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reben aus der Asche: Auf 
der Kanareninsel Lanzarote 
wird seit rund 250 Jahren 
Wein in den sedimenten von 
Vulkanausbrüchen angebaut. 
Die Weinbauern legen in der 
meterdicken sogenannten 
Lapillischicht gruben an 
und pflanzen die Weinstöcke 
hinein. In dem regenarmen 
Klima speichern die 
erbsen- bis nussgroßen 
porösen steinchen der 
schicht den nächtlichen tau. 
mäuer- 
chen schützen die pflanzen 
vor starkem Wind. Das 
beispiel zeigt, wie sich die 
Landwirtschaft extremen 
bedingungen anpassen kann.
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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Unser Planet bietet dem Leben ein komfortables Zuhause. Wasser, Nahrung, Wärme, 
Licht – alles ist vorhanden, damit Organismen aller Arten und auch wir Menschen 
wachsen und gedeihen können. Doch an manchen Orten und zu manchen Zeiten ist 
es auf der Erde durchaus ungemütlich: Hitze oder Kälte, heftige Niederschläge oder 
absolute Trockenheit, starke Winde, Blitzschlag, Vulkanausbrüche oder Erdbeben 
bedrohen die Existenz vieler Lebewesen. Die einzige Chance ist, sich an die extremen 
Bedingungen anzupassen. 

In der Natur finden sich dafür immer wieder neue überraschende Beispiele, etwa  
eine Alge, die in der Wüste heimisch ist. Forschende untersuchen, wie sie in dieser 
lebensfeindlichen Umgebung existieren kann und ob sich die Eigenschaften der  
Alge auf Nutzpflanzen übertragen lassen. 

Die Frage, wie Pflanzen mit Trockenheit zurechtkommen können, wird immer dring- 
licher. Die vergangenen Sommer haben gezeigt, dass auch hierzulande die Land- 
wirtschaft mit langen Dürreperioden rechnen muss. Und nach den Modellen der Klima- 
forschung werden solche Extremwetterereignisse noch häufiger. Ihre Prognosen  
können helfen, dass wir uns auf solche Situationen einstellen.

Die Geschichte zeigt, dass der Mensch den Herausforderungen seiner Umwelt in  
vielfältiger Weise begegnet. Katastrophen wie Erdbeben und Vulkanausbrüche haben 
zu großen menschlichen Dramen geführt, aber sie haben auch Kunst und Kultur 
geprägt und inspiriert. In der italienischen Metropole Neapel finden sich dafür viele 
Beispiele. 

Extreme sind bedrohlich. Doch es zeigt sich, dass selbst in unwirtlicher Umgebung 
und unter harschen Bedingungen immer wieder Leben keimt und sich Chancen eröff-
nen. In diesem Sinne wünschen wir aufschlussreiche Lektüre!

Ihr Redaktionsteam
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34

52

44

58

34      Getrocknet

Im sommer 2018 führte der 
rhein auch bei Düsseldorf 
extrem wenig Wasser.

52      GeFärbt

mikroorganismen geben 
teichen zur salzgewinnung  
in südfrankreich die Farbe.

44      Gespannt

Asifa Akhtar möchte ver- 
stehen, wie die gen- 
expression reguliert wird. 

58      Geehrt

Der habsburger Feldherr  
ban Josip Jelačić kämpfte für  
die Unabhängigkeit Kroatiens.
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artenschutz  
mit der app Flora incoGnita
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orte 
der 

forschung

Wandern, spazieren gehen, viel über Blumen, Gräser  
und Bäume lernen und dabei Teil eines wissenschaft- 
lichen Projekts sein – die kostenlose App Flora Incognita 
macht’s möglich. Schnell und unkompliziert erkennt sie 
Tausende von Wildpflanzen. Als gemeinsame Entwicklung 
des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena und 
der Technischen Universität Ilmenau wurde der zugrunde 
liegende Algorithmus zunächst mit mehreren Millionen  
Bildern von Pflanzen trainiert. Nun lernt er mit jeder  
Nutzung dazu. 

Also Flora-Incognita-App herunterladen, Foto machen –  
und schon ist klar, welche Pflanzen hier gerade blühen. 
Aber die App kann weit mehr: Ist diese Pflanze giftig?  
Ist sie häufig oder selten? Steht sie unter Naturschutz?  
Den Nutzern bietet Flora Incognita einfach, schnell  
und direkt vor Ort viel Wissen zu einer Pflanze, die  
sie noch nicht kennen. Gleichzeitig erhalten die Wissen-
schaftler neue Daten und Fakten zur Pflanzenvielfalt: 
Wann und wo blühen welche Arten? Wie stark unter-
scheiden sich Pflanzen einer Art? Wie verändert sich  
die Zusammensetzung der Pflanzenarten an einem Stand-
ort? So kann in diesem Citizen-Science-Projekt jeder  
mithelfen, Biodiversität und ihre Veränderungen – etwa  
durch Klimawandel oder landwirtschaftliche Nutzung –  
zu untersuchen. Und eine Blumenwiese, hier in den  
Bayerischen Alpen, wird mithilfe von künstlicher Intelligenz 
zum Ort der Forschung.  
 floraincognita.com
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AUsgeZeIchnet

Der renommierte Louis-Jeantet-preis 
für medizin geht dieses Jahr an patrick 
cramer, Direktor am max-planck- 
Institut für biophysikalische chemie, für 
seine bahnbrechenden Arbeiten auf dem 
gebiet der gentranskription. mithilfe 
dieses Kopiervorgangs erstellen lebende 
Zellen Abschriften ihrer gene, die dann 
als bauanleitung für die produktion von 
proteinen dienen. Im Fokus von cramers 
Forschung stehen die rnA-polymerasen, 
molekulare maschinen, die diesen pro- 

zess umsetzen. patrick cramer hat die 
strukturen vieler dieser zellulären 
Kopiermaschinen erstmals in atomarer 
Auflösung sichtbar gemacht. er konnte 
aufklären, wie die rnA-polymerasen  
die genetische Information übersetzen, 
und er zeigte auf, wie sie dabei im  
team mit anderen proteinkomplexen 
zusammenarbeiten. Die Auszeichnung 
der schweizer Louis-Jeantet-stiftung  
ist mit 500 000 schweizer Franken 
dotiert.  www.mpg.de/16332914

patrick cramer

historische Klimaveränderungen, 
etwa die Kleine eiszeit während des 
13. bis 19. Jahrhunderts, werden häu-
fig mit hungersnöten, Krisen und 
Kriegen in Verbindung gebracht. 
Doch es gibt viele beispiele, wie be-
völkerung und politik die veränder-
ten bedingungen zu ihrem Vorteil 
nutzen oder zumindest stabilität 
wahren konnten. ein interdiszipli-
näres Forschungsteam unter betei-
ligung des max-planck-Instituts für 
menschheitsgeschichte verfolgt da-
her einen neuen Ansatz, um die re-
aktion von gesellschaften auf Kli-

maveränderungen zu erforschen. 
Dieser stellt die gesellschaftliche 
resilienz in den mittelpunkt und 
gewährleistet dabei einen sorgfälti-
geren Umgang mit Klimadaten und 
historischen Fakten, als es bisher oft 
der Fall war. mithilfe des Ansatzes 
führte das team bereits exempla-
risch Fallstudien durch: etwa zur 
spätantiken Kälteperiode im 6. Jahr-
hundert nach christus. Die Verän-
derungen setzten einige gesell-
schaften unter Druck, andere konn-
ten profitieren. so nutzten etwa die 
bewohner des östlichen mittel-

meerraums die gestiegenen nieder-
schlagsmengen für größere ernten 
und verbesserten das Wassermana-
gement. Insgesamt haben die For-
schenden fünf strategien für die be-
wältigung von Klimaveränderungen 
identifiziert, die sie jetzt genauer 
untersuchen möchten: das ergreifen 
neuer sozioökonomischer möglich-
keiten, die nutzung robuster ener-
giesysteme, die erschließung neuer 
ressourcen durch handel, eine poli-
tisch effektive reaktion auf extrem-
ereignisse sowie migration. 
 www.mpg.de/16615581 

relikte spätantiker 
blütezeiten: Während 
einer Kälteperiode  
im 6. Jahrhundert nach 
christus dehnten sich 
siedlungen im nahen 
osten – wie hier in syrien 

– dank steigender 
niederschläge sowie  
eines verbesserten Wasser- 
managements aus.

AUs Der KLImAgeschIchte Lernen
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kurz
notiErt

KAtALysAtor  
mIt breIter AnWenDUng
nickel in Verbindung mit organi-
schen partnermolekülen dient der 
chemischen Industrie als Katalysator 
für die Knüpfung vieler chemischer 
bindungen. Die nutzung reicht von 
der produktion von Feinchemikalien 
bis zur synthese von Arzneimitteln, 
Insektiziden und pestiziden. Dabei 
kommt seit vielen Jahrzehnten ein 
nickelkomplex mit cyclooctadien 
zum einsatz, der vor rund 60 Jahren 
am max-planck-Institut für Kohlen-
forschung entdeckt wurde. Dieser ist 
jedoch äußert kompliziert in der 
handhabung, weil er sich an der Luft 
sofort zersetzt und sehr temperatur-
empfindlich ist. Am selben max- 
planck-Institut ist es aber gelungen, 

eine neuartige serie von nickelkom-
plexen zu entwickeln, die an der Luft 
etwa einen monat lang stabil sind 
und höhere temperaturen aushalten 
als der bisher verwendete Komplex. 
In den gewünschten eigenschaften 
für die Katalyse ähneln sich die bei-
den jedoch stark. Daher war das Inte-
resse der Industrie bereits nach der 
ersten Veröffentlichung immens. 
nun hat der Us-amerikanische Fein-
chemikalienhersteller strem chemi-
cals eine erste, nicht exklusive Lizenz 
für die produktion des Kata lysators 
erworben, mit dem Ziel, Kunden aus 
Wissenschaft und Forschung damit 
zu beliefern.

www.mpg.de/16303453 

Vielfältiger stoff: eine neu 
entdeckte nickelver- 

bindung kann zukünftig als  
Katalysator für zahlreiche 

chemische produkte dienen. 

günstIger  
schneLLtest 
solange es zu wenig Impfstoff gibt, 
könnte es helfen, möglichst viele 
menschen regelmäßig auf das Virus 
zu testen, um die corona-pandemie 
einzudämmen. Forschende des max- 
planck-Instituts für evolutionäre An-
thropologie und des Krankenhauses 
st. georg in Leipzig haben eine ver-
besserte möglichkeit für den nach-
weis von sars-coV-2 entwickelt. Die 
cap-iLamp genannte methode ver-
vielfältigt die gewünschten Zielse-
quenzen des Virus bei einer konstan-
ten temperatur und funktioniert mit 
einer minimalen technischen Aus-
stattung. statt eines Abstrichs, den 
viele menschen als unangenehm 
empfinden, ist dafür nur eine gur-
gelprobe nötig. nach einer halben bis 
maximal einer stunde kann das test-
ergebnis – orange oder rot für negativ, 
intensiv gelb für positiv – visuell oder 
mithilfe einer frei verfügbaren smart-
phone-App abgelesen werden. Die 
verbesserte testmethode übertrifft 
ähnliche tests, weil deutlich weniger 
falsch-positive ergebnisse auftreten. 
Außerdem kann sie eine einzelne in-
fizierte probe in einem pool mit 25 
nicht infizierten proben nachweisen. 
Die technischen Kosten bei einer 
pooltestung liegen bei etwa einem 
euro pro person. 

www.mpg.de/16534270

F
o

t
o

: 
m

p
I 

F
ü

r
 K

o
h

L
e

n
F

o
r

s
c

h
U

n
g

9

Max Planck Forschung · 1 | 2021



Der AUtomAtIsIerUng  
Im spIeL begegnen
Wir leben in einer Welt, in der ver-
mehrt roboter Autos bauen, Algo-
rithmen mit Aktien handeln und 
computer texte übersetzen. robo-
tik, Digitalisierung und künstliche 
Intelligenz verändern zahlreiche be-
rufe. Arbeitsplätze fallen weg, neue 
kommen hinzu. Im onlinespiel the 
automated life kann man üben, diese 
herausforderungen in der Arbeits-
welt zu bewältigen. entwickelt wurde 
das spiel im Forschungsbereich 

„mensch und maschine“ am 
max-planck-Institut für bildungs-
forschung. Die spielenden beginnen 
in einem beruf, der durch Auto ma-
tisierung stark gefährdet ist. sie 
müssen für Weiterbildungen sparen 
und sich auf neue stellen bewerben, 

die wiederum neue optionen für 
Weiterbildung und Karriere eröffnen. 
Währenddessen schreitet die Auto-
matisierung unerbittlich voran, stän-
dig werden Jobs durch immer neue 
technische entwicklungen abge-
schafft. mit blick auf den Konto-
stand und die Jahre bis zur rente 
braucht es schnelle und kluge ent-
scheidungen, um der Digitalisierung 
zu trotzen und am ende in den wohl-
verdienten ruhestand zu gehen. Wer 
mitspielt, dient dabei auch der For-
schung: Die Daten aus den spielen 
werden anonymisiert ausgewertet 
und sollen zu erkenntnissen führen 
darüber, wie menschen mit der Auto-
matisierung umgehen.  
 www.mpg.de/16575378

Digitale Konkur-
renz: roboter stehen 
bereit, die Arbeit 
von berufstätigen zu 
übernehmen – im 
spiel ebenso wie in 
Wirklichkeit. 

Auf sprache spezialisiert: 
Das menschliche gehirn ist 

darauf ausgerichtet, 
sprachliche Informationen 

zu verarbeiten – egal, ob 
gesprochen oder gebärdet.

gebärDen 
ALs sprAche 
Verstehen
mehr als 70 millionen gehörlose 
menschen auf der Welt verwenden 
eine gebärdensprache. Doch die 
hirnregionen, die sowohl gespro-
chene sprache als auch gebärden 
verarbeiten, ließen sich bislang nicht 
eindeutig identifizieren. eine meta-
analyse des max-planck-Instituts für 
Kognitions- und neurowissenschaf-
ten ergab, dass für beide Formen der 
sprache vor allem das broca-Areal im 
stirnhirn der linken hirnhälfte eine 
zentrale rolle spielt. gleichzeitig ist 
beim Verständnis von gebärden 
auch das rechte stirnhirn von bedeu-
tung, das nicht-sprachliche Aspekte 
wie räumliche oder soziale Infor ma-
tionen des gegenübers verarbeitet. 
bewegungen von händen, gesicht 
und Körper, aus denen gebärden be-
stehen, nehmen gehörlose und hö-
rende zwar prinzipiell ähnlich wahr;  
doch bei gehörlosen aktivieren die 
gebärden zusätzlich das sprachnetz-
werk in der linken hirnhälfte, inklu-
sive des broca-Areals. gehörlose 
nehmen die gesten demnach als Zei-
chen mit sprachlichem Inhalt wahr 
statt als pure bewegungsabläufe, wie 
es bei hörenden der Fall ist. 
 www.mpg.de/16460070
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Deutliche Unterschiede: Die Länder, in denen der Anteil der verlorenen Lebensjahre 
in der jüngsten Altersgruppe am höchsten ist (oben), gehören überwiegend zum 

ärmeren teil der Welt. In den Ländern, in denen dieser Anteil am kleinsten ist,  
liegt der Lebensstandard in der regel deutlich höher (unten). Das Forschungsteam 

hat 61 weitere staaten untersucht, in denen die Werte dazwischen liegen.

VerLorene 
LebensZeIt
Um die Folgen der corona-pandemie 
auf die sterblichkeit richtig einzu-
schätzen, hat ein internationales 
team mit Wissenschaftlern des 
max-planck-Instituts für demografi-
sche Forschung 1,2 millionen todes-
fälle aus 81 Ländern vom beginn der 
pandemie bis Anfang Januar 2021 
ausgewertet. sie fanden heraus, wie 
alt die menschen waren, die an co-
vid-19 gestorben sind, und damit, wie 
stark ihr Leben im Vergleich zur 
durchschnittlichen Lebenserwar-
tung verkürzt wurde. menschen in 
der mitte ihres Lebens und im frü-
hen rentenalter tragen dabei den 
größten Anteil an verlorener Lebens-
zeit. Im globalen Durchschnitt ent-
fallen drei Viertel der verlorenen Le-
bensjahre auf menschen, die jünger 
sind als 75 Jahre. Das steht im deutli-
chen gegensatz zu der verbreiteten 
meinung, dass an covid-19 vor allem 
menschen sterben, die ohnehin nur 
noch wenige Jahre zu leben hätten. 
Vor allem in Ländern mit mittlerem 
und niedrigem Lohnniveau ist der 
Anteil der verlorenen Lebensjahre in 
der jüngsten bevölkerungsgruppe 
unter 55 Jahren oft deutlich größer 
als in der ältesten gruppe. In Län-
dern mit hohen einkommen zeigt 
sich ein anderes bild: Dort entfallen 
meist mehr als die hälfte der verlore-
nen Lebensjahre auf die älteste be-
völkerungsgruppe im Alter von über 
75 Jahren.  www.mpg.de/16445438
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anteil der verlorenen lebensjahre nach altersgruPPen

nepal
Kenia
togo

sierra Leone
malawi

Indonesien
haiti

Litauen
bangladesch

nigeria

Durchschnitt weltweit

belgien
Deutschland

Kanada
niederlande

slowenien
Australien

schweiz
Dänemark

Luxemburg
äthiopien

5 25 50 75 100

44,8730,17 24,96

%

unter 55 55 – 75 75+

KünstLIche InteLLIgenZ  
UnterstütZt coVID-19-prognosen
Für ärztinnen und ärzte sind es 
die wohl schwierigsten und belas-
tendsten entscheidungen: gerade 
in der covid-19-pandemie müssen 
sie immer wieder abschätzen, wie 
hoch das risiko für patienten ist, an 
der erkrankung zu sterben. Im bes-
ten Fall können sie dann die be-
handlung anpassen und die betrof-
fenen retten. ein team um For-
schende des max-planck-Instituts 
für Intelligente systeme hat nun ei-
nen Algorithmus entwickelt und 

mit methoden des maschinellen 
Lernens trainiert, um Vorhersagen 
der sterblichkeit zu unterstützen. 
Der Algorithmus nutzt zahlreiche 
medizinische Daten und entdeckt 
darin muster, die für menschen 
kaum zu erkennen sind. er lässt sich 
auch nutzen, um das sterblichkeits-
risiko bei anderen erkrankungen 
vorherzusagen. ein ähnlicher Algo-
rithmus spürt in medizinischen 
 Daten wie etwa puls und blutdruck 
sowie in Informationen über sym p-

tome der erkrankten muster auf, 
die auf einen schweren Verlauf von 
covid-19 hinweisen. Diesen Algo-
rithmus erproben die Forschenden 
derzeit in einer studie zusammen 
mit dem Universitätsklinikum tü-
bingen und suchen dafür noch teil-
nehmerinnen und teilnehmer aus 
dem deutschsprachigen raum, bei 
denen gerade erst eine corona-In-
fektion nachgewiesen wurde. 
 ei.is.mpg.de/covid-19-studie

 www.mpg.de/16427672 
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WArnsystem 
Für märKte
Finanzmärkte werden zukünftig be-
rechenbarer: ein internationales 
team um Wissenschaftler des 
max-planck-Instituts für mathe-
matik in den naturwissenschaften 
nutzt mathematische Instrumente, 
um frühzeitig blasen und crashs 
zu erkennen. Die Forschenden be-
trachten einen Finanzmarkt als 
netzwerk von Aktien und bestim-
men die Dynamik und Fragilität des 
marktes mithilfe von eigenschaften 
dieses netzwerks, genauer gesagt: 
mithilfe sogenannter ricci-Krüm-
mungen. mit ihrem Ansatz analy-
sierten die Forschenden die ent-
wicklung des Us-amerikanischen 
s & p500- und des japanischen nik-
kei-225-Index zwischen 1985 und 
2016. Während sich Wertpapiere in 
normalen handelszeiten sehr unter-
schiedlich entwickeln, verhalten sie 
sich in Zeiten von blasen und dro-
henden marktcrashs viel einheit-
licher, und dies lässt sich durch die 
ricci-Krümmungen besser als 
durch andere maße detektieren. 

www.mpg.de/16593132

Vielsagende Verbindungen: Wenn sich 
an Finanzmärkten blasen bilden,  

sind die Korrelationen im netzwerk  
der Aktion viel dichter (unten) als in 

normalen handelszeiten (oben).  
Die Knoten sind also stärker vernetzt, 

dies wird auch durch die orange 
Färbung veranschaulicht.

sternexpLosIon An  
UngeWöhnLIchem ort

Forschende des max-planck-Insti-
tuts für extraterrestrische physik ha-
ben mit dem deutschen röntgen-
teleskop erosita in unserer milch-
straße einen riesigen, bislang 
unbekannten supernova-überrest 
aufgespürt. mit einem Durchmesser 
von mehreren Winkelgrad überrascht 
nicht nur seine größe, sondern auch 
seine ungewöhnliche position am 
himmel: hoinga, nach dem mittel-

alterlichen namen für bad hönnin-
gen am rhein getauft, befindet sich 
weit oberhalb der galaktischen ebene 
– in einer region, wo die geburtsrate 
der sterne eigentlich recht gering 
sein und entsprechend wenige son-
nen als supernova zugrunde gehen 
sollten. tatsächlich konzentrierten 
sich die suchprogramme für stern-
explosionen meist auf die galaktische 
scheibe und nicht auf die Außenbe-
reiche der milchstraße. In unserer 
heimatgalaxie haben die Astrono-
men bislang nur etwa 300 der stella-
ren relikte gefunden – wesentlich 
weniger als die 1200, die theoretisch 
in der galaxis existieren sollten. ent-
weder haben die Forschenden die 
super nova-rate also falsch einge-
schätzt, oder sie haben die große 
mehrheit einfach übersehen. hoinga 
zeigt sich übrigens bereits in den 30 
Jahre alten Daten des deutschen rönt-
gensatelliten rosat; aufgrund seiner 
Leuchtschwäche und seiner position 
ist das objekt allerdings niemandem 
aufgefallen. 

www.mpg.de/16516891

relikt aus gas: Dieses zusammen- 
gesetzte röntgen- und radiobild zeigt 
den supernova-überrest hoinga. 

Vom eInZeLKämpFer  
ZUm teAmpLAyer
Der übergang vom ein- zum Viel-
zeller war ein entscheidender schritt 
in der evolution. manche organis-
men wie der schleimpilz dictyoste-
lium discoideum beherrschen beide 
Lebensformen. Wofür sich der in 
Waldböden vorkommende pilz ent-
scheidet, hängt unter anderem vom 
nahrungsangebot ab: Wenn schleim-
pilzzellen nicht genug zu fressen fin-
den, kommen sie zusammen und for-
men einen langen stiel, der aus dem 
Fruchtkörper an seiner spitze spo-
ren freisetzen kann. Dadurch kann 
der pilz ungünstige Lebensbedin-
gungen überdauern und neue Lebens-
räume mit möglicherweise besseren 
bedingungen besiedeln. Forschende 

des max-planck-Instituts für Im-
munbiologie und epigenetik in Frei-
burg haben jetzt heraus gefunden, 
dass insbesondere schwefelmangel 
die bildung eines Zellverbandes för-
dert. Als bestandteil zweier Amino-
säuren ist schwefel für die bildung 
und Aktivität von proteinen uner-
lässlich. Fehlt das element, können 
die Zellen nicht mehr genug proteine 
für Wachstum und Zellteilung pro-
duzieren. Daran erkennen sie, dass in 
ihrer Umgebung nicht genügend 
nährstoffe vorhanden sind.  gemein-
sam bilden sie dann einen Fruchtkör-
per mit sporen, um sich neue res-
sourcen zu erschließen. 

www.mpg.de/16474333

b
IL

D
: 

e
r

o
s

It
A

/m
p

e
 (

x
-r

A
y

),
 c

h
Ip

A
s

s
 /

 s
pA

s
s

 /
  

n
. 

h
U

r
L

e
y

-W
A

L
K

e
r

, 
Ic

r
A

r
-c

U
r

t
In

 (
r

A
D

Io
) 

g
r

A
F

IK
: 

A
. 

s
A

m
A

L
 |

 I
n

s
t

It
U

t
e

 o
F

 m
A

t
h

e
m

A
t

Ic
A

L
  

s
c

Ie
n

c
e

s
 (

Im
s

c
)

12

Max Planck Forschung · 1 | 2021

kurz notiErt



FLeDermäUse Im AUFWInD
Fledermäuse sind die einzigen säuge-
tiere, die aktiv fliegen können. man-
che Arten legen auf ihren nächtlichen 
Ausflügen über hundert Kilo meter 
auf der suche nach nahrung zurück. 
ein team des max-planck-Instituts 
für Verhaltensbio logie in radolfzell 
hat nun entdeckt, dass europäische 
bulldoggfledermäuse Aufwinde für 
ihre steigflüge nutzen. Die For-
schenden haben die Fledermäuse 
mithilfe von mini-gps-sendern 
verfolgt und die Flugdaten anschlie-
ßend mit Wetterdaten verknüpft. Die 
Auswertung der gps-Daten hat er-
geben, dass die Fledermäuse häufig 
dem natürlichen Verlauf der Land-
schaft folgen und dieselbe höhe über 
dem boden halten. hin und wieder 
jedoch schießen sie in die höhe und 
steigen 300 bis 800 meter auf, eine 

Fledermaus erreichte sogar den spit-
zenwert von fast 1700 metern über 
dem erdboden. Die genaue Analyse 
der Flugrouten ergab, dass die tiere 
vermutlich die Aufwärts bewegung 
der Luft nutzen, wenn diese auf hin-
dernisse wie gebirge trifft. Die Flü-
gel von Fledermäusen sind jedoch – 
anders als die mancher Vögel – nicht 
für ausgedehnte gleitflüge gemacht. 
Die tiere stürzen deshalb auch gleich 
nach dem steigflug wieder richtung 
boden. sie erreichen aus eigener 
Kraft Fluggeschwindigkeiten von bis 
zu 135 Kilometern pro stunde – ein 
Wert, der im tierreich nur von Vö-
geln im sturzflug übertroffen wird. 
Der Antrieb dafür stammt aus-
schließlich aus den bloß zwei Zenti-
meter langen brustmuskeln.   
 www.mpg.de/16369567

Die europäische 
bulldoggfleder-
maus jagt nicht 

nur in boden- 
nähe nach Insek- 

ten, sondern 
steigt auch in 

große höhen auf.

WäLDer  
In geFAhr
mehr als die hälfte der europäischen 
Wälder ist durch die Folgen der erd-
erwärmung bedroht. Zu diesem 
schluss kommt ein internationales 
team, an dem henrik hartmann, 
Wissenschaftler am max-planck-In-
stitut für biogeochemie in Jena, be-
teiligt war, in einer aktuellen studie. 
Darin analysierten die Forschenden 
satellitendaten aus den Jahren 1979 
bis 2018 mithilfe künstlicher Intelli-
genz. Demnach gefährden Wind-
wurf, Waldbrände, Insektenplagen 
oder eine Kombination mehrerer die-
ser Faktoren zunehmend die Wälder 
europas. Zum einen dürften solche 
ereignisse mit dem Klimawandel 
häufiger und heftiger werden, zum 
anderen werden bäume durch hitze 
und Dürre anfälliger für die schäden. 
Die erkenntnisse könnten sich nut-
zen lassen, um die Wälder so umzu-
gestalten, dass sie den Folgen des 
Klimawandels besser widerstehen 
können. www.mpg.de/16500078 
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colibactin produzie-
rende e. coli-bakterien 

(grün) verursachen 
schäden an der DnA 

(weiß) von Zellen (rot) 
der Darmschleim- 

haut. Die Zellkerne  
sind blau dargestellt. 

gIFt AUs Der 
DArmFLorA
escherichia coli-bakterien gehören 
zur natürlichen Darmflora des men-
schen. einige stämme produzieren 
jedoch ein das erbgut schädigendes 
gift namens colibactin, das im Ver-
dacht steht, Darmkrebs zu verur-
sachen. Diesen Zusammenhang zu 
belegen, ist bislang jedoch noch nicht 
gelungen. ein Forschungsteam des 
max-planck-Instituts für Infektions-
biologie in berlin hat colibactin nun 
quasi dabei ertappt, wie das gift die 
DnA der Darmzellen so verändert, 
dass diese sich wie Krebszellen ver-
halten. Die Forschenden haben aus 
stammzellen des Dickdarms drei-
dimensionale, hohle miniorgane ge-
züchtet, sogenannte organoide. In 
Anwesenheit colibactin produzie-
render bakterien begannen sich die 
Zellen bereits nach wenigen stunden 
schneller zu vermehren – und das 
ohne die Anwesenheit eines Wachs-
tumsfaktors, ohne den sich die Zellen 
normalerweise nicht teilen. Dieses 
unkontrollierte Wachstum ist eine 
Vorstufe von Krebs. Die Analyse des 
erbguts der organoide ergab, dass 
colibactin zahlreiche mutationen der 
DnA hervorruft, darunter auch sol-
che, bei denen ganze Abschnitte von 
chromosomen umgebaut werden 
oder verloren gehen. 

www.mpg.de/16411957

In einem Verhaltensexperiment mussten  
mäuse ein kleines Fenster öffnen, um an einen 
Leckerbissen zu kommen. tiere, deren Vor- 
fahren schon lange in der nähe von menschen 
lebten, schafften die Aufgabe deutlich besser.

