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Eigentlich sind pflanzen 
viel zu schade, um sie, wie 
diesen tabak hier, einfach 
in Rauch aufgehen zu lassen, 
denn sie binden große Mengen 
kohlendioxid. pflanzliche 
produkte besitzen daher eine 
ausgeglichenere kohlendio-
xidbilanz als solche, die aus 
Erdöl erzeugt werden, und 
belasten das klima deutlich 
weniger. Deshalb werden sie 
für eine nachhaltige Ökonomie 
unverzichtbar sein – sei es 
als kraftstoffe oder sei es als 
Substanzen für die Medizin. 
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser!

„Nichts ist so beständig wie der Wandel.“ Besser als mit diesem Satz des antiken 
Philosophen Heraklit könnte unsere heutige Gesellschaft kaum beschrieben werden. 
Dass auch die Wissenschaft einer permanenten Veränderung unterliegt, zeigt sich  
an der Corona-Pandemie – sie stellt ständig unerwartete und lebensentscheidende 
Aufgaben. Nicht nur in dieser Ausnahmesituation spielt die Kommunikation eine 
wichtige Rolle, die sich selbst unablässig den Umbrüchen in der Medienlandschaft 
anpassen und stets auf neue Herausforderungen reagieren muss.

In dieser bewegten Zeit kann ein Wissenschaftsmagazin nicht stillstehen. So halten 
Sie heute eine Max Planck Forschung in den Händen, die sich verändert hat. Wir 
möchten bei der Themenwahl verstärkt auf Aktualität und gesellschaftliche Relevanz 
achten und Forschungsergebnisse in einen größeren Zusammenhang einbetten. 
Zudem bündeln wir die umfassenderen Berichte nun unter Wissen aus. Meldungen 
über Forschungspolitik und Wissenschaft vereinigen wir in Kurz notiert. Die Rubrik 
Besuch bei stellt Ihnen Persönlichkeit, Biografie und Motivation von Wissenschaft- 
lerinnen und Wissenschaftlern vor. Und wie Sie sehen, haben wir passend zur inhalt- 
lichen Neuorientierung eine luftigere Optik gewählt.

Veränderung steht auch im Fokus dieser Ausgabe. Denn globale Krisen, allen voran 
der menschengemachte Klimawandel, bestimmen unser tägliches Leben. Nicht von 
ungefähr ist Bioökonomie das Thema des Wissenschaftsjahres 2020. Die Forschen-
den der Max-Planck-Gesellschaft können dazu eine Menge beitragen. Sie zeigen, 
dass eine „grüne Wirtschaft“ mehr Chancen bietet, als nur fossile Rohstoffe zu erset-
zen – und ganz neue Arten der chemischen Produktion ermöglicht. Wie aber kann der 
ökonomische Wandel gelingen? Antworten geben die Beiträge in diesem Heft.

Viel Spaß beim Lesen!
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Wer würde nicht gerne einmal einen Blick auf einen Drachen 
werfen wollen? In ihrem gemeinsamen Buch „How to Build 
a Dragon or Die Trying“ erklären der US-amerikanische Bio-
loge und Schriftsteller Paul Knoepfler und seine 17-jährige 
Tochter Julie, wie sie ihren eigenen Drachen bauen würden 
– dank einer der größten technologischen Innovationen 
der jüngsten Zeit, der Genom-Editierung. Die beiden Auto-
ren schreiben: „Während wir über die coole Wissenschaft 
staunten, die es schon gibt, wurde uns auch klar – inmitten 
unserer Drachenbau-Pläne […] –, dass die Dinge für uns 
katastrophal schieflaufen könnten.“ Das Buch liefert einen 
satirischen Blick auf die aktuell bahnbrechendste Wissen-
schaft. Wir sollten uns jedoch fragen, was noch Satire und 
was schon Realität ist?

Die fortschritte in der genomischen Biotechnologie bieten erst-
mals vielleicht die Möglichkeit, lang ausgestorbene Arten – oder 
zumindest „ersatz“-Arten mit Merkmalen und ökologischen funk-
tionen ähnlich wie die der ausgestorbenen Originale – zurückzu-
bringen. ein team unter der Leitung von george church an der 
harvard university versucht, bereits ausgestorbene Mammuts 
wieder zum Leben zu erwecken, indem es das erbgut seines 
heute noch lebenden Verwandten, des asiatischen elefanten, 
Buchstabe für Buchstabe umschreibt. Das ist möglich seit for-
schern der Pennsylvania state university 2008 die erste nahezu 

vollständige sequenzierung des erbguts eines ausgestorbenen 
Wollhaarmammuts gelungen ist und damit theoretisch der Zugriff 
auf die information für alle seine eigenschaften. Mehr als vier 
Milliarden DNA-Basen wurden dafür dekodiert  (s. Biomax 33) .

Das Mammut eignet sich wie kaum ein anderes ausgestorbe-
nes Wirbeltier zur Analyse seines vorzeitlichen erbguts. Denn 
die fossilien der eiszeitlichen elefanten stammen vorwiegend 
aus dem Permafrostboden sibiriens, wo sie relativ gut erhalten 
bleiben. Der nächste lebende Verwandte des Wollhaarmam-
muts ist der asiatische elefant. Nach erbgutanalysen von svante 
Pääbo und seinem team vom Max-Planck-institut für evolutio-
näre Anthropologie haben sich der asiatische elefant und das 
Wollhaarmammut vor etwa 440.000 Jahren in verschiedene 
Arten aufgespalten. Das genom des Wollhaarmammuts und 
des asiatischen elefanten unterscheidet sich daher „nur“ um 
etwa 1,4 Millionen Mutationen: ein asiatischer elefant besteht 
also praktisch bereits zu 99,96 Prozent aus Wollhaarmammut.

JURASSIc PARK – von DER FIKTIon ZUR REAlITäT?
Das harvard Woolly Mammoth revival-team hat 2015 zunächst 
das erbgut eines Wollhaarmammuts analysiert und dann von 
bestimmten Mammutgenen exakte Kopien künstlich hergestellt. 
Diese wurden erfolgreich in Fibroblasten-Zelllinien des asiati-
schen elefanten eingebaut. „Wir haben vor allem gene genom-
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Die tropischen Regenwälder beherbergen rund zwei  
Drittel aller bekannten Tier- und Pflanzenarten, und ihre 
Bedeutung für das Klima der gesamten Erde steht außer 
Frage. Dass sie uns darüber hinaus auch viel über kulturelle 
Aspekte vergangener Zeiten erzählen können, wurde  
dagegen bisher weitgehend vernachlässigt. 

Die viele Jahrhunderte alten, riesigen Tropenbäume sind  
Zeitkapseln für den, der sie zu lesen weiß: Während ihrer 
Lebensspanne nehmen sie Kohlenstoff aus der Luft sowie 
Wasser und Mineralstoffe aus dem Boden auf und bauen  
sie in ihr Holz ein. Forschende der Max-Planck-Institute  
für Menschheitsgeschichte, Entwicklungsbiologie und  
Biogeochemie kombinieren moderne Analysemethoden wie 
Dendrochronologie, Radiokohlenstoffdatierung, Isotopen- 
und Genanalyse und können so Veränderungen in den 
Wachstumsbedingungen der Bäume rekonstruieren. Hier 
wird dazu gerade eine Probe aus einem mehrere Hundert 
Jahre alten Paranussbaum im Tefé-Nationalpark in Brasilien 
entnommen. 

Mit den Untersuchungen lassen sich auch die Auswirkungen 
menschlicher Aktivitäten auf das Ökosystem des Waldes 
nachvollziehen. Denn ganz im Gegenteil zur landläufigen 
Meinung bewirtschaften die Völker des Regenwaldes diesen 
bereits seit rund 10 000 Jahren. Einschneidende Ereignisse 
wie Kriege und Kolonialismus haben ebenso ihre Spuren im  
Baumarchiv hinterlassen wie Konsumentscheidungen auf 
dem Weltmarkt, zum Beispiel für Kautschuk oder Edelhölzer.

EntnahmE EinEr  
baumprobE im  
brasilianischEn 
rEgEnwald
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Insekten  
Im klIma-
wandel
der menschliche einfluss auf klima 
und Ökosysteme wird immer deut- 
licher: Überall in europa ist ein gra-
vierender rückgang der Insektenbio-
masse zu beobachten. während be-
stäubende Insektenarten vom aus-
sterben bedroht sind, breiten sich 
jedoch bestimmte schädlinge und 
krankheiten übertragende arten 
immer weiter aus. um die wechsel-
wirkungen zwischen Insekten, klima 
und menschen genauer zu untersu-
chen, bündeln das max-Planck-Insti-
tut für chemische Ökologie, die uni-
versität lund und die schwedische 
universität für agrarwissenschaf-
ten ihre kräfte in einem neuen Zent-
rum, dem max Planck center on next 
Generation Insect chemical ecology. 
Gemeinsam wollen die Partner vor 
allem untersuchen, wie sich höhere 
durchschnittstemperaturen, treib-
hausgase und die luftverschmut-
zung auf den Geruchssinn von Insek-
ten auswirken und wie sich die tiere 
an diese Veränderungen anpassen. 
die erkenntnisse können einen wich-
tigen Beitrag zur lösung globaler 
Probleme in Zusammenhang mit der 
klimakrise, der welternährung und 
sogar der Bekämpfung von krank-
heiten liefern. denn die steigenden 
temperaturen begünstigen auch die 
ausbreitung von Infektionen, die von 
Insekten übertragen werden, wie das 
west-nil-Fieber oder malaria. ein 
Ziel der kooperation im max Planck 
center ist es daher, neue methoden 
zur Bekämpfung solcher erkrankun-
gen zu entwickeln. offiziell gestartet 
ist das Gemeinschaftsprojekt im Ja-
nuar 2020 im schwedischen alnarp.

www.mpg.de/14398598

wie die meisten Insekten 
leiden auch Bienen  
unter Pestiziden und 
klimaveränderungen.
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Gerin schuman, direktorin am max-Planck-Institut 
für hirnforschung, erhält den louis-Jeantet-Preis 
für medizin 2020 für ihre arbeit zur lokalen 
Proteinsynthese an synapsen. diese bestimmen als 
kontaktstellen zwischen den nervenzellen im Gehirn, 
wie gut die Zellen kommunizieren können. wie erin 
schuman herausfand, werden viele Proteine, welche 
die synapsen für die kommunikation benötigen, lokal 
in der nähe der synapsen produziert, sodass sie zur 
richtigen Zeit am richtigen ort zur Verfügung stehen. 
durch diese entdeckung lässt sich die Funktionsweise 
von synapsen besser verstehen, ebenso störungen in 
der neuronalen entwicklung. die louis-Jeantet-Preise 
gehören mit 500 000 euro zu den bestdotierten aus-
zeichnungen europas für biomedizinische Forschung. 
das Geld unterstützt die Preisträger bei ihren weiteren 
arbeiten.

erin schuman 

der Japan-Preis 2020 geht an svante Pääbo, direktor 
am max-Planck-Institut für evolutionäre anthropolo-
gie. er gilt als Begründer der Paläogenetik, einer dis-
ziplin, die sich mit der analyse genetischer Proben aus 
Fossilien und prähistorischen Funden befasst. durch 
Vergleiche von dna-sequenzen heute lebender 
menschen mit denen von neandertalern und weiteren 
menschlichen Vorfahren erforscht Pääbo, welche 
genetischen Veränderungen im laufe der evolutions-
geschichte den modernen menschen geprägt haben. 
Zu Pääbos großen wissenschaftlichen erfolgen zählen 
die komplette entschlüsselung der mitochondrialen 
dna des neandertalers 2008 sowie der Genom- 
sequenz des neandertalers. der Japan-Preis wird 
gerne als japanischer nobelpreis bezeichnet und ist 
mit 50 millionen Yen (etwa 490 000 euro) dotiert.

svante Pääbo
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iMMunsCHuB  
gEgEn CoronA
Forschende des Max-Planck-insti-
tuts für infektionsbiologie haben ei-
nen impfstoffkandidaten gegen tu-
berkulose entwickelt, der auch eine 
infektion mit sArs-CoV-2 abmil-
dern könnte. der stoff basiert auf 
dem impfstoff BCg, der Anfang 
des 20. Jahrhunderts gegen tuber-
kulose entdeckt wurde. studien an 
Mäusen haben gezeigt, dass BCg 
die Folgen von Virusinfektionen der 
Atemwege abschwächen kann. so 
weisen an grippe erkrankte Mäuse 
weniger schädigungen an den lun-
gen auf, wenn sie zuvor mit BCg 
geimpft wurden. Zudem gibt es Hin-
weise, dass die impfung das immun-
system gegen Virusinfektionen ak-
tiviert. dadurch verringert sich die 

gefahr schwerer krankheitsver-
läufe, und die todesrate sinkt. der 
bei Max-Planck neu entwickelte tu-
berkulose-impfstoff hat sich in den 
bisherigen klinischen studien als gut 
verträglich und wirksamer als die 
standardimpfung mit BCg erwie-
sen. das lässt hoffen, dass der neue 
impfstoff auch die symptome einer 
sArs-CoV-2-infektion besser ein-
dämmen kann. seine Wirksamkeit 
gegen Corona soll nun in einer groß 
angelegten studie in deutschen kli-
niken getestet werden. Als Betei-
ligte sind vor allem Beschäftigte im 
gesundheitswesen und ältere Men-
schen vorgesehen, die besonders von 
der Erkrankung bedroht sind.

www.mpg.de/14608782

sPitZEn- 
ForsCHung 
in PolEn
das von der Max-Planck-gesell-
schaft initiierte dioscuri-Programm 
in Polen wird um drei Zentren er-
weitert. der Mathematiker Paweł 
dłotko, der Biologe gracjan Michlew- 
ski und der Physiker Bartłomiej 
Wacław werden die Zentren leiten 
und dort international wettbewerbs-
fähige und innovative Forschungs-
gruppen etablieren. Ziel des dio- 
scuri-Programms ist es, Forsche-
rinnen und Forscher von interna-
tional renommierten stationen in 
Westeuropa und den usA zu gewin-
nen und beim Aufbau einer eige-
nen Forschungsgruppe in ihrer Hei-
mat zu unterstützen. so trägt es dazu 
bei, das bestehende leistungsge-
fälle zwischen West- und osteuropa 
zu überwinden. die ersten zwei dio- 
scuri-Zentren haben 2019 ihre Arbeit 
aufgenommen.

www.mpg.de/14308907

Wissenschaftler suchen nach einem 
impfstoff gegen das Coronavirus, 

hier im 3-d-Modell.
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BIld: m PI FÜ r PsYc h I atr I e

kÖrPereIGe-
nes doPInG 
FÜrs GehIrn
erythropoietin, kurz epo, steigert 
als berüchtigtes dopingmittel die 
körperliche leistungsfähigkeit, es 
wirkt aber auch als wachstumsfak-
tor für nervenzellen. so verringert 
es nach einem schlaganfall die schä-
den im Gehirn. auch Patienten, de-
ren geistige Fähigkeiten durch eine 
schizophrenie, depression, bipolare 
erkrankung oder multiple sklerose 
eingeschränkt sind, werden mit epo 
wieder leistungsfähiger. Forscher 
vom max-Planck-Institut für expe-
rimentelle medizin in Göttingen 
haben nun herausgefunden, wie die 
substanz im Gehirn wirkt: demnach 
lösen geistige herausforderungen in 
den nervenzellen des Gehirns einen 
leichten sauerstoffmangel aus. da-
durch wird mehr epo mitsamt seinen 
rezeptoren produziert. der wachs-
tumsfaktor steigert anschließend die 
aktivität dieser nervenzellen, be-
wirkt die Bildung neuer nervenzel-
len aus benachbarten Vorläuferzel-
len und erhöht die Vernetzung der 
neuronen. eine epo-einnahme ver-
stärkt diesen natürlichen effekt: die 
Versuchsergebnisse zeigen, dass er-
wachsene mäuse nach der Gabe des 
wachstumsfaktors 20 Prozent mehr 
nervenzellen in der Pyramiden-
schicht des hippocampus bilden, ei-
ner für lernen und Gedächtnis ent-
scheidenden hirnregion. 

www.mpg.de/14569809

Querschnitt 
durch den hip-

pocampus einer 
maus. nach 

der Gabe von 
erythropoietin 

weisen die tiere 
mehr nerven-

zellen in dieser 
für lernen und 

Gedächtnis 
zentralen 

Gehirnregion 
auf.
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kundschafter auf dem roten Planeten: Insight – hier eine Illustration der sonde auf der 
oberfläche – liefert wertvolle einblicke in das Innenleben des mars.

das denken 
der  
anderen
um zu verstehen, was andere denken, 
und einzuschätzen, wie sie sich ver-
halten, entwickeln wir in der kind-
heit die Fähigkeit, uns in die Perspek-
tive anderer hineinzudenken. Bislang 
war die Forschung uneins darüber, ab 
welchem alter kinder diese Fähig-
keit besitzen. eine aktuelle studie des 
max-Planck-Instituts für kognitions- 
und neurowissenschaften zeigt, dass 
erst Vierjährige wirklich in der lage 
sind zu verstehen, was andere denken, 
und deren handlungen zu antizipie-
ren. wie die Forschenden mittels eye- 
tracking beobachteten, können zwar 
schon jüngere kinder die handlun-
gen einer comicfigur vorhersehen. 
werden sie aber danach gefragt, ge-
ben sie die falsche antwort. den 
Grund dafür fanden die Forschenden 
bei messungen der hirnaktivität: Bei 
den beiden entscheidungsprozessen – 
der nonverbalen Variante, die sich im 
Blick äußert, und der verbalen in der 
antwort – sind verschiedene hirn-
strukturen beteiligt. die hirnregi-
onen, mit deren hilfe wir wirklich 
verstehen, was andere denken, ist erst 
im alter von etwa vier Jahren so aus-
gereift, dass wir das auch sprachlich 
ausdrücken können. In der frühen 
kindheit gibt es aber eine andere Ge-
hirnfunktion, die es ermöglicht, zu-
mindest den Blickwinkel des anderen 
zu übernehmen.

www.mpg.de/14559563 

der mars BeBt
der rote Planet ist durchaus unru-
hig. nicht weniger als 174 marsbe-
ben hat das seismometer der sonde 
Insight in den ersten zehn monaten 
seit seiner Inbetriebnahme ende Fe-
bruar 2019 gemessen. das entspricht 
durchschnittlich etwas mehr als ei-
nem Beben alle zwei tage. die da-
ten, die wissenschaftler unter Be-
teiligung des max-Planck-Instituts 
für sonnensystemforschung gewon-
nen haben, liefern den ersten umfas-
senden Beweis dafür, dass neben der 
erde und dem mond auch der mars 

seismisch aktiv ist. allerdings sind 
die erschütterungen auf unserem 
nachbarn im all lange nicht so hef-
tig wie auf der erde: keines der regis-
trierten Beben erreichte eine stärke 
von mehr als 4. Bei 150 Beben waren 
nur wellen zu messen, die sich in der 
kruste des mars ausbreiteten. hin-
gegen durchliefen die restlichen 24 
Beben den Gesteinsmantel des mars 
und wiesen ähnliche charakteristika 
auf wie irdische Beben.

www.mpg.de/14506985

Von hIrten und helIces
„die anbetung der hirten“ des ita-
lienischen Bildhauers Giuseppe 
torretti lässt nicht nur liebhaber 
des Barock staunen, sondern auch 
chemiker. denn ein durch korro- 
sion entstandenes salz, das an dem  
restaurierten marmorrelief knub-
belige ausblühungen bildet, kris-
tallisiert in der gleichen dreifach- 
spirale wie das Protein kollagen. 
das haben Forschende am stuttgar-
ter max-Planck-Institut für Festkör-
perforschung herausgefunden. an-

hand der genauen strukturdaten des 
wasserhaltigen calciumacetats kön-
nen restauratoren das gleiche korro- 
sionsprodukt auch an anderen mar-
morarbeiten identifizieren und dann 
möglicherweise die Prozesse unter-
binden, in denen die ausblühungen 
entstehen. die anorganischen he-
lices könnten sich aber auch als Vor-
lage verwenden lassen, um andere 
chemische substanzen in diese Form 
zu bringen.
 www.mpg.de/14577597 

„die anbetung der hirten“ überstand den 2. weltkrieg
nur in Fragmenten (bräunliche teile), hier kombiniert mit 
einem schwarz-weiß-Foto des unversehrten reliefs.
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mÜllaBFuhr 
FÜr corona-
VIren
wenn Zellen gestresst sind, entsor-
gen sie verstärkt überflüssige oder 
beschädigte Zellteile. durch die 
zelleigene müllabfuhr können sie 
auch Viren loswerden. ein team 
des max-Planck-Instituts für Psy-
chiatrie und des uniklinikums Bonn 
ist auf ein Protein für die Beseiti-
gung von abfallstoffen gestoßen, das 
durch bereits auf dem markt befind-
liche antibiotika und medikamente 
gegen darmwürmer verstärkt Vi-
ren entsorgt. Zusammen mit wis-
senschaftlern der charité in Berlin 
haben die Forscher entdeckt, dass 
die wirkstoffe die Vermehrung des 
mers-coronavirus, eines Ver-
wandten des neuen coronavirus 
sars-coV-2, eindämmen können. 
das mers-Virus kann beim men-
schen eine schwere lungenentzün-
dung auslösen, die bei jedem dritten 
Infizierten tödlich verläuft. Gegen 
den erreger gibt es wie gegen sars-
coV-2 bislang weder medikamente 
noch einen Impfstoff. ob die wirk-
stoffe die Beseitigung von coronavi-
ren im menschen ankurbeln, muss 
sich erst noch zeigen. unterdessen 
untersuchen auch wissenschaft-
ler am lead discovery center in 
dortmund, einer ausgründung der 
max-Planck-Gesellschaft, andere 
substanzen, die die entsorgungsma-
schinerie ankurbeln und zur Behand-
lung eingesetzt werden können. 
 www.mpg.de/14642215

elektronenmikroskop- 
aufnahme von  

coronaviren.

In den Verhaltensexperimenten 
erhalten die Papageien metall-
marken, die sie dann gegen 
Futter eintauschen können.

hIlFsBereIte 
PaPaGeIen
Papageien sind nicht nur außeror-
dentlich intelligent, sie besitzen auch 
ein hohes maß an einfühlungsver-
mögen und hilfsbereitschaft. dies 
ist das ergebnis von studien, die For-
scherinnen an der außenstelle tene-
riffa des max-Planck-Instituts für 
ornithologie in seewiesen an Grau-
papageien durchgeführt haben. In 
den tests verteilten die Forschenden 
an einige Vögel aus einer Gruppe 
metallmarken, die diese gegen Futter 
eintauschen konnten. dabei verhiel-
ten sich Papageien, die eine marke 
bekommen hatten, in den meisten 
Fällen ausgesprochen selbstlos und 
reichten die marke mit dem schna-
bel an ihren nachbarn weiter, wenn 
dieser keine marke erhielt. Papageien 
erkennen also offenbar, wann ein art-
genosse von ihrer hilfe profitieren 
kann und wann nicht. In weiteren 
untersuchungen beobachteten die 
Forschenden zudem, dass Graupa-
pageien nicht neidisch sind, wenn ein 
artgenosse für die gleiche leistung 
höher belohnt wird oder für die glei-
che Belohnung weniger hart arbeiten 
muss. möglicherweise liegt dieses 
Verhalten nicht an einem mangeln-
den sinn für Fairness, sondern an ei-
ner ausgeprägten Paarbindung. an-
ders als schimpansen, die eine solche 
ungleichbehandlung nicht klaglos 
hinnehmen, leben Graupapageien in 
der regel ein leben lang mit einem 
Partner zusammen. tiere mit dauer-
haften Partnerschaften können wahr-
scheinlich toleranter gegenüber un-
gleichheit sein als nicht monogame 
arten, da sich die Großzügigkeit auf 
dauer trotzdem auszahlt.

www.mpg.de/14319760
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VÖGel ZIehen BeI Jedem 
klIma
kuckucke aus kamtschatka flie-
gen zum Überwintern nach angola 
–  eine strecke von etwa 14 000 kilo-
metern. wohin und wie weit die Vö-
gel fliegen, wird vor allem vom klima 
bestimmt. dieses hat sich jedoch über 
die letzten 50 000 Jahre immer wieder 
stark gewandelt. Forscherinnen und 
Forscher des max Planck - Yale cen-
ter for Biodiversity movement and 
Global change haben am computer 
modelliert, wie sich der Vogelzug auf 
der erde während dieser Zeit entwi-
ckelt hat. die simulationen zeigen, 
dass Vögel auch während der letzten 
eiszeit zwischen sommer- und win-
tergebieten hin- und herpendelten. 
wie Zugvögel auf klimaveränderun-
gen reagieren, unterscheidet sich der 
Berechnung zufolge allerdings regio-
nal: so gab es in europa, asien und 
afrika während der letzten eiszeit 
etwa gleich viele Zugvogel-arten wie 
heute. auch die Flugdistanzen blie-

ben im mittel relativ konstant. an-
ders in nord- und südamerika: dort 
gab es während der eiszeit 20 Prozent 
weniger Zugvogel-arten. Viele waren 
während der eiszeit offenbar stand-
vögel und wurden erst danach Zug-
vögel. die Zugstrecken waren zudem 
40 Prozent kürzer als heute. der Vo-
gelzug hat also selbst starke klima-
veränderungen überdauert. wie sich 
der menschengemachte klimawan-
del auf den Zug der Vögel auswirkt, 
wissen die Forscher noch nicht. er 
verläuft schneller als frühere klima-
veränderungen, zudem verschlech-
tern sich die lebensbedingungen für 
Vögel in vielerlei hinsicht, zum Bei-
spiel durch den Verlust von lebens-
raum und nahrung. das computer-
modell kann nun helfen, die Folgen 
dieser Veränderungen auf den Vogel-
zug vorherzusagen.

www.mpg.de/14473814

weibliche mönchsgrasmücke.  
die art ist in ihrem Zugverhalten sehr 

variabel: Je nach herkunft fliegen  
die Vögel unterschiedlich weit in  

ihre Überwinterungsgebiete. manche 
ziehen auch überhaupt nicht.
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kreBsartIGer stoFFwech-
sel lässt GehIrn wachsen
die Größe des menschlichen Ge-
hirns hat im laufe der evolution 
erheblich zugenommen. wissen-
schaftler am max-Planck-Institut 
für molekulare Zellbiologie und Ge-
netik in dresden haben herausge-
funden, dass sich die sogenannten 
basalen hirnstammzellen dank ei-
nes als arhGaP11B bezeichneten 
Gens vermehren können. dadurch 
werden mehr nervenzellen gebildet. 
nun wissen die Forscher auch, wie 
das Gen funktioniert: Zusammen 
mit einem weiteren Protein schließt 
es eine Pore in der mitochondrien-
membran der stammzellen und ver-
hindert so, dass kalzium aus den or-

ganellen strömt. dank der höheren 
kalziumkonzentration können die 
mitochondrien über den stoffwech-
selweg der Glutaminolyse energie 
erzeugen und die hirnstammzellen 
dazu bringen, sich stärker zu vermeh-
ren. eine hohe Glutaminolyse-rate 
ist unter anderem typisch für krebs- 
zellen. das menschliche Gehirn ist 
im laufe der evolution also offen-
bar auch deshalb so stark gewachsen, 
weil sich der menschliche stoffwech-
sel so veränderte, dass er im Gehirn 
für einen begrenzten Zeitraum auf 
einen krebsartigen stoffwechsel um-
schalten kann.

