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Ein Zugang zum Inneren der Welt
3000 Physiker aus 38 Ländern haben sich eine Aufgabe gestellt, die eines Titanen würdig ist. Am Large Hadron Collider (LHC)
des Cern erforschen sie im Atlas-Experiment die fundamentalen Bausteine der Materie und ihre Wechselwirkungen untereinander. Als prominentestes Objekt ihrer Suche gilt das Higgs-Boson. Dieses Elementarteilchen muss existieren, wenn der HiggsMechanismus zutrifft. Der Mechanismus erklärt im Standardmodell der Elementarteilchen, wie Materie Masse erhält. Um das
Higgs-Teilchen aufzuspüren und damit den Higgs-Mechanismus zu belegen, bedarf es einer gigantischen Apparatur. So hat
der Beschleunigerring LHC, der die notwendige Energie für das massereiche Teilchen erzeugt, einen Umfang von 27 Kilometern.
Und Atlas, eines von vier Experimenten am LHC, bringt es auf 45 Meter Länge und 25 Meter Höhe, sein Gewicht von 7000 Tonnen
entspricht dem des Eiffelturms. Der Aufwand zahlt sich schon jetzt aus, nicht zuletzt weil die Atlas-Kollaboration inzwischen
erste Hinweise auf das Higgs-Boson gefunden hat.
Das Bild zeigt die Kappe des inneren Detektors von Atlas noch während des Aufbaus. Jetzt ist der Detektor nicht mehr zugänglich. Zudem führt die Röhre mit den Strahlen kollidierender Teilchen durch das Zentrum der kreisförmigen Anlage.
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BLICKPUNKT

„Intelligenz“, so Chaim Weizmann, „ist der
einzige Rohstoff, über den Israel verfügt.“
Entsprechend stellte der erste Staatspräsident Israels die Weichen für die Zukunft des
kleinen und an Ressourcen armen Landes.
Auch die folgenden Regierungen haben
vor allem in Forschung und Bildung investiert. Heute gehört Israel mit seinen
sechs Universitäten, dem Weizmann-Institut und zahlreichen staatlichen, industriellen und öffentlichen Forschungsinstituten
zu den führenden Wissenschaftsnationen
der Welt. Mit einer Aufwandsquote von fast
fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts für
Forschung und Entwicklung führt Israel seit
vielen Jahren die Weltrangliste an und weist
gleichzeitig die höchste Dichte an Wissenschaftlern und Ingenieuren auf.
Israel zeigt, wie sehr sich hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung langfristig auszahlen: So hat das Land bei einer
Gesamtbevölkerung von knapp 7,8 Millionen

Deutschland ist nach
den USA der wichtigste
Partner Israels
Einwohnern seit der Staatsgründung 1948
bereits sechs Nobelpreisträger in den Bereichen Chemie, Wirtschaft und Weltraumforschung hervorgebracht – das belegt die hohe
wissenschaftliche Qualität. Wirtschaftlich
wandelte sich Israel in kurzer Zeit vom
Kibbuz-Staat zur Hightech-Nation. Dies
konnte gelingen, weil die Politik in der Krebsund Stammzellforschung, Kommunikationsund Biotechnologie, Medizintechnik sowie
Solarenergie Raum und Geld für innovative
und kreative Lösungen geschaffen hat.
Beeindruckend ist auch, wie weit vorn
Israel im Vergleich zu Europa in der Mobilisierung privaten Risikokapitals liegt. Zahl-

6
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reiche Forschungsdurchbrüche stammen
aus Industrielaboren sowie aus kleineren
und mittleren Hightech-Firmen. Doch auch
die Universitäten spielen hier seit den
1990er-Jahren eine zunehmend wichtigere Rolle, was sich an kommerziellen Vermarktungsagenturen ebenso zeigt wie an
der hohen Anzahl universitärer Patentträger und Industrieparks in der Nähe von
Hochschulen.
Weitere Erfolgsfaktoren für Israels Wirtschaft und Forschung waren von Beginn an
die Unterstützung und enge Kooperation
mit den USA, später zunehmend mit Europa. Heute ist Deutschland nach den USA der
wichtigste Wissenschaftspartner Israels.
Während am Anfang der deutsch-israelischen Beziehungen nach dem Holocaust
auf deutscher Seite vor allem der Wunsch
nach Wiedergutmachung stand, verbindet
uns mittlerweile ein Dialog auf Augenhöhe.
Ein Symbol für die gleichberechtigte Partnerschaft beider Länder im Forschungsbereich ist für mich die kommende Eröffnung
des Max Planck – Weizmann Center for integrative Anthropology and Archaeology mit
dem Weizmann-Institut und dem MaxPlanck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Für ein weiteres Center in
der Neurobiologie sind wir derzeit noch in
Abstimmung mit der Hebräischen Universität in Jerusalem.
Hier haben sich hervorragende Partner
gefunden, die ihre Synergien in einem solchen Center nutzen und von beiden Seiten,
von der Max-Planck-Gesellschaft und einer
israelischen Forschungsinstitution, hervorragend ausgestattet werden. Diese Kooperation auf vielversprechenden Themenfeldern lässt große Erwartungen zu. Jährlich
stehen themenabhängig bis zu eine Million Euro zur Verfügung, von denen wir und
die Partnereinrichtungen jeweils die Hälfte
aufbringen. Diese Form der Zusammenarbeit ist möglich, weil die israelischen
Universitäten ihre Mittel qualitätsorien-

Foto: Axel Griesch

Die Wissenschaft als
Brückenbauer

PETER GRUSS

tiert einsetzen und ihren Wissenschaftlern
gleichzeitig die für die kreative Entfaltung
nötige Unabhängigkeit bieten.
Max Planck Center gründen wir weltweit nur mit wenigen ausgesuchten erstklassigen Partnern, mit denen wir in zukunftsweisenden Forschungsfeldern intensiv zusammenarbeiten wollen. Die Kooperation geht dabei deutlich über eine bilaterale
Partnerschaft hinaus. Mit den Centern wol-

Max Planck Center
fördern den Austausch
und die Kooperation
len wir insbesondere den Austausch von
Nachwuchswissenschaftlern stimulieren,
sei es über die gemeinsame Doktorandenausbildung in einer International Max
Planck Research School, über den Ausbau
von gemeinsamen Postdoktoranden-Programmen oder die Einrichtung von Nachwuchs- und Partnergruppen. Labore, Geräte
und Bibliotheken werden gemeinsam genutzt und auch Förderanträge bei Drittmittelgebern für die Projektzusammenarbeit
gemeinsam gestellt – wie es im Bereich von
EU-Förderanträgen zwischen israelischen
und deutschen Forschern seit Jahren bestens funktioniert.
In den schwer belasteten deutsch-israelischen Beziehungen kam der Wissenschaft
nach 1945 die Rolle eines Brückenbauers zu.
Wissenschaft ist per se transnational, und
so wirkten gemeinsamer Forschergeist und
Neugier als Motor der gegenseitigen Annäherung. Allerdings sollte es bis 1959 dauern, bis es – nach dem Grauen des Holocausts, in dessen Folge zahlreiche jüdische
Wissenschaftler ermordet wurden oder aus
Deutschland emigrieren mussten – zu ersten Begegnungen von deutschen und israe-

lischen Forschern kam. Gegen Widerstände
aus beiden Ländern reiste auf Einladung des
Weizmann-Instituts erstmals eine Delegation der Max-Planck-Gesellschaft unter der
Leitung des damaligen Präsidenten, des
Chemie-Nobelpreisträgers Otto Hahn, nach
Rehovot. Damit wurde der Weg bereitet für
eine bis heute andauernde fruchtbare wissenschaftliche Zusammenarbeit.
Ein Jahr später kam es in New York zu
einer politisch folgenreichen Begegnung
zwischen dem israelischen Ministerpräsidenten Ben Gurion und Konrad Adenauer.
Der deutsche Bundeskanzler versprach
unter anderem eine Drei-Millionen-MarkSpende für das Weizmann-Institut, womit
der Grundstein für die enge institutionelle
Zusammenarbeit von Max-Planck-Gesellschaft und Weizmann-Institut gelegt wurde. Nur vier Jahre später – und noch immer
vor der Aufnahme diplomatischer Beziehungen – sicherte der Minerva-Vertrag die
Zusammenarbeit zunächst exklusiv mit
dem Weizmann-Institut, bald aber auch mit
israelischen Universitäten.
Die Minerva Stiftung GmbH, eine Tochtergesellschaft der Max-Planck-Gesellschaft,
ist ein wichtiger Pfeiler in der seit den
1960er-Jahren gewachsenen Förderung der
Forschung in Israel. Diese Förderung ist kein
einseitiger Transfer. Sie dient vielmehr dem
wissenschaftlichen Dialog zwischen beiden
Ländern. Aktuell existieren 34 Minerva-Zentren an israelischen Universitäten und Forschungseinrichtungen, wo in unterschiedlichsten Feldern – von den Geschichtswissenschaften bis zur Umwelttechnologie,
von der Informatik bis zu den Rechtswissenschaften – geforscht wird. Die Zentren finanzieren sich zu gleichen Teilen durch Kapital,
das die Bundesregierung über die Jahre zur
Verfügung gestellt hat, und durch einen
Eigenbetrag der jeweiligen israelischen
Universität, die das Zentrum betreibt.
Das Programm stellt sich gerade neu
auf: Minerva-Zentren werden nun im Wett-

bewerb gegründet und stellen für einen befristeten Zeitraum von fünf bis zehn Jahren
neue innovative Forschungsbereiche in beiderseitigem Interesse in den Fokus. Die Mi-

Die Minerva Stiftung
dient dem Dialog
zwischen den Ländern
nerva-Zentren stimulieren den intensiven
Austausch zwischen israelischen und deutschen Wissenschaftlern, die auch von deutschen Universitäten kommen. Als Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft sichert die
Minerva Stiftung die Qualität durch erprobte und exzellente Evaluationsverfahren.
Die Geschichte der deutsch-israelischen
Wissenschaftsbeziehungen macht deutlich,
dass beide Seiten nach den traumatisierenden Erfahrungen des Holocausts einen Weg
zueinander finden konnten. Gerade für die
Max-Planck-Gesellschaft ist die Geschichte
ihrer Vorgängerorganisation, der KaiserWilhelm-Gesellschaft, eine besondere Verpflichtung. Denn auch die Kaiser-WilhelmInstitute waren keine sichere Heimstatt für
jüdische Forscher, viele von ihnen wurden
während der nationalsozialistischen Diktatur vertrieben. Die Rolle der Max-Planck-Gesellschaft als Brückenbauer ist uns auch
heute noch ein Anliegen und wird gleichzeitig von dem Wunsch unserer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler getragen, mit
den besten Kolleginnen und Kollegen nach
wissenschaftlicher Erkenntnis zu suchen.

Peter Gruss
s,
Gruss,
Präsident de
der Max-Planck-Gesellschaft
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In dem einer Spiralgalaxie nachempfundenen
Gebäude soll die astronomische Forschung in
Workshops, Fortbildungen und Fachtagungen
vermittelt werden.

Naturwissenschaften in der Galaxie
Man fühlte sich wie in einer dichten Gaswolke im Zentrum
unserer Milchstraße. Auf dem Königstuhl herrschte nebliges
Nieselwetter, und aus der Ferne schwamm die Silhouette des
Hauses der Astronomie stilecht darin. Eine Galaxie im kosmischen Ozean. Von Klaus Tschira stammte die Idee, den
Grundriss des Gebäudes an der Form einer Spiralgalaxie zu
orientieren. Über die Schwierigkeiten, dieses umzusetzen, referierte Architekt Manfred Bernhardt auf der Eröffnungsfeier.
Allein die Fassade besteht aus mehr als 300 Elementen, die
von einer Südtiroler Firma produziert und erst vor Ort millimetergenau eingepasst wurden.
In launigen Worten plauderte Tschira dann über seine
Begeisterung für die Astronomie. In der Schule als „Planetenheini“ tituliert, studierte er nach dem Abitur Physik. „Statt
eine akademische Karriere zu beginnen, nahm ich danach
eine Auszeit und machte den Führerschein, um eventuell
Sprudelausfahrer zu werden“, sagte er. Doch damit wurde es
nichts. Tschira ging zu IBM und gründete anschließend die
Firma SAP mit – heute einer der weltweit größten Soft-

Ausstellung „Bilder der
Wissenschaft“ in Palm Beach
120 Gäste, darunter die Bürgermeisterin von West Palm Beach,
die Präsidenten des Cultural Council und des Economic Council
sowie zahlreiche Repräsentanten namhafter Finanzunternehmen hatte die Max Planck Florida Foundation zur Ausstellungseröffnung ins West Palm Beach Photographic Center geladen.
Sie wurde in den Medien prominent aufgegriffen und brachte
es auf die Titelseite der Palm Beach Daily News.
Nach der Präsentation im West Palm Beach Photographic Center
wird die Ausstellung vom 11. Februar bis 3. September 2012 im
Miami Science Museum zu sehen sein.
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warehersteller. Über seine Stiftung ist Klaus Tschira Bauherr
des Hauses der Astronomie. Kurz vor Beginn der Feierlichkeiten hatte er es der Max-Planck-Gesellschaft geschenkt.
Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia
Bauer und ihre Kollegin vom Kultusressort, Gabriele Warminski-Leitheußer, betonten die Bedeutung der Einrichtung
für die Bildungslandschaft. „Hier wird jungen Menschen die
Möglichkeit geboten, über Grenzen hinaus zu denken“, sagte
Warminski-Leitheußer. Und Bauer lobte das Haus als „Ort,
an dem die Begeisterung für die Wissenschaft gefördert
wird“. Thomas Henning, Geschäftsführender Direktor des
Max-Planck-Instituts für Astronomie, dem die Leitung des
Hauses obliegt, versteht es als „trojanisches Pferd“, um bei
Schülern das Interesse für Natur- und Technikwissenschaften
zu wecken.
So ungewöhnlich wie die Architektur war auch der
„Schlüssel“, der am Ende der Feier an Peter Gruss, den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, übergeben wurde: ein
massives Metallmodell des Gebäudes.

Fotos: Bernhardt + Partner (links), Thomas Hartmann (rechts), Max Planck Florida Foundation (unten)

Mit einem Festakt ist das Haus der Astronomie eingeweiht worden, ein neues Kommunikationszentrum
für die Wissenschaft vom Weltall

PERSPEKTIVEN

„Mehr erklären als bewerten“
Jacqueline Knörrs Forschung verhalf Westafrikanerin zur Anerkennung als Flüchtling
Ein deutsches Verwaltungsgericht hat vor
Kurzem einer Frau aus Sierra Leone die
Eigenschaft als Flüchtling wegen Genitalbeschneidung zuerkannt, nachdem sie zunächst im Asylverfahren einen ablehnenden
Bescheid erhalten hatte. Soweit ersichtlich,
wurde damit erstmals eine Entscheidung
rechtskräftig, die die Überzeugung äußert,
dass die Beschneidung als Vorverfolgung zu
bewerten ist. Für Frauen, die im Rahmen
ihrer Initiation in die weibliche Geheimgesellschaft schon als Mädchen beschnitten
werden (was insbesondere in Sierra Leone,
Gambia und Guinea der Regelfall ist), sich
aber später gegen diese Praxis wenden und
verfolgt werden, dürfte diese Entscheidung
eine Erleichterung im Asylverfahren bedeuten, meint Jacqueline Knörr. Sie ist Leiterin
der Forschungsgruppe „Integration und
Konflikt an der Oberen Guineaküste (Westafrika)“ am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle. MaxPlanckForschung sprach mit der Wissenschaftlerin.

Foto: MPI für ethnologische Forschung

Frau Knörr, wie fühlt man sich, wenn man
mit seiner Forschung ganz konkret dazu beitragen konnte, einem Menschen zu helfen?
Jacqueline Knörr: Ich fühle mich immer
gut, wenn jemandem mit meinen Gutachten geholfen wird. Ich habe vor allem für
Asylverfahren in England schon häufiger
Gutachten zur Problematik weiblicher Genitalbeschneidung in bestimmten Ländern
Westafrikas verfasst. Diesmal war das jedoch ganz anders. Ich habe einen Brief des
Rechtsanwalts bekommen, der die Frau
aus Sierra Leone bei der Klage gegen die
Ablehnung ihres Asylantrags vertreten hat.
Er hat sich in seiner Argumentation auf
Aussagen aus meinem öffentlichen Vortrag
gestützt, den ich 2006 im Rahmen meines
Habilitationsverfahrens an der Universität
Halle gehalten hatte.
Worum ging es darin?
Um die soziale Bedeutung weiblicher Geheimbünde in Sierra Leone. Die Gerichtsentscheidung basiert im Wesentlichen auf
Informationen aus diesem Vortrag, wie
mir der Rechtsanwalt mitteilte.
Das heißt: Sie kennen weder ihn noch die Frau?
Genau. Der Anwalt hat mir allerdings die
Urteilsentscheidung mitgeschickt. Und
dass man die Frauen in solchen Verfahren

einer Sowei. Sie wollte deren Nachfolge
aber nicht antreten und hat sich gegen die
Beschneidungspraxis gewandt. Deshalb
wurde sie bedroht und verfolgt und ist
schließlich nach Deutschland geflohen.
Trotzdem wurde ihr Asylantrag von der zuständigen Außenstelle des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge abgelehnt.

Jacqueline Knörr

nicht persönlich kennenlernt, ist die Regel.
Man fühlt jedoch mit ihnen, wenn man die
teilweise sehr detaillierten und schwierigen
Lebensgeschichten zu lesen bekommt, die
in den Asylverfahren verhandelt werden.
Wodurch sind Sie mit dem Thema Genitalbeschneidung in Kontakt gekommen?
Wir erforschen in meiner Gruppe vor allem
auch, welche Reintegrationsprozesse in
den Ländern der Oberen Guineaküste nach
den Bürgerkriegen der letzten 20 Jahre
stattfinden und welche Rolle ethnische,
sprachliche, religiöse und nationale Identitäten dabei spielen. In Sierra Leone werden
immer noch rund 85 Prozent der Frauen beschnitten – trotz der Anwesenheit von
NGOs, die sich gegen die Praxis wenden.
Mein Anliegen ist es nicht, Genitalbeschneidung zu verdammen, sondern zu erklären,
in welchem sozialen und kulturellen Kontext sie praktiziert wird.
Es ist sicher ein Trugschluss anzunehmen,
dass alle Frauen gegen die Genitalbeschneidung sind. Und viel weniger umstritten ist sie
erst recht an Jungen in westlichen Ländern.
Die ist allerdings kaum vergleichbar mit der
Radikalität eines Großteils weiblicher Beschneidungen. Bei dieser geht es auch um
knallharte ökonomische Faktoren. Die sogenannten Sowei, Frauen, die in Sierra Leone die Beschneidungen vornehmen, verdienen Geld damit und erhalten andere Gegenleistungen. Darum kann der Versuch, ihnen
alternative Einkommensmöglichkeiten zu
erschließen, sicher ein vielversprechender
Ansatz sein. In dem konkreten Fall, der hier
verhandelt wurde, war die Frau die Tochter

Warum ist es so schwer, in Deutschland
wegen der Haltung gegen Genitalbeschneidung
als Flüchtling anerkannt zu werden?
Da kann ich nur mutmaßen: Aber ich denke,
das hängt auch damit zusammen, dass die
politische Stellung des Bundesamtes sehr
stark ist, dessen Einsicht in fremde Lebenszusammenhänge hingegen wenig fundiert.
Und nicht immer werden meine Forschungsergebnisse richtig in den Kontext
eingebettet. Ich wurde schon so falsch zitiert, dass Erkenntnisse gegen eine Frau
verwendet wurden. Das habe ich dann
klarzustellen versucht. Die größere Bereitschaft, ethnologisches Wissen einzubeziehen, mag in England auch daher kommen,
dass man an ethnische Diversität stärker
gewöhnt ist und sich als frühere Kolonialmacht selbstverständlicher als Einwanderungsland begreift.
Sie haben als Jugendliche mit Ihren Eltern
in Afrika gelebt. Hat das Ihre Entscheidung,
Ethnologie zu studieren, beeinflusst?
Ja sicher. Ich habe die Zeit zwischen meinem fünften und vierzehnten Lebensjahr
in Ghana verbracht, meine Eltern haben
danach noch viele Jahre dort gelebt – das
verbindet. Auch wenn ich mich natürlich
viel in sogenannten expatriate communities
bewegt habe. Als ich später in Deutschland
zur Schule ging, habe ich die Fixierung auf
europäische Weltbilder als Einschränkung
wahrgenommen. Gleichzeitig musste ich
mir gelegentlich auch Rassismus vorwerfen lassen, allein aufgrund der Tatsache,
dass ich als Weiße in Afrika gelebt hatte.
Das bewirkte in den ersten Jahren Widerstand in alle Richtungen. Ich konnte es
auch nicht nachvollziehen, dass mein Umfeld wie selbstverständlich davon ausging,
dass alle afrikanischen Frauen unterdrückt
sind. Das hat meinen Willen bestärkt, die
Dinge vergleichend und aus einheimischer
Sicht verstehen zu wollen.
Interview: Susanne Beer
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Ausbau der Partnerschaft mit Argentinien
Eröffnung eines Max Planck Partner Institute for Biomedical Research in Buenos Aires

Das neue Institut für Biomedizinische Forschung, das in
Kooperation mit dem argentinischen Rat für wissenschaftlich-technologische Forschung (CONICET) betrieben wird,
ist Teil des neuen Forschungscampus „Polo Científico“.
Rund 2000 Gäste kamen zu der Eröffnungsveranstaltung

im Oktober. Zuvor hatte Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchner die Labors des neuen Partnerinstituts besichtigt. Dabei überreichte sie Florian Holsboer, Direktor
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München, den
Luis-Federico-Leloir-Preis der argentinischen Staatsregierung. Mit der Auszeichnung für internationale Zusammenarbeit im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation würdigt Argentinien das Engagement Holsboers zur
Etablierung dauerhafter intensiver wissenschaftlicher Kooperationen. Bereits 2007 wurde die Errichtung eines gemeinsamen Partnerinstituts vertraglich vereinbart. Basis
war vor allem die über 20 Jahre währende Zusammenarbeit
Holsboers mit dem Argentinier Eduardo Arzt, der Gründungsdirektor des neuen Partnerinstituts ist und zudem
seit Längerem Auswärtiges Wissenschaftliches Mitglied des
Max-Planck-Instituts für Psychiatrie.
Rund 2000 Gäste kamen zu der Eröffnungsveranstaltung
mit Staatspräsidentin Cristina Fernández de Kirchner für das
neue Max-Planck-Partnerinstitut in Buenos Aires.

Ins Netz gegangen

Innovations-Blog
Seit Ende vergangenen Jahres bloggt Markus Berninger für
Max Planck Innovation (MI) über neue Erfindungen, Patente und Technologieangebote. Die Diskussions- und Informationsplattform ergänzt den bereits sehr erfolgreichen
Twitter-Kanal der Tochtergesellschaft, die verantwortlich
ist für den Technologietransfer der Max-Planck-Institute.
Unter dem Motto „Connecting Science and Business“ versteht sich MI als Partner für Wissenschaftler ebenso wie
für Unternehmen. http://blog.max-planck-innovation.de
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Auf der Tanzfläche der Moleküle
Gerhard Ertl, der in diesem Podcast porträtiert wird, hat in
Deutschland die Oberflächenchemie neu begründet. Ziel seiner Untersuchungen war das Verständnis der Mechanismen
in der heterogenen Katalyse. Einen Höhepunkt seiner Forschung bildete eine Reihe von Veröffentlichungen zum Mechanismus der Ammoniaksynthese in den 1970er-Jahren. Das
Verständnis dieses Prozesses war seit seiner Entdeckung
1905 durch Fritz Haber ein begehrtes Forschungsobjekt. Für
diese Arbeiten wurde Gerhard Ertl 2007 mit dem Nobelpreis
für Chemie ausgezeichnet. www.mpg.de/podcasts
Facebook-Seite in neuem Design
Die englischsprachige Facebook-Seite der Max-PlanckGesellschaft, die mittlerweile über 3000 Freunde hat,
glänzt in neuem Design. Neben einem neuen Profilbild und
einer eigenen Welcome-Seite wurden auch der Twitterund YouTube-Kanal integriert, um die Social-Media-Angebote besser zu vernetzen. Studenten aus aller Welt finden
hier eine Datenbank aller International Max Planck Research Schools mit Verlinkungen zu den entsprechenden
Internetseiten sowie auf aktuelle Stellenausschreibungen.
www.facebook.com/maxplancksociety

Foto: MINCyt

Rätselhafte Denisova-Menschen
Zunächst hielt Bence Viola vom Max-Planck-Institut für
evolutionäre Anthropologie in Leipzig das unscheinbare
Fundstück, das er vor sich sah, für den Zahn eines Höhlenbären. Doch bald war klar, dass sie Überreste eines neuen
Urmenschen gefunden hatten. Die DNA-Vergleiche von
modernen und Denisova-Menschen geben heute Hinweise darauf, wie menschliche Populationen vor mehr als
44 000 Jahren Asien besiedelten. Eine Slideshow auf
www.mpg.de beschreibt, wie es zu dieser Entdeckung
kam, die das Fachmagazin Science zu den wissenschaftlichen Highlights 2011 zählt: www.mpg.de/filme
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Fotos: Christian Hackenberger , Juan Pedro Mellado, Christian Eberhard
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Max Planck
Award for
Science in the
Public Eye
Ausgeschrieben war der Award 2011 in den Kategorien Bild, Text und Animation. In der Kategorie „Bild“
ging der erste Preis an Christian Hackenberger vom
Max-Planck-Institut für Quantenoptik für seine
Illustration zur „Lasergetriebenen Elektronenbeschleunigung“ (1). Juan Pedro Mellado vom MaxPlanck-Institut für Meteorologie erhielt den zweiten
Preis für die Simulation des „Temperaturfelds an der
Oberfläche eines Wasserkörpers“ (2). Den dritten
Preis schließlich sicherte sich Christian Eberhard
vom Max-Planck-Institut für intelligente Systeme
mit dem Bild „Der Ursprung des Lebens in einem

3
anderen Licht“ (3). Auf dem mittels Reflexionsinterferenzkontrastmikroskopie (RICM) erzeugten Bild
sind fünf bis 50 Mikrometer große Wassertröpfchen
zu sehen, welche sich durch Kondensation in einer
gesättigten Wasserdampfatmosphäre auf einer
Glasoberfläche gebildet haben.
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Die Schönheit
der Zahlen
Johann Sebastian Bach, Le Corbusier und Maurits Escher: Die Mathematik hat viele
Künstler beeinflusst. Aber auch der Mathematik selbst wohnt Schönheit inne.
Unser Autor jedenfalls ist fest davon überzeugt und begeistert sich für deren Kürze,
Schlichtheit, Klarheit und absolute Überzeugungskraft ihrer Argumentationen und Ideen.
Ein Plädoyer für die Freude an einer Rechenkunst, die sich auch Laien erschließen kann.

E

in ungarischer Zahlentheoretiker definierte
Mathematiker einmal so: „Ein Mathematiker
ist ein Gerät, das Kaffee in Theoreme verwandelt.“ Da es in meinem Institut in Bonn keinen guten Kaffee gibt, aber keinen Mangel an
Mathematikern oder an Theoremen, habe ich mich
manchmal gefragt, ob Mathematiker nicht auch in der
umgekehrten Richtung eingesetzt werden könnten!
Nun gibt es Menschen, die nicht aufhören können, Kaffee in besagtem Sinne zu verarbeiten, und
andere, denen der bloße Gedanke an Mathematik ein

Was macht der Mathematiker?
Erfindet oder entdeckt er Neues?
Gräuel ist. Darauf will ich später zurückkommen. Zunächst aber will ich auf andere Fragen eingehen: Was
ist die Mathematik? Worin besteht ihre Schönheit?
Und was kann man machen, um die Freude an ihr
auch Nichtmathematikern zu vermitteln?