Der mensch mAcht  
mäUse schLAUer
Fans von tom und Jerry wissen es 
schon lange: Wenn eine maus im 
haus überleben möchte, muss sie be-
sonders gewitzt sein. Forschende des 
max-planck-Instituts für evolutions-
biologie in plön haben dies nun wis-
senschaftlich untermauert. Demnach 
können nager, die schon lange Zeit in 
der nähe von menschen leben, besser 
probleme lösen als Artgenossen 
fernab menschlicher siedlungen – 
ein phänomen, das auch von Vögeln 
bekannt ist. Die Wissenschaftler ha-
ben das Verhalten dreier Unterarten 
der hausmaus untersucht, die seit 
3000, 8000 und 11 000 Jahren in 

menschlicher Umgebung leben und 
sich daran anpassen mussten. Die 
Versuchsergebnisse zeigen, dass die 
mäuse mit der längsten bindung an 
den menschen probleme am besten 
lösen. Der befund lässt sich nicht 
durch persönlichkeitsmerkmale wie 
neugier, motivation oder beharr-
lichkeit erklären, sondern nur durch 
Unterschiede in den geistigen Fähig-
keiten. Da die untersuchten mäuse 
seit mehreren generationen im La-
bor der Forschenden leben, müssen 
die nager die verbesserten geistigen 
Fähigkeiten geerbt haben. 

www.mpg.de/16442871
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mAgnetFeLDer Am rAnD 
eInes schWArZen Lochs
Das erste bild eines schwarzen Lochs 
ging im April 2019 um die Welt. es 
zeigt einen hellen ring mit einer 
dunklen, zentralen region im her-
zen der 55 millionen Lichtjahre ent-
fernten galaxie m87. Die messdaten 
dafür hatten die über den globus 
verteilten Antennen des event hori-
zon telescope (eht) gesammelt. 
Die Forschenden, unter anderem aus 
dem bonner max-planck-Institut für 
radioastronomie, arbeiteten in den 
vergangenen monaten weiter an der 
Auswertung – und setzten den Daten 
im computer gleichsam eine son-
nenbrille mit polarisierten gläsern 
auf. Dadurch entdeckten sie, dass ein 
signifikanter Anteil der radiostrah-

lung um das kosmische massemons-
ter in der tat polarisiert ist, also in 
eine richtung schwingt. Ursache der 
polarisation sind die magnetischen 
Felder in unmittelbarer Umgebung 
des schwarzen Lochs. Die Abbildung 
mit polarisationsfilter zeigt nun den 
Verlauf der magnetischen Feldlinien. 
Die region ist vor allem deshalb inte-
ressant, weil aus ihr ein energierei-
cher Jet entspringt, ein mehrere 
Zehntausend Lichtjahre langer 
gasstrom, bei dessen entstehung  
offenbar magnetfelder eine rolle 
spielen. Die beobachtungen sollen 
helfen, den mechanismus dahinter 
aufzuklären.  
 www.mpg.de/16622687

magnetische schwerkraftfalle: In dieses bild  
vom schatten des schwarzen Lochs im Zentrum  
der galaxie m87 wurden die geschwungenen 
polarisations-Feldlinien eingetragen, welche den 
Verlauf des magnetfelds anzeigen.
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KooperAtIon  
nAch VorbILD

„Zusammen gegen Corona“ lautet das Motto im Kampf 
gegen die Pandemie. Schließlich lässt sich diese vorerst 

am besten eindämmen, wenn alle Abstand halten,  
Maske tragen und Kontakte reduzieren. Die Versuchung, 

für sich eine Ausnahme zu machen, ist allerdings groß.  
Es reicht ja, wenn die anderen die Regeln befolgen – oder? 

So sehr wir auf Kooperation angewiesen sind, so sehr 
gefährden  Egoismen die gemeinsamen Ziele. Unter  

welchen Bedingungen Menschen trotzdem erfolgreich  
kooperieren, erklärt der Ökonom Matthias Sutter.

 
Wenn ich über den Wert von Kooperation spreche und meine eigenen 
Forschungsarbeiten zu diesem Thema in der Öffentlichkeit präsentiere, 
beginne ich gerne mit einer alten chinesischen Parabel. Sie veranschau-
licht aus meiner Sicht sehr gut, worin die Vorteile von Kooperation liegen, 
aber auch, warum Kooperation scheitern kann. Die Parabel lautet so:

Zwei Brautleute hatten nicht viel Geld, aber dennoch waren sie der Mei-
nung, dass bei ihrer Hochzeit viele Menschen mitfeiern sollten. Geteilte 
Freude ist doppelte Freude, dachten sie. Sie beschlossen, ein großes 
Fest mit vielen Gästen zu feiern. Um dies zu ermöglichen, baten sie die 
Eingeladenen, je eine Flasche Wein mitzubringen. Am Eingang würde ein 
großes Fass stehen, in das sie ihren Wein gießen könnten; und so sollte 
jeder die Gaben des anderen trinken und jeder mit jedem froh und ausge-
lassen sein. Als nun das Fest eröffnet wurde, liefen die Kellner zu dem 
großen Fass und schöpften daraus. Doch wie groß war das Erschrecken 
aller, als sie merkten, dass nur Wasser darin war. Versteinert saßen oder 
standen sie da, als ihnen bewusst wurde, dass jeder gedacht hatte: Die 
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zur 
sachE

matthias sutter studierte 
zunächst Katholische 
theologie bis zum Diplom 
und dann Volkswirtschafts-
lehre an der Universität 
Innsbruck, wo er 1999 in 
VWL promovierte und sich 
2002 habilitierte. nach 
professuren in Innsbruck, am 
europäischen hochschul- 
institut in Florenz sowie in 
Köln wurde er 2017 Direktor 
am max-planck-Institut  
zur erforschung von ge- 
meinschaftsgütern in bonn. 
In seiner experimentellen 
Labor- und Feldforschung 
beschäftigt er sich vor allem 
mit den Determinanten  
von Kooperation, mit der  
bedeutung von geduld und 
dem ökonomischen 
entscheidungsverhalten von 
Kindern und Jugendlichen. 
In der öffentlichkeit wurde  
er vor allem durch seine 
Forschung zur positiven 
Wirkung von Quotenregelun-
gen auf die Wettbewerbs- 
bereitschaft von Frauen 
bekannt und durch sein buch 
die entdeckung der Geduld, 
das in österreich mehrere 
Wochen auf den bestseller- 
listen stand.
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eine Flasche Wasser, die ich hineingieße, wird niemand merken oder 
schmecken. Und heute will ich mal auf Kosten anderer feiern.

Die Parabel bringt das Problem von Kooperation in sozialen Gruppen  
präzise auf den Punkt. Jeder ist versucht, seinen Beitrag zur Gruppe mög-
lichst gering zu halten (also billiges Wasser statt teuren Wein mitzubrin-
gen), hofft aber, dass alle anderen einen möglichst großen Beitrag leisten 

(also Wein statt Wasser beisteuern). Wenn jeder so handelt,  
kann das Gemeinwohl nicht gedeihen – so wie das Fest in der 
Parabel sprichwörtlich ins Wasser fällt. Wenn aber jeder etwas 
beiträgt, können alle davon profitieren – und ein schönes Fest 
feiern.

Die Parabel von der Hochzeitsfeier lässt sich auf viele Lebensbe-
reiche übertragen. Fußballteams sind nachweislich erfolgreicher, 
wenn jeder Spieler für den anderen rennt, also zusätzliche Lauf-
wege in Kauf nimmt, um Fehler anderer auszubügeln. Forscher-
teams bringen ihre Projekte eher zu einem guten Ende, wenn sich 
alle an der Projektarbeit beteiligen und nicht darauf vertrauen, 
dass ein anderer die mühsamen Arbeitsschritte übernehmen wird. 
Unternehmenskooperationen sind erfolgversprechender, wenn 
die Beteiligten Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen 
koordinieren. Arbeitsteams funktionieren besser, wenn wichtige 

Informationen geteilt und rasch weitergegeben werden. Die Liste ließe 
sich fast endlos lange fortführen und umfasst in Zeiten wie diesen nicht 
zuletzt die Forschungskooperationen bei der Entwicklung neuer Impfstoffe 
oder Behandlungsmethoden gegen Covid-19. Selbst der Versuch, die 
Pandemie durch Social Distancing einzudämmen, kann ausschließlich 
durch die Kooperation aller Betroffenen gelingen. 

Aus der Vogelperspektive betrachtet, ist der Nutzen von Kooperation in 
den genannten Beispielen für alle Beteiligten relativ leicht erkennbar.  
Und doch gibt es aus Sicht einer einzelnen Person vielfach Motive, sich 
als sogenannter Trittbrettfahrer zu verhalten und in den jeweiligen Situa-
tionen nur einen geringen oder gar keinen Beitrag zum Gemeinwohl zu 
leisten. Denn schließlich profitiert man häufig von der Kooperation anderer 

– selbst wenn man sich selbst wenig kooperativ verhält (und etwa seinen 
Teil der Teamarbeit länger liegen lässt als andere oder im Falle von Unter-
nehmenskooperationen nicht alle relevanten Informationen weitergibt). 
Dieses Spannungsverhältnis zwischen Eigennutz und dem Vorteil wech-
selseitiger Kooperation ist charakteristisch für eine Situation, die oft als 
soziales Dilemma bezeichnet wird. Wie entwickelt sich also menschliche 
Kooperationsbereitschaft, und wovon hängt sie ab?

es gIbt VIeLe 
motIVe, nUr 

eInen gerIngen 
oDer gAr KeInen 

beItrAg ZUm 
gemeInWohL  

ZU LeIsten18
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DAss JeDer 
Den VorteIL 

Von KooperA-
tIon Kennt, 

reIcht nIcht.
es brAUcht 

eInen  
AUstAUsch 

DArüber

Es zeigt sich, dass Kooperation schon bei Kindern sehr gut funktioniert. In 
unseren Experimenten, an denen Drei- bis Sechsjährige beteiligt waren, 
konnten wir feststellen, dass bereits kleine Kinder verstehen, dass sie von 
wechselseitiger Kooperation in einer Gruppe profitieren. Kinder, die 
andere beim Kooperieren beobachten, verhalten sich selbst kooperativer. 
Das gilt insbesondere in wiederholten Interaktionen. Wenn ein Kind in  
der Vergangenheit gute Erfahrungen mit einem anderen Kind gemacht hat, 
dann verhält es sich auch selbst in der Zukunft gegenüber diesem Kind 
eher kooperativ. Neben der konkreten Erfahrung mit einem anderen Kind 

reicht aber sogar schon die Erwartungshaltung aus: Wer von 
anderen Kindern Kooperation erwartet, ist auch selbst kooperati-
ver, selbst wenn die anderen Kinder ihre Kooperationsbereit-
schaft noch nicht bewiesen haben. Es scheint außerdem ein 
Zusammenhang mit dem Kooperationsniveau der jeweiligen 
Eltern zu bestehen. Kooperativere Eltern haben kooperativere 
Kinder. Mit zunehmendem Bildungsgrad der Eltern steigt zu- 
dem die Kooperationsbereitschaft der Kinder. Das scheint auch  
damit zu tun zu haben, dass für besser gebildete Eltern Koope- 
ration häufiger die Norm für soziales Verhalten ist, was sich dann 
im Verhalten der Kinder widerspiegelt.

Unabhängig vom Alter hat die Kommunikation zwischen Grup-
penmitgliedern wohl die größte Bedeutung für Kooperation. Es 
reicht nicht, dass jedes Mitglied über den Vorteil wechselseitiger 
Kooperation Bescheid weiß. Es braucht auch einen Austausch 
darüber. In verhaltensökonomischen Studien kann man beispiels-
weise erkennen, dass sich die Kooperation in Gruppen nicht 
dadurch erhöht, dass man jedem Mitglied vor der Interaktion ein 

Demo-Video über die Vorteile von Kooperation zeigt. Erst wenn die Mit-
glieder darüber sprechen und die Vor- und Nachteile bestimmter Verhal-
tensweisen diskutieren können, steigt die Kooperation an. In solchen 
Gesprächen wird dann nicht nur der Wert wechselseitiger Kooperation 
thematisiert, sondern es wird auch an soziale Fairnessnormen appelliert. 
Das bedeutet konkret, dass es als unfair und unsozial bezeichnet wird, 
wenn sich jemand als Trittbrettfahrer verhält (und Wasser statt Wein bei-
trägt). Dieser Appell an soziale Normen während des gemeinsamen 
Gesprächs und die wechselseitige Versicherung, dass Kooperation für 
alle das beste Ergebnis ermöglicht, verändern die Erwartungen an die 
Kooperation der anderen Gruppenmitglieder und erhöhen dadurch die 
Kooperationsbereitschaft. 

Appelle nützen sich aber über die Zeit hinweg ab, weshalb auch Anreiz- 
mechanismen als wirksame Instrumente für Kooperation eingesetzt werden 

zur 
sachE
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müssen. Konkret kann Kooperation belohnt oder Trittbrettfahrerverhal- 
ten sanktioniert werden. Dabei spielt es keine so große Rolle, ob diese 
(positiven und negativen) Anreize von Gruppenmitgliedern selbst oder von 

Personen außerhalb der Gruppe gesetzt werden. Die verhaltens-
ökonomischen Ergebnisse suggerieren im Übrigen, dass Sank-
tionsmöglichkeiten auf Dauer besser wirken als Belohnungs- 
möglichkeiten. Das liegt an einer leicht übersehenen Asymmetrie. 
Mögliche Sanktionen wirken auch dann disziplinierend, wenn  
sie nicht angewendet werden, solange es glaubwürdig bleibt, 
dass Trittbrettfahrerverhalten bestraft werden kann.

Belohnungsmöglichkeiten müssen angewendet werden, damit  
sie wirken. Wenn das passiert, treten aber Gewöhnungseffekte 
ein, die typisch menschlich sind, weil ein gewisses Belohnungs-
niveau bald als normal – und aus Sicht des Einzelnen wohlver-
dient – erscheint. Deshalb zeigt sich in Studien, dass das 

Kooperationsniveau bei konstanten Belohnungen über die Zeit hinweg 
wieder sinkt. Dazu passt auch die Evidenz, dass die Produktivität in Unter-
nehmen durch die Einführung von Bonuszahlungen anfänglich steigt, im 
Laufe von meist zwei Jahren aber auf das gleiche Niveau wie vor der Ein-
führung von Bonuszahlungen sinkt.

Abschließend möchte ich die Bedeutung eines Faktors beleuchten, der 
mehrere Jahre im Zentrum meiner eigenen Forschung zur Kooperation 
stand. Konkret habe ich mich damit beschäftigt, inwiefern Kooperation 
davon abhängt, ob jemand in einer Gruppe mit gutem Beispiel vorangeht. 
Wir haben das als die Bedeutung von „Leadership“ bezeichnet. Metho-
disch haben wir diesen Faktor in Laborexperimenten untersucht, die ein 
klassisches soziales Dilemma abbilden. Das bedeutet, dass sich in unse-
ren Laborstudien jede einzelne Person finanziell besserstellen konnte, 
wenn sie nicht kooperierte. Gleichzeitig aber ging es der gesamten 
Gruppe am besten, wenn alle vollständig kooperierten. Auf das Beispiel 
der chinesischen Parabel vom Anfang dieses Beitrags übertragen, heißt 
das: Allen geht es am besten, wenn jeder eine Flasche Wein mitbringt, 
damit alle feiern können. Jeder Einzelne aber spart sich die Kosten für den 
Wein, wenn er selbst nur Wasser ins Fass schüttet, beim Fest aber den 
geringfügig verdünnten Wein der anderen trinken kann.

In unseren Studien hat mich interessiert, ob die Bereitschaft zur Koopera-
tion steigt, wenn ein Gruppenmitglied zuerst über seinen Beitrag – das 
Ausmaß der Kooperation – entscheidet, die anderen diesen Beitrag sehen 
und dann selbst entscheiden. Beispielhaft kann man sich vorstellen,  
dass alle Hochzeitsgäste zuschauen, wenn die erste Person ihre Flasche 

beI KonstAnten 
beLohnUngen 
sInKt mIt Der 

ZeIt DIe bereIt-
schAFt ZU 

KooperIeren
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in das Fass schüttet, und dabei beobachten können, ob es Wasser  
oder Wein ist. Erst dann entscheiden sie, ob sie selbst Wasser oder Wein 
beisteuern wollen.

Alle unsere Ergebnisse zeigen, dass die Kooperation in Gruppen substan-
ziell höher ist, wenn ein Gruppenmitglied oder mehrere mit gutem Bei- 
spiel vorangehen. Andere Gruppenmitglieder passen sich an kooperatives 
Verhalten anderer an. Man nennt das in den Wirtschaftswissenschaften 

„konditionale Kooperation“. Das bedeutet, Menschen sind bereit zu koope-
rieren (Wein mitzubringen), wenn sie sehen oder zumindest erwarten, 

dass auch andere kooperieren. In den vergangenen Jahren 
ist die Bedeutung konditionaler Kooperation in Studien aus 
der ganzen Welt bestätigt worden. Man könnte hier fast 
schon von einem globalen Verhaltensmuster sprechen, das 
sich – je nach Studie – bei ungefähr 30 bis 50 Prozent  
der Probanden erkennen lässt.

Leadership wirkt insbesondere aufgrund von konditionaler 
Kooperation. Ganz besonders stark wirkt vorbildliches  
Handeln, wenn es freiwillig erfolgt. Der Nachahmungseffekt 
funktioniert nicht, wenn jemand gezwungen wird, kooperativ 
zu sein. Und wenn jemand mit schlechtem Beispiel voran-
geht, bricht die Kooperation im Team vollkommen zusam-
men – niemand will sich von Trittbrettfahrern ausnützen 

lassen. Eine besondere Rolle kommt dabei aufgrund hierarchischer Orga-
nisationsformen den jeweiligen Vorgesetzten zu. Deren kooperatives  
Verhalten verursacht besonders starke Nachahmung. In Teams mit egoisti-
schen Vorgesetzten, die Kooperation zwar häufig von anderen erwarten, 
aber selbst als Trittbrettfahrer agieren, tragen die Teammitglieder dagegen 
so wenig wie möglich zum gemeinsamen Erfolg bei, weil sie sich sonst 
ausgenützt fühlen. Führung funktioniert nur durch beispielhaftes Verhalten, 
wie schon Mahatma Gandhi wusste, der einmal sagte: „Wir selbst müssen 
den Wandel vorleben, den wir von der Welt erwarten.“ Die Kehrseite die-
ser Einsicht besteht darin, dass Kooperation in Gruppen durch das 
schlechte Beispiel einer prominenten Person innerhalb einer Gruppe sehr 
stark beeinträchtigt werden kann. Darum ist es auch so bedeutsam,  
was Teamleiterinnen und Teamleiter, Direktorinnen und Direktoren oder  
allgemein Personen mit Führungsverantwortung jeden Tag vorleben.

 
 
 
 
 

Einen Videomitschnitt eines Gesprächs zwischen  
Matthias Sutter und dem Autor Marc Elsberg zum Thema  

Kooperation finden Sie unter www.mpg.de/wtles

In teAms mIt  
egoIstIschen  

VorgesetZten 
trAgen DIe  

mItgLIeDer mög-
LIchst WenIg beI

zur 
sachE

21

Max Planck Forschung · 1 | 2021



22 |  Von Katastrophen gezeichnet

28 |  Algenblüte im Wüstensand

34 |  Vorhersehbarer Klimastress

LEBEN mIt ExtREmEN

im fokus
b

IL
D

: 
A

n
D

y
 W

A
r

h
o

L
, 

m
U

s
e

o
 e

 r
e

A
L

 b
o

s
c

o
 D

I 
c

A
p

o
D

Im
o

n
t

e
, 

n
e

A
p

e
L

max planck Forschung · 1 | 2021

Vulkan in pop-Art: 
Andy Warhol 

fertigte 1985 für 
eine Ausstellung in 

neapel eine serie 
mit Vesuv-bildern. 
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Eindrucksvoll thront der Vulkankegel des Vesuv  
über Neapel – Wahrzeichen und Schicksalsberg 
der süditalienischen Metropole. Über Jahr- 
hunderte haben seine Ausbrüche ebenso wie 
Erdbeben hier ihre Spuren hinterlassen. Wie  
sie die Kunst und Architektur der Stadt geprägt 
haben, untersucht Elisabetta Scirocco, Wissen- 
schaftlerin an der Bibliotheca Hertziana, dem 
Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom.

Von KAtAstrophen 
geZeIchnet

text: marc peschke
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Für die neapolitanische U-bahn-station toledo hat der 
südafrikanische Künstler William Kentridge 2012 ein 
ganz außerordentliches Werk geschaffen. Das groß-
formatige mosaik central railway for the city of na-
ples, 1906 (naples procession) zeigt eine prozession 
verschiedener Figuren aus der geschichte der stadt. 
Diese wird angeführt vom schutzpatron neapels, san 
gennaro, neben dem der rauchende Vesuv dargestellt 
ist – unschädlich gemacht durch den schutz des heili-
gen. Das international bekannt gewordene Kunstwerk 
in der eingangshalle des U-bahnhofs – teil einer gan-
zen reihe künstlerisch gestalteter stationen in der 
 neapolitanischen U-bahn – ist äußerst faszinierend. 
nicht nur als Werk der zeitgenössischen Kunst, son-
dern auch, weil es vielfältige bezüge zur stadt neapel 
und ihrer geschichte bündelt. „reisende, die vorbei-
kommen“, erklärt die neapolitanische Kunsthistorike-
rin elisabetta scirocco, „nehmen an der prozession 
teil, in der Kentridge die gesamte stadt-, Kunst- und 
Kulturgeschichte neapels von ihren griechisch-römi-
schen Ursprüngen bis zur gegenwart verdichtet 
hat.“ 

san gennaro an der spitze, ein christlicher märtyrer, der 
in pozzuoli bei neapel enthauptet wurde, ist für die 

neapolitaner von besonderer bedeutung. Der Kopf 
des heiligen und einige tropfen blut, so scirocco, 
sind die wertvollsten reliquien, die seit dem mittel-
alter in der stadt neapel aufbewahrt werden. An den 
drei jährlichen Festen zu ehren des heiligen warten 
die neapolitaner auf das „blutwunder“. man hofft da-
rauf, dass sich das blut des stadtpatrons verflüssigt – 
im Volksglauben ein gutes omen für die Zukunft der 
stadt. Durch die Jahrhunderte hindurch wurden die 
reliquien in Zeiten größter gefahr immer wieder in 
prozessionen zur schau gestellt, um drohende natur-
katastrophen zu verhindern. „Das ist ein gutes beispiel 
dafür, wie sich Katastrophen in die geschichte eines 
ortes einschreiben“, sagt scirocco. „nicht nur in die 
Vergangenheit, sondern auch in die gegenwart und in 
die Zukunft.“ so zitiert das kraftvolle bild von Ken-
tridge nicht nur die geschichte, sondern spielt auch 
auf die bedrohung an, die immer, bis heute, über der 
stadt neapel schwebt.

Katastrophen schreiben geschichte. Und schon sind wir 
mittendrin in elisabetta sciroccos themenfeld. 

„neapel und die naturkatastrophen: eine kunsthistori-
sche Katastrophenforschung“ – lautet ihr Forschungs-
projekt an der bibliotheca hertziana, dem 

24 Künstlerisch gestaltete station: ein mosaik des südafrikanischen Künstlers William Kentridge ziert seit 2012 die U-bahn-haltestelle toledo
in neapel. Zu sehen sind Figuren aus der neapolitanischen geschichte, die in einer prozession in richtung des rauchenden Vesuv ziehen. 
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max-planck-Institut für Kunstgeschichte in rom. 
hier wurde unter der Leitung von tanja michalsky, 
Direktorin am Institut, ein Forum für neue Forschun-
gen zu neapel geschaffen, zu dem auch der For-
schungsbereich „neapel als palimpsest“ gehört. „pa-
limpsest“ ist eigentlich der Fachausdruck für perga-
mente, die im mittelalter abgeschabt oder abgewa-
schen und danach neu beschrieben wurden. übertra-
gen auf neapel bedeutet das: Durch die geschichte der 
stadt zieht sich als Konstante die immerwährende 
Veränderung: Konstruktion, rekonstruktion, Zerstö-
rungen durch Kriege und naturkatastrophen sind 
fundamentaler teil der neapolitanischen und südita-
lienischen geschichte.

ein kollektives trauma

nur partiell und zufällig sei diese überformung der 
stadt, führt scirocco im Zoom-gespräch aus, auch sei 
neapel im Laufe der geschichte niemals ganz zerstört 
worden. „Ich betrachte den palimpsest-artigen cha-
rakter neapels insbesondere unter dem gesichtspunkt 
der neuformulierung nach katastrophalen ereignis-
sen. es geht nicht nur um die Zerstörung und rekon-
struktion von bauwerken, sondern auch um die schaf-
fung von Wahrzeichen und ritualen im Zusammen-
hang mit Katastrophen.“ beispiele dafür sind der Wie-
deraufbau von Kultstätten und repräsentationsbau-
ten, aber auch die entstehung neuer religiöser Kulte 
und deren Institutionalisierung. Wie der größte teil 
des italienischen territoriums sind neapel und seine 
Umgebung erdbebengefährdet. Dazu kommt in un-
mittelbarer nähe mit dem Vesuv und den phlegräi-
schen Feldern das gefährlichste Vulkangebiet europas. 
Keine andere stadt Italiens dieser größe und kulturel-
len relevanz war so regelmäßig katastrophalen ereig-
nissen ausgesetzt wie neapel, das im 17. Jahrhundert 

eine der am dichtesten besiedelten 
städte europas war. Der Vesuv ausbruch 
des Jahres 79 habe sich als Urkatastrophe 
tief in das historische gedächtnis der 
stadt eingeschrieben, erläutert elisa-
betta scirocco. Damals wurden die anti-
ken städte pompeji und herculaneum 
unter einer bis zu 20 meter dicken 
schicht aus Asche und gestein verschüt-
tet, schätzungsweise 5000 menschen 
starben. Vom 14. bis ins 20. Jahrhundert 
gab es in neapel immer wieder starke 
erdbeben, doch der Vesuv verhielt sich 
lange Zeit recht ruhig. mitte des 16. 
Jahrhunderts galt er sogar als erlo-
schen. 

Doch 1631 kam es erneut zur Katastro-
phe. „Was damals mit dem erwachen des 
Vesuv geschah, einem heftigen explosi-
ven Ausbruch, der von erdbeben beglei-
tet wurde, war so etwas wie die erfah-

rung des bevorstehenden Weltendes: die erfahrung 
der absoluten Zerstörung“, berichtet scirocco. „Das 
kollektive trauma wurde in texten und bildern fest-
gehalten und hatte enorme kulturelle und politische 
Auswirkungen auf lokaler ebene und in ganz europa.“ 
naturkatastrophen wurden damals noch nicht aus wis-
senschaftlicher sicht erklärt, sondern in einem religiö-
sen Kontext, als strafe gottes, erläutert die Wissen-
schaftlerin. Aus diesem grund waren gebet, öffent-
liche buße oder prozessionen wesentlicher bestandteil 
dessen, was Anthropologen „notfallrituale“ nennen. 
so findet bis heute jedes Jahr am 16. Dezember in der 
stadt ein Fest mit einer prozession statt, in der die re-
liquien des heiligen gennaro mitgeführt werden – die-
selben reliquien, die 1631 in einer prozession durch 
die stadt in richtung Vesuv getragen wurden. Der Le-
gende nach erschien der heilige am himmel, als die 
prozession am rande der stadt ankam, und stoppte 
den Ausbruch des Vulkans. An dieser stelle wurde 
dem heiligen ein Votivdenkmal errichtet. Viele der 
städte und Dörfer um neapel haben ihre eigenen 
künstlerischen und rituellen erinnerungen an ihr Le-
ben mit dem Vulkan. Der Ausbruch des Jahres 1631 
hatte aber noch eine andere Auswirkung: Der Vesuv 
wurde zu einem dauerhaft präsenten thema in der 
Kunst neapels. mit diesem ereignis, so scirocco, „ist 
der Vesuv in die Ikonographie der stadt neapel einge-
treten“. Die Darstellungen der stadt änderten sich 
nun, erweiterten sich und zeigten auch den Vulkan. 
Während des 18. und 19. Jahrhunderts führte das Inte-
resse an seinen regelmäßigen Aktivitäten und Aus-
brüchen zu einer riesigen produktion von gemälden, 
Zeichnungen und studien am Vesuv. neapel entwi-
ckelte sich zu einer der wichtigsten stationen der 
grand tour – jener obligatorischen reise junger euro-
päischer Adeliger und des gehobenen bürgertums 
durch mitteleuropa, Italien, spanien und ins heilige 
Land. In neapel war der Vulkan eine der hauptattrak-
tionen für die jungen reisenden. All das führte dazu, 
dass sich die stadt selbst mit dem Vulkan identifizierte. 
gleichzeitig war und ist der Vesuv auch sinnbild für 
die zerstörerischen Kräfte der natur, wie 2019 etwa in 
der Ausstellung Vesuvio quotidiano – Vesuvio univer-
sale im museum certosa di san martino in neapel zu 
sehen war.

trotzdem spielte die bedrohung durch den Vulkan bis-
lang kaum eine rolle in der kunsthistorischen For-
schung zu neapel. Lange Zeit konzentrierte sich diese 
auf die epochen des französischen Königsgeschlechts 
Anjou vom 13. bis zum 15. Jahrhundert sowie auf die 
barockzeit mit den prunkvollen Kirchenausstattun-
gen und der malerei der neapolitanischen schule vom 
16. bis zum 18. Jahrhundert. Auch wurde die neapolita-
nische renaissance unter dem Königshaus Aragon 
vorwiegend als kultureller Import bewertet und nicht 
als genuin neapolitanische schöpfung. Diese perspek-
tive des 20. Jahrhunderts stellt die Forschergruppe an 
der bibliotheca hertziana infrage: das bild eines 
gleichsam kolonialisierten neapel, das darauf beruht, 

auf dEn Punkt  
gEbracht

erdbeben und Vulkanaus-
brüche prägen schon seit 
Jahrhunderten Kultur und 
gesellschaft in neapel.