www.mpg.de/14323143

das arhGaP11B-Protein 
(magenta) in einer basalen 
hirnstammzelle (blau: Zellkern).

rauchen ohne Qualm
Vor passivem rauchen schützt selbst 
das rauchverbot in öffentlichen ein-
richtungen nicht. mit schadstoffen 
wie etwa nikotin und Feinstaub aus 
dem Zigarettenrauch ist die luft in 
räumen auch belastet, wenn sich 
darin Personen aufhalten oder auf-
gehalten haben, die vorher woan-
ders geraucht haben. denn deren 
kleidung, haut und haare verströ-
men die stoffe. das indirekte Pas-
sivrauchen haben Forschende des 
max-Planck-Instituts für chemie 
und der Yale university jetzt erst-
mals mit messungen bestätigt. sie 
protokollierten in einem kinosaal 
über mehrere tage die konzentra-

tionen von 35 flüchtigen organischen 
Verbindungen, die im Zigaretten-
rauch enthalten sind. demnach at-
men Zuschauer, die eine stunde lang 
in dem kinosaal sitzen, schadstoff-
mengen von bis zu zehn passiv ge-
rauchten Zigaretten ein. wie hoch 
die Belastung durch die einzelnen 
schadstoffe ist, hängt unter anderem 
von deren Flüchtigkeit ab. Im Fall des 
krebserregenden Benzols entsprach 
sie in einer stunde zum Beispiel dem 
Qualm von acht Zigaretten. In weni-
ger gut belüfteten räumen als einem 
kinosaal dürfte die Belastung noch 
größer sein.

www.mpg.de/14558058 

FeedBack, 
aBer rIchtIG
Feedback gilt als wichtiger Bestand-
teil einer erfolgreichen unterneh-
menskultur. richtig eingesetzt, kann 
es die arbeitsleistung und die Zu-
sammenarbeit im team stärken. In 
einem experiment haben wissen-
schaftler des max-Planck-Instituts 
für Bildungsforschung untersucht, 
welchen einfluss die art des Feed-
backs auf das weitere Verhalten hat. 
am besten für die Zusammenarbeit 
war Feedback, das den teilnehmen-
den die leistung der Gruppe insge-
samt widerspiegelte. ranking-Feed-
back, also Informationen, welche die 
eigene leistung im Vergleich zu den 
anderen teilnehmenden einstuften, 
führte hingegen dazu, dass sich die 
Probanden immer stärker als kon-
kurrenten sahen. das ging so weit, 
dass sie ihr handeln nur noch darauf 
ausrichteten, andere auszustechen, 
sogar wenn sie damit der Gruppe und 
so letztlich auch sich selbst schadeten.

www.mpg.de/14434978

Flotte mIkroschwImmer
ein mikroschwimmer aus dem 
max-Planck-Institut für Intelligente 
systeme in stuttgart überholt seine 
natürlichen Vorbilder. ein team 
des Instituts hat einen mikrorobo-
ter entwickelt, der deutlich schneller 
schwimmt als Bakterien oder algen. 
der winzige schwimmkörper hat die 
Form einer hohlen halbkugel mit ei-
ner kleinen Öffnung am Boden. so-
bald er in eine Flüssigkeit eintaucht, 

bildet sich in seinem hohlraum eine 
luftblase. diese bringen die For-
schenden mit ultraschall zum Pul-
sieren, sodass der mikroschwimmer 
durch den rückstoß vorwärtsgetrie-
ben wird. solche akustisch angetrie-
benen mini-u-Boote könnten künf-
tig etwa in minimal-invasiven me-
dizinischen Behandlungen zum 
einsatz kommen.

www.mpg.de/14420595

14

kurz notiert



B
Il

d
: 

e
s

o
 /

 l
. 

c
a

l
ç

a
d

a

a
n

Z
e

IG
e

 www.gdch.de/karriere

Gesellschaft Deutscher Chemiker

für Chemie 
und Life Sciences

Von Chemikern für Chemiker –
Nutzen Sie das Netzwerk  
der GDCh: 

	Stellenmarkt – Online und in  
 den Nachrichten aus der Chemie 

	CheMento – das Mentoring  
 Programm der GDCh für chemische  
 Nachwuchskräfte

	Publikationen rund um die Karriere 

	Bewerbungsseminare und  
 -workshops

	Jobbörsen und Vorträge

max Planck Forschung · 1 | 2020

dIe ersten salmonellen
der Beginn der landwirtschaft war 
ein meilenstein in der Geschichte der 
menschheit. schon lange wird ver-
mutet, dass durch den engen kon-
takt mit tieren viele neue krank-
heiten beim menschen, sogenannte 
Zoonosen, aufkamen. ein team um 
wissenschaftler des max-Planck-In-
stituts für menschheitsgeschichte hat 
nun Bakterien aus bis zu 6500 Jahre 
alten skeletten von landwirten un-
tersucht und damit neues licht in 
die entwicklung von Zoonosen ge-
bracht. die Forschenden rekonstru-

ierten acht alte Genome des krank-
heitserregers salmonella enterica. 
Ihre analyse ergab, dass sie Vorläufer 
des Bakterienstammes Paratyphi c 
waren – ein stamm, der inzwischen 
ausschließlich menschen infiziert, 
aber nur selten vorkommt. die histo-
rischen salmonellen hingegen steck-
ten wahrscheinlich tiere genauso an 
wie menschen. das legt nahe, dass 
die bäuerliche lebensweise tatsäch-
lich die entstehung neuer krankhei-
ten begünstigte. 
 www.mpg.de/14506291 

exot mIt elF kIlometer 
radIus
neutronensterne sind kompakte, ex-
trem dichte Überreste von superno-
va-explosionen. Gelegentlich ver-
schmelzen zwei dieser exotischen 
stellaren kugeln – so wie beim er-
eignis Gw170817, das astronomen 
im august 2017 durch Gravitations-
wellen und im gesamten elektroma-
gnetischen spektrum beobachtet ha-
ben. aus den daten zu Gw170817 
und aus theoretischen Überlegungen 
ermittelten die Forscher um collin 
capano aus dem max-Planck-Insti-
tut für Gravitationsphysik den ra-
dius typischer neutronensterne, wie 
sie bei Gw170817 kollidierten. die 
wissenschaftler wählten dabei sze-

narien aus, die zum einen zu den 
Gravitationswellen von Gw170817 
passten und die zum anderen bei 
der Verschmelzung einen kurzle-
bigen hypermassereichen neutro-
nenstern erzeugen. drittens muss-
ten die in Betracht gezogenen mo-
delle mit bekannten obergrenzen 
der masse übereinstimmen, welche 
die astrophysiker aus elektromag-
netischen Beobachtungen der Quelle 
von Gw170817 ermittelt hatten. das 
ergebnis: ein typischer neutronen- 
stern mit der 1,4-fachen masse unse-
rer sonne hat einen radius von etwa 
elf kilometern. 

www.mpg.de/14573502

wunderkugel: neutronensterne besitzen eine größere 
masse als die sonne, in ihnen ist die materie aber unvor-

stellbar dicht gepackt. daher haben sie typischerweise 
einen radius von nur elf kilometern.



ZWISCHEN SCHULD, 
ANGST UND HOFFNUNG

Die Diagnose Krebs ist ein Schock. Wohl  
keine andere körperliche Erkrankung belastet die  

Betroffenen so sehr. Die Ursache der Krankheit  
wurde lange Zeit in der Persönlichkeit der Patienten  

gesucht. Ein fataler Irrtum, wie unsere Autorin  
anhand der historischen Entwicklung zeigt. 

 
Möglicherweise ist Ihnen das auch schon passiert. Ein guter Freund sagt 
unvermittelt: „Ich habe Krebs.“ Sie wissen im ersten Moment nicht, was 
Sie sagen sollen. Sie möchten ihn aufmuntern, optimistisch sein. Und da 
haben Sie es auch schon gesagt, bevor Sie recht darüber nachgedacht 
haben: „Du wirst das schaffen. Du bist doch so ein positiv denkender 
Mensch.“ Und wenn er es nicht „schafft“? Was haben Sie da eigentlich 
gesagt? Wenn Ihr Freund sterben sollte, liegt es dann daran, dass er  
nicht genug gekämpft, nicht ausreichend gehofft hat, seiner Krankheit 
gegenüber nicht positiv genug eingestellt war?

Psychosomatik, Psychoonkologie und Psychoneuroimmunologie beschäf
tigen sich seit vielen Jahren mit der Frage, inwiefern die Psyche Einfluss 
auf den Körper hat. Die bisherigen Antworten aus der Forschung sehen 
komplexe und keineswegs eindeutige Zusammenhänge zwischen Körper 
und Gefühl bei der Entstehung und Heilung von Krankheiten. Dennoch 
begegnet man, wann immer das Gespräch im Alltag auf Krebs kommt, 
Einschätzungen dieser Art: Unterdrückte Gefühle machen Krebs, Stress 
und Angst schaden der Heilung, Hoffnung hilft. Solche Annahmen können 
dazu beitragen, einer Krebserkrankung aktiv zu begegnen – sie können 
aber auch als Schuldzuweisung an den Kranken verstanden werden und 
eine schwere Bürde darstellen. Wie stark sich hier wissenschaftliche 
Forschung und gesellschaftliche Wahrnehmung gegenseitig beeinflussen 
und den Umgang mit an Krebs erkrankten Menschen prägen, zeigt ein 
Blick in die Geschichte psychosomatischer Modelle der Krebsentstehung.
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Bereits in der Antike wurde Melancholie mit der Entstehung von Krebs in 
Verbindung gebracht. Allerdings gerieten solche Vermutungen im Laufe 
des 19. Jahrhunderts immer mehr ins Abseits. Spätestens mit Rudolf 
Virchows Zellularpathologie (1858) wurde Krebs als Krankheit verstan

den, die auf der zellulären Ebene ihren Ursprung nimmt – dass 
Gefühle auf die nun im Mikroskop erkennbaren Zellen einen Ein
fluss haben könnten, erschien ausgeschlossen. Trotzdem haben 
offenbar praktizierende Ärzte (und bald auch Ärztinnen) einen 
solchen Zusammenhang nicht ad acta gelegt. Ratgeber für Ärzte 
warnten immer wieder davor, den Patienten eine Krebsdiagnose 
mitzuteilen, weil eine solche Mitteilung sie in tiefe Hoffnungslosig
keit und Verzweiflung stürzen würde. Dies sei auch medizinisch 
schädlich, da die dadurch ausgelösten Angstgefühle die ohnehin 
geringen Heilungschancen vermindern würden. 

Die körperlichen Effekte von Angst zogen auch die Aufmerk
samkeit der Psychosomatik auf sich, die sich Anfang des  
20. Jahrhunderts in der Auseinandersetzung mit der gerade erst 
entstandenen Psychoanalyse neu formierte. Angst firmierte als 

Krankheitsursache Nummer eins. Die meisten Psychosomatiker nahmen 
allerdings an, dass nur Krankheiten, die auf funktionellen, später chronifi
zierten Störungen beruhen, durch Angst entstehen. Viktor von Weizsäcker, 
einer der Gründungsväter der deutschen Psychosomatik, gab noch 1947 
die Mehrheitsmeinung seiner Fachkollegen wieder, als er konstatierte,   
im Falle von Krebs scheitere eine psychosomatische Erklärung am „Granit 
des materiellen Vorganges“. Diese änderte sich jedoch schon bald nach 
Ende des Zweiten Weltkrieges. Verantwortlich dafür war ein komplexes 
Faktorenbündel.

So ging die experimentelle Krebsforschung der 1930er und 1940erJahre 
neue Wege und konzentrierte sich zunehmend auf physiologische Vor
gänge. Es wurde nicht mehr nach der einen Krebsursache gefahndet, 
sondern die Krebsentstehung als multifaktorielles Geschehen verstanden. 
Dass auch die Psyche daran beteiligt sein könnte, schien nun besser 
vorstellbar, zumal die Laborforschung und die konventionellen Therapien 
(Operation und Bestrahlung) bis zu diesem Zeitpunkt die Heilungschan
cen von Krebskranken kaum erhöht hatten.

Bis Ende der 1930erJahre hatte sich die Psychosomatik in den USA   
so weit etabliert, dass sie Geltung als vollwertige medizinische Disziplin 
beanspruchte. Sie stand in enger Verbindung mit der Psychiatrie und 
bediente sich auf ihrem Weg zur wissenschaftlichen Anerkennung frühzei
tig psychometrischer Verfahren. Dazu gehörten Persönlichkeitstests wie 
der nach seinem Schweizer Erfinder benannte Rorschachtest, der Ende 
der 1930erJahre gerade seinen kometenhaften Aufstieg zum jahrzehnte
lang am häufigsten benutzten psychologischen Testverfahren begann. Bei 
diesem Test müssen die Probanden benennen, welche Lebewesen oder 
Dinge sie in einer Reihe von Tintenklecksbildern erkennen. Dieser Test 

DIE STUDIEN  
THEMATI- 

SIErTEN DAS  
VErHäLTNIS  

DEr PATIENTIN 
ZU IHrEr  

SExUALITäT
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Gab es nicht 
auffälliGe 

Parallelen 
zwischen dem 

sPiessbürGer 
und der  

KrebsPersön-
lichKeit?

wurde zu Beginn der 1950er-Jahre auch Krebspatienten und  -patientinnen 
vorgelegt. Ziel war es zu ergründen, ob spezifische Persönlichkeitszüge 
oder -konflikte als Krebsursache infrage kamen.

Anfangs konzentrierten sich diese Studien fast ausschließlich auf Krebs-
patientinnen mit Brust- oder Gebärmutterhalskrebs. Begründet wurde die 
Auswahl mit dem Verweis darauf, dass dies die häufigsten Krebserkran-
kungen amerikanischer Frauen waren. Aber warum wurden nicht auch 
Männer mit Magen- oder Lungenkrebs untersucht – die unter Männern 
damals am weitesten verbreiteten Krebserkrankungen? Dass hier gesell-

schaftliche Auseinandersetzungen über die Rolle der Frau das 
Studiendesign beeinflussten, ist offenkundig. Und tatsächlich 
thematisierten die Studienergebnisse überwiegend zwei Aspekte 
der Persönlichkeit: die Beziehung einer Patientin zu ihrer Mutter 
und ihrer eigenen Mütterlichkeit sowie ihr Verhältnis zur eigenen 
Sexualität. Ebendiese beiden Aspekte von Weiblichkeit waren 
zeitgenössisch hoch umstritten und im Wandel begriffen.

Im Zeichen der Bindungspsychologie der frühen Nachkriegszeit 
wurde in den USA die gefühlskalte, bindungsunfähige oder dem 
Kind in ambivalenter Weise zugewandte Mutter problematisiert. 
Dies traf sowohl für die Diskussion um Schizophrenie als auch 
für die psychosomatische Krebsforschung zu. In diesem Sinne 
wurde Krebs oft auch als eine Form der Organpsychose verstan-
den, das heißt als eine ins Körperliche verlagerte pathologische 
Parallelentwicklung zur Schizophrenie. Eine gefühlskalte Mutter 
prägte – so die Annahme – den Umgang der Töchter mit Gefüh-

len. Die Töchter lernten nicht, unangenehme und sozial wenig akzeptierte 
Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Sie „funktionierten“ um den 
Preis der Verdrängung und Selbstentfremdung, latent depressiv, aber 
nicht in der Lage, mit späteren Verlusterfahrungen umzugehen.

Dieses Persönlichkeitsbild galt zunächst als (eine) spezifische Ursache 
für Brust- und Gebärmutterhalskrebserkrankungen. Doch gegen Ende der 
1950er-Jahre wurden auch Frauen mit anderen Krebserkrankungen sowie 
männliche Krebspatienten in Persönlichkeitsstudien einbezogen. Die 
Idee einer für alle Krebserkrankungen ursächlichen oder disponierenden 
Persönlichkeitsstruktur begann Gestalt anzunehmen. Sie verbreitete sich 
umso mehr, als nun auch laborexperimentelle Studien als Argument für die 
Existenz einer Krebspersönlichkeit ins Feld geführt werden konnten. 

Voraussetzung war der Siegeszug des Stressbegriffs um die Mitte des  
20. Jahrhunderts. Der Begriff stammt ursprünglich aus der Physiologie, 
wurde nun aber auch als psychologisches Phänomen begriffen. Nun ließ  
sich im Tierexperiment erforschen, ob durch frühe Separation von den 
Muttertieren emotional vernachlässigte oder durch Elektroschocks miss- 
handelte Ratten tumoranfälliger waren als ihre weniger gestressten 
Artgenossen. Mehr noch: Psychosomatische Forschung ließ sich mit der 
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Erforschung karzinogener Substanzen verbinden. Waren gut umsorgte 
Ratten oder Mäuse vielleicht weniger anfällig für die karzinogene Wirkung 
von Teer als verängstigte und isoliert gehaltene Versuchstiere? Manche 

Testreihen schienen solche Annahmen zu rechtfertigen und  
wurden als weiterer wissenschaftlicher Beweis für die Ergebnisse 
der psychosomatischen Krebsforschung herangezogen.

Diese Resultate, verdichtet und vereinfacht zur Idee einer Krebs
persönlichkeit, stießen Ende der 1960erJahre auf eine erstaun
lich große mediale Resonanz. Sie wurden in den Kreisen der 
Studentenbewegung aufgegriffen und politisiert. In der Bundes
republik wurde am Modell der Krebspersönlichkeit exemplarisch 
diskutiert, ob bestimmte Gefühlshaltungen und Beziehungsfor
men pathologisch seien – und zwar sowohl auf individueller als 
auch auf gesellschaftlicher Ebene. Gab es nicht auffällige Pa 
rallelen zwischen dem Spießbürger und der Krebspersönlichkeit: 
die freundliche Fassade, hinter der negative Gefühle versteckt 
und verdrängt wurden, die im Namen der Wohlanständigkeit 

vollzogene Selbstentfremdung, Konfliktscheu und damit einher gehende 
Autoritätshörigkeit? 

Solche Fragen stellte sich der Zürcher Industriellensohn Fritz Angst, der 
unter dem Pseudonym Fritz Zorn die Autobiografie Mars publizierte, eines 
der Kultbücher der späten 1970er und der 1980erJahre. Er verstand 
seine Krebserkrankung als Folge seiner vielen verschluckten Tränen, so 
wie es ihm seine bürgerlichkalte Erziehung abverlangt habe. Insofern – 
und das war eine neue Wendung – sei der Krebs auch etwas Positives, 
ein Weckruf, der ihm die Krankheit seiner Seele bewusst gemacht habe. 
Darum eröffne die Krebsdiagnose die Möglichkeit, sein Leben radikal 
umzugestalten, es überhaupt erst richtig und „authentisch“ zu leben – 
selbst wenn ihm dafür nur kurze Zeit bliebe.

Fritz AngstZorn starb im November 1976, kurz bevor sein Buch veröffent
licht wurde. Seine Deutung der Krebskrankheit wurde von vielen geteilt. 
Immer zahlreicher wurden die Ratgeberbücher, die die Diagnose Krebs als 
Wendepunkt und Neubeginn eines wahrhaftigeren Lebens begriffen. Ein 
veränderter Umgang mit sich selbst sollte aber auch größere Chancen auf 
Heilung versprechen. 

Doch solche psychosomatischen Deutungen der Krebskrankheit blieben 
nicht unwidersprochen. Weite Verbreitung fand die pointierte Kritik der 
amerikanischen Intellektuellen Susan Sontag. Als ehemalige Brustkrebs
patientin verurteilte Sontag psychosomatische Krankheitsdeutungen, weil 
sie damit eine Schuldzuweisung an die Adresse der Erkrankten einherge
hen sah. Als ihr Essay Illness as Metaphor 1978 erschien, war das Modell 
Krebspersönlichkeit allerdings bereits innerhalb der Psycho somatik 
umstritten. Welchen Aufschluss über die ursprüngliche Persönlichkeits
struktur konnten Studien geben, deren Teilnehmerinnen nicht nur den 
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Schock einer Krebsdiagnose erlebt hatten, sondern schwerkrank waren 
und unter dem Einfluss von Schmerzmitteln standen, so lautete etwa ein 
Vorwurf. 

Trotz methodischer Innovationen ließen sich viele Einwände nicht überzeu
gend ausräumen, sodass immer mehr Psychosomatiker davon absahen, 
nach krankheitsverursachenden Persönlichkeitsfaktoren zu suchen. Die 
professionelle Aufmerksamkeit richtete sich stattdessen auf die psychi
schen Begleit und Folgeerscheinungen einer Krebserkrankung. Diese 
Fragen gewannen mit der in den 1970erJahren etablierten Chemothera
pie an Gewicht. 

Anders als Operation und Bestrahlung dauerte diese Behandlung 
Wochen oder Monate. Damit die Patientinnen und Patienten die schwer 
erträglichen Nebenwirkungen überhaupt durchstanden und die Therapie 
nicht abbrachen, erschien es nun auch Medizinern, die mit Psychosomatik 

zuvor wenig anzufangen wussten, sinnvoll, psychosoziale 
Unterstützung zu organisieren. So entstand die Psycho 
onkologie mit dem Ziel, Wohlbefinden und Lebensqualität 
von Patientinnen und Patienten zu verbessern und 
dadurch vielleicht auch die Heilungschancen zu steigern. 
In der Bevölkerung ist die Idee der „Krebspersönlichkeit“ 
jedoch nach wie vor verbreitet und trägt – oft unerkannt – 
das „Gepäck“ der hier erzählten Geschichte mit sich. 

In der medizinischen Forschung stellt die in den 1970er 
Jahren entstandene Psychoneuroimmunologie die Frage 
nach der Rolle der Psyche in neuer Weise. Es geht darum  
herauszufinden, wie das Zusammenspiel zwischen Psyche,  
Nervensystem und Immunsystem(en) funktioniert. Dass 
solche Zusammenhänge den Verlauf – möglicherweise 
sogar die Entstehung – von Krebserkrankungen beein 
flussen können, erscheint denkbar. 

Dieser Ansatz trifft sich hier mit der allgemeinen  
Krebsforschung, die derzeit intensiv untersucht, wie das 
körpereigene Immunsystem für die Therapie von Krebser
krankungen gezielt aktiviert oder durch die Gabe spezifi
scher Antikörper ergänzt werden kann. Erste Medikamente 
dieser Art sind bereits zugelassen worden. Ob dieser 
Weg langfristig Erfolg haben wird, ist noch vollkommen 
offen. Doch dies ist keine Frage, die die Geschichte be 
antworten kann. Aus ihr lässt sich vielmehr lernen, wie 
gesellschaftliche Diskussionen, Körper und Rollenbilder 

die Forschung beeinflussen und wie die von der Medizin entworfenen 
Krankheitskonzepte wiederum nicht nur Therapien hervorbringen, sondern 
auch die Wahrnehmung von und den Umgang mit kranken Menschen 
weitreichend prägen.
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futter für teller und tank: Während die Körner von 
gerste und anderen getreidesorten zu nahrungsmitteln 

verarbeitet werden, lassen sich aus dem Stroh Biokraft
stoffe der zweiten generation gewinnen.
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Biokraftstoffe der zweiten Generation könnten den Tank- 
Teller-Konflikt lösen. Denn für sie werden nicht eigens  
Energiepflanzen auf Ackerflächen angebaut, die dann nicht 
mehr für die Nahrungsmittelproduktion verfügbar sind.  
Weltweit arbeiten Forschende, unter ihnen auch Ferdi Schüth, 
Direktor am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, und 
Walter Leitner, Direktor am Max-Planck-Institut für chemische 
Energiekonversion, daran, Biotreibstoffe wirtschaftlich  
konkurrenzfähig zu machen – und emissionsärmer.
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und  
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TexT: ralph diermann
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millionen Jahre hat die natur gebraucht, um den roh
stoff zu schaffen, der uns eine nahezu grenzenlose  
mobilität ermöglicht – Erdöl, entstanden aus abge
storbenen meeresorganismen, die unter Sediment
gestein begraben wurden. dort waren sie über einen 
sehr langen Zeitraum hohem druck und ho
her temperatur ausgesetzt. Kraftstoffe wie Ben
zin oder diesel sind also ein gruß aus der fernen 
Erdgeschichte. 

doch es geht auch wesentlich schneller: raffinerien pro
duzieren aus raps, getreide, mais, Zuckerrüben  
oder rohr hochwertige Biokraftstoffe, die Benzin 
und diesel ähneln. Sie können deshalb in moder 
nen Verbrennungsmotoren eingesetzt werden, ohne 
dass diese dafür grundlegend verändert werden müs
sen. Biokraftstoffe lassen sich über das bestehende 
tankstellennetz verteilen. Ihre Energiedichte ist na
hezu so hoch wie die fossiler treibstoffe, autofahrer 
kommen mit einer tankfüllung also ähnlich weit. Vor 
allem aber sind sie wesentlich klimafreundlicher als 
ihre fossilen gegenstücke, da bei ihrer Verbrennung 
im motor nur so viel Kohlendioxid freigesetzt wird, 
wie die Pflanzen zuvor aufgenommen haben. Klima
neutral ist der Biosprit allerdings nicht, weil beim 
anbau und bei der Verarbeitung der Pflanzen treib 
hausgase entstehen.

Bioöl für Sprit und chemische 
rohstoffe 

Wer heute alternative Kraftstoffe wie Biodiesel oder Bio
ethanol zapft – sei es pur oder als Beimischung zu 
Benzin („E10“) und diesel –, füllt sich sogenannte 
Biotreibstoffe der ersten generation in den tank. Sie 
werden aus früchten und Samen von Pflanzen her
gestellt. damit stehen diese Biokraftstoffe jedoch in 
direkter Konkurrenz zur Produktion von lebens
mitteln. So lässt sich etwa aus rapssamen nicht nur 
ein Kraftstoff, sondern auch ein gesundes Speiseöl 
herstellen. In deutschland werden heute auf 800 000 
hektar Energiepflanzen für treibstoffe angebaut, hat 
die fachagentur nachwachsende rohstoffe (fnr) 
ermittelt. das entspricht immerhin sieben Prozent 
der gesamten ackerfläche der Bundesrepublik. 
angesichts der stetig wachsenden Weltbevölkerung 
und der knappen landwirtschaftlich nutzbaren flä
che auf der Erde entsteht mit den Biokraftstoffen der 
 ersten generation ein tanktellerKonflikt. 