12
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Die Frage, was Mathematik überhaupt ist, klingt naiv.
Sie ist aber gar nicht so leicht zu beantworten und
hat Philosophen seit Jahrhunderten beschäftigt. Immanuel Kant stellte sogar die Frage, wie die reine
Mathematik möglich sei, ganz an den Anfang seiner
Kritik der reinen Vernunft. Andere Wissenschaften sind
klar nach den Objekten gekennzeichnet, die sie studieren: Himmelskörper, Lebewesen, menschliche Beziehungen oder was auch immer. Bei der Mathematik ist das nicht so einfach.
Erstens sind die Gegenstände der Mathematik
nicht immer die gleichen: Zahlen, algebraische Formeln, analytische Funktionen und geometrische Gebilde gehören natürlich dazu, aber das eigentliche
mathematische Denken besteht eher im Studium von
Strukturen überhaupt als im Studium der Struktur
von bestimmten, vorher festgelegten Objekten. Aber
das Problem geht noch tiefer: Im Gegensatz zu anderen Disziplinen ist hier nicht einmal klar, wo die Objekte existieren, die wir studieren. Sind sie intern oder
extern? Subjektiv oder objektiv? Existieren sie nur
in unseren Gehirnen oder in der reellen Welt? Besteht
die Tätigkeit des Mathematikers darin, Neues zu
erfinden oder zu entdecken?
>

Abbildung aus dem Film Les Paradis mathématiques, 2011. Création BUF

TEXT DON ZAGIER
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Für Entdecken spricht, dass sich mathematische Ergebnisse objektiv nachprüfen lassen: Der Beweis, den ein
Mathematiker von einem Satz gibt, wird – wenn ihm
kein Fehler unterlaufen ist – jeden Mathematiker von
der Wahrheit der Behauptung überzeugen. Verschiedene Mathematiker, die dieselbe Frage untersuchen,
werden stets dieselbe Antwort erhalten, unabhängig
von ihrer Persönlichkeit oder ihrem individuellen Ge-

Zu jedem Zeitpunkt gibt
es eine Vielzahl von gültigen
Konsequenzen
schmack. Dasselbe gilt auch für verschiedene Kulturen, die häufig unabhängig voneinander auf genau
dieselbe Mathematik gestoßen sind. So wurden etwa
die Formel zum Lösen quadratischer Gleichungen,
der Satz von Pythagoras (der natürlich nicht überall
so hieß!) oder der Algorithmus zum Ziehen von
Kubikwurzeln in vielen verschiedenen Kulturen der
Antike entdeckt.
Aber genauso häufig sind Mathematiker auch Erfinder. Zum einen hat der Mathematiker oft das rein
subjektive Gefühl, etwas Eigenes zu kreieren. Zum
anderen kommen verschiedene Mathematiker je
nach persönlichem Geschmack und Erfahrung häufig auf verschiedene Problemstellungen und damit
auf verschiedene Resultate. An ihren mathematischen Sätzen kann man sie oft wiedererkennen wie
an einer persönlichen Handschrift. Genauso kommt
es vor, dass verschiedene Kulturen ganz unterschiedliche mathematische Richtungen eingeschlagen
und damit eine ihnen eigene Mathematik entwickelt haben.
Die Griechen etwa haben den Begriff des Beweises erfunden und in den Vordergrund gestellt, während die Chinesen zwar häufig dieselben Entdeckungen machten, diese aber in Form von Algorithmen
oder Rechenrezepten präsentierten. Oder, um noch
ein Beispiel zu nennen: Die Ägypter haben im Dienst
von Wirtschaft, Landvermessung und Astronomie

14
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genauso wie andere antike Völker das Rechnen mit
rationalen Zahlen (Bruchzahlen) entwickelt, aber auf
ganz eigenartige Weise: Anstatt die Brüche als Quotienten von Zähler und Nenner zu schreiben, haben
sie nur reine Reziprokzahlen (1/n) zugelassen und jeden Bruch als eine Summe von solchen dargestellt.
Darüber hinaus wurden nur verschiedene Nenner zugelassen: 2/5 wurde nicht als 1/5 plus 1/5 dargestellt,
sondern als 1/3 plus 1/15!
Wo liegt dann die Wahrheit? Nach dem Gefühl
der meisten Mathematiker in einer Kombination
beider Aspekte. Zu jedem Zeitpunkt und bei jeder
Fragestellung gibt es eine Vielfalt von gültigen Konsequenzen, die aus den Axiomen und dem bereits
Bekannten folgen, ähnlich den vielen möglichen
Zügen, die es bei jeder Position in einer Schachpartie gibt. Diese Konsequenzen sind in einem gewissen Sinne bereits da. Der Mathematiker muss aber
jeweils entscheiden, welche Richtung er verfolgt,
und dadurch kommen sein individuelles Können,
sein Geschmack und seine Persönlichkeit zur Geltung. Der französische Mathematiker Gustave Choquet hat es so formuliert: „Der Satz, den man sucht,
existiert für alle Ewigkeiten. Aber um ihn zu entdecken, muss man einen Weg erfinden.”
Gehört die Mathematik zur Kunst oder zur Wissenschaft? Wieder kann man beide Standpunkte
leicht verteidigen. Für die Kunst spricht zunächst die
Tatsache, dass die Mathematik häufig in der Kunst
(im gewöhnlichen Sinne) vorkommt: Man braucht
in der Architektur nur an die Pyramiden, das Parthenon oder die Gebäude von Christopher Wren, Le
Corbusier oder vielen anderen Architekten zu denken. In der Musik an die Werke von Bach, Mozart
oder Schönberg. Und in der Malerei an die von Dürer oder da Vinci.
Auch die Mathematik selbst kann ästhetisch
schön sein – etwa manche Formen in der Geometrie,
wie die fünf regelmäßigen Polyeder, die bereits Plato
entdeckt hat. Oder, um ein moderneres Beispiel zu
nennen, die schönen fraktalen Bilder, die vielen bekannt sind. Manchmal führt die Kunst sogar zu neuer Mathematik. Das ist unter anderem der Fall bei vielen Bildern des niederländischen Malers Maurits
Escher. Ein noch interessanteres Beispiel wird durch
die sogenannten Tesselierungen (Parkettierungen)

Abbildung aus dem Film Les Paradis mathématiques, 2011. Création BUF

der Ebene gegeben. Ein ziemlich tief liegender mathematischer Satz besagt, dass es genau 17 wesentlich
verschiedene Arten von Symmetrie gibt, die eine solche Tesselierung haben kann; und erstaunlicherweise wurden alle 17 von islamischen Künstlern im Mittelalter entdeckt und in wunderschönen Ornamenten
der Alhambra in Granada realisiert.
Aber wenn ich von Kunst und Mathematik spreche, meine ich nicht diese Beziehungen zwischen der
Mathematik und den anderen Künsten, so vielfach
und interessant sie auch sein mögen, sondern, dass
die Mathematik selbst Kunst ist. Dabei sind die relevanten ästhetischen Kriterien nicht von visueller,
sondern von abstrakter Natur: etwa die Kürze,
Schlichtheit, Klarheit und absolute Überzeugungskraft der Argumentationen und Ideen. Diese Kriterien mögen zunächst eher intellektuell als künstlerisch
erscheinen. Dennoch gibt es kaum jemanden, der
sich länger mit Mathematik beschäftigt und nicht ein
Gefühl von ihrer Schönheit entwickelt hat.
Die Mathematiker benutzen Wörter wie schön und
elegant sogar häufiger als wissenschaftliche Begriffe wie
überzeugend oder korrekt. Und, was noch interessanter
ist: Dieses Gefühl für mathematische Schönheit stellt
sich sehr häufig als der sicherste Führer bei der Wahl
des besten Weges durch das Labyrinth der Mathematik heraus, als eine Art Ariadnefaden.
Der Künstler darf seine Entscheidung – Was schreibe ich? Was male ich? Was komponiere ich? – nach
ästhetischen Kriterien treffen. Der Wissenschaftler
hat diesen Luxus fast nie, da die Natur nicht unbedingt den Weg eingeschlagen hat, der uns Menschen
am besten gefällt. Bei der Mathematik ist die Situation intermediär: Der Mathematiker muss nicht unbedingt (und kann bestimmt nicht immer) nach ästhetischen Kriterien vorgehen; aber in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle stellt sich der mathematisch richtige Weg als der ästhetisch beste heraus. Es gibt keine
bessere Strategie, als immer nach der schönsten Lösung zu suchen.
Die Mathematik kann also durchaus zur Kunst
gerechnet werden. Aber auch für die Mathematik als
Wissenschaft sprechen gute Argumente. Die Mathematik hat einen in den sonstigen Wissenschaften
kaum anzutreffenden Grad von Objektivität: Ihre
Ergebnisse sind absolut gesichert, da man sie ja

beweist. Und was einmal gefunden ist, veraltet nie.
Spätere Entwicklungen werden zwar neue Aspekte
hinzufügen, aber eine einmal entdeckte Wahrheit
nie ändern.
Die Mathematik kann sogar als wissenschaftlicher als die anderen Wissenschaften gesehen werden, da sie noch weniger als diese von den Zufälligkeiten unserer Welt abhängt. So könnte man die verschiedenen Wissenschaften von soft science nach
hard science anordnen, etwa: Geschichte – Soziologie
– Psychologie – Medizin – Biologie – Chemie – Physik und dann erst Mathematik. Denn die Geschichte
eines Landes wird von zufälligen Ereignissen bestimmt und hätte genauso gut anders verlaufen können; die Soziologie eines Volkes hängt stark von
kulturellen Aspekten ab; die Psychologie ist universeller, aber immer noch kulturbedingt; die Medizin
ist für sämtliche Kulturen und Völker gültig, aber nur

Die Natur hat nicht unbedingt
den Weg eingeschlagen, der uns
Menschen am besten gefällt
für die Gattung Mensch; die Biologie gilt für alle bekannten Lebensformen, würde aber vermutlich auf
einem entfernten Planeten anders aussehen; die Chemie würde sogar in entfernten Planeten unverändert
gelten, aber unter Konditionen extremer Temperatur
oder extremen Druckes – wie etwa nach dem Urknall
– anderen Gesetzen folgen.
Und sogar die Physik, die universell zu sein
scheint, ist es nicht unbedingt, da wir uns leicht ein
anderes Universum vorstellen könnten, in dem etwa
das Verhältnis zwischen der Masse eines Protons und
eines Elektrons einen anderen Wert als 1837 besitzt.
Die Mathematik aber würde sogar in diesem anderen
Universum gelten: Zwei plus zwei wäre immer noch
vier, jede Zahl immer noch ein Produkt von Primzahlen. Es ist paradox: Die Mathematik, die scheinbar unwirklichste aller Wissenschaften, beschreibt
die reellste Realität!
>
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Wir schaffen es, eine Lösung
für alle Zeiten unwiderlegbar
zu beweisen
man bei anderen liest oder selber findet. Die Hauptquelle der Befriedigung aber, die die Mathematik
ihren Anhängern zu geben vermag, scheint mir das
besondere Gefühl, ohne externe Hilfsmittel ein Stück
Wahrheit zu entdecken, hinter ein Geheimnis der Natur zu kommen. Als einfaches Beispiel dafür möchte
ich Euklids berühmten Beweis für die Existenz unendlich vieler Primzahlen anbringen:
Man stelle sich vor, es gäbe nur endlich viele Primzahlen, etwa 2, 3, 5, 7 und so weiter bis 31 und dann
keine mehr. Dann könnte man diese Primzahlen 2, 3,
. . . . , 31 alle zusammen multiplizieren und zu dem Produkt 1 addieren. Die dabei entstehende Zahl wäre durch
keine der Primzahlen 2, 3, . . . , 31 teilbar, da sie um
eins größer als ein Vielfaches von jeder von ihnen ist. Sie
müsste aber, wie jede Zahl, entweder selber prim sein
oder einen kleineren Primfaktor enthalten. Dieser Faktor
wäre, entgegen der Annahme, eine Primzahl, die nicht
in unserer ursprünglichen Liste vorhanden war.
Ob man dieses Argument bei einer so kurzen Darstellung in allen Details nachvollziehen kann oder
nicht, auf jeden Fall kann man – so glaube ich – eine
wahrlich fantastische Eigenschaft dieser Argumentation erkennen: Von einer Frage ausgehend (Gibt es
endlich oder unendlich viele Primzahlen?), die wir
Menschen eigentlich gar nicht lösen können sollten,
da wir ja nie mehr als einen kleinen endlichen
Anteil der Primzahlen betrachten können, schaffen
wir es dennoch mithilfe von ein paar einfachen,
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wenn auch sehr subtilen Sätzen, die Lösung zu finden und für alle Zeiten unwiderlegbar zu beweisen.
Die Mathematik, die von innen kommt und
gleichzeitig etwas Externes beschreibt, ist die einzige
Wissenschaft, mit der man die Wahrheit nicht nur
durch pures Nachdenken finden, sondern sogar auch
beweisen kann! Und dies tun zu können, ist eben ein
herrliches Gefühl.
Die Mathematik kann einigen Menschen eine tiefe Freude schenken. Aber eben leider nur einigen. Sie
ist längst nicht jedermanns Sache. Im Gegensatz zur
Musik oder zur guten Küche, die einige leidenschaftlich und andere distanzierter lieben, aber doch fast
alle schätzen, weckt die Mathematik enorm unterschiedliche Gefühle: Die, die ihre Faszination einmal
entdeckt haben, können gar nicht davon ablassen,
während die große Mehrheit der Menschen sich nicht
vorstellen kann, dass Mathematik und Freude überhaupt etwas miteinander zu tun haben. Auf die
Frage, woran das liegt, möchte ich nicht eingehen,
obwohl es durchaus interessante Untersuchungen
hierzu gibt. (Sicher ist auf jeden Fall, dass ein großer
Anteil davon kulturell bedingt ist.) Ich bin aber überzeugt, dass die Liebe zur Mathematik in vielen Menschen potenziell vorhanden ist.
Das Hauptproblem besteht vielleicht darin, dass
die meisten Menschen nie echte Mathematik gesehen
haben: Die Mathematik, die jeder in der Schule lernt,
wird beinahe immer als bloße Rezeptsammlung zur
Anwendung im Alltagsleben oder bestenfalls in der
Wissenschaft präsentiert. Schöne Mathematik kommt
selten vor. Aber um die Schönheit der Mathematik zu
verstehen, muss man ihr auch begegnet sein.
Stellen Sie sich vor, Sie würden von der Existenz
der Musik wissen, hätten aber nie einen Ton oder eine
Melodie gehört. Sie hätten bestimmt ebenso große
Mühe, von ihrer Schönheit überzeugt zu sein, wie das
jetzt bei vielen Menschen für die Mathematik gilt.
Es wäre natürlich noch besser, wenn Sie nicht nur
einige Töne und Melodien gehört, sondern diese
auch selber gespielt oder gesungen hätten. Und noch
besser, wenn Sie dies bereits als Kind getan hätten!
Genauso verhält es sich mit der Mathematik.
Zum Glück sind Begegnungen mit der Mathematik durchaus möglich. Es gibt viele mathematische
Resultate, deren Formulierungen (und manchmal

Abbildung aus dem Film Les Paradis mathématiques, 2011. Création BUF

Warum nun bereitet die Mathematik vielen Menschen so viel Freude? Die naheliegende und gewiss
nicht total falsche Antwort lautet: Es macht einfach
Spaß, Probleme zu lösen und schwierige Rätsel zu
knacken. Dazu kommt das bereits beschriebene
ästhetische Gefühl, die Freude an der Eleganz und
Schönheit der Ergebnisse und der Argumente, die

ZUR SACHE_Mathematik

auch Beweise) für Nichtmathematiker zugänglich
sind und deren Schönheit bestimmt viele nachempfinden können. Beispiele sind die bereits erwähnten
Platonischen Körper, die Eulersche Formel oder der
Satz von Lagrange, wonach jede natürliche Zahl die
Summe von höchstens vier Quadratzahlen ist. Es gibt
auch andere, mit denen man selber experimentieren
und somit Freude am mathematischen Entdecken erleben kann.
Ich erinnere mich gut daran, wie ich mit zwölf
Jahren von einem Chemiker den Satz von Pick erzählt
bekam, wonach der Flächeninhalt von einem Polygon auf Karopapier, dessen Eckpunkte nur in Kreuzpunkten liegen, eins weniger ist als die Anzahl der inneren Punkte plus die halbe Anzahl der Randpunkte.
Ich habe wochenlang darüber nachgegrübelt, bis ich
endlich einen Beweis dafür fand. Oder das mysteriö-

Foto: John Petter Reinertsen

Der Satz von Pick regte
zum wochenlangen Grübeln an
se Möbiusband mit nur einer Seite und nur einem
Rand: Versuchen Sie, durch reines Nachdenken herauszukriegen, was passiert, wenn Sie mit einer Schere ein solches Band in der Mitte, beziehungsweise ein
Drittel vom Rand entfernt, aufschneiden!
Solche Begegnungen, die für Jung und Alt absolut faszinierend sein können, lassen sich durch einen
guten Lehrer oder auch durch ein gutes Buch vermitteln. Ich denke zum Beispiel an die zwei Bücher
Der Zahlenteufel und Zugbrücke außer Betrieb von
Hans Magnus Enzensberger, wovon sich das erste
eher an Kinder, das zweite an Erwachsene richtet.
Aber es gibt neben Lehrern und Lehrbüchern auch
einen dritten Weg: ein Museum für die Mathematik,
in dem man Schönes sehen, hören und berühren
kann. Ein Beispiel ist derzeit die Ausstellung der Pariser Fondation Cartier „Mathematics: – A Beautiful
Elsewhere“. Bis 18. März helfen hier acht Künstler,
die Ästhetik der Mathematik zu erleben. Zu einem
Ausflug in die Schönheit des abstrakten Denkens
lade ich Sie herzlich ein.

DER AUTOR
Don Zagier, Jahrgang 1951, ist seit 1995 Direktor am
Max-Planck-Institut für Mathematik in Bonn und seit
2000 Professor am Collège de France in Paris.
Der vorliegende Aufsatz des international bekannten
Zahlentheoretikers basiert auf einer Rede, die er 2003
anlässlich der Eröffnung des math.space im Wiener
MuseumsQuartier gehalten hat, und auf der englischen/
französischen Version, die im Katalog der Ausstellung
„Mathematics – A Beautiful Elsewhere“ publiziert wurde.
Weitere Informationen zu dieser interaktiven Show,
an der Don Zagier maßgeblich beteiligt war, finden Sie
unter www.fondation.cartier.com
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Pilzgespinst
im Wurzelwerk
Seit Jahrmillionen leben Pflanzen mit manchen Pilzen in enger
Gemeinschaft. Sie erhalten von den Mikroorganismen lebensnotwendige Mineralsalze wie Phosphat und versorgen diese mit
Kohlehydraten. Franziska Krajinski vom Max-Planck-Institut
für molekulare Pflanzenphysiologie in Golm beobachtet die
beiden ungleichen Partner dabei, wie sie Kontakt miteinander
aufnehmen und Nährstoffe austauschen.
TEXT CATARINA PIETSCHMANN

xxxxx

Foto: Norbert Michalke

E

r liegt ihr zu Füßen, umgarnt
sie pausenlos. Denn ohne sie
kann er nicht sein. Sie umgekehrt schon – doch schätzt sie
seine Nähe außerordentlich.
Denn er gibt ihr Kraft, lässt sie stärker
und schöner werden als jene, die keinen so fürsorglichen Partner haben.
Und dafür belohnt sie ihn mit Süßem.
Eine wahrhaft symbiotische Verbindung – bis dass der Tod sie scheidet.
Nein, hier geht es nicht um die perfekte Ehe. Sondern um die uralte Geschichte der innigen, unterirdischen
Beziehung zwischen Pflanzen und Mykorrhizapilzen. Sie begann vor 400
Millionen Jahren, als die ersten Pflanzen an Land gingen. Ursprünglich hatten wohl alle Gewächse solche Ernährer im Wurzelbereich. Die Pilze bieten
ihnen Stickstoff, Phosphor und andere Nährstoffe aus dem Boden an. Im
Gegenzug bekommen sie Zucker, den
die Pflanzen mittels Fotosynthese erzeugen. Der Kohlenstoff darin ist das

Lebenselixier der Pilze, die Basis ihrer
Existenz. Eine perfekte Balance aus Geben und Nehmen.

PILZE LIEFERN PFLANZEN
NÄHRSTOFFE
Selbst ambitionierte Hobbygärtner machen sich wenig Gedanken darüber, wie
Pflanzen an ihre Nährstoffe kommen. Sie
gießen regelmäßig und düngen hin und
wieder. „Der Bereich ein bis zwei Millimeter neben den Wurzeln verarmt aber
schnell an Phosphat. Denn es strömt
nicht durch den Boden nach“, erklärt
Franziska Krajinski vom Max-PlanckInstitut für molekulare Pflanzenphysiologie. „Da ist die Pflanze auf Hilfe angewiesen.“ Zum Beispiel auf die der Pilze.
In Golm bei Potsdam untersucht die
Biologin dieses Zusammenspiel an dem
mit der Luzerne verwandten Schneckenklee Medicago truncatula und dem
Pilz Glomus intraradices. Denn obwohl
es den Tauschhandel schon seit Urzei-

Symbiose in der Petrischale: Die Wurzeln einer Karottenpflanze sind von einem Geflecht
des Pilzes Glomus intraradices umgeben.
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ten gibt, weiß bis heute niemand genau, wie er auf molekularer Ebene funktioniert. Wie kommunizieren Wirt und
Symbiont? Wie findet der Stoffaustausch ganz konkret statt? Dass manche
Pflanzen, darunter alle kohlartigen Gewächse, auf Versorgungsgemeinschaften mit Pilzen verzichten, macht es
nicht einfacher. Auch der Biologen
liebste Modellpflanze, die Ackerschmalwand Arabidopsis, gehört zu den wenigen Pflanzen, die keine Symbiose mit
Pilzen eingehen. „Die Mykorrhizasymbiose war deshalb lange ein Stiefkind
der Forschung“, erklärt Krajinski.

GROSSE ARTENVIELFALT
ENDOSYMBIOTISCHER PILZE
Doch zunächst zum sperrigen Vokabular. Der Begriff Mykorrhiza stammt aus
dem Griechischen und bedeutet „Pilzwurzel“. Mykorrhizapilze betreiben
also Pilz-Wurzel-Interaktionen und sind
weit verbreitet im Reich der Pilze. Die
AM-Pilze – AM steht für arbuskuläre
Mykorrhiza – hingegen bilden eine eigene Abteilung, die sogenannten Glomeromycota. Ihre schätzungsweise 400
Arten sind allesamt Endosymbionten,
das heißt: Sie dringen mit den Spitzen
ihrer fadenförmigen Zellen, den Hyphen, direkt in die Pflanzenzellen ein.
Dort bilden sie eigens für den Nährstoffaustausch einen bäumchenförmigen Apparat aus – das Arbuskel.
Das unterscheidet sie von Steinpilzen und anderen typischen Waldpilzen.
Zwar bilden auch sie im Boden ein weitreichendes Hyphengeflecht und dazu
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oberirdische – manchmal wohlschmeckende – Fruchtköper, doch es sind Ektosymbionten. Sie wachsen zwar auch
in den Wurzeln ihres Wirts, der häufig
ein Baum ist, dringen aber niemals in
die Wurzelzellen ein. Diese Arten entwickelten sich in der Erdgeschichte lange nach den AM-Pilzen.
Im Erdboden ist mehr los, als man
vermuten würde. Wenn die 39-jährige
Magdeburgerin von ihrer Forschung erzählt, öffnet sich ein verborgenes, unterirdisches Reich. Zwischen den Wurzeln von Bäumen, Sträuchern und
Gräsern tummeln sich Bodenbakterien,
Würmer, kleine Insekten. Aber hier leben auch diverse Arten von AM-Pilzen,
die mit ihren farblosen Hyphen haarfeine Geflechte ausbilden und sich
über einen ganzen Quadratmeter erstrecken können. „Es entsteht also ein
großes Netzwerk zwischen verschiedenen Pflanzen und Pilzen“, sagt Krajinski. Die unscheinbaren Pilze dienen
sich jedem erreichbaren Gewächs an,
das ihre Dienste zu schätzen weiß. Anders als Bakterien, die andere Arten
gern mal überwuchern und ihr eigenes
Territorium notfalls mit Giftattacken
verteidigen, liefern sich AM-Pilze keine
Revierkämpfe. „Sie haben wahrscheinlich keine Kapazitäten frei, um Toxine
zu bilden“, erklärt Krajinski. „Schließlich bekommen sie jedes einzelne Kohlenstoffatom von ihrer Wirtspflanze.“
Besondere Vorlieben einer bestimmten
Pflanze für einen speziellen Pilztyp und
umgekehrt gibt fast es nicht. „Wir wissen nur, dass es effizientere und weniger effiziente Symbiosen gibt.“

PFLANZE UND PILZ TAUSCHEN
BOTENSTOFFE AUS
Mit etwas Glück wächst genau in diesem Moment in unmittelbarer Nähe
eine Wurzel – und die Kontaktaufnahme beginnt. Nicht durch Antippen,
sondern chemisch über Moleküle. „Ich
persönlich glaube, dass die Initiative
von der Pflanze ausgeht, denn sie hat
einfach mehr Ressourcen. Sie gibt das
erste Signal“, sagt Krajinski. „Erst wenn
der Pilz sicher sein kann, dass ihn ein
Wirt kontaktiert, antwortet er.“
Genau nach dieser Antwort sucht
die Arbeitsgruppe, nach den sogenannten Mykorrhiza-Faktoren. Um diese zu
identifizieren, muss sie erst die Reaktion der Pflanze entschlüsseln. Dazu wird
eine bereits kolonisierte Wurzelkultur,
in der Botenmoleküle der Pflanze und
des Pilzes vorhanden sind, mit einer
Membran abgedeckt. Sie verhindert
den direkten Kontakt zum Schneckenklee, dessen Keimling nun obendrauf

Fotos: MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (2)

Der Mykorrhizapilz Glomus intraradices bildet unterirdisch ein dichtes Gespinst von Pilzhyphen
(links). Aus diesen haarfeinen, fadenförmigen Zellen gehen winzige Sporen hervor (rechts),
die der Fortpflanzung dienen.

Über 80 Prozent aller Landpflanzen
praktizieren heute eine AM-Symbiose.
Manche bedienen sich auch Knöllchenbakterien – ebenfalls eine Form der Endosymbiose –, die Stickstoff aus der Luft
fixieren können. Der Schneckenklee
kann beides und ist nicht wählerisch.
Er treibt Tauschhandel mit jedem, der
zufällig in der Nähe ist. Damit die Wissenschaftler die reine Symbiose mit den
Pilzen untersuchen können, gilt für ihn
im Golmer Forschungsgewächshaus
deshalb ein striktes Kontaktverbot mit
den Knöllchenbakterien.
Wie beginnt das Leben eines sogenannten obligaten Symbionten – also
eines Organismus, der nur mit pflanzlichem Partner überleben kann? Er startet allein als winzige Spore: eine kaum
einen Millimeter große runde Überlebenskapsel, prall gefüllt mit Proviant,
denn es kann lange dauern, bis der Tag
kommt, an dem sie auskeimt. Welches
Signal die Spore dazu bringt, ist nicht
genau bekannt. Es könnte schlicht Wasser sein, denn legt man sie im Labor auf
ein wässriges Bett aus Algen-Gelatine,
geht es los: Aus der Spore stülpen sich
ein bis drei kleine Hyphen.

Fotos: Norbert Michalke (oben), Catarina Pietschmann (unten links), MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (unten rechts)

Der Nutzen der Mykorrhiza für den Schneckenklee ist offensichtlich (oben): Ohne den Pilz Glomus intraradices wächst er deutlich langsamer (links) als
mit dem Symbiosepilz (rechts). Mit einem sogenannten Zwei-Kompartimenten-System (unten links) können Biologen analysieren, welche Substanzen
der Pilz an die Pflanze abgibt. Die Pilzhyphen im inneren Kompartiment nehmen dabei radioaktiv markierte Substanzen auf und transportieren sie über
den Spalt hinweg zu den Pflanzen im äußeren Kompartiment. Dort können die Forscher sie anhand ihrer Strahlung messen. unten rechts: Neben der
Mykorrhiza bildet der Schneckenklee auch eine Symbiose mit Knöllchenbakterien in den Wurzeln, die Stickstoff aus der Luft in für die Pflanze nutzbare
Verbindungen umwandeln können.
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Daniela Sieh (links) und Franziska Krajinski in einem sogenannten Phytotron. In einem solchen
Raum können die Forscher Pflanzen unter genau definierten Bedingungen halten.

gesetzt wird. „Die Botenmoleküle diffundieren durch die Membran“, erzählt
die Biologin, „wir untersuchen dann,
womit die Pflanze antwortet.“ Anhand
ihrer Reaktion, nämlich der Aktivierung von Genen, können die Forscher
wiederum die Signalstoffe des Pilzes
identifizieren. Wie das pflanzliche Immunsystem jedoch zwischen Freund –
einem potenziellen Symbionten – und
Feind – einem krank machenden Pilz –
unterscheidet, ist noch ein Rätsel.

WURZELZELLEN MACHEN DEN
WEG FREI

200 μm

Ist keine Wurzel da, zieht die Spore ihre
Hyphen wieder ein. Die Energiereserven in der Kapsel reichen für mehrere
Versuche. Nach einiger Zeit probiert sie
es erneut. Neuer Keim – neues Glück.
Und wenn es diesmal klappt, man sich
erkannt hat, findet auch bald der erste
physische Kontakt statt. Die Hyphen
verzweigen sich und stellen schon mal
ein Füßchen auf die Wurzel. Mit winzigen runden Plättchen heften sie sich
daran an. Schließlich dringt der Pilz in
die Wurzel ein.
Die Zellen der Wurzelhaut bereiten
sich aktiv darauf vor, machen freiwillig
Platz. „Sie organisieren ihr gesamtes
Zellskelett um und bilden einen Tunnel, damit die Pilzhyphe durchwachsen

kann.“ Die spinnennetzartigen Fäden
schlängeln sich nun zwischen den Zellen weiter zur Wurzelmitte durch. Ihr
Ziel sind die Zellen der inneren Wurzelrinde, die den Zentralzylinder umschließen. In ihm befinden sich die Leitbündel, die Wasser und Nährstoffe in die
oberirdischen Pflanzenteile befördern.
Und hier kommt umgekehrt auch der
für den Pilz essenzielle Zucker an.
Jetzt beginnt die Arbuskelbildung:
Anfangs sind es nur zwei bis drei Ausstülpungen, dann werden es mehr. Bald
sieht die Hyphe aus wie ein Knäuel aufgeblasener Miniatur-Gummihandschuhe. Immer mehr Ausstülpungen entstehen, bis die Pflanzenzelle fast komplett
mit dem Arbuskel ausgefüllt ist. Nie
kommt der Pilz dabei jedoch mit dem
Inneren der Pflanzenzelle direkt in
Kontakt. Er bleibt immer von der Pflanzenzellmembran umschlossen, dellt sie
lediglich nach innen ein. Je mehr er
sich verzweigt, desto besser, denn umso
größer wird die Oberfläche für den
Nährstoffaustausch. In der Pflanzenzellmembran werden jetzt ganz neue
Proteine gebildet, die die Pflanze normalerweise nicht herstellt. Sie dienen
unter anderem als Transportvehikel für
Phosphat oder Stickstoff.
Arbuskeln haben ihre eigene Dynamik. Sie werden nur etwa zehn Tage alt
und degenerieren dann. Niemand weiß,

0

μm

oben links: Schneckenklee-Wurzel mit Mykorrhizapilz (grün). Der Pilz dringt in Zellen der
Wurzelrinde rund um den Zentralzylinder ein. In diesem verlaufen die Leitungsbahnen für den
Wasser- und Nährstofftransport. oben rechts: Pilzkörper innerhalb einer Wurzelzelle.
Ein grüner Fluoreszenzfarbstoff färbt die Wand der Pflanzenzelle, die Eintrittsstelle des Pilzes
(rechts oben) und die baumartige Struktur des Pilzes (Arbuskel).
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Fotos: MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (2), Norbert Michalke (rechts)
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100 μm

Querschnitt durch eine Wurzel des Schneckenklees: Mykorrhizapilze dringen in Zellen der
Wurzelrinde ein und bilden dort Arbuskeln (a).
Die Zellen der Endodermis (e) sind dagegen für
die Pilzhyphen undurchdringlich. Die Dreiecke
zeigen auf Bereiche, die durch die Mikro-RNA
5229 tiefrot gefärbt sind. Dort ist die Aktivität
von Genen der Pflanzenzellen verändert.

warum. Dieselbe Zelle kann aber wieder
ein neues Arbuskel aufnehmen. Mikroskopaufnahmen von Längs- und Querschnitten durch Wurzeln zeigen junge
neben ausgewachsenen Arbuskeln.
Es dauert nicht lange, und die komplette innere Wurzelrinde ist kolonisiert.
Auf den ersten Blick wirkt es wie eine Invasion, wie eine feindliche Übernahme.
Doch es ist friedliche Koexistenz. Um
maximal voneinander zu profitieren,
stellen sich beide Seiten perfekt aufeinander ein – eine Symbiose im wahrsten
Sinne des Wortes: zusammen leben.