Das zeigt sich in der Architektur 
in rekonstruierten und 
erneuerten bauwerken, in der 
bildenden Kunst und ebenso in 
religiösen ritualen.

Der Fokus auf naturkata-
strophen schafft eine ganz neue 
kunsthistorische perspektive 
auf die vielschichtige kulturelle 
entwicklung der stadt. 
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dass die stadt von verschiedenen fremden Dynastien 
beherrscht wurde. Auch wurde, so scirocco, zu lange 
die Abhängigkeit neapels von Kunstzentren wie rom 
und Florenz betont. Ziel des „neapel-Forums“ der bi-
bliotheca hertziana ist es daher auch, diese tradierten 
und kanonisierten Forschungsergebnisse kritisch zu 
hinterfragen und gerade die ortsgebundenheit und 
die spezifischen merkmale neapolitanischer Kunst-
produktion zu betonen.

ein geflecht verschiedener 
Zeitschichten 

Insgesamt ist die kunsthistorische Forschung in neapel 
allerdings schwieriger als anderswo. Das liegt an der, 
wie es der Autor und philosoph Walter benjamin be-
reits in den 1920er-Jahren nannte, „porosität“ der 
stadt. Das poröse, das dichte nebeneinander, das Ver-
wachsen unterschiedlicher Architekturen aus ver-
schiedenen Zeitschichten ähnelt einem geflecht, ei-
nem lebendigen organismus, als der neapel im Laufe 
seiner geschichte immer wieder beschrieben wurde. 
Die Altstadt neapels, die 1995 zum Unesco-Weltkultu-
rerbe erklärt wurde, ist ein paradebeispiel für ein stark 
divergentes gemeinwesen mit enormen sozialen pro-
blemen, aber gleichzeitig einem fantastischen bestand 
an Kulturgütern. überall in neapel schichten und 
überlagern sich die kulturhistorischen Zeugnisse aus 
griechischer und römischer Zeit und aus späteren epo-
chen. ein besonders eindrückliches beispiel für diese 
überschreibungen aufgrund immer neuer erdbeben 
ist die Kathedrale von neapel – der Duomo di santa 
maria Assunta –, in der die reliquien des neapolitani-
schen stadtpatrons san gennaro aufbewahrt werden. 
Der Dom, so scirocco, vereinigt kunsthistorische 
schichten von der Antike bis in das 19. Jahrhundert, 
was typisch für die stadt ist. 

Auch die barocke Kirche san paolo maggiore auf der 
 piazza san gaetano ist ein hervorragendes beispiel für 
die Veränderungen und Umformungen durch natur-
katastrophen. so waren hier – bis zum einsturz nach 
dem erdbeben des Jahres 1688 – größere teile des rö-
mischen tempels der Dioskuren erhalten. Die Fassade 
war, so scirocco, jahrhundertelang die Kulisse für das 
städtische Leben: „An der stelle der piazza san gae-
tano waren bereits in der Antike erst die griechische 
Agora und dann das römische Forum und damit das 
herz des stadtzentrums. bis heute spielt sich dort das 
private und öffentliche Leben neapels ab. Als die Fas-
sade des römischen tempels 1688 einstürzte, war auf 
einen schlag die szenerie zerstört, vor der das stadt-
leben jahrhundertelang stattgefunden hatte. Der ein-
sturz wurde in texten und bildern immer wieder in 
erinnerung gerufen. bei der rekonstruktion wurde 
beschlossen, nur zwei säulen des tempels zu erhalten, 
wobei eine Inschrift an das erdbeben von 1688 erin-
nert.“ sciroccos Forschungsgegenstand ist aber nicht 

nur die Kunst des mittelalters und der Vormoderne. 
sie befasst sich auch mit dem 20. Jahrhundert wie etwa 
mit Andy Warhols 1985 entstandener Vesuv-serie, ei-
ner Art hommage an den Vulkan als symbol neapels, 
die das thema des Vulkanausbruchs in die sprache 
der pop-Art übersetzt. elisabetta scirocco hat War-
hols Werk des ausbrechenden Vulkans als „synekdo-
che“ bezeichnet, als ein bild, das seit dem katastropha-
len Ausbruch von 1631 für die stadt neapel selbst steht. 
Joseph beuys wiederum fertigte für den einflussrei-
chen italienischen galeristen Lucio Amelio ein irritie-
rendes Werk, das 1981 in neapel ausgestellt wurde: 
terremoto in palazzo ist eine Komposition aus vier fra-
gilen, instabilen holztischen, die nach dem erdbeben 
geborgen wurden, aus glassplittern am boden und ei-
nem auf einem der tische aufgestellten ei. ein Jahr 
danach, 1982, schuf Warhol die Arbeit Fate presto, ba-
sierend auf einer – stark vergrößerten – titelseite der 
Zeitung il mattino. 

beide Arbeiten, jene von beuys und von Warhol, gehören 
zu einer später als terrae motus bezeichneten samm-
lung, die als reaktion auf Lucio Amelios Aufruf an 
zeitgenössische Künstler entstand, Werke zum 
schrecklichen erdbeben des Jahres 1980 zu kreieren. 
Damals hatten heftige erdstöße die region Irpinia 
rund 80 Kilometer östlich von neapel erschüttert, 
mehr als 2700 menschen kamen ums Leben, beinahe 
400 000 verloren ihr Zuhause. „Die erinnerung an das 
erdbeben von 1980 und seine Folgen ist immer noch 
sehr präsent, ebenso wie sein medialer nachhall, der 
von Warhol in ein Kunstwerk übersetzt wurde“, sagt 
scirocco. „Das Datum selbst, der 23. november, ist je-
dem bekannt. Im vergangenen Jahr wurden zum 40. 
Jahrestag eine reihe von Veranstaltungen, Debatten 

nah an der gefahr: Die gegend rund um den 
Vesuv ist dicht besiedelt. Die satellitenaufnahme 

zeigt die wenigen unbebauten gebiete in rot. 
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und Ausstellungen durchgeführt.“ so sind traumati-
sche Katastrophen der Vergangenheit und die gefahr 
der Wiederholung in der Zukunft teil des kollektiven 
gedächtnisses und der alltäglichen visuellen erfah-
rung in der stadt neapel.

Der Vulkan als identitäts- 
stiftendes merkmal

Die historische Katastrophenforschung ist heute ein sehr 
produktives Forschungsgebiet, in dem die verschiede-
nen historischen Disziplinen mit denen der sozial- 
und naturwissenschaften in Dialog treten. Dieser 
transdisziplinäre Ansatz wurde 2014 am Kunsthis- 
  to rischen Institut in Florenz, ebenfalls einem 
max-planck-Institut, entwickelt. Federführend waren 
neben elisabetta scirocco, die damals in Florenz 
forschte, gerhard Wolf, Direktor am Institut, sowie 
carmen belmonte. naturkatastrophen sind wieder-
kehrende ereignisse in der geschichte italienischer 
städte und Landschaften – bis in die heutige Zeit, was 
die Aktualität der Forschung unterstreicht: Auch in 

jüngster Vergangenheit haben erdbeben in L’Aquila in 
den Abruzzen (2009), in der emilia-romagna (2012) 
und in mittelitalien (2016/2017) gezeigt, wie aktuell das 
seismische problem ist. Für die Forschung zu neapel 
erweiterte scirocco die perspektive, vom mittelalter 
ausgehend über die Vormoderne bis in die gegenwart 
hinein. Im projekt zur neapolitanischen geschichte 
verbindet sie historische, seismologische und vulkano-
logische Forschung, Architekturgeschichte, Archäo-
logie, philologie, Wissenschaftsgeschichte, historische  
Anthropologie und soziologie.

„Wir untersuchen aus einer historischen perspektive über 
die Zeit hinweg den Umgang mit Katastrophen und 
das Leben mit dem Vulkan als identitätsstiftendem 
merkmal der neapolitanischen Kunst und Kultur“, 
fasst scirocco zusammen. „Die rolle der Kunst in der 
Katastrophenforschung war bislang jedoch marginal 
und hauptsächlich auf die Darstellung von katastro-
phalen ereignissen beschränkt. Für die Kunstge-
schichte lässt sich hier ein bereich mit großem poten-
zial erschließen, der für einen  Dialog über die gren-
zen der Disziplinen hinweg offen ist.“

 www.mpg.de/podcasts/extreme
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Fokus auf naturkata-
strophen: elisabetta 

scirocco erforscht  
an der bibliotheca 

hertziana die 
Kunstgeschichte ihrer 

heimat neapel. 

Vorher - nachher: bis 
zum erdbeben von 
1688 lag die Kirche 
san paolo maggiore  
im Zentrum neapels 
hinter der weit- 
gehend erhaltenen 
Fassade des römi- 
schen Dioskuren-
tempels (oben).  
beim Wiederaufbau 
wurden nur zwei  
der antiken säulen 
erhalten. 

27

Max Planck Forschung · 1 | 2021

IM FOKUS



grenzregion zwischen ägypten (links) sowie gaza und Israel (rechts).  Der Unterschied  
in den schattierungen des geländes in den nicht bebauten gebieten spiegelt Veränderungen 
des Wüstenbodens auf der ägyptischen seite wider. Die grenze ist dadurch eine der  
wenigen, die sogar aus dem Weltraum sichtbar sind.
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text: klaus Wilhelm

ALgenbLüte  
Im WüstensAnD

Trockenheit, Hitze, gleißende Sonne. Eine Wüste ist  
ein Lebensraum der Extreme. Wenn eine Pflanze hier 

überleben will, muss sie ganz schön was aushalten – erst 
recht, wenn sie eine Alge ist. Haim Treves untersucht 

zusammen mit Mark Stitt und seinem Team am 
Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie  

in Potsdam-Golm, wie sich die Alge Chlorella ohadii  
an die extremen Bedingungen der Wüste angepasst hat.
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chlorella ohadii ist eine einzellige grünalge, benannt 
nach ihrem entdecker, dem 2016 gestorbenen bioche-
miker Itzhak ohad, treves’ langjährigem mentor und 
Freund. ohad war der erste, der chlorella ohadii iso-
lierte. bei seinen Untersuchungen hat er fundamentale 
erkenntnisse über die Fotosynthese gewonnen. Zehn 
Jahre ist es mittlerweile her, dass haim treves als Dok-
torand an der hebrew University in Jerusalem regel-
mäßig in der Wüste unterwegs war. Von seinen exkur-
sionen in die israelische  negev brachte der junge Wis-
senschaftler proben der hauchdünnen sandkruste mit, 
die den Wüstenboden bedeckt. „Fern der Küste hat die 
Kruste die Konsistenz von cornflakes. sie zerbricht 
mit einem sanft-krachenden geräusch, wenn man da-
rauf tritt. An der Küste, wo die Luft feuchter ist, fühlt 
sie sich dagegen an, als trete man auf einen schwamm“, 
beschreibt treves. 

Die Kruste erscheint völlig leblos, tatsächlich beherbergt 
sie jedoch eine einzigartige Lebensgemeinschaft aus 
mikroorganismen. Zum beispiel cyanobakterien – 
früher als „blaualgen“ bezeichnete bakterien, von de-
nen viele Fotosynthese betreiben und ihre energie aus 
dem Licht der sonne erhalten. Diese bakterien wollten 

treves und seine Kollegen im Labor aus der sand-
kruste isolieren und züchten. Doch jedes mal tauchten 
in den Zellkulturen nach kurzer Zeit winzige grüne 
punkte auf. „Wir haben natürlich zuerst gedacht, wir 
hätten nicht sauber genug gearbeitet und unsere pro-
ben verunreinigt“, erzählt der biologe. Aber sie konn-
ten die grünen punkte einfach nicht loswerden. 
schließlich überzeugte Itzhak ohad treves davon, der 
sache auf den grund zu gehen. treves identifizierte 
die punkte als Kolonien der grünalge chlorella ohadii. 

„Ich bin ihm wirklich zu großem Dank verpflichtet, 
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„wir haben zunächst  
geglaubt, unsere messgeräte 

seien kaputt. aber es lag  
nicht an den instrumenten, 

sondern an der alge.“

haim treVes

cyanobakterien der gattung leptolyngbya bilden unverzweigte Ketten. sie kommen in den 
unterschiedlichsten Lebensräumen vor, etwa in thermalquellen, in der Antarktis oder in Wüsten. 
In der negev-Wüste leben die einzeller in der Kruste, die den boden bedeckt. 
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und es macht mich sehr glücklich, dass sein Vermächt-
nis im namen dieser Alge weiterlebt.“ schnell er-
kannte treves die ungewöhnlichen Fähigkeiten der 
Alge: nicht nur, dass sie extremer sonnenstrahlung 
mühelos trotzte – chlorella ohadii wuchs sogar immer 
schneller, je mehr Licht die Forschenden auf sie ein-
strahlten. selbst bei viermal so hoher Lichtintensität 

wie in der Wüste wuchs der einzeller wei-
ter. „Wieder haben wir den Fehler bei uns 
vermutet und geglaubt, unsere messge-
räte seien kaputt“, berichtet treves. 

„Aber es lag nicht an den Instrumenten, 
sondern an der Alge.“ chlorella ohadii 
kommt nicht nur in einem der extremsten 
Lebensräume der erde zurecht, sie ist 
auch einer der am schnellsten wachsen-
den organismen überhaupt. Von der ent-
deckung war auch mark stitt fasziniert. 
Der frühere Direktor am max-planck-In-
stitut für molekulare pflanzenphysiolo-
gie erforscht mithilfe modernster tech-
nik die Fotosynthese. er nutzt dafür wie 
die meisten seiner Kollegen modellorga-
nismen, zum beispiel Ackerschmalwand 
(arabidopis thaliana), spinat, Kartoffel 
oder tomate, denn das erbgut dieser 
pflanzen ist entschlüsselt, und viele ihrer 
stoffwechselwege sind bekannt. „manch-
mal lohnt es sich aber, vertrautes terrain 
zu verlassen, denn durch die Fokussie-
rung auf einige wenige Arten übersieht 
man leicht, wie unterschiedlich sich 
pflanzen an die Umwelt anpassen können. 
Und gerade unter extremen bedingun-

gen entwickeln pflanzen immer wieder unerwartete 
Fähigkeiten“, sagt mark stitt. so war es nur folgerich-
tig, dass haim treves nach seiner Doktorarbeit an das 
max-planck-Institut in golm wechselte, um chlorella 
ohadii weiter zu erforschen. 

Das Leben der Alge ist geprägt von extremen: tagsüber 
wird es bis zu 60 grad heiß, sonne und hitze trocknen 
den boden aus. nachts wiederum kann es Frost geben. 
Im morgengrauen schlägt sich die wenige Feuchtigkeit 
der Luft als tau auf dem boden nieder. nur für kurze 
Zeit nach sonnenaufgang gibt es deshalb gerade so viel 
Wasser und Licht, wie chlorella braucht, bevor wieder 
von dem einen zu wenig und von dem anderen zu viel 
vorhanden ist.  

Vor allem die Fotosynthese der Alge ist optimal an solche 
bedingungen angepasst. eine wichtige rolle bei der 
Umwandlung der energie der sonne in chemische 
energie spielen elektronen. Jedes photon, das von den 
chlorophyllmolekülen absorbiert wird, hebt ein elek-
tron in einen höheren energiezustand. Diese energie-
reichen elektronen liefern die energie, um Wasser in 
sauerstoff und Wasserstoffatome zu „spalten“. In der 
Wüste ist die strahlung jedoch zu stark. „Dann kommt 
es im Fotosyntheseapparat zu einer zerstörerischen 
überladung, einer Art Kurzschluss“, erklärt mark 
stitt. Außerdem kann bei hoher Lichtintensität soge-
nannter singulett-sauerstoff entstehen – eine hochre-
aktive Form des sauerstoffs, die den Fotosynthese-
apparat schädigt. 

starke sonneneinstrahlung führt ab einem bestimmten 
punkt also nicht zu einer höheren Fotosynthese- 

eine rund zwei millimeter dünne schicht bedeckt den 
Wüstenboden. über viele Jahrzehnte hinweg haben 

mikroorganismen Kohlenhydrate produziert, die mit dem 
sand zu einer cornflake-artigen Kruste verbacken sind. 

Diese speichert Wasser besser als reiner sand und schützt 
den boden vor erosion und völliger Austrocknung.

grenze zwischen Israel (Vordergrund) und ägypten. 
Während auf der israelischen seite der negev- 
Wüste im Frühling blumen blühen, ist der ägyptische  
teil weitgehend ohne Vegetation und von sand  
bedeckt – eine Folge der Zerstörung der bodenkruste 
durch Fahrzeuge und überweidung. 

auf dEn Punkt  
gEbracht

Die grünalge chlorella ohadii 
trotzt im boden der 
negev-Wüste extremer 
trockenheit und sonnenstrah-
lung. gegen die grelle sonne 
schützt sie ihren Fotosynthese-
apparat mit verschiedenen 
Anpassungen. Vor dem 
Austrocknen bewahrt sie eine 
wenige millimeter dünne 
Kruste auf der bodenoberflä-
che. bakterien bilden durch  
die Ausscheidung von Kohlen- 
hydraten eine gel-artige 
schicht, die das Wasser besser 
speichern kann als sand.

Forschende wollen die eigen- 
schaften der Alge auf nutz- 
pflanzen übertragen, damit 
diese auch bei hohen strahlungs- 
intensitäten effektiv Foto- 
synthese betreiben können.
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leistung. Diese stagniert vielmehr, bei zunehmender 
Strahlung nimmt sie sogar ab. Trockenheit verstärkt 
den E� ekt noch, weil das Kohlendioxid dann schlech-
ter � xiert werden kann. Die Forschenden haben her-
ausgefunden, dass Chlorella ohadii zum Schutz vor 
 einem Kurzschluss verschiedene, zum Teils einzig-
artige Mechanismen entwickelt hat. So stellt die Alge 
sehr schnell ein Gleichgewicht zwischen Oxidations- 
und Reduktionsreaktionen her. Ohne dieses Gleichge-
wicht würden sich die Elektronen anhäufen. „Wie ein 
Auto, das in einen niedrigeren Gang schaltet, wenn es 
steil bergab geht, verhindert die Alge auf diese Weise 
Schäden am Fotosynthesesystem“, sagt Haim Treves. 
Bei Chlorella � ießen die Elektronen während der Foto-
synthese außerdem in einem geschlossenen Kreislauf, 
denn unter den Extrembedingungen der Wüste kann 
nur dadurch ein Überschuss an energiereichen Elek-
tronen verhindert werden. Ansonsten würden die 
Elektronen wie Autos in einem Stau feststecken, einige 
gar zurück� ießen. Außerdem produziert Chlorella 
 Enzyme, die den zerstörerischen Singulett-Sauersto�  
unschädlich machen. 

Die Untersuchungen der Max-Planck-Forscher ergaben 
darüber hinaus, dass Chlorella bereits bei wenig Licht 
e� ektiv Fotosynthese betreiben kann. Die Alge ver-
wendet dabei dieselben „Tricks“ wie für den Umgang 

mit hohen Lichtintensitäten. Wenn die Sonnenein-
strahlung steigt, kann sie so ihre Fotosyntheseleistung 
schnell erhöhen und 60-mal mehr Stärke produzieren 
als unter schwachem Licht. „Die Wachstumsrate der 
Alge steigt binnen Minuten – als ob ein Turbo einge-
schaltet würde“, so Treves. 

Aber all diese Anpassungen wären nicht genug, gäbe es in 
der Negev-Wüste nicht noch einen ganz besonderen 
Lebensraum, welcher der Alge zusammen mit Bakte-
rien und Pilzen das Überleben unter widrigsten Be-
dingungen ermöglicht: die zwei Millimeter dicke 

„Gerade unter extremen 
Bedingungen entwickeln 

Pfl anzen immer wieder 
unerwartete Fähigkeiten.“

MARK STITT
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Das Elektronenmikroskop 
enthüllt die Details des 

Fotosyntheseapparats von 
Chlorella ohadii. Einen 

großen Teil der Zelle füllt 
der Chloroplast aus. Seine 

aufeinandergestapelten 
Membranen (M) machen 

die Fotosynthese besonders 
e� ektiv. Dazu dient auch das 

sogenannte Pyrenoid (P). 
In ihm werden das für die 

Fotosynthese benötigte 
Kohlendioxid und ein 

Schlüsselenzym angerei-
chert. Das Pyrenoid ist von 

einer Schicht aus Stärke 
umgeben (heller Ring). 

M

P

500 nm
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Kruste auf dem Wüstenboden. sie 
entsteht, wenn sich die pioniere der 
Wüste auf der oberfläche der sand-
schicht ansiedeln, die cyanobakte-
rien. über viele Jahre hinweg produ-
zieren sie große mengen Kohlenhy-
drate, die eine gel-artige masse bil-
den. Zusammen mit den sandkör-
nern entsteht so im trockenen Zu-
stand eine Kruste. Das gel kann 
Wasser, das in Form von tau oder – 
ganz selten – als regen den boden 
benetzt, besser speichern. Außer-
dem trocknet es langsamer aus als 
reiner sand. so kann die Kruste den 
in ihr lebenden mikroorganismen 
mehr Wasser zur Verfügung stellen. 
erst wenn im tagesverlauf mehr als 
die hälfte des Wassers verdunstet ist, 
stellen die mikroben ihre Aktivität 
vorübergehend ein. Dass die Kruste 
die Lebensgemeinschaft tatsächlich 
vor dem Vertrocknen bewahrt, 
konnte haim treves in Laborversu-
chen zeigen: Zusammen überleben 
cyanobakterien und chlorella die 
trockenheit, wie sie für die Wüste 
typisch ist. Alleine dagegen stirbt 
die Alge. Forschende haben sogar 
hinweise darauf gefunden, dass sich 
die organismen der Kruste auf die 
tägliche Austrocknung vorbe reiten: 
schon vor sonnenaufgang produ- 
zieren die Zellen substanzen, die ih-
nen dabei helfen, in der folgenden 
nacht aus dem trockenzustand auf- 
zuwachen. 

Winzige röhren in 
der Kruste

treves’ mentor Itzhak ohad und sein team haben unter 
dem mikroskop weitere faszinierende phänomene be-
obachtet. so bilden die cyanobakterien senkrechte 
röhrchen, in denen sie zum Licht hin wandern kön-
nen. „Wenn wir ein stück Kruste im Labor in eine pe-
trischale legen und Wasser daraufsprühen, kommen 
die bakterien an die ober fläche und bilden dort eine 
grüne schicht. ein andermal erscheint die Kruste 
schwarz, wenn sich die bakterien mit eigens produ-
zierten sonnenschutzfaktoren abschirmen“, erklärt 
haim treves. Von diesem Lichtschutz profitieren 
auch chlorella und die anderen mikroorganismen der 
Kruste. ohne die cyanobakterien könnte die Alge also 

nicht überleben. überhaupt scheinen 
die bakterien die heimlichen herr-
scher  dieses ökosystems zu sein. sind 
nämlich die ressourcen einmal beson-
ders knapp, so können sie das Wachs-
tum der Algen sogar komplett stop-
pen.

Wie wichtig die ökologische Funktion 
der bodenkruste ist, sieht man an der 
israelisch-ägyptischen grenze. Auf der 
ägyptischen seite dominieren rei-
fenspuren sowie andere Anzeichen 
menschlichen einflusses das bild. Da 
die Kruste weitgehend zerstört ist, 
konnte sich auf dieser seite der grenze 
eine sandwüste ausbreiten. Die israeli-
sche negev dagegen ist militärisches 
sperrgebiet und darf von Unbefugten 
nicht betreten werden. Die Kruste ist 
aus diesem grund größtenteils noch 
intakt. Was das bedeutet, zeigt sich 
nach den seltenen regenfällen in der 
Wüste: Die ägyptische negev bleibt 
braun, die israelische hingegen blüht 
auf und wird für kurze Zeit zum blü-
tenmeer. „Die Kruste verhindert die 
Ausbreitung des sandes. so können 
dort nach dem regen pflanzen gedei-
hen“, erklärt treves. 

Die chinesische regierung hat die sta-
bilisierende Wirkung der Kruste auf 
sanddünen und auf die bodenfrucht-
barkeit erkannt. Forschende des Lan-
des haben Dünen mit cyanobakterien 
geimpft und künstlich bewässert. Auf 
diese Weise sollen sich eine sandkruste 
und schließlich landwirtschaftlich 
nutzbarer boden bilden. ob solche 
maßnahmen erfolgreich sein werden, 
muss sich noch zeigen. haim treves 
verfolgt einen anderen Ansatz, damit 

nutzpflanzen in trockenen und halbtrockenen regio-
nen besser wachsen. seiner Ansicht nach ist chlorella 
ohadii selbst der schlüssel: „Wenn wir verstehen, was 
sie so widerstands fähig gegenüber trockenheit und 
hoher strahlung macht und wie diese Alge so rasant 
wachsen kann, können wir auch andere pflanzen mit 
solchen Fähigkeiten ausstatten“, meint treves. Viel-
leicht besitzt die winzige grünalge also einen schlüs-
sel für das Leben auf einer sich erhitzenden erde. es 
wäre nicht das erste mal, dass sich ein vermeintlicher 
messfehler im nachhinein als eine wichtige wissen-
schaftliche entdeckung herausgestellt hätte.  
  www.mpg.de/podcasts/extreme

anPassungEn  
von PflanzEn an 

diE wüstE

Wurzeln  
bildung tief reichender oder 

weiträumiger Wurzeln 

Wasser sparen 
Undurchlässige oberfläche 

(z.b. Wachsschicht) 

geschlossene spaltöffnungen 
während des tages 

Weniger oder kleinere 
spaltöffnungen 

Kleinere oder gar keine  
blätter 

haare als Licht-  
und Verdunstungsschutz 

sonnenschutz
c4-Fotosynthese: nächtliche 

co2-Fixierung in Form  
von malat und Umwandlung 
in Kohlenhydrate tagsüber

produktion von sonnen-
schutzfaktoren, etwa Aloe

Abwenden vom Licht  

VerbreitunG 
„schlafende“ samen,  

die bei trockenheit erst nach 
Jahren keimen

explosives Wachstum der 
Keimlinge bei Feuchtigkeit
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brücke ohne Fluss: Während  
der trockenheit im Jahr 2018  
sank der Wasserstand vieler 
gewässer wie etwa des rheins 
drastisch. Wie hier bei Düsseldorf 
beeinträchtigte das auch  
die binnenschifffahrt stark. 
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Dürren, Hitzewellen und Überschwemmungen – 
solche extremen Wetter- und Klimaereignisse  

dürften mit dem Klimawandel zunehmen und  
heftiger werden. Markus Reichstein, Direktor am 

Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena, 
arbeitet mit seinem Team daran, ihre Folgen  

vorherzusagen. Er setzt dabei auf große Daten- 
mengen und künstliche Intelligenz. Auf  

diese Weise möchte er Gesellschaften gegen- 
über Klimaextremen robuster machen.
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markus reichstein mag rosmarin. Am liebsten hätte der 
Wissenschaftler einen buschigen strauch des mediter-
ranen gewächses in seinem garten in Jena. Doch die 
pflanze würde das wahrscheinlich nicht lange überste-
hen. Denn alle paar Jahre gibt es einen sehr strengen 
Kälteeinbruch – wie zum beispiel im Winter 2020/21 

–, der verhindert, dass ein großer rosmarinbusch ge-
deihen kann. Zur Veranschaulichung seiner Foschung 
zu Klimaextremen kann markus reichstein, Direktor 
am max-planck-Institut für biogeochemie, den ros-
marin trotzdem nutzen. Denn das sonnenreiche, 
warme und trockene Klima in Jena ist für die aus dem 
mittelmeerraum stammende pflanze eigentlich ideal 

geeignet, und auch die mittleren temperaturen im 
Winter stellen kein problem dar. Aber schon wenige 
tage bei temperaturen unter minus zehn grad cel-
sius können dem strauch den garaus machen. An die-
ser tatsache kann markus reichstein die verschiede-
nen Dimensionen von Klima- und Wetterextremen 
erklären. 