Ein guter grund für forschende weltweit – darunter 
auch Wissenschaftler an maxPlanckInstituten –, 
an Biokraftstoffen zu arbeiten, die sich aus anderen, 
nicht für die Ernährung geeigneten organischen  
materialien herstellen lassen. Ziel ist, das Biomasse 
angebot für klimafreundliche Kraftstoffe zu erwei
tern, um dadurch den Konflikt zwischen nahrungs
mittel und treibstoffproduktion zu entschärfen. 
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dabei haben es die forscher darauf abgesehen, mög
lichst viele Bestandteile der Biomasse zu nutzen. Im 
fokus steht dabei die lignocellulose, die aus cellu
lose, hemi cellulose und lignin besteht und das ge
rüst von Pflanzen bildet. mit ihren hohen anteilen 
an Kohlen und Wasserstoff ist sie ein attraktiver 
rohstoff für alternativen zu Benzin und diesel, 
die nichts anderes sind als Kohlenwasserstoffe. aus 
ihnen lassen sich aber auch Substanzen gewinnen, 
aus denen chemische Erzeugnisse wie Kunststoffe 
hergestellt werden können. für beide anwendun
gen kommen als ausgangsmaterial etwa Stroh 
oder die abfälle von Baumpflegearbeiten infrage. 
allein mit der in deutschland jährlich anfallenden 
Strohmenge ließen sich theoretisch gut drei Prozent 
des heimischen Primärenergiebedarfs decken.

Biokraftstoffe der zweiten generation lassen sich auf 
verschiedenen Wegen herstellen. Im sogenannten 
BtlVerfahren (Biomass to liquids) wird aus der 
Biomasse unter hitze zunächst Synthesegas erzeugt, 
das vor allem aus Wasserstoff und Kohlenmonoxid, 

aber auch aus Schwefel und Stickstoffverbindungen 
besteht. letztere müssen entfernt werden, da sie den 
weiteren Prozess behindern. das Synthesegas wird 
anschließend zu flüssigen Kohlenwasserstoffen verar
beitet – zum Beispiel im fischertropschVerfahren, 
das bereits vor fast hundert Jahren entwickelt wurde, 
um Kohle zu verflüssigen. Schließlich wird das 
entstandene gemisch verschiedener Kohlen
wasserstoffe mit Prozessen aus der raffination von 
Erdöl zu Biokraftstoffen verarbeitet. „mit diesem 
Verfahren ist es möglich, sogenannte dropin fuels 
herzustellen, die sich problemlos in den heutigen 
Verbrennungsmotoren einsetzen lassen“, erklärt 
ferdi Schüth, direktor am maxPlanckInstitut für 
Kohlenforschung in mülheim an der ruhr. außer
dem eignet sich der BtlProzess für nahezu alle  
arten von Biomasse.

allerdings bringt das Verfahren eine logistische heraus
forderung mit sich: Wegen des, gemessen am Volu
men, recht geringen Energiegehalts der Biomasse sind 
gewaltige mengen davon nötig, um eine anlage aus

rohstoff Sägespäne: holz besteht im Wesentlichen aus lignocellulose, aus der sich sowohl Biosprit als auch ausgangsstoffe 
für die chemische Industrie gewinnen lassen.
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die mischung macht’s: ferdi Schüth und sein team arbeiten daran, Biokraftstoffe wettbewerbsfähiger zu machen. Im labor suchen die forschenden 
unter anderem nach Wegen, aus Biomasse neben treibstoff auch hochpreisige rohstoffe für die chemieindustrie zu erzeugen.
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lasten zu können. das macht unzählige lKWfahr
ten notwendig, um ausreichend Stroh und andere 
Biomasse vom acker zur anlage zu bringen. lösen 
lässt sich dieses Problem mit einer räumlich getrenn
ten Pyrolyse, die den Syntheseprozessen vorgeschal
tet wird. dabei entsteht unter anderem ein sogenann
tes Pyrolyse oder Bioöl, das aus verschiedenen sauer 
stoffhaltigen organischen Verbindungen sowie Was
ser besteht. Es enthält etwa drei Viertel des Energie 
gehalts der Biomasse – bei stark reduziertem Vo
lumen. „das Bioöl wird dann per tankwagen oder 

Zug in die Btlanlage transportiert 
und dort mit den Standardverfahren 
weiterverarbeitet“, erläutert Schüth. 
der umweg über die Pyrolyse hat 
aber nicht nur aus logistischer Sicht 
charme – sondern auch, weil raf 
finerien mit dem Bioöl neben Kraft
stoffen auch chemische rohstoffe her
stellen können.

Eine alternative zum BtlKonzept 
sind die enzymatischen Verfahren. 

„dabei wird die Biomasse nach einer 
mechanischen Vorbehandlung mit
hilfe spezieller Enzyme zerlegt“, er
klärt Schüth. dabei besteht die he
rausforderung darin, das lignin von 
der cellulose und der hemicellu
lose zu trennen. letztere können zu 
Ethanol vergärt werden. als alter
native zum enzymatischen Prozess 
lässt sich die Biomasse aber auch che
misch umwandeln. auf diesem Wege 
kommt man zu einer breiteren Palette 
möglicher Kraftstoffkomponenten, 
zu furanderivaten zum Beispiel. Ein 
Pluspunkt von Ethanol und furanen: 
Sie verbrennen sauberer als etwa der 
BtlSprit.

Weltweit könnten Biokraftstoffe der 
zweiten generation – einer Studie 
des umweltbundesamtes zufolge – 
bis 2050 zwischen 13 und 19 Exajoule 
Energie bereitstellen. das reicht zwar 
noch längst nicht aus, um den gesam

ten Energiebedarf für die mobilität zu decken – der 
wird 2050 global bei insgesamt 100 bis 179 Exajoule 
liegen, schätzt die Bundesbehörde. für den Klima
schutz im Verkehr seien sie jedoch eine notwendige 
Ergänzung zur Elektromobilität sowie zu anderen al
ternativen treibstoffen. 

mit ihrer arbeit am Biosprit sind die forschenden aus 
Wissenschaft und Industrie bereits sehr weit ge
kommen: große demonstrationsanlagen sowohl für  
Btl als auch für enzymatische Prozesse zeigen, dass  
die Verfahren, technisch gesehen, im grundsatz 
gut funktionieren. Wären da bloß nicht die hohen 

Kosten. „die Prozesse sind derzeit alle noch viel zu 
teuer für einen breiten kommerziellen Einsatz“, sagt 
Schüth. 

Beim BtlProzess treibt unter anderem die reinigung 
des Synthesegases etwa von Schwefel und Stickstoff
verbindungen die Kosten in die höhe. Bei den enzy
matischen Verfahren wiederum gehen vor allem die 
Enzyme ins geld. Zudem ist der Prozess alles andere 
als trivial. das gilt auch für die Zerlegung der Bio
masse auf chemischem Wege. auch die Integration 
der enzymatischen und chemischen Verfahren in die 
Prozesse einer Bioraffinerie ist nicht gerade einfach. 

„hier geht es vor allem darum, eine optimale Balance 
zwischen der herstellung von Kraftstoff und chemie 
produkten zu finden“, erläutert Schüth. 

Es gibt also noch viel zu tun für die Expertinnen und 
Experten aus Wissenschaft und Industrie – auch für 
maxPlanckInstitute, von denen einige schon lange 
zu Biokraftstoffen forschen. das maxPlanckInsti
tut für Kohlenforschung zum Beispiel arbeitet der
zeit unter anderem an Synthesemethoden für die Ver
edelung von Bioöl, das durch eine Pyrolyse von Bio
masse hergestellt wird. „Wir wollen dazu beitragen, 
dass raffinerien aus Bioöl auf wirtschaftliche Weise 
eher hochpreisige chemierohstoffe und Kraftstoffe 
im richtigen Verhältnis produzieren können“, sagt 
Schüth. das Bioöl enthält neben Wasser verschie
dene Verbindungen aus Kohlenstoff, Wasserstoff und  
Sauerstoff – carbonsäuren, aldehyde oder Phenole  
zum Beispiel. um das Bioöl zu Kraftstoffen und che
mischen rohstoffen verarbeiten zu können, müssen 
gezielt einzelne Sauerstoffatome aus den Verbindun
gen entfernt werden. hier setzen die maxPlanck 
forschenden an: Sie suchen nach Katalysatoren, die 
eine solche selektive desoxygenierung bei geringem 
Energieaufwand möglich machen. 

Weniger Schadstoffe 

darüber hinaus haben forscher des Instituts einen 
neuartigen mechanochemischen Prozess entwickelt, 
bei dem cellulose durch das mahlen in einer Kugel
mühle zerlegt wird. das Verfahren ist schneller als 
herkömmliche methoden, und es fallen weniger 
wertlose nebenprodukte an. „Wir müssen aber ehr
lich sagen: Bei der gegenwärtigen markt situation  
findet sich niemand, der den Prozess derzeit kommer
ziell anwenden könnte“, schränkt Schüth ein.      

Wenn für die Produktion von Biokraftstoffen der zwei
ten generation die Biopolymere aus der Biomasse 
erst einmal gespalten und dann quasi nach Belieben 
zu neuen molekülen zusammengesetzt werden, dann 
lässt sich vielleicht auch ein anderes Problem angehen,  
für das der Verkehr – neben seiner schlechten co2 
Bilanz – immer wieder in die Kritik gerät: die Be
lastung vor allem der Innenstädte mit Schadstoffen, 

aUF den PUnKT  
gebrachT

Biokraftstoffe aus Pflanzen 
abfällen wie etwa Stroh stehen 
nicht in Konkurrenz zur  
Produktion von nahrungsmit
teln, sind aber noch zu teuer.

Biotreibstoffe werden in  
Pilotanlagen bereits im Biomass 
toliquidsVerfahren oder 
enzymatisch erzeugt und könnten 
etwa ein Zehntel des weltweiten 
Energiebedarfs für die mobilität 
decken.

maxPlanckforscher versuchen, 
die nutzung von lignocellulose 
rentabler zu machen, unter  
anderem indem sie daraus neben 
treibstoffen auch eher hoch
preisige grundstoffe für die 
chemische Industrie gewinnen.

über die molekulare Zusammen 
setzung lassen sich sowohl die 
ruß als auch die Stickoxid 
emissionen von Biotreibstoffen 
reduzieren. Bei fossilen treib
stoffen lässt sich der ausstoß des 
einen Schadstoffs nur auf  
Kosten erhöhter Emissionen des 
jeweils anderen senken.
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hauptsächlich mit feinstaub und Stickoxiden. denn 
das BtlVerfahren lässt sich möglicherweise so ge
stalten, dass schadstoffärmerer Sprit entsteht. 

diesen grundgedanken verfolgen forschende an einem 
Exzellenzcluster der rheinischWestfälischen tech
nischen hochschule aachen (rWth) namens „the 
fuel Science center“, an dem die maxPlanckInsti
tute für Kohlenforschung und für chemische Ener
giekonversion sowie das forschungszentrum Jülich 
beteiligt sind. dabei haben es die Wissenschaftler vor 
allem auf die rußnoxSchere abgesehen, die bei  
allen Kraftstoffen aus reinen Kohlenwasserstoffen, 
ob fossil oder erneuerbar, ein Problem darstellt. Sie 
bezeichnet einen Zielkonflikt bei der Verbrennung: Je 
weniger Sauerstoff dabei vorhanden ist, desto mehr 
ruß in form von gesundheitsschädlichem feinstaub 
entsteht. Je mehr Sauerstoff jedoch im Spiel ist, desto 
mehr Stickoxide, kurz nox, stößt der motor aus. 

„man hat also vermehrt entweder den einen oder den 
anderen Schadstoff im abgas“, erklärt Walter leit
ner, direktor am maxPlanckInstitut für chemische 
Energiekonversion in mülheim an der ruhr.

die Wissenschaftler des fuel Science center haben 
die molekulare Zusammensetzung der alternativen 
Kraftstoffe daher so verändert, dass sowohl der ruß 
als auch der noxausstoß niedrig gehalten werden. 

„Wir haben die Kraftstoffe quasi auf die Emissions
minderung hin maßgeschneidert“, sagt leitner. da
bei arbeiten die forscher nicht nur mit biobasier
ten, sondern auch mit synthetischen, strombasierten 
Kraftstoffen. dieser treibstoff, auch Efuel genannt, 
wird aus Kohlendioxid und aus Wasserstoff hergestellt, 
der per Elektrolyse mit Strom aus Windrädern, foto 
voltaikanlagen oder Wasserkraftwerken produziert 
wurde. abstriche beim Wirkungsgrad des motors 
müssen autofahrer bei solchen Kraftstoffen nicht 
machen. „hier kann man über die molekulare Zu
sammensetzung sogar Vorteile zum Beispiel bei der 
Klopffestigkeit und damit der motorleistung errei
chen“, erklärt der Wissenschaftler. 

das Exzellenzcluster setzt jedoch nicht nur bei den 
Kraftstoffen an, sondern auch bei den motoren. „die 
Kollegen aus den Ingenieurwissenschaften entwi
ckeln die klassischen otto und dieselmotoren so 
weiter, dass sie die Vorteile der optimierten Kraft
stoffe bestmöglich nutzen können, mit Blick auf die 
Emissionen wie auf ihre Performance“, erläutert 
leitner. So arbeiten die forscher unter anderem an 
motoren, die mit unterschiedlichen Kraftstoffen aus 
zwei tanks gespeist werden – einer enthält einen 
Kraftstoff, der besonders schnell zündet und damit 
die Verbrennung optimal in gang setzt; der andere 
liefert den Sprit für den eigentlichen Betrieb. Von der 
Serienreife sind solche motorenkonzepte allerdings 
noch weit entfernt. „das liegt nicht zuletzt daran, 
dass die automobilindustrie derzeit sehr stark auf 
andere Pferde setzt“, so leitner. 

gut möglich, dass sich dies ändert, wenn die Politik 
rahmenbedingungen schafft, die innovative moto
renkonzepte dieser art für die autobranche attrak
tiver machen. das gilt genauso für den Einsatz von 
Kraftstoffen regenerativen ursprungs. „Sie werden 
sich nur dann durchsetzen, wenn der markt ihren 
Einsatz belohnt. und das verlangt, dass die Politik 
die Weichen neu stellt“, erklärt ferdi Schüth vom 
maxPlanckInstitut für Kohlenforschung.

Zwar gibt es mit dem Bundesimmissionsschutzgesetz 
bereits heute einen hebel, Ökosprit an die Zapfsäu
len zu bringen. Es zwingt die Kraftstoffindustrie, die 
co2Emissionen ihrer Produkte kontinuierlich zu re
duzieren. um dem gerecht zu werden, mischen die 
unternehmen dem Benzin und diesel jedoch vor al
lem Biokraftstoffe der ersten generation bei. die sind 
deutlich billiger als solche aus cellulose. das liegt vor 
allem daran, dass die Branche Kraftstoffe aus früch
ten, Samen wie raps oder Zuckerrohr längst in in
dustriellem maßstab herstellt, was die Kosten trotz 
der teuren ausgangsstoffe niedrig hält.

um Biotreibstoffe der zweiten generation in den markt 
zu bringen, muss die nachfrage stimuliert werden, 
sodass es sich für die Industrie lohnt, entsprechende 
Produktionskapazitäten aufzubauen. denn je mehr 
hergestellt wird, desto stärker sinken die Kosten. Im
merhin hat die Eu mit der neufassung der Erneuer 
bareEnergienrichtlinie (rEd II) festgelegt, dass 
der anteil „fortschrittlicher Biokraftstoffe im Ver
kehrssektor“ – gemeint sind alle Kraftstoffe aus bio
logischen abfall und reststoffen – bis 2025 mindes
tens ein Prozent und bis 2030 mindestens 3,5 Prozent 
betragen soll. den anteil von Biokraftstoffen der ers
ten generation hat die Eu wegen möglicher land
nutzungskonflikte auf sieben Prozent begrenzt. da 
Biokraftstoffe der zweiten generation doppelt ange

„eine cO2-abgabe 
auf fossile Kraft-

stoffe kann dazu 
beitragen, dass 

diese ihren Kosten-
vorteil verlieren.“

Ferdi SchüTh
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rechnet werden dürfen, liegt das Ziel für diese real je
doch nur maximal halb so hoch. 

Schüth und auch sein forscherkollege leitner bevorzu
gen allerdings statt einer Quote ein anderes Instru
ment: die co2Bepreisung. „Eine co2abgabe auf 
fossile Kraftstoffe in angemessener höhe kann dazu 
beitragen, dass diese ihren Kostenvorteil gegenüber 
klimafreundlicheren alternativen verlieren“, sagt 
Schüth. leitner weist darauf hin, dass dies aber nur 
dann gilt, wenn die Beimischung von biobasierten 
oder auch synthetischen, strombasierten Kraftstoffen 
als emissionsmindernd anerkannt wird. „nach den 
aktuellen Euregularien ist das derzeit noch nicht 
der fall“, sagt leitner. „hier besteht bei der bevor 
stehenden novellierung ein dringender handlungs 
bedarf, damit in der Bilanz nicht allein der co2aus
stoß am motor betrachtet wird, sondern auch die Bin 
dung des co2 bei der Produktion“, sagt leitner. „Bio
kraftstoffe und Efuels verwerten ja zunächst co2, 
um damit erneuerbare Energie nutzbar zu machen. 
Sie packen sozusagen Sonne in den tank.“

https://www.mpg.de/podcasts/biooekonomie

BiomaSS-To-liquidS-prozeSS (BTl)
der Begriff bezeichnet thermochemische Verfahren, 
durch die Biomasse in flüssige treibstoffe um 
gewandelt wird. dabei wird aus Biomasse zunächst 
Synthesegas, eine mischung von Kohlenmonoxid 
und Wasserstoff, erzeugt. daraus entstehen  
dann, zum Beispiel in der fischertropschSyn
these, flüssige Kohlenwasserstoffe.

FiScher-TropSch-SynTheSe
das Verfahren wurde ursprünglich entwickelt, um 
aus Kohle flüssige treibstoffe zu gewinnen; es 
lässt sich aber auch auf Biomasse anwenden. dabei 
werden aus Kohlenmonoxid und Wasserstoff, die 
aus dem festen ausgangsstoff gewonnen werden, 
flüssige Kohlenwasserstoffe synthetisiert.

lignocelluloSe
bildet das Stützmaterial von Pflanzen und besteht 
aus den Vielfachzuckern cellulose und hemi 
cellulose sowie dem komplexen Biopolymer lignin.

gLOSSar

alternative zur alternative: Biomasse ist für Walter leitner nicht die einzige Quelle klimaneutraler treibstoffe. Er treibt auch die umwandlung von 
co2 und regenerativ erzeugtem Wasserstoff zu Kohlenwasserstoffen und anderen chemischen Produkten voran.
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TexT: CaTarina PieTsChmann

Fabriken  
auF dem Feld

Tabakplantage in italien. künftig 
könnten diese Pflanzen auch 
zur Produktion von Farb- oder 
impfstoffen angebaut werden.

Die Fabrik der Zukunft wächst auf 
dem Acker – zumindest wenn es nach 

Ralph Bock und seinem Team am 
Max-Planck-Institut für molekulare 

Pflanzenphysiologie in Golm geht. Die 
Forscher und Forscherinnen wollen 

Pflanzen zu Produktionsstätten für 
Substanzen machen, die sonst nur 

aufwendig und teuer herzustellen sind. 
Eine zuletzt eher verpönte Pflanze 

könnte dabei eine unerwartete 
Renaissance erleben.
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elektronenmikroskopische aufnahme der alge Chlamydomonas reinhardtii. Forscher wollen in algen wie diesen  
den Farbstoff astaxanthin produzieren (mitte: Zellkern, schwarz: Chloroplasten).

nur mit luft und liebe wachsen Pflanzen nicht. sie 
können aber aus vergleichsweise wenigen ausgangs-
substanzen eine unglaubliche vielfalt an inhaltsstof-
fen herstellen. kohlendioxid aus der luft und das 
licht der sonne, dazu noch Wasser und mineralien 

– das sind die Zutaten, mit denen Pflanzenzellen koh-
lenhydrate produzieren; ein Prozess, der als Fotosyn-
these bezeichnet wird. die Zucker sind die basis für 
eine riesige Palette kohlenstoffhaltiger sub stanzen: 
Cellulose, stärke, Fettsäuren, aminosäuren, Pro-
teine, Hormone, vitamine sowie diverse Farb- und 
duftstoffe und gifte. all dies stellen Pflanzen für ih-
ren eigenbedarf her und ernähren damit ganz neben-
bei noch mensch und Tier.

die „grünen Fabriken“ arbeiten äußerst effizient, nach-
haltig und erzeugen keinen umweltschädlichen ab-
fall. im gegenteil: abgestorbene Pflanzenteile wer-
den von mikroorganismen vollständig zersetzt und 
wieder in die stoffkreisläufe eingeschleust. all diese 
eigenschaften lassen bis heute jeden Chemiker vor 
neid erblassen. aber könnte man die Fähigkeiten der 
Pflanzen nicht noch stärker für den menschen nutz-
bar machen? 

„molecular farming“ oder „molekulare landwirtschaft“ 
heißt dieses konzept. ein besonders vielversprechen- 
der ansatz beruht auf gezielten erbgutveränderun-
gen in den sogenannten Chloroplasten – den orga-
nellen innerhalb der Pflanzenzellen für die Fotosyn-
these. die Chloroplasten besitzen ihr eigenes erbgut 

und können so einen Teil der Proteine für die Foto-
synthese selbst herstellen.

mit den veränderungen im erbgut will ralph bock seine 
Pflanzen dazu bringen, für den menschen wichtige  
substanzen zu produzieren. Zum beispiel den Farb- 
stoff astaxanthin. die substanz wird von der einzell- 
igen meeresalge haematococcus pluvialis erzeugt und 
ist ein starkes antioxidans. in der natur nehmen Fi-
sche und krebstiere astaxanthin über die nahrung 
auf und bilden dadurch rötliches muskelgewebe.  
Zuchtlachsen dagegen muss der Farbstoff extra ge-
füttert werden, ansonsten bleibt ihr Fleisch weiß und  
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„Biosprit aus Raps  
ist ökonomischer 

Wahnsinn und Umwelt-
sünde zugleich.“

ralPh BoCk
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Tabakpflanze mit astaxanthin-gen 
(links): der in den Chloroplasten 
gebildete Farbstoff färbt die blätter 
der Pflanze rötlich.

kann nicht so teuer verkauft werden. astaxanthin ist 
aber kein ganz billiges nahrungsergänzungsmittel: 
ein kilo kostet 15 000 dollar, wenn es in einem auf- 
wendigen verfahren aus den algen herausgelöst wer- 
den muss. bock und sein Team setzen stattdessen auf  
Tabakpflanzen: „Wenn wir den stoffwechselweg zur  
bildung von astaxanthin in die Pflanzen einbauen, 
können die Pflanzen es wesentlich preiswerter pro-
duzieren“, erzählt bock.

Wie viel astaxanthin die blätter des genetisch verän-
derten Tabaks produzieren, sieht man auf den ersten  
blick an ihrer orangen Farbe. unter dem mikroskop  
zeigt sich, dass dies an den Chloroplasten liegt, die 
dicht an dicht in jeder Pflanzenzelle sitzen: beim nor- 
malen Tabak wegen des natürlichen blattfarbstoffs 
Chlorophyll leuchtend grün, färben die astaxanthin- 
kristalle die blätter nun knallig orange. aber warum 
zweckentfremden die Forscher die Chloroplasten als  
bio reaktoren und nicht gleich die gesamte Pflanzen- 
zelle? „nach Jahren intensiver Forschung wissen wir  
heute, dass sich fremde gene in den Chloroplasten  
leichter aktivieren lassen“, erklärt bock. „außerdem  
werden sie nur mütterlicherseits vererbt. es besteht 
deshalb kaum gefahr, dass veränderte gene über 
blütenpollen auf nachbarfelder zu unveränderten 
Pflanzen geweht werden.“ ein weiterer wesentlicher 
vorteil ist, dass jeder Chloroplast bis zu 100 kopien  
eines gens besitzt. das ergibt bei rund 100 Chloro-
plasten pro Zelle 10 000 kopien. „auf diese Weise 
können wir viel größere mengen einer substanz her- 
stellen“, sagt ralph bock. 

Tabak, ohnehin eine der modellpflanzen der biologie, ist  
für molekulares Farming im großen stil ideal. sein 
erbgut lässt sich aus unbekannten gründen leichter  
und schneller verändern als das anderer Pflanzen. Zu- 
dem wächst Tabak sehr schnell, sodass seine blätter 
mehrmals im Jahr geerntet werden können. 

Hinzu kommt eine gesellschaftliche entwicklung: seit 
Tabak immer weniger für Zigaretten benötigt wird, 
kämpfen viele Tabakfarmer in den usa ums Über-
leben. „die bauern in kentucky und virginia sind 
sehr konservativ. Für sie ist es ganz undenkbar, auf 
Weizen, mais oder kartoffeln umzusteigen“, erzählt  
bock. die schon vorhandenen anbauflächen für  
Tabak könnten also weiter genutzt werden, und die  
Tabakbauern hätten wieder eine Perspektive – eine 
klassische Win-win-situation also. aber noch eine wei- 
tere eigenschaft prädestiniert den Tabak geradezu 
zum pflanzlichen bioreaktor: seine giftigkeit. das 
nikotin in den blättern ist so toxisch, dass schon der  
verzehr eines einzigen blattes einen menschen töten  
kann. „Wer pharmazeutisch wirksame substanzen in  
einer Pflanze produzieren will, möchte natürlich un- 
ter allen umständen vermeiden, dass diese stoffe in  
den nahrungskreislauf gelangen. Wenn eine Pflanze 
von vornherein ungenießbar ist, ist diese gefahr sehr  
gering“, sagt bock. als Fischfutter für Zuchtlachse 
ist astaxanthin-haltiger Tabak demnach ungeeignet.  
dafür müsste das nikotin aus Tabakextrakten ent-
fernt werden. noch besser wäre es, einen organismus,  
der direkt dem Fischfutter zugesetzt werden kann, 
mit dem stoffwechselweg auszustatten. bocks Team  
setzt deshalb auf rot- oder grünalgen. die sind bil-
liger und können dem Futter in getrockneter Form 
zugesetzt werden.

ein beispiel für einen medizinischen Wirkstoff aus 
Pflanzen ist artemisinin, ein medikament gegen ma- 
laria. es wird aus einer kleinen, einjährigen Pflanze 
gewonnen, die in China, vietnam und einigen län-
dern im süden afrikas angebaut wird, dem einjäh-
rigen beifuß (artemisia annua). die Pflanze enthält 
jedoch von dem Wirkstoff nur zwischen 0,1 und 0,4 
Prozent ihrer Trockenmasse. auch genetisch verän-
derte Pflanzen, die die Forschenden in golm entwi-
ckelt haben, enthalten nicht mehr davon. Tabak pro-
duziert jedoch viel mehr biomasse als die kleine bei-
fußpflanze. damit wäre auch die menge an artemisi-
nin um ein vielfaches höher, die pro Hektar geerntet 
werden könnte. 

Tabak ist also das modell, an dem ralph bock seine 
ideen testet. dabei müssen die Forscher und Forsche- 
rinnen zunächst herausfinden, welcher stoffwechsel-
weg sich am besten für die Produktion der gewünsch-
ten substanz zweckentfremden lässt und auf welche 
menge einer molekül-Zwischenstufe die Pflanze 
verzichten kann. „Wir dürfen den stoffwechsel nicht 
zu stark stören, denn sonst wächst die Pflanze nicht 
mehr genug.“ 
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AUF den PUnKt  
geBRAcht

Forscher wandeln Pflanzen in 
„grüne Fabriken“ um, indem 
sie die gene in das erbgut 
der Chloroplasten einfügen.

mit den neuen genen können 
Pflanzen beispielsweise 
impfstoffe und vitamine 
produzieren. 

als „grüne Fabriken“ sind 
Tabakpflanzen besonders 
geeignet, denn sie können 
große mengen einer sub-
stanz produzieren. aber 
auch andere nutzpflanzen 
sowie einzellige algen 
in bio reaktoren können zu  
grünen Fabriken 
umfunktioniert werden.