LASERSTRAHL TRENNT ZELLEN
AUS DEM GEWEBE
In den infiltrierten Zellen springt ein
sehr altes genetisches Programm an und
programmiert sie für die Symbiose komplett um. Wie unterscheidet sich die
Genaktivität dieser Zellen von benachbarten Zellen ohne Arbuskeln? Um das
herauszufinden, untersuchte Franziska
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dass eine Zelle andere Proteine als üblich bildet. Doch sind sie die einzige
Kontrollinstanz? Seit einiger Zeit ist
nämlich bekannt, dass bei vielen Organismen neben den Transkriptionsfaktoren auch sogenannte Mikro-RNAs
diese Aufgabe übernehmen. Diese erst
1993 entdeckten RNA-Abschnitte sind
nur 21 bis 23 Nukleotide lang und beeinflussen die Genaktivität ebenfalls.
Krajinskis Team hat deshalb untersucht,
ob Pflanzen-Pilz-Symbiosen auch ihre
eigenen Mikro-RNAs besitzen.

MIKRO-RNAS LENKEN
AUSTAUSCH VON NÄHRSTOFFEN
Pflanzen können mithilfe der RNASchnipsel steuern, wie stark sie den Pilz
mitversorgen. Das schützt sie vor Überfütterung – lässt den armen, abhängigen Pilz aber darben, denn der Symbiont erhält im Gegenzug weniger
Zucker. „Hat eine Pflanze beispielsweise genug Phosphat, kann sie die weitere Aufnahme mittels Mikro-RNAs der
Gruppe 399 drosseln. Deshalb könnten
diese Moleküle ideale Kandidaten sein,
um auch die Symbiose anzukurbeln
oder zu bremsen.“ Diese Funktion
konnten die Forscher zwar nicht bestätigen, sie haben allerdings viele neue
Mikro-RNAs entdeckt. Die werden nun
weiter untersucht.
Die molekulare Logistik der AMSymbiose ist sehr komplex, doch die
Vorgänge erinnern an Alltägliches: Der
Pilz als Großhändler der Pflanze, in diesem Fall als ein Großhändler für Mineralstoffe. Er verfügt über ein weitverzweigtes Zulieferernetzwerk – seine
Hyphen. Mit Kleintransportern – Transportproteinen in der Arbuskelmembran
– beliefert er seine pflanzlichen Kunden. Die stehen auf der Gegenseite
schon mit Handkarren bereit – eigenen
Transportproteinen –, um die Nährstoffpaletten hineinzuschaffen und bei sich
zu verteilen.
Auch die Bezahlung ähnelt dem
Wirtschaftsleben. Können Kunden ihre
Rechnungen nicht mehr begleichen,
geht der Großhändler pleite – ist die
Pflanze knapp bei Zucker, leidet der Pilz.

Foto: MPI für molekulare Pflanzenphysiologie
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Krajinskis Team beide getrennt. Sie waren die Ersten, denen das gelang – mittels sogenannter Laser-Capture-Mikroskopie. Dabei schneidet ein feiner
Laserstrahl die Zellen aus, und ein zweiter katapultiert das Gewebe in ein Probenröhrchen. Vier Jahre hat es allein gedauert, Einzelzellen auf diese Weise im
Schnellverfahren erfassen und analysieren zu können.
Mit ruhiger Hand, konzentriertem
Blick und extrem viel Geduld isolierten
die Forscher etwa 13 000 Zellen. Genug,
um die RNA und die Proteine dieser Zellen zu untersuchen. Und gerade mal
ausreichend, um auch die Aminosäuren
und Zucker zu bestimmen, die von Zellen mit Arbuskeln gebildet werden. Zusammen mit anderen Arbeitsgruppen
am Institut extrahierten Krajinski und
ihre Mitarbeiter die Zellflüssigkeit aus
den Zellausschnitten und analysierten
ihre Zusammensetzung. Das Resultat:
Sie fanden viel Saccharose, viele stickstoffhaltige Aminosäuren und einige
noch unbekannte Verbindungen. „Gerade diese sind hochinteressant! Denn
sie werden nur während der Symbiose
gebildet.“ Welcher Metabolit dabei vom
Pilz und welcher von der Pflanze stammt,
ist allerdings noch nicht zu sagen.
Der Vergleich von Zellen mit Arbuskeln, Nachbarzellen ohne Arbuskeln
und Zellen nicht-kolonisierter Wurzeln
zeigt: Rund 800 Gene verändern durch
die Symbiose ihre Aktivität. Überraschenderweise werden die Nachbarzellen ähnlich stark umprogrammiert.
Aber warum? Möglicherweise bereiten
sie sich auf die eigene Kolonisierung
vor. Vielleicht übernehmen ihre Nachbarn aber auch Funktionen, die sie
nicht mehr ausüben können, denn die
kolonisierten Zellen sind ja von den Arbuskeln komplett ausgefüllt. Oder sie
helfen, Zuckerreserven bereitzustellen.
Die Aktivität bestimmter Gene in den
Nachbarn lässt nämlich vermuten, dass
in ihnen vermehrt Stärke zu transportfähigem Zucker abgebaut wird.
Die Umprogrammierung von Genen
wird von Transkriptionsfaktoren angeschoben, die die Aktivität von Genen regulieren. Sie sind der Auslöser dafür,

Anja Branscheid untersucht am Fluoreszenzmikroskop, wo in den Wurzeln Mikro-RNAs
gebildet werden, die die Aktivität von Genen
beeinflussen.

Lange haben sich die Forscher vor allem mit dem Phosphataustausch beschäftigt. Inzwischen sind sie nicht nur
auf spezifische Transportproteine für
dieses Mineral gestoßen, sondern unter anderem auch für Ammonium, Nitrat und möglicherweise auch für Kupfer. Der Pilz zieht offenbar alles aus
dem Boden, was er zu fassen kriegt,
und pumpt es mit unterschiedlichen
Transportproteinen in den winzigen
Spalt zwischen Arbuskelmembran und
Membran der Wurzelrindenzellen. Dort
übernehmen die pflanzlichen Transporter die Nährstoffe.
Aber wie steht es um die Balance
zwischen den Nährstoffen? Auf welches Mineral ist die Pflanze am schärfsten, und auf welches kann sie notfalls
verzichten? Ein aktuelles Kooperationsprojekt untersucht dies anhand
von Schwefeltransportern. „Sulfat galt
lange als nicht so wichtig, da es in den
Böden sogar im Übermaß vorhanden
war“, erklärt Krajinski. Mit radioaktiv
markiertem Schwefel wollen die Biolo-

gen herausfinden, wie sich Sulfat oder
ein Mangel daran auf die Symbiose
auswirkt.
Sie verabreichten dem Pilz das markierte Sulfat und maßen, was davon bei
der Pflanze ankommt. Mal hatte die
Pflanze zuvor ausreichend Phosphat
und zu wenig Sulfat bekommen, mal
reichlich Sulfat, aber zu wenig Phosphat.
„Wir wollten wissen, unter welchen Bedingungen die Symbiose unterdrückt
wird.“ Das Ergebnis: Der Schneckenklee
hat eine klare Präferenz – Hauptsache
Phosphat! Selbst wenn er mit Schwefel
regelrecht geflutet wird, unterdrückt er
den Warentausch nur, wenn er ausreichend Phosphat intus hat.

GLOSSAR

Foto: Norbert Michalke

Arbuskel
Bäumchenförmiger Auswuchs von Pilzhyphen ins Innere von Wurzelzellen bei
der arbuskulären Mykorrhiza. Er durchdringt die Zellulosewand der Zellen, nicht
aber die Zellmembran. Die Auswüchse
gabeln sich immer in zwei gleich große
Äste. Die große Oberfläche des Arbuskels
erleichtert den Stoffaustausch zwischen
Pflanze und Pilz.
Knöllchenbakterien
Symbiotische Bakterien von Schmetterlingsblütengewächsen (Erbsen, Bohnen,
Klee). Sie binden Stickstoff aus der Atmosphäre und stellen ihn der Pflanze zur Verfügung, umgekehrt erhalten sie von dieser
Kohlehydrate. Die Pflanzen bilden knollenförmige Verdickungen der Wurzeln aus, in
deren Zellen die Bakterien vorkommen.

Mykorrhiza
Symbiotische Lebensgemeinschaft zwischen Pilzen und Pflanzen. Rund 80 Prozent
der Landpflanzen bilden Mykorrhizen. Dabei herrschen drei Arten vor: Bei der ältesten Form, der Endomykorrhiza, dringen
Pilzhyphen in die Wurzelzellen ein. Der Pilz
versorgt die Pflanze in erster Linie mit
Phosphat. Bei der Ektomykorrhiza wird die
Wurzel von einem dichten Gespinst aus
Pilzhyphen umgeben, die außerhalb der
Wurzelzellen bleiben. Sie helfen beispielsweise Nadelbäumen, ihren Stickstoffbedarf
zu decken. Bei der ericoiden Mykorrhiza
verbleibt ein Großteil der Pilzhyphen außerhalb der Wurzelzellen, einzelne Hyphen
dringen jedoch auch in die Zellen ein.
Diese Form kommt vor allem in Mooren
und Heidegebieten vor und versorgt die
Pflanzen hauptsächlich mit Stickstoff.

Einen Boden, in dem keine Mykorrhizapilze zu finden sind, gibt es praktisch nicht. Manche Arten wachsen
überall – in der sibirischen Tundra
ebenso wie in der Karibik. Eigentlich
ideale Voraussetzungen für einen Einsatz in der Landwirtschaft. AM-Pilze
könnten die chemische Düngung überflüssig machen, indem sie die Nährstoffressourcen des Bodens zugänglich
machen.
„Zurzeit ist die großflächige Anwendung von AM-Pilzen als Wachstumshilfe noch kaum möglich“, sagt Franziska
Krajinski, „denn die jahrelange Überdüngung der Äcker mit Phosphat und
Stickstoff bremst den Pilz aus.“ In überdüngten Böden gibt es viel weniger kolonisierte Wurzeln, und der Pilz kann
sich nicht mehr gut vermehren. Und da
Sporen nur während der Symbiose gebildet werden, verarmt der Boden langsam. „Allerdings sind die weltweiten
Phosphatvorkommen, die zur Düngerproduktion gebraucht werden, fast erschöpft. AM-Pilze könnten also in ferner Zukunft eine Alternative sein.“
Möglicherweise bereitet die Forschung
der Golmer Wissenschaftler buchstäblich den Boden dafür.
Für den Hobbygärtner gibt es allerdings schon jetzt eine Alternative zum
Düngen. So offeriert ein renommierter
britischer Rosenzüchter eine Mykorrhizapilz-Sporenmischung in Tütchen. Damit kann man dem Wachstum von
Garten- und Kübelpflanzen auf die
Sprünge helfen: einfach die Wurzeln
bepudern, einpflanzen, gießen, fertig.
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rechts: Die Larve des Bienenwolfs überwintert unter der Erde in einem Seidenkokon. Antibiotikaproduzierende Bakterien schützen die Larve vor schädlichen Bakterien und Pilzen.
links: In dieser Fotomontage sind die Antibiotika durch bildgebende Massenspektrometrie sichtbar
gemacht und in Falschfarben auf den Kokon projiziert. Rote und gelbe Flächen entsprechen dabei
Stellen mit hoher Antibiotikakonzentration, Blau und Violett stehen für geringere Konzentrationen.

Allianz
am seidenen Faden
Viele Insekten sind auf die Unterstützung von Bakterien angewiesen. Die Mikroorganismen
produzieren Überlebenscocktails für ihre Larven, helfen beim Abbau schwer verdaulicher Kost
Institut für chemische Ökologie in Jena entlocken den Symbiosen zwischen Insekt und Mikrobe
verblüffende Details.
TEXT ELKE MAIER
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Foto: MPI für chemische Ökologie

oder liefern lebenswichtige Vitamine. Martin Kaltenpoth und sein Team vom Max-Planck-
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nsekten sind die erfolgreichste aller
Tiergruppen und haben fast jeden
Winkel
Planeten
erschlosWi
k l unseres Pl
t
hl
sen. Sie besiedeln nahezu alle Lebensräume von Wasseroberflächen
bis zu Wüsten und sind auf den Gletschern des Himalajas ebenso zu Hause
wie in der vermeintlich fest verschlossenen Müslitüte im Vorratsschrank.
Am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena besetzen die
Krabbeltiere einen ganzen Raum voller
Klimaschränke und hausen in Dutzenden von Tupperwareboxen. „Das sind
Feuerwanzen“, sagt Martin Kaltenpoth
und nimmt aus einem der beheizten
Schränke eine durchsichtige Box, in der
eine Schar von schwarz-rot gemusterten Insekten durcheinanderkrabbelt.
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Martin Kaltenpoth, der seit November 2009 die unabhängige Max-PlanckForschungsgruppe „Insektensymbiose“
leitet, ist begeistert von der Vielfalt der
Kerbtiere und ihrer Bündnisse mit Mikroben: „Symbiosen sind ein Schlüsselfaktor für den Erfolg der Insekten“, sagt
der Wissenschaftler. „Denn sie ermöglichen es ihnen, sich an wechselnde Umweltbedingungen anzupassen und neue
Nahrungsressourcen zu erschließen.“
Ein interessantes Beispiel für eine
solche Zweckgemeinschaft sind die
Blattschneiderameisen. Sie verwenden
kleine Blattschnipsel als Substrat, um
darauf unterirdische Pilzgärten als

Nahrung für die Kolonie anzulegen.
Um ihre sorgfältig gehegten Speisepilzkulturen
k
lt
zu schützen,
hüt
kultivieren
k lti i
die
di
Ameisen Bakterien, die verschiedene
Antipilzmittel produzieren. Diese Substanzen wirken vor allem gegen den
Schadpilz Escovopsis, der als Parasit in
den Pilzgärten lebt und sie ohne die
chemische Keule in kurzer Zeit zerstören würde.
Andere Insekten nutzen Mikroorganismen, um Nahrungsquellen zu
erschließen. Termiten etwa ernähren
sich oft von Holz und nutzen die Hilfe
von Symbionten im Darm für die Verdauung der Zellulose. Die blutsaugende Tsetsefliege, Überträger der Schlafkrankheit, wird von Mikroben mit
lebenswichtigem Vitamin B versorgt,
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Mit einem umgebauten Handstaubsauger sammelt Tobias Engl Bienen aus den institutseigenen Bienenstöcken und gibt sie den Bienenwölfen
als Nahrung für ihre Brut.

das ihr aufgrund ihrer einseitigen Kost
fehlt. Auch viele andere Insekten wie
Blattläuse, Zikaden und Rüsselkäfer
sind auf die Lieferung bestimmter Stoffe von außen angewiesen.
„Lange Zeit galten Bakterien pauschal als Verursacher von Krankheiten“, sagt Martin Kaltenpoth. „Aber in
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dem Bienenwolf, die Gemeine Feuerwanze, Pyrrhocoris apterus, auserkoren.
Beide Insektenarten leben in Symbiose
mit Mikroben aus der Gruppe der Actinobakterien.
Die Bienenwölfe sind am MaxPlanck-Institut in Jena in einem hell erleuchteten Gewächshaus untergebracht,
gleich neben Tabak, Kohl und Fleißigen
Lieschen. Hier leben sie in der warmen
Jahreszeit in verglasten Holzkästen, damit die Wissenschaftler ihr Treiben beobachten können.

BIENEN-PROVIANT FÜR
DIE LARVEN
Die wespenartigen Insekten sind berüchtigt für ihre ausgefallene Fortpflanzungsstrategie. Im Sommer machen die
Weibchen Jagd auf Honigbienen. Haben sie eine Nektar sammelnde Arbeiterin ausgemacht, stürzen sie sich auf
sie, um sie mit ihrem Gift zu lähmen
und in eine selbst gegrabene Nisthöhle
zu tragen. Für jedes seiner Eier schafft
ein Grabwespenweibchen bis zu fünf
paralysierte Bienen heran. Nach dem

Fotos: Sven Döring (oben), MPI für chemische Ökologie

Bei den Bienenwölfen versorgen ausschließlich
die Weibchen die Nachkommen mit Nahrung.
Potenzielle Beute machen sie mit ihren großen
Komplexaugen ausfindig. Erst wenn sie mit
ihren Antennen den Geruch des Opfers überprüft haben, wird es attackiert.

den letzten Jahrzehnten haben Untersuchungen immer mehr Beispiele ans
Licht gebracht, wie Mikroben für das
Überleben ihrer Wirte sorgen können.“ Die Bakteriensymbiose der Blattschneiderameisen etwa wurde erst
1999 entdeckt, und das, obwohl die
Ameisen ihre mikroskopisch kleinen
Helfer in solchen Mengen mit sich herumtragen, dass sie sogar mit bloßem
Auge sichtbar sind.
Martin Kaltenpoth hat für die Insektensymbiosen während seiner Promotion Feuer gefangen. Als Doktorand an
der Würzburger Universität untersuchte
er die Pheromonkommunikation beim
Europäischen Bienenwolf, Philanthus
triangulum, einer Grabwespenart. Dabei
stieß er Ende 2003 rein zufällig auf eine
außergewöhnliche Symbiose, die ihn
bis heute beschäftigt.
Ganz besonders interessiert ihn an
seinem Forschungsthema, wie Symbiosen zwischen Insekten und Bakterien
entstehen. Welche Vorteile bringen sie
den Partnern? Und warum haben sich
ausgerechnet diese Partner zusammengetan? Als Studienobjekt hat er, neben
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Hassan Salem untersucht den Einfluss von Darmbakterien auf das Wachstum von Feuerwanzen. Ein Vergleich von Wanzen mit und ohne Bakterien
zeigt, dass Tiere mit Symbionten höhere Überlebenschancen haben und größer werden.

Fotos: Sven Döring (oben), MPI für chemische Ökologie

Schlüpfen frisst sich die Larve an der
nahrhaften Kost satt, um sich anschließend einzuspinnen und in ihrem Kokon zu überwintern.
Eine gefährliche Zeit: „Im feuchten
Klima der unterirdischen Kammer, mit
den Resten der Bienenmahlzeit, wachsen
Schimmelpilze prächtig“, sagt Tobias

Engl, Postdoktorand in der Gruppe von
Martin Kaltenpoth. Zehn verschiedene
Pilzarten hat er während seiner Promotion an der Universität Regensburg in
den Kinderstuben der Bienenwölfe
nachgewiesen. Während die Larve reglos in ihrem Kokon ausharrt, läuft sie
daher ständig Gefahr zu verschimmeln.
Doch Martin Kaltenpoth hat während
seiner Doktorarbeit entdeckt, dass die
Grabwespen eine einzigartige Strategie
zum Schutz ihres Nachwuchses entwickelt haben.
Schon früher hatten Forscher beobachtet, dass die Weibchen beim Bau der
Brutkammer aus speziellen Drüsen in
den Antennen eine zähflüssige weiße
Substanz absondern und damit eine
Wand der Kammer bestreichen. „Der
Anstrich dient dem frisch geschlüpften
Bienenwolf zur Orientierung, um den
Weg an die Oberfläche zu finden“, sagt
der Max-Planck-Forscher.
Feuerwanzen sammeln sich manchmal
in großer Zahl an Stellen, wo es ausreichend
Nahrung gibt. Sie ernähren sich von
Pflanzensäften, die sie besonders gern aus
Lindensamen saugen.

Bei der Auswertung elektronenmikroskopischer Aufnahmen wurde ihm klar,
dass die Substanz auch noch eine ganz
andere Funktion hat. Auf den Bildern
waren längliche Strukturen zu erkennen, die wie Bakterien aussahen. Martin Kaltenpoth und seine Würzburger
Kollegen wurden neugierig. Mithilfe
von Genanalysen machten sie sich daran, die rätselhaften Strukturen näher
zu untersuchen, und wurden fündig:
Wie eine Untersuchung der 16S rDNA –
eine Art Identitätsnachweis für Mikroorganismen – ergab, handelte es sich
tatsächlich um Bakterien, und zwar um
eine bislang unbekannte Art von Streptomyceten.

BAKTERIEN ALS ANTIBIOTIKAPRODUZENTEN?
Damit begann das vielleicht spannendste Kapitel in der Bienenwolf-Forschung:
„Denn Streptomyceten sind dafür bekannt, dass viele von ihnen Antibiotika
produzieren“, sagt Kaltenpoth. Sollten
auch diese dazugehören? Um das herauszufinden, nahmen sich er und seine
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Kollegen als Nächstes die Larven vor.
Denn wie Beobachtungen gezeigt hatten, sucht die Larve in der Brutkammer
nach der weißen Substanz und nimmt
sie auf. Möglicherweise, vermuteten die
Forscher, nutzt der Bienenwolf-Nachwuchs die Antibiotika in irgendeiner
Weise, um sich in seiner unterirdischen
Behausung gegen Schimmelpilze zu
wappnen – ähnlich wie die Blattschneiderameisen, die damit ihre subterranen
Gärten schützen.
Und tatsächlich: Die Wissenschaftler wiesen nach, dass die Bakterien
in großer Zahl auf der Außenseite
des Larvenkokons vorkommen. Dort
identifizierten sie dann auch verschiedene Antibiotika, die von den Mikroben gebildet werden. Und mithilfe eines neuen bildgebenden Massenspektrometrie-Verfahrens gelang es ihnen
sogar, die Antibiotika direkt auf dem
Kokon sichtbar zu machen. „Die Lar-
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ven nutzen die Symbionten, um ihren
Kokon zu imprägnieren“, sagt Kaltenpoth. „Dazu spinnen sie die Bakterien
so in die Hülle ein, dass sie eine effektive Barriere bilden, während die Larven selbst vor möglichen Nebenwirkungen der Antibiotika bewahrt bleiben.“ Die Bienenwölfe nutzen also die
keimtötenden Stoffwechselprodukte
der Mikroben, um ihre eigenen Nachkommen vor dem Verschimmeln zu
schützen.

BREITE WIRKUNG GEGEN
BAKTERIEN UND PILZE
Die Tiere setzen dabei auf eine Kombinationsprophylaxe: Neun verschiedene
Antibiotika haben die Wissenschaftler
aus dem Kokon isoliert, Streptochlorin
sowie acht verschiedene Piericidine.
Mithilfe von Biotests untersuchten
sie dann die Wirksamkeit der Stoffe.

„Der Antibiotika-Mix bekämpft ein
sehr breites Spektrum von Pilzen und
Bakterien“, erklärt Martin Kaltenpoth.
„Mit einzelnen Substanzen wäre das
nicht möglich.“
Wie wirksam der Schutz tatsächlich
ist, zeigten die Forscher in einem einfachen Experiment. Dazu versperrten sie
einer Gruppe von Larven in ihren Brutkammern den Zugang zu der bakterienhaltigen weißen Substanz. Das Ergebnis
war eindrucksvoll. Ohne die Bakterien
sank die Überlebensrate des Bienenwolf-Nachwuchses drastisch: von mehr
als 80 auf unter sieben Prozent.
Doch welchen Vorteil haben die Mikroben von der Liaison? „Zum einen
sind sie in der Antennendrüse geschützt
und haben keine Konkurrenz“, vermutet Martin Kaltenpoth. „Da sie sich dort
schnell vermehren, müssen sie aber
auch Nährstoffe von ihrem Wirt bekommen.“ Um das zu überprüfen, unter-

Fotos: FEMS Microbiology Reviews - Martin Kaltenpoth (großes Bild), MPI für chemische Ökologie (oben), Sven Döring (unten)
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Das Weibchen des Bienenwolfs ist eine geschickte Jägerin. Das Gift des Stachels macht das Opfer bewegungsunfähig,
sodass die Jägerin es zur Bruthöhle transportieren und dort als Nahrungsreserve deponieren kann. Im Unterschied zu ihren Larven
ernähren sich ausgewachsene Tiere rein vegetarisch von Blütennektar.

2

Am Ende eines bis zu einen Meter langen Ganges befinden sich mehrere Brutkammern, in welche die Weibchen jeweils ein Ei legen.
Nachdem die Larven ihren Proviant aus Honigbienen verspeist haben, spinnen sie sich in einen Kokon ein, der nur über einen dünnen
Stiel mit Boden und Wänden der Kammer verbunden ist. Dadurch wird die Gefahr von Pilzbefall verringert.

3

Für die Analyse der Antibiotika-Beschichtung müssen die Kokons der Puppen geöffnet werden.

4

Blick in die Bienenwolf-Kinderstube: Mit einer Pinzette wird ein Kokon aus einer Brutkammer entnommen. Ein verschließbares
Plastikröhrchen, wie es sonst für DNA-Analysen verwendet wird, dient fortan als Brutkammer, ein Kühlschrank simuliert die Winterpause.

5

Im Gegenlicht lässt sich der Entwicklungsstand einer Bienenwolf-Puppe durch die Wände des Kokons hindurch erkennen.

6

Längsschnitt durch die Antenne eines Bienenwolf-Weibchens: Das zweilappige Antennendrüsen-Reservoir enthält die Symbiosebakterien (blau und rot). Es ist von Drüsenzellen umgeben, die bislang noch unbekannte Substanzen in das Reservoir abgeben.
Am oberen Rand verläuft das Außenskelett der Antenne, am unteren Rand der Antennennerv.

Fotos: Sven Döring (2, links), MPI für chemische Ökologie

sucht Tobias Engl die chemische Zusammensetzung des Drüsensekrets. Er trennt
dazu die verschiedenen Inhaltsstoffe
mithilfe von Gas- und Flüssigchromatografie sowie über Gelelektrophorese auf,
um sie anschließend zu identifizieren.
Die Ergebnisse der Analysen stehen
noch aus.
Auch auf genetischer Ebene wollen
die Max-Planck-Forscher die Bienenwolf-Symbiose verstehen und herausfinden, wie das Immunsystem der Grabwespen auf die Bakterien reagiert und
wie die Bakterien von ihrem Wirt beeinflusst werden. Dazu analysieren
Taras Nechitaylo und Sabrina Köhler,
welche Gene in beiden Partnern aktiv
sind und welche Funktion sie besitzen.
In einer kühl temperierten Klimakammer im Institutskeller nimmt Martin
Kaltenpoth eine durchsichtige Kunststoffbox aus dem Regal. Darin liegen gut
zwei Dutzend kleine Plastikröhrchen,
in denen jeweils eine Puppe steckt. „Am

Ende der Saison sammeln wir die Kokons ein und lagern sie zum Überwintern im Kühlschrank“, sagt Martin
Kaltenpoth. „Im Frühjahr stellen wir sie
dann warm, damit die Bienenwölfe
schlüpfen.“ Beim Öffnen des Deckels
steigt ein vertrauter Geruch in die Nase:
„Geosmin“, sagt der Max-Planck-Forscher. Der modrig-erdige Geruch stammt
von den Streptomyceten, die in der seidenen Hülle jeder Larve sitzen. Ähnliche
Mikroben kommen auch im Boden vor
und sorgen für den typischen Geruch
von feuchter Erde.

SYMBIOSE ENTSTAND
AUS ZUFÄLLIGER BEGEGNUNG
Im Untergrund, so vermutet Kaltenpoth, liegt wohl auch der Ursprung der
ungewöhnlichen Allianz: „Wahrscheinlich haben sich zufällig einmal Streptomyceten auf grabenden Insekten niedergelassen“, vermutet er. „Während

4

5

die Bakterien von chemischen Verbindungen auf der Außenhaut der Insekten profitierten, kamen denen die Stoffwechselprodukte der Bakterien zugute.
Da beide Partner einen Vorteil voneinander hatten, entwickelten sie sich gemeinsam weiter.“
Eine außergewöhnliche Symbiose,
gepaart mit hochkomplexen Verhaltensweisen – man könnte meinen, Bienenwölfe sind das perfekte Studienobjekt für Biologen. Perfekte Labortiere
sind sie allerdings nicht. Das fängt
schon bei der Futterbeschaffung an:
Vier Bienenstöcke stehen hinter dem
Institut, um die Weibchen mit ausreichend Nahrung für die Brut zu versorgen. Für die aufwendige Pflege der Bienenvölker wurde eigens ein Imker engagiert. Und zur Hochsaison muss sich
die technische Assistentin zweimal täglich in Imkermontur werfen und mit einem umgebauten Handstaubsauger auf
Bienenfang gehen.
>

6
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Im Labor werden die Wanzen in Plastikboxen gehalten und vermehrt. Für einen Artenvergleich züchten die Forscher nicht nur
Feuerwanzen, sondern auch indische Baumwollwanzen, die ebenfalls in Symbiose mit Bakterien leben.

2

Die Forscher lagern die Wanzen in Alkohol ein, um später die DNA extrahieren zu können.

3

Eine frisch geschlüpfte Feuerwanzen-Nymphe tastet die Eioberfläche ab. Vermutlich nimmt sie dabei die Darmbakterien auf.

4

Darmbakterien unter dem Fluoreszenzmikroskop: Coriobacterium glomerans aus dem Mitteldarm einer Feuerwanze.

Die Symbionten sind ebenfalls schwierig: Sie fühlen sich anscheinend nur
in der heimischen Antennendrüse oder
in Obhut der Bienenwolf-Larve so richtig wohl und lassen sich im Labor bisher nicht kultivieren. Genau das wäre
aber wichtig, um ihre physiologischen
Fähigkeiten genauer zu untersuchen.
„Während meiner Doktorarbeit war ich
irgendwann ziemlich genervt von den
Bienenwölfen“, gibt Martin Kaltenpoth
freimütig zu.
Da kam das kleine, schwarz-rot gefleckte Insekt, dem er eines Tages auf
dem Würzburger Uni-Campus begegnete, gerade recht: „Mit denen müsste man
arbeiten!“ Denn Pyrrhocoris apterus, die
Gemeine Feuerwanze, ist sehr genügsam
und gibt sich mit ein wenig Wasser
und ein paar trockenen Lindensamen
zufrieden. Nach einer gründlichen Re-
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cherche stand schließlich das neue Studienobjekt fest – und es sollte fortan
zum zweiten Standbein des Forschers
werden.
Denn wie in der Fachliteratur zu lesen war, beherbergen die auffällig gefärbten Insekten ebenfalls symbiotische
Actinobakterien, wenngleich an einem
weit weniger ausgefallenen Ort als die
Bienenwölfe. Bei ihnen besiedeln die
Mikroben ganz profan den Verdauungstrakt. Hier allerdings kommen sie in
rauen Mengen vor, wie Sailendharan
Sudakaran, Doktorand in der SymbioseGruppe, herausgefunden hat: Ein einziges Individuum beherbergt bis zu einhundert Millionen Bakterien.
Hassan Salem, Doktorand im Team
von Martin Kaltenpoth, will nun herausfinden, wozu die Heerschar von
Mikroben gut ist. Dazu testete er zu-

nächst, wie die Tiere ohne ihre Symbionten zurechtkommen. Um eine Gruppe von Feuerwanzen ohne Darmbakterien aufzuziehen, sterilisierte er die
Außenseite von Wanzeneiern, denn
die schlüpfenden Jungtiere nehmen
ihre Symbionten normalerweise von
der Eioberfläche auf.
Wie er herausfand, sind die Wanzen auf ihre winzigen Darmbewohner
angewiesen: Ohne Symbionten kümmerten sie vor sich hin und hatten nur
eine sehr geringe Überlebensrate. Aber
warum? „Wir nehmen an, dass die
Bakterien den Wanzen dabei helfen,
die Lindensamen zu verwerten“, sagt
Hassan Salem. Denn die Samen enthalten Malvalsäure – einen Stoff, der
die Fettsäuresynthese hemmt. Das
macht sie für die meisten Insekten ungenießbar.