Als Klimaextrem werden länger andauernde außerge-
wöhnliche ereignisse wie Dürren oder hitzewellen 
bezeichnet. extremwetter beschreibt kurze und unge-
wöhnlich heftige ereignisse wie stürme oder starken 
hagel. eine einheitliche Definition, was nun als ext-
rem klassifiziert wird, gibt es jedoch nicht: „Zunächst 
kann man auf die meteorologischen Daten schauen 
und feststellen, wie häufig oder eben selten ein be-
stimmtes ereignis an einem standort ist – zum bei-
spiel temperaturen unter minus zehn grad celsius“, 
erklärt reichstein. „man kann aber auch anders auf 
ein solches ereignis blicken und analysieren, wie weit 
dieser Wert vom mittelwert abweicht. noch spannen-
der ist allerdings die Frage, welche Auswirkungen das 
ereignis hat und ob diese ebenso extrem sind, das 
heißt ungewöhnlich stark.“ Denn während heimische 

pflanzen einige sehr kalte Wintertage ohne probleme 
wegstecken und die Auswirkungen für sie nicht ext-
rem sind, sind sie das für den rosmarin sehr wohl. 

Die weitreichenden Folgen von Klimaextremen waren in 
Deutschland in den vergangenen Jahren kaum zu 
übersehen, und manche kamen ziemlich unerwartet. 
Der heiße und sehr trockene sommer 2018 stellte 
Forst- und Landwirte vor große probleme und hat in 
deutschen Wäldern schäden hinterlassen, die immer 
deutlicher sichtbar werden. Die außergewöhnliche 
trockenheit führte in einigen teilen Deutschlands 
auch zu großflächigen Waldbränden. mit diesen di-
rekten Folgen war durchaus zu rechnen. überraschen-
der war beispielsweise, dass der niedrige Wasserstand 
im rhein zu Lieferengpässen führte und dass Kraft-
werken das Kühlwasser ausging. Die extremen klima-
tischen bedingungen hatten also sowohl auf die men-
schen als auch auf die natur gravierende Auswirkun-
gen – und waren auch in der öffentlichkeit ein wichti-
ges thema. 

Für viele ökosystemforscherinnen und -forscher, darun-
ter auch markus reichstein, war jedoch bereits ein an-
deres extremereignis ein Weckruf: die hitzewelle in 
europa im sommer 2003. Die hohen temperaturen 
und die durch verschiedene klimatische effekte er-
höhte Verschmutzung der Luft kosteten mehrere 
Zehntausend menschen das Leben. neben menschen 
und Wirtschaft litt damals auch die natur arg unter 
der hitze. Anhand umfangreicher Daten von mess-
stationen und Fernerkundungssatelliten konnten For-
schende die Folgen der hitzewelle für die ökosysteme 
im Detail analysieren. markus reichsteins Forschung 
konzentrierte sich damals auf den Kohlenstoffkreis-
lauf und insbesondere auf die Kohlenstoffbilanz zwi-
schen biogeosphäre und Atmosphäre. Der Wissen-
schaftler ging also der Frage nach, wie viel Kohlen-
dioxid etwa pflanzen und boden aus der Luft aufneh-
men und an sie abgeben. Welchen starken einfluss 
Klimaextreme auf den globalen Kohlenstoffkreislauf 
haben, zeigte sich deutlich in den Daten der damaligen 
hitzewelle: normalerweise binden die pflanzen auf 
der europäischen Landmasse während ihrer Wachs-
tumsperiode im sommerhalbjahr große mengen co2. 
Dies wird, im gegensatz zu einer Kohlenstoffquelle, 

„das ziel muss eine 
gegenüber klimaextremen 

widerstandsfähige  
gesellschaft sein.“

markus reichstein

Durch  extremereignisse alarmiert: markus reichstein 
und sein team kombinieren meteorologische messungen 

–  zum beispiel von einer Wetterstation bei Jena  – 
mit ökosystemdaten. Künstliche Intelligenz hilft ihnen 

dabei, Klimaextreme und deren Folgen etwa  
für die Land- und Forstwirtschaft vorherzusagen.
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als Kohlenstoffsenke bezeichnet. Doch durch die Aus
wirkungen von Hitze und insbesondere von Wasser
mangel wuchsen die Pflanzen im Jahr 2003 deutlich 
weniger. Die Senke über Europa war in der Folge nicht 
nur wesentlich schwächer ausgeprägt, die europäi
schen Ökosysteme wurden sogar zu Kohlendio
xidquellen. 

Diese Erkenntnis schreckte die Forschungsgemeinschaft 
auf. Bis dato waren die Forschenden davon ausgegan
gen, dass der menschengemachte Klimawandel dazu 
führen werde, dass Pflanzen in mittleren und höheren 
Breiten in Zukunft mehr CO2 binden. Denn die Erd
erwärmung und der erhöhte Kohlendioxidanteil in der 
Atmosphäre würden, so glaubte man, dazu führen, 
dass die Pflanzen früher im Jahr und stärker wachsen. 

Dadurch sollten der Anstieg des Kohlendioxidgehalts 
durch vom Menschen verursachte Emissionen und da
mit der Klimawandel verlangsamt werden. „Aber die 
Hitzewelle von 2003 war ein augenöffnendes Ereignis“, 
sagt Markus Reichstein. Denn bereits damals deutete 
alles darauf hin, dass der Klimawandel künftig mehr 
Extreme wie Dürren und Hitze mit sich bringen werde. 
Und es zeigte sich, dass ein solches Ereignis in der Lage 
ist, eine Kohlenstoffsenke zeitweise in eine Kohlen
stoffquelle zu verwandeln. Nimmt die Vegetation dau
erhaft Schaden oder stirbt ab, kann sich der Effekt über 
die Jahre noch verstärken. Reichsteins Team fand her
aus, dass der Einfluss von Klimaextremen auf den glo
balen Kohlenstoffkreislauf in etwa so groß ist wie die 
gesamte Kohlenstoffsenke auf den Landmassen der 
Erde. Und wenn Klimaextreme zunehmen, könnte der 

Ortsgenaue Warnung: Das 
Jenaer Team analysiert für 
verschiedene Flecken Europas 
(grüne Quadrate), wie sich 
Ökosysteme abhängig vom 
Klima in der Vergangenheit 
entwickelt haben, und erstellt 
entsprechende Datenwürfel 
(A). Anhand von Klimaprog
nosen sagen die Forschenden 
dann künftige Veränderungen 
in dem Ökosystem voraus (B) 
und ermitteln darin 
Extremereignisse (C).

Vorhersage 
durch 
maschinelles 
Lernen

Extrahierte 
Extrem 
ereignisse
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Dem Klimawandel 
ausgeliefert: eine Dürre 
zwang 2011 eine million 
menschen in ostafrika, aus 
ihrer heimat zu fliehen. 
Vorhersagen derartiger 
ereignisse könnten helfen, 
Vorkehrungen gegen solche 
Katastrophen zu treffen.
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der co2-gehalt der Atmosphäre weiter steigen – eine 
rückkopplung zwischen Atmosphäre und bio-
geosphäre, die den Klimawandel noch beschleunigt. 

Wie gravierend sich extremereignisse auf mensch und 
natur auswirken, hängt natürlich auch von ihrer häu-
figkeit und heftigkeit ab. Vorhersagen, ob der Klima-
wandel zu mehr extremen führt, helfen also bei der 
Abschätzung dessen, was auf uns zukommt. Lange be-
ruhten derlei prognosen auf abstrakten überlegungen. 
Detaillierte Vorhersagen waren nicht möglich, weil die 
Datenlage zu den seltenen extremereignissen im kom-

plexen Klima- und Wettersystem nicht aus-
reichte. Doch aus grundlegenden thermo-
dynamischen überlegungen schlossen For-
schende, dass der Klimawandel extreme 
wahrscheinlicher und somit häufiger ma-
chen werde. Denn der weltweite Anstieg der 
temperaturen bedeutet, dass mehr energie 
im erdsystem steckt, dass mehr Wasser ver-
dunstet und die Atmosphäre auch mehr 
Wasser aufnehmen kann. Das Wetter nimmt 
also Fahrt auf – es kommt zu mehr extre-
men wie hitzewellen, starkregen oder 
stürmen. 

Wie sich in den vergangenen Jahren zeigte, 
lag die Klimawissenschaft mit dieser Argu-
mentation richtig. Denn es gelang Forsche-
rinnen und Forschern tatsächlich, die Zu-
nahme von extremen auf den Klimawandel 
zurückzuführen. Ihre Analyse stützt sich 
dabei auf verbesserte globale und regionale 
Klimamodelle, die auf leistungsfähigen 
computern berechnet werden. Am besten 
gelingt die Zuschreibung momentan für 
hitzewellen, für andere extremereignisse 
wie Dürren, starkregen oder überschwem-
mungen sind die Aussagen weniger belast-
bar. Die Forschenden stellen dabei keinen 
kausalen Zusammenhang zwischen einem 
spezifischen ereignis und dem Klimawan-
del her, sondern berechnen, wie viel wahr-
scheinlicher ein solches extrem durch den 
Klimawandel geworden ist. Dazu verglei-
chen sie die Wahrscheinlichkeit eines ex-
trem ereignisses in einer Welt ohne den men-
schengemachten Klimawandel mit der 
Wahrscheinlichkeit in einer Welt mit Klima-
wandel. Das ist in etwa so, als würde man 
zwei Würfel viele male werfen, um zu ver-
gleichen, wie häufig eine bestimmte Zahl je-
weils vorkommt. einen der Würfel, nämlich 

jenen unserer realen Welt, hat der Klimawandel ge-
zinkt. Für die verheerenden buschfeuer in Australien 
in den Jahren 2019 und 2020 hat eine Analyse der For-
schungsinitiative World Weather Attribution bei-
spielsweise ergeben, dass das risiko für ein derartiges 
ereignis durch den Klimawandel um mindestens 30 
prozent gestiegen ist. 

markus reichstein will noch einen schritt weitergehen: 
er will Klimaextreme nicht nur rückblickend dem Kli-
mawandel zuschreiben, er möchte sie vielmehr mög-
lichst genau für eine region oder einen ort vorhersa-
gen. seine gruppe setzt dabei auf große Datenmengen 
und künstliche Intelligenz, um zunächst ein besseres 
Verständnis für Klimaextreme zu entwickeln. Da-
durch will das team eine räumlich hochaufgelöste 
prognose von Klimaextremen und vor allem ihrer 
Auswirkungen ermöglichen und somit zu einem 
Frühwarnsystem beitragen. Zu diesem Zweck führen 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine 
Vielzahl von Daten zusammen und bringen dabei ganz 
unterschiedliche Informationen miteinander in Ver-
bindung. so kombinieren sie etwa meteorologische 
messdaten mit Daten, die ökosysteme beschreiben. 
methoden der künstlichen Intelligenz helfen ihnen, 
die Daten zu verarbeiten und zusammenzuführen. so 
können sie zum beispiel temperatur- und nieder-
schlagswerte mit der aus satellitenbildern ermittelten 
pflanzlichen Aktivität vergleichen und zusätzlich die 
oberflächennah gemessene Kohlenstoffdioxidkonzen-
tration analysieren. Für alle größen, die den Zustand 
eines ökosystems charakterisieren, erzeugen die For-
schenden eine Weltkarte. so entsteht beispielsweise 
eine trockenstress-Karte, die dann für viele zurück-
liegende Zeitpunkte, das heißt mit hoher zeitlicher 
Auflösung, vorliegt. Die Zeit-scheibchen bilden neben 
Längen- und breitengraden die dritte Dimension die-
ses sogenannten Datenwürfels. Letztlich können die 
Forschenden so zum beispiel beurteilen, wie stark 
trockenheit die Vegetation im Laufe der Zeit geschä-
digt hat und schädigen wird. Die besondere stärke des 
Ansatzes liegt darin, dass sich räumliche Zusammen-
hänge erschließen und die zeitliche entwicklung deut-
lich wird. Auf diese Weise spüren die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler Anomalien auf. Für diese 
Abweichungen von der norm, die ein extrem kenn-
zeichnen, analysieren sie dann die verschiedenen Zu-
standsgrößen und erhalten so ein mehrdimensionales 
bild des komplexen Zusammenspiels. 

Klimaextrem mit  
ambivalenten Folgen

Wie verschiedene Faktoren zur entstehung eines Klima-
extrems beitragen und dessen Auswirkungen beein-
flussen, untersuchten die Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler an einem vergangenen extremereig-
nis: einer hitzewelle, die 2010 in russland herrschte. 
Damals stiegen die temperaturen dort auf über 38 
grad celsius und lagen einige Wochen lang mehr als 
zehn grad celsius über dem Durchschnitt. gleichzei-
tig herrschte eine massive Dürre – eine verheerende 
Kombination: es gab ernteausfälle, Waldbrände und 
torffeuer. Auch hier starben Zehntausende menschen, 
nicht nur aufgrund der hohen temperaturen, sondern 
auch wegen der durch trockenheit, hitze und brände 

auf dEn Punkt  
gEbracht

meteorologische extrem-
ereignisse wie hitzewellen, 
Dürren, stürme und 
starkregen dürften mit  
dem Klimawandel zu- 
nehmen; in manchen Fällen  
ist der Zusammenhang  
bereits erwiesen.

Forscherinnen und Forscher 
des max-planck-Instituts  
für biogeochemie nutzen 
meteorologische und 
ökologische Daten sowie 
künstliche Intelligenz, um 
Klimaextreme und ihre 
Folgen besser zu verstehen 
und vorherzusagen.

mit ihrem Ansatz haben sie 
nachgewiesen, dass die 
hitze- und Dürreperiode, die 
2010 in russland herrschte, 
in landwirtschaftlich 
geprägten regionen wie 
erwartet zu einem einbruch 
des pflanzlichen Wachstums 
führte, in von Wäldern 
geprägten breiten jedoch mit 
einer Zunahme der biomasse-
produktion verbunden war.

prognosen von Klima- 
extremen und deren Folgen 
können dazu beitragen,  
dass sich gesellschaften 
darauf vorbereiten können.
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verursachten Luftverschmutzung. reichsteins team 
fand in der Datenwürfel-Analyse allerdings heraus, 
dass die Folgen für die natur nicht so eindeutig negativ 
waren. Denn das meteorologische extremereignis 
passte räumlich und zeitlich nicht ganz mit der ent-
wicklung der pflanzlichen produktivität zusammen. 
Zwar zeigte sich in den von Landwirtschaft geprägten 
mittleren breiten der erwartete effekt: Der heiße und 
trockene sommer führte dazu, dass die pflanzen nicht 
mehr weiterwuchsen und verdorrten, die pflanzliche 
produktivität brach ein. Doch in den höheren breiten 
mit ausgedehnten Wäldern lösten das milde Frühjahr 
und der ungewöhnlich heiße sommer frühes und starkes 
pflanzenwachstum aus. Das meteorologische extrem-
ereignis hatte also in verschiedenen regionen ganz un-
terschiedliche Auswirkungen auf die ökosysteme. 

Vorhersage auf  
20 meter genau

Für eine belastbare Vorhersage von Klimaextremen ist es 
entscheidend, aus möglichst vielen verschiedenen sol-
cher ereignisse zu lernen. Denn erst aus der eingehen-
den Analyse vieler Daten ergibt sich ein klares und ver-
allgemeinerbares bild der komplexen Zusammenhänge. 
genau das ist die stärke von künstlicher Intelligenz, ge-
nauer gesagt: der methoden des maschinellen Lernens, 
das muster in unbekannten Daten erkennen kann. mar-
kus reichsteins Forschungsgruppe arbeitet daher mit 
bernhard schölkopf, Direktor am max-planck-Institut 
für Intelligente systeme, und weiteren Forschern des 
europäischen Labors für Lernende und Intelligente 
systeme (eLLIs) daran, Algorithmen des maschinel-
len Lernens weiterzuentwickeln und für die erdsystem-
forschung zu nutzen. mithilfe der künstlichen Intelli-
genz untersuchen die Jenaer Forschenden nicht nur, wie 
sich extremereignisse auswirken. Die Analysen sollen 
auch das Verständnis der kausalen Zusammenhänge 
verbessern, wie sich ökosysteme und Klima gegenseitig 
beeinflussen. In den Datenwürfeln häufen sich inzwi-
schen die Klimaextreme, die sich weltweit in den ver-
gangenen Jahrzehnten ereigneten. Und so hoffen die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, dass die 
künstliche Intelligenz in den Daten aufschlussreiche 
muster erkennt. Dadurch könnten auch risikofaktoren 
oder indirekte Folgen mit einem Klimaextrem in Ver-
bindung gebracht werden, die sonst kaum damit asso-
ziiert werden würden. „Wenn wir die ergebnisse dieser 
Analysen mit etabliertem Klimawissen und mit model-
len zusammenführen, wäre es in Zukunft möglich, das 
risiko eines Klimaextrems und vor allem dessen Aus-
wirkungen auf 20 meter genau vorherzusagen“, erklärt 
markus reichstein. 

mit den erkenntnissen, die der geowissenschaftler und 
seine Kolleginnen und Kollegen in aller Welt inzwi-
schen zu Klimaextremen gewonnen haben, möchte er 
auch in gesellschaft und politik gehör finden. Unter-

stützt wird er dabei am max-planck-Institut für bio-
geochemie von Dorothea Frank: „Wir wollen ein be-
wusstsein für die gefahr schaffen, die dadurch entsteht, 
dass der Klimawandel extreme Wetter- und Klimaer-
eignisse immer wahrscheinlicher macht“, sagt die For-
scherin, die für viele projekte und Initiativen in diesem 
Kontext mitverantwortlich ist. Denn klar ist: selbst 
wenn die Anstrengungen, den Klimawandel zu verlang-
samen und zu stoppen, erfolgreich sind, werden Klima-
extreme zunächst weltweit verstärkt auftre-
ten. Die naturgewalten treffen dabei auf 
sich ständig ändernde gesellschaftliche be-
dingungen. Die Jenaer Forschenden wollen 
daher erkenntnisse aus verschiedenen Wis-
senschaftsdisziplinen nutzen, um die gesell-
schaft besser auf die herausforderungen 
vorzubereiten, die der Klimawandel mit sich 
bringt. „gerade bei systemischen risiken, 
welche durch Wechselwirkung natürlicher 
systeme mit Wirtschaft, politik und Indi-
viduen entstehen, ist es für das Verständnis 
entscheidend, aus naturwissenschaftlicher, 
ökonomischer, psychologischer, soziologi-
scher und historischer perspektive auf die 
entwicklung zu blicken“, sagt reichstein. 

Aktuell versuchen Dorothea Frank und mar-
kus reichstein mit der risk-KAn-Initiative, 
die zahlreiche internationale Kolleginnen 
und Kollegen zusammenbringt, den wissen-
schaftlichen Austausch zu extremereig-
nissen, Katastrophenvorsorge und gover-
nance zu stärken. gemeinsam wollen sie 
handlungsempfehlungen für den Umgang 
mit systemischen risiken erarbeiten. Denn 
extreme Klima- und Wettereignisse stellen 
staaten und gesellschaften zunehmend auf 
die probe. Während reiche und hoch entwi-
ckelte Länder die schlimmsten Folgen von 
extremereignissen oftmals noch abwenden 
können, bedrohen daraus entstehende Kata-
strophen in entwicklungsländern viele 
menschenleben und machen humanitäre 
hilfseinsätze notwendig. ein beispiel sind 
die Dürre in ostafrika 2011 und die daraus 
folgende hungersnot in Ländern wie äthio-
pien und somalia. Diese Katastrophe ge-
fährdete mehr als zehn millionen men-
schen, kostete mehrere hunderttausend menschen das 
Leben und führte dazu, dass fast eine million men-
schen aus ihrer heimat fliehen mussten. Die Weltbank 
schätzt, dass bis 2050 bis zu 143 millionen menschen zu 
Klimaflücht lingen werden könnten, viele davon durch 
die Auswirkungen von Klimaextremen. Deshalb ist es 
jetzt nötig, aktiv zu werden, präventiv maßnahmen zu 
ergreifen und Investitionen zu tätigen. „Das Ziel muss 
eine nachhaltige und dabei gegenüber Klimaextremen 
möglichst widerstandsfähige gesellschaft sein“, sagt 
markus reichstein. Die möglichen maßnahmen sind 
vielfältig und hängen stark vom jeweiligen ort ab: In 

glossar

klimaextrem 
heißt ein länger andauern-

des außergewöhnliches 
ereignis wie eine Dürre 

oder eine hitzewelle. Im 
Unterschied dazu wird als 

extremwetter ein kurzes, 
ungewöhnlich heftiges 
ereignis wie ein sturm 

oder starkregen bezeichnet. 

kohlenstoFFsenke 
heißt ein teil des 

erdsystems, der mehr 
Kohlenstoff vor allem in 
Form von Kohlendioxid 
aufnimmt, als er abgibt. 

Die wichtigste Kohlenstoff-
senke sind die ozeane, sie 

nehmen etwa 30 prozent 
des menschengemachten 

Kohlendioxids auf. 

maschinelles 
lernen 

ist ein Ansatz der 
künstlichen Intelligenz,  
bei dem Algorithmen in 

großen Datenmengen 
muster erkennen, etwa den 
Zusammenhang zwischen 

meteorologischen Daten 
wie niederschlagsmengen 

und vermindertem 
pflanzenwachstum. 

Forschende können solche 
Folgen dann vorhersagen. 
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Küsten- oder Flussnähe mögen höhere Dämme und 
Flutmauern nötig sein, während andernorts neue 
nutzpflanzen eingeführt werden müssen, die dürre-
resistenter sind. 

Dabei tragen belastbare Vorhersagen der Auswirkungen 
von Klimaextremen, wie sie reichsteins team entwi-
ckelt, dazu bei, gesellschaften widerstandsfähiger zu 
machen. beispielsweise arbeitet das team gerade an ei-
nem großen, eU-geförderten Forschungsprojekt mit, 
das diesen Ansatz in Afrika etablieren soll. Denn ein 
Frühwarnsystem verschafft den menschen in einer 
 betroffenen region Zeit, sich auf ein extrem vorzube-
reiten. nötige Finanzmittel könnten schon vorab frei-
gegeben werden, um den menschen vor ort zu helfen 
und eine Katastrophe zu verhindern. Vorhersage-
basierte Katastrophenhilfe kommt heute bereits zum 
einsatz, könnte aber in Zukunft stark ausgebaut wer-
den und würde von zuverlässigen und genauen prog-
nosen profitieren. markus reichstein ist von der 

stärke seines datenbasierten Forschungsansatzes 
überzeugt und hält ihn sogar für erweiterungsfähig: 
Indem die Forschenden mithilfe künstlicher Intelli-
genz Klima- und ökosystemdaten sowie sozioökono-
mische Daten analysieren, könnten sie auch die Ver-
letzlichkeit von gesellschaften gegenüber Klimaextre-
men überprüfen. Doch selbst wenn vulnerable gesell-
schaften identifiziert werden oder ein auf Datenwür-
feln basierendes Frühwarnsystem Alarm schlägt – ent-
scheidend ist am ende stets, wie die menschen darauf 
reagieren. Ausgerechnet die corona-pandemie macht 
Dorothea Frank und markus reichstein in dieser hin-
sicht etwas mut. „Denn diese Krise hat gezeigt, dass 
unsere gesellschaft – in Deutschland und weltweit – 
durchaus dazu in der Lage ist, schnell und entschlos-
sen zu handeln“, sagt Dorothea Frank. „Diese ent-
schlossenheit ist auch notwendig, um jetzt der Klima-
krise zu begegnen und die massiven Auswirkungen 
von extremereignissen abzuwenden.“   
  www.mpg.de/podcasts/extreme

Vernetzte risiken: 
Klimaextreme können  

viele direkte und indirekte 
Folgen nach sich ziehen, 
nicht nur für die natur 

(grün), sondern auch für 
die menschliche existenz 
und gesundheit (braun), 

für die nationale und 
globale politik (gelb), die 

Wirtschaft (blau) und  
die technische sicher- 

heit (violett).
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EffEktE dEr aErosolE

42

QuEllEn und mEngEnvErhältnissE

es schWebt WAs In Der LUFt
ein Aerosol ist eine suspension kleiner fester oder flüssiger partikel in Luft oder in einem 

anderen gas. Die partikel schweben umso länger in der Luft, je kleiner sie sind. 

Aerosole stammen aus verschiedenen menschengemachten und natürlichen Quellen. Die größen und mengen der partikel unterscheiden sich 
dabei stark. Vulkane stoßen sehr viele kleine und große teilchen hoch in die Atmosphäre aus, andere Quellen setzen partikel eher bodennah frei.

biologische Aerosol- 
partikel wie pollen  
und pilzsporen spielen 
eine wichtige rolle  
bei der Vermehrung von 
pflanzen und pilzen.   
sie können auch 
Allergien hervorrufen.

manche Krankheitserreger wie etwa 
Viren oder tuberkulosebakterien  
werden als feine Aerosolpartikel aus- 
geatmet und übertragen. Abgesehen von 
Infektionskrankheiten kann Feinstaub 
aus Verbrennungsprozessen, Industrie, 
Landwirtschaft und anderen Quellen 
entzündungsreaktionen auslösen  
und zu Atemwegs- und herz-Kreis-
lauf-erkrankungen führen. 

Aerosolpartikel dienen auch als 
Kondensationskeime für die bildung 
von Wolkentropfen (dunkelblau), die 
ebenfalls kühlend wirken. An man- 
chen teilchen – etwa Wüstenstaub, 
bakterien und sporen – können sich  
in höheren Atmosphärenschichten 
auch eiskristalle (hellblaue sechsecke) 
bilden, die zur entstehung von regen, 
schnee oder hagel beitragen. 

helle Aerosolpartikel wie etwa 
sulfatteilchen reflektieren das 
sonnenlicht und wirken so 
kühlend auf das Klima. Dunkle 
partikel hingegen, etwa aus  
ruß, absorbieren das Licht. sie 
tragen daher zur erwärmung 
der Atmosphäre bei.
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 regen, schnee, hagel ...

infografik

grössEn von aErosolPartikEln

bakterien, pilzsporen, 
pollen, mineralstaub, 

seesalz ...

sulfate, nitrate, organische 
Verbindungen, ruß, Viren ... 

aErosolE niEdErschlägE

wolkEn & nEbEl

100 pm 1 nm 10 nm 100 nm 1 µm 10 µm 100 µm 1 mm 1 cm 10 cm
durchmesser

Das augenfälligste beispiel für Aerosole in  
der Atmosphäre sind Wolken, die hauptsächlich 
aus kondensiertem Wasser bestehen. In der 
Atmosphärenforschung bezieht sich der begriff 
Aerosol jedoch traditionell auf suspendierte 
partikel, die zum wesentlichen teil nicht aus 
Wasser bestehen.
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Die größe von Aerosolpartikeln reicht von etwa 1 nanometer  (nm)  
bis zu 100 mikrometern (µm). größere teilchen fallen rasch als 
niederschlag zu boden. primäre Aerosolpartikel, etwa staub, 
gelangen bereits als feste teilchen oder tröpfchen in die Atmosphäre, 
sekundäre, etwa sulfatteilchen, entstehen erst in der Atmosphäre  
aus kondensierbaren gasen und sind zumeist kleiner als 100 nm. 

aErosolE als übErträgEr von krankhEitEn
Infektionskrankheiten wie covid-19 werden auf verschiedenen Wegen übertragen. Aerosole spielen dabei vor allem  
in Innenräumen eine wichtige rolle, wenn sie sich dort über längere Zeit ansammeln können. 

Aerosol-route

TröpFchen-rouTe

Das risiko, sich in  
einem Innenraum  

über Aerosole mit dem  
coronavirus anzustecken,  
lässt sich für verschiedene 

situationen berechnen. 
aerosol.ds.mpg.de   

oder  
www.mpic.de/4747361/risk-calculator



Asifa Akhtar verspätet sich ein wenig. Denn obwohl 
wir am frühen Vormittag verabredet sind, hat sie 
vorher bereits ein meeting. Und das hat ein wenig 
länger gedauert als geplant. sie erscheint mit der 
Kaffeetasse in der hand. „mein erster Kaffee 
heute – die tage sind total verrückt in diesen Zei-
ten“, sagt sie. Die pandemie macht Dienstreisen 
kaum noch möglich, meetings laufen größtenteils 
digital ab. „Dadurch geht es meist schlag auf 
schlag – von einer besprechung in die nächste, 
ohne große pausen dazwischen“, sagt sie. „Das ist 
anstrengend, aber sehr effizient.“ Auch im An-
schluss an unser gespräch wird sie direkt zum 

nächsten termin eilen. Die 50-Jährige ist Direkto-
rin am max-planck-Institut für Immunbiologie 
und epigenetik in Freiburg. sie untersucht dort 
jene mechanismen, die bewirken, dass genmate-
rial so in den chromosomen verpackt wird, dass 
es sinnvoll abgelesen werden kann – die Vorausset-
zung dafür, dass die jeweilige Zelle die gewünsch-
ten eigenschaften annimmt und die ihr zugedach-
ten Aufgaben im Körper erfüllt. Akhtars haupt-
augenmerk liegt dabei auf dem x-chromosom.