Über die Jahre haben die Wissenschaftler unmengen 
an daten über die konzentration und aktivität von 
stoffwechselprodukten gesammelt. sie wissen also 
genau, welche menge eines enzyms notwendig ist, 
damit die Pflanze eine neue substanz produzieren 
kann. deshalb verknüpfen sie zunächst die neuen 
gene mit signalstrukturen, sogenannten Promoto-
ren, die bestimmen, wie stark das gen aktiviert und 
abgelesen werden soll. als nächstes beschichten die 
Forscher nanopartikel aus gold mit verschiedenen  
varianten solcher dna-abschnitte und „schießen“  
sie mit einer art druckpistole auf blattstückchen. 
ein kleiner Teil der Partikel bleibt innerhalb einer 
Pflanzenzelle stecken. die dna kann dann abgele-
sen und in die gewünschten Proteine übersetzt wer-
den. anschließend wachsen die genetisch verän-
derten blattzellen in nährmedien zu vollständigen 
Pflanzen heran. 

schließlich spielen auch technische aspekte eine zen-
trale rolle: gibt es eine einfache und preiswerte 
methode, um die substanz anzureichern? Wenn 
ja, kann sie auch in großem maßstab angewen-
det werden? substanzen zu extrahieren, kann lang-
wierig und kostspielig sein. ob es sich lohnt, hängt  
entscheidend davon ab, wofür das molekül eingesetzt  
werden soll. „Wenn wir zum beispiel mit hohem auf-
wand nur zehn milligramm einer substanz aus einem  
kilogramm blätter isolieren können, eignet sie sich 
natürlich nicht als Fischfutterzusatz. Für ein hoch-
wirksames krebsmedikament kann das aber schon 
ausreichend sein“, sagt ralph bock.

am einfachsten ist es, wenn das gewünschte molekül  
in einer essbaren Pflanze produziert werden kann. 

„Für gesundheitsfördernde stoffe wie vitamine ist 
zum beispiel die Tomate ideal, weil man sie roh essen  
kann.“ Tomaten sind reich an dem roten Farbstoff 
lycopin, der vorstufe von vitamin a. der in weiten  
Teilen afrikas und südasiens herrschende vitamin- 
a-mangel beeinträchtigt unter anderem die seh-
kraft, erhöht die anfälligkeit für infektionskrankhei-
ten und verursacht Wachstums- und Fruchtbarkeits- 
störungen. „durch eine relativ einfache enzymatische 
umwandlung können wir in Tomaten aus lycopin 
das vitamin erzeugen“, so bock. essbare impfstoffe 
wären eine weitere anwendung für genetisch verän-
derte Pflanzen. Für impfkampagnen in den Tropen  
müssen impfstoffe in der regel gekühlt transportiert 
und gelagert werden, sonst verlieren sie ihre Wirk-
samkeit. Tomaten beispielsweise könnten direkt vor 
ort wachsen und auch eine gewisse Zeit gelagert wer-
den. auch getreide, nüsse oder kürbiskerne könn-
ten eines Tages als „Fabriken“ und natürliche ver-
packungen für impfstoffe dienen. 

denkbar ist vieles. aber in vielen industriestaa-
ten ist gentechnik für weite Teile der bevölke-
rung immer noch ein reizwort. nach umfragen 

sind 70 Prozent der europäer gegen gentechnisch  
verändertes obst, gemüse und getreide, die soge-
nannte grüne gentechnik. dabei stammen heute 90 
Prozent der sojaproduktion von genetisch veränder-
ten Pflanzen. und was kaum ein verbraucher weiß: 
bei der klassischen Züchtung werden heute meist  
erbgutverändernde Chemikalien oder strahlung ein-
gesetzt, die wahllos eine vielzahl von mutationen im 
erbgut hervorrufen.

Für arzneimittel aus transgenen Pflanzen ist die stim-
mungslage genau umgekehrt: 70 Prozent der befragten  
halten diese anwendungen der grünen gentech-
nik für eine gute idee. eigentlich ist das widersinnig, 
denn eine nutzpflanze durch den einbau oder die 
veränderung eines gens vor insektenfraß zu schützen 
oder widerstandsfähiger ge-
gen Trockenheit zu machen, 
gilt in der Wissenschaft ein-
hellig als unbedenklich. Pro-
duziert man dagegen einen 
neuen, hochpotenten Wirk-
stoff in einer Pflanze, müs-
sen die Wissenschaftler zu-
nächst verschiedene sicher-
heitsfragen klären. denn die 
substanz darf keinesfalls ver-
sehentlich in die nahrungs-
kette gelangen. „man sollte 
meinen, dass das mehr be-
sorgnis hervorrufen müsste. 
die bevölkerung sieht aber 
gerade diesen Punkt am we-
nigsten kritisch“, sagt ralph 
bock. der Widerspruch in 
den umfrageergebnissen  
spiegelt seiner meinung 
nach die Prioritäten der 
menschen in europa wi-
der. „die gefahren lauten 
stress, krebs, Herz-kreis-
lauf-erkrankungen und de-
menz – dagegen brauchen  
wir neue medikamente. an 
nahrungsmitteln mangelt es  
uns dagegen nicht. menschen  
in afrika sehen das natürlich 
ganz anders“, betont bock.

Freilandexperimente mit genetisch veränderten Pflan-
zen sind in deutschland derzeit so gut wie unmög-
lich. „Wir haben das fast vollständig aufgegeben“, 
sagt bock. Forscher können zwar die Freisetzung 
transgener Pflanzen zu Forschungszwecken beantra-
gen, praktisch aber sind die versuche kaum durch-
führbar. „obwohl wir sehr offen mit unseren versu-
chen umgegangen sind und die Öffentlichkeit dazu 
eingeladen haben, haben aktivisten nachts Zäune  
durchgeschnitten und die Pflanzen zerstört.“ das  
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Forscher beschießen blattzellen mit 
winzigen, dna-beschichteten Partikeln 
und bringen so gene in die Zellen ein. 
auf speziellen nährmedien wachsen 
die blattstückchen anschließend zu 
vollständigen Tabakpflanzen mit neuen 
eigenschaften heran.
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Für ralph bock sind genetisch veränderte Tabakpflanzen ein Weg,  
substanzen künftig nachhaltiger herzustellen.

gLOSSAR

ChloroPlasTen
... sind organellen für die 

Fotosynthese in Pflanzenzellen. 
Während manche einzelligen 

algen nur einen einzigen Chlo-
roplasten haben, können höhere 
Pflanzen mehrere dutzend pro  
Zelle aufweisen. Chloroplasten  

wandeln die energie des son- 
nenlichts mithilfe des blattfarb- 
stoffs Chlorophyll in chemische 

energie um. auf diese Weise 
können sie aus kohlendioxid 

und Wasser kohlenhydrate 
bilden. Chloroplasten sind aus 
einstmals eigenständigen mik-
roorganismen hervorgegangen 
und haben deshalb ihr eigenes 

erbgut. das ringförmige dna- 
molekül ist mit rund 100  

genen deutlich kleiner als das 
erbgut im Zellkern.

experiment musste ein Jahr später unter komplet-
ter Überwachung wiederholt werden. „das hat uns 
30 000 euro gekostet. danach haben wir beschlossen, 
Freisetzungsexperimente nur noch durchzuführen, 
wenn der zu erwartende erkenntnisgewinn so groß 
ist, dass der aufwand gerechtfertigt ist.“ ralph bock 
und sein Team untersuchen ihre Pflanzen daher in 
der regel nur im gewächshaus. sind die resultate 
erfolgversprechend, suchen sich die golmer Forsche-
rinnen und Forscher zusammen mit der Wissens-
transfergesellschaft der max-Planck-gesellschaft ei-
nen Partner in der industrie, der die entwicklung zur 
marktreife übernimmt.

so umweltfreundlich und nachhaltig das molekulare 
Farming auch klingt – könnte ihm nicht ein ähnliches  
schicksal blühen wie der Produktion von biotreib-
stoffen aus Pflanzen? die anfängliche begeisterung 
für energiepflanzen hat sich ja schnell wieder gelegt,  
seit die Folgen riesiger maisfelder und Palmölplan-
tagen für alle Welt sichtbar sind: monotone ackerflä-
chen anstelle artenreicher Wiesen und gerodete tro- 
pische regenwälder. biokraftstoffe mögen für den  
klimaschutz gut sein, für die artenvielfalt können  
sie katastrophale Folgen haben. auch ralph bock  
sieht die „bioenergie vom acker“ kritisch. „im gegen-
satz zu wirkstoffhaltigen Tabakpflanzen ist zum bei-
spiel bei raps nur ein bruchteil der biomasse nutzbar: 
aus den samen werden unter gewaltigen kosten und  
umweltbelastungen nur ein paar liter biodiesel ge-

wonnen. das ist ökonomischer Wahnsinn und eine 
umweltsünde zugleich.“

im vergleich zu den energie- und Futterpflanzen ist der 
Flächenbedarf für molekulares Farming auch noch 
aus einem anderen grund deutlich geringer. „Wir ha-
ben das für artemisinin einmal durchgerechnet: um 
den Weltbedarf mit unseren Tabakpflanzen zu de-
cken, bräuchten wir eine anbaufläche von der größe 
der stadt boston“, erklärt bock. nicht sehr viel, wenn 
man bedenkt, dass man damit die mehr als 200 mil- 
lionen menschen behandeln könnte, die sich jährlich  
neu mit der Tropenkrankheit infizieren. Für die er-
zeugung pharmazeutischer Wirkstoffe sind transgene  
Pflanzen also eine elegante und kostengünstige al- 
ternative zur klassischen Pharmaproduktion, die häu- 
fig noch auf dem einsatz von erdöl beruht. Zumal 
es sogar möglich ist, gleich mehrere Wirkstoffe pa-
rallel in einer Pflanze herzustellen, zum beispiel als 
kombinationsimpfstoffe. 

in gewisser Weise kehrt die medizin mit dem mole-
kularen Farming wieder zu ihren Wurzeln zurück. 
schließlich behandeln menschen ihre leiden schon 
seit Jahrtausenden mit Wirkstoffen aus der natur. 
Heilpflanzen waren also schon immer die apotheke 
der menschheit. nun könnten sie es wieder werden, 
aber mit dem know-how des 21. Jahrhunderts.

 
https://www.mpg.de/podcasts/biooekonomie
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  Sunrise!

Die Max-Planck-Förderstiftung unterstützt 
seit über zehn Jahren die Max-Planck- 
Gesell schaft, indem sie an den mehr als  
80 Instituten gezielt innovative und 
zukunfts weisende Spitzenforschung fördert 
und so Durchbrüche in der Wissenschaft  
ermöglicht. Im weltweiten Wett bewerb  
der Wissenschaften können Sie als privater  
Förderer einen entscheidenden Unter - 
schied machen und Freiräume schaffen. 

Gehen Sie mit uns diesen Weg!

Max-Planck-Förderstiftung
Deutsche Bank
IBAN DE46 7007 0010 0195 3306 00

Mit einem 130 Meter großen Heliumballon 
hat die Stiftung am Max-Planck-Institut 
für Sonnensystemforschung den Flug eines 
der größten Sonnenteleskope gefördert, das 
je den Erdboden verlassen hat. 

Mit Sami Solankis Observatorium SUNRISE 
wurden die Magnetfelder der Sonne in 
höchster Auflösung beobachtet.

Nun kann besser erforscht werden, welchen
Einfluss die Sonne auf das System Erde hat.
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www.maxplanckfoundation.org
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TexT: JeanneTTe Goddar

EinE  
invEntur dEs  
fossilEn  
ZEitaltErs

schwarze Ödnis: der
abbau von Kohle im

tagebau greift massiv
in die landschaft ein.
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Der Klimawandel erfordert,  
dass wir uns von Erdöl und Kohle  

verabschieden. Doch unsere  
Gesellschaft, speziell unser Ideal  

von Freiheit und Wohlstand,  
ist in ungeahntem Maße von den  

fossilen Rohstoffen geprägt.  
Wie stark diese Abhängigkeit ist 
und welche Wege es gibt, davon  

loszukommen, das untersuchen  
Forscherinnen und Forscher  

am Max-Planck-Institut für Wissen-
schaftsgeschichte in Berlin.
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Es gibt tage in deutschland, da läuft die Energiewende 
auf allen Kanälen. Zum Beispiel wenn, wie an die-
sem tag im Januar, die Bundeskanzlerin am Mit-
tag mit den spitzen der autobranche über die Zeit 
nach dem verbrennungsmotor berät und am abend 
mit den Ministerpräsidenten der vier Kohleländer im 
Kanzleramt zum Kohlegipfel zusammensitzt. Beides 
treffen, die deutlich machen: Es geht um viel mehr 
als Öl und Kohle und Milliarden Euro. nämlich um 
Zigtausende arbeitsplätze, strukturpolitik, um das 
ohnehin sensible verhältnis zwischen ost und West 
und um tief verankerte traditionen.

fragt man Benjamin steininger vom Max-Planck-insti-
tut für Wissenschaftsgeschichte, bestimmen fossile 
rohstoffe unsere Welt noch mehr, als es an solchen 
tagen erscheint: „Wir leben in städten, die nur mo-
torisiert zu erreichen sind, tragen goretex und ny-
lon, ernähren uns mithilfe von Kunstdünger, sind 
auf Medikamente angewiesen – alles dinge, die auf 
Erdöl, gas und steinkohle basieren. Konkret wie ab-
strakt ist unser lebensstil auf eine Weise von fossilen 
rohstoffen geprägt, die wir noch kaum durchdrun- 
gen haben.“ sogar eine politisch-gesellschaft liche 
Errungenschaft wie die abschaffung der arbeit von 
Kindern und rechtlosen Menschen, ergänzt stei-
ninger, sei erst möglich geworden, als und weil Ma-
schinen mithilfe fossiler Energien deren arbeit über-
nahmen. auch für die Moderne grundlegende Kon- 
zepte – die freiheit des Einzelnen, Wohlstand und 
fortschritt – haben sich mit dem technischen system 
der nutzung fossiler Energieträger entwickelt. 

nun ist das kein appell, an der massenhaften verbren-
nung klimaschädlicher rohstoffe festzuhalten. son-
dern die aufforderung zu erkennen, dass es mit dem 
umstieg auf den Elektromotor und dem abschied 
von Plastiktüten nicht getan sein wird. steininger 
fordert – und fördert – eine Befassung mit all dem 
immateriellen Erbe der fossilen Moderne, das bis-
her kaum im fokus ist: „seit zwei Jahrhunderten ver-
schieben fossile rohstoffe die grenzen des techno-
logisch Mach- und Erreichbaren und damit unser 
verständnis von Wachstum, von freiheit, unser Be-
gehren.“ gemeinsam mit alexander Klose kuratiert 
steininger eine ausstellung zur Petromoderne am 
Kunstmuseum Wolfsburg und verfasst einen kultur-
wissenschaftlichen Erdölatlas, aus dem auch das Bild 
auf dieser seite stammt. „Ein haus, in dem man sich 
200 Jahre eingerichtet hat, kann man nicht einfach so 
verlassen“, sagt er. „Es braucht eine inventur.“

Mit einer solchen inventur ist am Max-Planck-institut 
für Wissenschaftsgeschichte eine kleinere gruppe 
innerhalb einer größeren befasst. Zur kleineren ge-
hören außer dem Medien- und Kulturtheoretiker 
Benjamin steininger die Ethnologin gretchen Bakke 
und der historiker helge Wendt. die größere heißt 

„Wissen im und über das anthropozän“ und nimmt 
den von Menschen geprägten erdgeschicht lichen  

„Seit zwei  
Jahrhunderten  

verschieben fossile 
Rohstoffe die Grenzen 

des technologisch 
Erreichbaren,  

und damit unser  
Verständnis von  

Wachstum, von Freiheit,  
unser Begehren. “

benJamin sTeininGer
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abschnitt in einem breiten Bogen in den Blick. dabei 
kooperiert sie mit dem haus der Kulturen der Welt in 
Berlin, das seit 2012 mit veranstaltungsreihen, Publi- 
kationen und ausstellungen an darstellung und auf- 
arbeitung all der Prozesse arbeitet, mit denen Men-
schen den Planeten machtvoll verändern. das Max- 
Planck-institut lädt dazu Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler ein, arbeitet an einem anthropozän- 
curriculum und an einer „transdisziplinären Wis-
sens- und Bildungskultur“ mit und war zuletzt 2019 

– auch mit Benjamin steininger – an einem mehr-
monatigen veranstaltungs- und forschungsprojekt 
am Mississippi beteiligt.

historiker helge Wendt hat sich jenen rohstoff ausge-
sucht, der in deutschland nach wie vor höchst prä-
sent ist: die Kohle. Weltweit nimmt Wendt einen 
Prozess in den Blick, der ebenfalls eine Energie-
wende war – jene von Wind, Wasser und holz hin 
zu Braun- und steinkohle. „schon die römer hatten 
 Kenntnis von steinkohle “, erklärt Wendt, „bis heute 
ist nicht wirklich bekannt, wofür sie diese nutzten.“ 
in größerem stil, von china über indien bis Eu-
ropa, wurde Kohle ab dem 16. Jahrhundert gefördert; 
ziemlich zeitgleich, trotz kaum vorhandener globaler 

Wissensströme. die größte hürde, die es allerorten 
zu überwinden galt, war das grundwasser. Erst als 
die dampfmaschine erfunden war, mussten die gru-
ben nicht mehr mithilfe von Pferden mühsam ent-
wässert werden. die erste dampfmaschine, erzählt 
Wendt, war dabei gar nicht die 1769 von James Watt 
erfundene, die sich weltumspannend in schulbü-
chern findet. schon in den ersten Jahren des 18. Jahr-
hunderts hatte ein gewisser thomas newcomen ein, 
wenn auch wenig energieeffizientes, Modell erfunden 
– das, bevor es bei der grubenentwässerung zum Ein-
satz kam, erst einmal bei der Wasserversorgung der 
englischen Königsfamilie half.

Es gibt oft gegenteilige   
Entwicklungen zur selben Zeit

Mehr als anekdoten sammelt Wendt Wissen: über ver-
brennungstemperaturen und lagerungseigenschaf-
ten verschiedener Kohlearten ebenso wie über ihre 
anwendung, etwa durch verkokung. diese löst stö-
rende schwefel- und Phosphatbestandteile aus der 
Kohle und lässt Koks entstehen, mit dessen hilfe 
im 19. Jahrhundert in großem rahmen Metallhütten 
entstanden und damit die deutsche stahl- und spä-
ter die autoindustrie. noch interessanter sei, „sich 
all die neben- und abfallprodukte anzuschauen, 
die zu industrien führten, an die wir kaum denken, 
wenn wir über Kohle sprechen“. denn bei der ver-
kokung entstand auch leuchtgas, von dem man ent-
deckte, dass es fabriken, Wohnungen und straßen 
erhellen kann; steinkohlenteer legte den grund-
stein für die farben- und Pharmaindustrie. auch 
das akronym Basf steht, aus der Öffentlichkeit 
weitestgehend verschwunden, für „Badische anilin- 
& soda-fabrik“ – anilin ist ein nebenprodukt der 
Kohleverarbeitung. 

von all diesen gleichsam verborgenen Kohlenutzun-
gen ausgehend, rollt helge Wendt das feld sozusa-
gen rückwärts auf und fragt, was jeweils an deren 
stelle treten könnte. und, daraus folgend: „Kann 
sie allerorten ersetzt werden? auf was können, soll-
ten wir verzichten? und ist – parallel zu der Energie-
wende hin zur Kohle – denkbar, dass auch die heutige 
Wende hin zu erneuerbaren Energien zu nützlichen 
nebenprodukten führt?“

Ebenso wichtig wie der Blick auf die zentralen rohstoffe 
der modernen Kultur und geschichte sei der fokus  
auf die chemischen Prozesse, die aus ihnen resul- 
tieren, erklärt Benjamin steininger. dementsprechend 
ist seine forschung sowohl am Max-Planck-institut 
für Wissenschaftsgeschichte angesiedelt als auch am  
Exzellenzcluster unisyscat an der technischen uni-
versität Berlin, welcher sich dem Beitrag der Katalyse 
zu einer nachhaltigeren chemieindustrie verschrie- 
ben hat.

Erdölförderung 
anno 1932:  
Weil die tanks der 
förderanlage im 
niederösterreichi-
schen Zistersdorf 
nicht für das 
ausströmende Öl 
reichten, leiteten 
die arbeiter das 
übrige in proviso-
risch ausgehobene 
gruben. das  
Bild verdeutlicht, 
wie sehr sich  
der umgang mit 
Erdöl in Europa 
geändert hat.
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«der fluch des schwarzen goldes»: unter  
diesem titel dokumentierte der fotojournalist 

Ed Kashi, wie die Ölförderung in nigeria 
Mensch und natur beeinträchtigt. 

diese seite: Eine frau im nigerdelta gart  
Essen in der hitze von abgefackeltem gas – die  

schadstoffe aus den fackeln verursachen 
enorme gesundheitsprobleme. rechts: Über 

7200 Kilometer lang sind die Ölpipelines,  
die das land und viele städte durchziehen. oft 

werden dafür Mangrovenwälder abgeholzt.
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abhängig von Kohle und Öl: 
auch in der chemischen industrie 

bräuchte es eine Wende hin  
zu nachhaltigen stoffkreisläufen.
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„unsere geschichte wird – im fall von Erdöl – nicht von 
einem schwarzen naturstoff bestimmt. sondern von 
einem stoff, der durch chemische reaktionen in un-
ser ganzes leben eingesickert ist“, erklärt steininger. 
in deutschland, einem land, in dem es kaum roh-
stoffe, aber eine immens starke chemische industrie 
gibt, gelte das insbesondere. Wenn es für eine erfolg-
reiche Energiewende die sozial- und geisteswissen-
schaften braucht – wäre es dann nicht gut, wenn sich 
das in der chemischen forschung herumspräche? 

„doch“, antwortet steininger, „denn das würde be-
deuten, dass sie diese langzeitwirkungen von vorn-
herein einbezieht und energetisch wie stofflich in  
nachhaltigen Kreisläufen denkt. das wäre etwas  

radikal neues.“ 

innerhalb der Max-Planck-ge-
sellschaft immerhin gibt es dafür 
seit einigen Jahren ansätze. re-
gelmäßig führen Wissenschaft-
ler der Max-Planck-institute für 
Wissenschaftsgeschichte und für 
chemische Energiekonversion 
ihre Perspektiven zusammen und 
arbeiten an gemeinsamen agen-
den. Kurz nach der auftaktver-
anstaltung gingen die direkto-
ren Jürgen renn (Wissenschafts-
geschichte) und robert schlögl 
(chemische Energiekonversion) 
im april 2017 mit einem gemein-
samen Manifest zur Energie-
wende an die Öffentlichkeit. da-
rin heißt es mit einer für Wissen-
schaftler ungewöhnlichen deut-
lichkeit: „Klima- wie geopolitisch 
ist jetzt der richtige Zeitpunkt, 
um einen massiven systemumbau 
in angriff zu nehmen.“ 

heute, bald drei Jahre später, 
ist zumindest der ausstieg aus 

der Kohle terminiert. nach jahrelangen zähen ver-
handlungen gelang es bei besagtem Kohlegipfel 
im Bundeskanzleramt, einen termin für das Ende 
der innerdeutschen förderung zu beschließen: 
2038. viel zu spät, sagen allerdings – in heute nicht 
mehr so ungewohnter deutlichkeit – zahlreiche 
Klimawissenschaftler. 

Eine gute nachricht ist: Es gibt viele Mut machende  
ansätze für die nachhaltigere nutzung von ressour-
cen. darauf weist die Ethnologin gretchen Bakke 
hin, die über eine gastprofessur der humboldt-uni-
versität zu Berlin in das anthropozän-Projekt ein-
gebunden ist. die in den usa zuletzt zu gewissem 
ruhm gelangte Wisenschaftlerin zog es erst jüngst 
gezielt nach deutschland – und damit an einen ort, 

an dem Klimaforschung einen hohen stellenwert hat. 
Bis 2018 forschte sie im kanadischen Quebec; zuletzt  
schrieb sie ein Buch, das Bill gates auf seiner top-5- 
Bücherliste notierte: „the grid“, das netz, gemeint 
ist das stromnetz in den usa. neben der feststel-
lung, dass dieses von der erstaunlichen Zahl von 
3600 versorgungsunternehmen (des-)organisiert ist, 
brachte Bakke Erkenntnisse mit, die ihr nun in Eu-
ropa zugutekommen. Eine zentrale ist: Es gibt viele, 
oft gegenteilige Entwicklungen zur selben Zeit – die 
nicht immer analog zu gängigen Erwartungen ver-
laufen. das sonnenreiche florida zum Beispiel ver-
fügt über fast keine erneuerbaren Energien – wäh-
rend sich das strikt republikanische iowa zu 50 Pro-
zent aus Windenergie versorgt. Bakke: „Mich inte-
ressiert, wann wo Wandel passiert: Welche Kultur, 
welche Werte, welche anreize fördern oder verhin-
dern transformation?“

dafür macht sie sich auf die suche nach gesprächspart-
nern, in Politik und Wissenschaft sowie in der Zivil-
gesellschaft; sie beschäftigt sich aber auch mit fragen, 
die man, wie sie sagt, „immer öfter auch im fahr-
stuhl mithört“: Warum nutzen Menschen das auto 
statt der Bahn, die Bahn statt des autos, das flug-
zeug statt der Bahn? schon dass es diese gespräche 
gibt, bedeutet Wandel, erklärt sie: „Es gibt immer Pi-
oniere, und Bereiche, in denen es scheinbar – noch – 
nicht vorangeht.“ Ein Beispiel dafür, was Pioniertum 
bewirken kann, hat sie ebenfalls aus den usa mitge-
bracht: „die sonne als Quelle für Energie zu nutzen, 
galt dort noch vor zehn Jahren als absurd – etwas für 
hippies oder für deutsche. heute verbreitet sich die 
solarenergie auch dort, langsam, aber stetig.“

die Ethnologin weist darauf hin, dass es im grunde 
nicht um eine, sondern um zwei Energiewenden geht 

– eine hin zu erneuerbaren und eine weg von fossi-
len Energien. das wird spätestens deutlich, wenn sie 
sich mit weniger offensichtlichen innovationen be-
fasst, etwa mit der klimafreundlicheren, weil weniger 
co2 freisetzenden Produktion von Zement und stahl. 