Foto: Sven Döring

1
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Fotos: Sven Döring (großes Bild), FEMS Microbiology Ecology 69 (3) - Martin Kaltenpoth (oben), MPI für chemische Ökologie (unten)

2

Der Forscher plant deshalb ein neues
Experiment, für das er im Labor fleißig
Lindensamen und Sonnenblumenkerne
zerstampft. Wanzen ohne Symbionten
kommen zwar mit Lindensamen nicht
zurecht, aber dafür mit Sonnenblumenkernen. Aber nur deshalb, weil die keine
Malvalsäure enthalten? Um das herauszufinden, will er die Säure aus den
zerkleinerten Lindensamen extrahieren
und damit die Sonnenblumenkerne versetzen. „Falls die Wanzen dann mit den
Sonnenblumenkernen Probleme haben,
wissen wir, dass es tatsächlich an der
Malvalsäure liegt“, erklärt er.

DARMBAKTERIEN AUCH IM
LABOR VERMEHRUNGSFÄHIG
Dann können sich die Wissenschaftler
daranmachen, die molekularen Mechanismen zu untersuchen und die Gene
zu finden, auf die es ankommt. Ein großer Vorteil ist hierbei, dass sich die
Symbionten der Feuerwanzen – im Gegensatz zu denjenigen der Bienenwölfe
– auch im Labor kultivieren lassen.

4

Das Team um Martin Kaltenpoth hat
mit seinen beiden Studienobjekten also
viel vor. Vor Kurzem ist auch noch ein
Borkenkäfer-Projekt dazugekommen.
Der Kleine Holzbohrer, Xyleborinus
saxesenii, könnte ebenfalls Bakteriensymbionten zum Schutz von Pilzrasen
nutzen, von denen sich seine Larven
ernähren. „Bisher kennen wir erst wenige solcher Verteidigungssymbiosen
bei Insekten“, sagt Martin Kaltenpoth.
Er ist davon überzeugt, dass in den
nächsten Jahren noch viele faszinierende Lebensgemeinschaften zwischen
Insekten und Mikroben ans Licht kommen werden.
Und wer weiß, vielleicht liefert das
Studium solcher Gemeinschaften eines
Tages sogar neue Medikamente im
Kampf gegen die zunehmende Zahl resistenter Krankheitserreger? Denn auf
diesem Gebiet haben uns die Insekten
einiges voraus. Alexander Fleming hat
vor etwas mehr als 80 Jahren das erste
Antibiotikum entdeckt. Die Bienenwölfe dagegen nutzen Antibiotika schon
seit 65 Millionen Jahren.

GLOSSAR
Actinobakterien
Als Actinobakterien wird eine artenreiche
Gruppe von Mikroorganismen bezeichnet, die zu den grampositiven Bakterien
mit einem hohen Gehalt an Guaninund Cytosinbasen im Erbgut gehören.
Zur Ordnung gehören neben den Streptomyceten, die für die Antibiotika-Produktion genutzt werden, auch so wichtige
Krankheitskeime wie die Tuberkulose-,
Lepra- und Diphtherieerreger.
Grabwespen
Einzeln lebende Insekten, die nahe mit
den Bienen verwandt sind. Weltweit sind
rund 10 000 Arten bekannt, davon leben
etwa 300 in Mitteleuropa. Ausgewachsene Grabwespen ernähren sich von Blütennektar und Pollen, die Larven benötigen
dagegen tierische Nahrung. Die Weibchen betreiben deshalb mehr oder weniger intensive Brutpflege und versorgen
die Larven in selbst errichteten Brutkammern mit Insekten oder Spinnen, die
sie zuvor durch einen Stich ihres Stachels
gelähmt haben.
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auf dem Meeresgrund
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Die Tiefen der Ozeane sind ein lebensfeindlicher Ort. Um den
widrigen Bedingungen zu trotzen, haben sich viele Organismen zu
Lebensgemeinschaften zusammengeschlossen. Nicole Dubilier
und ihre Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen entdecken immer wieder neue Symbiosen, mit
denen die Tiefseebewohner ihre Energieversorgung sicherstellen.
TEXT KLAUS WILHELM

Foto: MPI für marine Mikrobiologie – Annelie Wendeberg, Nicole Dubilier

E

s war der 15. Mai 2005, als Nicole Dubilier die Idee mit dem
Wasserstoff kam. „Ich war bester Laune“, erinnert sich die
Biologin vom Bremer MaxPlanck-Institut, „völlig unbekümmert.“
Die Hochstimmung hatte ihren Grund:
Nach acht Jahre währender Pause war
sie erstmals wieder auf großer Fahrt und
schipperte mit dem Forschungsschiff
Meteor über den Mittelatlantischen Rücken, einen untermeerischen Gebirgszug im Atlantik.
3000 Meter tiefer, am Grund des
Ozeans, liegt ein großes Areal hydrothermaler Quellen, auf die es die Forscher abgesehen hatten: das LogatchevFeld. Der vom Schiff aus ferngesteuerte
Tauchroboter Marum-Quest hatte bereits erste Flüssigkeitsproben der heißen Quellen an Bord gebracht, die auch
im Schiffslabor von Thomas Pape landeten. In der flüssigen Ernte vom Meeresgrund hatte der Geochemiker von
der Universität Bremen immense Mengen Wasserstoff gemessen. „Ich hab
ihm einfach gesagt: Komm, lass uns
mal testen, ob die Muscheln von da unten den Wasserstoff verbrauchen.“ Genauer gesagt: die Bakterien, die die Kiemen der Meeresmuschel Bathymodiolus
puteoserpentis bewohnen, einer Verwandten der Miesmuschel.
Bakterien als Bewohner eines Tiers!?
Das deutet entweder auf Parasitismus
hin – was in diesem Falle nicht zutrifft.

Oder auf eine Symbiose – eine enge,
meist dauerhafte Zweckgemeinschaft
verschiedener Organismen zum beiderseitigen Nutzen. Nicole Dubilier leitet
am Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie seit 2007 die Arbeitsgruppe „Symbiose“.

ÜBERRASCHUNG AUF DEM
MEERESGRUND
Das Bremer Team und seine kooperierenden Kollegen veröffentlichten im
August 2011, gut sechs Jahre nach der
Idee auf der Meteor, im renommierten Wissenschaftsmagazin N ATURE den
Nachweis, dass Symbiosen an Hydrothermalquellen tatsächlich Wasserstoff
als Energiequelle nutzen, um sich zu ernähren. Es war einer der begehrten großen „Artikel“ in NATURE, nicht nur einer
der üblichen kurzen „Briefe“. Und zugleich die Titelgeschichte der Woche.
Beides unterstreicht den Wert der wissenschaftlichen Entdeckung und die
Bedeutung der Symbiosen in der Welt
der Biologie. „Ohne Symbiosen hätte
sich das Leben auf der Erde anders entwickelt“, sagt Dubilier.
Für die Bremer Experten ist diese Erkenntnis fast banal. Schon vor Jahrmilliarden hat die Symbiose zwischen Bakterien und primitiven Einzellern die
Ausbreitung und Evolution pflanzlicher
und tierischer Zellen befeuert. Noch
heute beherbergt nahezu jede pflanz-

Querschnitt durch zwei Kiemenfilamente der Tiefseemuschel Bathymodiolus puteoserpentis.
Die symbiotischen Bakterien befinden sich in speziellen Zellen, die im Wechsel mit bakterienfreien Zellen angeordnet sind. Unter dem Fluoreszenzmikroskop werden das Muschelgewebe (gelb),
die Zellkerne der Muschel (blau), Sulfid- und Wasserstoff-oxidierende Bakterien (rot) sowie Methanoxidierende Bakterien (grün) sichtbar.

4 | 11 MaxPlanckForschung

35

FOKUS_Symbiose

»

Ohne Symbiosen hätte sich das Leben auf der Erde anders entwickelt.

liche, tierische und menschliche Zelle
mit ihren winzigen Energiekraftwerken,
den Mitochondrien, die Nachfahren
früherer bakterieller Symbionten – ohne
Mitochondrien könnten wir nicht atmen. Im menschlichen Darm gedeihen
unzählige Bakterien, die sich für die
Rundum-Versorgung revanchieren, indem sie die Verdauung unterstützen
und das Immunsystem stärken. Unser
Wohlbefinden hängt also von ihnen
ab, und sie beeinflussen sogar die Wirkung von Medikamenten.
Wohin man auch blickt: Symbiosen,
Symbiosen, Symbiosen mit Mikroorganismen. Auch an den hydrothermalen
Quellen oder Schwarzen Rauchern am
Meeresboden – jenen Schloten, die sich
vor allem dort finden, wo sich die Platten der Erdkruste voneinander wegbewegen oder sich eine Erdplatte unter
eine andere schiebt. Dort steigt Magma
in die obere Erdkruste auf und kommt
in Kontakt mit dem Seewasser. An diesen bis 400 Grad Celsius heißen Quellen spuckt die Erde dann Mineralien
und Nährstoffe in den stockdunklen

Ozean, aber auch eine Art Höllensuppe,
die mit für fast alle Tiere tödlichem
Schwefelwasserstoff (Sulfid) angereichert ist – jenem Gas, das faule Eier so
übel stinken lässt. Kohlenmonoxid
strömt aus, Methan ebenso und nicht
zuletzt Wasserstoff. Sulfid und Kohlenmonoxid bedeuten für Tiere vor allem
eines: Gift.

ENTGIFTER UND VERSORGER
ZUGLEICH
Trotzdem gedeiht hier eine muntere
Fauna aus Würmern, Muscheln und
Krabben. Die Tiere trotzen der tödlichen
Gefahr durch einen Trick: Sie haben
sich irgendwann in ihrer Evolution Bakterien einverleibt, die den Schwefelwasserstoff oder das Methan chemisch umsetzen und damit unschädlich machen.
Mit dem Vorgang gewinnen diese „Sulfidoxidierer“ und „Methanoxidierer“
Energie, die sie wie alle Organismen
zum Leben brauchen, um damit aus
Kohlendioxid Kohlehydrate zur Ernährung aufzubauen. Die Mikroben entgif-

ten für ihre Wirte nicht nur die Umwelt,
sondern geben auch einen Teil der organischen Nährstoffe an sie ab. Die Tiere garantieren ihren Dauergästen im
Gegenzug die stete Nähe zur Nahrungsquelle. Eine Gemeinschaft also, von der
beide Partner profitieren.
Manchmal nützt die Symbiose sogar
drei Lebewesen, wie Nicole Dubilier
und ihre Kollegen Anfang des Jahrtausends erstmals nachwiesen. Die Biologin fokussiert sich schon seit Langem
unter anderem auf einen ganz bestimmten Meereswurm: Der „Wenigborster“ Olavius algarvensis ist garantiert keine Vorzeigeart der Meereswelt,
nicht so imposant wie ein Wal, nicht so
erheiternd wie ein Delfin. Aber gewöhnlich ist er nicht. Der Exot, gerade
mal ein bis zwei Zentimeter lang,
durchwühlt das obere Sediment im sandigen Meeresboden flacher Küstengewässer, beispielsweise vor der Mittelmeerinsel Elba.
Unter dem Mikroskop erscheint
sein Körper milchig weiß und gewunden wie die Röhren eines Tauchsieders.

Fotos: Marum (links), Museum für Naturkunde, Berlin

Der Tauchroboter Quest des Bremer Zentrums für Marine Umweltwissenschaften (Marum) kann in Tiefen bis 4000 Meter vorstoßen (links).
Im oberen Teil befinden sich Tauchtechnik und Steuerung, darunter die wissenschaftlichen Messgeräte. Mit Quest untersuchen die Wissenschaftler
auch die bis zu 1,70 Meter großen Riesenröhrenwürmer (Riftia pachyptila), die in 3000 Metern Tiefe an heißen Hydrothermalquellen siedeln (rechts).
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Foto: Marum

Der Schwarze Raucher „Kandelabra“ in 3300 Meter Wassertiefe am Logatchev-Hydrothermalfeld am Mittelatlantischen Rücken. Aus solchen Hydrothermalquellen tritt bis zu 400 Grad heißes Wasser aus, das im Erdinneren mit verschiedenen Mineralien wie Eisen-, Mangan- und Kupfersalzen angereichert
wurde. Beim Kontakt mit dem kühlen Meerwasser fallen diese Mineralien aus. Ist das austretende Wasser reich an Eisensalzen, entsteht die schwarzgraue Fahne eines Schwarzen Rauchers. Gips, Siliziumdioxid oder Anhydrid bilden die helle Wolke eines Weißen Rauchers.

Mit seinen 0,2 Millimetern Durchmesser gilt Olavius als echtes Magermodel
der Würmerwelt. Er ist verwandt mit
dem schnöden Regenwurm, was seiner
Besonderheit kaum gerecht wird. Denn
der marine Wurm frisst nicht einen Bissen und lebt doch ausgezeichnet. Er hat
weder Mund noch Magen noch Darm
noch After. Der komplette Verdauungstrakt fehlt ebenso wie nierenartige Organe für die Ausscheidung von Abfallstoffen wie Ammonium und Harnstoff.
Anfang dieses Jahrtausends entschlüsselte Nicole Dubilier die sogenannten 16s-rRNA-Gene der Einzeller
des Wurms. Diese Gene gelten unter den
Experten als eine Art molekularer Personalausweis einer Bakterienart. Heraus
kam eine für die Symbioseforschung
bahnbrechende Entdeckung: eine harmonische Ménage-à-trois. Ein Wirt mit

zwei Symbionten – und alle profitieren.
Weil kein oder zu wenig Schwefelwasserstoff im Sediment vorkommt, hat sich
Olavius algarvensis eine Schwefelwasserstoffquelle einverleibt – ein Bakterium,
das aus Sulfat Sulfid herstellt und über
diesen Prozess Energie gewinnt. Den
Schwefelwasserstoff wiederum verwerten die altbekannten Sulfid-oxidierenden Bakterien als Energiequelle.

BAKTERIEN DIENEN ALS MUND,
DARM UND AFTER
So entsteht ein erst mit dem Tod des
Wirts endender Kreislauf, in dem die
beiden Bakterienarten ihre Stoffwechselprodukte untereinander austauschen.
Dieses biologische Konstrukt funktioniert so prächtig, dass die Bakterien aus
Kohlendioxid einen Überschuss organi-

scher Kohlenstoffverbindungen produzieren und den Wurm damit ernähren.
Die Mikroben nehmen ihrem Tier auch
alle lästigen Abfallprodukte ab, welche
dieses sonst ausscheiden müsste. „Einfach genial“, findet Nicole Dubilier. Der
Wurm macht sich weitgehend unabhängig von externen Energiequellen
und kann neue Lebensräume ohne
hohe Sulfidvorkommen besiedeln.
Inzwischen hat ihr Team zusammen
mit internationalen Partnern das WurmBiotop noch genauer untersucht und bis
zu fünf verschiedene Bakterienarten aufgespürt, eine ménage à plusieurs. Zwei Sulfatreduzierer, zwei Sulfidoxidierer und
eine weitere Bakterienart. Überraschenderweise fixieren vier der fünf Symbionten Kohlendioxid. Warum die Redundanz? Das ist bislang unklar. Vielleicht
aber werden die unterschiedlichen Stoff-
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Wahrscheinlich können viele Bakterien in den Lebensgemeinschaften
der heißen Quellen Wasserstoff nutzen.

wechselsysteme in verschiedenen Sedimenten gebraucht, in sauerstoffreicheren oberen Sandschichten und in eher
nitratreichen tieferen Sandschichten.

SYMBIOSEN ALS MODELLSYSTEM
Klar aber ist: Der Wurm hat ein regelrechtes symbiotisches Kraftwerk im
Körper eingebaut. „Olavius algarvenis
zeigt, wie Organismen begrenzte Ressourcen nutzen können, indem aufeinander abgestimmte Mikrobengemeinschaften zusammenwirken.“ So
könnte die Wurm-Bakterien-Symbiose
ein Modell für eine sich fast selbst erhaltende Biosphäre sein – ein System,
wie es die Raumfahrt im großen Maßstab für lange Expeditionen wie etwa
zum Mars braucht.

Derlei Dinge vermerkt Nicole Dubilier
auf die immer wieder gestellte Frage,
wozu ihre Symbiosenwissenschaft
denn taugt. Dann erzählt sie vom
Kohlenstoffhaushalt der Meere und
davon, wie der Zustand der Ozeane
unmittelbar von der Artenvielfalt abhängt. Außerdem könnten viele Prozesse der symbiotischen Bakterien
auch für die Infektionsforschung
wichtig sein. Aber eigentlich will die
im besten Sinne notorisch Neugierige
am liebsten nur in unbekanntes Terrain vorstoßen – und verstehen. Den
Blick offen halten für das Unerwartete, weitgehend frei von den Fesseln
angewandter Forschung. So wie bei
der Entdeckung symbiotischer Bakterien in der Meeresmuschel Bathymodiolus puteoserpentis.

Auch die beherbergt zwei bakterielle
Symbionten – einen Sulfidoxidierer
und einen Methanoxidierer, die allerdings unabhängig voneinander ihr Dasein innerhalb der Kiemenzellen des
Tiers fristen. „Dass beide auch Wasserstoff als Energiequelle nutzen, vermuteten die Kollegen schon in den 1980erJahren“, sagt Nicole Dubilier. Denn
zum einen ist Wasserstoff eine der besten Energiequellen schlechthin. Nach
den Berechnungen der Max-Planck-Forscher bringt die Oxidation von Wasserstoff an den Hydrothermalquellen des
Logatchev-Feldes siebenmal mehr Energie als die Methan- und 18-mal mehr
Energie als die Sulfidoxidation. Zum
anderen nutzen frei lebende Bakterien
folgerichtig Wasserstoff immer dann,
wenn er vorhanden ist. Das bedeutet
auch: Viele Bakterien haben die für die
Oxidation des einen und anderen Gases notwendige Ausrüstung in ihrem
Erbgut gespeichert, nutzen aber, je
nach Angebot in der Umwelt, nur eines
der Systeme.
Niemand weiß allerdings, wann genau die Mikroben von einem auf das
andere System umschalten. Genauso
wie niemandem zuvor der Nachweis
der Wasserstoffverbrennung durch die
Tier-Bakterien-Symbiose am Meeresgrund gelungen ist. Zu ungünstig die
Bedingungen da unten, zu flüchtig das
Gas, als dass sich im Labor ein Verbrauch mit der jeweils üblichen Technik hätte messen lassen – jedenfalls bis
in die jüngste Zeit.
„Wir hatten zunächst einmal das
Glück, dass am Logatchev-Feld des Mittelatlantischen Rückens die Wasserstoffkonzentration sehr hoch ist“, sagt
Nicole Dubilier, „das erleichtert den
Nachweis.“ So konnte der Geochemiker
Thomas Pape in einer Nachtschicht an

Oasen des Lebens in der Finsternis: Rund um
heiße Quellen am Boden des Ozeans haben
sich ungewöhnliche Lebensgemeinschaften
angesiedelt. Die Tiefseemuschel Bathymodiolus
puteoserpentis beispielsweise lebt in Symbiose
mit mehreren Bakterienarten.
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Sipho

Sulfidoxidierende
Bakterien

Kiemen

Methan-oxidierende
Bakterien

links: Bathymodiolus puteoserpentis beherbergt in ihren Kiemen verschiedene symbiotische Bakterien. Manche gewinnen Energie, indem sie Methan
zu Kohlendioxid (blauer Pfeil) oxidieren. Andere gewinnen Energie aus der Umwandlung von Schwefelwasserstoff zu Sulfat (hellgrüner Pfeil) und –
wie erst seit Kurzem bekannt – von Wasserstoff zu Wasser. rechts: Nicole Dubilier hat zusammen mit Kollegen diese Art der Energiegewinnung am
Meeresboden entdeckt.

Bord an jenem Tag im Mai 2005 tatsächlich hieb- und stichfest ermitteln:
Die Muscheln aus Logatchev – in ihrem
natürlichen Biotop sind es bis zu 2000
Tiere pro Quadratmeter – konsumieren
Wasserstoff. „Die haben es weggelutscht wie blöd“, soll Pape seinerzeit
gesagt haben. Doch blieben viele Fragen offen. Konsumieren beide Bakterienarten Wasserstoff? Oder nur einer der
Symbionten, und falls ja: welcher?

Grafik: Nature Publishing Group; Foto: Björn Schwentker

VOM OZEANBODEN INS LABOR
Fünf lange Jahre und weitere zwei Ausfahrten ans Logatchev-Feld hat es gedauert, bis das Rätsel gelüftet war. Immer wieder nahm der Tauchroboter
Proben vom Grund des Ozeans und beförderte sie ans Tageslicht, wo sie schon
an Bord des Forschungsschiffs und später in Bremen analysiert wurden. Fünf
Jahre, in denen Nicole Dubilier und
ihre Kollegen ihre Geldgeber von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
immer wieder überzeugen mussten,
dass noch eine weitere teure Ausfahrt
an das Logatchev-Feld nötig sei. Tägliche Kosten: 35 000 Euro.
Aber auch fünf Jahre mit Innovationen in Messtechnik und Molekularbiologie. „So haben sich immer mehr Indi-

zien angesammelt, die letzten Endes für
einen Artikel in N ATURE gereicht haben“, erklärt die Biologin. So haben die
Forscher entdeckt, dass das sogenannte
hupL-Gen für die Wasserstoffoxidation
ausschließlich in der Sulfid-oxidierenden Art vorkommt. Sie konnten daraufhin belegen, dass dieses Gen in Anwesenheit von Wasserstoff tatsächlich
aktiv ist und ein Enzym für die Wasserstoffoxidation produziert wird. Die
komplette Entschlüsselung des Genoms
des Sulfidoxidierers ergab: Alle Gene,
die für die Wasserstoffoxidation gebraucht werden, liegen eng beieinander,
und zwar in direkter Nachbarschaft zu
den Genen für die Sulfidoxidation.
Und schließlich konnten die Forscher mit einem neuen Gerät gelöste
Gase unter den Hochdruck-Verhältnissen in der Tiefsee messen. Am Tauchroboter angebracht, hat das Gerät direkt
an der heißen Quelle Messungen vorgenommen: In den Flüssigkeiten in
unmittelbarer Nähe der Muscheln ist
deutlich weniger Wasserstoff gelöst als
dort, wo sie die Erdkruste verlassen.
Mithin blieb kein Zweifel mehr: Die
Mikroben und damit auch die vergesellschafteten Muscheln ernähren sich aus
jener Energiequelle, die auch Menschen
zu gern in großem Stil nutzen würden,

bislang aber wenig effektiv. Ganz anders
die mikrobiellen Untermieter der etwa
500000 Muscheln am einige Hundert
Quadratmeter großen Logatchev-Feld:
Stündlich setzen sie bis zu 5000 Liter
Wasserstoff um. Die Wasserstoff verbrauchenden Symbiosen spielen damit
eine wesentliche Rolle als Primärproduzenten von organischer Masse.

KEIN EINZELFALL IN DER TIEFSEE
Auch die Symbionten anderer Tiere an
den Hydrothermalquellen besitzen das
hupL-Gen, wie die MPI-Forscher nun
wissen – etwa der Röhrenwurm Riftia
pachyptila oder die Garnele Rimicaris
exoculata. „Wahrscheinlich können
viele Bakterien in den Lebensgemeinschaften der heißen Quellen Wasserstoff nutzen“, glaubt Nicole Dubilier,
selbst dort, wo aus den Quellen nur wenig Wasserstoff ausströmt wie an den
südlich von Logatchev gelegenen Hydrothermalfeldern Wideawake und Lilliput. Da verbrauchen die Bakterien der
Muscheln zwar von Haus aus weniger
Wasserstoff. „Wenn wir denen aber im
Labor ordentlich was anbieten, kommen die auf Touren“, schwärmt die
Biologin. „Entlang des Mittelozeanischen Rückens existiert so etwas wie
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FOKUS_Symbiose

links: Der mit dem Regenwurm verwandte Olavius algarvensis
hat zwar weder Mund noch Magen, Darm oder After, verhungern
muss er aber nicht. Das verdankt der zwei Zentimeter kurze
Wurm zwei Bakterienarten, die ihn mit Energie versorgen.
rechts: Die rund um Hydrothermalquellen lebende Garnele
Rimicaris exoculata überlebt ebenfalls mithilfe zweier symbiotischer Bakterienarten (rot, grün). Sie heften sich auf bislang
unbekannte Weise an die Mundwerkzeuge der Garnele.

ein Wasserstoff-Highway mit Zapfstellen für die symbiotische Primärproduktion – das sind die Hydrothermalquellen“, sagt Jillian Petersen von der
Bremer Arbeitsgruppe und Erst-Autorin
des N ATURE -Artikels.

BAKTERIEN IM ZELLKERN
Interessanterweise haben Dubilier und
ihre Kollegen in der Tiefsee auch Muscheln gefunden, deren Zellkern von
Bakterien infiziert ist. Doch dringen diese Bakterien nur in Kerne von Zellen
ein, die keine symbiotischen Bakterien
enthalten. „Deshalb vermuten wir, dass
die Symbiose irgendwie vor der Infektion schützen kann“, sagt Nicole Dubilier. Jüngst haben ihre Mitarbeiter
derlei Zellkern-Infektionen sogar bei
handelsüblichen Muscheln nachgewiesen. Das immerhin macht die Erforschung des Phänomens weniger
beschwerlich, denn an Flachwassermu-

scheln ist leichter heranzukommen als
an ihre Verwandten in der Tiefsee.
Auch wenn es aufwendig ist: Für
fast alle Mitarbeiter des SymbioseTeams bedeuten die Exkursionen auf
den Forschungsschiffen Höhepunkte
ihres Berufslebens. Für sie ist es ein Privileg, zumindest einmal im Jahr hinauszufahren und sich ein paar Wochen
lang den Wind um die Ohren wehen
zu lassen. Dabei stoßen sie immer wieder auf Überraschungen. Auf einer der
jüngsten Ausfahrten mit der Meteor
entdeckten die Wissenschaftler in der
Nähe der Azoren ein neues Hydrothermalfeld, „obwohl die Gegend als gut
erforscht gilt“, wie Nicole Dubilier sagt.
Mit einem neuen Fächerecholot war es
gelungen, die Wassersäule bis zum
Meeresboden unglaublich genau abzubilden und so eine Fahne von Gasbläschen zu orten. Nach der anschließenden Tauchfahrt des Unterwasserroboters
und der Analyse der nach oben trans-

portierten Proben stand fest: Dort findet sich die für heiße Quellen typische
Fauna samt Symbionten.
Die Ausmaße des Feldes sind allerdings viel kleiner als üblich. Inzwischen
wurden fünf weitere Stellen mit ähnlichen Gasblasen gefunden, ein Teil sogar
in Gebieten, wo bisher keine hydrothermale Aktivität bekannt war. „Vermutlich
gibt es am Mittelatlantischen Rücken
viel mehr solch kleiner Felder“, betont
die Leiterin der Symbiose-Arbeitsgruppe,
„was hieße, dass wir den Beitrag hydrothermaler Aktivität zum Wärmebudget
der Meere neu überprüfen müssen.“ Der
Fund könnte der Schlüssel sein, um
eine umstrittene Frage zu klären: Wie
haben sich die Tiere zwischen den oft
Hunderte bis Tausende Kilometer voneinander entfernten großen Hydrothermalquellen verteilen können? Vermutlich, so Dubilier, „indem sie die aktiven
kleineren Zonen als Zwischenstationen genutzt haben.“

GLOSSAR
Oxidation
Bezeichnung für den Verlust von Elektronen während einer chemischen
Reaktion. Während der Zellatmung werden Elektronen so zwischen
verschiedenen Molekülen verschoben, dass Energie frei wird. Energiereichere Moleküle wie Wasserstoff, Schwefelwasserstoff und Methan
können dabei mit geeigneten Reaktionspartnern in energieärmere
Stoffe wie Wasser, Sulfat und Kohlendioxid umgewandelt werden. Die
dabei frei werdende Energie kann die Zelle für den Stoffwechsel nutzen.
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Wasserstoff
Das Element entsteht in großen Mengen an manchen Hydrothermalquellen durch Reaktionen des Erdmantels mit Seewasser. Wasserstoffmoleküle
bestehen aus zwei Wasserstoffatomen, die über eine energiereiche chemische Bindung zusammenhängen. Wasserstoff enthält pro Gewichtseinheit
mehr Energie als jeder andere chemische Brennstoff. So ist die Energiedichte von einem Kilogramm Wasserstoff etwa 2,5-mal so groß wie die
von einem Kilo Benzin.

Fotos: MPI für marine Mikrobiologie – Christian Lott, Nicole Dubilier (links), MPI für marine Mikrobiologie – Jillian Petersen, Nicole Dubilier (rechts)
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SPEKTRUM

Tauziehen in der Quantenwelt
In einem Molekül aus zwei Rubidiumatomen entsteht ein Ungleichgewicht der Ladung,
wenn ein Atom in einen Rydbergzustand angeregt wird

Ein Tauziehen zwischen zwei Rubidiumatomen endete kürzlich mit einem Ergebnis, das im Freizeitsport kaum denkbar wäre: Gewöhnlich ringen zwei gleiche Atome mit genau gleicher Kraft um die Bindungselektronen, die sie zu
einem Molekül zusammenschweißen. Und dennoch gelang
es einem Atom, die Elektronen näher zu sich zu ziehen, sodass sich in dem Molekül ein negativer und ein positiver
Pol – mithin ein permanenter elektrischer Dipol – bildete.
Das widerspricht der Lehrmeinung vom Kräfteverhältnis in
einem Molekül aus zwei gleichen Atomen.
Ein internationales Team um Jan-Michael Rost vom
Dresdner Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme
verhalf einem Rubidiumatom jedoch zum Sieg im elektronischen Tauziehen. Die Forscher regten seinen Gegner bei
Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt mit Laserlicht in einen Rydbergzustand an, sodass sich seine Elektronenhülle mächtig aufblähte. In einem Molekül mit einem
nicht angeregten Atom verzerrte sich die Elektronenverteilung auf diese Weise, und das nicht angeregte Atom wurde
zum negativen Pol eines schwachen permanenten Dipols.

Ein Trilobitenmolekül: Geht ein stark angeregtes Rydbergatom eine
Bindung mit einem nicht angeregten Atom ein, entsteht ein Molekül, das
an ein urzeitliches Tierchen erinnert. Das Rydbergatom sitzt in der Mitte
des Kreises, das nicht angeregte Atom am oberen Rand. Der Größenunterschied der beiden Atome bewirkt eine Verzerrung der Ladungsverteilung
– in dem Molekül aus zwei gleichen Atomen entsteht ein Dipol.