Für ihre Forschung wurde Asifa Akhtar bereits 
mehrfach ausgezeichnet. erst jüngst erhielt sie 
den Leibniz-preis, den wichtigsten deutschen 
Forschungsförderpreis: „es ist sehr befriedigend 
zu sehen, dass die eigene Arbeit nicht nur wahrge-
nommen, sondern auch auf diesem hohen niveau 
anerkannt wird. besonders meine mitarbeitenden 
waren völlig aus dem häuschen; ich bin extrem 
stolz auf deren Leistungen“, betont die Wissen-
schaftlerin.

seit 2020 ist sie Vizepräsidentin der max-planck- 
gesellschaft für die biologisch-medizinische  
sektion – als erste aus dem Ausland stammende 
Frau und zudem als jüngste. Das hat auch in ihrem 
heimatland pakistan viel Aufmerksamkeit erregt, 
und es gingen etliche presseanfragen ein. Akhtar 
ist darüber hinaus aber auch ehefrau und mutter 
von zwei Kindern, einem sohn und einer tochter. 
sie hat derzeit also viel um die ohren – Anstren-
gung allerdings merkt man ihr nicht an. Im ge-
genteil, sie wirkt frisch, als sie mit der Kaffeetasse 
in der hand zum gespräch erscheint, ihr Lächeln 
ist echt – entspannt und zugewandt. es scheint ihr 

genDergAp –  
AUch Im genom

Die Geschlechtschromosomen sind zwischen 
Männern und Frauen ungleich verteilt. Doch  
der Natur gelingt es, diesen genetischen Gender- 
gap auszubalancieren. Welche ausgeklügelten 
epigenetischen Mechanismen dahinterstecken, 
erforscht Asifa Akhtar, Direktorin am Max-Planck- 
Institut für Immunbiologie und Epigenetik in  
Freiburg, mit ihrem Team. Als Vizepräsidentin  
der Max-Planck-Gesellschaft für die Biologisch- 
Medizinische Sektion setzt sie sich auch  
dafür ein, den Gendergap im Wissenschafts- 
betrieb zu verringern.

text: steFanie reinberGer
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Asifa Akhtar kam im Jahr 2009 als Forschungsgruppenleiterin an das max-planck-Institut für Immunbiologie 
und epigenetik in Freiburg. 2013 wurde sie im rahmen eines tenure track zur Direktorin am Institut berufen.

AsIFA  
AKhtAr
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Als Vizepräsidentin will Asifa 
Akhtar junge Forschende bei ihrer 
Karriere unterstützen – insbeson-

dere junge Frauen: „es liegt an  
uns, bedingungen zu schaffen, 

dass eine wissenschaftliche 
Karriere  

für Frauen auch mit Kindern mög- 
lich ist“, sagt sie.
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leichtzufallen, von einem termin zum nächsten 
und von einer Aufgabe zur anderen zu springen 
und sich dabei auch noch auf ihr gegenüber und 
seine Anliegen einzustellen. Fast spielerisch wech-
selt sie im gespräch zwischen wissenschaftlichen 
Inhalten, persönlichen themen und gender-Fra-
gen, die ihr ebenfalls am herzen liegen. 

Vielleicht hat diese ungeheure Flexibilität etwas mit 
ihrer eigenen biografie zu tun. Asifa Akhtar wurde 
1971 in Karatschi in pakistan geboren. Ihre Kind-
heit und Jugend waren jedoch international ge-
prägt: Von Karatschi ging es für einige Jahre nach 
Abu Dhabi, später zurück nach pakistan. Im Alter 
von 15 Jahren zog sie dann mit der Familie nach 
paris. „meine schule war in einer seiten straße der 
champs-Élysées“, sagt die Wissenschaftlerin. 

„Das müssen sie sich mal vorstellen: von Karatschi 
an die champs-Élysées – das war überwältigend.“ 
nach ihrem schulabschluss Anfang der 1990er-
Jahre wechselte sie erneut das Land – diesmal ohne 
die Familie. sie ging nach London, um am Uni-
versity college London biologie zu studieren. 

„Die unterschiedlichen Länder und Kulturen, die ich 
kennenlernen durfte, haben mich vor allem ge-
lehrt, offen und tolerant zu sein gegenüber ande-
ren“, sagt Akhtar. „Und flexibel zu bleiben, um 
mich auf meine neue Umgebung einzustellen.“ 
Was sie in Deutschland besonders überrascht hat: 
dass menschen sich nach Fahrplänen richten und 
sich kurz vor der planmäßigen Abfahrt an der bus-
haltestelle einfinden. busse, die einigermaßen 
pünktlich fahren – das kannte sie bis dahin noch 
nicht. „überhaupt erlebe ich Deutschland als sehr 
sauber und ordentlich. Das hat es mir leicht ge-
macht, mich hier einzuleben.“ trotzdem: Als sie 
1997 als postdoktorandin nach Deutschland, ge-
nauer gesagt: an das european molecular biology 
Laboratory (embL) nach heidelberg kam, ohne 

die sprache zu sprechen, „war das in der Anfangs-
zeit ziemlich entmutigend“, wie sie erzählt. nach 
ihrer postdoc-Zeit wollte sie das Land eigentlich 
wieder verlassen. „Aber Deutschland war sehr gut 
darin, mich bei jedem schritt meiner Karriere zu 
halten. Und was kann man sich besseres vorstellen, 
als an ein max-planck-Institut zu wechseln?“ erst 

als Forschungsgruppenleiterin, seit 2013 als  
Direktorin am Institut. Auch in ihrer Forschung 
geht es um Anpassung und Interaktion. Alle orga-
nismen, aber auch einzelne Zellen reagieren auf 
ihre Umwelt. Und obwohl alle Zellen im Körper 
genau die gleiche erbinformation besitzen, ent- 
wickeln sie höchst unterschiedliche eigenschaften 
und Funktionen, „je nachdem, wo sie ihren platz 
finden, in welchem gewebe und in welchen orga-
nen“, erklärt Akhtar. Der schlüssel zu diesem 
phänomen ist die epigenetik, also die regulations-
ebene jenseits der gene.

Verschiedene mechanismen entscheiden nämlich da-
rüber, welche gene aus- und welche angeschaltet 
werden und in welchem maß. „stellen sie sich die 
DnA wie eine festgeschriebene gebrauchsanwei-
sung für eine komplizierte maschine vor. nicht 
jede seite der Anleitung ist nötig, um das gerät 
zum Laufen zu bringen. epigenetik funktioniert 
wie ein textmarker: mit ihr werden wichtige stel-
len markiert“, erklärt Akhtar. Die hervorgehobe-
nen Informationen sind dann aktiv. sie werden ab-
gelesen und in proteine übersetzt. Andere stellen 
werden quasi unkenntlich gemacht oder „stumm-
geschaltet“, wie die Forschenden sagen. beein-
flusst wird das ganze durch molekulare Faktoren, 
etwa entwicklungssignale und Wachstumsfakto-
ren. Aber auch stress und der Lebensstil des ein-
zelnen – sport, ernährung, rauchen – hinterlas-
sen markierungen im genom und werden teil-
weise sogar an die nachkommen vererbt.

„die unterschiedlichen länder und kulturen, 
die ich kennenlernen durfte, haben mich  

vor allem gelehrt, offen und tolerant zu sein 
gegenüber anderen.“
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Die Freiburger max-planck-Direktorin interessiert 
sich insbesondere dafür, wie das auf der ebene 
kompletter chromosomen abläuft. Welche mole-
kularbiologischen mechanismen stecken dahinter, 
dass große bereiche auf chromosomen stillgelegt 
und andere aktiv sind? Im Zentrum ihrer Arbeit 
steht dabei das x-chromosom, eines von zwei 
 geschlechtschromosomen beim menschen. Wäh-
rend männer über ein x- und ein y-chromosom 
verfügen, haben Frauen zwei x-chromosomen. 
Damit Frauen nun aber nicht die doppelte Dosis 
aller im x-chromosom verschlüsselten proteine 
haben, muss dieses Ungleichgewicht zwischen den 
geschlechtern ausbalanciert werden. 

„eine überdosierung aktiver gene hat schwerwie-
gende Konsequenzen für die Zelle und den orga-
nismus“, sagt Akhtar. Das kennt man etwa von 
trisomien (ein chromosom tritt dreifach auf) oder 
von erkrankungen, bei denen bestimmte Ab-
schnitte des genoms vervielfältigt sind, sowie von 
Krebserkrankungen, bei denen ungleich verteilte 
chromosomen eine rolle spielen können. „es muss 
also eine Dosiskompensation stattfinden“, betont 
die molekularbiologin. bei menschen und ande-
ren säugetieren geschieht dies, indem bei den 
weiblichen Vertretern ein x-chromosom stillge-

legt wird. bei der taufliege drosophila dagegen – 
Akhtars bevorzugtem Forschungsobjekt – verdop-
pelt das einzelne x-chromosom der männchen 
seine Aktivität.

mit dem x-chromosom und dem phänomen der 
Dosiskompensation beschäftigt sich die Wissen-
schaftlerin bereits seit ihrer Doktorarbeit. „Ich 
glaube, die Faszination für dieses Forschungsfeld 
wird mich nie verlassen.“ Ihr motor, der sie an-
treibt, ist die neugier, gepaart mit der Aufregung, 
die es für sie bedeutet, wenn experimente laufen, 
die möglicherweise neue, ungeahnte erkenntnisse 
bringen: „man weiß vorher nie, was herauskommt. 
Als ich selbst noch im Labor stand, konnte ich 
nachts oft nicht schlafen, so aufgeregt habe ich dem 
ergebnis entgegengefiebert“, sagt Akhtar. Das sei 

eigentlich noch immer so, auch wenn heute ihre 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter im Labor die 
praktische Arbeit machen. „Falls sich das jemals 
ändern sollte, höre ich mit der Wissenschaft auf.“  

es gibt eine ganze reihe von Faktoren, die bei droso-
phila-männchen dafür sorgen, dass das chroma-
tin des einzelnen x-chromosoms genauso aktiv ist 
wie zwei x-chromosomen bei weiblichen Artge-
nossen. „Wir haben den nachweis erbracht, dass 
ein enzym namens moF dabei entscheidend ist“, 
so Akhtar. es versieht die histone, jene protein-
spulen, auf denen der DnA-Faden aufgewickelt ist, 
mit chemischen modifikationen, sogenannten  
Acetylresten, und bewirkt dadurch, dass diese be-
reiche besser abgelesen werden können. typisch 
für die Dosiskompensation bei drosophila ist, dass 
ein bestimmtes histon mit dem Kürzel h4 hyper-
acetyliert, also mit besonders vielen dieser An-
hängsel versehen ist.

„Wir sind dann der Frage nachgegangen, welche rolle 
moF bei säugetieren spielt, wo die Dosiskompen-
sation dem umgekehrten prinzip folgt“, erzählt 
die Wissenschaftlerin. Und dabei wartete eine rie-
sige überraschung auf die Forschenden. sie fan-
den moF bei mäusen nämlich nicht nur im Zell-

kern, sondern auch in den mitochondrien, den 
Kraftwerken der Zellen. Das besondere: mito- 
chondrien sind die einzigen Zellorganellen jenseits 
des Zellkerns, die über eigenes erbmaterial ver-
fügen. „Und tatsächlich ist moF auch in den 
mitochondrien an der regulation der genaktivität 
beteiligt, genau wie im Zellkern“, erklärt Akhtar. 
Demnach gibt es eine direkte Verbindung zwi-
schen dem stoffwechsel und der genregulation. 

„möglicherweise finden wir hier die erklärung, 
wie beispielsweise ernährung die epigenetik und 
damit die genaktivität beeinflussen kann. oder 
wie sich stress auswirkt.“

es ist reine grundlagenforschung, die Asifa Akhtar 
mit ihrem team leistet – ganz wie es dem Auftrag 
der max-planck-gesellschaft entspricht. Wer 
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„ich glaube, die faszination für dieses 
forschungsfeld wird mich nie verlassen.“
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grundlegende biologische mechanismen erforscht, 
noch dazu vorwiegend an taufliegen, muss mit 
der Frage rechnen, welchen beitrag diese Arbeit 
zum Wohle der gesellschaft zu leisten vermag. 

„Um Krankheiten zu verstehen, ist grundlagen-
forschung absolut essenziell. Wenn wir nicht wis-
sen, wie unser gesunder Körper funktioniert, wer-
den wir erst recht nicht wissen, was bei einer er-
krankung falsch läuft“, betont Akhtar. oder wie es 
der physiker max planck, der namensgeber der 
gesellschaft, einst auf den punkt brachte: „Dem 
Anwenden muss das erkennen vorausgehen.“ Den 
beweis dafür hat Asifa Akhtar für ihre epigeneti-
sche Forschung längst erbracht: gemeinsam mit 
ihrem team und französischen Kollegen von der 

Universität Dijon ist es ihr 2018 gelungen, die mo-
lekularbiologische Ursache für eine seltene er-
krankung zu entschlüsseln. bei den betroffenen 
Kindern ist die geistige entwicklung stark verzö-
gert. sie haben unter anderem probleme beim es-
sen und mit der Körperspannung, ihr gang ist oft 
instabil, und ihre sprachlichen Fähigkeiten gering 
oder gar nicht vorhanden. Warum das so ist, 
konnte bis vor Kurzem niemand sagen. mit mo-
dernen hochdurchsatzmethoden fahndete das 
französische team gezielt nach Veränderungen im 
erbgut der betroffenen – und entdeckte dabei eine 
mutation im sogenannten msL3-gen. „msL3, 
das wussten wir zu diesem Zeitpunkt bereits, wirkt 
wie eine Art Lautstärkeregler: es ist in der Lage, 
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chromosom chromatin

DnA unzugänglich,
gen nicht aktivierbar

DnA zu- 
gänglich, gen  

aktivierbar

dna
histon

histone sind 
strukturproteine 

innerhalb des 
chromosoms, um  

die der DnA- 
Faden gewickelt ist.

histon- 
modiFikation

Acetylgruppen (oder 
andere Verbindungen) 

binden an die 
histon-Arme und 

verändern die 
Zugänglichkeit der 

DnA-sequenz.
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ein gen präzise im benötigten maß zu aktivieren“, 
erklärt Akhtar. Das mangelhaft agierende msL3 
beeinträchtigt auch das enzym moF in seiner Ar-
beit, fanden die Forschenden heraus. In der Folge 
können bestimmte gene nur ungenügend mit Ace-
tylresten versehen und dadurch nicht ausreichend 
abgelesen werden. Die gesamte entwicklung gerät 
aus dem gleichgewicht. es ist wie bei einem or-
chester, das eine sonate verpatzt, weil die Flöte ih-
ren einsatz verschlafen hat und in der Folge alle 
anderen Instrumente aus dem takt geraten.

Die gute nachricht: epigenetische Fehlregulationen 
lassen sich rückgängig machen – zumindest theo-
retisch. „es gibt ein medikament, das derzeit in 
der Krebstherapie eingesetzt wird. es greift an ge-
nau dieser stelle an“, berichtet Akhtar. In der Kul-
turschale ist es gelungen, den schädlichen effekt 
des mutierten msL3 durch den Wirkstoff aus-
zugleichen. Der Weg von der petrischale bis hin 
zur Anwendung ist natürlich noch weit. Aber es 
besteht hoffnung, die kleinen patienten eines ta-
ges gezielt behandeln zu können.

basilicata-Akhtar-syndrom heißt die seltene erkran-
kung heute, nach den beiden Freiburger Wissen-
schaftlerinnen, die den mechanismus hauptver-
antwortlich aufgeklärt haben. Dass einmal eine 
Krankheit ihren namen tragen könnte, hätte sich 
Asifa Akhtar als Kind wohl kaum vorstellen kön-
nen. „Ich habe mir als junges mädchen keine wis-
senschaftliche Karriere erträumt“, sagt sie. „Denn 
in pakistan hatte ich dafür gar keine Vorbilder.“ 
erst nach ihrem studium, das sie mit einem ba-
chelor of science abschloss, habe sie sich für eine 
Doktorarbeit entschieden: „Um zu erfahren, wie 
Wissenschaft funktioniert.“ Das brachte den stein 
ins rollen. 

Ihre wissenschaftliche bilderbuch-Karriere hat sie 
aber nicht allein ihrem talent und ihrer neugier 
zu verdanken. Dazu gehören auch eine große por-
tion Durchhaltevermögen und viel einsatz. „Ich 

musste in jeder phase meiner Karriere hart arbei-
ten – das bekommt man nicht geschenkt“, betont 
sie. Dass ihr dabei auch noch der spagat zwischen 
Familie und Wissenschaft gelungen ist, habe sie 
unter anderem einer guten Kinderbetreuung zu 
verdanken – angegliedert an die Forschungsein-
richtungen, in denen sie gearbeitet hat. einen gro-
ßen Anteil habe aber auch ihr ehemann, für den 
gleichberechtigung kein Fremdwort ist. „ein gut 
organisierter Alltag und ein verständnisvoller 
partner sind enorm wichtig“, betont Akhtar.

Als Vizepräsidentin will Asifa Akhtar junge For-
schende bei ihrer Karriere unterstützen – insbe-
sondere junge Frauen. sie will einen beitrag leis-
ten, um den gendergap in der Wissenschaft zu 
schließen. „Die natur hat es so vorgesehen, dass 
Frauen diejenigen sind, die Kinder bekommen 
und zunächst einmal ernähren“, sagt Akhtar. 

„Aber es liegt an uns, bedingungen zu schaffen, 
dass eine wissenschaftliche Karriere trotzdem 
möglich ist.“ Dabei denkt sie nicht nur an eine ent-
sprechende Infrastruktur und flexible Arbeitszei-

ten. „gleichberechtigung muss zu hause begin-
nen“, sagt sie. „Wenn beide eltern Karriere ma-
chen wollen, muss es selbstverständlich sein, dass 
sie sich auch die Arbeit zu hause teilen.“ Und na-
türlich sei die gesellschaft gefragt. solange 
Frauen als rabenmütter bezeichnet würden, wenn 
sie ihre Kinder früh in eine betreuungseinrich-
tung geben, sei es kein Wunder, wenn sich viele 
nicht trauen, ihre Karriere voranzutreiben. „An 
dieser stelle muss noch viel passieren“, fordert die 
Wissenschaftlerin.

Asifa Akhtars Forschung zeigt, dass die natur es ge-
schafft hat, Ungleichverteilungen zwischen den 
geschlechtern mit ausgeklügelten mechanismen zu 
kompensieren. Um gleichberechtigung von män-
nern und Frauen auch in der gesellschaft zu errei-
chen, müssen wir menschen jedoch noch etwas 
tun.
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„wenn beide Eltern karriere machen wollen, 
muss es selbstverständlich sein, dass  

sie sich auch die arbeit zu hause teilen.“
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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! 
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Mit Sami Solankis ballongetragenem 
Observatorium SUNRISE werden  
im Sommer 2022 erneut die Magnet-
felder der Sonne beobachtet.

Die Stiftung fördert das Max-Planck- 
Institut für Sonnensystemforschung 
und unterstützt den dritten Flug des 
größten und auflösungsstärksten 
Sonnenteleskops, das je den Erdboden 
verlassen hat. Nur so kann besser 
erforscht werden, welchen Einfluss  
die Sonne auf das System Erde hat.
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DIe überschrIFt 
ZWeI ZeILen

Als das Leben entstand, herrschte 
schlechtes Wetter, richtig schlechtes 
Wetter: es regnete, und das ununter-
brochen - 40 000 Jahre lang. so ent-
standen die ozeane. Auch sonst war 
die erde damals ein eher unangeneh-
mer ort: meteoriteneinschläge ver-
wüsteten den noch jungen planeten, 
Vulkane schleuderten Asche und 
schwefelhaltige gase in die Atmo-
sphäre. Und auf dem meeresgrund in 
der tiefsee sprudelte bis zu 300 grad 
heißes, mineralstoffhaltiges Wasser 
aus hydrothermalquellen. 

trotz aller Widrigkeiten entstand vor 
etwa vier milliarden Jahren die erste 
Zelle: der „Last Universal common 
Ancestor“, kurz: Luca, der letzte ge-

meinsame Vorfahr von bakterien, pil-
zen, pflanzen, tieren – und Archae-
 en. Die früher auch Archaebakterien 
genannten einzeller haben bis heute 
viele ihrer ursprünglichen merkmale 
bewahrt: Die Zellen besitzen wie 
bakterien keinen Zellkern und keine 
organellen. sie sind lediglich von ei-
ner einfachen Zellmembran aus Fett-
molekülen umgeben, die nur bei Ar-
chaeen vorkommt. Außerdem werden 
sie von einer proteinhülle geschützt. 
neben ähnlichkeiten mit bakterien 
teilen Archaeen aber auch elementare 
eigenschaften mit den Zellen mit 
Kern. 

Und die Archaeen, die so ursprünglich 
sind, müssen sich auch mit urtüm-
lichen plagegeistern herumschlagen. 

„man mag es kaum glauben, aber 
selbst diese im schnitt gerade mal ei-
nen tausendstel millimeter kleinen 
Zellen besitzen ihre eigenen Viren“, 
sagt susanne erdmann. Während 
über Viren von bakterien viel bekannt 
ist, ist die Datenlage bei Archaeen 

noch dünn. „man kennt mehr als 
3000 bakterielle Virengenome, aber 
nicht mal 300 von Archaeen. Knapp 
100 der Viren wurden tatsächlich iso-
liert, und mit einer Ausnahme stam-
men alle aus extremen Umwelten.“ 
haben die Viren von bakterien schon 
skurrile Formen und ähneln manch-
mal raumsonden, so sind die Viren 
von Archaeen in dieser hinsicht noch 
kreativer. Ihr spindel- oder flaschen-
förmiges äußeres findet man weder 
bei bakteriellen Viren noch bei sol-
chen, die Zellen mit Zellkern befal-
len.

Für die Wirte nicht  
immer schädlich

susanne erdmann ist seit 2019 grup-
penleiterin am max-planck-Institut 
für marine mikrobiologie in bremen 
und erforscht die besondere Liaison 
von Archaeen und ihren Viren. „Je-
des Virus, das ich bisher isoliert habe, 

Es gibt kein Leben ohne Viren. Auf der 
Erde zumindest scheint kein Orga- 
nismus von ihnen verschont zu werden. 
Susanne Erdmann und ihr Team vom 
Max-Planck-Institut für marine Mikro-
biologie in Bremen erforschen die Viren 
von Archaeen, winzigen Einzellern  
ohne Zellkern. Dabei untersuchen die 
Forschenden virusähnliche DNA- 
Elemente, die erklären könnten, wie  
Viren eigentlich entstanden sind.

VIren AUs Der UrZeIt
text: catarina pietschmann
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In südfrankreich ver- 
dunstet meerwasser in 
künstlichen teichen  
für die salzgewinnung. 
mikroorganismen 
verleihen dem Wasser  
je nach salzgehalt 
unterschiedliche Farben. 
solche extrem salzhal- 
tigen seen sind auch 
Lebensraum von Archaeen.
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birgt eine überraschung“, sagt die 
biologin. Verblüffend ist besonders, 
dass sehr viele Viren den Wirten nicht 
zu schaden scheinen. sie zerstören 
die Zellen nicht und haben nur einen 
minimalen einfluss auf deren Wachs-
tum. Warum das so ist, wollen die 
Forschenden herausfinden. Viren be-
stehen im Wesentlichen aus erbgut 
und einer Kapsel aus proteinen. bei 
vielen Viren der Archaeen kommt 
noch eine hülle aus Fettmolekülen 
hinzu. sie sind keine Zellen und be-
sitzen keinen eigenen  stoffwechsel. 

sie gelten deshalb auch nicht als le-
bende organismen. Zur Vermehrung 
benötigen sie eine Wirtszelle. erd-
mann und ihr team wollen aus der 
urtümlichen beziehung zwischen 
Wirt und parasit auf die entstehung 
und evolution der Viren schließen. 
Könnte es sein, dass die heute häufig 
als Krankheitserreger auftretenden 
partikel anfangs eine positive Wir-
kung auf ihre Wirte hatten? Was war 
ihre ursprüngliche Funktion, und 
wie haben sie sich zu dem entwickelt, 
was sie heute sind?

manche Forschende vermuten, dass die 
Viren zuerst da waren. Zellen hätten 
sich demzufolge erst später aus den 
partikeln entwickelt. Diese hypo-
these setzt allerdings voraus, dass sich 
die ersten Viren auch ohne Zellen ver-
mehren konnten. Dafür gibt es aber 
bislang keine hinweise. Vielleicht wa-
ren die ersten Viren auch kleine, para-
sitäre Zellen, die innerhalb anderer 
Zellen lebten. mit der Zeit könnten 
diese parasiten einen teil ihrer gene 
verloren und sich immer stärker auf 
ihren Wirt verlassen haben. Die ent-
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Links:
Archaeen und ihre  
Viren sind so klein, dass 
susanne erdmann sie 
nur mit dem elektro-
nenmikroskop sichtbar 
machen kann.  

Unten:
Die elektronenmikro-
skopie-Aufnahme zeigt 
pleolipo-Viren in 
50 000-facher 
Vergrößerung. Die er- 
reger infizieren  
Zellen des Archaeons 
haloferax volcanii, ohne 
ihnen zu schaden. Die 
Viren verlassen ihren 
Wirt, indem sie sich von 
der Zellmembran ab- 
schnüren. sie besitzen 
eine hülle aus Fett- 
molekülen (helle Kreise).

deckung sogenannter riesenviren 
stützt nach Ansicht einiger Forscher 
diese Vermutung. manche  dieser Vi-
ren übertreffen hinsichtlich der Kör-
permaße sogar bakterien und besit-
zen mehr als 1000 gene (sars-coV-2 
besitzt lediglich rund 30 gene). 

Der heidelberger max-planck-Wissen-
schaftler matthias Fischer erforscht 
solche riesenviren (siehe max planck  
Forschung 3/2019). er vermutet aller-
dings, dass sie nicht aus Zellen, son-
dern aus kleineren Viren hervorge-

gangen sind, die im Laufe der Zeit 
mehr und mehr gene ihrer Wirte 
übernommen haben. es gibt nämlich 
auch die theorie, dass Viren ur-
sprünglich aus teilen des zellulären 
erbguts entstanden sind. Dabei wur-
den kleine teile des erbguts heraus-
geschnitten, die sich unabhängig vom 
rest des zellulären genoms vermehr-
ten. Diese erbgutschnipsel könnten 
dann in einem Vesikel der Zellmem-
bran aus der Zelle hinausgeschlüpft 
und in eine andere Zelle gelangt sein 
und mit der Zeit neue genetische In-

formationen gesammelt haben. „Die 
ersten ‚Viren‘ sind wahrscheinlich in 
membranvesikeln von einer Zelle zur 
nächsten gewandert“, so susanne 
erdmann.  Archaeen lieben extreme 
Lebensräume, in lebensfeindlichen 
biotopen blühen sie regelrecht auf. 
pyrococcus furiosus etwa kommt an 
heißen Quellen am ozeanboden vor 
und hält dank hitzeunempfindlicher 
proteine temperaturen von bis zu 113 
grad celsius aus. haloferax wiede-
rum kann es nicht salzig genug sein: 
Die Zellen leben im extrem salzhalti-
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gen toten meer und fühlen sich auch 
in meersalz-gewinnungsan lagen 
wohl. Anderen wie sulfolobus alcido-
caldarius wäre sogar reiner essig zu 
mild. sie wachsen am besten bei ei-
nem ph-Wert von 2,0 in sauren, 
schwefelreichen vulkanischen Quel-
len. Aber Archaeen leben auch in 
ganz normalen habitaten – jedoch 
auch hier nicht ohne extravaganz. 
manche von ihnen sind die einzigen 
Lebewesen, die methan erzeugen 
können. Das treibhausgas entsteht, 
wenn die mikroben in Abwesenheit 
von sauerstoff biomasse zersetzen. 
Ihr Lebensraum: ozean, sümpfe, 
reisfelder, schlammige böden, aber 
auch der Verdauungstrakt mancher 
pflanzenfresser.  

Frühe Liebe

Das erste mal hörte susanne erdmann 
von den eigenartigen mikroorganis-
men während ihrer Ausbildung zur 
Krankenschwester. „Ich fand sie total 
cool – vor allem die aus extremen Le-
bensräumen.“ Die mikroben mit ih-
rer unglaublichen Vielfältigkeit hat-
ten ihr Interesse geweckt. Deshalb 
führte erdmanns berufsweg sie an-
schließend auch nicht ins Kranken-
haus, sondern an die Uni halle zum 
biologiestudium. Während eines 
praktikums in Kopenhagen hatte sie 
erstmals direkt mit Archaeen zu tun. 