„technologisch ist das möglich“, sagt sie, „doch da-
mit solche Produkte marktfähig werden, sind politi-
sche ansätze notwendig – auch solche, die bisherige 
techniken unattraktiv machen.“ nun brauchen po-
litische lösungen, siehe Kohlekompromiss, immer 
Zeit – ebenso wie der Bau von fabriken, die umstel-
lung von Produktionen. insofern fällt Bakkes resü-
mee so aus: „Wandel gibt es. ob er das ausreichende 
tempo hat, kann ich nicht sagen.“

 
https://www.mpg.de/podcasts/biooekonomie

AUF dEn PUnKt  
GEBRAcht

die letzte Energiewende, bei 
der Wasser, Wind und holz 
von der Kohle abgelöst wur-
den, zeigt, dass eine solche 
Wende viele nebeneffekte hat. 

heute bilden Kohle und 
Erdöl nicht nur eine wichtige 
Energiequelle, sondern 
auch die Basis für zahllose 
chemisch erzeugte stoffe und 
Materialien. dement- 
sprechend bräuchte es auch 
in der chemischen industrie 
eine neuorientierung. 

auf die aktuelle Energie-
wende wirken neben der 
Politik auch faktoren  
wie Kultur, Moral und 
Überzeugungen ein. 
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NeaNdertaler

der neandertaler  
in uns

spuren stein- 
zeitlicher  
Begegnungen 

da neandertaler nie in afrika  
gelebt haben, konnten sie sich mit  
den in afrika entstandenen modernen 
Menschen nicht vermischen. erst als 
moderne Menschen den afrikanischen 
Kontinent verließen, begegneten sie 
neandertalern im nahen Osten und in 
europa und pflanzten sich mit ihnen 
fort. unterschiedlich starke genetische 
spuren diesser Begegnungen finden  
sich heute noch im erbgut der  
Menschen außerhalb afrikas.
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Busch statt BauM

der stammbaum des Menschen gleicht 
weniger einem Baum mit einem einzel-
nen stamm als vielmehr einem Busch 
mit vielen stämmen. Jahrtausendelang 
existierten mehrere abstammungs- 
linien gleichzeitig, die sich mehrmals 
miteinander vermischt haben.
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moderNer meNsch

das erBe der neandertaler

neandertaler und moderne Menschen haben erbgut mitein- 
ander ausgetauscht: durchschnittlich zwischen ein und zwei 
prozent der dna eines heute lebenden Menschen stammen 
vom neandertaler. 40 prozent des gesamten neandertaler- 
erbguts haben bis heute im modernen Menschen überdauert. 
die vom neandertaler stammenden gene beeinflussen die 
entwicklung und funktion vieler verschiedener Organe.  
eine ausnahme bilden die hoden – dort sind neandertaler-
gene schwächer aktiv.

freMde BuchstaBen iM 
genetischen cOde

der genetische code des Menschen 
besteht aus 3,2 Milliarden Buchstaben. 
dies entspricht 436 860 din-a4-sei-
ten. aufeinandergestapelt ergäbe dies 
52 Meter, etwa die höhe eines stark-
strommastes. die Vermischung mit 
dem neandertaler hat zur Veränderung 
von 31 000 Buchstaben im menschli-
chen erbgut geführt. zusammenge-
fasst auf din-a4-seiten ergäbe dies 
eine höhe von 0,6 Millimeter.

abc abc abc abc abc

52m
436 860 din-a4-seiten
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Der Kirchenlehrer Augustinus fragte sich schon vor 
mehr als 1600 Jahren, was Gott vor der Erschaf-
fung der Welt getan haben mag. Seine Antwort 
war so einfach wie überraschend: „Bevor Gott 
Himmel und Erde schuf, tat er nichts.“ Das passt 
gar nicht einmal so schlecht zur Urknalltheorie, 
mit der Kosmologen den Beginn des Universums 
beschreiben. Vor dem Big Bang gab es nichts, 
weder Raum noch Zeit. Mit den heutigen physi-
kalischen Kenntnissen lassen sich sämtliche Vor-
gänge in dem heißen Feuerball beschreiben, die 
sich ab etwa einer milliardstel Sekunde nach dem 
Urknall ereignet haben. Doch was davor geschah, 
das entzieht sich unserer Kenntnis. Und der Ur-
knall selbst? Eine „Singularität“, in der die bei-
den Säulen der modernen Physik – Relativitäts-
theorie und Quantentheorie – versagen.

Was aber, wenn es gar keinen Urknall gab? Könnte 
unser Universum nicht aus einem Vorläu-
fer hervorgegangen sein? Das ist ein altes 

kosmologisches Modell, dem Anna Ijjas am 
Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik  
(Albert-Einstein-Institut) in Hannover neues  
Leben einhaucht.

Man muss schon gut zu Fuß sein, wenn man der 
quirligen Forscherin durch die Gänge des Insti-
tuts bis zu ihrem Büro folgen will. Das ist noch 
karg eingerichtet, ein Laptop auf dem Tisch, viel 
mehr nicht. Der Hausmeister schaut zwischen-
durch vorbei, um etwas zu kontrollieren. Anna 
Ijjas ist erst seit Anfang September 2019 in Han-
nover. Sie gehört zu den ersten neun Leiterinnen 
einer Lise-Meitner-Exzellenzgruppe, welche die 
Max-Planck-Gesellschaft ins Leben gerufen hat. 
Gegen fast 300 Kandidatinnen aus 42 Ländern 
hat sie sich durchgesetzt.

Mit dem Lise-Meitner-Programm will die Max- 
Planck-Gesellschaft nicht nur die Frauen-
quote steigern, sondern ganz gezielt zukünftige 
Max-Planck-Direktorinnen suchen. Spätestens 
nach fünf Jahren wird ihnen die Teilnahme an 
einem sogenannten Tenure-Track-Verfahren 
für eine W2-Professur garantiert, bei positiver 
Evaluation erhalten sie die W2-Position sowie die 
Leitung der Forschungsgruppe unbefristet. Das 
Auswahlverfahren war hart, und die letztend-
liche Entscheidung für Anna Ijjas offenbart auch 
Einblicke in die heutige Situation der Grund-
lagenforschung. Die Wissenschaftlerin war zuvor 
mehrere Jahre an der Universität von Princeton. 

„In den USA ist Forschung sehr konservativ“, er-
zählt sie. Junge Nachwuchswissenschaftler fol-
gen dort oftmals den ausgetretenen Pfaden. Ijjas 
rechnet es dem Auswahlkomitee des Lise-Meit-
ner-Exzellenzprogramms hoch an, dass es mit 
ihr bewusst eine Kandidatin  ausgewählt hat, die 
eher unkonventionell daherkommt.

DIE PHILoSoPHIN  
DES URPRALLS 
Die mythische Vorstellung von einem zyklischen 
All, das im Weltenbrand endet und wiederersteht, 
fasziniert Menschen seit jeher. Die moderne  
Urknalltheorie mit einem ewig expandierenden 
Universum schließt diese Möglichkeit aus. Doch 
ist hier das letzte Wort bereits gesprochen?  
Am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in  
Hannover geht Anna Ijjas dieser fundamentalen 
Frage nach.

TexT: Thomas Bührke 
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Unkonventionell: Mit einem eher außergewöhnlichen Ansatz erforscht Anna Ijjas 
am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik die Anfänge des Universums.

ANNA
IJJAS
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Dabei schien doch auf dem Gebiet der Kosmologie 
– also der Wissenschaft von der Entstehung und 
Entwicklung des Weltalls – bereits vieles geklärt. 

„In den 1970er- bis 1990er-Jahren haben die  
Theoretiker sehr große Fortschritte gemacht“, 
erzählt Anna Ijjas. Mit der Stringtheorie schien 
man eine umfassende Beschreibung sämtlicher 
Naturkräfte gefunden zu haben. Und die Hypo- 
these des inflationären Universums versprach 
alle Probleme, welche die damalige Urknallthe-
orie noch in sich barg, zu lösen.

Die Inflation (von inflatio für Aufblähen) ist heute 
fester Bestandteil der Kosmologie. Sie beschreibt 
eine extrem schnelle Expansion des Alls unmit-
telbar nach dessen Geburt. Nach dieser Phase 
setzte sich die weitere Ausdehnung etwa mit der 

noch heute herrschenden Geschwindigkeit fort. 
„Nicht wenige Theoretiker sind mittlerweile da-
von überzeugt, dass wir den großen Antworten 
schon sehr nahe sind und nur noch ein paar De-
tails klären müssen“, sagt Ijjas. Sie selbst sieht das 
ganz anders! Zum einen wissen wir über 95 Pro-
zent des Universums so gut wie nichts: Dunkle 
Materie und Dunkle Energie sind große Ge-
heimnisse. Die Stringtheorie vermag immer 
noch keine konkreten Vorhersagen zu treffen, die 
sich durch astronomische Beobachtungen oder 
physikalische Experimente prüfen lassen. Und 
die Theorie der Inflation hat so viele dehnbare 
Parameter, dass man sie an fast alle Beobachtun-
gen anpassen kann. „Andrei Linde, einer ihrer 
Begründer, pflegt zu sagen, es werde nie ein Be-
obachtungsergebnis geben, mit dem sich die Infla- 
tionstheorie wider legen lasse“, sagt Ijjas. „Es 
wäre Größenwahn zu behaupten, wir wüssten 
schon fast alles. Im Gegenteil – wir brauchen  
einen Umbruch.“

Der Weg zu dieser Einsicht war lang und verlief für 
die Forscherin keineswegs geradlinig. In ihren 
Wünschen war sie aber immer zielstrebig. Anna 
Ijjas kam 1985 in einem kleinen Dorf in Ungarn 
zur Welt. Ihr Vater war Arzt und kannte einen 
Deutschen, der Privatunterricht gab. So begann 
Anna schon mit fünf Jahren die deutsche Sprache  
zu lernen. Während ihrer Schulzeit in Budapest 
ging sie im Rahmen eines Schüleraustauschs für 
zwei Monate nach Bayern. Nach dem Abitur war 
ihr klar, dass sie nicht in Ungarn studieren wollte. 
Dem Wunsch der Eltern nach einem Jura- 
studium mochte sie auch nicht folgen. Statt- 
dessen schrieb sie sich in München an der Ludwig- 
Maximilians-Universität für Mathematik und 
Religion mit dem Ziel Lehramt ein. Später kam 
auch Physik dazu.

Nach dem Staatsexamen wandte Ijjas sich intensi-
ver den Naturwissenschaften zu und promo-
vierte in Philosophie mit einer Arbeit, deren Ti-
tel an ein Bonmot Einsteins angelehnt ist: „Der 
Alte mit dem Würfel: Metaphysik in der Quan-
tenmechanik“. Ein interdisziplinärer Dialog zwi-
schen Naturwissenschaften und Theologie sei 
möglich und sinnvoll, schreibt sie in ihrer Arbeit. 
Anfangs hatte sie versucht, beide Bereiche zu-
sammenzubringen, vor allem in Gesprächen mit 
Freunden. Heute sieht sie darin zwei Sichtwei-
sen, die wenig miteinander zu tun haben: „Na-
turwissenschaften und Glauben schließen sich 
nicht aus“, sagt sie. „Ich habe aber keinen naiven 
Glauben.“

Zu dieser Zeit wusste sie nicht, ob sie gut genug für 
die physikalische Forschung war. Doch dann er-
mutigte sie ihr Mentor Harald Lesch. Mit ei-
nem Stipendium versehen, ging sie in die USA 
und suchte sich dort gezielt zwei Wissenschaft-

„es wäre Größenwahn zu behaupten, 
wir wüssten schon fast alles.  
im Gegenteil – wir brauchen  

einen umbruch.“
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Blick zum Himmel: 
In der chilenischen 
Atacamawüste entsteht 
das Simons-observa-
torium, an dem Anna 
Ijjas beteiligt ist. Die 
Teleskope könnten die 
Frage klären, ob wir in 
einem zyklischen Weltall 
leben oder nicht.
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ler als Mentoren aus, die für ihre kreativen Ideen 
bekannt sind. Einer von ihnen, Paul Steinhardt, 
hatte maßgeblich zur Entwicklung der Inflati-
onstheorie beigetragen. Im Jahr 2002 überraschte  
Steinhardt seine Kollegen mit einer Alternative, 
die ein zyklisches Universum annimmt. Dieses 
ekpyrotische Universum vermeidet einen Urknall 
aus dem Nichts ohne Raum und Zeit. Mit dem Be-
griff „Ekpyrosis“, zu Deutsch etwa „Weltenbrand“, 
erinnerte Steinhardt an alte Mythen vom Ende der 
Welt in einem feurigen Untergang und dem neuer-
lichen Erstehen aus der Asche.

Die Inflationstheorie  
benötigt sehr spezielle 
Anfangsbedingungen

Seitdem haben sich bei Anna Ijjas die Zweifel an der 
Inflationstheorie verstärkt. Die hat ihrer Meinung 
nach zwei entscheidende Schwächen: Zum einen 
benötigt sie sehr spezielle Anfangsbedingungen; 
zum anderen führt die Theorie zu der Behauptung, 
dass unendlich viele Universen mit je unterschied-
lichen Eigenschaften entstehen. In einem davon  
leben wir.

„Was mich daran stört, ist, dass wir dann nicht erklä-
ren können, woher die Eigenschaften kommen“, 
sagt die Max-Planck-Forscherin. Alles ist möglich, 
und die Physik kann nicht einmal vorhersagen, 
was wahrscheinlich ist. Diese Beliebigkeit mag Ij-
jas nicht akzeptieren. Ihr Anspruch an die Physik 
ist ein anderer: „Ich will wissen, warum die Welt 
so ist, wie sie ist.“ Damit folgt sie Albert Einsteins 
hintergründiger Frage: Hatte Gott eine Wahl, als 
er die Welt erschuf?

Mit Problemen der Inflationstheorie hat sich Ijjas in 
ihrer zweiten Dissertation beschäftigt und darin 
am Schluss eine neue Klasse zyklischer Modelle 
untersucht. „Diese benötigen weniger Feinab-
stimmung“, resümiert sie in ihrer Arbeit. Und sie 
umgeht noch ein anderes ungelöstes Problem der 
Urknalltheorie. Die Entstehung des Alls aus einer 
Quantenfluktuation lässt sich mit den der Wissen-
schaft heute bekannten Gesetzen der Physik nicht 
beschreiben. Denn sowohl die Relativitätstheo-
rie als auch die Quantentheorie versagen bei die-
sem Zustand. Um diesem Dilemma zu entgehen,  
suchen die meisten Theoretiker aus diesem Grund 
nach einer Vereinigung der beiden Theorien: einer  
Quantengravitation. Doch alle Versuche dieses 

mittlerweile 40 Jahre andauernden Unterfangens  
sind bisher fehlgeschlagen – inklusive String- 
theorie. Daher probieren die Forscher heute un-
terschiedliche Modelle aus. „Eine Quantengravi-
tation ist zwar für einige Probleme der Physik un-
erlässlich“, sagt Anna Ijjas, „aber unser Ansatz des 
zyklischen Universums benötigt sie nicht.“

In allen zyklischen Modellen ging unsere Welt aus 
einem Übergangsstadium hervor: Ein vorheriges 
Universum hatte sich langsam zusammengezogen 
und wieder ausgedehnt. Der Urknall war dann ein 
Urprall oder, wie die Kosmologen auf Englisch sa-
gen: Big Bounce anstelle von Big Bang. „In die-
sem Moment waren Raum und Zeit in einem Zu-
stand, der sich mit den uns bekannten Gesetzen 
noch erfassen lässt“, sagt Ijjas. „Um den Urprall 
zu beschreiben, brauchen wir nur die Einfüh-
rung einer neuartigen Wechselwirkung zwischen  
Materie und Raumzeit.“

In den vergangenen drei Jahren konnte die Kosmolo-
gin neue, wichtige Ergebnisse vorweisen. In einer 
ihrer Berechnungen zog sich das Vorgängeruniver-
sum im Urprall bis auf 10-25 Zentimeter zusammen. 
Das ist nur ein Billionstel des Protonendurchmes-
sers – und lässt sich dennoch mit der heutigen Phy-
sik beschreiben. Dieses Modell erklärt auch alle 
Probleme der ursprünglichen Urknalltheorie, für 
deren Lösung die Inflation eingeführt wurde. Das 
Urprallszenario von Anna Ijjas und ihren Kollegen 
kommt ganz ohne diese Hypothese aus. Gleichzei-
tig bezieht es die Dunkle Energie mit ein, womit 
speziell Stringtheoretiker große Probleme haben. 
So gesehen, hat das zyklische Universum viele 
Vorteile. Aber: Beschreibt es die Realität? Und wie 
können wir das feststellen?

Im Rahmen ihrer ersten Doktorarbeit war Ijjas zu der 
Erkenntnis gekommen, dass viele Physiker mehr 
ihren persönlichen Präferenzen und ihrer Weltan- 
schauung folgen, als sie sich selbst eingestehen 
würden. Die schon von Einstein beschworene Intui- 
tion spielt eine große Rolle. „Das trifft auch auf 
mich zu“, gesteht sie. „Dennoch müssen wir am 
Ende empirisch eine Entscheidung treffen können, 
ob eine Theorie falsch oder richtig ist.“ Hier hält es 
die Wissenschaftlerin mit Karl Popper. Nach des-
sen Erkenntnisphilosophie lassen sich Theorien 
streng genommen experimentell gar nicht bewei-
sen, sondern nur widerlegen. In einem Selektions- 
prozess setzen sich diejenigen Theorien durch, die 
sich nicht widerlegen lassen. „Die Unzufrieden- 
heit mit der Inflationstheorie in dieser Hinsicht hat 
mich auf die Alternative gebracht“, sagt Anna Ijjas. 
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Sie braucht eine Strategie,  
um auf Tagungen  

wahrgenommen zu werden

Auf Tagungen hat sie es mit dieser „abseitigen“ Kos-
mologie nicht immer leicht – erst recht nicht als 
Frau, die zudem auch noch jünger aussieht, als sie 
ist. Viele nahmen sie oft nicht ernst. „Sie dachten, 
ich sei eine kleine Studentin, die ihnen nichts zu 
sagen habe“, erinnert sie sich. Sie hat keine Prob-
leme mit sachlicher Kritik, musste aber eine Stra-
tegie entwickeln, um überhaupt wahrgenommen 
zu werden. „Ich will nicht den anderen das Gefühl 
vermitteln, dass sie mit ihrer Forschung falschlie-
gen, sondern ich will lediglich meinen Standpunkt 
darlegen, ohne einen alleinigen Anspruch auf die 
Wahrheit zu erheben.“

Anna Ijjas schätzt eine sachliche Diskussion und  
respektiert andere Meinungen. Sie lebt für die 
Wissenschaft, für Hobbys bleibt kaum Zeit. Täg-
liches Joggen, ab und zu der Besuch einer oper 
oder eine Bergwanderung, das war’s im Wesent-
lichen. Violine spielen hat sie gelernt, findet jetzt 

aber keine Zeit mehr dafür. Einen Fernseher  
besitzt sie nicht, nach Feierabend rechnet sie  
häufig zu Hause weiter – am zyklischen Univer-
sum. Und dieses Modell bietet tatsächlich nach 
Popper’scher Forderung die Möglichkeit der Fal-
sifizierung. Die Inflation war energetisch so heftig, 
dass in dieser Phase Gravitationswellen entstanden 
sein müssen. Der Umschwung im zyklischen Uni-
versum verlief dagegen eher sanft, ohne schwere 
Erschütterungen der Raumzeit. In der kosmischen 
Hintergrundstrahlung müssten sich Spuren dieser 
Anfangsphase noch nachweisen lassen.

Diese überall am Himmel beobachtbare Hinter-
grundstrahlung gilt als älteste Kunde im Uni-
versum. Sie entstand etwa 380 000 Jahre nach der  
Geburt des Alls und weist dezente Schwankungen 
auf, die als Keimzellen für die weitere Entwick-
lung zu Galaxien und Galaxienhaufen gelten. Die 
von der Inflation ausgelösten Gravitationswellen  
müssten eine Polarisation – eine teilweise Aus-
richtung der Wellen in der Hintergrundstrah-
lung – verursacht haben. Im Frühjahr 2014 
ging eine Meldung um die Welt, wonach For-
scher mit einem Teleskop namens  BICEP 2  
genau diese Polarisation nachgewiesen haben woll-

Ende und Anfang: 
Nach dem Urprallmodell ging das heutige 

Universum aus einem Vorgänger hervor. 
Der zog sich am Schluss bis auf ein 

winziges Volumen zusammen,  
aus dem in einem Umschwung unser 

Kosmos entstand.
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ten. Der Beweis für das inflationäre Universum 
schien erbracht. Doch genauere Analysen unter  
Einbeziehung von Daten des europäischen Welt-
raumteleskops Planck widerlegten das Ergebnis: 
Staub in der Milchstraße hatte die Polarisation der 
Hintergrundstrahlung verursacht. Seitdem hat 
die Suche nach diesem Heiligen Gral der Kosmo-
logie Fahrt aufgenommen.

Mit einem der neuen Teleskope, dem Simons-obser-
vatorium in der chilenischen Atacamawüste, wird 
Anna Ijjas arbeiten. Finanziert wird das Projekt 
von dem amerikanischen Milliardär Jim Simons, 
den Ijjas mit ihren jüngsten Ergebnissen zur Be-
rechnung des Urpralls unlängst davon überzeugen 
konnte, ihre Forschung auch nach dem Wechsel an 
das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik 
weiter zu unterstützen – eine einmalige Ausnahme, 
da die Simons-Stiftung sich eigentlich auf die För-
derung von Projekten in den USA beschränkt. 

„Jim ist aus philosophischen Gründen ein Anhän-
ger des zyklischen Universums“, sagt Ijjas.

Das Simons-observatorium könnte die Frage nach 
der Polarisation innerhalb der kommenden fünf 
bis zehn Jahre lösen. Was, wenn sie tatsächlich ge-
funden und damit die Vorhersage des zyklischen 

Universums widerlegt würde? „Nach Popper wäre 
es der ideale Fall, denn dann wissen wir zumin-
dest, wie das Universum nicht beschaffen ist, und 
hätten auch viel gelernt“, sagt Ijjas. Sie müsste sich 
dann neuen Ideen zuwenden – damit hätte sie je-
doch keine Probleme.

Zu der schwierigen Frage nach Gottes Tun vor Er-
schaffung der Welt zitiert der Kirchenlehrer  
Augustinus übrigens noch einen Kollegen, der da-
rauf spöttisch geantwortet hatte: „Höllen berei-
tete er für die, die so hohe Geheimnisse ergründen  
wollen.“ Bleibt für Anna Ijjas zu hoffen, dass sich 
der anonyme Philosoph geirrt hat ...

Reger Austausch: 
Anna Ijjas im 

Gespräch mit dem 
Kosmologen Paul 

Steinhardt (Mitte) 
von der Princeton 

University und 
Roman Kolevatov, 

der dort  
Doktorand ist.
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Die Fruchtfliege Droso-
phila melanogaster wird nur 
zwei bis drei Millimeter 
groß. Mit einem Pinsel 
können Wissenschaftler 
Tiere mit unterschied- 
lichen Merkmalen vonein-
ander trennen.

TexT: Klaus Wilhelm
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Für die Fruchtfliegen von sebastian 
Grönke sind die röhrchen mit dem 
kürzel „rapa“ ein sechser im lotto 

– wer es dort hineingeschafft hat, ist 
auch im hohen Fliegenalter von zwei 
Monaten noch fit wie ein Turnschuh. 
Die abkürzung steht für „rapamy-
cin“ – die wahrscheinlich vielver-
sprechendste anti-aging-substanz 
unserer Zeit.

Bekommen die Fliegen das eigentlich 
als immunblocker nach nierentrans-
plantationen eingesetzte rapamycin 
verabreicht, leben sie nicht nur deut-
lich länger – sie bleiben auch gesün-
der. Messen können das die Max-
Planck-Forscher mithilfe eines spe-
ziellen Fitnesstests für Fliegen: „Mit 
rapamycin im Futter bringen sie im 
alter von 60 Tagen noch die gleiche 

leistung wie sonst nur im Jugend-
alter“, erklärt Grönke. 

Zusätzlich zu einer täglichen Portion 
rapamycin sind aber noch zwei wei-
tere Medikamente im Futter: li- 
thium, bekannt als stimmungs-
stabilisator zur Behandlung der De-
pression, sowie ein Wirkstoff na-
mens Trametinib, der in der The-
rapie von krebspatienten eingesetzt 
wird. „Der Dreiercocktail verlängert 
die übliche lebensdauer der Frucht-
fliegen um fast 50 Prozent“, erklärt 
linda Partridge, die am kölner 
Max-Planck-institut die abteilung 

„Biologische Mechanismen des al-
terns“ leitet. Dank der Medikamente 
sind einige der sechsbeiner vier Mo-
nate alt geworden – das höchste je 
durch die Gabe von Medikamenten 
erreichte alter. normalerweise ist 
für die Tiere zwischen zwei und drei 
Monaten schluss.

ergebnisse wie diese stimmen Partridge 
optimistisch, dass auch der Mensch 
bis ins hohe alter weitgehend gesund 
bleiben kann. „Wir werden den Tod 
nicht abschaffen können“, sagt sie, 

„aber krankheit und Gebrechlichkeit  

im alter können wir sicher verrin-
gern.“ Fast ein ganzes For scherleben 
hat sie damit verbracht, das  altern 
von Zellen, Geweben und organis-
men zu verstehen. heute leitet sie 
Forscherteams am Max-Planck-in-
stitut in köln und am university 
College in london. Da sich viele 
Vorgänge im körper über artgren-
zen hinweg ähneln, forschen die 
Wissenschaftler vor allem an Fliegen 
und Mäusen. „Die Zeit drängt, denn 
die lebenserwartung wird in vielen 
westlichen industrieländern weiter 
steigen“, sagt Par tridge. Berechnun-
gen zufolge werden etwa in Deutsch-
land im Jahr 2060 mehr als zehn Mil-
lionen über 80-Jährige leben. Jedes 
fünfte Baby, das heute geboren wird, 
könnte 100 Jahre alt werden. 

Gene spielen beim altwerden ledig-
lich eine nebenrolle: „ihr anteil an 
der lebenserwartung beträgt we-
niger als 20, vielleicht sogar weni-
ger als zehn Prozent“, erklärt die 
Biologin. eine wesentlich größere  
Bedeutung haben umweltein-
flüsse, das individuelle Verhalten so-
wie der gesellschaftliche und wirt-
schaftliche status eines Menschen.  

Das ewige Leben können Linda  
Partridge und ihr Mitarbeiter Sebastian 
Grönke am Kölner Max-Planck-Institut 
für Biologie des Alterns nicht verspre-
chen – aber zumindest ein gesünderes 
Leben. An Fruchtfliegen und Mäusen 
haben die Forscher bereits ganz er-
staunliche Erkenntnisse über das Älter-
werden gewonnen, die auch uns  
Menschen zugutekommen werden. 

wissen
Aus

biologie & medizin
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Gesundheitsschädliche angewohn-
heiten wie rauchen und alko-
holkonsum zum Beispiel verrin-
gern nachgewiesenermaßen die 
lebenserwartung.

experimente an unterschiedlichen 
Tierarten fördern immer neue stell-
schrauben zutage, mit denen sich of-
fenbar die biologische uhr zurück-
drehen lässt. so hat vor zwei Jahren 
ein Befund von Partridges instituts-
kollegen Dario Valenzano für aufse-
hen gesorgt. Demnach leben Fische 
länger, wenn sie die Mikroorganis-
men aus dem Darm jüngerer artge-
nossen fressen. und amerikanische 
kollegen haben das Blutplasma äl-
terer Mäuse durch das Plasma jün-
gerer Tiere ausgetauscht und damit 
eine verblüffende Wirkung auf den 
alternsprozess erzielt.