„Schau dir das an!“
Raben gestikulieren mit ihren Schnäbeln, um Artgenossen auf Gegenstände aufmerksam zu machen
Die menschliche Sprache hat sich in
der Evolution wahrscheinlich aus Zeigegesten entwickelt. Noch bevor Kinder
im Alter zwischen neun und zwölf Monaten anfangen zu sprechen, deuten sie
mit dem Finger auf Gegenstände oder
halten sie hoch. Bisher sind solche Gesten außer beim Menschen nur bei Menschenaffen beobachtet worden. Doch
jetzt haben Verhaltensbiologen des
Raben übertreffen die meisten anderen Vogelarten an Intelligenz und Kooperationsfähigkeit.
In Intelligenztests schneiden sie sogar ähnlich
gut ab wie Menschenaffen.
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Max-Planck-Instituts für Ornithologie
in Seewiesen und der Universität Wien
bei Raben (Corvus corax) Zeigegesten
nachgewiesen. Die Vögel setzen ihre
Schnäbel wie Hände ein und halten damit Objekte hoch, etwa Moos, kleine
Steine und Zweige. So prüfen sie das
Interesse eines potenziellen Partners
oder stärken eine bereits bestehende Beziehung. Die Forscher vermuten, dass
auch andere Tierarten, die über ein
hohes Maß an Kooperationsfähigkeit
verfügen, mit Gesten kommunizieren.
(Nature Communications, 29. November 2011)

Fotos: MPI für Physik komplexer Systeme - Universität Stuttgart (oben), Accipiter - R. Altenkamp, Berlin (unten)

(Science, 25. November 2011)
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Foto: MPI für Psychiatrie (oben), MPI für Quantenoptik – Immanuel Bloch (unten)

Wach ich, oder träum ich?
Träume aktivieren das Gehirn ähnlich wie eine tatsächlich
ausgeführte Handlung

Im Erbgut verblasst
die Umwelt

Im Traum erleben wir lebhafte Bilder
und intensive Gefühle. Was genau dabei im Gehirn vor sich geht, liegt noch
weitgehend im Dunkeln. Nun haben
Forscher der Max-Planck-Institute für
Psychiatrie in München und für Kognitions- und Neurowissenschaften in
Leipzig die Hilfe eines sogenannten luziden Träumers in Anspruch genommen – also eines Menschen, der sich
seines Traums bewusst wird und dessen
Inhalt beeinflussen kann. Der Proband
sollte während des Schlafs in einem
Kernspintomografen willentlich träumen, wiederholt zuerst die linke und
dann die rechte Hand zu einer Faust zu
ballen, und dies an die Forscher durch
Augenbewegungen melden.
Die geträumte Bewegung aktivierte
die sensomotorische Großhirnrinde,
einen Bereich des Gehirns, der bei tatsächlich ausgeführten Handlungen aktiv ist. Außerdem war eine Hirnregion
aktiv, die bei der Planung von Bewegungen eine wichtige Rolle spielt. In unse-

Jean-Baptiste de Lamarck hätte seine
Freude: Seit einigen Jahren ist seine seit
dem Siegeszug von Darwins Evolutionstheorie in Vergessenheit geratene Überzeugung rehabilitiert, dass Lebewesen
erworbene Eigenschaften an ihre Nachkommen weitergeben können: Umwelteinflüsse hinterlassen durchaus ihre
Spuren im Erbgut – in Form von Molekülanhängseln an der Erbsubstanz, sogenannten epigenetischen Veränderungen. Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts für Entwicklungsbiologie in
Tübingen haben jedoch am Beispiel der
Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana)
festgestellt, dass epigenetische Veränderungen zwar sehr viel häufiger sind als
die klassischen Mutationen, dafür aber
oft kurzlebig: Viele epigenetische Veränderungen werden nach einigen Generationen wieder rückgängig gemacht.
Sie tragen daher eher zur kurzfristigen
Vererbung von Merkmalen zwischen
Eltern und Kindern oder Großeltern und
Enkeln bei. (Nature, 20. September 2011)

ren Träumen beobachten wir also nicht
nur passiv ein Geschehen; vielmehr
sind auch Hirnregionen beteiligt, die für
Handlungen im wachen Zustand eine
Rolle spielen. (Current Biology, Oktober 2011)

Aktivität in der motorischen Hirnrinde bei einer
tatsächlich ausgeführten Bewegung der Hände
im wachen Zustand (links) und während einer
geträumten Bewegung (rechts). Blaue Regionen
spiegeln die Aktivität bei einer Bewegung der
rechten Hand wider, rote Regionen die Aktivität
bei einer Bewegung der linken Hand.

Quantensprünge aus dem Stillstand
Ein besonders hochauflösendes Mikroskop bringt Quantenfluktuationen am absoluten Nullpunkt
der Temperatur ans Licht
Absoluten Stillstand gibt es nicht –
nicht einmal am absoluten Nullpunkt
der Temperatur, also bei minus 273,16
Grad Celsius. Die Gesetze der Quantenmechanik verlangen, dass kleinste Teilchen wie Atome und Moleküle sich
selbst dann noch rühren, wenn unsere
Die Spuren der Quantenfluktuationen: Ein
Gitter aus Laserlicht zwingt Atome (hellblau)
in eine regelmäßige Struktur. In dieser
Anordnung tunneln Teilchen selbst am absoluten Nullpunkt der Temperatur von einem
Gitterplatz zum nächsten und bilden dort
Atompaare. Diese Quantenfluktuationen
sind bei der Beobachtung als benachbarte
Löcher zu erkennen, weil der Detektionslaser
die Atompaare aus dem Gitter katapultiert.

Alltagswelt längst eingefroren ist. Die
Bewegungen von Atomen nahe dem
absoluten Nullpunkt, die Physiker Quantenfluktuationen nennen, hat ein Team
um Stefan Kuhr und Immanuel Bloch
am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching mit einem besonders
hochauflösenden Mikroskop nun erstmals direkt beobachtet. Die Forscher
haben Rubidiumatome in einem Gitter
aus Laserlicht festgesetzt und auf unter
minus 273 Grad abgekühlt. Die Atome
sprangen dann von einem Gitterplatz
zum nächsten, obwohl ihre restliche
thermische Energie hierzu nicht ausreichen würde.
(Science, 14. Oktober 2011)
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Das Großhirn in drei Dimensionen
Forscher simulieren elektrische Signale einer kortikalen Säule am Computer

In der Großhirnrinde bilden vertikal angeordnete Reihen miteinander verbundener Nervenzellen die Grundelemente der Verschaltung.
Diese kortikalen Säulen haben nun Forscher
am Max Planck Florida Institute erstmals bei
Ratten im Wachzustand räumlich rekonstruiert. Damit ist ihnen der erste Schritt auf dem
Weg zu einem vollständigen Computermodell
des Gehirns gelungen. Die Neurowissenschaftler untersuchten dazu rund 15 000 Nervenzellen, die neun verschiedenen Zelltypen angehörten, und rekonstruierten ihre Axone und
Dendriten. Die Forscher können jetzt die Verbindungen von Nervenzellen innerhalb dieser
Netzwerke und ihre Reaktion auf Sinnesreize
sowohl bei betäubten Tieren als auch bei solchen im Wachzustand messen.
(Cerebral

Cortical Surface
L1
L2
L3

L4

L5

L6

White Matter

Cortex, online vorab veröffentlicht, 16. November 2011)
Nervenzellen einer kortikalen Säule im sensorischen Kortex der Ratte (links), Dendriten dieser
Nervenzellen (Mitte) und Axone (rechts). Die Farben kennzeichnen die verschiedenen Zelltypen.

Eine Chance für erfolgreiche Klimakonferenzen

Sturmschäden wie hier in den USA könnten aufgrund des Klimawandels häufiger auftreten und
größere Ausmaße annehmen, und zwar schon in zehn bis 20 Jahren. Wenn sich diese mittelfristige
Bedrohung wissenschaftlich gut belegen ließe, könnten vor allem die reichen Industrienationen
bereit sein, mehr in den Klimaschutz zu investieren.
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Die Klimakonferenz in Durban hätte vielleicht mit verbindlichen Vereinbarungen
zum Klimaschutz geendet – wenn in die
Verhandlungen Erkenntnisse von MaxPlanck-Forschern eingeflossen wären. Demnach führten die UN-Konferenzen eher
zum Erfolg, wenn sie stärker die ökonomischen Schäden der Erderwärmung in 20
Jahren und die Klimaschutzmaßnahmen
dagegen in den Blick nähmen. Das könnte
reiche Industrienationen dazu bewegen,
ihre Treibhausgas-Emissionen so weit zu
senken, dass sie mangelnde Beiträge von
Entwicklungs- und Schwellenländern kompensieren. Das haben Wissenschaftler um
Manfred Milinski am Max-Planck-Institut
für Evolutionsbiologie und Jochem Marotzke am Max-Planck-Institut für Meteorologie in einer spieltheoretischen Studie
festgestellt. Mit dieser Untersuchung reagieren sie darauf, dass die jüngsten Klimakonferenzen vor allem scheiterten, weil
sich reiche und arme Länder nicht über
ihre jeweiligen Beiträge einigen konnten.
(Climate Change Letters, 15. Oktober 2011)

Grafik: MPI Florida – Marcel Oberländer; Foto: istockphoto

Die Aussicht auf mittelfristige Schäden durch die Erderwärmung könnten arme und reiche Länder
dazu bringen, die Emissionen an Kohlendioxid wirksam zu reduzieren

SPEKTRUM

Schneller Wind
mit wenig Kraft
Die obere Atmosphäre liefert weniger erneuerbare
Energie als bislang angenommen

Foto: Lee Miller (oben), NASA/JPL-Caltech/UMD (unten)

Der Energiemix der Zukunft muss wahrscheinlich anders
zusammengesetzt sein, als es sich manche Visionäre derzeit vorstellen. Denn aus Strahlströmen, auch Jetstreams
genannt, die mit hohen Windgeschwindigkeiten durch
die obere Atmosphäre fegen, lässt sich nur ein halbes Prozent der bisher geschätzen Energie gewinnen. Das haben
Axel Kleidon und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena berechnet. Die schnellen
Winde galten bisher als sehr ergiebige Quelle erneuerbarer
Energie, und Ingenieure arbeiten auch bereits daran, sie
anzuzapfen. Doch die hohen Geschwindigkeiten der Winde entstehen durch die sehr geringe Reibung und nicht
durch einen starken Antrieb, der für leistungsstarke Windkraftanlagen nötig ist. Mithilfe von Simulationen stellten
die Wissenschaftler zudem fest, dass sich das Klimasystem
massiv verändern dürfte, wenn aus Strahlstromwinden
große Energiemengen entnommen würden. (Earth System
Dynamics, 29. November 2011)
Wie Drachen mit Rotoren sollen Windräder in den Atmosphärenschichten
hängen, in denen die Strahlströme wehen. Die Fotomontage veranschaulicht, wie sich das technisch umsetzen ließe.

Kometen als Wasserträger
Mit Hartley 2 haben Wissenschaftler erstmals einen Schweifstern entdeckt, dessen Wasser dem auf der Erde gleicht

1,25 Meilen
2,0 km

Das Wasser fiel vom Himmel. So glauben
die Wissenschaftler, dass der Absturz
kosmischer Körper das wertvolle Nass
auf die Erde gebracht hat – zumindest
einen großen Teil davon. Dass daran offenbar auch Kometen beteiligt waren,
deuten neue Messungen des Weltraumobservatoriums Herschel an. Denn mit
103P/Hartley 2 hat ein Team unter Leitung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung erstmals einen Kometen identifiziert, dessen Wasser ein
Der Kern des Kometen: Das Wasser von 103P/
Hartley 2 hat ein ähnliches Deuterium-Wasserstoff-Verhältnis wie jenes auf der Erde.

ähnliches Verhältnis von schwerem zu
normalem Wasserstoff aufweist wie irdisches. Schwerer Wasserstoff, Deuterium
genannt, besitzt in seinem Atomkern ein
Neutron mehr als gewöhnlicher Wasserstoff. Im irdischen Wasser beträgt das
Verhältnis von Deuterium zu Wasserstoff etwa 1: 6400. Die Körper, die Wasser
auf die Erde gebracht haben, sollten ein
ähnliches Verhältnis der beiden Isotope
aufweisen. Tatsächlich ergaben die Messungen, dass im Wasser von Hartley 2
auf jedes Deuteriumatom etwa 6200
normale Wasserstoffatome kommen –
ein dem irdischen sehr ähnlicher Wert.
(Nature, online veröffentlicht, 5. Oktober 2011)
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Druck macht Wasserstoff metallisch
Bei 2,7 Megabar leitet das leichteste Element Strom und wird möglicherweise zu einer
Quantenflüssigkeit, die ohne Reibung fließt

Machen extremen Druck: Mikhail Eremets (links) und Ivan Troyan haben
Wasserstoff in dieser Apparatur mit dem 2,7-Millionenfachen des Atmosphärendrucks in eine Form gezwungen, in der er wie ein Metall Strom leitet.

Gewöhnlich hat Wasserstoff mit einem Metall so viel gemeinsam wie eine Salve Konfetti mit einem Buch. Und ihn
zu einem metallischen Leiter zu machen ist auch etwa so
schwierig, wie Papierschnipsel zu bedruckten Seiten zusammenzusetzen. Aber genau das ist Mikhail Eremets und Ivan
Troyan am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz gelungen. Sie haben den Druck auf eine Wasserstoffprobe bei 25
Grad Celsius allmählich auf mehr als drei Megabar erhöht –
das Dreimillionenfache des irdischen Atmosphärendrucks.
Ein Druck dieser Größenordnung herrscht etwa in Sternen
oder tief im Innern großer Planeten. Oberhalb von 2,2
Megabar verhielt sich der Wasserstoff wie ein Halbleiter – ein
bisher unbekannter Zustand des Elements. Bei etwa 2,7 Megabar nahm es metallische Eigenschaften an, und damit bei
deutlich niedrigerem Druck als theoretisch vorhergesagt.
Möglicherweise wird der Wasserstoff bei diesem Druck sogar
zu einem Supraleiter, der bereits bei Raumtemperatur seinen
elektrischen Widerstand verliert. Das wollen die Forscher nun
in weiteren Experimenten untersuchen.
(Nature Materials,
online veröffentlicht, 13. November 2011)

Schwarzes Loch wittert fette Beute
Astronomen entdecken eine Gaswolke, die demnächst in das Objekt Sagittarius A* stürzt

Auf dem Weg in den Schwerkraftschlund:
Das Bild zeigt die Gaswolke (rot) sowie die
Bahnen der Sterne (blau) um das schwarze Loch
im Herzen der Milchstraße.
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darauf zu –, desto mehr wird sie mit
dem heißen Gas in der Umgebung der
Gravitationsfalle wechselwirken und
schließlich durch Turbulenzen zerstört
werden. Im Jahr 2013 soll sie dem

schwarzen Loch mit einem Abstand
von 40 Milliarden Kilometern nah genug sein – das Festmahl für das schwarze Loch kann beginnen. (Nature online,
15. Dezember 2011)

Fotos: MPI für Chemie (oben), ESO/MPE/Marc Schartmann (unten)

Noch darbt das schwarze Loch im Herzen der Milchstraße. Doch mit der Diät
dürfte es bald vorbei sein: Eine Gaswolke ist dem Massemonster zu nahe gekommen und wird in den nächsten
Jahren in seinem Schlund verschwinden. Die Fütterung der 26 000 Lichtjahre entfernten Gravitationsfalle (Sagittarius A* genannt) spielt sich vor den
Augen der Astronomen ab. Schon jetzt
sehen die Wissenschaftler aus dem
Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, wie die extreme Anziehungskraft des schwarzen Lochs die
Gaswolke in die Länge zieht.
Je näher die Wolke dem schwarzen
Loch kommt – aktuell bewegt sie sich
mit etwa 2350 Kilometern pro Sekunde

SPEKTRUM

Glas, das sich selbst reinigt
Ein mit Fluoratomen überzogener Siliciumdioxidschwamm aus
Nanokugeln wirkt extrem wasser- und ölabweisend

Nie wieder Brille putzen und keine
dreckige Windschutzscheibe mehr!
Diesem Ziel sind Doris Vollmer und
ihre Kollegen am Max-Planck-Institut
für Polymerforschung in Mainz und
der Technischen Universität Darmstadt
ein gutes Stück näher gekommen. Sie
haben mithilfe von Kerzenruß eine
durchsichtige, super-amphiphobe Beschichtung aus Quarzglas hergestellt.
An dem Überzug perlen sowohl Wasser als auch Öl vollkommen ab. Das
blieb auch so, als die Forscher die

-19 ms

-0 ms

7 ms

19 ms

Schicht mit einem Sandstrahl beschädigten. Diese Eigenschaften verdankt
die schwammartige Schicht zum einen
einem Überzug mit Fluoratomen, zum
anderen ihrer stark gekrümmten Oberfläche, da sie aus lauter Nanokugeln
aufgebaut ist. Das Modell für diese
Struktur liefern die kugelförmigen Rußpartikel. Derart versiegelte Oberflächen
könnten überall dort zum Einsatz kommen, wo Verunreinigungen oder auch
ein Wasserfilm stören oder einfach lästig sind. (Science Express, 1. Dezember 2011)

38 ms

53 ms

70 ms
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Fotos: Science - Xu Deng – MPI für Polymerforschung (oben), MPI für Neurobiologie (unten rechts)

Ein Tropfen, der aus geringer Höhe auf die extrem wasser- und ölabweisende Schicht fällt, prallt
zunächst von ihr ab und bleibt schließlich fast kugelrund liegen, selbst wenn es sich um eine stark
benetzende Flüssigkeit handelt.

Bevölkerungsexplosion
in Zwerggalaxien

Multiple Sklerose
keimt aus
der Darmflora
Nützliche Bakterien des Darms
können Immunzellen aktivieren
und eine Überreaktion des
Immunsystems auslösen
Multiple Sklerose entsteht durch eine
Kombination von genetischer Veranlagung und Faktoren aus der Umwelt,
etwa Mikroben. Forschern des MaxPlanck-Instituts für Neurobiologie in
Martinsried zufolge sind es jedoch offenbar nicht krank machende, sondern
nützliche Bakterien, die multiple Sklerose auslösen – nämlich die gesunde Darmflora, die jeder Mensch zur Verdauung
braucht. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass genetisch veränderte
Mäuse eine der menschlichen Erkrankung ähnliche Entzündung im Gehirn
entwickeln, wenn sie eine normal ausgeprägte Darmflora besitzen. Tiere, die
in keimfreier Umgebung großgezogen
werden und keine Darmflora bilden,
bleiben dagegen gesund. Die Ergebnisse
legen nahe, dass Bakterien der Darmflora bei entsprechender Veranlagung der
Ausgangspunkt für multiple Sklerose
beim Menschen sind.
(Nature, online
vorab veröffentlicht, 26. Oktober 2011)

Ungewöhnlich produktive Sternsysteme geben Rätsel auf, scheinen
aber gleichzeitig das Problem der Verteilung Dunkler Materie zu lösen
Im frühen Universum gab es kleine,
junge Galaxien, die in geradezu atemberaubendem Tempo neue Sterne produzierten. Die gängigen Modelle bieten
keine Erklärung für eine derart hohe
stellare Geburtenrate. Und doch sind
diese aktiven Zwerggalaxien Realität:
Astronomen um Arjen van der Wel
vom Heidelberger Max-Planck-Institut
für Astronomie haben sie mit dem
Weltraumteleskop Hubble beobachtet.
Die Forscher fanden 69 Zwerggalaxien
in fast zehn Milliarden Lichtjahren Entfernung. Aus der ungewöhnlichen Far-

be dieser Systeme schließen die Forscher auf eine Sternentstehungsrate, die
tausendfach höher liegt als in unserer
Milchstraße. Die hohe Geburtenrate
neuer Sonnen könnte erklären, warum
sich die ominöse Dunkle Materie überall in diesen Galaxien befindet und
nicht nur, wie in Simulationen berechnet, in ihren Zentren. Denn die Entstehung neuer Sterne treibt das in den Galaxien vorhandene Gas nach außen, das
dabei die Dunkle Materie mitreißt und
in der Galaxie verteilt.
(Astrophysical
Journal, 10. November 2011)

Lymphknoten mit autoaggressiven B-Zellen
(grün). Diese werden in den Keimzentren (blau)
des Lymphknotens aktiviert. Die aktivierten
Zellen produzieren Antikörper gegen die
Myelinschicht im Gehirn und tragen so zu
Entzündungsreaktionen bei.
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Die Krone der Sonne
Wer eine totale Sonnenfinsternis erlebt, ist überwältigt vom Anblick des Strahlenkranzes, der unser
Tagesgestirn umgibt. Was Laien bezaubert, bringt Forscher seit Jahrzehnten ins Grübeln. Warum,
so rätseln sie, ist diese Korona genannte Gasschicht mehrere Millionen Grad heiß? Das Team um
Sami K. Solanki, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in KatlenburgLindau, geht das Problem mit raffinierten Beobachtungsmethoden und Computersimulationen an.

E

in Gang durch das Foyer des
beschaulich zwischen Wiesen
und Feldern gelegenen Instituts
führt die lange Tradition in der
Sonnenforschung vor Augen.
Von den Helios-Sonden der 1970er-Jahre
über Ulysses und Cluster bis hin zu den
modernen Sonnenobservatorien Soho
und Stereo – an allen Missionen waren
und sind Max-Planck-Forscher beteiligt.
Im vergangenen Jahrzehnt hat sich dort
die wohl größte Gruppe von Sonnenphysikern in Europa herausgebildet. Einen Schwerpunkt bildet die Korona.
„Sie ist die Schnittstelle zwischen unserem Stern und seiner Heliosphäre, in die
auch unsere Erde eingebettet ist“, sagt
Direktor Sami Solanki.
Um die Korona zu verstehen, betrachten die Wissenschaftler die Sonne
als ganzheitliches System: Eine Gruppe
beschäftigt sich mit dem Innern unseres Tagesgestirns, wo letztlich die Wurzeln der außen sichtbaren Aktivitäten
liegen. Das Ballonteleskop Sunrise wiederum studierte im Jahr 2009 die Sonnenoberfläche mit unerreichter Genauigkeit. Beobachter und Theoretiker
erforschen die Korona. Und Solanki
selbst untersucht den Einfluss der Sonnenaktivität auf das Erdklima.
Schon lange wissen Astronomen,
dass an der Oberfläche unseres Tagesge-
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stirns eine Temperatur von etwa 5500
Grad Celsius herrscht. Die Oberfläche
ist jener Bereich des heißen, brodelnden
Gasballs, den wir mit bloßem Auge erkennen. Vor 80 Jahren begannen Wissenschaftler damit, die Korona genauer
zu studieren – jene sehr dünne äußere
Sonnenatmosphäre. Dabei stellten sie
mit Erstaunen fest, dass dort Temperaturen von mehreren Millionen Grad
herrschen. Physikalisch scheint dies
auf den ersten Blick genauso unmöglich zu sein wie der Versuch, auf einer
50 Grad heißen Herdplatte Wasser zum
Kochen zu bringen. Und doch ist es auf
der Sonne so.

DAS MAGNETFELD HEIZT
DEM STERN ORDENTLICH EIN
Ein Millionen Grad heißes Gas sendet
Strahlung überwiegend im Ultravioletten sowie im Röntgenbereich aus. Das
bei einer Sonnenfinsternis erkennbare
Koronaleuchten im sichtbaren Licht ist
nur ein schwacher Schein. Da unsere
Atmosphäre die kurzwellige UV-Strahlung schluckt, muss man Teleskope im
Weltraum stationieren. Das europäisch-amerikanische Observatorium Soho
ist 1,5 Millionen Kilometer von der
Erde entfernt und hat die Sonne ununterbrochen im Blick. Die Aufnahmen

mit den verschiedenen Instrumenten
sind so weit automatisiert, dass man sie
via Internet nahezu in Echtzeit anschauen kann.
Besonders stolz sind die Sonnenbeobachter in Katlenburg-Lindau auf das
unter ihrer Leitung gebaute Spektrometer Sumer (Solar Ultraviolet Measurements of Emitted Radiation), das auf
Soho seit 1996 unermüdlich seinen
Dienst tut. Sumer spaltet das Sonnenlicht in seine Spektralfarben auf, allerdings nicht im Bereich des sichtbaren
Lichts, sondern tief im Ultravioletten.
Denn hier lässt sich die Korona besonders gut studieren.
„Sumer hat dazu beigetragen, viele
Details des Heizungsmechanismus der
Korona zu erforschen, weil man aus
dem spektral zerlegten UV-Licht wichtige Größen des Gases wie Temperatur,
Dichte und Geschwindigkeit ermitteln
kann“, sagt Max-Planck-Forscher Werner Curdt. Heute stimmen die Experten
darin überein, dass das Magnetfeld der
Sonne die Heizung der Korona bewirkt.
Die Frage ist nur: wie?
Das Magnetfeld entsteht etwa
200 000 Kilometer unter der Oberfläche. Anders als bei der Erde, wo es
hauptsächlich an den beiden Polen zutage kommt, ist die Sonnenoberfläche
überall durchsetzt von ein- und austre-

Foto: SPL – Agentur Focus

TEXT THOMAS BÜHRKE

Schwarzer Stern im Strahlenkranz: Wenn der Neumond bei einer totalen Finsternis die gleißend
helle Scheibe der Sonne passgenau abdeckt, zeigt sich deren äußere Gasschicht – die Korona.

tenden Feldlinien. Besonders stark
sind die Magnetfelder in den dunklen
Sonnenflecken. Paarweise bilden diese
die Fußpunkte eines brückenförmig
aus der Oberfläche austretenden Feldlinienbündels. Zwei Flecken markieren
also jeweils Nord- und Südpol eines lokalen Magnetfelds.

IN DICKEN FONTÄNEN SCHIESST
PLASMA IN DIE HÖHE
Ursache für dieses globale chaotische
Feldmuster ist die heiße, im Innern zirkulierende Sonnenmaterie. Dieses Plasma ist elektrisch leitend und zieht die
Magnetfeldlinien bei seiner Konvektion mit sich wie ein Teelöffel den Honig.
Dabei verdrillt es sie zu dicken Bündeln.
Entlang dieser aus der Oberfläche austretenden Feldlinien strömt nun das
aus elektrisch geladenen Teilchen bestehende heiße Gas und macht die Linien
durch sein Leuchten sichtbar – ähnlich wie Eisenfeilspäne auf einem Blatt
Papier über einem Magneten die Feldlinien nachzeichnen.
Auf diese Weise entstehen etwa
Spikulen, rund tausend Kilometer dicke
Fontänen, in denen das Plasma bis in
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20 000 Kilometer Höhe aufschießt und
wieder herunterstürzt. Spikulen fallen
nach etwa zehn Minuten in sich zusammen und entstehen an anderer
Stelle neu. Sie sind besonders gut am
Sonnenrand zu beobachten; auf Satellitenbildern erinnern sie an ein wogendes Kornfeld.
Mit Sumer entdeckte Werner Curdt
vor Kurzem, dass sich große Spikulen
mit Geschwindigkeiten von mehr als
100 000 Kilometern pro Stunde um die
Längsachse drehen – wie Supertornados
mit den Ausmaßen Deutschlands. „Bei
dieser enormen Geschwindigkeit kann
die Zentrifugalkraft Materie aus den
Spikulen herausschleudern und in die
Korona katapultieren“, sagt Curdt. Dies
wäre eine denkbare Möglichkeit, die Korona mit Nachschub zu versorgen. Das
ist nötig, denn Beobachtungen zeigen,
dass ständig ein Teil des Koronagases auf
die Sonnenoberfläche zurückfällt und
ein anderer Teil in den interplanetaren
Raum als Sonnenwind abströmt.
„Ohne einen beständigen Materietransport würde sich die Korona binnen Minuten auflösen“, erklärt Curdt.
Spikulentornados versorgen also möglicherweise die Korona mit Nachschub.

Aber können sie diese auf Millionen
Grad aufheizen oder zumindest dazu
beitragen? Diese Frage ist noch ungeklärt. Beobachtungen bilden die Grundlage der Sonnenforschung, aber: „Wir
wollen nicht nur sehen, sondern auch
verstehen“, so Curdt. Dieses Verständnis
der komplexen Vorgänge sollen Computersimulationen ermöglichen, wie
sie seit 2009 die Arbeitsgruppe um Jörg
Büchner und Hardi Peter vornimmt.
Computersimulationen dieser Art
gehören wegen des komplizierten und
dynamischen Wechselspiels der Magnetfelder mit dem umgebenden Plasma
zum Aufwendigsten, was die Astrophysik zu bieten hat. Deswegen waren die
meisten Modellrechnungen lange Zeit
nur eindimensional möglich. Hier berechnete der Computer die zeitliche
Entwicklung entlang einer magnetischen Feldlinie in der Korona. Seit einigen Jahren erarbeiten die Wissenschaftler auch Modelle von ausgewählten
Regionen in drei Dimensionen.
Eine vollständige Simulation dauert
selbst auf den leistungsstärksten Computern durchaus einmal Wochen oder
Monate. Die notwendige Rechenzeit
müssen die Forscher ebenso mit einem
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Fotos: NASA – SDO (3)

Fontänen aus Gas: Die Sonne beschert uns romantische Momente, etwa bei ihren Auf- oder Untergängen über dem Meer oder in den Bergen. Aber der
Schein trügt, das Tagesgestirn ist keineswegs so ruhig, wie man glauben könnte. Das beweisen etwa die Aufnahmen des Solar Dynamics Observatory
(SDO) im extremen Ultravioletten. In diesem Licht zeigen sich gewaltige Eruptionen, die als Protuberanzen in die Höhe schießen und unvorstellbare
Plasmamengen ins All schleudern. Hinter solchen Massenauswürfen stecken Magnetfelder. Sie liefern auch die Energie für die Heizung der Korona.

Antrag anmelden wie ihre Kollegen die
Beobachtungszeit an einem Teleskop.
Allerdings läuft eine Simulation dann
nie von Anfang bis Ende komplett
durch, sondern sie wird immer wieder
für andere Projekte unterbrochen und
später fortgesetzt. „Das gibt uns die
Möglichkeit, die Zwischenergebnisse zu
überprüfen und mögliche Fehler zu
korrigieren, falls die Rechnung aus dem
Ruder läuft“, erläutert Peter.
Der Sonnenforscher konzentriert
sich bei seinen Simulationen auf aktive
Regionen. Diese haben unterschiedliche Größen und sind am besten auf
Aufnahmen im UV- und Röntgenbereich zu erkennen. So ereignen sich auf
der Sonne zu jedem Zeitpunkt mehrere
Zehntausend Mikroflares – nur wenige
Minuten andauernde Strahlungsausbrüche auf einer Fläche, die ungefähr
der Größe Deutschlands entspricht. Vor
zehn Jahren sahen die Forscher in den
Mikroflares heiße Kandidaten für die
Heizung der Korona.