„Ich durfte die Viren von Archae en aus 
heißen Quellen untersuchen, das hat 
mir ungeheuer spaß gemacht. Die 
sind noch sehr viel kleiner als die Ar-
chaeen selbst und trotzdem so un-
glaublich vielfältig und kreativ, wenn 
es darum geht, ihre Wirte zu kontrol-
lieren. Dafür musste ich damals vier 
Wochen im Auto schlafen, weil ich im 
teuren Kopenhagen keine bezahlbare 
Unterkunft fand“, erzählt erdmann. 
Für den praktischen teil ihrer 
Diplom arbeit untersuchte sie dann 
die proteine eines sehr ungewöhnli-
chen Archaeenvirus, das seine Form 
verändern kann, und isolierte wäh-
rend ihrer Doktorarbeit einige bis da-
hin unbekannte Viren.

ganz besonders interessierte sich su-
sanne erdmann auch für das Immun-

system der Archaeen, das sogenannte 
crIspr-system. Diese Virenabwehr 
mit dem schwer aussprechbaren na-
men ist in den letzten Jahren zu gro-
ßer berühmtheit gelangt. Die Auf-
klärung des Wirkmechanismus 
wurde im herbst vergangenen Jahres 
mit dem nobelpreis für chemie aus-
gezeichnet. Die mit crIspr ver-
knüpfte technik der genomeditie-
rung erlaubt es  Forschenden, Verän-
derungen im erbgut viel einfacher als 
früher vorzunehmen. 

crIspr ist ein adaptives Immunsystem, 
mithilfe dessen sich Archaeen und 
bakterien spezifisch an ein bestimm-
tes Virus anpassen. Doch bei einigen 
der Viren, die susanne erdmann im 
Labor untersucht hat, springt das 
crIspr-system nicht an – warum 
nicht, ist noch unklar. Vielmehr 
scheinen manche dieser Viren mit 
den Archaeen in einer Art sym biose 
zu leben: sie bleiben dauerhaft in den 

Zellen, vermehren sich und schleusen 
Viruspartikel aus. Die Wirtszelle 
bleibt dabei intakt und erhält neue ge-
netische Information im Austausch.

nach ihrem Aufenthalt in Kopenhagen 
wechselte susanne erdmann an die 
Universität von new south Wales in 
sydney. Der Lebensraum, der dort 
erforscht wird, hatte ihr Interesse ge-
weckt: der Deep Lake in der Antark-
tis. Das Wasser des sees ist mit sal-
zen gesättigt, sodass es auch bei gro-
ßer Kälte nicht gefriert. Die Wasser-
temperatur am grund des fast  
40 meter tiefen gewässers liegt bei 
minus 14 grad. „Die Lebewesen des 
sees müssen also gleich doppelt lei-
den: unter dem hohem salzgehalt und 
der Kälte. Vier Arten von Archaeen 
sind dem gewachsen, und sie machen 
fast 90 prozent der gesamten bio-
masse aus“, erzählt erdmann. 

Die Viren im see isoliert erdmann aus 
proben, die mithilfe feinster Filter 
aufkonzentriert wurden, damit sie im 
Labor untersucht werden können. 
gibt man typische bakterienviren auf 
eine Kulturschale mit potenziellen 
Wirtszellen, bilden sich im bakterien-
rasen dort Löcher, wo die erreger die 
Zellen vernichtet haben. Da viele Ar-
chaeenviren ihre Wirtszellen nicht 
zerstören, sondern sich wie mem-
branvesikel von der Wirtszelle ab-
schnüren, muss die Forscherin Zellen 
in Flüssigkultur halten und die Flüs-
sigkeit dann auf mögliche Virusparti-
kel überprüfen. Auf diese Weise hat 
susanne erdmann  mehrere bis dahin 
unbekannte Viren entdeckt. 

Die entdeckung eines ganz bestimmten 
virusähnlichen partikels faszinierte 
sie besonders. „Wir haben sein erb-
gut analysiert und festgestellt, dass es 
kein echtes Virus, sondern ein soge-
nanntes plasmid ist, das in Vesikeln 
transportiert werden kann“, so erd-
mann. plasmide sind ringförmige 
DnA-moleküle von bakterien- und 
Archaeenzellen, die von Zelle zu Zelle 
weitergegeben werden können. Auf 
diese Weise können sich wichtige ei-
genschaften wie zum beispiel Anti-
biotikaresistenzen schnell in einer po-
pulation ausbreiten. Die Funktion der 

auf dEn Punkt  
gEbracht

Archaeen ähneln bakterien, 
sind aber ein eigener Zweig, 
der sich früh vom übrigen 
stammbaum des Lebens 
abgespaltet hat. einige ihrer 
ursprünglichen eigen- 
schaften haben Archaeen 
sich bis heute bewahrt.

Auch Archaeen werden von 
Viren befallen. Doch diese 
schaden ihren Wirten 
häufig nicht.

Forschende haben in 
Archaeen eine mögliche 
übergangsform zwischen 
mobilem DnA-element 
und einem Virus entdeckt. 
Dies stützt die these,  
dass Viren aus Abschnitten 
des zellulären erbguts 
hervorgegangen sind, die 
sich mit einer hülle 
umgeben und die Zelle 
verlassen können.
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meisten gene des partikels sind noch 
unbekannt. einige scheinen aber da-
für zu sorgen, dass sich das plasmid 
selbst in eine Art membranvesikel 
verpackt. „Vermutlich handelt es sich 
um eine Zwischenform zwischen ei-
nem plasmid, das zufällig in einem 
Vesikel gelandet ist, und einem Virus, 
das diesen Verpackungsvorgang aktiv 
betreibt. es könnte also eine evolutio-
näre Vorstufe eines Virus sein.“ 

transportmittel  
für gene

erfüllen Viren denn irgendeinen Zweck? 
„Wir vermuten, dass Viren ursprüng-
lich als sehr nützliche elemente zum 
Austausch von Informationen zwi-
schen Zellen entstanden sind. sie ver-

teilen gene zwischen organismen 
und erzeugen so Vielfalt. Das mensch-
liche genom etwa besteht zu acht 
prozent aus Virusgenen. sobald aller-
dings Informationen ausgetauscht 
werden und organismen miteinander 
konkurrieren, können auch elemente 
entstehen, die sich auf Kosten der an-
deren vermehren. so sind viele der 
heutigen Viren, die aus unserer sicht 
ihren Wirten nur schaden zufügen, 
vermutlich eine zwangsläufige 
begleit erscheinung des Lebens.“ 
nach den Vertretern der Antarktis 
möchte sich susanne erdmann au-
ßerdem im bremer max-planck-Insti-
tut den Viren von Archaeen der ge-
mäßigten breiten zuwenden, zum 
beispiel aus der nordsee. Im Ver-
gleich zum schwer zugänglichen 
Deep Lake klingt das Vorhaben zu-
nächst einfacher. tatsächlich bringt 

es aber wieder andere herausforde-
rungen mit sich, denn im milden 
meerwasser tummeln sich, anders als 
in dem eisigen see in der Antarktis, 
unzählige mikroorganismen. Ledig-
lich ein bis zwei prozent davon sind 
Archaeen, und genau die müssen die 
Forscherin und ihr team ausfindig 
machen und isolieren. 

In den kommenden Jahren will sich die 
Wissenschaftlerin unter anderem 
weiter auf die evolutionsgeschichte 
von Viren konzentrieren. „mein 
traum wäre es, weitere Viren und  
virusähnliche elemente zu finden, 
die uns helfen, Viren besser zu verste-
hen“, sagt erdmann. Dann ließe sich 
die ganze evolutionsgeschichte von 
Wirt und Virus erzählen – angefan-
gen in der Zeit, als die erde noch wüst 
und leer war.

Der Lake tyrrell ist ein natürlicher salzsee im südosten Australiens. Für susanne erdmann ist er ein eldorado,  
denn fast 90 prozent der in ihm lebenden organismen sind Archaeen. In dem für die meisten anderen organismen 
tödlichen gewässer hat die Wissenschaftlerin bislang unbekannte Archaeen und Viren entdeckt. 
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DAs ImperIUm Ist ZUrücK
text: Jeannette Goddar

Wer Wien besichtigt, setzt sich gern so 
traditionsreich wie bequem in eine 
der zahllosen Kutschen, die den gan-
zen tag in der Innenstadt um Kund-
schaft werben Die „Fiaker“, von de-
nen so mancher seine gäste noch im 
21. Jahrhundert mit „gnä’ Frau“ und 

„die herrschaften“ anspricht, bringen 
einen zum stephansdom und zur 
hofburg, zu den schlössern schön-
brunn und belvedere, in den prater. 
man könnte auch sagen: eine typi-
sche erste begegnung führt nicht 
durch die hauptstadt österreichs – 

sondern durch das Zentrum der 
habsburger Dynastie, die vor etwas 
mehr als hundert Jahren endete. Da-
bei geht die tour auch – mal mehr, 
mal weniger deutlich – vorbei an spu-
ren, welche die zweifache belagerung 
durch das osmanische reich hinter-
ließ. 1529 und 1683 standen dessen 
truppen vor der hauptstadt der Do-
naumonarchie; glücklos, doch im 
stadtbild wie in der österreichischen 
geschichtsschreibung bis heute fest 
verankert. sogar die wichtigste Kir-
chenglocke im stephansdom – so et-
was wie ein nationalheiligtum der 
österreicher – wurde 1711 überwie-
gend aus dem metall von Kanonen 
osmanischer truppen gegossen. Die 
erste glocke sauste 1945 nach einem 
brand in die halle am Fuße des süd-
turms – und zerstörte ausgerechnet 
das „türkenbefreiungsdenkmal“. 
heute steht dort eine tafel, die, auf 
Lateinisch, sagt: „einst in der türki-
schen not zu hilfe kam rettend ma-
ria. stolze gestalten in stein zeugten 
vom Dank ihrer stadt.“ 

Die geschichte ließe sich forterzählen: 
An einer reihe Wiener häuser erin-
nern golden schimmernde „türken-
kugeln“ an den Kanonenbeschuss. es 
gibt osmanische reiterfiguren aus 
stein, einen türkenschanzpark und 
natürlich jede menge Denkmäler mit 
siegreich-stolzen habsburgern. Und 
sogar das Dach des ab 1712 erbauten 
schlosses belvedere wurde osmani-
schen Zelten nachempfunden, die 
einst hier standen. „Wer einmal an-
fängt, sich mit den spuren dessen zu 
befassen, was hier ‚erste und Zweite 
türkenbelagerung‘ heißt, stellt fest: 
es hört nicht auf! Allein in Wien gibt 
es mehr als hundert orte, die daran 
erinnern – in ganz österreich noch 
weit mehr“, erklärt Annika Kirbis. 
Die aus Deutschland stammende so-
zial- und Kulturanthro pologin, die 
am max-planck-Institut zur erfor-
schung multireligiöser und multi-
ethnischer gesellschaften in göttin-
gen promoviert, zog zunächst für ihr 
masterstudium nach Wien. statt mit 
der Vergangenheit hatte sie sich ei-

Die Habsburgermonarchie und  
das Osmanische Reich sind  
Vergangenheit – doch in vielen  
europäischen Städten leben  
sie fort: So kultiviert man in Wien  
die Erinnerung an die Türken- 
belagerungen und ignoriert dabei 
Zehntausende Wienerinnen und 
Wiener, die aus der Türkei stam-
men. Mit der Gegenwart unterge-
gangener Imperien befasst sich 
das Team um Jeremy Walton am 
Max-Planck-Institut zur Erforschung 
multireligiöser und multiethni - 
scher Gesellschaften in Göttingen.
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Wiederbelebter 
Nationalheld: Ban Josip 

Jelačić, einst Feldherr der 
Habsburger, wird heute in 
Kroatien teilweise wieder 

verehrt. Zur Fußball-Wm 
2018 schmückten Fans 

seine statue in Zagreb mit 
den Farben des 

kroatischen Wappens.
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gentlich mit der gegenwart von Zu-
wanderern aus der türkei befassen 
wollen. Doch zunächst einmal führte 
jede Datenbank- oder suchmaschi-
nen-recherche mehrere hundert 
Jahre zurück – obwohl auch in öster-
reich nach Jahrzehnten von gastar-
beit, Familiennachzug und Integra-
tion 200 000 bis 300 000 menschen 
türkischer herkunft leben.

Die enkel  
der osmanen

Doch was macht das Leben inmitten all 
der symbolik mit denen, deren Wur-
zeln im einstigen reich der osmanen 
liegen? Um das herauszufinden, 
führte Annika Kirbis, oft bei stadt-
spaziergängen, Interviews mit türki-
schen Wienerinnen und Wienern. 

Die Antworten fielen sehr unter-
schiedlich aus: einigen waren all die 
Denkmäler über Jahrzehnte verbor-
gen geblieben; andere fühlten sich 
von der Darstellung säbelschwingen-
der reiter in pluderhosen vor den 
Kopf gestoßen. manche erzählten ihr, 
besuche an orten der entscheidenden 
schlachten seien bei besuchern aus 
der türkei beliebt – statt als nieder-
lage empfänden sie einen gewissen 
stolz, dass die türken bis vor Wien 
gekommen sind. Andere, die als tür-
ken wahrgenommen werden, sich 
selbst aber nicht so verstehen – Kur-
den zum beispiel –, hätten augen-
zwinkernd so etwas angemerkt wie: 

„toll, dass ihr die rausgeschmissen 
habt.“ Je länger Kirbis recherchierte, 
als desto fragmentierter erwiesen sich 
die erinnerungen. Zugleich wurde 
ihr deutlich: „Auch in migrationsge-
sellschaftlichen Debatten, in reden 

über Integration, bei diskriminieren-
den äußerungen wird die geschichte 
immer noch mitverhandelt, mal mehr, 
mal weniger bewusst, häufig schlicht 
durch eine gewisse belagerungs-
rhetorik, in die man in Wien bis heute 
gleichsam hineinsozialisiert wird.“

handfeste beispiele dafür, dass ge-
schichte durchaus bewusst wachge-
halten wird, sind ebenfalls nicht 
schwer zu finden. so lud die rechts-
populistische Fpö am Jahrestag des 
sieges der habsburger im september 
2020 zur „befreiungsfeier“ – um, wie 
der Wiener Vizebürgermeister mit-
teilte, „darauf hinzuweisen, dass wir 
keine islamistischen parallelgesell-
schaften (...) tolerieren“. Der türki-
sche präsident recep tayyip er-
doğan wiederum rief im Jahr 2014 sei-
nen Anhängern in Wien bei einem 
besuch kurz vor den Wahlen in der 
türkei zu, sie seien alle „enkel von 
sultan süleyman und Kara mustafa“ 

– nachfahren der männer, welche die 
erste und die Zweite türkenbelage-
rung angeführt hatten. Das betonen 
kollektiver stärke, die sicherung poli-
tischer macht im Dienst einer natio-
nalen erzählung seien „typische An-
lässe, geschichte zu ‚reimperialisie-
ren‘ “, erklärt der Anthropologe Je-
remy Walton. Verallgemeinern lasse 
sich das allerdings nicht: Auch reli-
gion und ästhetik spielten eine rolle, 
ebenso die Alltagskultur: „selbst in 
der mode finden sich Anleihen an 
längst untergegangene reiche.“ Wal-
ton leitet die Forschungsgruppe „em-
pires of memory. the cultural poli-
tics of historicity in Former habs-
burg and ottoman cities“, in deren 
rahmen Kirbis promoviert.

Waltons eher zufällige Annäherung an 
das thema ähnelt jener von Annika 
Kirbis frappierend. Der gebürtige 
Us-Amerikaner zog vor rund fünf-
zehn Jahren für seine promotion zur 
muslimischen Zivilgesellschaft in die 
türkei: „Das osmanische reich hatte 
ich zunächst überhaupt nicht im Fo-
kus. Doch allerorten wurde es neu 
verhandelt und wieder ins bewusst-
sein gerufen, teils übernahmen klei-

wissEn aus

erinnerungskultur im  
19. Jahrhundert: mit diesen 
„türkenköpfen“ schmückte 
die bevölkerung in 
Kärnten und südtirol  
ihre Dorfbrunnen. heute 
gehören die Köpfe zur 
sammlung des Volks- 
kundemuseums in Wien. 
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nere islamische organisationen sogar 
die Kosten für die renovierung von 
Denkmälern“, erzählt er. Zur erinne-
rung: Damals war erdoğan, der sich 
inzwischen seit Jahren als postmoder-
ner sultan inszeniert, gerade erst im 
Amt, die türkei noch ein weit stärker 
vom republikgründer Kemal Atatürk 
geprägter säkularer staat. 

so entstand, sehr verkürzt, die For-
schungsgruppe, die acht städte in 
den Fokus nimmt, die einst zur habs-
burgermonarchie und/oder zum os-
manischen reich gehörten – und 

heute in acht verschiedenen Ländern 
liegen. Walton teilt sie grob in Zweier-
gruppen ein: Zu Wien und Istanbul 
als einstigen Zentren der Imperien 
kommen budapest und sarajevo, die 
beide sowohl von habsburgern wie 
von osmanen regiert wurden und in 
denen das öffentliche Leben wie die 
politische Debatte bis heute von bei-
den geprägt ist. Außerdem, drittens, 
thessaloniki und triest, einst wich-
tige hafenstädte, die beide in Län-
dern liegen, die sich gerade nicht als 
nachfolger der jeweiligen reiche ver-
stehen: in griechenland, wo im frü-

hen 20. Jahrhundert die Vertreibun-
gen der griechischen bevölkerung 
von türkischem boden tiefe spuren 
hinterlassen hat, und in Italien, das 
sehr bewusst darauf pocht, dass die 
1919 angegliederten gebiete südtirol, 
trentino und der Küstenstreifen an 
der nordöstlichen Adria unanfechtbar 
italienisches territorium sind. Wal-
ton selbst forscht mit sitz im einst 
habsburgischen, heute kroatischen 
Zagreb, das zusammen mit dem einst 
osmanischen und heute serbischen 
belgrad das vierte paar bildet: „Zu se-
hen, wie in den beiden städten neben 

erinnerungskultur anno 1983: 
Anders als die gedenktafel 

suggeriert, wurde dieses Wiener 
haus nicht von den osmanen 

zerstört, sondern von den 
Wienern selbst. sie steckten die 

Vororte in brand, um dem  
Feind die möglichkeit zu 

nehmen, sich zu verschanzen.
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der imperialen die noch junge sozia-
listische Vergangenheit mitverhan-
delt wird, fügt noch einmal eine 
schicht hinzu, die enorm spannend 
ist“, erklärt Walton. Die Fragen, um 
die sich die Forschung der interdis-
ziplinären gruppe rankt, sind ganz 
verschieden, ebenso die Zugänge 
und methoden, mit denen sie Denk-
mäler, urbane planung, Kulturgüter, 
Diskurse und kollektive erinnerun-
gen erforschen. Was sie eint, ist – 

„empires of memory“ – ein bezug 
auf die gedächtnisstudien, ein An-
satz, der vor allem von der deutschen 

holocaust-Forschung in den vergan-
genen Jahrzehnten etabliert wurde. 
Der Forschungsansatz befasst sich 
nicht anhand offizieller Dokumente 
mit historischen ereignissen, son-
dern durch eine Annäherung an das, 
was aus der geschichte in die ge-
meinsame erinnerung und damit in 
eine gesellschaftliche gesamterzäh-
lung eingeflossen ist. 

Um zu untersuchen, wie die erzählung 
der belagerungen die erinnerung 
der heutigen migrationsgesellschaft 
beeinflusst, bringt Annika Kirbis 

„selbst in der  
mode finden  

sich anleihen  
an längst 

untergegangene 
reiche.“

Jeremy Walton 
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die gedächtnisforschung mit Ansät-
zen aus der Anthropologie, den Lite-
ratur- und museumswissenschaften 
zusammen. ein Fokus liegt auf dem 
Wien museum, das die städtischen 
sammlungen der österreichischen 
hauptstadt beherbergt. „Die samm-
lung zu den türkenkriegen – die so-
genannte türkenbeute –  bildete den 
grundstock für die gründung des 
museums“, erzählt sie.  heute be-
schreibt es sich selbst als „urbanes 
Universalmuseum“, ist allerdings 
derzeit wegen Umbau geschlossen. 
Was Annika Kirbis aus der Zeit zuvor 

beschreibt, ist von Universalität noch 
etwas entfernt. sie beobachtete das 
projekt „migration sammeln“, das 
die stadt mit dem Wien museum in 
Auftrag gegeben hatte und für das 
gegenstände und bilder von türki-
schen und jugoslawischen Wienern 
eingesammelt wurden, oftmals mit 
Unterstützung von migrantenorgani-
sationen. Unter dem titel Geteilte 
Geschichte. Viyana – beć – Wien wur-
den sie schließlich ausgestellt. Und 
dann, sagt Kirbis, „fand im ersten 
stock des museums rechts von der 
treppe eine Ausstellung zu migra-
tion statt und links die ständige Aus-
stellung, in der weite teile der tür-
kenbelagerung gewidmet sind.“

neuer Kontext  
für alte Denkmäler

„Kann man geschichte so erzählen?“, 
fragt Annika Kirbis, und sie gibt die 
Antwort im grunde bereits in dem, 
zurzeit noch vorläufigen, titel ihrer 
promotion: „Weltstadt ohne migran-
ten? transnationale erinnerungen 
und postimperiale nostalgie in Wiens 
städtischem erbe“. Die Wissen-
schaftlerin plädiert dafür, migrati-
onsgeschichte nicht als „Lücke im 
gedächtnis der stadt“ zu begreifen, 
sondern mit einer kollektiven erinne-
rung zu arbeiten, die unterschied-
lichen perspektiven raum gibt. „Viele 
migranten machen die erfahrung, 
trotz österreichischer staatsangehö-
rigkeit keine Zugehörigkeit zu erleben, 
sondern – befördert durch eine er-
zählung, die lediglich die mehrheits-
gesellschaft spiegelt – als anders ange-
sehen und ausgeschlossen zu werden.“ 
Die Forscherin verweist auf eine in 
Deutschland lebhaft debattierte par-
allele: die schulische Vermittlung von 
erinnerung an den holocaust: „Wie 
führt man Jugendliche, deren Vorfah-
ren keine deutsch geprägten erinne-
rungen haben, an dieses thema he-
ran? ein, wenngleich gut gemeintes 

,eure großeltern waren ja nicht dabei‘ 
schließt diese schüler aus – und ver-
hindert auf diese Weise, dass das ge-

denken an den holocaust in einer 
 einwanderungsgesellschaft lebendig 
bleibt.“  

Analog stellt sich die Frage: Wie schafft 
man, am beispiel der belagerung von 
Wien, eine perspektivenreichere er-
zählung? „Wichtig wäre, sich zu-
nächst einmal in eine kritische Dis-
tanz zu versetzen und zu fragen: Wel-
che erinnerung hält diese stadt wach? 
entspricht es der heutigen gesell-

schaft?“, erwidert Kirbis. In einem 
nächsten schritt könnten die bereits 
vorhandenen Denkmäler zur belage-
rung in einen Kontext gestellt wer-
den: „Warum erzählt man nicht mit, 
in welcher Zeit während welcher kol-
lektiven Wahrnehmung sie errichtet 
wurden?“ Dabei würde man sich etwa 
der Frage widmen: Wie wurde 1933 
an die belagerungen erinnert? Und 
wie zur 300-Jahr-Feier 1983? Zu-
gleich würde raum entstehen für die 

kultur & gEsEllschaft

geteilte erinnerung: 
eine andere perspektive 
auf die österreichische 
geschichte eröffnete vor 
drei Jahren das Wien 
museum mit einer 
Ausstellung über das 
Leben von „gastarbei-
tern“, von denen viele 
aus der türkei stammen. 

auf dEn Punkt  
gEbracht

Imperien wie die habs- 
burgermonarchie und das 
osmanische reich leben in 
der kollektiven erinnerung 
fort, ihr mythos wird 
vielfach gepflegt.

In Wien erinnern zahl- 
reiche Denkmäler an  
die türkenbelagerungen 
von 1529 und 1683, pfle- 
gen das Feindbild „türke“  
und grenzen so Zuwanderer 
aus der türkei aus.

Die Forschung beginnt 
gerade, die bedeutung 
untergegangener 
großreiche für die 
gegenwart aufzuarbeiten; 
sie rät zu einem reflektierte-
ren Umgang mit der 
imperialen Vergangenheit.



64

Max Planck Forschung · 1 | 2021

Frage, welche bilder bis heute unre-
flektiert wiederholt werden und wel-
che eher weniger in eine kollektive er-
innerung eingeflossen sind: so brach-
ten die osmanen auch den Kaffee mit, 
der erst all die Wiener Kaffeehäuser 
möglich machte, und auch das si-
chelförmige Vanillekipferl ist der Le-
gende nach vom islamischen halb-
mond inspiriert. Kirbis: „Den meis-
ten Wienern sind diese einflüsse 
schon bewusst. bislang haben sie al-
lerdings noch nicht dazu geführt, all 
jene bilder abzuschwächen, die bis 
heute das ‚Feindbild türke‘ transpor-
tieren.“ Insgesamt, folgert sie, sei es 
mit dem hinzufügen von ein paar zu-
sätzlichen erinnerungen hier und da  
ohnehin nicht getan: „migrationsge-
schichte fordert dazu auf, bestehende 
erzählungen, wie jene zur belage-
rung, zu hinterfragen und ganz neu 
zu denken.“

Zu beschreiben, welche bilder und sym-
bole wachgehalten und dabei nicht 
selten auch passend zur jeweiligen 
ära modifiziert werden, ist nicht die 
einzige herausforderung der For-
schungsgruppe. „Am interessantes-
ten ist oft, was nicht gezeigt wird – 
weil es zutage treten lässt, was gezeigt 
und was zum schweigen gebracht 
werden soll“, erklärt Jeremy Walton. 
hier allerdings setzt auch das größte 
problem der gedächtnisstudien an: 
Was nie bewahrt  wurde, konnte nicht 
in die kollektive erinnerung eingehen. 

„Wie finden wir heraus, was bereits in 
früheren Zeiten unterdrückt wurde?“, 
fragt Walton und ergänzt: „Wo uns 
das nicht gelingt, muss uns zumin-
dest bewusst sein, dass es Lücken 
gibt.“ Dafür, dass diese und andere 
Fragen rund um die habsburger-
monarchie und das osmanische 
reich weiterhin beantwortet werden, 

ist gesorgt. nach dem Auslaufen der 
Forschungsgruppe am max-planck- 
Institut in göttingen wird Jeremy 
Walton noch in diesem Jahr mit einer 
Förderung des europäischen For-
schungsrates an die kroatische Uni-
versität rijeka wechseln. Der titel der 
künftigen gruppe ist der rückkehr 
aus dem reich der toten – oder auch 
nur totgeglaubten – entlehnt: „re-
VenAnt: revivals of empire – nos-
talgia, Amnesia, tribulation“. Das 
Imperium ist zurück, zumindest als 
Wiedergänger. 

wissEn aus

glorifizierung alter  
Zeiten: Im ungarischen  

szigetvár errichtete  
die türkei in den 

1990er-Jahren am ort  
einer historischen schlacht 

die monströsen büsten  
des osmanischen sultans  

süleyman (rechts),  
und seines gegners, des 

Feldherrn miklós Zrínyi.
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tanja Weil ging der sache auf den 
grund. Kollegen hatten eine rätsel-
hafte beobachtung an einem peptid 
aus der hülle des hI-Virus gemacht. 
peptide bestehen aus Aminosäuren, 
den grundbausteinen aller proteine, 
und erfüllen unzählige Funktionen 
 in lebenden organismen. bei den 
peptiden aus der hI-Virushülle stellte 
sich die Frage, welche rolle sie bei 
der Infektion von Wirtszellen spielen. 
erste tests zeigten, dass sich die Wir-
kung der peptide veränderte, wenn 

sie längere Zeit in einer Lösung her-
umstanden. Als die Forschenden um 
tanja Weil die fragliche Lösung un-
tersuchten, stellten sie fest, dass sich 
die peptide darin nach einiger Zeit zu 
Fibrillen anordneten. Deren faserige 
struktur bewirkte, dass die peptide 
klebrig wurden und sowohl dem 
hI-Virus als auch der Wirtszelle halt 
boten. „In den Aufnahmen des 
raster elektronenmikroskops konnte 
man richtig  sehen, wie sich die Zellen 
an den Fibrillen festklammerten“, er-
zählt Weil. mit dieser zufälligen ent-
deckung begann ein ganz neues For-
schungsprojekt. 