Bei vielen Tieren beeinflussen vor al-
lem Bewegung und ernährung das 
Tempo des alterns. so leben Mäuse, 
die mit 60 Prozent ihres normalen 
Futters auskommen müssen, erheb-
lich länger als ihre artgenossen auf 
standarddiät und bleiben gesünder. 
auch für affen ist die lebensverlän-
gernde Wirkung einer Diät bei aus-
reichender Versorgung mit Vitami-
nen und Mineralien nachgewiesen. 
in den letzten Jahren keimte in Par-
tridge und ihrem Team allerdings 
der Verdacht, dass möglicherweise 
nicht die geringere kalorienzahl ein 
längeres und gesünderes leben im 
alter ermöglicht, sondern einzelne 
komponenten in der nahrung. sind 
zu viele davon im essen, sinkt dieser 
Überlegung zufolge die lebenser-
wartung, und das risiko von alters- 
erkrankungen steigt. 

im labor weist sebastian Grönke auf 
ein unscheinbares regal mit Dut-
zenden Dosen. Darin enthalten: 
Chemikalien für das Futter der Flie-
gen. in einem langwierigen Prozess 
haben Partridges Mitarbeiter in 
london eine Fliegennahrung entwi-
ckelt, deren Zusammensetzung bis 
ins kleinste festgelegt ist und sich 
deshalb nach Belieben verändern 
lässt. auf diese Weise hat Grönke he-
rausgefunden, welche inhaltsstoffe  

die lebensdauer und Gesundheit 
im alter positiv beeinflussen: ein 
hoher Gehalt an Proteinen bezie-
hungsweise aminosäuren lässt die 
Fruchtfliegen früher sterben. im 
Gegenzug legen die insekten viele 
eier. umgekehrt werden die Flie-
gen älter, wenn sie Futter mit weni-
ger Protein fressen. Der Preis: ver-
ringertes Wachstum und geringere 
Fruchtbarkeit. 

Die Wissenschaftler wollten es aber 
noch genauer wissen. „unsere er-
gebnisse zeigen, dass nicht alle ami-
nosäuren gleich wichtig sind. ent-
scheidend für die lebenserwartung 
und die Gesundheit sind essenzielle 
aminosäuren wie leucin, isoleucin 
oder Valin“, erklärt Grönke. Diese 
kann der körper nicht selbst herstel-
len, sie müssen deshalb mit der nah-
rung aufgenommen werden. essen-
zielle aminosäuren regulieren den 
sogenannten Tor-signalweg, der 
an wichtigen alternsprozessen in 
Zellen beteiligt ist.

Bei Mäusen beobachteten die Forschen- 
den das gleiche Phänomen. aus ei-
ner studie weiß man, dass gerin-
gere Mengen bestimmter essenzi-
eller aminosäuren sich auch beim 
Menschen positiv auf die Gesund-
heit auswirken. ob dies auch die le-
benserwartung verlängert, ist jedoch 
noch unbekannt. Die Wissenschaft-
ler haben zudem anhand der im erb-
gut kodierten Proteine den Bedarf an 
aminosäuren von Fruchtfliegen be-
rechnet. „auf diese Weise haben wir 
eine spezialdiät für Fruchtfliegen 
entwickelt, bei der weder ein Man-
gel noch ein Überschuss an amino-
säuren entsteht“, sagt Grönke. „Die 
so gefütterten Tiere werden frü-
her satt und fressen deshalb weni-
ger. Trotzdem wachsen sie schneller, 
werden größer und legen mehr eier 
als ihre artgenossen mit standard-
futter. und trotzdem leben sie genau 
so lang“, sagt Grönke. 

Die verringerte Menge an essenziellen 
aminosäuren wirkt auf ein netz-
werk aus signalwegen in den Zellen, 
das als iiT-netzwerk bezeichnet 
wird. es ist in so unterschiedlichen  

im labor von linda Partridge und 
sebastian Grönke leben die Fruchtflie-

gen in etwa fingerlangen röhrchen,  
die mit einem gasdurchlässigen stopfen 

verschlossen werden.
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organismen wie der Fruchtfliege bis 
hin zum Menschen aktiv und steuert  
entwicklung, Zellvermehrung, 
Wachstum, Fortpflanzung und die 
reaktion auf stress. Zum netz-
werk gehören der sogenannte insu-
lin/iGF-1- sowie der mTor-sig-
nalweg mit jeweils vielen verschie-
denen signalmolekülen, die wich-
tigsten davon iGF-1 und mTor. 
Fliegen und Mäuse, die veränderte 
Gene für diese Moleküle besitzen, 
altern langsamer und werden so zu 
wahren Methusalems. Wie ein fei-
ner sensor misst das iiT-netzwerk 
den nährstoffstatus im körper, um 
den stoffwechsel an den Bedarf und 

die verfügbare nahrung anzupassen. 
eine reduzierte nahrungsaufnahme 
bremst offenbar die aktivität des 
netzwerkes. 

auch die Medikamente lithium, Tra-
metinib und rapamycin wir-
ken auf verschiedene signalstoffe 
des iiT-netzwerks und fahren es  
herunter. Jede einzelne substanz 
verlängert die lebensdauer der Flie-
gen um durchschnittlich elf Prozent. 
Zwei davon erhöhen die lebenser-
wartung um etwa 30, alle zusammen 
um fast 50 Prozent. Gleichzeitig er-
gänzen sie sich darin, die nebenwir-
kungen zu verringern: rapamycin 

allein wirkt negativ auf den Fettstoff-
wechsel, lithium scheint diesen ef-
fekt dann wieder aufzuheben.

Medikamente für ein langsameres und 
gesünderes altwerden – völlig ab-
wegig ist die Vorstellung also nicht 
mehr. Das Diabetesmedikament 
Metformin ist ein weiterer kandi-
dat dafür. in den usa soll in kürze 
in einem Großversuch mit mehre-
ren Tausend Menschen die Wirkung 
auf die lebenserwartung unter-
sucht werden. solche Medikamente 
könnten Menschen zugutekommen, 
denen auch eine optimale ernäh-
rung nicht zu einem längeren leben  

Fitnesstest für Fliegen:  
nur körperlich leistungs- 
fähige individuen können in 
den röhrchen schnell nach 
oben klettern. sind die ersten 
im linken röhrchen oben 
angekommen, wird der obere 
Teil nach rechts versetzt,  
und die nächste runde 
beginnt. Die Fliegen werden 
durch sanftes klopfen wieder 
auf den Boden befördert und 
müssen dann erneut nach 
oben klettern. Dieser ablauf 
wird fünfmal wiederholt,  
bis die Fittesten unter den 
Fliegen ganz rechts angekom-
men sind. 
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verhelfen kann. und den meisten 
Menschen fällt es sowieso schwer, 
sich jahrzehntelang an ernährungs-
vorgaben zu halten. 

auf der suche nach weiteren an-
ti-aging-kandidaten haben die For-
schenden in einer substanzdaten-
bank nach Wirkstoffen mit bereits 
bekannten nebenwirkungen ge-
fahndet und mithilfe von Compu-
termodellen berechnet, ob diese an 
signalmoleküle des iiT-netzwerks 
binden. 

und sie wurden schnell fündig: ein 
Wirkstoff namens Tanespimycin hat 
bereits im Modellorganismus der al- 
tersforscher schlechthin – dem Fa-
denwurm Caenorhabditis elegans – 
sein Potenzial bewiesen. er blockiert 
das hitzeschockprotein hsp90 und 
verringert die Zahl der sogenannten 
seneszenten Zellen. Diese ausgereif-
ten Zellen werden im alter immer 
mehr und schütten stoffe aus, die 
eine chronische entzündung för-
dern. Dadurch begünstigen sie typi-
sche alterserkrankungen wie herz-
infarkt oder krebs. in jüngeren Jah-
ren werden die Zellen noch vom im-
munsystem entfernt. im alter hin-
gegen werden sie von genau diesem 
hsp90-Protein vor der Zerstörung 
geschützt.

Tanespimycin kann zwar wegen seiner 
starken nebenwirkungen nicht ein-
fach so verabreicht werden. „Mit 
einer kurzzeitigen lokalen anwen-
dung könnte man aber unter um-
ständen altersbedingte erkrankun-
gen bekämpfen – zum Beispiel eine 
Makuladegeneration im auge, die 
häufigste ursache von altersblind-
heit“, erklärt Partridge. Die For-
scher untersuchen deshalb, ob Wirk-
stoffe, die auf das iiT-netzwerk ab-
zielen, den alterungsprozess im ge-
samten körper verzögern können, 
auch wenn sie nur in einzelnen Ge-
weben aktiv werden. Dazu haben 
sie analysiert, ob Gehirn-, Mus-
kel-, Darm- und Fettgewebe einer 
Fruchtfliege die gleichen Proteine 
herstellen, wenn das iiT-netzwerk 
weniger aktiv ist. „Das ist aber offen-
bar nicht der Fall: Die verschiedenen  

Zelltypen reagieren dann unter-
schiedlich“, erklärt Partridge. Von 
den 6000 untersuchten Proteinen 
werden 2400 in Gehirn, Muskeln, 
Darm und Fett unterschiedlich 
stark gebildet. Der Darm beispiels-
weise produziert bei schwach akti-
vem iiT-netzwerk mehr enzyme, 
die die Qualität der Proteinsynthese  

kontrollieren. „Das allein kann die 
lebensspanne des gesamten orga-
nismus verlängern“, so Partridge. 
Wird das iiT-netzwerk dagegen im  
Fettgewebe der Fliege herunterge-
fahren, werden ganz andere Protei ne  
gebildet. Diese verbessern die  

Qualität der Mitochondrien, der zel-
lulären energiekraftwerke. auch 
dies verlängert die lebenszeit der 
Tiere. Das iiT-netzwerk kontrol-
liert also in verschiedenen Gewe-
ben unterschiedliche lebensverlän-
gernde Prozesse.

  hinzu kommt, dass sich äußere ein-
flüsse je nach alter unterschiedlich 
auf verschiedene Gewebetypen aus-
wirken. Die Max-Planck-Forscher 
haben beispielsweise junge und äl-
tere Mäuse auf Diät gesetzt und 
die auswirkungen auf die lebenser- 
wartung gemessen. Bei den jungen 
Tieren lief alles wie erwartet: Der 
Verzicht auf nahrung ließ die na- 
ger zu wahren Greisen heranreifen, 
die selbst im alter noch vergleichs-
weise gesund waren. Die Tiere, die 
sich erst spät im leben einschränken 
mussten, profitierten dagegen kaum 
noch oder gar nicht mehr. 

eine analyse der Genaktivität ergab, 
dass sich zum Beispiel die leber 
schnell an die neue ernährung an-
passt. im Fettgewebe dagegen beob-
achteten die Forscher eine art Ge-
dächtniseffekt: Die Vorläuferzellen 
der eigentlichen Fettzellen scheinen 
durch den lebensstil in jungen Jah-
ren so geprägt zu sein, dass eine ver-
änderte ernährung die aktivität der 
Fettgene nicht mehr verändern kann. 
so kommt es, dass die erst spät fas-
tenden Mäuse zwar an Gewicht ver-
lieren, die Gene im Fettgewebe aber 
ähnlich aktiv sind wie die von Tieren 
mit normaler ernährung. außerdem  
ändert sich die Fettzusammenset-
zung bei alten Mäusen nicht mehr so 
stark. Die verschiedenen Fettmole-
küle haben unterschiedliche Funkti-
onen:  Triglyceride zum Beispiel wir- 
ken als speicherfette, Phospholipide 
als Membranbausteine, Cholesterole 
als signalstoffe. 

Das Fettgewebe spielt also eine wich-
tige rolle für das altern des körpers. 
Die ernährungsweise wirkt sich dort 
vor allem auf die Mitochondrien aus. 
Wenn die Tiere weniger nahrung 
aufnehmen, werden diese energie-
produzenten der Zellen vermehrt 
gebildet – allerdings nur, wenn sie  

Auf den Punkt  
gebrAcht

Das iiT-netzwerk 
beeinflusst das altern eines 
organismus maßgeblich. 
Werden Gene dieses systems 
aus signalwegen in Zellen 
gehemmt, steigt die lebens-
erwartung. 

Weniger nahrung und 
essenzielle aminosäuren 
verringern die aktivität des 
iiT-netzwerks. Fruchtflie-
gen und Mäuse leben daher 
in laborversuchen länger, 
wenn sie auf eine ausgewo-
gene Diät gesetzt werden.

eine kombination von 
rapamycin, lithium und 
Trametinib verlängert 
die lebenserwartung von 
Fruchtfliegen deutlich. Die 
Medikamente drosseln eben-
falls das iiT-netzwerk.

Manche Gewebetypen wie 
das Fettgewebe besitzen eine  
art Gedächtnis für umwelt-
einflüsse und lebensstil. 
Deshalb verlängert eine 
umstellung der ernährung 
bei Mäusen die lebens- 
erwartung nur, wenn sie be- 
reits bei jungen erwachsenen 
erfolgt.
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schon früh im leben weniger fres-
sen. „Früh“ heißt im Fall der Mäuse 
schon nach ein paar Monaten, wie 
eine weitere studie der kölner For-
scher ergeben hat. Dem Gedächtnis- 
effekt liegen möglicherweise soge-
nannte epigenetische Veränderun-
gen am erbgut zugrunde. Durch die 
anheftung kleiner Molekülgruppen 
an die Dna werden Gene an- oder 
abgeschaltet. auf diese Weise kön-
nen  umwelteinflüsse vergleichs-
weise schnell die Gene beeinflussen 
und ihre auswirkungen sogar an die 
nächste Generation weitergegeben 
werden. 

studien in den usa haben gezeigt, dass 
ein Teil der epigenetischen Verände- 
rungen altersabhängig ist. Das bio-
logische alter eines Menschen lässt 
sich auf diese Weise an rund 350 
Dna-Veränderungen mit verblüf-
fender Genauigkeit ablesen. Die epi-
genetische uhr tickt dabei in allen 
untersuchten Zelltypen gleich – und 
das, obwohl manche Zellen laufend 
neu gebildet werden, andere dage-
gen bereits im embryo entstanden 
sind. Was die Veränderungen am 

erbgut genau bewirken, ist noch ein 
rätsel.

Die reduzierte nahrungsaufnahme 
wirkt sich offenbar auf solche alters- 
abhängigen epigenetischen Verän-
derungen aus. Gleichzeitig kurbelt 
sie eine umprogrammierung des 
Fettstoffwechsels an. sie bewahrt 
den körper vor einer erhöhten Fett- 
ablagerung in der leber sowie einer  
insulinresistenz – einem typischen 
anzeichen von altersbedingtem 
Typ-2-Diabetes. 

Will man die ergebnisse der studien 
an den Mäusen auf den Menschen 
übertragen, müsste man sagen: Wer 
lange leben will, muss früh damit 
anfangen. „unsere ergebnisse zei-
gen, dass man sich schon von klein 
auf entsprechend ernähren sollte. 
Der Grundstein für ein gesundes 
alter wird bereits im frühen er-
wachsenenalter gelegt“, sagt linda 
Partridge.

einen anreiz, sich schon früh mit 
dem eigenen altern zu beschäfti-
gen, könnte vielleicht eine weitere  

entdeckung aus den labors der köl-
ner Forscher bieten. Zusammen mit 
kollegen des leiden university Me-
dical Center in den niederlanden ha-
ben sie in Blutproben von mehreren 
Zehntausend Menschen nach Mole-
külen gesucht, welche die noch zur 
Verfügung stehende lebenszeit ei-
nes Menschen anzeigen. nach einer 
umfangreichen analyse haben die 
Wissenschaftler 14 Biomarker iden-
tifiziert; darunter sind verschiedene 
aminosäuren, der Gehalt an „gu- 
tem“ und „schlechtem“ Choleste-
rin, Fettsäuren und signalmoleküle 
für entzündungen. Zunächst sollen  
diese Zeigermoleküle für die alters- 
forschung an Tieren sowie in klini-
schen studien an Menschen einge-
setzt werden. eines Tages könnten 
junge Menschen aber anhand von 
Biomarkern im Blut mit hoher si-
cherheit bestimmen lassen, ob sie im 
alter an bestimmten erkrankungen 
leiden werden. Dann könnte jeder 
selbst entscheiden, ob er mit mehr 
Bewegung und besserer ernährung 
vorsorgen oder sogar präventiv Me-
dikamente für seine Gesundheit im 
alter nehmen will. 

maximale lebensdauer 
einer Fruchtfliege

rapamycin

lithium

Trametinib
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kombination rapamycin, 
lithium und Trametinib
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Zeichen am Himmel: Antennen 
wie die des Arecibo-Teleskops 

registrieren seit einigen Jahren 
schnelle Radioblitze, die aus den 

Tiefen des Weltalls kommen.
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dAs RäTsel deR  
HimmliscHen BliTZe

TexT: HelmuT Hornung

im australischen Parkes ragt eine gigan-
tische schüssel aus Gittergeflecht in 
den Himmel. dieses mit 64 meter  
durchmesser lange Zeit größte voll 
bewegliche Radioteleskop der süd-
lichen Hemisphäre registrierte im 
Jahr 2001 einen geheimnisvollen Ra-
dioblitz – und kein mensch merkte 
es! erst fünf Jahre später fanden der  
Astrophysiker duncan lorimer und  
sein student david narkevic in den 
daten des Teleskops mehr oder weni- 
ger zufällig die signatur des signals. 
schon damals konnten sich die Fach-
leute keinen Reim auf das Phänomen 
machen. Aber dieser „lorimer-Blitz“ 
blieb nicht der einzige.

„mittlerweile kennen wir mehr als hun-
dert“, sagt laura spitler. die For-
scherin leitet am max-Planck-insti-
tut für Radioastronomie seit märz 
2019 eine lise-meitner-Gruppe zu 
dem Thema. spitler widmet sich 
schon seit vielen Jahren diesem 
flüchtigen Flackern im All. unter  
ihrer Führung entdeckte ein inter-
nationales Team 2014 den ersten Fast 
Radio Burst (FRB) auf der nördli-
chen Himmelskugel, und zwar im 
sternbild Fuhrmann. damals hat-
ten die Astronomen die schüssel des 
Arecibo-Teleskops auf Puerto Rico 
verwendet. die 305 meter durch-
messende Antenne ist in einem na-
türlichen Tal fest verankert und kann  
immer nur einen relativ kleinen Aus-
schnitt des Firmaments ins visier 
nehmen.

„statistisch gesehen sollte es nur sieben  
Ausbrüche pro minute über den gan-
zen Himmel verteilt geben. es gehört  
also schon eine menge Glück dazu, 
dass man sein Teleskop zur richti-
gen Zeit auf die richtige Position aus-
richtet“, sagte laura spitler damals 
nach Bekanntgabe der entdeckung. 

sowohl die eigenschaften des be-
obachteten Radioblitzes als auch die 
aus der messung abgeleitete Häu-
figkeit solcher ereignisse stimmten 
sehr gut mit dem überein, was die 
Astronomen bei allen vorher regist-
rierten Ausbrüchen herausgefunden 
hatten.

Tatsächlich bestätigten sich statistische 
Annahmen, wonach rund 10 000 
dieser ungewöhnlichen kosmischen 
Phänomene pro Tag am irdischen 
Firmament aufflackern sollten. die 
erstaunlich große Anzahl ergibt sich 
aus Berechnungen, ein wie großer 
Teil des Himmels wie lange beob-
achtet werden müsste, um die bisher 
vergleichsweise wenigen entdeckun-
gen zu erklären.

Zudem räumte die Arecibo-messung 
auch die letzten Zweifel daran aus, 
dass die Radioblitze wirklich aus den 
Tiefen des universums stammen. 
denn schon nach den ersten regist-
rierten Bursts folgerten die Wissen-
schaftler, dass diese in einem Bereich 
weit außerhalb unserer milchstraße 
entstehen. das ließ sich aus einem 

Es ist ein kosmisches Blitzlichtgewitter, 
das sich um uns herum abspielt.  
Ständig zuckt am irdischen Himmel ir-
gendwo ein Puls auf, der im nächsten 
Augenblick wieder erlischt. Diese nur 
mit Radioteleskopen messbaren, tau-
sendstel Sekunden andauernden Blitze 
stellen die Forscher vor eines der größ-
ten Rätsel der Astrophysik. Dass mili-
tante Aliens in den Weiten des Weltalls 
einen „Krieg der Sterne“ austragen, 
glauben die Wissenschaftler eher weni-
ger. Woher aber stammen diese von 
den Experten schlicht Fast Radio 
Bursts genannten Erscheinungen?
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effekt namens Plasmadispersion ab-
leiten: Wenn die Radiosignale über 
eine große strecke durch das uni-
versum laufen, treffen sie unterwegs 
auf viele freie elektronen, die sich im  
Raum zwischen den sternen aufhal-
ten. letztlich nimmt dadurch die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
Radiowellen bei niedrigeren Fre-
quenzen in charakteristischer Weise 
ab. Bei dem mit dem Arecibo-Te-
leskop entdeckten oben erwähnten 
strahlungsausbruch etwa war diese 
sogenannte dispersion dreimal  
größer, als man das von einer Quelle 
innerhalb unserer milchstraße ma-
ximal erwarten würde.

Was aber ist der ursprung der Radio- 
blitze? stammen sie wirklich von Ali- 
ens, die Raumsonden mittels gewal-
tiger lichtsegel antreiben? diese 
kürzlich von den medien bereitwil-
lig aufgegriffene erklärung hat Abra-
ham loeb ins spiel gebracht, der 
immerhin an der renommierten 
us-amerikanischen Harvard uni-
versity forscht. doch die meisten 
Astrophysiker glauben an eine na-
türliche Quelle und haben diverse 
szenarien entworfen, alle mehr oder 

weniger exotisch. viele davon drehen 
sich um neutronensterne. das sind 
die nur etwa 20 kilometer gro ßen 
Überbleibsel von gewaltigen ex-
plosionen massereicher sonnen als 
supernovae.

in diesen kugeln ist die materie so 
dicht gepackt, dass ein Teelöffel voll 
ihrer materie auf der erde etwa so 
viel wiegen würde wie das Zugspitz-
massiv. die neutronensterne rotie-
ren schnell um ihre Achsen und be-
sitzen zum Teil außergewöhnlich 
starke magnetfelder. so könnten 
Fast Radio Bursts während einer su-
pernova entstehen, aber auch bei der 
verschmelzung zweier neutronen- 
sterne in einem engen doppelstern-
system, wenn die magnetfelder der 
beiden einzelsterne gleichsam zu-
sammenbrechen. Zudem könnte ein 
neutronenstern zu einem schwarzen 
loch weiterkollabieren und dabei ei-
nen Blitz aussenden.

diese wissenschaftlichen drehbücher 
klingen auf den ersten Blick plausi-
bel, haben aber einen Fehler: sie sa-
gen jeweils nur einen einzigen Radio 
Burst voraus. „Wenn der Blitz in ei-

nem verheerenden ereignis erzeugt 
wurde, das die Quelle zerstört, dann 
ist eben auch nur ein Blitz pro Quelle 
zu erwarten“, sagt laura spitler. in 
der Tat wurden in den ersten Jah-
ren stets einmalige Ausbrüche re-
gistriert – bis im Jahr 2014 ein Burst 
mit der Bezeichnung FRB 121102 
ins netz ging: der erste sogenannte 
Repeater, ein Blitz mit sich wieder-
holenden Pulsen. „damit waren all 
jene modelle widerlegt, die FRB als 
Folge eines katastrophalen ereignis-
ses erklären“, sagt spitler.

den ebenfalls am Arecibo-Teleskop ent- 
deckten FRB 121102 haben die For-
scher mit dem very large Array im 
us-Bundesstaat new mexico wei-
ter beobachtet und nach 80 stun-
den messzeit neun Blitze registriert 
sowie die Position mit einer Genau-
igkeit von einer Bogensekunde be-
stimmt. An der stelle am Himmel 
findet sich eine permanent strah-
lende Radioquelle; optische Aufnah-
men zeigen eine schwache, rund drei 
milliarden lichtjahre entfernte Ga-
laxie. mit einem durchmesser von 
lediglich 13 000 lichtjahren gehört 
dieses sternsystem zu den Zwergen, 
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dem Geheimnis auf der spur: laura spitler erforscht am max-Planck-institut 
für Radioastronomie die sogenannten Fast Radio Bursts (FRB).

auf den punkt  
gebracht

schnelle Radioblitze (Fast 
Radio Bursts) dauern jeweils 
nur tausendstel sekunden 
und wurden vor fast 15 
Jahren zufällig entdeckt.

die Blitze stammen aus  
Galaxien in großen ent-
fernungen und scheinen in 
unterschiedlichen um- 
gebungen zu entstehen.

mittlerweile kennen die Ast- 
ronomen auch Radioblitze, 
die sich mehr oder weniger 
rhythmisch wiederholen, 
sogenannte Repeater.

die Quelle der Radioblitze ist 
bisher unbekannt.
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unsere milchstraße ist etwa zehn-
mal größer. „Allerdings werden viele  
neue sterne und vielleicht sogar be-
sonders große in dieser Galaxie ge-
boren – was ein Hinweis auf die 
Quelle der Radioblitze sein könnte“, 
so laura spitler. 

die Forscherin denkt dabei an Pul-
sare – kosmische leuchttürme, die 
regelmäßig Radiostrahlung aussen-
den. dahinter stecken wiederum 
schnell rotierende neutronensterne 
mit starken magnetfeldern. Wei-
chen bei einem solchen objekt die  
Rotationsachse und die Achse des 
magnetfelds voneinander ab, kann 
ein gebündelter Radiostrahl entste-
hen. Jedes mal, wenn dieser natür-
liche scheinwerfer die erde über-
streicht, messen die Astronomen ei-
nen kurzen Puls.

die Blitze der meisten Radiopulsare 
sind zu schwach, um sie aus großer 
entfernung zu detektieren. Anders 
die besonders kurzen und extrem 
starken sogenannten Riesenpulse. 
ein Paradebeispiel für diese objekt- 
klasse ist der krebspulsar, der in ei-
ner 1054 nach christus beobachteten  
supernovaexplosion geboren wurde.  
seine Riesenpulse wären selbst von 
nachbargalaxien aus sichtbar.