Daneben gibt es auch größere und stärkere Ausbrüche, Flares genannt. Sie sind
seltener als Mikroflares, breiten sich aber
über eine größere Fläche aus und setzen
innerhalb von Minuten bis Stunden
eine Energie frei, die der Sprengkraft von
rund einer Milliarde Wasserstoffbomben
mit jeweils einer Megatonne TNT entspricht. Flares treten vor allem im Zusammenhang mit Sonnenflecken auf.

FELDLINIEN VERDRILLEN SICH
WIE GUMMIBÄNDER
Ursache für all diese Aktivitäten sind
die Magnetfelder, die wie beschrieben
aus der Oberfläche herausragen. Nun
gleicht die Sonne einem heißen Gasball,
dessen Materie ständig in Bewegung ist.
Wie Wasser in einem Kochtopf wallt
heißes Gas in konvektiver Bewegung
aus dem Innern nach oben, kühlt sich
dort ab und strömt wieder in die Tiefe.
„Deshalb sind die Fußpunkte der Magnetfeldbögen nicht fest in der Oberflä-

che verankert, sondern bewegen sich
mit den aufwallenden heißen Gasmassen hin und her“, erklärt Hardi Peter.
Dabei verdrillen sich die Feldlinien
und speichern immer mehr Energie,
wie ein Gummiband, das man verdreht. Wenn die Spannung einen kritischen Wert übersteigt, können sich
Magnetfeldlinien mit gegensinniger
Polung verbinden. Physiker nennen
diesen Vorgang Reconnection („Wiederverbindung“). Bei einem solchen magnetischen Kurzschluss verschwindet
ein Teil des Feldes, und die darin gespeicherte Energie wird schlagartig frei.
Es geht aber auch ohne Kurzschluss.
Allein ein sich bewegendes Magnetfeld
kann an das umgebende Plasma Energie
abgeben, ganz ähnlich wie bei einem
stromdurchflossenen Leiter: Das bewegte Magnetfeld induziert in der Korona
Ströme; deswegen sprechen die Forscher
auch von Ohmscher Heizung. Vermutlich
steckt in diesen Vorgängen der Schlüssel
für das Verständnis der Koronaheizung. >
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Die aktiven Regionen lassen sich im
UV-Bereich sehr gut beobachten. Zeitrafferfilme führen eindrucksvoll vor
Augen, wie dynamisch sich die Magnetfelder und das heiße Gas verändern.
Magnetfeldbögen schwingen hin und
her, lösen sich auf und bilden neue
Konfigurationen. Mit dem Spektrometer Sumer messen die Forscher Dichte,
Temperatur und Geschwindigkeiten;
ein weiteres Instrument auf Soho liefert
die Magnetfeldstärken. Mit diesen Beobachtungsdaten eines bestimmten Zeitpunkts füttert Peter sein Computerprogramm und lässt es dann selbstständig
die weitere Entwicklung berechnen.

SIEBENFACH IONISIERTES NEON
LÄSST DAS GAS STRAHLEN

Aktive Atmosphäre: Dreidimensionale Simulationen stellen nach, was auf der Sonne passiert.
Das oberste Bild zeigt eine stark verbeulte Fläche
(gelbgrün) mit einer Temperatur von 100000
Grad Celsius; der senkrechte Schnitt stellt die
Dichte in einer Ebene dar, sie fällt von Blau über
Grün zu Rot. Der Computer generiert heiße
Gasblasen, die in der Form Kaninchen (Rabbits)
ähneln und in die Korona schießen (Mitte).
Ähnliche Strukturen – Spikulen genannt – fotografieren die Forscher im UV-Licht (unten links)
und ermitteln deren Geschwindigkeiten; rot
gekennzeichnete Bereiche entfernen sich von
uns, blaue kommen auf uns zu (unten rechts).
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Fotos und Grafik: MPI für Sonnensystemforschung

Nach einem vorgewählten Zeitraum
wird die Rechnung abgebrochen und
das Ergebnis mit der Realität verglichen, und zwar in allen verfügbaren
Größen: Das Programm kann die Geschwindigkeits- und Temperaturfelder
darstellen oder die Erscheinung des Gases bei einer bestimmten Temperatur
anzeigen. So strahlt etwa ein 700 000
Grad heißes Plasma intensiv bei einer
Wellenlänge von 77 Nanometern (Millionstel Millimeter). Verursacher sind
siebenfach ionisierte Neonatome.
Die ermittelten Geschwindigkeitsfelder lassen sich indes noch schwer
mit der Realität vergleichen, weil Sumer
zu langsam ist. Das Instrument benötigt
etwa zehn Minuten, um eine aktive Region gänzlich zu vermessen. Eine Simulation erfasst jedoch die Veränderungen

Foto: Bastian Ehl

»

In der Simulation bildete sich eine mehrere Tausend Kilometer hohe heiße Gasblase, deren
Form an einen springenden Hasen erinnert. Forscher nennen das Phänomen daher Rabbit.

eher im Sekundentakt über einen Gesamtzeitraum von 20 Minuten. „Hier
ist im instrumentellen Bereich noch
viel Luft nach oben“, kommentiert Peter die derzeitige Situation.
Der Vergleich mit der Wirklichkeit
gestaltet sich auch deswegen nicht immer einfach, weil das Gas durchscheinend ist. Deshalb erscheinen hintereinander liegende Strukturen stets auf eine
Ebene projiziert. Dies betrifft die Beobachtungen ebenso wie die Simulationsergebnisse. Das Weltraumobservatorium Solar Dynamics Observatory (SDO)
macht diese Überlagerung einzelner
Strukturen derzeit gut sichtbar. Hier zeigen Bilder die komplexe räumliche
Struktur und die hohe zeitliche Dynamik der Korona besonders eindrucksvoll. Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung sitzt in Sachen
Auswertung in der ersten Reihe – betreibt es doch das German Data Center.
Erst mit solchen 3D-Simulationen
konnten die Forscher einige beobachtete Phänomene erklären, welche die
eindimensionalen Rechnungen nicht
wiedergaben. In weiten Teilen ist die
Übereinstimmung der 3D-Modelle mit
der Beobachtung schon recht gut.
Kürzlich stieß Hardi Peter in einer Simulation sogar auf ein bis dahin völlig unbekanntes Phänomen: Ganz plötzlich
bildete sich am unteren Rand der Rechenbox eine mehrere Tausend Kilometer hohe heiße Gasblase, die unvermittelt aufschoss, auf einem weiten
Bogen bis in 20 000 Kilometer Höhe
durch die Korona flog und nach einer
Viertelstunde wieder zur Oberfläche
zurückfiel. In dem Film erinnert die
Szene ein wenig an einen Delfin, der
aus dem Wasser springt.
Bei genauer Analyse dieser Sequenz
bemerkte Peter, dass an dem Absprungpunkt der Blase die Magnetfelder zufällig stark verflochten waren. Sie bewegten sich zudem sehr schnell und heizten
ihre Umgebung besonders stark auf.
Ähnlich wie bei einer Explosion wurde
nun Material weggeschleudert und flog
in hohem Bogen in die Korona. Anfänglich hielt Peter dieses nur in einer Rech-

Abgleich am Laptop: Im Rechenzentrum kontrollieren Jörg Büchner (links) und Hardi Peter
die eingehenden Messdaten.

nung aufgetretene Phänomen für einen
Fehler, wie er bei numerischen Simulationen vorkommen kann. Doch die Datenanalyse zeigte schnell, dass dies nicht
der Fall war. Auf einer Tagung stellte
sich heraus, dass Kollegen ein ähnliches
Phänomen beobachtet und Rabbit genannt hatten, weil es sie an einen springenden Hasen erinnerte.

NEUES OBSERVATORIUM SOLL
AUCH DIE POLE BEOBACHTEN
„Das Interessante an diesem Fall ist,
dass der Prozess möglicherweise auch
auf viel kleineren Skalen, zum Beispiel
bei Spikulen, wichtig sein könnte“,
sagt Peter. Das werden zukünftige Arbeiten mit numerischen Modellen höherer räumlicher Auflösung und der
weitere Vergleich mit Beobachtungen
zeigen müssen.
Nach jahrzehntelanger Koronaforschung ist nun zweifelsfrei geklärt, dass
die Magnetfelder grundsätzlich genü-

gend Energie liefern, um die Korona zu
heizen. „Wir wissen aber noch nicht,
wie diese Energie auf der Skala von Zentimetern oder Metern an das koronale
Plasma übertragen wird“, schränkt Peter ein. Das können auch seine Simulationen nicht klären, die das Geschehen
auf großen Skalen von hundert Kilometern berechnen. Die Sonnenforscher
befinden sich in einer ähnlichen Situation wie Meteorologen: Deren Modelle
können zwar mit gewisser Wahrscheinlichkeit vorhersagen, wo es regnen
wird; aber die Tröpfchenbildung in der
Wolke können sie nicht berechnen.
Große Hoffnungen setzen die Forscher auf ein neues Sonnenobservatorium, den Solar Orbiter, dessen Bau die
Europäische Weltraumagentur ESA im
Herbst 2011 beschlossen hat. Das Weltraumteleskop soll 2017 starten und die
Sonne auf einer elliptischen Bahn mit
einem geringsten Abstand von 42 Millionen Kilometern umlaufen. Das entspricht weniger als einem Drittel des
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Abstands zwischen Erde und Sonne. So
nahe ist ein Weltraumobservatorium
dem Stern noch nie gekommen. Außerdem wird die Umlaufbahn gegen den
Sonnenäquator so stark geneigt sein,
dass sich erstmals auch die Pole beobachten lassen.

STARKER BESCHUSS MIT
FLARETEILCHEN
Das Lindauer Max-Planck-Institut ist an
vier von insgesamt zehn wissenschaftlichen Instrumenten beteiligt. Unter seiner Führung entsteht ein Magnetograf,
der das Magnetfeld und die Plasmageschwindigkeit messen soll. Zudem wird
ein Spektrometer, das auf der Erfahrung
mit Sumer aufbaut, die Korona mit unerreichter Genauigkeit und sehr hoher
zeitlicher Auflösung untersuchen.
Viel Zeit bleibt den Wissenschaftlern
nicht, 2015 müssen sie die Instrumente
an die ESA ausliefern. Bis dahin muss
noch viel experimentiert werden –
„etwa mit Materialien und Optiken, die
sehr hohe Temperaturen und einen
starken Beschuss von Sonnenwind- und
Flareteilchen überstehen“, wie Eckart
Marsch erklärt, der zu den Initiatoren
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von Solar Orbiter gehört. Das Observatorium soll der Sonne so nahe kommen, dass der Hitzeschild der Raumsonde bis 500 Grad Celsius heiß wird.
In der geringen Entfernung wird es
auch möglich sein, die ursprünglichen
Eigenschaften der Teilchen vor Ort
noch unverändert so zu messen, wie
sie von der Sonnenoberfläche kommen und entlang der Magnetfeldlinien
in den interplanetaren Raum hinausfliegen. Ziel ist es unter anderem, die
Bahnen der Teilchen bis zu ihrem Ursprung auf der Sonne zurückzurechnen sowie die Ausbreitung von Wellen
und Turbulenzen im Sonnenwind besser zu verstehen.
Auf diese Weise würden die Forscher die enge Wechselwirkung des
Plasmas mit dem aktiven Magnetfeld
der Sonne und ihrer Heliosphäre, also
dem Einflussbereich des Sonnenwinds,
studieren können. Diese Daten würden dann in die 3D-Modellierung der
Teilchenausbreitung eingehen. „Die
Mikrophysik der Korona zu verstehen
ist eine der Hauptmotivationen für
den Solar Orbiter“, sagt Marsch. Und
freut sich auf ein goldenes Zeitalter der
Sonnenforschung.

GLOSSAR
Interplanetarer Raum
Der Teil des Universums zwischen den
verschiedenen Planeten des Sonnensystems. In diesem Raum finden sich
Kleinkörper und Gas ebenso wie
interplanetarer Staub und Partikel
des Sonnenwinds.
Plasma
Ein Gas, das teilweise oder vollständig
aus Ionen und Elektronen besteht, also
aus freien Ladungsträgern. Ein Plasma
ist, einfach ausgedrückt, elektrisch leitend
und wird häufig als vierter Aggregatzustand beschrieben. Mehr als 99 Prozent
der sichtbaren Materie im Weltall befinden sich im Plasmazustand.
Sonnenfleck
Regionen, die etwa 1500 Grad Celsius
kühler sind als die ungestörte sichtbare
Sonnenoberfläche (Photosphäre).
Aufgrund der niedrigeren Temperatur
erscheinen sie im Kontrast dunkel. Sonnenflecken entstehen durch Störungen im
solaren Magnetfeld. Sie treten oft in
Gruppen auf, viele sind größer als die Erde.
Außerdem folgt ihre Zahl einem durchschnittlich elfjährigen Zyklus.
Sonnenwind
Ein Strom geladener Teilchen, hauptsächlich Protonen, Elektronen sowie Heliumkerne (Alphateilchen), den die Sonne beständig ins All bläst. Die Geschwindigkeit
des Sonnenwinds liegt bei 400 Kilometern
pro Sekunde, kann aber auch 900 Kilometer in der Sekunde erreichen.

Foto: Bastian Ehl

Unter freiem Himmel: Direktor Sami K. Solanki im Gespräch mit Werner Curdt (rechts)
auf dem Dach des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung. Links im Bild das Modell
einer Raumsonde.
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kosmischen Cocktail
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„Das Weltall ist ein Mysterium“:
Sadegh Khochfar wollte Astrophysiker
werden, seit er denken kann.

Stapel von Astrobüchern und ein Teleskop im Jugendzimmer.
Das All hat Sadegh Khochfar früh in Bann geschlagen. Und lässt
ihn bis heute nicht los. Am Garchinger Max-Planck-Institut für
extraterrestrische Physik leitet der 37-Jährige eine Nachwuchsgruppe und puzzelt an den Bausteinen des Universums mindestens
ebenso erfolgreich, wie er als Student Cocktails mixte.
TEXT ALEXANDER STIRN

Foto: Axel Griesch

S

adegh Khochfar weiß, was das
Geheimnis eines guten Caipirinhas ist – um nicht zu sagen:
des besten. Es ist das Verhältnis von Limetten und braunem Zucker. Nicht nur die Menge muss
dabei stimmen, sondern auch die Reihenfolge: Limetten aufschneiden, Zucker darüber und erst dann zerstampfen. Nur so kann sich der Zucker mit
den ätherischen Ölen der Schale verbinden, nur so entwickelt der Caipirinha seinen vollen Geschmack.
Der 37-Jährige muss es wissen. Jahrelang hat er sich mit dem Mixen von
Cocktails das Physikstudium finanziert,
war tagsüber an der Uni und nachts in
der Bar. Auch heute steht er für seine
Freunde noch gerne hinter der Theke.
Beschwert hat sich nie jemand. „Ich
mache immer noch den besten Caipirinha östlich von Brasilien“, sagt er und
lacht. „Davon bin ich absolut überzeugt.“ Und das, obwohl Khochfar, ein
quirliger Hesse mit iranischen Wurzeln,
selbst gar keinen Alkohol trinkt. Er
habe, sagt er, schlichtweg nie das Bedürfnis verspürt, an einem alkoholischen Drink zu nippen – ganz egal, wer
ihn gemixt hat, ganz egal, wie gut er ist.
Sadegh Khochfar ist Theoretiker,
nicht nur hinter der Bar, sondern auch
im beruflichen Leben, am Max-PlanckInstitut für extraterrestrische Physik in
Garching. Seit Mai 2008 leitet er dort
eine achtköpfige Nachwuchsgruppe,

die Entstehung und Entwicklung von
Galaxien erforscht. Sie beschäftigt sich
mit Fragen wie: Warum sieht das Universum so aus, wie wir es heute vorfinden? Wie bilden sich die supermassereichen schwarzen Löcher, welche im
Zentrum der meisten Galaxien sitzen?
Und welche Wachstumsphasen durchlaufen diese Strukturen auf ihrem Weg
von einer Babygalaxie zum ausgewachsenen Sternsystem?

FREIRAUM, UM SICH VERRÜCKTE
DINGE AUSZUDENKEN
„Allein der Gedanke, dass wir etwas
verstehen können, das so groß und so
komplex ist wie das Weltall, ist einfach
faszinierend“, sagt Khochfar. „Es ist
wie ein Mysterium, wie ein großes Rätsel, von dem ich mit meiner Wissenschaft hier und da ein bisschen weggraben kann.“ Das geht nicht schnell. Das
macht Mühe. Aber Sadegh Khochfar ist
beharrlich.
Seit er denken kann, wollte er Astrophysiker werden – theoretischer Astrophysiker, um genau zu sein: „Das gibt
einem einfach mehr Freiraum zum
Denken, mehr Freiraum, um sich neue,
manchmal auch verrückte Dinge einfallen zu lassen und die Konsequenzen
zu erkunden.“
Verrückt war Khochfars Werdegang
nicht. Hinter ihm liegt vielmehr die
klassische, beinahe schon klischeehafte
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Aber Khochfars Werdegang hat immer
auch eine besondere Wendung, einen
kleinen Knick, etwas Exotisches: Normalerweise bestaunen astronomieverrückte Jugendliche nachts den Sternenhimmel, Sadegh Khochfar dagegen liest
lieber Bücher. „Es war zwar schön, mit
dem Teleskop die einzelnen Konstellationen anzuschauen, aber es hat mir nicht
den ultimativen Kick gegeben“, erinnert
er sich. „Ich wollte immer erst wissen:
Was sehe ich? Und vor allem: Wo kommt
es her, und warum schaut das so aus?“
Am liebsten hätte der Migrantensohn Astrophysik studiert, doch das
geht in Deutschland nicht. Es wird –
natürlich – Physik, in Frankfurt, seiner
Heimatstadt. Dennoch zieht Khochfar
von zu Hause aus. Er will auf eigenen
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tails, am Wochenende bis sechs Uhr
morgens. Kein Wunder, dass er sich die
Nächte nicht auch noch mit der Beobachtung von Sternen um die Ohren
schlagen will. Stattdessen sieht er andere Stars: Silvester Stallone zum Beispiel.
Der bestellt allerdings keinen Caipirinha, sondern ein schnödes Jacky Cola –
Bourbon mit koffeinhaltiger Brause.
Den Job an der Bar gibt Sadegh
Khochfar auch nicht auf, als er nach
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Foto: Axel Griesch, Grafik: MPI für extraterrestrische Physik

EIN ANTIALKOHOLIKER
ARBEITET ALS BARKEEPER

Beinen stehen, er will seine Ausbildung
selbst finanzieren. Das bedeutet aber
auch: Er braucht einen Nebenjob.
Bereits als Gymnasiast hatte Sadegh
Khochfar einen erfahrenen Barkeeper
kennengelernt, der ihm das Cocktailmixen beibrachte. Die beiden sind mit
einer mobilen Bar durch Deutschland
gereist und haben eine Show abgeliefert
wie Tom Cruise im Film Cocktail. Mit
der zeitlichen Belastung durch das Studium lässt sich so etwas aber nicht
mehr vereinbaren.
Sadegh Khochfar, der Nicht-Trinker,
hört, dass im angesagten Frankfurter
Club Café Cult ein Barmann gesucht
wird. Er bekommt den Job – trotz seiner eher theoretischen Kenntnisse der
Materie oder vielleicht gerade deswegen: „Weil ich keinen Alkohol getrunken habe, war ich wahrscheinlich der
Einzige, dem man hinter der Bar die
Kasse anvertrauen konnte“, sagt Khochfar und lacht. Aber auch die Qualität
seiner Cocktails lässt nichts zu wünschen übrig. „Als Barmann muss man
seinen Gästen nur ins Gesicht schauen,
um zu erkennen, ob es ihnen schmeckt.“
Mittwochs und donnerstags mixt
Khochfar von 18 bis zwei Uhr Cock-

SFR [MO• / yr]

Astronomenkarriere: In seinem Kinderzimmer stapeln sich die einschlägigen
Bücher mit Sonne, Mond und Sternen.
Als Zehnjähriger verschlingt er Carl Sagans Meisterwerk Unser Kosmos. Natürlich hat er ein Teleskop, natürlich wählt
er Mathe und Physik als Leistungskurse.

Foto: Axel Griesch

Das Universum in drei Dimensionen: Das Modell oben zeigt die Verteilung von Sternsystemen in einem Galaxienhaufen. Die massereichsten Galaxien
im frühen All enden mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Zentren solcher Haufen. Bevor die Wissenschaftler ihre Computer mit Daten füttern, müssen
sie kleine Schritte gehen und möglichst viele Formeln aus der physikalischen Patchworkfamilie in die Rechnungen einfließen lassen (links).

dem Vordiplom an die Universität Heidelberg wechselt. Drei Jahre lang pendelt er täglich zwischen Main und Neckar. „Ganz ehrlich: Es war hart, aber es
war trotz allem eine gute Zeit“, sagt
Khochfar. Die Doktorarbeit schreibt er
– natürlich – am Heidelberger MaxPlanck-Institut für Astronomie. Seine
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit elliptischen Galaxien, den massereichsten
Sternsystemen im Universum.
Sadegh Khochfar will etwas Kosmologisches, etwas zur Entstehung von
Galaxien machen, ein Feld mit vielen
offenen Fragen. Man findet zusammen.
In seiner theoretischen Arbeit kann der
junge Diplom-Physiker zeigen, dass
elliptische Galaxien nicht – wie zuvor
vermutet – durch die Verschmelzung
zweier Spiralgalaxien entstehen. Vielmehr sind bereits an ihrer Geburt zwei
Ellipsen beteiligt. Zudem stellt sich heraus, dass diese Prozesse viel weniger
Gas benötigen als gedacht. „Spannend
daran ist, dass die damaligen Erkennt-

nisse inzwischen zum anerkannten Bild
geworden sind“, sagt Sadegh Khochfar.
Physik-Leistungskurs, Physikstudium, Promotion in Astrophysik, Leiter
einer Astrophysik-Gruppe. Das klingt
geradlinig, aber irgendwie auch einseitig, fast schon langweilig. Sadegh
Khochfar schüttelt vehement den Kopf.
„Astrophysik ist eine Patchworkfamilie.
Um zu verstehen, was am Himmel vor
sich geht, müssen wir uns überall in der
Physik bedienen.“

ASTROPHYSIK – DAS GRÖSSTE
PUZZLE ÜBERHAUPT
Wer ergründen will, wie und warum
sich Galaxien bilden, muss Gravitation
und Relativitätstheorie verstehen. Er
muss aber auch Strahlungsprozesse,
Turbulenzen und hydrodynamische
Gleichungen berücksichtigen. „Es ist
nicht einfach, auf sämtlichen Gebieten
ein Experte zu sein, aber wir kommen
nicht drum herum, die fundamentalen

Gesetze zu verstehen, die Kernaussagen
zu extrahieren und all das richtig in
unsere astrophysikalischen Modelle
einzubauen“, sagt der Forscher.
Das ist fast wie bei einem Barkeeper.
Auch der muss die charakteristischen
Eigenschaften der Zutaten kennen, um
die richtige Zusammensetzung zu finden und daraus einen schmackhaften
Cocktail zu mixen. „Im Grunde ist Astrophysik das größte Puzzle, das man sich
vorstellen kann“, sagt Sadegh Khochfar.
Natürlich hat er in seiner Kindheit
gern Puzzles gemacht, keine Frage.
Heute tendiert der Wissenschaftler aber
eher zum Schach – in seiner sportlichen
Variante: Khochfar ficht, seine Waffe ist
das Florett. „Fechten ist wirklich wie
Schach. Man muss versuchen, die
Schwäche des Gegners herauszufinden,
um ihn dann im entscheidenden Moment auszutricksen“, sagt er. Größe,
Physis oder Schnelligkeit spielten dabei
eine untergeordnete Rolle, für Khochfar ist Fechten eher ein Kampf des Wil-
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lens. „Wenn man clever genug ist, kann
man auch scheinbar übermächtige Gegner besiegen“, sagt er. „Andererseits
gibt es niemanden, dem man bei einer
Niederlage die Schuld zuschieben kann.
Man muss Verantwortung übernehmen,
das ist gut, das mag ich.“
Zorro- und Musketierfilme hatten
den jungen Frankfurter einst zum Fechten gebracht. Während Abi, Studium,
Promotion war allerdings keine Zeit
mehr für das ausgefallene Hobby.
Khochfar fängt erst wieder an, als es
ihn im Jahr 2003 – mit dem Doktortitel
im Gepäck – nach Oxford zieht. Heidelberg ist ihm mit der Zeit etwas zu
eng geworden, in die USA will er nicht,
im britischen Cambridge gibt es keine
Stelle. Da kommt das Angebot vom
„Heidelberg ohne Berge“, wie der Astrophysiker Oxford schmunzelnd bezeichnet, gerade recht.
„Es war eine magische Zeit“, sagt er.
Khochfar arbeitet mit Joe Silk zusammen, einer Autorität auf dem Gebiet
der Kosmologie. Er forscht weiter an
elliptischen Galaxien, dringt dabei in
immer fernere Zeiten vor. Und er lernt
seine Frau kennen, damals Doktorandin der Politikwissenschaft. Inzwischen
haben die beiden eine acht Monate alte
Tochter. Nun stehen nicht mehr nur die
Wachstumsschübe von Babygalaxien
im Mittelpunkt, sondern auch die Entwicklung des eigenen Kindes.
Vor allem beginnt Sadegh Khochfar
in Oxford aber mit dem, was noch im-

mer seinen beruflichen Alltag dominiert: Simulationen. „Klassische theoretische Modelle gehen stets von einem
vereinfachten, idealen System aus. Andernfalls könnte man sie gar nicht berechnen“, sagt er. Das Universum ist
aber deutlich komplexer. Wer es, wie
Sadegh Khochfar, im Detail verstehen
will, braucht numerische Simulationen.

GRATWANDERUNGEN
MIT COMPUTERMODELLEN
Deren Algorithmen sind zunächst allerdings auch nur eine Annäherung an die
Realität. Zwar versuchen die Theoretiker, möglichst viele Formeln aus der
physikalischen Patchworkfamilie in
ihre Simulationen einfließen zu lassen,
irgendwann scheitern sie aber an der
Auflösung und der benötigten Rechenzeit. Bei Galaxien mit Millionen junger
Sterne ist es etwa unmöglich, für jeden
einzelnen die Prozesse der Kernfusion
zu berechnen, die letztlich zur Zündung des Sonnenfeuers führen. Stattdessen greifen die Astrophysiker zu
Rezepten, wie Sadegh Khochfar es formuliert: Sie sagen ihren Modellen, dass
sich die berechneten Gasklumpen irgendwann in einen Stern verwandeln
sollen. Es ist eine Gratwanderung.
Mitunter misslingt sie. Dann kommen Khochfars Computer zu anderen
Ergebnissen als die Teleskope der Beobachter, die ein paar Türen weiter sitzen.
Dann wird diskutiert, interpretiert,

nach Fehlern gesucht. „Wir müssen in
solchen Fällen verstehen, was schiefgelaufen ist, die Simulation gezielt verändern und die fehlende Physik einbauen“, sagt Khochfar.
Besteht dabei aber nicht die Gefahr,
dass man einfach so lange an den Modellen dreht, bis das gewünschte Ergebnis herauskommt – dass man also mit
dem Säbel statt mit dem Florett durch
die Algorithmen pflügt? Sadegh Khochfar schüttelt den Kopf. „Wir können die
Simulationen nicht beliebig hinbiegen,
weil wir immer an die grundlegenden
physikalischen Gesetze gebunden sind“,
sagt er. Energie und Drehimpuls müssen immer erhalten bleiben, die Gleichungen der Hydrodynamik gelten
auch für Gasströme in Galaxien.
„Im Grunde ist es auch hier wie bei
einem Puzzle“, sagt der Wissenschaftler. Man beginnt mit einem Teil und
versucht, das zweite dranzusetzen.
Wenn es nicht passt, kann es mit etwas
Gewalt passend gemacht werden. Beim
dritten Teil ist das schon schwerer, beim
vierten wird es so gut wie unmöglich.
Irgendwann ist das Ganze so schlecht,
dass nichts mehr zusammenpasst.
Der Astrophysiker klappt den Laptop auf und präsentiert stolz das jüngste Ergebnis seiner Arbeitsgruppe. Es ist
eine der am höchsten aufgelösten Simulationen aller Zeiten. Sie zeigt die Entstehung der Galaxien während der ersten Jahrmilliarde des Universums. Aus
kalten, grünlich schimmernden Gas-

Kosmische Geburt: Die Simulation von Sadegh Khochfar zeigt, wie Babygalaxien im frühen Universum entstanden sein könnten (links). Vermutlich
formen solche Systeme im Lauf von 13 Milliarden Jahren elliptische Galaxien ähnlich wie M 87 (Foto rechts), allerdings mit geringerer Masse.
Die Forscher glauben, dass viele Babygalaxien während ihrer Entwicklung miteinander verschmelzen und auf diese Weise größere Galaxien bilden.
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First Billion Years Project: S. Khochfar und C. Della Vecchia (MPE); Visualisation: K. Reuter & M. Rampp (MPG RZG)
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Foto: Axel Griesch

Teamwork: Den Kosmos im Computer zu simulieren ist komplex und zeitraubend. Bei dem neuesten Projekt hat es allein zwei Jahre gedauert,
bis die Algorithmen entwickelt waren, 30 Millionen Megabyte an Daten kamen zusammen. Umso wichtiger ist es, die Ergebnisse laufend zu
diskutieren – hier tun das Claudio Dalla Vecchia, Alessandra Beifiori, Sadegh Khochfar und Jan-Pieter Paardekooper (von links).

und Staubschwaden bilden sich langsam die ersten Sterne – gelbe, heiße
Punkte, die irgendwann explodieren,
Gas wegdrücken und schwere Elemente in ihrer Umgebung verteilen. Neue
Sterne entstehen, Galaxien formen sich
und verschmelzen miteinander.
Das Ganze ist ein Mammutprojekt:
Fast zwei Jahre hat es gedauert, bis die
Algorithmen entwickelt waren, bis sie
getestet werden konnten und bis
schließlich die Simulation durchlief.
Mehr als drei Millionen Stunden haben
sich die Prozessoren verschiedener Rechenzentren damit abgemüht, mehrere
Milliarden Teilchen mussten berücksichtigt werden, 30 Millionen Megabyte
an Daten kamen zusammen. „Um alles auszuwerten und die letzten Details
herauszuholen, werden wir mit Sicherheit ein weiteres Jahr brauchen“, sagt
Sadegh Khochfar.
Die wirkliche Bewährungsprobe wird
sogar noch länger auf sich warten lassen: Derzeit können die besten Teleskope gerade so weit in die Vergangenheit
des 13,7 Milliarden Jahre alten Univer-

sums zurückblicken, dass sie Objekte erkennen, die eine Milliarde Jahre nach
dem Urknall entstanden sind. Ihre Aufnahmen sind allerdings schwach und
zeigen wenige Details. Die nächste Generation an Teleskopen, darunter das
Weltraumobservatorium James Webb
und das europäische Extremely Large
Telescope, wird das ändern. „Wir leben
wirklich in einer faszinierenden Zeit“,
sagt Sadegh Khochfar. „Es passiert nicht
oft, dass man die Gelegenheit hat, Dinge vorherzusagen und ihre Existenz kurze Zeit später zu überprüfen.“

EIN GEFÜHL VON ZUHAUSE
UND ZUGEHÖRIGKEIT
Genau deshalb ist Sadegh Khochfar
auch ans Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik gekommen. Im Prinzip hätte er genauso gut hundert Meter
weiter ans Max-Planck-Institut für Astrophysik wechseln können – ein reines
Theorieinstitut. Doch Khochfar, der von
sich sagt, manchmal ein wenig zu enthusiastisch zu sein, wollte sich der Re-

alität stellen, den Beobachtern und ihren handfesten Ergebnissen. „Mir war es
wichtig, an ein Institut zu gehen, an
dem ich eine komplementäre Expertise
liefern kann, auch wenn ich dabei
manchmal der Exot bin“, sagt Khochfar.
Sogar das Angebot, eine Professorenstelle in San Francisco anzutreten, hat
er damals ausgeschlagen – zugunsten
des Münchner Nordens. „Garching ist
einfach ein fantastischer Ort, um Astrophysik zu machen“, sagt er. „Man ist
hier am Puls, die Dichte an Instituten
und an Astronomen ist in Europa wohl
nirgends höher.“ Fast 500 Menschen
forschen und arbeiten allein an Khochfars Institut – eine große, vor allem aber
eine internationale Gemeinschaft. Für
ihn, den Mann mit der iranischen und
der deutschen Staatsbürgerschaft, war
auch das ein wichtiges Argument. „Um
ehrlich zu sein: Es gibt mir ein sehr
gutes Gefühl, ein Gefühl von Zuhause
und von Zugehörigkeit.“
Das war nicht immer so: Anfang der
1970er-Jahre verlassen Khochfars Eltern
ihre iranische Heimat und ziehen nach
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Kampf des Willens: Fechten, so sagt
Sadegh Khochfar, ist wie Schach.
„Man muss die Schwäche des Gegners
herausfinden, um ihn dann im entscheidenden Moment auszutricksen.“

Der Bruder wird Arzt, die Schwester
steht kurz vor dem Abschluss als Juristin – und das, obwohl die Eltern nie
eine Hochschule besucht haben. „Bei
uns im Iran wird traditionell viel Wert
auf Bildung gelegt“, sagt Sadegh Khochfar, „daher haben meine Eltern immer
darauf geachtet, dass die schulischen
Leistungen stimmen, dass wir eine gute
Ausbildung bekommen.“
Vorgaben, was der Sohn studieren
soll, gab es nie. Im Gegenteil. Als sich
immer mehr Astronomiebücher im Jugendzimmer stapeln, als der Wunsch
nach einem Teleskop laut wird, als es
schließlich heißt: „Ich will theoretischer
Astrophysiker“ werden, lautet die Frage
eher: „Was willst du denn damit anfangen?“ Vielleicht haben die Eltern aber
auch nur ein altes persisches Sprichwort
im Kopf: „Die nur in den Tag hineinleben, werden entweder Poet oder Astronom.“ Sadegh Khochfar wird noch heute gelegentlich damit aufgezogen – auch
wenn es so gar nicht auf ihn zutrifft.

