etwa 20 Prozent angeboren.
Viel wichtiger ist die Art und Weise, wie wir
unser Gedächtnis beanspruchen.
Das Buch ist keine leichte Kost: So be
schreibt der Autor immer wieder bis ins
Detail, wie das Gehirn organisiert ist und
wie es arbeitet. Um etwa „autobiographi
sche Erinnerungen abzuspeichern (und ab
zurufen), benötigt man ein ganzes Netz
werk an Arealen, Papez’scher Schaltkreis
genannt. Dieser setzt sich aus dem Hippo
campus und dem vorderen Teil des Cingu
lums (Gyrus cinguli) sowie aus Thalamus
und Mamillarkörpern zusammen […].“ Kor
te schreibt verständlich, aber die vielen
Fachbegriffe machen die Lektüre – inklusi
ve der Abbildungen – durchaus anspruchs
voll. Wer sich jedoch für Hirnforschung in
teressiert, der findet hier aufschlussreiche
Erkenntnisse und eine Fülle von Wissen
aus erster Hand. 
Elke Maier
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Neu erschienen

Populärer Parforceritt
Rüdiger Vaas, Einfach Einstein!, Geniale Gedanken schwerelos verständlich
128 Seiten, Franckh Kosmos Verlag, Stuttgart 2018, 14,99 Euro

Albert Einstein gilt als Inbegriff des Ge
nies. Seine beiden Relativitätstheorien,
die allgemeine und die spezielle, sind ganz
große physikalische Würfe. Die meisten
Menschen haben irgendwann einmal von
ihnen gehört – und nichts verstanden. In
der Tat lässt sich diesem grandiosen Ge
dankengebäude nur mit viel höherer Ma
thematik beikommen. Doch schon Einstein
selbst war darum bemüht, seine abstrak
ten Theorien mit Vorträgen und in Büchern
verständlich zu präsentieren.
Dies hat sich auch Rüdiger Vaas auf die
Fahne geschrieben. Im vorliegenden Titel
unternimmt der Astronomieredakteur bei
der Zeitschrift Bild der Wissenschaft auf
lediglich 120 Seiten einen populären Par
forceritt durch Einsteins Vermächtnis. Das
Buch beginnt im Jahr 1902: Einsteins Dok
torarbeit war abgelehnt worden, und der
Physiker hatte keine Stelle und wenig Geld.
Doch dann wendete sich das Blatt, Einstein
wurde am Berner Patentamt „als ehrwür
diger eidgenössischer Tintenscheißer“ (Ein
stein) angestellt und begann, in der renom
mierten Zeitschrift Annalen der Physik zu
publizieren. Im Jahr 1905 dann schrieb er in
nerhalb von sechs Monaten fünf weitere

Artikel, darunter die berühmte spezielle
Relativitätstheorie. Diese fasst Raum und
Zeit als Einheit zusammen und setzt die
Lichtgeschwindigkeit als Tempolimit fest.
Auf nur 20 Seiten beschreibt Rüdiger
Vaas die Kernaussagen und Konsequenzen
dieser erstaunlichen Theorie, ausgehend
von der vielleicht berühmtesten Formel
der Physik, die Energie (E) und Masse (m)
in einen einfachen Zusammenhang mit der
Lichtgeschwindigkeit (c) bringt: E = mc 2 .
Obwohl Vaas hier durchaus auch Dinge
beim Namen nennt wie die Lorentz-Trans
formation, gelingt ihm doch eine verständ
liche Darstellung. Dabei helfen – als durch
gängige Stilmittel – passende Original
zitate Albert Einsteins sowie comichafte
Illustrationen von Gunther Schulz.
Im nächsten Abschnitt, „Gravitation
und Geometrie“, kommt logischerweise
die an der Preußischen Akademie der Wis
senschaften im November 1915 vorgeleg
te allgemeine Relativitätstheorie dran.
Vergleichsweise ausführlich macht der
Autor hier mit einer ihrer wichtigsten Vo
raussagen bekannt, der sogenannten Peri
heldrehung des Planeten Merkur. Weitere
Beobachtungen folgen im Kapitel „Experi

mente für Einstein“, etwa der Gravitations
linseneffekt, die Verlangsamung der Zeit
im Schwerefeld und natürlich die 2015
entdeckten Gravitationswellen.
Die letzten beiden Abschnitte des
schmalen Bändchens befassen sich mit
Einsteins Beiträgen zur Kosmologie – sei
ne kosmologische Konstante gilt heute als
ein Kandidat für die Dunkle Energie, die
das Universum auseinandertreibt – sowie
mit der Quantenphysik; Letztere hat Ein
stein zwar mitbegründet, aber zeitlebens
war er von deren bizarren Konsequenzen
wie der „spukhaften Fernwirkung“ nicht so
recht überzeugt. Das Buch endet mit der
bisher vergeblichen Suche nach der soge
nannten Weltformel, einer einheitlichen
Feldtheorie, die Gravitation und Quanten
unter einen Hut bringen soll.
Auf beschränktem Raum bietet Rüdi
ger Vaas einen leicht zu lesenden, guten
Einblick in Albert Einsteins Welt. Auf den
Umschlagseiten fasst eine Zeittafel die
entscheidenden Stationen dieses Jahr
hundertgenies zusammen. Und: Wer sein
Wissen überprüfen möchte, für den gibt
es am Ende eines jeden Kapitels ein recht
witziges Quiz.
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D	Jorge Cham, Daniel Whiteson, no idea, Vorletzte Antworten auf die letzten Fragen des Universums, 463 Seiten, C. Bertelsmann
Verlag, München 2018, 15,00 Euro

D	Antonio Damasio, Im Anfang war das Gefühl, Der biologische Ursprung menschlicher Kultur, 320 Seiten, Siedler Verlag,
München 2017, 26,00 Euro

D	Jörg Resag, Feynman und die Physik, Leben und Forschung eines außergewöhnlichen Menschen, 341 Seiten, Springer Verlag,
Berlin 2018, 19,99 Euro
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