„ein vielversprechendes modell schlägt 
vor, dass Fast Radio Bursts noch 
viel stärkere und seltenere Riesen-
pulse von extragalaktischen neu-
tronensternen sind, ähnlich dem 
krebspulsar. oder sogar noch jün-
ger und energetischer wie dieser“, 
sagt laura spitler. „die Heimatga-
laxie von FRB 121102 passt zu die-
sem modell, denn sie hat das Po- 
tenzial, genau die richtigen sterne 
hervorzubringen, die am ende ih-
res lebens zu neutronensternen 
werden.“ ob dieses modell zutrifft,  
steht aber buchstäblich in den ster-
nen. leichter wird die Aufklärung 
nicht, doch die Beobachtungen ge-
hen weiter. 

so haben die Radioantennen des euro-
päischen vlBi-netzwerks im som-
mer 2019 einen weiteren Repeater 
untersucht: FRB 180916.J0158+65 
zeigte während der fünf stunden lan-
gen Beobachtung gleich vier strah-
lungsausbrüche, die jeweils weniger 
als zwei millisekunden lang andau-
erten. kürzlich fanden die Forscher 
auch noch einen gut 16-tägigen  
Rhythmus – jeweils vier Tage lang 
schickt die Quelle stündlich ein bis 
zwei Bursts ins All, dann verstummt  
sie für zwölf Tage. die Heimat die-
ses Radioblitzes liegt in einer unge-

fähr 500 millionen lichtjahre ent-
fernten spiralgalaxie – damit ist er 
trotz dieser „astronomisch“ anmu-
tenden distanz der nächstgelegene 
bisher beobachtete. Zudem stellte 
sich heraus, dass es im umfeld  
des Bursts offenbar eine hohe Rate 
an sterngeburten gibt.

die Position in der Galaxie unterschei-
det sich von der aller anderen bis-
her untersuchten Blitze. das heißt: 
offenbar flammen die FRB in al-
len möglichen kosmischen Regio- 
nen und diversen umgebungen auf.  

„nicht zuletzt deshalb ist es noch 
unklar, ob alle Blitze die gleiche Art  
von Quelle haben oder durch die 
gleichen physikalischen Prozesse er- 
zeugt werden“, sagt denn auch max- 
Planck-Forscherin spitler. „das Rät-
sel um ihre Herkunft bleibt.“
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schneller Radioblitz: optische 
Aufnahme der ursprungsgalaxie des 
Ausbruchs FRB 180916.J0158+65, 
gewonnen am Teleskop Gemini nord 
auf Hawaii. der detailausschnitt 
zeigt eine kontrastverstärkte vergrö-
ßerung der sternentstehungsregion 
in dieser Galaxie, in welcher der 
Burst gefunden wurde; seine Position 
ist durch einen roten kreis markiert. 

europäiscHes  
VlBi-neTzwerk

ein verbund von  
hauptsächlich in europa  
und Asien stationierten  

Radioteleskopen. durch 
interferometrie zusammen- 

geschaltet, ergeben sie ein  
riesiges virtuelles Teleskop,  

das eine sehr hohe  
detailauflösung besitzt.
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nur geduld!
TexT: marTin roos

geht es nach der Bonner „experimen-
tal economics group“, ist geduld 
im Zeitalter der flüchtigen Chats, der 
Sekundenvideos, der Werbedauer-
berieselung und der rastlosen Jagd 
nach geld und Karriere das (ge-
gen-)Mittel für ein gelungenes le-
ben überhaupt. der Initiator der ex-
perimental economics group, ei-
ner jungen Forschungsgruppe in 
der Verhaltensökonomie, ist Mat- 
thias Sutter, direktor am Max-
Planck-In stitut zur erforschung von 
gemeinschaftsgütern. er hat nun die 
neuesten ergebnisse vorgelegt. Ba-
sis der Studien waren ökonomische 
experimente an deutschen Schulen. 
und sehr schnell wird klar: geduld 
zählt neben Intelligenz und sozialer 
Herkunft zu den wichtigsten erfolgs- 
faktoren. und wer geduld frühzei-
tig einübt, wird auch besser mit geld 
umgehen können. 

Matthias Sutter wirkt erstaunlich un-
konventionell. Wer dem 52-jährigen 
Österreicher in der ehemaligen und 
kleinen Bundeshauptstadt Bonn am 
rhein begegnet, der erkennt gleich, 
dass hier ein echter Team player am 
Werk ist: Sutter ist freundlich, un-
prätentiös, sehr interessiert und mit 
einer großen neugier ausgestat-
tet, die ihm eine für die Forschung 
wichtige Tugend ermöglicht: das 
Zuhören. 

Seit 2017 ist er direktor und Wissen- 
schaftliches Mitglied am Max- 
Planck-Institut zur erforschung von 
gemeinschaftsgütern. Mit seinen 
Studien über die geduld und Aus-
dauer hat es Matthias Sutter nun of-
fensichtlich geschafft, eine altmo-
disch erscheinende Tugend aus dem 
dornröschenschlaf zu wecken. Für 
das Thema interessieren sich heute 
nicht nur eltern und erzieher, son-
dern auch Personaler und Mana-
ger. Sutter hält inzwischen Vorträge 
bei Industrieunternehmen und in  
Banken. 

die ergebnisse sind motivierend: „Wir 
haben in unseren Studien feststellen 

können“, sagt Claudia Zoller, Mit-
arbeiterin in der experimental eco-
nomics group, „dass Kinder mit 
zunehmendem Alter ausdauernder 
werden und dass Mädchen fleißiger 
sind als Jungen.“ Wenn es allerdings 
um Herausforderungen gehe wie 
das lösen eines schwierigen Puzz-
les, hätten die Jungs die nase vorn. 
In jedem Fall habe sich jedoch ge-
zeigt, dass sich Ausdauer bereits im 
frühen lebensalter entwickelt. „Wer 
schon von Kind an gelernt hat, ge-
duldiger zu sein, der ist im späteren 
leben insgesamt ein zufriedenerer 
Mensch“, meint Zoller. 

„geduld haben“ darf nicht missverstan-
den werden in dem Sinne, dass man 
das Schicksal entscheiden lässt. „ge-
duld ist ein tatkräftiges Hinarbei-
ten auf etwas“, erklärt Sutter. Oder 
wie es die französische Schrift-
stellerin george Sand einmal aus-
drückte: „geduld ist nichts anderes 
als eine Art energie.“ die Fähigkeit, 
einem Impuls nicht sofort nachge-
ben zu müssen, wird zwar in der frü-
hen Kindheit angelegt. Aber: „Wa-
rum die einen prinzipiell geduldiger 
durchs leben gehen als die anderen,  

Für viele Menschen ist Warten  
vergeudete Zeit. – „Wer warten  
kann, hat mehr vom Leben,“  
sagt dagegen Matthias Sutter.  
Am Max-Planck-Institut zur  
Erforschung von Gemeinschafts-
gütern in Bonn befasst sich der 
Verhaltensökonom mit der Frage, 
wie Kinder und Jugendliche für  
einen sinnvollen Umgang mit Geld 
und einen stabilen Lebensweg 
geschult werden können. 
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lässt sich schwer erklären“, sagt 
Anna untertrifaller, ebenfalls Mit-
arbeiterin der experimental econo-
mics group. Belastbare Forschun-
gen über genetische Zusammen-
hänge fehlen. 

ein Pionier in der erforschung der ge-
duld war der amerikanische Psycho-
loge Walter Mischel. 1968 prüfte er 
mithilfe seines legendären Marsh-
mallow-Tests die geduld von Kin-
dern: Sie konnten ein Marshmallow 
entweder sofort verputzen – oder ein 
paar Minuten warten und dann eine 
zweite Süßigkeit bekommen. die 
ergebnisse veranlassten Mischel zu 
der Vermutung, dass die Fähigkeit 
zur Selbstkontrolle ein Indikator für 
erfolg ist. Auch wenn Mischels Stu-
dien jüngst teilweise kritisiert wur-
den, bestätigen andere ergebnisse – 
wie etwa jene der Forschungsgruppe 
von Terrie Moffitt an der duke uni-
versity – den Zusammenhang zwi-
schen Selbstkontrolle und erfolg. 
dass dabei aber auch äußere Fakto-
ren des sozialen umfelds eine rolle 
spielen, ist unbestritten. „Verläss-
lichkeit ist enorm wichtig“, erklärt 
Anna untertrifaller: „Man sollte 
bereits ganz früh die erfahrung ge-
macht haben, dass es sich lohnt, ge-
duldig zu sein und zu warten.“ und 
geduld braucht Vorbilder, ergänzt 
Sutter. und da baut er ganz auf er-
ziehung: „Hier sind die eltern ge-
fragt. Sie tun gut daran, ihren Kin-
dern eine gewisse geduld und Aus-
dauer vorzuleben.“

Schnelles geld  
oder auf eine höhere 

Summe warten?

untersuchungen haben gezeigt, dass 
sich geduld und Selbstkontrolle 
auch beim umgang mit geld aus-
zahlen. Aber es braucht ein finanzi-
elles grundwissen, das an deutschen 
Schulen bislang nur ungenügend 
vermittelt wird. die neueste Stu-
die der Bonner Verhaltensforschen-
den dreht sich daher vor allem um 
die Frage, wie Finanzthemen in der 

Schule so vermittelt werden können, 
dass sie sich positiv auf das spätere 
finanzielle Verhalten der erwachse-
nen auswirken. 

„Financial literacy“ lautet der Fachbe-
griff, was so viel bedeutet wie „Fi-
nanzkompetenz“. grundsätzlich 
versteht man darunter die Fähig-
keit des einzelnen, mit geld um-
zugehen, also sinnvolle und fun-
dierte entscheidungen in Bezug auf 
Investi tionen, Sparen und Konsum 
zu treffen. dass ein Zusammenhang 
zwischen finanzieller Kompetenz 
und finanziellem Verhalten besteht, 
ist in der bisherigen Forschung un-
umstritten. Studien zeigen, dass fi-
nanziell weniger gebildete Proban-
den mit größerer Wahrscheinlich-
keit zu wenig für den ruhestand 
sparen, niedrigere renditen von 
ihren Sparkonten erzielen und sich 
 weniger für Kredit-, Spar- und An-
lagepraktiken interessieren. eine ge-
ringere Finanzkompetenz korreliert 
zudem mit einer suboptimalen Im-
mobilienfinanzierung und höheren  
Kreditkartenschulden. 

„Allerdings war bisher nicht klar“, er-
klärt Sutter, „wie und warum sich 
Finanzkompetenz auf finanzielles 
Verhalten auswirkt.“ Seine neuen 
untersuchungen zielen deswegen 
darauf ab, an deutschen gymnasien 
Finanzwissen zu vermitteln und da-
bei die Frage zu klären, ob eine sol-
che grundbildung das Interesse und 
die Beschäftigung mit Wirtschafts-
themen verbessert und einen ein-
fluss auf ökonomisch relevante ein-
stellungen wie geduld oder risi-
kobereitschaft hat. 

An der Studie beteiligten sich insgesamt 
645 Schülerinnen und Schüler an elf 
gymnasien in deutschland. die 
gymnasiasten der neunten bis zwölf-
ten Klasse wurden zum Beispiel ei-
nen Monat lang jeweils zwei Stun-
den pro Woche mit Begriffen wie 
Inflation, Zinssatz oder monetäres  
Targeting konfrontiert, sie bekamen 
unterricht und nahmen an experi-
menten teil. In diesen wurde etwa 
die geduld gemessen, indem die 
Jugendlichen zwischen zehn euro 

am Tag des experiments und einem  
höheren Betrag (bis zu 14 euro) in 
drei Wochen wählen konnten. un-
geduldige Schüler wählten die zehn 
euro sofort, selbst wenn ihnen 13 
oder 14 euro in drei Wochen an-
geboten wurden, während gedul-
digere Schüler schon für elf oder 
zwölf euro drei Wochen lang warten 
konnten. 

Analphabeten  
in Finanzfragen

das Besondere an Sutters Vorgehen 
im gegensatz zu bisherigen Stu-
dien: „unser experiment hatte drei 
zeitliche Berührungspunkte mit den 
Schülern: eine Woche vor der In-
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tervention als Basismessung, dann 
eine Woche danach, um kurzfristige 
effekte zu messen, und etwa fünf 
Monate später, um langzeiteffekte  
festzustellen.“ dadurch konnten die 
Forscher prüfen, ob einige Aspekte 
der finanziellen Bildung mit der Zeit 
verblasst sind oder ob sie sich ver-
festigt haben. „Jede finanzielle ent-
scheidung beinhaltet ein gewisses 
Maß an risiko und eine zeitliche 
dimension. deswegen haben wir 
besonders betrachtet, wie hoch die 
risikobereitschaft ist und wie aus-
geprägt die Zeitpräferenz – oder an-
ders gesagt: die geduld.“ 

das ergebnis: „Mit größter Wahr-
scheinlichkeit beeinflusst finanzi-
elle grundbildung im Kindes- und 
Jugendalter das spätere finanzielle 
Verhalten positiv“, erklärt Sutter. 
die finanziellen grundbildungs-
maßnahmen hatten die Probanden 
zudem kompetenter und für das 
Thema Finanzen aufgeschlossener 
gemacht. „In Bezug auf die risiko-
bereitschaft lösten unsere Befragun-
gen und Tests zwar mehr risiko-
aversion aus“, erklärt Sutter, doch 

die Verbesserungen der Finanz-
kompetenz während der Testphase 
wirkten diesem effekt wieder entge-
gen – die Schülerinnen und Schü-
ler wurden also wieder etwas muti-
ger und scheuten das risiko weniger. 

„die Beschäftigung mit finanzieller 
grundbildung lässt Jugendliche au-
ßerdem geduldiger werden“, sagt der 
Verhaltensökonom. 

So weit die Studie an elf Schulen in 
deutschland. doch „die allgemeine 
Finanzbildung ist, gelinde ausge-
drückt, auf der ganzen Welt recht 
begrenzt“, meint Sutter. er bezieht 
sich auf Studien von Annamaria lu- 
sardi, Professorin für Ökonomie an 
der george Washington university, 
und Olivia Mitchell, Ökonomiepro-
fessorin an der Wharton School in 
Pennsylvania. Ihr Projekt „Financial 
literacy around the world“ hat erge-
ben, dass viele Menschen praktisch 
Analphabeten in Finanzfragen sind 
– und das, obwohl die Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und entwicklung (OeCd) die Fi-
nanzkompetenz als eine wesentliche 
lebensqualifikation einstuft.

auf den Punkt  
gebracht

Wichtige Voraussetzungen 
für persönlichen Wohl- 
stand sind Ausdauer und 
geduld. Beide lassen  
sich durch erziehung und 
Bildung fördern.

Finanzielle Kompetenzen 
sind in deutschland wie 
international unterentwickelt.

deutsche Schulen sollten 
flächendeckend finanzielles 
grundwissen vermitteln. So 
ließe sich der umgang mit 
geld positiv beeinflussen. 

Impulsgeber für 
finanzielle Bildung: 

Max-Planck-direktor 
Matthias Sutter 
fordert, den ver-

nünftigen umgang 
mit geld bundesweit 

in die lehrpläne 
aufzunehmen.
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„Menschen auf der ganzen Welt haben 
Schwierigkeiten, scheinbar einfache 
Konzepte wie Zins, risikostreuung 
oder das Verhältnis von Inflation 
und Kaufkraft zu verstehen“, er-
klärt Sutter. Selbst für die uSA, wo 
es einen ausgeprägten Finanzmarkt 
gibt, ermittelten die beiden Forsche-
rinnen, dass nur 43 Prozent der über 
51-Jährigen Kompetenz in einfachen 
Finanzfragen aufweisen. Bei den un-
ter 34-Jährigen sind es sogar nur 18 
Prozent. 

Auch in deutschland sieht es nicht be-
sonders gut aus. ein Team um Tabea 
Bucher-Koenen am Max-Planck-In-
stitut für Sozialrecht und Sozialpoli-
tik in München hat die Finanzkom-
petenz der deutschen in mehreren 
Studien untersucht. den Testperso-
nen wurden drei Fragen zur Berech-
nung von Zins und Inflation und 
zum Kauf von Aktien und Aktien-
fonds vorgelegt. Immerhin gut die 
Hälfte beantwortete alle drei Fra-
gen richtig. drei Viertel kannten die 
lösung für die ersten beiden Fra-
gen. Allerdings wusste jeder Zehnte 
für keine Frage die richtige Antwort. 
Knapp acht Prozent wählten bei al-
len Fragen die Option „das weiß ich 
nicht“.

leitfäden für die Praxis kann die Wis-
senschaft nicht vorgeben. doch sie 
kann entscheidende Impulse in die 
Bildungspolitik der republik sen-
den. „um Finanzwissen für alle zu-
gänglich zu machen, sind schulische 
Angebote der beste Weg“, ist Sut-
ter überzeugt. Allerdings ist finan-
zielle Kompetenz bislang nicht in 
den Standardlehrplänen der Schu-
len enthalten. nach Sutters recher-
chen widmen sich in deutschland 
39 verschiedene Schulfächer Aspek-
ten der finanziellen Bildung. Als bis-
lang einziges Bundesland setzt Ba-
den-Württemberg auf das Schulfach 

„Wirtschaft und Berufsorientierung“. 
Seit 2018 wird es dort flächende-
ckend unterrichtet. 

„die Zersplitterung der finanziellen 
Bildung im bundesdeutschen Schul-
system führt zu einer mangelnden 
Transparenz über den Status quo der 
finanziellen Kompetenz der heran-

wachsenden generation“, kritisiert 
Sutter. er bezweifelt, dass eine solche  
Fragmentierung einen langfristigen 
und kumulativen Kompetenzaufbau 
in finanzieller Bildung gewährleistet. 
denn dieser sei gemäß der pädago-
gisch-psychologischen Theorie der 
Kompetenzentwicklung sowohl auf 
eine kontinuierliche Förderung als 
auch auf ein gutes fachliches Funda-
ment angewiesen. Bis Sutter die Po-
litik wirklich überzeugt hat, wird es 
wohl noch dauern.

langzeitstudie in 
Bangladesch

noch weitergehende erkenntnisse über 
die Zusammenhänge von geduld, 
finanzieller Kompetenz und per-
sönlichem Wohlstand erwartet Sut-
ter von längsschnittstudien, die 
über Jahrzehnte verlaufen. Auf diese 
Weise lassen sich sehr viel genauer 
Veränderungen bei den Testperso-
nen und mögliche ursachen dafür 
feststellen. Für diese Forschung 

hat sich Matthias Sutters Team ein 
land mit einem ganz anderen gesell-
schaftlichen, kulturellen und sozio-
politischen Hintergrund ausgesucht: 
Bangladesch. 

der grund ist ein praktischer: „die 
Menschen, die wir hier ausgesucht 
haben, leben ihr ganzes leben mehr 
oder weniger an einem Ort. Sie ge-
hen uns also nicht verloren“, sagt 
Sutter. Sein Team verfolgt die ent-
wicklung der ausgesuchten Perso-
nen in Bezug auf geduld, risiko-
verhalten und soziale Präferenzen, 
um noch besser zu verstehen, wie 
sich ökonomische Verhaltensweisen 

– vor allem geduld – im jungen Alter 
und in Abhängigkeit vom Beispiel 
der eltern ausbilden. Bisher zeigte 
sich, dass sich geduld zu haben und 
geduld zu praktizieren ganz offen-
sichtlich auf die finanzielle existenz 
auswirken oder damit zu tun haben. 

„Wir sind also noch lange nicht fer-
tig“, sagt Matthias Sutter und lacht. 
denn er weiß genau: Für sehr gute 
Forschung braucht man Ausdauer 
und geduld.

geduldsprobe: Beim Puzzeln können Kinder die erfahrung machen,  
dass sich Ausdauer lohnt.
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das Bindeglied zwischen Industrie und Grund-

lagenforschung. Mit unserem interdisziplinären 

Team beraten und unterstützen wir die Wissen- 

schaftler bei der Bewertung von Erfindungen, 

der Anmeldung von Patenten sowie der Gründung 

von Unternehmen. Der Industrie bieten wir einen 
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Max-Planck-Institute. Damit erfüllen wir eine 

wichtige Aufgabe: Den Transfer von Ergebnissen 
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Farbenreich: Den beigeton natürlichen 
elfenbeins erzeugen die max-Planck-
Forscher im synthetischen material, 
indem sie es erhitzen. Sie haben zudem 
viele Farbstoffe identifiziert, die sie den 
ausgangsstoffen beimischen können – 
das schafft nicht nur beim Design von 
Klavieren neue möglichkeiten.
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Dass dieser Weihnachtsausflug so nach-
wirken würde, damit hatte Jochen 
mannhart nicht gerechnet. 2014 
wählten er und seine Gruppe, die 
am max-Planck-institut für Fest-
körperforschung in Stuttgart effekte 
der Quantenelektronik erforscht, ein 
eher ungewöhnliches Ziel für ihre all-
jährliche exkursion zum Jahresende: 
einen Klavierhersteller. Waren die 
besuche bei anbietern von lasern 
und Werkzeugmaschinen oder auto-
mobilherstellern und -zulieferern in 
vorangegangenen Jahren noch relativ 
naheliegend, drängten sich fachliche 

berührungspunkte beim Klavierbau 
nicht gerade auf. 

2014 ging es also nach Spaichingen im 
Schwarzwald zu Sauter, der nach ei-
genen angaben ältesten Pianoforte- 
manufaktur Deutschlands. „ich fand 
es wirklich erstaunlich, wie viel Zeit 
sich dort sogar der Geschäftsfüh- 
rer für uns nahm“, erzählt Jochen 
mannhart. „Dabei konnte Sauter 
von uns nicht viel erwarten – weder 
als Kunden noch für die rekrutie-
rung neuer mitarbeiter.“ So stellte 
er zum abschluss, um wenigstens 
Dankbarkeit und guten Willen zu 
zeigen, die Frage: ob denn die Firma 
Sauter einen Wunsch an die Grund-
lagenforschung habe. Die antwort 
von otto hott, dem Geschäftsfüh-
rer und miteigentümer des Unter-
nehmens, kam ebenso prompt und 
knapp wie überraschend: „Syntheti-
sches elfenbein.“ 

elfenbein ist für Pianisten immer noch 
das material der Wahl, wenn es um 
tastenbeläge geht. Doch der inter- 
nationale handel mit dem elfenbein 
von elefantenstoßzähnen wurde 

1989 verboten, um die tiere vor der 
ausrottung zu bewahren. bislang 
hatten Klavierbauer keinen Stoff 
gefunden, der Pianisten das gleiche 
tastengefühl gibt wie das natürliche 
material. auch wenn die eigenschaf-
ten von elfenbein zu einem gewissen 
Grad von seiner herkunft und von 
der ernährung der tiere abhängen, 
stets fühlt es sich warm an, nimmt 
Feuchtigkeit gut auf und wird auch 
in puncto rutschfestigkeit von Pia-
nisten bevorzugt.

also nahm das Stuttgarter team den 
Wunsch von otto hott mit in seine 
labore und machte sich daran, ihn 
zu erfüllen. Darum kümmerten sich 
zunächst vor allem Dieter Fischer 
und Sarah Parks. Normalerweise 
erzeugen sie anorganische materia- 
lien wie etwa ungewöhnliche metall- 
strukturen oder komplexe metall- 
oxide, in denen exotische Quanten- 
effekte auftreten. immer benötigen 
sie dafür aufwendige apparaturen  
und ein sehr gutes Vakuum, damit 
die Stoffe möglichst rein entstehen. 

„mir war aber gleich klar, dass alle 
herstellungsmethoden im Vakuum 

elFeNbeiN aUS Dem 
reaGeNZGlaS

TexT: PeTer Hergersberg

Darauf mussten Pianisten lange Zeit 
verzichten: das Tastengefühl, das  
ihnen Elfenbein gibt. Dieter Fischer,  
Sarah Parks und Jochen Mannhart,  
die am Max-Planck-Institut für Fest- 
körperforschung in Stuttgart gewöhn-
lich quantenelektronische Phänomene  
erforschen, haben Abhilfe geschaf- 
fen – mit synthetischem Elfenbein.  
Nun will ein Start-up-Unternehmen 
das Material im großen Stil produzie-
ren, und das nicht nur für Pianotasten.
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von vorneherein ausscheiden“, sagt 
Dieter Fischer. Selbst wenn sich auf 
diese Weise eine Substanz erzeu-
gen ließe, die natürlichem elfenbein 
gleicht, wäre eine herstellung im 
größeren Stil doch nicht praktikabel 
und zu teuer. 

eine einfache idee, 
die noch keiner 

ausprobiert hatte

Um ein brauchbares rezept für elfen-
bein zu entwickeln, beschäftigte er 
sich erst einmal eingehend mit dem 
material und den ansätzen, die 
Wissenschaftler bis dato vergeblich 
verfolgt hatten, um es chemisch her-
zustellen: elfenbein besteht zum ei-
nen aus hydroxylapatitkristallen, 
die auch Knochen härten. Die mine-
ralischen Partikel sind in Gerüst aus 
Kollagen eingelagert, einem Protein, 
welches dem material Zähigkeit ver-
leiht. ein erstes Patent für die syn-
thetische Nachbildung von elfen- 
bein erhielten a. und S. De Pont be- 
reits ende des 19. Jahrhunderts. Die  
chemiker hatten versucht, auch den  
entstehungsprozess des natürlichen  
materials zu imitieren und hydro- 
xylapatitkristalle in einem Kollagen- 
gerüst wachsen zu lassen. Dieses 
Vorgehen führte zwar nicht zu ei-
nem brauchbaren ersatz für elfen-
bein, trotzdem gingen offenbar viele 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die es später probierten, 
davon aus, dass sie einen ähnlichen 
Weg verfolgen müssten. 

Dieter Fischer wollte erst einmal ein 
viel simpleres experiment machen. 
Warum nicht einfach eine Suspen-
sion von hydroxylapatit-teilchen 
mit gelöster Gelatine, die sich aus 
Kollagen bildet, mischen? Diese 
kühne, weil denkbar einfache idee 
setzte er allerdings nicht aufs Ge- 
ratewohl um. „Wir haben erst einmal 
darüber nachgedacht, welche Para- 
meter für eine direkte Synthese 
wichtig sein könnten“, erzählt Die-
ter Fischer. „Und diese auswahl 
hat dann zum Glück auch gleich 

ziemlich gut gepasst.“ entscheidend 
bei der herstellung sind demnach 
etwa die temperatur und die Kon-
zentration der Komponenten. mit 
den richtigen bedingungen stimmte 
auch das ergebnis, als die Forschen-
den die beiden Komponenten mix-
ten. aus der milchigen Flüssig-
keit, die sie zunächst erhielten, ver-
dampften sie zuerst einen großen 
teil der lösungsmittel. Die zähe 
masse, die übrig blieb, füllten sie 
schließlich in flache Formen und lie-
ßen sie auf einem labortisch trock-
nen. Gummibärchen mit hydro- 

xylapatit nennt Dieter Fischer den 
weißen Stoff, den das rezept lieferte, 
und es kam natürlichem elfenbein 
schon sehr nahe. 

bis daraus schliesslich das material 
wurde, das von seinem natürlichen 
Vorbild weder beim anschauen 
noch beim berühren kaum zu un-
terscheiden ist, mussten die Stutt-
garter Forscher allerdings ein paar 
zusätzliche Schritte unternehmen. 
Das taten sie gemeinsam mit mit-
arbeitenden der Firma Sauter, de-
nen sie mehrmals Proben lieferten. 
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Spielfreude:  
Dieter Fischer hat 

die entwicklung 
des synthetischen 

elfenbeins geleitet. 
Nun probiert er im 
max-Planck-insti- 
tut für Festkörper- 

forschung das 
Klavier aus, dessen 

tasten mit dem 
material belegt sind 

– die Pianomanu- 
faktur Sauter hat  

es den Forschenden 
geschenkt.
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Die Klavierbauer bearbeiteten die 
Plättchen auf genau die gleiche 
Weise, wie es früher bei natürlichem 
elfenbein üblich gewesen war, und 
testeten sie in ihren Klaviaturen. 
Dem Stuttgarter Forscherteam mel-
deten sie dann zurück, welche ei-
genschaften noch optimiert werden 
könnten. 