GLOSSAR
Elliptische Galaxie
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen irregulären, spiralförmigen und
elliptischen Galaxien. Letztere gehören
zu den ältesten Systemen im All. Die
größten elliptischen Galaxien besitzen
Massen von mehreren Billionen Sonnenmassen. Ihre Entstehung ist im Detail
noch nicht geklärt.
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far. Er bleibt als Einziger übrig. „Ganz so
reibungslos wie an der Schule war es an
der Uni nicht mehr. Als Exot bin mitunter schon ein bisschen angeeckt.“
Einmal, nach Abschluss des Elektronikpraktikums, verkünden die anonymen Ergebnislisten, dass lediglich ein
Student die zugehörige Klausur nicht
bestanden hat. Wie selbstverständlich
kommt ein Assistent auf Khochfar zu
und meint: „Du hast es nicht geschafft,
oder?“ Natürlich hatte er bestanden.
„Diese Reaktion fand ich dann doch etwas merkwürdig“, sagt er heute.
Letztlich lässt sich der angehende
Astrophysiker durch solche Dingen
aber nicht beirren. Das Studium macht
einfach zu viel Spaß. Er zieht es durch,
genauso wie seine beiden Geschwister.

Extremely Large Telescope
Ein Projekt der Europäischen Südsternwarte (ESO) für ein neues optisches Teleskop der nächsten Generation. Sein
Hauptspiegel wird einen Durchmesser von
39,3 Metern haben und aus knapp 1000
sechseckigen Spiegelelementen bestehen.
Der Bau des Extremely Large Telescope soll
nach gegenwärtiger Planung im Jahr 2018
abgeschlossen sein.
Schwarzes Loch
Das Endstadium eines massereichen
Sterns. Ein schwarzes Loch besitzt eine so
große Anziehungskraft, dass ihm nicht
einmal Licht entkommen kann. Der Bereich, wo die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit wird,
heißt Ereignishorizont. Supermassereiche
schwarze Löcher sitzen in den Zentren der
meisten Galaxien und spielen eine wichtige Rolle bei der kosmischen Evolution.

Foto: Axel Griesch

Frankfurt. Der Vater, ein Teppichknüpfer, verdient seinen Lebensunterhalt
mit der Reparatur von Teppichen, die
Mutter bleibt zu Hause. Zwei Jahre später wird der kleine Sadegh geboren. „In
Frankfurt aufzuwachsen fand ich immer ganz gut, weil es dort recht multikulturell zuging“, sagt er. Unter den
zehn oder zwölf Kindern, die sich auf
dem Spielplatz trafen, waren lediglich
zwei Deutsche. Auch am Gymnasium
lag der Anteil der Schüler aus Migrantenfamilien bei gut 50 Prozent.
Im Studium, an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, ändert sich
das schlagartig. „Am Anfang waren wir
eine Handvoll Ausländer, die sich lustigerweise gleich fanden und immer in
der letzten Reihe saßen“, erzählt Khoch-
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Die neue Zweisamkeit

im Erbgut

BIOLOGIE & MEDIZIN_Molekulare Genetik

Sequenziert ja – aber entschlüsselt? Wirklich verstanden ist das
Erbgut des Menschen noch nicht. Die Lösung vieler Rätsel liegt
in der diploiden Natur des Genoms, das Chromosomensätze
von Vater und Mutter vereint. Margret Hoehe vom Max-PlanckInstitut für molekulare Genetik in Berlin hat erstmals beide
Versionen des Erbguts eines Menschen getrennt sequenziert
und festgestellt: Das Individuum ist individueller als gedacht.

TEXT CATARINA PIETSCHMANN

Foto: SPL – Agentur Focus

W
Chromosomen im Moment der
Zellteilung: Das menschliche
Erbgut besteht aus zwei
Chromosomensätzen, einem
vom Vater und einem von der
Mutter. Von jedem Chromosom
gibt es also zwei Varianten.
Eine spezielle Färbemethode
erzeugt für jedes Chromosom
ein charakteristisches
Bandenmuster, sodass die
Paare an ihrer vergleichbaren
Größe, Form und Farbe
identifiziert werden können.

enn Margret Hoehe von
ihrer Arbeit erzählt,
kommt einem bald der
Gedanke, wie logisch
ihr Vorgehen ist, wie
offensichtlich. Und warum das eigentlich so nicht längst schon jemand gemacht hat. Vielleicht weil, wer zu dicht
dran ist, leicht den Blick für das Gesamtbild verliert: Er schaut durch eine Lupe,
blickt auf eine zerklüftete graue Landschaft und weiß nicht, was da vor ihm
liegt. Tritt ein paar Schritte zurück, will
man ihm zurufen, leg die Lupe beiseite!
Dann siehst du, dass vor dir ein ausgewachsener Elefant steht.
Margret Hoehe ist eine von denen,
die ein paar Schritte zurückgegangen
sind, um besser zu sehen. Sie hat sich
der genetischen Grundlagen besonnen,
ohne die Gregor Mendels bereits 1866
aufgestellte Regeln zur Vererbung von
Merkmalen nicht zu verstehen sind
und die in keinem Biologieunterricht
fehlen. Er hatte reinerbige Erbsenpflanzen mit roten und weißen Blüten miteinander gekreuzt. Die Pflanzen der
Tochtergeneration hatten alle gleichermaßen rote Blüten, denn das Gen für
die Blütenfarbe Rot war dominant. In
der Enkelgeneration traten dann wie-

der zu bestimmten Anteilen rote und
weiße Blüten auf – ein Phänomen, das
nur durch die Existenz zweier Chromosomensätze erklärt werden kann.

GENE VON VATER UND MUTTER
Auch wenn die Kreuzungen beim Menschen nicht immer so klar berechenbar
sind, eines haben wir Menschen mit
vielen anderen Organismen gemein:
Jedes Individuum besitzt ein Genom,
das aus zwei verschiedenen Chromosomensätzen besteht. Daher kommen
auch alle Gene doppelt vor: einmal auf
dem entsprechenden Chromosom der
Mutter und einmal auf dem des Vaters.
Die unterschiedlichen elterlichen Sequenzversionen eines jeden Chromosoms werden von Fachleuten auch als
Haplotypen bezeichnet.
Weniger bekannt ist, dass der amerikanische Biophysiker Seymour Benzer
bereits 1957 in einem simplen Experiment gezeigt hat, dass es einen Unterschied macht, ob zwei unterschiedliche
Mutationen eines Gens auf demselben
Chromosom sitzen oder ob sie auf
beide Chromosomen verteilt sind. Die
Entdeckung Benzers geriet wieder in
Vergessenheit.
>
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cis-Konfiguration

defekt

trans-Konfiguration

intakt

defekt

defekt

Die Verteilung von Mutationen in einem Chromosomenpaar kann über Gesundheit und Krankheit entscheiden: In der cis-Konfiguration treten zwei
Mutationen in ein und derselben Genkopie auf, das zugehörige Protein wird dadurch funktionsuntüchtig. Die zweite Kopie und das davon abgelesene
Protein bleiben unbehelligt. In der trans-Konfiguration sind dagegen beide Genkopien mutiert und produzieren zwei geschädigte Proteine.

ERBGUT IN ZWEIFACHER
AUSFÜHRUNG
Gewohnheiten, die sich eingeschliffen
haben, lassen sich nur schwer ablegen.
„Selbst hochrangige Experten haben
bis vor Kurzem beim Genom einfach,
nicht zweifach gedacht“, sagt Margret
Hoehe. Sie leitet am Berliner MaxPlanck-Institut die Arbeitsgruppe „Genetische Variation, Haplotypen und
Genetik komplexer Erkrankungen“ und
hat als Erste das Erbgut eines Menschen – eines Deutschen – getrennt
nach Haplotypen sequenziert. Sie hat
dabei die beiden Chromosomensätze
vollständig und in bisher unerreichter
Genauigkeit analysiert. Die Vorgehensweise, die sie dafür zusammen mit ihren Mitarbeitern entwickelt hat, ist
vom Fachmagazin NATURE zu einer der
vielversprechendsten Methoden des
Jahres 2011 gekürt worden.
„Moment, gleich haben wir’s. Es
muss doch möglich sein ..!“ Auf ihrem
großen Schreibtisch sucht Hoehe nach
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Platz für zwei Teetassen und die Notizen ihrer Besucherin. Was nicht so
leicht ist, denn Literaturquellen und
Datensätze stapeln sich nahezu auf
dem ganzen Schreibtisch zu Türmen
auf. Seit August ist die Forscherin fast
nur noch am Schreiben, um alle Analysen zu Papier zu bringen.
Warum ist es wichtig zu wissen, wie
bestimmte Mutationen zwischen beiden Erbanteilen verteilt sind? „Weil es
zum Beispiel den Unterschied machen
kann zwischen Krebs oder nicht Krebs“,
sagt sie. „Finden sich zwei Mutationen
– etwa die mit Brustkrebs assoziierten
Mutationen des Risikogens BRCA1 –, so
müssen diese nicht zwangsläufig krank
machen.“ Denn es gibt zwei Möglichkeiten: Die Mutationen betreffen beide
Formen des Gens (trans), dann ist die
Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu
erkranken, sehr hoch. Oder aber sie finden sich nur auf einem Chromosom
(cis), dann hat der Mensch auch eine
völlig „gesunde“ Genkopie.
Cis oder trans? Die Antwort auf diese Frage kann über gesund oder krank,
ja sogar Leben oder Tod entscheiden.
Und Hoffnung machen: Es kann schließlich auch eine „gesunde“ Form des
Gens an die Nachkommen weitergegeben werden.
Gut zehn Jahre ist es nun her, dass
Craig Venter und Francis Collins – erst
Kollegen, dann Konkurrenten – Seite an
Seite im Oval Office bei Bill Clinton die
Entschlüsselung des menschlichen Genoms verkündeten. Das Ende der Unwissenheit, wie Venter sagte. Was für
ein Triumph! Kennen wir den geneti-

schen Code, werden wir auch bald die
Funktion aller Gene erkennen. Wir werden die Entstehung von Krankheiten
verstehen – und sie heilen können. So
weit die Hoffnung.
In den Jahren danach machte die
Medizin zweifellos Fortschritte, der
große Durchbruch blieb bisher allerdings aus. Das könnte sich jetzt mit
Margret Hoehes Haplotypen-Projekt
ändern.
Das Alphabet der DNA besteht nur
aus den vier Buchstaben ACGT. Sie stehen für die Basenmoleküle Adenin, Cytosin, Guanin und Thymin. Rund 90
Prozent der genetischen Unterschiede
zwischen Menschen sind Stellen, an
denen ein Buchstabe des genetischen
Codes – also eine Base – durch einen anderen ersetzt wurde. Die Forscher nennen diese Basenaustausche auch Single
Nucleotide Polymorphisms (SNPs). „Jeder
Mensch besitzt im Schnitt einen Basenaustausch auf 1700 Buchstaben“, erzählt Hoehe.

FEHLER IM GENETISCHEN CODE
In der Reihenfolge der Basen liegt jedoch die Information für die Bildung
von Proteinen aus einzelnen Aminosäuren. Deshalb kann beispielsweise der
Austausch eines Cytosins durch ein Thymin zum Einbau einer anderen Aminosäure führen. Die mögliche Folge: Das
resultierende Protein ist funktionsunfähig. Werden Basen in Kontrollregionen
der DNA ausgetauscht, können biochemische Vorgänge im Körper blockiert
oder beschleunigt sein.

Grafik: Art 4 Science

Wäre es da nicht sinnvoll, sich die beiden Versionen des Genoms getrennt
anzusehen? Bislang wurde ein Genom
ausgelesen, quasi ein Mischprodukt aus
den mütterlichen und väterlichen Sequenzen. Dies hat historische Gründe:
Zu den Zeiten des Humangenomprojekts in den 1990er-Jahren war es technisch kaum möglich, die rund drei Milliarden Basenpaare des menschlichen
Genoms in doppelter Ausführung zu
analysieren. Dies wäre einfach zu aufwendig gewesen.

Foto: Nina Lüth

Bibliothek im Gefrierschrank: Die in
bakterielle DNA-Moleküle eingefügten
menschlichen Erbgutfragmente
werden bei minus 80 Grad aufbewahrt. Jede der in Aluminiumfolie
verpackten Genom-Bibliotheken
stammt von einer Person. Das Erbgut
von einhundert Menschen füllt so
einen ganzen Gefrierschrank.

Für die Sequenzierung isolieren Forscher
DNA aus weißen Blutkörperchen, zerschreddern sie mit Ultraschall und sortieren die Bruchstücke nach Größe.
Dann werden die DNA-Schnipsel mithilfe kleiner Ankermoleküle auf einer
Oberfläche fixiert und vervielfältigt. Das
Auslesen der Basensequenz erfolgt zeitgleich für Millionen von DNA-Fragmenten. Heute braucht man nur noch
wenige Tage, um mit den Sequenziermaschinen der zweiten Generation ein
komplettes Genom auszulesen. „Die
modernsten Geräte schaffen in einem
Durchlauf bis zu 300 Milliarden Basen“,
sagt Hoehe. „Angefangen hat es mal
mit 900 Basen.“ Ein Hochleistungsrechner speichert Billionen dieser Sequenzabschnitte. Dann beginnt das große
Puzzeln: Er vergleicht die Basenabfolge
der einzelnen Schnipsel und legt sie
überlappend zu größeren Stücken aneinander, bis die DNA komplett ist.
Woher weiß die Software, was an
welche Stelle gehört? „Sie vergleicht die
Basenfolge der Schnipsel permanent
mit jener der Referenzsequenz“, erklärt
Hoehe. „Aber genau das ist der kritische
Punkt.“ Denn diese Referenz – das Humangenom von 2001, auf das sich bis
heute alle beziehen – ist ein Kunstprodukt. Ein Cocktail aus dem Erbgut von
mindestens sechs verschiedenen Menschen. Dabei ist jeder Mensch einzigartig. Die Referenzsequenz existiert von
Natur aus nicht. Sie gibt also nicht den
genetischen Code einer bestimmten lebenden Person wieder. Das war Absicht,
aber viele Experten halten es inzwischen für einen Fehler. Denn das macht

4 | 11 MaxPlanckForschung

67

Gleichzeitige
Sequenzierung
der Fosmide
mehrer
Super-Pools
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Grafik oben: Sequenzierung von Haplotypen eines Genoms: (1) Die DNA der Chromosomen wird zunächst mechanisch in kleinere Bruchstücke zerteilt.
Fragmente mit einer Länge von 40 000 Basenpaaren werden in bakterielle Transport-DNA eingefügt und diese sogenannten Fosmide in Bakterien
vermehrt. Etwa 1,44 Millionen Fosmide werden auf drei Platten mit je 96 Näpfchen verteilt und bilden die Fosmid-Bibliothek eines Individuums. Jedes
Näpfchen enthält einen Pool aus 5000 Fosmiden, wobei jeder Pool fast ausnahmslos Fragmente eines Haplotyps enthält. Aus Effizienzgründen werden
immer drei Pools zu einem Super-Pool vereinigt. Die Super-Pools werden mit modernster Sequenzierungstechnologie entschlüsselt (2) und die einzelnen
Sequenzen wieder zusammengefügt (3). In dem Gemisch aus Abschnitten des väterlichen und mütterlichen Erbguts werden die jeweiligen Basenaustausche (senkrechte Linien) identifiziert (4). So können die einzelnen Sequenzen einem der beiden Haplotypen zugeordnet und durch Überlappung zu den
chromosomalen Haplotypen zusammengesetzt werden (5). Letztlich wird so der genetische Code der jeweiligen Chromosomenpaare entschlüsselt (6).

sie zur ungenauen Landkarte für Expeditionen zu den Weggabelungen
zwischen Gesundheit und Krankheit.
„Denn wir wissen manchmal nicht, ob
die gefundenen ausgetauschten Basen
in Wahrheit häufig oder selten sind.“
Insgesamt sind weltweit etwa 2800
individuelle menschliche Genome sequenziert worden – jeweils als Gemisch
beider Chromosomensätze. Craig Venter machte den Anfang: Er sequenzierte
sich selbst. Jahre später versuchte er
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dann, sein Genom in die Haplotypen zu
zerlegen, was ihm allerdings nur in Ansätzen gelang. Auch James Watson, Mitentdecker der DNA-Doppelhelix, kennt
die Bausteine seines Erbguts. Das erste
Genom eines Chinesen wurde 2007 veröffentlicht, jüngst folgte ein AborigineGenom. Die Gene von Erzbischof Tutu
vom Stamme der Bantu wurden vergangenes Jahr parallel mit dem Erbgut von
Mitgliedern vier anderer südafrikanischer Stämme analysiert.

Afrikaner sind demzufolge viel variabler als Europäer. Der moderne Mensch
hat sich über rund 100 000 Jahre in Afrika entwickelt, und sein Erbgut hatte
dort lange Zeit, sich zu durchmischen.
Deshalb besitzt ihr Genom viele alte
häufige Varianten und auch mehr seltene und neue.
Die größere Variabilität afrikanischer Genome zeigt sich auch in deren
Organisation: „Die Länge der DNABlöcke, bei denen die ausgetauschten

Grafik: Art 4 Science; Fotos: Nina Lüth (2)

unten: Bioinformatiker unter sich: Thomas Hübsch und Gayle McEwen diskutieren, wie sie besonders komplexe DNA-Abschnitte nach Haplotypen
getrennt analysieren können.
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Basen über Generationen gemeinsam
vererbt werden, ist bei ihnen am kürzesten, im Schnitt etwa 10 000 Basen“,
erzählt Margret Hoehe. Bei Europäern
sind es 20 000 bis 120 000 und mehr
Basen. „Offenbar verließ nur eine kleine Gruppe ihren Ursprungskontinent
Afrika, um den Rest der Welt zu bevölkern, und nur wenige zogen nach. Die
genetische Vielfalt war also deutlich
reduziert – ein genetischer Flaschenhals sozusagen.“

Grafik: Art 4 Science

AFRIKANISCHES GENOM
ALS REFERENZ
Bislang beziehen sich alle humangenetischen Forschungen auf die Referenzsequenz, also auf ein Genom mit europäischen Wurzeln. Denn am Humangenomprojekt 2001 waren nun einmal
die Forschernationen USA, Frankreich,
Deutschland, England und Japan beteiligt. „Biomarker, Rezeptorvarianten,
Krankheitsregionen, Ziele für Arzneimittel – all das lässt sich nicht eins zu eins
auf das afrikanische Genom übertragen.“ Ein afrikanisches Referenzgenom
ist also überfällig, um wirksamere Medikamente für Menschen mit afrikanischen Wurzeln entwickeln zu können.
Um die Genomhälften getrennt sequenzieren zu können, musste Margret
Hoehe gemeinsam mit ihrem Team
eine neue molekulargenetische Methode sowie die komplette Bioinformatik
dazu entwickeln. Ein wesentlicher Un-

terschied zur herkömmlichen Technik
besteht darin, dass die DNA-Abschnitte
nicht wie üblich 25 bis 40, sondern
etwa 40 000 Basen lang sind. Da sie
charakteristische Basenaustausch-Muster aufweisen und nicht exakt gleich geschnitten sind – beispielsweise an den
Basen 128 und 40 200 oder an 14 000
und 55 030 –, erkennt der Computer
beim Überlappen leicht, ob ein Schnipsel zu Teil A oder B des Genoms gehört.
Ob A jedoch von Vater oder Mutter
stammt, lässt sich erst durch zusätzlichen Vergleich mit mindestens einem
Elternteil feststellen.
Fast alle der 17 861 für Proteine
codierenden Gene des Deutschen konnten so in ihrer doppelten Ausführung
entschlüsselt werden. 90 Prozent davon kommen in zwei unterschiedlichen molekularen Formen vor. Die beiden Chromosomensätze unterscheiden
sich dabei an rund zwei Millionen Stellen. Der Vergleich mit der Referenzsequenz zeigt zudem, dass 60 bis 75
Prozent der molekularen Genformen
so nur bei dieser einen Person vorkommen. Wir sind also wesentlich individueller als gedacht. Darüber hinaus
identifizierten die Wissenschaftler 159
Gene mit zwei und mehr potenziell
krankheitsfördernden Mutationen, 86
davon nur in einer Genkopie.
Wie verhalten sich die beiden molekularen Genformen zueinander? Kooperieren sie, oder arbeiten sie gegeneinander? Oder wechseln sie sich ab?

Welche ist dominant – und warum?
Denn nur wenn ein defektes Gen sein
intaktes Pendant übertrumpft, entsteht
Krankheit. Hoehe ist sicher, es wird eine
neue, tiefere Sichtweise der Biologie geben. Sie könnte tatsächlich der fehlende Schlüssel zum Verständnis des Erbguts sein und der Medizin die ersehnte
individualisierte Therapie ermöglichen.
Damit öffnet sich die Tür zu einem
ganz neuen Forschungsfeld.

UNBEKANNTE REGULATION
DER GENE
Gute Gene mitbekommen zu haben –
diese Redewendung bekommt eine
neue, eine molekulare Bedeutung.
„Manchmal kommt es mir so vor, als ob
sich bei mir die Gene von Mutter und
Vater gerade bekämpfen“, sagt Margret
Hoehe lachend. Nein, im Ernst, da sei
was dran. „Man muss es sich nur mal
wieder ins Bewusstsein rufen. Vielleicht
werden in verschiedenen Lebensphasen die Gene unterschiedlich reguliert?
Vielleicht wird sogar eine Version des
Chromosoms komplett abgeschaltet?“
Darüber weiß man praktisch nichts. Die
Pufferkapazität des Systems scheint
hoch. Zwischen gesund und krank gibt
es viele kleine Übergangsstufen. „Funktioniert das eine nicht, dann eben das
andere. Doch wenn zu viel zusammenkommt, entgleist es irgendwann.“ Letztlich ist wohl vieles eine Frage aller individuellen Anlagen zusammen.
>
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Um den genetischen Variantenreichtum besser zu erfassen, folgte auf das
Humangenomprojekt 2008 das 1000Genome-Projekt, das sich die Entschlüsselung von 2500 Genomen zum
Ziel gesetzt hat. Während dabei viele
Forscher weltweit zusammenarbeiten
und Teilsequenzen beisteuern, hat
Hoehe mit ihrem Team aus gerade mal
einer Handvoll Mitarbeitern ein Genom innerhalb weniger Monate komplett sequenziert und analysiert. Bis
Jahresende will sie mit zwölf weiteren
individuellen haploid analysierten Genomen fertig sein.
Individualität – dieses Thema zieht
sich durch Margret Hoehes gesamtes
Forscherleben. Sie studierte Medizin
und Psychologie in München, promovierte 1986 über „die Wirkung von Opiaten auf neuroendokrine und psychische Parameter“. Bei einer Studie mit
depressiven und schizophrenen Patienten merkte sie bald, dass manche auf
die Medikamente gar nicht ansprachen.
Aber ein Teil der gesunden Probanden
ebenfalls nicht. „Die klassische Mittelwertmethode ebnete schließlich alle in-
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dividuellen Unterschiede ein.“ Stattdessen müsste man untersuchen, wie das
Erbgut jedes Einzelnen die Wirkung
von Medikamenten beeinflusst.

GENOM VERRÄT WIRKSAMKEIT
VON MEDIKAMENTEN
Also nahm sie ein Kapitel über die interindividuelle Variabilität der Wirksamkeit von Medikamenten in ihre Dissertation auf. „Es gab einen Aufstand“,
erinnert sie sich. Es macht sie noch immer wütend, dass sie das Kapitel streichen musste. Aber der Gedanke an sich
ließ sich nicht wegwischen. Und so
wird heute den Unterschieden zwischen Respondern und Non-Respondern in medizinischen Studien besondere Beachtung geschenkt.
Der nächste Schritt waren Familienstudien. Hoehe wollte die individuellen
Marker für Krankheitanfälligkeiten und
die Wirksamkeit von Medikamenten,
die sie entdeckt hatte, auf ihre möglichen genetischen Wurzeln hin untersuchen. Dazu ging sie 1987 in die USA an
das National Institute of Mental Health.

„Am Horizont erschien schon das Humangenomprojekt.“ Als ihr Chef fragte, ob sie weiter Neuroendokrinologie
betreiben oder mit DNA arbeiten wolle, entschied sie sich kurzerhand für die
Erbsubstanz. „Dabei hatte ich keine
Ahnung davon und musste mir das
Handwerkszeug erst beibringen“, sagt
sie und schmunzelt. Bald wurden die
Gene der Opiat- und adrenergenen Rezeptoren entdeckt, die sie zuvor pharmakologisch untersucht hatte. „Mit
heute steinzeitlichen Methoden haben
wir die ersten Variationen gefunden
und dann das Genom nach Regionen
für Depression und Schizophrenie abgesucht.“
Damals glaubte man noch, dass im
Erbgut nur wenige Gene mutiert seien,
dass diese Mutationen aber schwere
Auswirkungen hätten – ein Irrtum, wie
man heute weiß. Tatsächlich sind nur
sehr wenige Erkrankungen auf ein einzelnes Gen zurückzuführen. Und was
die Schizophrenie betrifft: 2009 veröffentlichte N ATURE eine Studie, nach der
Tausende Veränderungen auf sehr vielen Genen zum Ausbruch der Krankheit

Fotos: Nina Lüth (2)

links: Stefanie Palczewski (links), Sabrina Schulz (Mitte) und Eun-Kyung Suk (rechts) vor einem Hochdurchsatz-Sequenziersystem zur DNA-Analyse.
rechts: Jede der beiden Fließzellen des Geräts kann mehr als 600 Millionen DNA-Fragmente aufnehmen.

führen können, wobei das Risiko mit
einer einzigen dieser Mutationen meist
nur sehr wenig steigt. „Ein Pearl Harbour
der Schizophrenieforschung“ nannte es
die NEW YORK T IMES.