Die polymerchemikerin tanja Weil war 
zu diesem Zeitpunkt an der Universi-
tät Ulm tätig, und ihre beobachtung 
sprach sich schnell im Kreise ihrer 
Kolleginnen und Kollegen herum. 
Auch bernd Knöll horchte auf. Der 
Zellbiologe beschäftigt sich mit thera-

peutischen Ansätzen zur reparatur 
verletzter nerven und hatte damals 
sein büro auf demselben Flur wie 
tanja Weil. Die kurzen Wege ermög-
lichten einen regen Austausch, und so 
entwickelten die beiden die Idee, die 
peptidfibrillen als rankgerüst für 
nervenzellen zu nutzen.

ersatz für die  
stützende matrix

Der Forschungsansatz war folgender: 
Wenn sich Wirtszellen des hI-Virus 
an den peptidfibrillen festklammern 
können, wäre es gut möglich, dass 
auch nerven daran halt finden. be-
stätigte sich diese Annahme, könnten 
die peptidfibrillen verletzten nerven 
dabei helfen zu heilen. Von selbst 
wachsen durchtrennte nervenfasern 
zumeist nicht mehr zusammen, was 

Taubheit, Bewegungslosigkeit und  
im schlimmsten Fall eine Querschnitts-
lähmung – die Durchtrennung einer 
Nervenbahn hat oft bleibende Folgen. 
Denn bei der Verletzung wird auch  
die extrazelluläre Matrix beschädigt, 
die den Neuronen Halt gibt. Tanja Weil 
und Christopher Synatschke, die  
am Max-Planck-Institut für Polymer- 
forschung in Mainz arbeiten, suchen 
einen Ersatz für das stützende Material, 
und sie sind bereits fündig geworden.

nerVengerüst AUs Dem 
reAgenZgLAs
text: andreas knebl
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chemische maßarbeit: ein 
mainzer max-planck-team 

erzeugt im Labor gezielt peptide, 
die netzwerke bilden.  

peptidstrukturen sollen die 
heilung von nerven unterstützen.
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taubheit und Lähmung zur Folge ha-
ben kann. ein tiefer schnitt in die 
hand zum beispiel kann dazu führen, 
dass man einen Finger nicht mehr 
spürt oder bewegen kann. Zur selbst-
ständigen heilung fehlt einem nerv 
nach einer schweren Verletzung die 
nötige Unterstützung. Denn etwa bei 
einem schnitt wird nicht nur der 
nerv beschädigt, sondern auch seine 
extrazelluläre matrix. Dieses kom-
plexe proteingerüst gibt den nerven 
halt. Wenn es fehlt, entsteht eine Lü-
cke, welche die beiden enden des ver-
letzten nervs nicht überbrücken kön-
nen. Deshalb hilft derzeit nur eine 
operation, um den durchtrennten 
nerv zu heilen. Dabei versuchen 

ärzte, die beiden nervenenden mit-
einander zu vernähen oder durch ein 
nervenstück zu verbinden, das sie an 
einer anderen Körperstelle entnom-
men haben. Der Ansatz von bernd 
Knöll und tanja Weil ist ein anderer. 
sie bauen darauf, dass peptide, die in 
die Wundstelle eingebracht werden, 
die extrazelluläre matrix ersetzen 
und so eine regeneration der nerven 
ermöglichen.   

Die Zusammenarbeit lief auch weiter, 
nachdem tanja Weil als Direktorin 
ans max-planck-Institut für polymer-
forschung in mainz gewechselt war. 
Dort stieß christopher synatschke zu 
ihrem Arbeitskreis „synthese von 

makromolekülen“. Der chemiker 
hatte bereits in verschiedenen inter-
nationalen Arbeitsgruppen erfah-
rung mit peptiden gesammelt. Als 
postdoktorand und später gruppen-
leiter übernahm er nun im Arbeits-
kreis von tanja Weil die Verantwor-
tung für das Kooperationsprojekt mit 
bernd Knöll. Zwei Jahre später mel-
dete das team einen ersten erfolg: 
Durch den einsatz von peptidfibrillen 
war es den Forscherinnen und For-
schern gelungen, die regeneration 
verletzter nerven zu verbessern.

tanja Weil und christopher synatschke 
sind sich einig, dass selbstorganisie-
rende peptide wie die sequenzen aus 

Auf dem Weg zu einer neuen therapie: tanja Weil  
und christopher synatschke suchen nach peptidstrukturen,  
mit denen sich nervenschäden behandeln lassen –  
langfristig vielleicht sogar  rückenmarksverletzungen.
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der hI-Virushülle der ideale ersatz 
für die extrazelluläre matrix sind. 

„Damit können wir die natur imitie-
ren“, sagt christopher synatschke. 

„Wir erzeugen eine struktur, welche 
der natürlichen Umgebung der ner-
ven nahekommt, gleichzeitig aber we-
sentlich einfacher ist.“ „selbstorgani-
sierend“ bedeutet, dass die peptide 
sich ohne äußeren einfluss zu größe-
ren strukturen zusammenbauen – 
sich assemblieren, wie es im Fachjar-
gon heißt. manche dieser selbstassem-
blierenden peptide, kurz sAp, bilden 
Fibrillen. Diese Fasern sind lediglich 
circa 10 nanometer dünn und 0,1 bis 
1 mikrometer lang. Aus den Fibrillen 
mancher sAp formen sich größere 

netzwerke. Diese können nervenfa-
sern, die bis zu 20 mikrometer dick 
sind, als gerüst dienen. Zum Ver-
gleich: ein menschliches haar hat ei-
nen Durchmesser von rund 50 mik-
rometern. 

Die besonderheiten der sAp entstehen 
aus dem Zusammenspiel der einzel-
nen bausteine. Die peptide, mit de-
nen christopher synatschke arbeitet, 
bestehen nur aus wenigen Aminosäu-
ren; die Abfolge dieser bausteine wird 
als sequenz bezeichnet. Jede dieser 
Aminosäuren hat bestimmte eigen-
schaften. so kann ein baustein bei-
spielsweise an der oberfläche positiv 
geladen sein, während der nächste hy-
drophob ist, das heißt wasserabwei-
send. Aus den merkmalen der einzel-
nen Aminosäuren ergeben sich in der 
peptidverbindung völlig neue und 
nicht leicht vorhersagbare eigen-
schaften, wie zum beispiel die nei-
gung, Fibrillen zu bilden.

Variantenreiche  
peptidstrukturen

Um besser zu verstehen, wie peptidse-
quenz und selbstorganisation zusam-
menhängen, untersuchten christo-
pher synatschke und seine Kollegin-
nen und Kollegen zahlreiche sequen-
zen. ganz gezielt peptide mit einer 
gewünschten Abfolge von Aminosäu-
ren herzustellen, ist das spezialgebiet 
von synatschkes team. Am ende der 
peptidsynthese erhalten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
sAp als pulver, das sie in ein Lösungs-
mittel geben und mit Wasser vermi-
schen. neben der sequenz spielen 
auch die bedingungen in der Lösung 
eine rolle für das Verhalten der sAp. 
Wenn die Forschenden verändern, 
wie sauer oder basisch die Lösung ist 
oder wie lange und bei welcher tem-
peratur sie gelagert wird, dann än-
dern sich auch die eigenschaften der 
struktur, die aus den sAp entsteht. 
seine experimente startete christo-
pher synatschke mit 27 sequenzen, 
die auf dem 2011 entdeckten peptid 
aus der hI-Virushülle basieren. seine 
Arbeitsgruppe untersuchte zunächst, 

ob und, wenn ja, in welchem maße 
die verschiedenen peptidsequenzen 
zur bildung von Fibrillen führen. In 
Zusammenarbeit mit bernd Knölls 
Arbeitsgruppe brachten die Forschen-
den im nächsten schritt die verschie-
denen materialien jeweils als dünne 
schicht auf ein glasschälchen auf. 
Darin kultivierten sie anschließend 
nervenzellen. Unter dem mikroskop 
beobachteten die Forschenden dann, 
ob die Zellen auf dem Untergrund 
halt fanden und, wenn ja,  wie gut die 
nervenfasern wuchsen.

tanja Weil betont, wie wichtig diese 
grundlegenden Untersuchungen sind. 
Im gegensatz zur hochkomplexen ex-
trazellulären matrix der nerven sind 
die peptidgerüste vergleichsweise 
einfach aufgebaut. Aus diesem grund 
können die Forschenden wissen-
schaftliche studien durchführen, die 

auf dEn Punkt  
gEbracht

Durchtrennte nervenbah-
nen heilen meist nicht von 
selbst, da die extrazelluläre 
matrix, die sie umgibt, 
ebenfalls beschädigt ist.

Am max-planck-Institut  
für polymerforschung 
ersetzen Forschende die 
gerüststruktur verletzter 
nerven durch Fibrillen 
bildende peptide, damit die 
nervenenden wieder 
zusammenwachsen können.

bei mäusen heilten durch- 
trennte gesichtsnerven 
besser, wenn ihnen eine 
Lösung mit selbstassem- 
blierenden peptiden  
(sAp) gespritzt wurde.

Langfristig möchte das 
Forscherteam auch einen 
Weg finden, mithilfe der 
sAp nervenverletzungen 
beim menschen zu heilen.
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schnelle Fortschritte ermöglichen. 
„Da wir die bausteine der sAp ken-
nen, können wir sie einzeln austau-
schen und auf diese Weise die eigen-
schaften verändern. Anschließend 
können wir die struktur genau unter-
suchen, die Wirkung der sAp im bio-
logischen system studieren und dar-
aus lernen.“ 

Dabei fanden die Forschenden schnell 
mehrere eigenschaften, die für die 
Interaktion zwischen sAp und ner-
ven wichtig sind. so interagieren sAp, 
deren oberfläche elektrisch positiv 
geladen ist, stark mit nervenzellen. 
Wichtig ist zudem, wie viele der gelös-
ten sAp sich zu Fibrillen aneinander-
lagern. Ist dieser Anteil groß, eignen 
sich die peptide besonders gut als 
rankhilfe. Das Forschungsteam 
stellte darüber hinaus fest, dass sAp, 
die dickere Fasern bilden, nerven 

eine bessere grundlage bieten. Doch 
ein blick auf alle 27 sequenzen stellte 
christopher synatschke vor ein rät-
sel: Da gab es peptidsequenzen, die 
positiv geladen und in hohem maß 
Fibrillen bildend waren, aber den 
nervenzellen in den glasschälchen 
doch nicht als gerüst dienten. Was 
den peptiden fehlte, fand das mainzer 
team erst in Zusammenarbeit mit 
tuomas Knowles von der University 
of cambridge heraus: Knowles wurde 
in den Infrarotspektren der verschie-
denen sAp fündig. seine detaillierte 
Auswertung zeigte, dass die sAp, die 
besonders als nervengerüst geeignet 
sind, relativ viele β-Faltblätter bilden. 
Diese struktur der Aminosäureket-
ten sieht auf molekularer ebene wie 
eine Ziehharmonika aus oder eben 
wie ein im Zickzack gefaltetes blatt 
papier und beschreibt, wie sich die 
einzelnen peptidketten innerhalb der 

Fibrillen anordnen. Damit fanden 
christopher synatschke und tanja 
Weil eine weitere entscheidende ei-
genschaft, die sAp als gerüst für 
nerven mitbringen müssen. 

Die drei besten der 27 Kandidaten von 
christopher synatschke testete das 
team um bernd Knöll dann an leben-
den mäusen, die durch eine Verlet-
zung des gesichtsnervs die Kontrolle 
über ihre tasthaare verloren hatten. 
An den stellen, an denen die nerven 
durchtrennt waren, injizierten die  
Forschenden eine Lösung von sAp. 
Dann untersuchten sie über die nächs-
ten drei Wochen, wie sich die nerven-
fasern regenerierten. Zunächst sahen 
sie keinen deutlichen Unterschied 
zwischen mäusen, denen sie peptide 
gespritzt hatten, und der Kontroll-
gruppe. Doch im weiteren Verlauf 
zeigte sich, dass die nerven besser 
heilten, wenn ein peptid gerüst die 
verletzte extrazelluläre matrix er-
setzte. eine Voraussetzung dafür war, 
dass die peptidstrukturen über den 
gesamten heilungsprozess als stabi-
les gerüst in der Wundstelle blieben, 
obwohl sie biologisch abbaubar sind. 

Verbesserte  
nervenfunktion

Den positiven einfluss des peptidge-
rüsts auf die regeneration des ge-
sichtsnervs belegten die Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
anhand verschiedener beobachtun-
gen: Im gewebe der mäuse wiesen sie 
nach, dass die nerven, die durch ein 
peptidgerüst unterstützt wurden, 
besser zusammenwuchsen als die 
nerven von mäusen aus der Kontroll-
gruppe. Dieses ergebnis bestätigte 
sich auch bei der Funktionskontrolle: 
Die mäuse, denen die Forschenden 
eine Lösung aus gerüste bildenden 
peptiden injiziert hatten, erholten 
sich besser von der Verletzung und 
konnten nach drei Wochen ihre tast-
haare kontrollierter bewegen als die 
anderen tiere. 

Die Versuche in den glasschälchen und 
an den mäusen machten klar, dass die 
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heilsamer halt: Die fluoreszenzmikroskopische Aufnahme  
zeigt, wie sich eine nervenzelle (grün) mit speziellen proteinen (rot) 
an aneinandergelagerte nanofasern (violett) aus peptiden heftet.
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Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler mit den sAp ein ideales ma-
terial gefunden haben. „Durch die 
genaue charakterisierung haben wir 
ein Verständnis der grundlegenden 
Zusammenhänge entwickelt“, sagt 
christopher synatschke. „Darauf 
wollen wir in Zukunft aufbauen.“ Zu-
sammen mit der Arbeitsgruppe ihres 
Kollegen tristan bereau fahnden die 
Forschenden nun im computer nach 
peptidsequenzen, die noch besser als 
nervengerüst geeignet sind als die 
sequenzen aus der hI-Virushülle. 
mit neuen Ansätzen aus der Informa-
tik und mit der rechenleistung mo-
derner computer können sie auf der 
suche nach den drei gewünschten 
 eigenschaften millionen möglichkei-
ten durchtesten, ohne 
aufwendige Versuche 
machen zu müssen – 
die aussichtsreichsten 
Kandidaten prüfen sie 
dann im Labor. „so be-
schleunigt sich der For-
schungsprozess unge-
mein“, sagt tanja Weil. 

„Wir hoffen, dadurch 
sogar neuartige se-
quenzen zu finden, die 
kein Vorbild in der na-
tur, aber spannende ei-
genschaften haben.“

Auch mit bernd Knöll 
steht schon das nächste 
Forschungsprojekt an. 
Denn nach den erfolg-
reichen Versuchen im 
peripheren nervensystem wagen die 
Forscherinnen und Forscher jetzt den 
sprung ins zentrale nervensystem. 
Die herausforderung, nerven im 
gehirn und in der Wirbelsäule zu 
heilen, ist deutlich größer, da sich hier 
nerven normalerweise gar nicht rege-
nerieren. Unfälle, bei denen der na-
cken oder die Wirbelsäule schwer ver-
letzt wird, führen so oft zur Quer-
schnittslähmung. gemeinsam wollen 
bernd Knöll, tanja Weil und chris-
topher synatschke in den nächsten 
Jahren einen Weg finden, die peptid-
gerüste so abzuwandeln, dass sie auch 
eine heilung von nervenschäden in 
den zentralen schaltstellen unseres 
Körpers ermöglichen.

extrazelluläre 
matrix 

heißt der aus proteinen  
und Kohlehydraten bestehen- 

de teil des gewebes, in  
dem Zellen eingebettet sind. 

nervenzellen benötigen  
die extrazelluläre matrix,  

um wachsen zu können.

selbstassemblierende 
peptide (sap) 

sind kurze Aminosäureketten, 
die von selbst größere struk- 

turen wie etwa Fibrillen bilden.

glossar
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gestörtes blutbild: bei einer 
Leukämie werden vermehrt weiße 
blutkörperchen gebildet, die in  
dieser Aufnahme eines rasterelek- 
tronenmikroskops braun und  
türkis eingefärbt sind. Die Anzahl 
anderer blutzellen wie der roten 
blutkörperchen nimmt hingegen  
ab. Die erkrankung lässt sich  
auch über die mechanischen 
eigenschaften der weißen blut- 
körperchen diagnostizieren.
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es könnte zu einer ganz neuen Form der 
blutuntersuchung werden, was sich 
da auf dem bildschirm abspielt. 
Durch eine trichterförmige Veren-
gung strömen kleine, dunkle schat-
ten in einen schmalen Kanal. Darin 
beschleunigen sie, werden verformt 
und schließlich wieder hinausgespült. 
es sind blutzellen, und die bilder hat 
eine hochgeschwindigkeitskamera 
durch ein mikroskop aufgenommen. 

„Der Kanal ist bloß 20 mikrometer 
breit und hoch und 300 mikrometer 
lang“, erklärt martin Kräter – der 
Durchmesser entspricht also etwa 
dem eines feinen menschlichen haars, 
und die Kanäle sind auf dem Labor-
chip, den der biologe zeigt, nur durch 
feine Lichtreflexe zu erahnen. 

Der Forscher hat in hämatologie pro-
moviert, er ist also experte für blut, 
und das Labor befindet sich am 
max-planck-Institut für die physik 
des Lichts in erlangen. es ist ein un-
gewöhnlicher ort für biologisch ori-
entierte Forschung. Und das hat mit 
der Laufbahn von Jochen guck zu 
tun, der die grenze zwischen Fach-
disziplinen überwunden hat und nicht 
zuletzt genau deshalb im oktober 
2018 als Direktor ans Institut kam. 
guck ist physiker und benutzt unter 
anderem Laserlicht als Werkzeug. 
Daher passt er eben doch ins profil 
des Instituts, zumal sein Forschungs-
gebiet die physik ist, insbesondere die 
mechanik lebender Zellen. genau da-
rum geht es auch bei den blutzellen. 
guck hat als junger Forscher in expe-
rimenten beobachtet, dass Krebszel-
len mechanisch weicher sind als ihre 
gesunden gegenstücke. Wirkt eine 
Kraft auf sie ein, verformen sie sich 
stärker und verraten sich so in dem 
mikroskopischen Kanal. Zellen auf 
diese Weise abzutasten, könnte zu ei-
nem neuen mittel medizinischer Dia-
gnostik werden, etwa in der Krebs-
therapie und -vorsorge, aber auch bei 
der suche nach entzündungen. Der 
blick auf die mechanischen eigen-

schaften der Zellen dürfte darüber hi-
naus helfen, manche Krankheiten 
besser zu verstehen, ganz aktuell etwa 
covid-19. 

Jochen gucks team hat die technik, die  
der medizin eine neue Dimension er-
schließt, inzwischen so weit voran-
getrieben, dass daraus mit der Firma 
Zellmechanik Dresden sogar ein 
preisgekröntes start-up-Unterneh-
men entstanden ist. eine erste gene-
ration solcher blutuntersuchungs-
geräte hat es bereits auf den markt ge-
bracht. Dieser beschränkt sich aller-
dings noch ganz auf die Forschung 
und ist daher sehr klein, was sich nach 
gucks Vision aber ändern soll. Und 
tatsächlich laufen einige der geräte 
bereits in einem Labor der Kinder-
klinik am Universitätsklinikum er-
langen im testbetrieb. gucks team 
arbeitet dort mit der gruppe des on-
kologen und medizinprofessors mar-
kus metzler zusammen, um die me-
thode in der Diagnose von Leukämie, 
der häufigsten Krebserkrankung bei 
Kindern, zu erproben. Diese Koope-
ration ist auch ein beispiel für die 
Forschung des erlanger Zentrums für 
physik und medizin, in dem das 
max-planck-Institut für die physik 

ZeLLen Unter DrUcK
text: roland WenGenmayr

Wie leicht sich Zellen verformen,  
interessiert die Medizin bislang  
kaum – zu Unrecht, wie Jochen Guck, 
Direktor am Erlanger Max-Planck- 
Institut für die Physik des Lichts, und 
sein Team festgestellt haben. Denn 
über die mechanischen Eigenschaften 
von Zellen lassen sich etwa Krebs- 
erkrankungen, möglicherweise aber  
auch Entzündungen diagnostizieren.  
Derzeit erproben die Forschenden das 
Verfahren gemeinsam mit dem Univer-
sitätsklinikum Erlangen – und haben 
damit schon hilfreiche Erkenntnisse zu 
Covid-19 gewonnen. 
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des Lichts, die Universität erlan-
gen-nürnberg und das Universitäts-
klinikum erlangen zusammenarbei-
ten. 2024 wird gucks team als eine 
von fünf großen Arbeitsgruppen in 
das gebäude des Zentrums ziehen, 
das gerade entsteht. 

Dass er sich einmal biomedizinischen 
themen widmen würde, hat Jochen 
guck als junger physiker nicht ge-
dacht. „In der schule habe ich bio-
logie abgewählt“, erzählt er schmun-
zelnd. bio war für ihn zu unstruktu-
riert, zu viel Faktenwissen, das man 
auswendig lernen musste. er fühlte 
sich zu mathematik und physik hin-
gezogen. so wurde er Laserphysiker 
und gelangte auf Umwegen zu Josef 
Käs, der im texanischen Austin Zellen 
mithilfe von Laserstrahlen, soge-
nannten Lichtpinzetten, einfangen 
und auf ihre biomechanischen eigen-
schaften untersuchen wollte. 

Laserpinzette  
verformt Zellen

bei Käs fand guck zu dem wissen-
schaftlichen thema, das ihn bis heute 
antreibt. „Für mich war damals die 
Lasertechnologie attraktiv“, erzählt 
er, „dass es dabei um Zellen ging, 
habe ich eher in Kauf genommen.“ er 
nutzte die chance, ein Labor nach 
seinen Vorstellungen einrichten zu 
können. Das hieß auch, dass es behin-
dertengerecht gebaut sein musste, 
denn guck sitzt im rollstuhl. „Die 
optischen tische mussten unterfahr-
bar sein“, betont er. Damals entdeckte 
er, dass Zellen auf Laserlicht ganz an-
ders reagieren, als man das nach ex-
perimenten mit ähnlich kleinen, aber 
harten partikeln aus glas oder plastik 
erwarten konnte. Das gerät, das 
guck baute, bestand aus zwei gegen-
läufigen Laserstrahlen. Zwischen ih-
nen verlief ein transportkanal für die 
Zellen. geriet eine ins Lichtfeld, so 
wurde sie eingefangen. Doch anstatt 
von den gegeneinander gerichteten 
Laserstrahlen zusammengedrückt zu 
werden, wie es die physiker erwartet 
hatten, passierte zu gucks überra-
schung das gegenteil: Die Zellen 

dehnten sich gegen den Druck des 
Laserlichts aus. Die optische pinzette 
wurde unerwartet zu einem optischen 
strecker. guck konnte das rätsel lö-
sen. „Das war mein erstes wissen-
schaftliches heureka-erlebnis“, er-
zählt er. Damit war seine Faszination 
für Zellen geweckt. schon damals gab 
es wissenschaftliche hinweise darauf, 
dass das mechanische Verhalten von 
Zellen etwas über ihren inneren Zu-
stand verraten könnte: Krebszellen 
erwiesen sich als weicher als ihre ge-
sunden pendants. Dieses beobachtete 
Verhalten erforschte guck von nun an 
systematisch und zeigte, dass es sich 
als marker für Krebserkrankungen 
verwenden lässt.

Als er 2018 nach erlangen kam, war 
guck mit seiner Vision bereits so weit 
gekommen, um aus der biomechani-
schen Untersuchung von Zellen eine 
routinediagnose zu entwickeln, die 
im Klinikalltag eingesetzt werden 
kann. gucks größte herausforderung: 
die entwicklung eines Verfahrens, das 
viele Zellen in praxistauglicher Zeit 
zuverlässig untersucht. selbst der von 
guck in Austin entwickelte optische 
strecker, damals die schnellste me-
thode, war mit einer größenordnung 
von hundert Zellen pro stunde viel zu 
langsam. Die herausforderung bringt 
martin Kräter auf den punkt: „Wenn 
man sich blut anschaut, dann kommt 
auf grob tausend rote blutzellen eine 
weiße blutzelle!“ Von diesen seltenen 
weißen blutzellen muss die Diagnose 
aber ausreichend viele in vertretbarer 
Zeit erwischen, denn sie sind nicht nur 
bei Leukämie krankhaft verändert, 
sondern liefern auch entscheidende 
Informationen über den Zustand des 
Immunsystems und über mögliche 
entzündungsherde. 

Also musste ein wesentlich schnelleres 
Verfahren her. guck kam mit seinem 
team auf die Idee, „mikrofluidik“ 
einzusetzen und blutzellen im schnel-
len Durchfluss durch eine mikrosko-
pisch kleine Verengung zu erfassen. 
Darauf basiert die von Kräter im La-
bor vorgeführte methode. eine Flüs-
sigkeit mit blutzellen durch einen 
winzigen Kanal strömen zu lassen, 
klingt einfach. Doch die diagnosti-

sche Anwendung steht und fällt da-
mit, die strömungsverhältnisse so 
präzise zu beherrschen, dass die Ver-
formung gleichartiger Zellen unter 
exakt wiederholbaren bedingungen 
vergleichbar wird. Das erforderte ein 
trickreiches Verfahren: ein hüllstrom 
umschließt den eigentlichen strom 
der Lösung mit den Zellen, dann wer-
den beide durch den mikro trichter in 
den Kanal gedrückt. Das verhindert, 
dass Zellen an der Kanalwand kleben 
bleiben. Zudem muss die Flüssigkeit 
im Kanal vollkommen wirbelfrei flie-
ßen. eine solche laminare, also ruhige 
strömung hat ein physikalisch präzise 
berechenbares strömungsprofil. An 
der Wand ist die Fließgeschwindig-
keit am geringsten, zur mitte des Ka-
nals hin steigt sie an. Dieses genau be-
schreibbare strömungsprofil liefert 
den schlüssel zur verlässlichen Ana-
lyse der Zellverformung. Im Kanal 
werden die blutzellen entsprechend 

auf dEn Punkt  
gEbracht

Krebszellen sind weicher als 
gesunde Zellen. manche 
Krebserkrankungen lassen 
sich über die mechanischen 
eigenschaften der Zellen sogar 
früher diagnostizieren als  
über biochemische signale.

ein team des max-planck-In-
stituts für die physik des 
Lichts testet die Verformbar-
keitszytometrie derzeit mit der 
Uniklinik erlangen vor allem 
in der Diagnose von Leukämie.

Die Forschenden untersuchen 
zudem, inwiefern die methode 
bei der Diagnose und bei der 
erforschung von entzündun-
gen helfen kann. sie haben 
etwa herausgefunden, dass sich 
rote blutkörperchen von 
covid-19-patienten auch nach 
einer überstandenen Infektion 
schwerer verformen lassen  
als solche gesunder menschen. 
Das könnte symptome und 
Langzeitfolgen von covid-19 
erklären.
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in ihrer mitte nach vorn gepresst und 
an ihren seitenrändern abgebremst, 
weshalb sie eine projektilartige Form 
annehmen. 

eine schnelle Kamera, synchronisiert 
mit einer hellen Leuchtdioden-blitz-
lampe, kann so die Verformung von 
tausend Zellen pro sekunde erfassen. 

„Das ist also 36 000-mal schneller als 
mit dem optischen strecker“, bilan-
ziert guck: „Damit können wir jetzt 
so viele Zellen am tag messen wie zu-
vor in rund hundert Jahren!“ Diese 
enorme steigerung des Durchsatzes 
war der Durchbruch. mit dieser 
echtzeit-Verformbarkeitszytometrie 
wurde es realistisch, krankhafte Ver-
änderungen in Zellen in der klini-
schen Anwendung zu ertasten. 

„Der begriff Zytometrie heißt nichts an-
deres als ,Vermessen von Zellen‘ “, er-
läutert guck. Die echtzeit allerdings 
bedeutet, dass hunderttausende von 
bildern, die in kurzer Zeit anfallen, 
ohne Verzögerung verarbeitet werden 
müssen. Diese enorme Datenmenge 
kann kein mensch mehr analysieren. 

Deshalb setzt das team auf künstli-
che Intelligenz und maschinelles Ler-
nen. Die heute etablierte technik der 
künstlichen neuronalen netze ist 
ideal dafür geeignet, muster zu er-
kennen. sie sortiert automatisch die 
durchlaufenden Zellen nach Formen, 
wie Kräter am bildschirm zeigt. Al-
lerdings muss das system eine Zell-
form auch richtig interpretieren. 
Dazu muss das KI-system mit blut-
proben möglichst vieler patienten 
trainiert werden. genau das passiert 
bei markus metzler im Labor der er-
langer Kinderklinik.

biomechanik als 
Frühwarnsystem

Um den nutzen der Diagnostik mit 
tastsinn für die onkologie zu erken-
nen, hilft ein blick auf die Zelle und 
ihre mechanik. Dass eine Zelle allein 
über ihre mechanischen eigenschaf-
ten etwas über ihr Innenleben verrät, 
liegt am sogenannten Zellskelett, wo-
bei guck den begriff unglücklich fin-

det. Zwar hat dieses skelett auch eine 
stützende Funktion, so wie unsere 
Knochen. Wären wir aber eine Zelle, 
könnten wir unsere gestalt wie bei 
harry potter wechseln, indem wir 
unser skelett schnell mal umbauen. 
genau das tut eine Zelle permanent, 
um auf ihre Umwelt oder Verände-
rungen in ihrem Inneren zu reagieren   

– oder sich zu teilen. Wie kann man 
sich also dieses skelett vorstellen? 