Unterdessen analysierten Sarah Parks 
und Dieter Fischer unterschied-
liche Varianten des synthetischen 
elfenbeins im labor. Die Wissen-
schaftler maßen in verschiedenen 

experimenten, wie viel Feuchtig-
keit es aufnimmt, seine Wärmeleit- 
fähigkeit, seine härte und auch die 
haftung. Für die Untersuchung der 
rutschfestigkeit konstruierten sie ei-
gens einen künstlichen Finger, einen 
gefederten Stab, dessen ende sie mit 
leder überzogen. „leder ist zwar 
nicht das Gleiche wie die mensch-
liche haut, es ähnelt ihr aber ziem-
lich“, sagt Sarah Parks. „außerdem 
ging es uns mehr um den Vergleich 
verschiedener Proben.“ Dafür legte 
die Wissenschaftlerin den prüfenden 
 Finger auf eines der testmaterialien, 

schob das Plättchen unter ihm hin-
durch und ermittelte die dafür not-
wendige Kraft. 

Die tests im labor und in der Piano- 
fortemanufaktur absolvierte das syn- 
thetische elfenbein anstandslos: es 
fühlt sich so warm an wie das natür-
liche Vorbild, es kann die Feuchtig- 
keit der Finger ähnlich gut aufneh-
men, und es ist auch etwa so rutsch-
fest. Dabei lässt sich die haftung 
des materials sogar nach den indivi- 
duellen bedürfnissen von Pianisten 
optimieren. auf deren tastengefühl 
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kommt es schließlich an. Und so 
musste das elfenbein aus dem rea- 
genzglas die eigentliche bewäh-
rungsprobe auch nicht im labor, 
sondern unter den Fingern eines 
Pianisten bestehen. Klar, dass das 
Stuttgarter team nach Spaichingen 
gereist war, als zum ersten mal ein 
ausgebildeter musiker das Klavier 
spielte, für dessen weiße tasten- 
beläge Sauter das material aus dem 
max-Planck-institut für Festkörper- 
forschung verwendet hatte. Stücke 
von chopin, Schubert und liszt 
holte eugene mursky aus den elfen- 
beintasten, von Klavierbauern und 
Grundlagenforschern umringt, die 
sich über sein anschließendes lob 

noch mehr freuten als über das Kon-
zert: „Wirklich toll, warm wie echtes 
elfenbein“, sagte mursky, der schon 
auf historischen Pianos mit echtem 
elfenbein gespielt hatte.  

ivortec wird das  
synthetische elfen-

bein vermarkten

inzwischen sind schon viele Finger 
über die Klaviatur aus syntheti-
schem elfenbein gelaufen. „Die ers-
ten Pianistinnen und Pianisten, die 
unsere instrumente bis jetzt gespielt  

haben, äußerten sich positiv über 
die Spieleigenschaften dieses syn- 
thetischen elfenbeins“, sagt Sauter- 
Geschäftsführer otto hott. Was sie 
gegenüber den vorher verwende-
ten ersatzstoffen einhellig schätzen: 
Sie rutschen weniger. Klar, nach 
den erfolgreichen tests will Sauter 
das synthetische elfenbein künftig 
serienmäßig in seinen Klavieren 
und Flügeln verarbeiten. Dafür ge- 
nug material herzustellen, ist aber  
nicht mehr Sache des max-Planck- 
instituts. Daher hat Jochen mann-
hart gemeinsam mit der max-Planck- 
Gesellschaft und dem externen Ge-
schäftsführer David butcher im 
Juli 2019 das Unternehmen ivortec  

Viele anwendungsmöglichkeiten: ein max-Planck-mitarbeiter hat aus synthetischem elfenbein Schachfiguren gedreht.  
Das material könnte aber auch in der möbelindustrie oder im Jachtbau Verwendung finden.
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gegründet, das synthetisches elfen-
bein auf den markt bringen wird 

– und das nicht nur als belag von 
Pianotasten.

Die max-Planck-Forscher haben selbst 
noch Kontakt zu einem Schmuck-
designer gesucht, der das edel anmu-
tende material in einem anhänger 
verarbeitet hat, ein Künstler hat die 
replik einer steinzeitlichen Vogel-
figur aus elfenbein geschnitzt, und 
manfred Schmid, ein mitarbeiter in 
mannharts Gruppe, hat daraus in ei-
ner Werkstatt des instituts schon die 
Figuren eines Schachspiels gedreht. 
Das elfenbein aus dem reagenzglas 
lässt sich auch deshalb so vielfältig 

anwenden, weil Sarah Parks und 
Dieter Fischer einen Weg gefunden 
haben, mit einem leicht abgewan-
delten Verfahren elfenbein in Zy-
linderform herzustellen. So wun-
dert es nicht, dass David butcher 
eine lange liste von ideen im Kopf 
hat, was sich mit dem material alles 
machen ließe. Der Geschäftsführer 
von ivortec wirbt deshalb nicht nur 
Startkapital ein und baut Koopera-
tionen mit Produk tionsfirmen auf, 
er knüpft auch Kontakte zu Unter-
nehmen, für die synthetisches el-
fenbein ein interessanter Werkstoff 
sein dürfte. So könnte es an vielen 
Stellen Kunststoffe ersetzen, aber 
auch holz. „bei möbelherstellern 

und Jachtbauern ist das elfenbein 
auf großes interesse gestoßen, nicht 
nur weil es edel aussieht, sondern 
auch weil es erst bei 1000 Grad cel-
sius brennt – ein dekorativer Feuer-
schutz also“, sagt butcher. Punkten 
kann das material gerade gegenüber 
Kunststoffen auch in Sachen Nach-
haltigkeit. Zum einen wird es nicht 
aus fossilen rohstoffen produziert, 
zum anderen ist es am ende seiner 
lebensdauer biologisch abbaubar. 
Das synthetische elfenbein erlaubt 
Pianisten also nicht nur ein Spiel-
gefühl, das ihnen wegen des arten-
schutzes ansonsten verwehrt bliebe, 
sondern hinterlässt, anders als Plas-
tik, auch keinen müll.
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auf den Punkt  
gebracht

einem max-Planck-team  
ist es gelungen, synthetisches 
elfenbein herzustellen,  
das dem natürlichen material 
sehr ähnelt.

bei der Synthese mischen die 
Forschenden hydroxylapa-
tit-Partikel in gelöste Gela-
tine, die sich aus Kollagen, 
dem organischen bestandteil 
von elfenbein, gebildet hat. 
bislang gingen chemiker 
davon aus, die hydroxylapa-
titkristalle müssten wie bei 
der natürlichen entstehung 
in Kollagen wachsen.

Das synthetische elfenbein 
soll unter anderem für beläge 
von Klaviertasten verwendet 
werden, weil es Pianisten  
dasselbe tastengefühl gibt  
wie das natürliche Vor- 
bild. es könnte aber auch 
als schwer entflammbare 
und biologisch abbaubare 
alternative zu holz und 
Kunststoffen dienen.
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Max-Planck-Forschende 
kooperieren mit Partnern in 
rund 120 Ländern der Erde. 
Hier schreiben sie über per-
sönliche Erlebnisse und Ein-
drücke. Theresa Lang vom 
Max-Planck-Institut für Meteo-
rologie in Hamburg war im 
Rahmen des Wolkenfor-
schungsprojekts EUREC4A 
für rund zwei Wochen auf  
der Karibikinsel Barbados. Sie 
erzählt von Wetterballons, 
freundlichen Inselbewohnern 
und einem unerwarteten 
Highlight.

Als ich am 20. Januar in Bridgetown aus 
dem Flugzeug stieg, dachte ich, mich 
trifft der Schlag. Die Kombination 
von extremer Hitze und hoher Luft-
feuchtigkeit war ein zu starker Kon-
trast zum nasskalten Hamburg, dem 
ich wenige Stunden zuvor entflo-
hen war. Nach zwei Tagen hatte ich 
mich aber an die tropischen Tempe-
raturen gewöhnt. Und das war auch 

gut so, denn das Wetter sollte sich 
in den nächsten zwei Wochen kaum 
ändern.

Ums Wetter ging es auch bei der For-
schung. Ich war Teil von EUREC4A, 
einem internationalen Projekt, das 
untersucht, wie Wolken auf eine Ver-
änderung des Klimas reagieren; und 
wie sich diese Veränderung langfris-
tig auf die Klimaentwicklung aus-
wirkt. Konkret interessieren wir 
uns für tiefe Bewölkung – also Wol-
ken in zwei Kilometer Höhe, die ty-
pisch sind für Passatregionen wie 
Barbados. Diese reflektieren Son-
nenstrahlung besonders stark und 
üben somit einen gewichtigen Effekt 
aus. Es ist daher interessant zu wis-
sen, wie sich diese Wolken bei verän-
dertem Klima verhalten. Außerdem 
wollen wir herausfinden, warum sich 
Wolken überhaupt auf verschiedene 
Weise organisieren – was zufällig ab-
zulaufen scheint: Mal sind sie ein-
zeln über den Himmel verteilt, mal 
sind alle zu einem großen Knäuel 

geclustert. Um diese Prozesse auf-
zuklären, nutzten wir eine Armada 
aus Forschungsschiffen, Flugzeugen 
und Bodenmessstationen. Meine an-
fängliche Angst, ich könnte nichts 
zu tun haben, löste sich schneller in 
Luft auf als eine Gewitterwolke an 
einem Sommertag. 

Gerade in den ersten Tagen mangelte 
es nicht an Aufgaben. Ich half bei-
spielsweise dabei, Messungen vom 
Vortag auszuwerten, um daraus täg-
liche Wetterzusammenfassungen zu 
erstellen. Spannend war auch, die 
Wetterballons vorzubereiten, die 
im Vier-Stunden-Rhythmus in den 
Himmel stiegen. 

Vor Ort waren insgesamt rund hundert 
Leute am Projekt beteiligt. Viele ar-
beiten wie ich am Max-Planck-In-
stitut für Meteorologie, dazu ka-
men aber auch Forschende aus aller 
Herren Länder – insgesamt also ein 
bunter internationaler Haufen. Zu-
dem legten die Verantwortlichen von  

Den Himmel im Blick: Das 
Barbados Cloud Observatory (BCO) 
umfasst eine Reihe meteorolo-
gischer Instrumente, mit denen 
Wissenschaftler unter anderem die 
Verteilung von Wolken, Aerosolen 
und Wasserdampf untersuchen.
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EUREC4A großen Wert darauf, 
Einheimische in die Forschung mit-
einzubeziehen. Bei der Erstellung 
von Wettervorhersagen arbeiteten 
wir eng mit dem ansässigen Carib-
bean Institute for Meteorology and 
Hydrology zusammen. 

Diese Kooperationen sorgten für eine 
hohe Akzeptanz der Bevölkerung 
und ein angenehmes Arbeitsklima. 
Da war es auch zu verschmerzen, 
wenn der Feierabend mal etwas län-
ger auf sich warten ließ oder man um 
halb drei Uhr morgens aufstehen 
musste, um bei der Vorbereitung ei-
nes Wetterballons zu helfen. Norma-
lerweise sind mir geregelte Arbeits-
zeiten sehr wichtig, aber auf Bar-
bados spielte das keine Rolle, man 
wollte ja stets dabei sein. Zumal ich 
trotzdem mal die Gelegenheit hatte, 
am Strand zu liegen oder die Insel zu 
erkunden. Oft wurde ich dabei ange-
sprochen und lernte die Barbadierin-
nen und Barbadier als sehr freundli-
ches Volk kennen.

Diese Gastfreundschaft wird mir fehlen 
– ebenso wie das traumhafte Wetter 
und die wunderbaren Sonnenunter-
gänge. Weniger Wehmut verspüre 
ich dagegen beim Essen. Das war 
zwar ziemlich lecker, aber jeden Tag 
gegrillter Fisch ist dann doch etwas 
eintönig. Da ich ständig unter Leu-
ten war, im Team arbeitete und mir 
mit anderen die Unterkunft teilte, 
vermisste ich manchmal, etwas Zeit 
für mich zu haben.

Insgesamt waren die zwei Wochen aber 
ein einmaliges Erlebnis mit unzäh-
ligen Highlights. Eines der größten 
war der Mitflug mit Halo, dem 
Forschungsflugzeug des Deutschen 
Zentrums für Luft- und Raumfahrt. 
Während der Pilot ein zuvor errech-
netes Muster nachflog, ließen meine 
Kollegen und ich Wettersonden nach 
unten gleiten. Nie hätte ich erwartet, 
dort mitfliegen zu dürfen. Und auch 
wenn der Flug relativ kurz war – den 
Blick von oben auf die paradiesische 
Insel werde ich nie vergessen.

Theresa Lang

25, studierte Meteorologie an der 
Universität Hamburg und am 
University Centre in Svalbard 
(Spitzbergen). Seit Juli 2019 pro-
moviert sie an der International 
Max Planck Research School 
der Universität Hamburg und 
des Max-Planck-Instituts für 
Meteorologie. In der Abteilung 

„Atmosphäre im Erdsystem“  
von Direktor Björn Stevens 
beschäftigt sie sich mit der 
Verteilung von Wasserdampf in 
der freien Troposphäre.
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vom scheitern grossartiger ideen
von Zynismus über schrille Forderungen  
bis zu Lethargie, ignoranz oder aktionis-
mus: der fehlende Fortschritt hin zu mehr 
nachhaltigkeit führt zu unterschiedlichen 
reaktionen. trotz vieler Jahrzehnte des 
dis kurses, globaler Konferenzen und inter-
nationaler verträge ist die Welt weit davon 
entfernt, die Lebensgrundlage künftiger 
generationen zu sichern. autor christian 
Berg beschäftigt sich seit fast 20 Jahren mit 
dem „Phasenübergang“ zu zukunftsfähi-
gem handeln – und hat immer wieder er-
lebt, wie großartige ideen nicht umgesetzt 
wurden. er wollte wissen, warum das so ist 

und was wir tun können, um dies zu ändern. 
in seinem Bericht an den club of rome, in 
dessen deutschem Präsidium er mitglied ist, 
nimmt er die Ursachen der nicht-nachhal-
tigkeit in den Blick, ohne die Utopie einer 
nachhaltigeren Welt aufzu geben. entstan-
den ist dabei eine interdisziplinäre ana-
lyse, die differenziert Prozesse auf verschie-
denen ebenen betrachtet und Lösungs- 
ansätze für unterschiedliche akteure ent-
wickelt. Besonders wohltuend: christian 
Berg erliegt nie der versuchung, die eine 
Lösung für komplexe herausforderungen 
zu präsentieren und nachhaltigkeit auf ein-

zelne wenige aspekte wie Klimaneutra-
lität zu reduzieren. so ist ein anspruchs-
volles Buch entstanden, das sich einer kla-
ren sprache bedient und verständnis dafür 
schafft, warum selbst gut gemeinte aktio-
nen nicht unbedingt zum erfolg führen und 
manchmal sogar hinderlich sein können.  
Barbara Abrell

christian Berg 
ist nachhaltigkeit utopisch? 
464 seiten, oekom verlag 
32,00 euro

streitBare  
moraL
Karl marx ist fast 150 Jahre tot, 
der real existierende sozialismus 
seit mehr als 30 Jahren geschichte. 
trotzdem ist die Kritik am kapitalis-
tischen system höchst lebendig. an-
lass für Ute Frevert, direktorin am 
max-Planck-institut für Bildungs-
forschung, das verhältnis von Ka-
pitalismus, märkten und moral his-
torisch zu durchleuchten. in ihrem 
Buch skizziert sie, welche gren-
zen Politik, Philosophie und gesell-
schaft der marktwirtschaft früher 
und heute setzten und setzen. moral 
versteht Frevert dabei als „Korrek-
turquelle des Kapitalismus jenseits 
des eigeninteresses der marktteil-
nehmer“. die historikerin themati-
siert dabei auch kritisch die entwick-
lung der vergangenen Jahrzehnte, 
in denen die gesetze des marktes 
zunehmend mehr Lebensbereiche 
durchdrungen haben. die diskus-
sion darüber zeige jedoch, dass die 
gesellschaft das Problem erkannt 
hat und beginnt, grenzen zu ziehen. 
Fast noch interessanter als die histo-
rie lesen sich Freverts ausführungen 
zu den Wertekonflikten unserer Zeit. 
seit sich moderne gesellschaften von  
einer alleinherrschenden moral ver-
abschiedet haben, stehen sich gegen-
sätzliche Wertvorstellungen unver- 
söhnlich gegenüber. Freverts erklä- 
rung: moral ist gefühlsbeladen. Wer  
seine Werte verletzt sieht, reagiert 

mit empörung, Kompromisse 
sind nicht möglich. das erhellt ei-
nige der aktuellen gesellschaftlichen 
Kontroversen und erklärt die ag- 
gression, mit der die auseinander-
setzungen vielfach geführt werden.  
Mechthild Zimmermann 

Ute Frevert 
Kapitalismus, märkte und moral 
152 seiten, residenz verlag 
20,00 euro
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exPLosives 
thema
seit 1945 leben die deutschen mit der 
atombombe. die entspannungspoli-
tik der 1990er-Jahre schien die gefahr 
eines atomkriegs gebannt zu haben. 
dass trotz der abrüstung das risiko 
wieder wächst, wird in der Öffentlich-
keit kaum diskutiert. Werner sonne, 
der über viele Jahre für die ard als 
auslands- und hauptstadtkorrespon-
dent das politische Weltgeschehen be-
obachtete, hebt mit seinem Buch das 
Problem ins Bewusstsein. der erste 
teil bietet eine analyse der situation 
seit 2014. das auslaufen des inF-ver-
trags zum abbau von mittelstrecken-
waffen, eine veränderte weltpolitische 
Lage und neue strategische atomwaf-
fen könnten einen nuklear ausgetra-
genen Konflikt hervorrufen und stel-
len deutschland und europa vor die 
Frage nach ihrer militärischen strate-
gie. der zweite teil des Buchs ist der 
militärischen nutzung der Kernkraft 
gewidmet, beginnend mit der entde-

ckung der Urankernspaltung durch 
otto hahn und Fritz straßmann. die 
rolle der Wissenschaftler und inge-
nieure thematisiert der autor nur 
mit Blick auf die 1940er- und 1950er-
Jahre: einerseits technische impuls-
geber, appellierten viele von ihnen an-
dererseits an die Politiker, die tech-
nik nicht einzusetzen. Werner sonne 
verzichtet jedoch auf eine vertiefung 
dieses themas. Journalistisch ange-
legt, bietet das Buch – das sich auf um-
fassende gespräche mit Zeitzeugen 
und Beteiligten stützt – eine interes-
sante Lektüre zu einem brisanten, in 
den medien unterbelichteten thema.  
Susanne Kiewitz

Werner sonne 
Leben mit der Bombe 
203 seiten, springer verlag 
19,99 euro

neu
erschienen

vorgePFiFFen, 
nachgehÖrt
„Pix“, „waak, waak“, „tschirr, tschirr, 
djäg, trschet“ – für den vogelkenner ver-
bergen sich hinter diesen Lautmalereien 
die rufe von Blässhuhn, stockente und 
teichrohrsänger. Für alle, die mit sol-
chen tönen noch nicht so vertraut sind, 
hat Peter Berthold eine cd mit den 
gesängen und rufen unserer häufigs-
ten vögel herausgegeben. der ehema-
lige direktor am max-Planck-in stitut 
für ornithologie in radolfzell ist ein 
meister darin, seine über alles geliebten 
„Piepmätze“ zu imitieren. Wenn Bert- 
hold pfeift, verwechseln ihn die vögel 
der Umgebung schon mal mit einem der 
ihren. der Wissenschaftler stellt auf der 
cd 51 bekannte vogelarten jeweils in 
wenigen sätzen vor und beschreibt ihre 
rufe oder gesänge. dann darf der be-
treffende vogel selbst seine Künste zum 
Besten geben. Zum gesamtpaket gehö-
ren ein übersichtlich gestaltetes Büch-
lein mit steckbriefen der arten sowie 
eine app für das smartphone. Für den 
anfänger bieten die ausgewählten arten 
orientierung in der verwirrenden viel-
falt der vogelstimmen. schade nur, dass 
cd und Buch mit vögeln beginnen, die 
weniger an ihren Lautäußerungen als an 
ihrem Äußeren erkannt werden (enten-, 
hühner-, schreitvögel). die eigent-
lichen singvögel folgen dann erst am 
ende. mit seinen imitationen verleiht 
der autor jedem vogel eine individuelle 
note und erleichtert dadurch das ein-
prägen. Und auch der erfahrenere hörer 
kann von den Kommentaren und anek-
doten Bertholds noch einiges lernen.  
Harald Rösch

Peter Berthold 
mit Prof. Berthold einen zwitschern 
cd, Buch & app, Franckh-Kosmos verlag 
10,00 euro
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zu protestwahlen

fünf 
fragen

an armin schäfer

Herr Schäfer, Ihr Thema ist die 
spannende Frage der politischen 
Ungleichheit. Zu welchen  
Ergebnissen sind Sie gekommen?

armin schäfer  mit meinem for
schungsteam haben wir festgestellt, dass  
politische entscheidungen des Bundestags 
zulasten von menschen mit geringerem 
einkommen und geringerer Bildung ver
zerrt sind. Das wiederum kann eine trieb
feder dafür sein, nicht zu wählen: weil sie 
sich nicht mehr vertreten fühlen, wenden 
sich diese menschen von der politik ab und 
bleiben am wahltag zu hause. Dieses mus
ter haben wir für drei Bundestagswahlen, 
also 2009, 2013, 2017, angeschaut. und in al
len deutschen Großstädten, für die es diese 
Daten gibt, ist das ergebnis eindeutig: Je är
mer ein stadtteil ist, je niedriger die Durch
schnittseinkommen in einem stadtteil sind, 
desto geringer ist die wahlbeteiligung. 

Hat der Aufstieg des Populismus 
etwas mit politischer Ungleichheit 
zu tun? 

Die afD mobilisiert einen teil der früheren 
nichtwählerinnen und nichtwähler. Der 
größere teil bleibt allerdings weiterhin zu 
hause. Durch die stärkere polarisierung be
teiligen sich aber insgesamt mehr menschen. 
manche wollen einen Denkzettel verteilen, 
andere wollen wahlerfolge von populis
ten gerade verhindern. insofern ist das Bild 
ein bisschen komplizierter. Vermehrte pro
testwahlen zeigen uns aber, dass es in der  
Bevölkerung Gruppen gibt, die das Gefühl 

haben, bislang nicht repräsentiert zu sein. 
sie haben nicht den eindruck, dass die eta
blierten parteien zu ihnen sprechen, ihnen 
etwas anbieten und dass sich ihre lage da
durch verändern könnte.

Warum verzichten Menschen  
darauf zu wählen?

zunächst einmal wissen wir: wählen und 
nichtwählen sind ansteckend. man ent
scheidet nicht rein individuell, ob man wäh
len geht oder nicht. sondern das hat auch et
was zu tun mit der familie, dem freundes
kreis, vielleicht auch mit der Gegend, in der 
man lebt. ein zweiter aspekt ist: wenn poli
tik ungleich auf unterschiedliche Gruppen 
reagiert, dann droht ein teufelskreis. wer 
sich nicht vertreten fühlt, wählt nicht – und 
wer nicht wählt, wird schlechter repräsen
tiert. im ergebnis verzerrt dieses wechsel
spiel politische entscheidungen zugunsten 
derjenigen, die sich beteiligen und denen es 
ohnehin besser geht.

Das heißt, die Repräsentation  
in den Parteien und Parlamenten  
entspricht immer weniger  
dem Querschnitt der Bevölkerung?

mehr als 80 prozent der abgeordneten des 
Bundestags haben studiert, in der Bevölke
rung sind es weniger als 20 prozent. auch 
Beamte, unternehmer oder Juristen sind in 
den parlamenten weit häufiger als in der Be
völkerung anzutreffen. Das zeigt: zwischen 
denen, die die politischen entscheidungen 
treffen, und denen, die von den politischen 

entscheidungen betroffen sind, gibt es deut
liche unterschiede. Die entscheidungen 
des Bundestags haben in den letzten drei
ßig Jahren sehr viel häufiger mit den prä
ferenzen von menschen übereingestimmt, 
die hohe einkommen haben oder denen es 
insgesamt besser geht. und diese Diskre
panz ist dann besonders groß, wenn arm 
und reich verschiedene Dinge wollen. 

Wie können wir aus diesem Teufels-
kreis herauskommen? 

wir wissen, dass menschen sich nicht ein
fach spontan politisch beteiligen, sondern 
dies eher tun, wenn sie aktiv angesprochen 
und zur mitgliedschaft ermutigt werden. 
Die parteien müssen genauer darauf achten, 
wen sie ermutigen. Das geschieht ja bereits 
teilweise mit Blick auf frauen oder, in ge
ringerem ausmaß, mit Blick auf migranten. 
parteien sollten nicht ausschließlich jene zur 
Kandidatur ermuntern, die einen universi
tätsabschluss haben. Demokratie beinhal
tet das Versprechen, dass unterschiedliche 
Gruppen zumindest die chance haben, ihre 
anliegen in politische entscheidungen ein
zubringen. wenn das systematisch nicht der 
fall ist, sehe ich darin eine Gefahr für die 
Demokratie.

interview: Jürgen zurheide

il
l

u
s

t
r

a
t

io
n

: 
s

o
p

h
ie

 K
e

t
t

e
r

e
r

professor armin schäfer war im winter 
semester 2019/20 scholar in residence  

am maxplanckinstitut für  
Gesellschaftsforschung in Köln.
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MaxPlanckForschung berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten an den 
Max-Planck-Instituten und richtet sich an ein breites wissen schaftsinteres-
siertes Publikum. Die Redaktion bemüht sich, auch kom plexe wissenschaftli-
che Inhalte möglichst allgemeinverständlich aufzu bereiten. Das Heft erscheint  
in deutscher und englischer Sprache (MaxPlanckResearch) jeweils mit vier 
Ausgaben pro Jahr. Die Aufl age dieser Ausgabe beträgt 85 000 Exemplare 
(MaxPlanckResearch: 10 000 Exemplare). Der Bezug ist kostenlos. Ein Nach-
druck der Texte ist nur mit Genehmigung der Redaktion gestattet; Bildrechte 
können nach Rücksprache erteilt werden. Die in MaxPlanck Forschung vertre-
tenen Auffassungen und Meinungen können nicht als offi zielle Stellungnah me 
der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Organe interpretiert werden. 

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. unterhält 
86 Institute und Forschungseinrichtungen, in denen rund 23 900 Personen 
forschen und arbeiten, davon etwa 6900 Wissenschaft lerinnen und Wissen-
schaftler. Der Jahresetat 2019 umfasste insgesamt 1,86 Milliarden Euro. Die 
Max-Planck-Institute betreiben Grundlagen forschung in den Natur -, Lebens-  
und Geisteswissenschaften. Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine gemein-
nützige Organisa tion des privaten Rechts in der Form ei-
nes eingetrage nen Vereins. Ihr zentrales Entscheidungs-
gremium ist der Senat, in dem Politik, Wissenschaft und  
sachver ständige Öffentlichkeit vertreten sind.
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