„Am besten passt das bild eines gels“, 
sagt guck. stellt man sich nun eine 
Zelle anschaulich als eine tube mit 
Feuchtigkeitscreme vor, dann würde 
diese allerdings nicht passiv im bade-
zimmerschrank herumstehen. Das 
gel in ihr würde ein eigenleben ent-
wickeln, die tube dauernd verformen 
und sogar im schrank herumwan-
dern lassen. Doch solch permanente 
Aktivität hat ihren preis. „Zellen ste-
cken daher einen erheblichen teil ih-
rer energie in ihr Zellskelett“, erklärt 
guck, „bis zu 30 oder 40 prozent!“ 

Für die Diagnostik ist nun entscheidend, 
dass etwa eine Krebszelle ihr Zell-
skelett bereits umbaut und weicher 

optische streckbank: ein intensiver Laserstrahl kann Zellen wie eine pinzette festhalten (links). rechts: gesunde Zellen (A) 
verformen sich dabei deutlich weniger als tumorzellen (b). metastasierende Zellen werden am stärksten in die Länge gezogen (c).

a

b

c

g
r

A
F

IK
: 

g
c

o
 n

A
c

h
 2

00
5 

t
h

e
 b

Io
p

h
y

s
Ic

A
L

 s
o

c
Ie

t
y

. 
p

U
b

L
Is

h
e

D
 b

y
 e

L
s

e
V

Ie
r

 I
n

c
.

F
o

t
o

: 
Jo

c
h

e
n

 g
U

c
K

/m
p

I 
F

ü
r

 p
h

y
s

IK
 D

e
s

 L
Ic

h
t

s

75

Max Planck Forschung · 1 | 2021

Physik & astronomiE



wird, bevor sie sich über die im medi-
zinischen Alltag anerkannten merk-
male verrät: proteine auf ihrer ober-
fläche, die sich mit farbstoffmarkier-
ten Antikörpern identifizieren lassen. 

„Wir können also sozusagen blind 
messen“, erklärt guck: „Wenn sich 
die mechanik verändert, muss sich 
auch die Funktion der Zelle bereits 
geändert haben.“ Die biomechanik 
könnte also zu einem Frühwarnsys-
tem für bösartige Veränderungen der 
Zellen werden. Darüber hinaus liefert 
die echtzeit-Verformbarkeitszytome-
trie sofort passende bilder, ohne extra 
schritte im Labor wie das Anfär-
ben.

Die Frühwarnfunktion und der direkte 
blick auf krankhafte Veränderungen 
sind Vorteile, die auch markus metz-
ler von dem gemeinsamen For-

schungsprojekt überzeugt haben. 
„Wir passen ultragut zusammen“, 
schwärmt er und meint damit, dass 
sein team die Forschung in der klini-
schen praxis einbringt und gucks 
gruppe die innovative technik aus 
der grundlagenforschung beisteuert: 

„Wenn nicht wir die neue technik vo-
ranbringen, wer dann?“ An der er-
langer Kinderklinik ist metzler tag-
täglich mit den Leiden und ängsten 
seiner jungen patienten mit Krebser-
krankungen und deren eltern kon-
frontiert,was ihn zusätzlich motiviert, 
die entwicklung neuer Diagnose-
methoden voranzutreiben. Deshalb 
leisten sich die Forschenden auch ein 
eigenes Labor mit direkter Anbindung 
an die Krankenversorgung. Dort ma-
chen sie die routineuntersuchungen, 
welche in der medizin etabliert sind. 
parallel dazu laufen bereits echt-

zeit-Verformbarkeitszytometer aus 
gucks gruppe mit. mit den vielen 
blutproben trainieren sie ihr KI-sys-
tem so auf die erkennung krankhaft 
veränderter Zellen. 

markus metzler geht sogar davon aus, 
dass die trainingsphase der KI mit 
Daten verschiedener erkrankungen 
recht schnell ablaufen wird. Dabei hat 
der mediziner nicht nur Krebszellen 
im blick. „bei bestimmten Formen 
von entzündungen funktioniert das 
ganz gut“, sagt er und meint damit, 
dass die weißen blutzellen auch als 
boten für im Körper verborgene ent-
zündungen genutzt werden können. 
Das ist an sich altbewährt, zur norma-
len blutuntersuchung gehört ja auch 
das Zählen der Leukozyten. Doch ih-
ren biomechanischen Zustand abzu-
tasten, kann zusätzliche Information 

Automatische Analyse: Durch die schläuche wird eine Flüssigkeit mit Zellen über einen mikrofluidikchip  
geleitet, wobei eine highspeedkamera an einem Lichtmikroskop die Zellen aufnimmt. eine software spürt dann 
kranke Zellen auf, die sich in der strömung stärker verformen als gesunde. 
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liefern. Wie sich die nutzen lässt, um 
Diagnostik und therapie zu verbes-
sern, ist eine Frage, die Jochen gucks 
team mit partnern aus der medizini-
schen Forschung klären möchte.

eine erklärung für 
covid-19-schäden

„Die methode erfasst eine eigenschaft 
der Zellen, die bislang gar nicht abge-
fragt wurde“, betont markus metzler. 
Zur Veranschaulichung könne man 
sich das wie die Untersuchung eines 
patienten mit Verdacht auf eine blind-
darmentzündung vorstellen. „Wür-
den wir dabei nur den bauchumfang 
messen und die Farbe der haut an-
schauen, aber nicht auf den bauch 
drücken“, sagt der medizinprofessor, 

„dann würde uns in diesem Fall die 
entscheidende Information fehlen.“ 
Wenn der patient andererseits ledig-
lich einen bluterguss auf dem bauch 
hätte, würde der Augenschein schon 
zur korrekten Diagnose genügen. ge-
nauso kann die echtzeit-Verformbar-
keitszytometrie bei manchen erkran-
kungen nützlich sein, bei anderen da-
gegen genügen die etablierten Diag-
nosemethoden vollauf.

Als mediziner hat metzler aber auch den 
harten Klinikalltag im Auge. er und 
der chemiker manfred rauh, der 
Leiter des Labors in der Kinderklinik, 

haben schon erlebt, wie vielverspre-
chende medizinische Innovationen an 
der praxis scheiterten. In einer Klinik 
muss es rasch und unkompliziert ge-
hen: blutprobe reinstellen, auf einen 
Knopf drücken, und dann muss das 
gerät den rest erledigen – diese be-
dingung muss auch ein echtzeit-Ver-
formbarkeitszytometer erfüllen. Die 
nächste generation des geräts soll 
daher eine automatische probenauf-
nahme, einen Autosampler, bekom-
men. Für deren entwicklung hat 
guck bereits eine Kooperation mit ei-
nem team am Fraunhofer Institut für 
prozessoptimierung und Automati-
sierung in mannheim gestartet. Der 
Forscher strebt an, dass die Verform-
barkeitszytometrie teil der stan-
dard-blutuntersuchung in allen La-
bors wird. sie könnte möglicherweise 
der Diagnose von entzündungen die-
nen, vor allem aber der Früherken-
nung von Leukämie und anderer 
Krebserkrankungen wie zum beispiel 
Lungenkrebs. Zudem könnte das Ver-
fahren teil der regelmäßigen Kont-
rolluntersuchungen während und 
nach einer tumortherapie werden. 
metzler schätzt, dass die medizin 
über solche spezialanwendungen erst 
lernen muss, wo sich die biomechani-
sche Diagnosemethode als routine-
anwendung etablieren könnte. 

ganz aktuell hilft die methode offenbar, 
manche symptome und Langzeit-
folgen einer covid-19-erkrankung zu 

erklären. Denn bei der Untersuchung 
des blutes von covid-19-patienten 
der erlanger Intensivstation stellte 
sich im Vergleich zu gesunden patien-
ten unter anderem heraus, dass die 
 roten blutzellen weniger elastisch ge-
worden waren. „Die erythrozyten 
müssen sich aber verformen können, 
um durch die feinen blutkapillaren zu 
passen“, erklärt martin Kräter: 

„sonst kommt es zur Verstopfung der 
kleinsten blutgefäße, etwa in der 
Lunge, was ja auch eine der häufigs-
ten todesursachen bei covid-19-er-
krankungen ist.“ 

Vor allem zeigte sich, dass derartige Ver-
änderungen im blut auch sechs mo-
nate nach einer überstandenen er-
krankung noch zu beobachten sind. 
Das könnte physiologisch erklären, 
warum die scheinbar genesenen oft-
mals noch über Atembeschwerden 
und eine geringere Leistungsfähig-
keit klagen oder sogar neurologische 
Ausfälle haben. „Unter den unter-
suchten patienten waren einige, die 
sich zum beispiel schlechter konzent-
rieren können“, sagt Kräter. hier 
könnten also die mechanischen eigen-
schaften von blutzellen erstmals ge-
sundheitsprobleme schlüssig erklären, 
deren Ursachen bislang fraglich wa-
ren. „Unsere Vorveröffentlichung der 
resultate schlägt gerade ziemlich 
Wellen“, berichtet guck. Das beispiel 
verdeutlicht, wie hilfreich es sein 
kann, die biomechanik in der medizi-
nischen Forschung und Diagnostik 
zu berücksichtigen. Und Jochen guck 
ist überzeugt, dass das auch bei weite-
ren erkrankungen der Fall ist. 

VerFormbarkeits- 
zytometrie

 ein Verfahren, bei dem man 
die mechanischen eigen- 

schaften von Zellen unter- 
sucht, um die Diagnose und 

das Verständnis verschiedener 
Krankheiten zu verbessern.

glossar

biomechanischer 
schnelltest: Wie 

stark Zellen 
verzerrt werden, 
wenn sie durch 

einen feinen Kanal 
auf einem chip 
fließen, verrät,  

ob sie gesund oder 
krank sind. In  

dem markierten 
rechteck in der 

bildmitte  findet 
die eigentliche 
messung statt, 

sobald der 
Ausschnitt über 

dem Kanal 
positioniert ist. F
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Max-Planck-Forschende  
kooperieren mit Partnern in 
mehr als 120 Ländern. Hier 
schreiben sie über ihre  
persönlichen Erfahrungen  
und Eindrücke. Lea Heckmann 
vom Max-Planck-Institut für 
Physik arbeitet für zwei  
Monate an den Magic-Tele- 
skopen auf der Kanarischen  
Insel La Palma. Sie berichtet 
von unvergesslichen Sonnen-
untergängen und erklärt,  
was La Palma mit Irland ge-
meinsam hat.

Willkommen in der stadt der teleskope! 
Das ging mir durch den Kopf, als ich 
auf dem roque de los muchachos die 
vielen observatorien erblickte: hier 
oben, auf mehr als 2200 höhenme-
tern, werde ich für die nächsten acht 
Wochen an den beiden magic-tele-
skopen arbeiten. magic ist ein Akro-
nym und steht für „major Atmosphe-
ric gamma Imaging cherenkov“. 
Wie man an dem komplizierten na-
men sieht, handelt es sich dabei um 

keine gewöhnlichen optischen Instru-
mente, sondern um sogenannte che-
renkov-teleskope.

Denn magic detektiert cherenkov- 
Licht – eine Art blaue blitze, die in  
milliardstel sekunden entstehen, 
wenn hochenergetische gamma- 
strahlen mit der erdatmosphäre 
wechselwirken. Dank zweier spiegel 
mit jeweils 17 meter Durchmesser 
können die beiden teleskope dieses 
Licht sammeln und mit Kameras auf-
zeichnen. Aus den Daten lassen sich 
rückschlüsse auf die eintreffenden 
gammastrahlen ziehen.

In meiner Forschung interessiere ich 
mich für sogenannte blazare. Darun-
ter versteht man aktive galaxien mit 
einem supermassiven schwarzen 
Loch im Zentrum, welches die um-
gebende materie verschluckt. blazare 
zählen zu den energiereichsten ob-
jekten im Universum, denn beim 

„Fressen“ entweichen teilchen und 
werden in einem Jet in richtung erde 
auf extrem hohe energien beschleu-
nigt – was zur emission von gamma- 
strahlung führt. Im endeffekt könnte 
man blazare mit einem teilchen- 

beschleuniger wie dem cern in  
genf vergleichen, nur mit unvorstell-
bar größeren Dimensionen und ener-
gien.

Konkret beobachte ich jene zwei blazare, 
die der erde am nächsten sind – wo-
bei nähe in den Weiten des Weltalls 
natürlich ein sehr dehnbarer begriff 
ist. tatsächlich ging die von den bla-
zaren abgegebene strahlung, die wir 
mit unseren teleskopen heute auffan-
gen, auf die reise, während sich auf 
der erde das erste komplexere Leben 
im Wasser bildete – vor einigen hun-
dert millionen Jahren also!

Da wir den nachthimmel untersuchen, 
beginnt die Arbeit meistens am spä-
ten nachmittag und endet, je nach 
schicht, in den frühen morgenstun-
den. Zunächst müssen wir die elek-
tronik einstellen, die teleskope kali-
brieren und alles für die messung 
vorbereiten. nach sonnenuntergang 
beginnen dann die beobachtungen, 
das heißt, man sitzt im Kontrollraum, 
prüft auf mehreren bildschirmen, ob 
alle systeme korrekt arbeiten, und 
richtet das teleskop auf verschiedene 
Leuchtquellen.

Augen fürs All: Die beiden 
magic-teleskope auf dem 
roque de los muchachos 
registrieren teilchen-
schauer in der erdatmo-
sphäre und beobachten 
damit indirekt gamma-
licht aus den tiefen des 
Universums.
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Das klingt vielleicht etwas monoton, in 
der realität kommt aber kaum Lange-
weile auf, da man permanent damit 
beschäftigt ist, auftretende probleme 
zu beseitigen. Das spannendste pas-
siert dennoch am Anfang und am 
ende einer schicht, während man 
rausgeht und die teleskope entweder 
befestigt oder entsperrt, sodass sich 
die 60-tonnen-Kolosse bewegen las-
sen. Innerhalb einer minute können 
sie einmal vollständig um ihre Achse 
rotieren – ein äußerst beeindrucken-
der Anblick.

Insgesamt sind an magic mehr als 20 In-
stitute beteiligt und durchschnittlich 
etwa fünf personen zeitgleich vor ort. 
gesellschaft leisten mir momentan 
Forschende aus spanien, Italien, Ja-
pan und den UsA. man könnte das 
ganze also auch als eine Art sozial-
experiment verstehen: Was passiert, 
wenn man fünf physikerinnen und 
physiker auf einen berg sperrt? ob-
wohl: eingesperrt sind wir natürlich 
nicht! man hat immer drei tage 
Dienst und dann einen tag frei. Die 
Freizeit nutze ich oft, um runter in 
die stadt zu fahren, am strand zu ent-
spannen oder die Insel zu erkunden.

Denn obwohl La palma mit rund 700 
Quadratkilometern nicht einmal die 
doppelte Fläche meiner studienstadt 
Wien aufweist, ist die geografische 
Vielfalt faszinierend. Wie alle Kana-
rischen Inseln ist La palma vulkani-
schen Ursprungs, was man an dem 
schwarz gefärbten sandstrand, am 
dunklen Vulkangestein und an der 
mit Kratern übersäten Landschaft im 
süden deutlich erkennt. Der norden 
dagegen besticht mit dichtem Dschun-
gel, abgelegenen Dörfern und steil 
 abfallenden Felsklippen, die mich an 
Irland erinnern.

Unvergesslich sind die sonnenunter-
gänge über den Wolken, die ich hier 
fast täglich genießen kann. Die 
schönsten momente erlebe ich aber 
definitiv in der nacht, wenn ich aus 
dem Kontrollraum an die frische Luft 
trete und zum himmel aufschaue. Ich 
sehe die sterne, lasse die gedanken 
schweifen und werde mir immer wie-
der von neuem bewusst, wie klein wir 
hier auf der erde sind. Und nicht zu-
letzt deshalb finde ich den namen 
magic für die teleskope so passend. 
oder möchte jemand ernsthaft die 
magie des Weltalls bestreiten?

Lea heckmann

27, studierte technische  
physik an der tU Wien und  
am Kth royal Institute  
of technology in stockholm. 
seit Januar 2019 promoviert  
sie in Astroteilchenphysik  
am max-planck-Institut  
für physik in münchen. In 
ihrer Forschung interessiert 
sich die Wissenschaftlerin  
für blazare – aktive galaxien,  
in deren Zentren ein super- 
massives schwarzes Loch lauert 
und die zu den energie- 
reichsten kosmischen objekten 
zählen. Zudem fungiert  
Lea heckmann seit Anfang 
2021 als sprecherin  
des max planck phDnet.
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ALtLAsten 
AUs Dem  
pArADIes
In der steinzeit war die Welt noch in 
ordnung: bei den frühen Jägern und 
sammlerinnen wurden zwischen-
menschliche beziehungen, Koopera-
tion und teilen großgeschrieben. 
Frauen und männer lebten solida-
risch und gleichberechtigt zusam-
men. Wie aber kommt es, dass Frauen 
heute für ihre rechte kämpfen müs-
sen? Wann ist die Ungleichheit zwi-
schen den geschlechtern entstanden 
und warum? eine Antwort liefert die 
bibel: Weil eva auf die schlange 
hörte und nicht auf gott, hat sie zu 
verantworten, dass sich ihre nach-
fahrinnen den männern unterordnen 
müssen. Der evolutionsbiologe carel 
van schaik und der historiker Kai 
michel geben sich damit nicht zufrie-
den. stattdessen gehen sie auf spu-
rensuche und durchforsten nicht nur 
die heilige schrift, sondern gleich 
zwei millionen Jahre menschheits-
geschichte. Auch bei unserer prima-
ten-Verwandtschaft schauen sie sich 
um. überzeugend arbeiten die bei-
den Autoren heraus, welche entwick-
lungen das Verhältnis zwischen den 
geschlechtern immer mehr in schief-
lage brachten, angefangen mit der 
sesshaftwerdung und der erfindung 
des Ackerbaus. Auf circa 700 seiten 
liefern van schaik und michel nicht 
nur überraschende einsichten und 

Denkanstöße, sondern auch ein lei-
denschaftliches plädoyer für gender-
gerechtigkeit. Vor allem die gelun-
gene Zusammenschau von evoluti-
onsbiologie und Kulturgeschichte 
macht das buch unbedingt lesens-
wert. elke maier

carel van schaik, Kai michel 
Die Wahrheit über eva 
704 seiten, rowohlt Verlag 
26,00 euro

eIn FAntAstIscher begLeIter
Wer hunde liebt, weiß es längst: ein Leben 
ohne hund ist möglich, aber sinnlos. coro-
na-bedingte beschränkungen mit ubiquitä-
rem homeoffice führen nun zu einem An-
sturm bei Züchtern und tierheimen. ge-
rade zur rechten Zeit erscheint die zweite 
Auflage des buchs Was hunde wissen der 
Kognitionsforscherin Juliane bräuer vom 
max-planck-Institut für menschheitsge-
schichte und ihrer Fachkollegin Juliane 
Kaminski von der University of portsmouth. 
Vorneweg: Wer eine Anleitung für „sitz“, 
„platz“, „bleib“ oder Leinenführigkeit sucht, 
wird enttäuscht! Wer aber den sozialpartner 
hund verstehen will, wird reichlich fündig. 

Warum suchen hunde unsere nähe? Wie 
sehen sie uns? Warum kann der border col-
lie rico 200 spielzeuge namentlich unter-
scheiden, versteht aber nicht, wenn ein 
tierarzttermin vereinbart wird? oder wa-
rum wundert sich mein hund nicht, wenn 
er in einer etage in den Fahrstuhl ein- und 
woanders aussteigt? Die Autorinnen vermit-
teln zu Fragen wie diesen den neuesten 
stand der Forschung. Die wissenschaftli-
chen tests lassen sich sogar zu hause nach-
stellen. Dabei helfen nicht nur detaillierte 
erläuterungen, sondern auch eingängige 
Zeichnungen der Versuche, die dem hund 
spielerisch Freude machen. ganz nebenbei 

werden dabei die bindung zwischen mensch 
und hund gefestigt und das gegenseitige 
Verstehen gefördert. Für alle, die ihren 
hund weder vermenschlichen noch zähmen, 
sondern einfach ihrem fantastischen beglei-
ter gerecht werden wollen, ist dieses buch 
ein muss.
sabine e. zimmermann

Juliane bräuer, Juliane Kaminski  
Was hunde wissen  
187 seiten, springer Verlag 
14,99 euro
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Blätter  
zwischen  
Blättern
Für alle, die die natur lieben, ist das 
Buch eine Fundgrube. es nimmt mit 
auf abenteuerliche expeditionen von 
Gelehrten und zu deren Pflanzensu-
che. Dabei legt Marc Jeanson kein 
stringentes sachbuch vor, sondern 
ein unterhaltsames Feuilleton. Der 
Autor, der im Pariser Jardin des Plan-
tes das weltgrößte herbarium leitet, 
beleuchtet die lebenswege bekannter 
wissenschaftler wie carl von linné 
und Jean-Baptiste de lamarck und 
macht mit weniger bekannten Per-
sönlichkeiten vertraut. Da die Bota-
nik als Unterdisziplin der Medizin 
lange zeit Männern vorbehalten war, 
wurde die Forschung von Frauen 
kaum berücksichtigt, ebenso das 
wissen der indigenen Bevölkerung, 
das viele expeditionen erst zum er-
folg führte. Jeanson beschreibt diese 
exkursionen so spannend wie die 
Ausflüge ins Pariser herbarium mit 
den Aufbewahrungsorten seltener 

Pflanzen. Die hüter der Funde sind 
Koryphäen, die ihr wissen gerne tei-
len und in dem „Biotop“ skurrile ei-
genschaften entwickeln. herbarien 
gelten als aus der zeit gefallen. Dass 
dies dennoch kein verstaubtes Buch 
geworden ist, sondern eine lebendige 
lektüre, ist auch ein Verdienst von 
Arte-Autorin charlotte Fauve und 
der Übersetzerin elsbeth ranke. 
nach der lektüre versteht man die 
liebe der Botanikerinnen und Bota-
niker zu ihrem Metier, nimmt die 
schwindende Artenvielfalt deutlicher 
wahr und verspürt lust, das herba-
rium in Paris zu besuchen. 
Barbara Abrell

charlotte Fauve, Marc Jeanson 
Das Gedächtnis der welt 
224 seiten, Aufbau-Verlag 
22 euro

neu
erschienen

rÜcKKehr  
Der seUchen
Mitte des 20. Jahrhunderts schien der 
Kampf gegen Bakterien und Viren 
entschieden: Dank hoher hygiene-
standards sowie impfungen und An-
tibiotika ließen sich die meisten in-
fektionskrankheiten verhindern oder 
behandeln. in immer kürzeren Ab-
ständen auftauchende neue erreger 
haben uns jedoch eines Besseren be-
lehrt. Bereits 2008 hat stefan Kauf-
mann, mittlerweile emeritierter Di-
rektor am Max-Planck-institut für 
infektionsbiologie, in seinem Buch 
Wächst die Seuchenge-
fahr? vor neuen erre-
gern gewarnt. Der wis-
senschaftler, der sein 
Berufsleben vor allem 
der erforschung der tu-
berkulose gewidmet hat, 
beschreibt im nun er-
schienenen heft der 
hessischen landeszen-
trale für politische Bil-
dung kurz und prägnant, 
wie immunität gegen 
Krankheitserreger ent-
steht, wie Antibiotika und Medika-
mente wirken und welche Arten von 
impfstoffen es gibt. Die Menschheit 
steht seiner Meinung nach vor zwei 
besonders dringlichen herausforde-
rungen: erstens natürlich der Bewäl-
tigung der corona-Pandemie. im 
Kapitel über die sars-coV-2-Pande-
mie rekapituliert Kaufmann, wie sich 
das Virus über die welt verbreitete, 
und stellt die verschiedenen nach-
weismethoden und impfstofftypen 
vor. Das heft gibt dabei den wissens-
stand von ende 2020 wieder und ist 
deshalb in manchen Punkten bereits 
wieder überholt. eine weitere Bedro-
hung globalen Ausmaßes ist für 
Kaufmann die zunahme resistenter 
Bakterien und Viren. Auf deren 
Konto könnten im Jahr 2050 jährlich 
zehn Millionen todesfälle gehen. 
Harald Rösch

stefan h. e. Kaufmann 
cOViD-19 und die Bedrohungen 
durch Pandemien 
84 seiten 
schriftenreihe nachhaltigkeit 
heft 8, hessische landeszentrale 
für politische Bildung, 2020 
Kostenfrei
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ZUm pAtentschUtZ  
Für ImpFstoFFe 

fünf 
fragEn

an reto hilty

Professor hilty, impfstoff gegen 
covid-19 ist weltweit rar. indien und 
südafrika kämpfen daher bei der 
Welthandelsorganisation für eine 
lockerung des Patentschutzes,  
mehr als 100 länder unterstützen 
dies. Was würde passieren,  
wenn der antrag durchkommt? 

reto hILty  Dann könnte jeder mitglied- 
staat selbst über das Aussetzen des patent-
schutzes entscheiden, wobei primär jene da-
von gebrauch machen dürften, die sich die 
Impfstoffe gegenwärtig nicht leisten können. 
Das problem ist, dass ein Aussetzen des pa-
tentschutzes im eigenen Land nichts bringt, 
wenn dort kein Unternehmen technisch in 
der Lage ist, solche Impfstoffe herzustellen. 

Welche Patente sind betroffen?

Ironischerweise nicht nur patente, die sich 
direkt auf die covid-19-Impfstoffe beziehen. 
gerade die modernen Impfstoffe auf  
mrnA-basis beruhen auf technologien, 
die ihrerseits durch bereits erteilte oder 
noch zu erteilende grundlagenpatente ge-
schützt sind. Diese technologien haben 
noch andere vielversprechende Anwen-
dungsbereiche, namentlich in der Krebs-
therapie. Wollte man den patentschutz für 
die Impfstoffe aussetzen, müsste dies auch 
für derartige grundlagenpatente der Fall 
sein. Dass man damit die Anreize für die 
pharmaindustrie erhöhen würde, weiterhin 
in solche Zukunftstechnologien zu investie-
ren, ist kaum anzunehmen. Wer hier am pa-
tentschutz rüttelt, spielt also mit dem Feuer.

Was wäre aus ihrer sicht die bessere 
lösung?

Wenn die beteiligten Akteure miteinander 
kooperieren und sich die notwendigen Li-
zenzen auf vertraglicher basis erteilen, ist 
dies im grunde effizienter. Inzwischen sind 
ja einige Auftragsproduktionen auf dieser 
basis bekannt geworden. natürlich glänzt 
diese branche vielfach nicht durch trans-
parenz. Aber ich würde nicht von vornher-
ein unterstellen, dass sich die Impfstoffent-
wickler weigern, Lizenzen zu erteilen. nur: 
so viele geeignete hersteller gibt es noch gar 
nicht. Anschaulich sind die Kooperationen 
von biontech/pfizer mit novartis oder 
sanofi – immerhin Weltkonzerne. sie gehö-
ren zu den wenigen, die überhaupt in der 
Lage sind, Impfdosen auch nur abzufüllen. 
übrigens würde es ohne patente kaum zu 
derartigen Kooperationen kommen. Denn 
hier sind patente gerade die Voraussetzung 
für Zusammenarbeit. sie schaffen rechts-
sicherheit dafür, dass die eigene techno-
logie den vertraglichen Vorgaben entspre-
chend genutzt wird.

 
Für Millionen Menschen im  
globalen süden bleibt die impfung 
trotzdem zu teuer. 

Das gefälle zwischen privilegierten und 
unterprivilegierten Ländern ist in der tat 
besorgniserregend. Wer die probleme auf 
das patentrecht reduziert und die Verant-
wortung der pharmaindustrie in die schuhe 
schiebt, macht es sich allerdings zu einfach. 
marktmechanismen allein vermögen solche 

probleme nicht zu lösen. Die reichen staa-
ten haben ja nicht ohne grund für die ent-
wicklung der Impfstoffe substanzielle mittel 
beigesteuert. Das ist großartig. Aber wenn 
davon nicht nur die eigene bevölkerung pro-
fitieren soll, werden unweigerlich weitere 
Kosten anfallen, um auch wirtschaftlich 
schwache staaten zu versorgen. Die eU 
kann da hoffentlich bald viel gutes tun. 
Wenn sie alle Impfdosen erhält und auch ab-
nimmt, die sie bestellt hat, verfügt sie über 
weit mehr, als sie selbst benötigt. 

Wäre am ende nicht wieder  
die Pharmaindustrie der Profiteur?

gewiss soll sich niemand an der pandemie 
eine goldene nase verdienen. Aber die staat-
lichen gelder müssen ja nicht bedingungs-
los ausgegeben werden. Insoweit herrscht 
allerdings auch bei den öffentlichen geld-
gebern wenig transparenz. Die tatsache, 
dass in den UsA inzwischen bereits ein 
etwa dreimal so großer Anteil der bevölke-
rung geimpft ist wie in der eU, spricht je-
denfalls dafür, dass die Us-regierung 
schon bei der mittelvergabe weitsichtiger 
verhandelt hat als andere.  

interview: michaela hutterer
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prof. Dr. Dr. h. c. reto m. hilty  
ist Direktor am max-planck-Institut  

für Innovation und Wettbewerb.
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