Foto: MPI für molekulare Genetik

NEUER ANSATZ FÜR
GENOMANALYSE
Doch zurück zum Anfang der 1990erJahre. Man müsste das Ganze umdrehen,
dachte Hoehe bald: nicht von der komplexen Krankheit ausgehen und die verantwortlichen Gene suchen, sondern das
Genom nach interindividuellen DNASequenzunterschieden absuchen und in
vitro nachsehen, welchen Effekt sie haben. Sie schrieb einen entsprechenden
Projektantrag und schickte ihn George
Church, einem der führenden Genforscher. Ihm gefiel die Idee auf den ersten
Blick, und kurze Zeit später war sie als
Postdoktorandin an der Harvard Medical School akzeptiert. Dort entwickelte
sie mit seinem Team die sogenannte
Multiplex-PCR-Sequenzierungstechnologie. 20, später 50 DNA-Schnipsel
ließen sich damit simultan auslesen.
Dass Kary B. Mullis, Erfinder der Polymerase-Kettenreaktion und Nobelpreisträger, damals sagte, das könne nicht
funktionieren, „niemals!“ – das erfuhr
sie erst später.
1995 kam sie zurück, baute am
Max-Delbrück-Centrum in Berlin eine
Arbeitsgruppe auf – noch so ein Abenteuer. Die Maschinen dafür ließ sie
vom Machine Shop der Harvard University einfliegen. Sie re-sequenzierte
das µ-Opiatrezeptor-Gen bei 250 Patienten und Gesunden und fand erste
Haplotypen, die mit Suchterkrankungen assoziiert sind. Es war eine der zwei
ersten Arbeiten überhaupt, die zeigten,
dass es wichtig ist, beide Haplotypen
eines Gens zu betrachten und nicht
nur eine zufällig herausgegriffene Einzelmutation. 2002 wechselte sie zur
Max-Planck-Gesellschaft. Ein Hauptprojekt war die Sequenzierung der Haplotypen der komplexesten Region des
menschlichen Genoms, des Histokompatibilitätskomplexes: Bauplan für An-

tikörper des Immunsystems, aber auch
reich an Krankheitsgenen. Daraus entstand schließlich die Sequenzierung
ganzer haploider Genome.
All dies hat Kraft gekostet. „Es war
nicht leicht, über so lange Zeit nicht
im Mainstream zu schwimmen.“ Aber
das ändert sich gerade. Und so treibt
Margret Hoehe bereits erneut die Individualität um. Diesmal geht es um ein
personalisiertes Genomprojekt. Krankheit lässt sich am besten dort untersuchen, wo sie stattfindet – am Patienten.
Im Fokus wird zuerst eine Brustkrebspatientin stehen, deren haploide Genome
Hoehe im Blut und im Tumorgewebe
untersuchen wird. Beide Frauen kennen sich bereits geraume Zeit, führen
gemeinsam Tagebuch über das Projekt.
Vielleicht wird einmal ein Buch daraus.
Ungewöhnlich ist daran, dass die
Patientin, eine Journalistin mit medizinischer Vorbildung, an der Studie beteiligt ist und Zugang zu ihren genomischen Informationen erhält. Denn
noch ist anonymisierte Forschung in
der Medizin die Regel. „Menschen stellen ihre Proben der Wissenschaft freiwillig zur Verfügung. Dafür sollten wir
den Menschen auch etwas zurückgeben“, meint Margret Hoehe. „In den
USA wird das Thema bereits heiß diskutiert.“ Patienten, die es wissen wollen
und ein entsprechendes Vorwissen besitzen, sollten die Informationen zu ihrem Genom auch erhalten, nach dem
Motto: Mein Genom gehört mir!
Craig Venter soll, so hört man, prophylaktisch Medikamente nehmen, seit
er sein Genom kennt. Der Deutsche,
dessen Erbgut sequenziert wurde, kann
das nicht. Da seine Blutprobe aus einer
Biobank stammt, war sie aus ethischen
Gründen anonymisiert. Über ihn ist
nur bekannt, dass er zum Zeitpunkt der
Blutspende 51 Jahre alt und gesund
war. Die Wissenschaftler hätten eine
schlechte und eine gute Nachricht für
ihn: Er besitzt auch die mutierten Formen des Brustkrebs-Gens BRCA1. Aber
zum Glück befinden sie sich auf derselben Genkopie. Er hat also auch eine
völlig gesunde Version.

Mit ihrer Methode, ein Genom getrennt
nach den beiden Haplotypen zu sequenzieren,
hat Margret Hoehe die Grundlagen für eine
personalisierte Medizin gelegt.

GLOSSAR
Chromosom
Das Erbgut von Lebewesen mit Zellkern ist
auf unterschiedlich viele Chromosomen
verteilt. Ein Chromosom besteht aus dem
fadenförmigen DNA-Molekül und verschiedenen Proteinen. Die Chromosomen einer
Zelle haben unterschiedliche Größe und
tragen unterschiedlich viele Gene. Beim
Menschen ist das größte Chromosom
rund 250 Millionen Basenpaare lang, das
kleinste enthält nur rund 50 Millionen
Basenpaare. Das genreichste Chromosom
trägt etwa 3000 Gene, das männliche
Y-Chromosom dagegen nur rund 100 Gene.
Diploidie
Diploide Organismen haben einen
doppelten Chromosomensatz. Der Mensch
beispielsweise besitzt 46 Chromosomen,
die in Form von 23 Chromosomenpaaren
vorkommen. Jedes homologe Chromosomenpaar enthält je ein Chromosom von der
Mutter und vom Vater. Das 23. Chromosomenpaar besteht entweder aus zwei XXGeschlechtschromosomen (Frauen) oder
je einem XX- und einem XY-Geschlechtschromosom (Männer).
Haplotyp
Die beiden elterlichen Sequenzversionen
eines jeden Chromosoms. Da der Mensch
jedes Chromosom in doppelter Ausführung
besitzt, liegt jedes Chromosom in zwei
Haplotypen vor.
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Die Rezeptur der

Hummerschale

Leicht, biegsam und doch fest:
Die Schale eines Hummers verdankt
ihre Eigenschaften einer ausgeklügelten
Struktur aus Chitin und Calciumcarbonat.
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Für Feinschmecker sind sie vor allem lästig, Helge Fabritius weiß sie dafür umso mehr
zu schätzen. Der Biologe untersucht am Max-Planck-Institut für Eisenforschung den Bauplan
von Hummer- und Krabbenschalen. Dabei enthüllt er auch, wie Gliederfüßer mit einer sehr
überschaubaren Palette von Ausgangsstoffen vielfältige Materialeigenschaften erzeugen.

TEXT ALEXANDER STIRN

Foto: iStockphoto

H

elge Fabritius mag Hummer,
am liebsten fangfrisch und
in einem kleinen Restaurant irgendwo an der Küste.
Fabritius ist aber auch nicht
traurig, wenn die Hummer auf Eis liegen. Im Gegenteil, dann sind sie für ihn
besonders wertvoll. Denn es ist gar
nicht so sehr das weiße Fleisch
oder der süßliche Geschmack,
was den 41-Jährigen fasziniert. Es ist vielmehr das,
was Feinschmecker links
liegen lassen: die Schale des
Hummers und ihre raffinierte Struktur.
Helge Fabritius ist Biologe. Er arbeitet in Düsseldorf, am Max-Planck-Institut für Eisenforschung. Was
wie ein Widerspruch klingt,
hat seine guten Gründe: Auf
der Suche nach neuartigen Materialien erkunden die Düsseldorfer Wissenschaftler längst nicht
mehr nur Erze und Metalle. Ihr Augenmerk gilt auch sogenannten Verbundwerkstoffen – und hier ist die Natur mit
ihrer seit Jahrmillionen bewährten Art,
besonders raffinierte Materialien herzustellen, ein gutes Vorbild.
„So ziemlich alle natürlichen Verbundwerkstoffe folgen den mehr oder
weniger gleichen Regeln“, sagt Helge
Fabritius. „Die Exoskelette von Gliederfüßern sind daher ein sehr schönes Modell, um zu lernen, wie die Natur unterschiedliche Probleme löst.“ Ziel ist es
dabei gar nicht so sehr, die Natur nachzunahmen. Fabritius will vielmehr

neue Einblicke, neue Ideen und letztlich Tipps für neue Materialien finden.
Es ist kühl im Keller des Düsseldorfer
Backsteingebäudes, und ein Rauschen
ist zu hören. Also fast so wie an der
Küste – mit dem kleinen Unterschied,
dass das Rauschen und der Luftzug
nicht vom Meer, sondern von der Klimaanlage stammen. Die ist notwendig,
um feine Temperaturschwankungen in
dem Raum auszugleichen, in dem Helge Fabritius’ Lieblingswerkzeug steht:
ein Rasterelektronenmikroskop. Denn
nur wenn das Gerät bei konstanter
Temperatur misst, liefert es die erhofften Einblicke.

EIN BIOLOGE IN
DER EISENFORSCHUNG?
Behände dreht Helge Fabritius an den
handtellergroßen Knöpfen des Steuerpults. Er verändert den Ausschnitt, er
vergrößert die Aufnahme, er fokussiert.
Auf dem Monitor erscheint ein Bild,
das ein Wirrwarr grauer Bindfäden zeigen könnte. Doch es ist der Blick in
eine Hummerschale.
Dass Helge Fabritius hier sitzt, hat er
einem Hummeressen zu verdanken – so
geht zumindest die Geschichte, die man
sich auf den Fluren des Düsseldorfer Instituts erzählt: Dierk Raabe, Direktor am
Düsseldorfer Max-Planck-Institut und
Leiter der Abteilung Mikrostrukturphysik und Legierungsdesign, soll im
Restaurant eines der Tiere verspeist haben. Dabei weckten die Schalen sein Interesse. Wenig später setzte Raabe einen
Physiker, eine Chemikerin und einen

Ingenieur auf den Hummerpanzer an.
Sie sollten klären, wie dessen überraschend feste und zugleich leichte Struktur aufgebaut ist.
Die Forscher begannen, das Material
zu studieren – nach allen Regeln der
Kunst, die im Metallbereich so üblich
sind. Die großen Erfolge blieben jedoch
aus, der Stoff verhielt sich einfach nicht
wie ein Metall. Dann bekam Helge Fabritius eine E-Mail. Er saß zu jener Zeit gerade in Ulm an seiner Doktorarbeit. Thema: Die Biomineralisation bei Asseln.
„Eisenforschung? Ich habe erst mal gedacht, da will mich jemand veräppeln“,
erzählt Fabritius und lacht. „Warum
sollte ich dort einen Vortrag halten, der
sich mit kleinen Calciumcarbonat-Kügelchen in Asseln beschäftigt?“ Er hielt
den Vortrag. Und kurze Zeit später hatte Fabritius eine Postdoktorandenstelle
in der Eisenforschung inne.
Das war 2005. Seitdem sind Hummer
eine feste Größe auf dem wissenschaftlichen Speiseplan des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung.
Helge Fabritius nimmt eine Hummerschale in die Hand. Er klopft mit
dem Finger dagegen, das Material
klingt hohl. Es ist leicht, fast so, als
wäre es aus Styropor. Es ist biegsam, jedoch fest. Vor allem aber ist es äußerst
vielfältig: Wie alle Gliederfüßer haben
auch Hummer ein sogenanntes Exoskelett. Die Schale umschließt dabei
den ganzen Körper – ähnlich der Haut
beim Menschen.
Damit das funktionieren kann, muss
das Material eine Vielzahl von Eigenschaften beherrschen. Der Hummer
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oben: Panzer mit Bullauge: Auch das Hummerauge
wird von der Schale bedeckt. Hier ist sie jedoch so
konstruiert, dass sie durchsichtig wird.
unten: Die Strukturen des Krabben- und des Hummerpanzers ähneln sich im Groben. Doch im Detail unterscheiden sie sich deutlich. Ein hoher Mineralienanteil
macht die Krabbenschere dabei besonders hart.

Fotos: Frank Vinken (2), MPI für Eisenforschung (rechts)
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braucht harte Teile, zum Beispiel am
Panzer und an seinen Gliedmaßen. Er
braucht bewegliche Teile, zum Beispiel
im Bereich der Gelenke. Er braucht flexible Membranen, die Bewegungen
mitmachen und verhindern, dass der
Körper ausläuft. Und er braucht transparente Bauteile, schließlich will er mit
seinen Sehzellen durch das Exoskelett
hindurchblicken können. Und schließlich müssen Hummer, wie alle anderen
Gliederfüßer auch, ihr Skelett immer
wieder erneuern, sobald ihnen ihre alte
Schale zu klein wird.
So unterschiedlich die Anforderungen an die Hummerschale auch sein
mögen, ihre Struktur folgt stets demselben grundlegenden Bauplan, und auch
die kleinsten Bestandteile sind – wie bei
allen Gliederfüßern – immer dieselben.
An die verschiedenen Funktionen hat
die Natur das Material angepasst, indem sie kleinste Bausteine im Detail
unterschiedlich anordnet und zusammensetzt. „Wir haben quasi ein natürliches multifunktionelles Material. Und
weil solche Werkstoffe für technische
Anforderungen immer wichtiger werden, interessiert das natürlich die Forschung“, sagt Fabritius.
Die ersten Ergebnisse machen Mut:
Bei Krebsen ist das Exoskelett demnach
ein klassisches Verbundmaterial, das organische und anorganische Teile kombiniert. Sein Aufbau folgt zudem einer
strengen Hierarchie, die sich von der
molekularen Ebene bis zum fertigen
Bauteil erstreckt.
Ganz am Anfang steht Zucker, genauer gesagt N-Acetylglucosamin. Die
Zuckermoleküle verbinden sich zu Chitin, einem langkettigen, in der Natur
äußerst häufig vorkommenden Baumaterial. Zwölf bis 18 dieser Chitinmoleküle finden sich zu einem kleinen Faden
zusammen. Fibrillen nennen Biologen
die fünf bis sieben Nanometer – ein
Nanometer entspricht einem Millionstel Millimeter – dicken Strukturen, die
von einem Mantel aus Proteinen umhüllt werden. Ordentlich parallel aufgereiht lagern sie sich auf dem Epithel
ab, der äußersten Zellschicht der Gliederfüßer. Eine geschlossene Schicht aus
Fibrillen entsteht.

Hummer- und Krabbenschalen unter dem Lichtmikroskop: Die Aufnahmen von polierten
Querschnitten des Körperpanzers zeigen die Unterschiede in der Dicke und der Organisation
der verschiedenen Cuticulaschichten. Exo- und Endocuticula weisen jeweils eine eigene
Feinstruktur auf und sind anders mineralisiert.

Die Zellen machen sich anschließend
daran, unter dieser Lage die nächste
Schicht zu bilden; sie verändern dabei
aber die Ausrichtung der Fibrillen um
einige Grad. So entsteht ein Stapel von
Faserschichten, in denen Fibrillen stets
um einen bestimmten Winkel gegeneinander verdreht sind. Als „Sperrholzprinzip“ bezeichnet Fabritius dieses Vorgehen: Ähnlich wie bei Sperrholz, bei
dem zwei dünne Holzbrettchen im
rechten Winkel laminiert und dadurch
stabiler werden, ergeben auch die gegeneinander versetzten Fibrillenlagen ein
äußerst festes Material.

OB HUMMER ODER KRABBE,
ZEIGT DIE FEINSTRUKTUR
„Genau das sehen wir im Elektronenmikroskop“, sagt Helge Fabritius und
zoomt tiefer ins schwarz-weiße Bindfadenbild. In der Tat: Mit etwas Fantasie
sind übereinanderliegende Fasern zu erkennen, die sich Stück für Stück aus der
Bildebene herausdrehen, bis sie schließlich auf den Beobachter zuzukommen
scheinen. „Wenn man so etwas zum
ersten Mal sieht, ist es recht verwirrend“, gibt Fabritius zu. „Da hilft nur,
sich viele Proben anzuschauen und im-

mer mehr Erfahrung zu sammeln, um
aus den Bildern den Entstehungsprozess zu rekonstruieren.“
Der Biologe fährt mit seinem Mikroskop an eine andere Stelle im Hummerpanzer, näher an der Oberfläche.
Selbst mit größter Mühe sind jetzt keine
einzelnen Fasern mehr zu erkennen.
„Manchmal fragt man sich wirklich:
Wo ist jetzt die Landkarte oder die Gebrauchsanweisung?“, sagt Fabritius und
schmunzelt. Letztlich helfe es, das Auge
von irgendwelchen Besonderheiten in
der Aufnahme zu lösen und nach unscheinbaren Motiven zu suchen, die
sich ein ums andere Mal wiederholen –
nach der Grundstruktur des Materials.
Um Einblicke in die Feinstruktur zu
bekommen, muss Helge Fabritius das
Material aus allen Blickwinkeln betrachten. Deshalb zerschneidet oder
zerbricht er die Schale, beschichtet die
Proben mit Platin und steckt sie ins
Elektronenmikroskop. Das bedeutet,
dass der Blick auf die Hummerstrukturen nicht zwangsläufig von der Seite
fällt. Die verdrehten Ebenen können
auch schräg angeschnitten sein. Ein
verwirrendes Muster entsteht, ähnlich
wie bei der Maserung eines Holzschrankes, bei dem der ursprüngliche Verlauf
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~ 3 nm
~ 1 nm

∂-Chitin

der Jahresringe ebenfalls kaum zu erahnen ist. „Zum Üben schaue ich mir
manchmal sogar Möbel an und überlege, wie das Muster entstanden sein
könnte“, sagt Helge Fabritius.
Auch wenn die Schale, die sogenannte Cuticula, bei allen Gliederfüßern
die gleiche grundsätzliche Struktur besitzt, zeigen sich im Detail doch große
Unterschiede. Fabritius drückt einen
Knopf. Wie in einer Sushi-Bar fährt im
Elektronenmikroskop die nächste vorbereitete Probe ins Bild. Es ist die Schale einer Krabbe. Nach wenigen Sekunden
wird das unscharfe Bild klar, verglichen
mit dem Hummer ist es deutlich strukturierter: Die einzelnen Fibrillen sind zu

Chitin-Nanofibrille
mit Proteinhülle

dickeren Fasern gebündelt – ähnlich den
Strängen eines Seils. Diese Bündel liegen
dann wiederum in Schichten nebeneinander, die horizontal gegeneinander verdreht gestapelt sind.
Beim genauen Blick sowohl in die
Hummerschale als auch in den Krabbenpanzer sind Poren zu erkennen, die
die Struktur in Form langer Kanäle von
unten nach oben durchziehen. Sie entstehen, während die Epithelzellen vor
der Häutung einen neuen Panzer bilden. Winzige Ausstülpungen ragen so
aus den Zelloberflächen der Hummeroder Krabbenhaut hervor, dass die
Schichten aus Chitinfasern um sie herumgewoben werden müssen. Nach und

Ein Blick für die besonders feinen Details: Helge Fabritius vor einem Rasterelektronenmikroskop,
mit dem er die Feinstruktur von Exoskeletten enthüllt.
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nach entstehen ovale, schraubenförmig
verdrehte Porenkanäle. Sie dienen vorerst als Transportwege für die Stoffe,
mit denen die Tiere das zunächst weiche Grundgerüst des neuen Panzers
rasch härten, nachdem sie den alten
Panzer abgeworfen haben.
Wenn Fabritius noch weiter in die
Elektronenmikroskop-Proben hineinzoomt, treten Partikel hervor, die neben
den organischen Fasern den zweiten
Hauptbestandteil des natürlichen Verbundwerkstoffes bilden: Sie bestehen
im Wesentlichen aus unterschiedlichen
Formen von Calciumcarbonat, das aus
Küche und Bad als Kalk bekannt ist. In
einigen Teilen der Hummerschale liegen die Partikel als winzige Kügelchen
zwischen den Chitinfasern. In der Krabbenschale bilden ähnliche Teilchen geschlossene Röhren um die Faserbündel.
Die Art des Kristallgitters, Form und
Menge der Kalkteilchen bestimmen
die Härte des Exoskeletts, die je nach
Tierart, aber auch innerhalb einer
Schale variiert.
Welche Elemente in den Mineralpartikeln neben Calciumcarbonat enthalten sind, lässt sich selbst mit einem
hochauflösenden Elektronenmikroskop nicht klären. Helge Fabritius’ Lieblingsinstrument hat allerdings einen
Trick auf Lager: Neben den Elektronen,
die letztlich für die Schwarz-Weiß-Bilder verantwortlich sind, regt das Mikroskop auch Röntgenquanten an – und
deren Energie ist charakteristisch für
die in der Probe enthaltenen Elemente.
Die Technik, energiedispersive Röntgenspektroskopie genannt, liefert farbenfrohe Landkarten aus dem Innern
der Krebsschalen. Rot steht für Calcium,
Gelb für Magnesium, Blau für Phosphor. Die Verteilung der Farben ist dabei
mindestens so vielfältig wie die Eigenschaften des Exoskeletts: Bei der Krab-

Foto: Frank Vinken, Grafik: MPI für Eisenforschung

N-AcetylglucosaminMolekül

~ 20 nm

Epicuticula

Exocuticula

~ 1 mm
~ 5 cm
Endocuticula
~ 20 nm

~ 10 μm

Faserlage

Faserlagenstapel im
„Sperrholzprinzip“

Dreilagige Cuticula

Skelettelement

Die Strukturhierarchie der Hummerschale (von links): Moleküle des Zuckers N-Acetylglucosamin verbinden sich zu dem Biopolymer Chitin. Die Chitinmoleküle lagern sich zu Chitinfibrillen zusammen, die von einer Proteinhülle umschlossen werden. Viele dieser Bündel schließen sich zu Chitinfasern zusammen, die
sich wiederum zu einer Faserlage nebeneinanderlegen. Die Faserlagen stapeln sich ähnlich, wie die Lagen einer Sperrholzplatte, versetzt übereinander. Diese
Stapel bilden schließlich die Cuticula des Hummers, die aus drei Schichten mit variierender Struktur besteht. Während Endo- und Exocuticula der Schale ihre
mechanische Stabilität geben, schützt die Epicuticula, die vor allem aus Proteinen und Fetten besteht, den Hummer vor schädlichen Umwelteinflüssen.

be offenbaren die Aufnahmen zum Beispiel Regionen, in denen sich genau
dort besonders viel Magnesium befindet, wo wenig Calcium vorliegt. Sie
enthüllen aber auch Gebiete, in denen
fast kein Magnesium anzutreffen ist.
Magnesiumatome in CalciumcarbonatKristallen verzerren das regelmäßige
Kristallgitter und erhöhen damit die
Festigkeit des Minerals.

Fotos: MPI für Eisenforschung

KRUSTENTIERE DOSIEREN
MINERALIEN IN DEN SCHALEN
Eine Antwort auf die Frage nach der
chemischen Zusammensetzung der Mineralien liefern allerdings auch die Elementkarten nicht. Aufklärung gibt es
erst in Kombination mit einem weiteren
Instrument, dem konfokalen Ramanmikroskop. In ihm beleuchtet ein Laser
die Probe. Das Material streut das Licht,
die Verteilung der Wellenlängen wird
analysiert. Steile Spitzen im Spektrum
dieses Lichts stehen für unterschiedliche Moleküle – Carbonate, Phosphate, Calcite.
Zusammen mit den Elementkarten
geben die Kurven interessante Einblicke
in die Mineralisation der Cuticula. So
besteht beim Hummer lediglich eine
dünne Schicht in den äußersten Regionen der Schale aus kristallinem Calcit,
einer besonders widerstandsfähigen
Verbindung. Offensichtlich soll sie vor
Angriffen und Abnutzung schützen. Darunter ist der Panzer mit ungeordnetem,
amorphem Calciumcarbonat gehärtet.
Dieser Stoff weist zwar geringfügig
schlechtere mechanische Eigenschaften

auf, ist dafür aber leichter löslich, was
etwa die Häutung erleichtert. Auch
sonst achten die Krustentiere genau darauf, wie viele Mineralien sie an welcher
Stelle einbauen: In den Scheren, die besonders starken Belastungen standhalten müssen, wies Fabritius einen vergleichsweise hohen Mineraliengehalt
nach. Im Körperpanzer finden sich dagegen weniger Mineralien, sodass das
Material leichter wird. Anders bei Krabben, die bei feindlichen Angriffen nicht
schwimmend die Flucht ergreifen können. Sie setzen auf eine dickere Schale
und bauen widerstandsfähigere Verbindungen in ihren Panzer ein.
Helge Fabritius will es jedoch nicht
beim Anschauen, Erkennen, Interpretieren belassen. Er will auch verstehen,
welche Auswirkungen das Zusammenspiel von Struktur und Zusammensetzung hat. Erste Anhaltspunkte sollen
mechanische Tests liefern: Winzige,
mal stern-, mal kreisförmige Eindrücke

verteilen sich über den polierten Querschnitt des Hummerpanzers im Elektronenmikroskop. Sie stammen von der
Spitze eines sogenannten Nanoindenters, die Fabritius immer wieder in die
unterschiedlich angeschnittenen Fibrillenbündel gedrückt hat. Dabei trifft
er die Fasern mal senkrecht zur Längsrichtung, dann schräg von der Seite,
schließlich drückt er die Spitze in
Längsrichtung in die Faser. Das Gerät
misst dabei, wie weit die Spitze bei einer
vorgegebenen Kraft eindringt. Daraus
lassen sich Härte und Elastizität des Materials errechnen. „Wie erwartet, sind
die Fibrillen in Längsrichtung steifer“,
sagt Helge Fabritius.
Zum Einsatz kommen aber auch die
klassischen Zug-, Druck- und Scherversuche aus der Materialprüfung. Sie helfen, die mechanischen Eigenschaften
der Gesamtstruktur besser zu verstehen.
Helge Fabritius nimmt ein rötliches
Plättchen aus einer Plastikbox und legt

Die Mikrostruktur der Hummer- und Krabbenschale: Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen
zeigen die Faserbündel an Querbrüchen. Wie die Faserbündel in verschiedenen Lagen gegeneinander verdreht sind, veranschaulichen die Pfeile.
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es auf seine Fingerkuppe. Es ist ein
Stück Hummerpanzer, zwei Millimeter
dick, 18 Millimeter lang, sauber herausgefräst. Seine beiden Enden sind etwas
breiter, damit die Prüfmaschine daran
ziehen kann.
Die bewährten Methoden der Metallforschung gelangen bei den Hummerschalen immer wieder an ihre Grenzen. So sprühen die Forscher um Helge
Fabritius auf die Oberfläche der Panzerproben ein unregelmäßiges Muster aus
Grafit. Mit dem gleichen Muster versehen Materialforscher etwa Stahlproben,
ehe sie deren Zugfestigkeit messen. Im
Test verzieht sich das Grafit-Muster mit
der Probe. Aus der Verzerrung berechnet
ein Computerprogramm, wie sich das
Material an jeder Stelle verformt. Um
den Einfluss der feinen Variationen in
der Hummerstruktur zu verstehen, ist
das Muster allerdings noch zu grobmaschig. „Hier bleibt viel Spielraum,
um die Messmethoden zu verfeinern“,
sagt Helge Fabritius.
Es ist nicht die einzige Herausforderung: Welche Eigenschaften das Material dem Hummer bietet, gibt die Cuticula nur im feuchten, lebensnahen

Zustand preis. Hummer & Co. müssen
daher auf Eis präpariert und möglichst
schnell vermessen werden. Für einige
Messmethoden wie etwa die Nanoindentation eignen sich feuchte Proben
jedoch nicht. Ohnehin stoßen die Forscher, beim Versuch immer tiefer in die
Strukturen zu blicken, langsam an die
Grenzen der vorhandenen Messmethoden. Computergestützte Modellierung
und Simulationen sind daher zu einem
zweiten Standbein geworden.

EIN OPTIMALES MATERIAL,
ABER NICHT FÜR DIE TECHNIK
„Als experimenteller Biologe konnte ich
anfangs nicht viel mit Simulationen
anfangen, inzwischen weiß ich sie zu
schätzen“, sagt Helge Fabritius. „Ich
kann die Komplexität des Materials, die
die Interpretation der Experimente
schwierig macht, vergessen und mich
auf einen Parameter konzentrieren.“ Bis
es so weit war, musste Fabritius aber erst
die passenden Modelle entwickeln – gemeinsam mit Forschern der Gruppe für
Computergestütztes Materialdesign am
Max-Planck-Institut für Eisenforschung

Elemente nach Farben: Die energiedispersive Röntgenspektroskopie enthüllt die Verteilung der
Elemente in der Cuticula. Im Krabbenpanzer etwa findet sich in der äußeren Schicht relativ wenig
Calcium, aber viel Magnesium und Phosphor.
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und einem Kollegen, der mittlerweile in
Bulgarien arbeitet.
Die Wissenschaftler setzen dabei
unter anderem auf sogenannte Ab-initio-Rechnungen: Anhand der Atomabstände und Bindungsenergien in den
Chitinmolekülen und dem Calciumcarbonat ermittelt der Computer die mechanischen Eigenschaften der Substanzen – auf einer Größenskala, die
experimentell nicht zugänglich ist. Die
Daten fließen in mathematische Modelle ein, die die Strukturen möglichst
realitätsnah beschreiben sollen.
Das Ergebnis hat Helge Fabritius
überzeugt. Füttert er das Modell zum
Beispiel mit der Größe der mineralisierten Partikel, mit dem Volumenanteil der
Chitinfasern, mit Anzahl und Abmessungen der Porenkanäle, ermittelt es, bei
welchem Mineralgehalt die höchste Steifigkeit erreicht werden kann. „Wir haben
das anschließend mit den Messdaten
verglichen und gesehen, dass fast alle ermittelten Werte im Bereich der besten
Vorhersage liegen“, sagt Fabritius. Aus
Sicht des Hummers und mit den ihm zur
Verfügung stehenden Mitteln ist die
Hülle also optimal konstruiert.
Allerdings nur aus Sicht des Hummers: „Die Materialien in den Exoskeletten sind stets für ihre Funktion bei
der jeweiligen Tierart optimiert – und
nicht für den Menschen“, sagt Helge
Fabritius. „Man kann daraus nichts für
menschliche Ansprüche herstellen, das
sich nicht gleichwertig, weniger aufwendig und preisgünstiger mit klassischen Werkstoffen wie Kunststoffen
oder Metallen produzieren ließe.“ Die
Natur einfach nachzubauen wäre daher
keine erfolgversprechende Idee.
„Was uns wirklich interessiert, sind
die Prinzipien, nach denen ein Material
aufgebaut ist“, erklärt Helge Fabritius.

Fotos: Frank Vinken (oben, 3), MPI für Eisenforschung (unten, 3)

Ein Material, viele Formen: Die Exoskelette der Gliederfüßer wie des Pfeilschwanzes, eines tropischen Prachtkäfers, und des Taschenkrebses (von links)
bestehen vor allem aus Chitin und Proteinen, die je nach Anforderung anders strukturiert sind. Bei Krebsen sind zusätzlich Mineralien eingelagert.
Der tropische Prachtkäfer bildet in seiner Cuticula sogar photonische Kristalle, um die schillernde Farbe zu erzeugen.

Foto: Frank Vinken

So untersucht er derzeit auch die Cuticula von Insekten. Sie besteht ebenfalls
aus sperrholzartig angeordneten Chitinfibrillen. Im Detail unterscheidet
sich ihr Bauplan jedoch von dem der
Hummer und Krabben; so verwenden
Insekten keine Mineralien. Spezielle
Modifikationen der Schalenstruktur
verhelfen den Insekten zu ihrer Farbe.
Auf dem Exoskelett tropischer Rüsselkäfer mit einem grünlich schillernden Panzer beispielsweise entdeckten
Helge Fabritius und seine Mitarbeiter
winzige Schuppen. In diesen formen
die Chitinfasern eine Diamantstruktur,
deren Hohlräume mit Luft gefüllt sind.
So entsteht ein sogenannter dreidimensionaler photonischer Kristall. Ein solches Material reflektiert je nach Größe
der Gitterabstände und Orientierung
nur Licht einer bestimmten Farbe.
Strukturen dieser Art haben die Düsseldorfer Materialwissenschaftler mittlerweile auch im Labor hergestellt. Die sehen nicht nur hübsch aus, sie eignen
sich vielmehr auch als Gassensoren.
Die Farbe des Materials verändert sich
nämlich, wenn ein Gas mit einem anderen Brechungsindex als Luft in die
Poren eindringt.

Aus all dem, davon ist Helge Fabritius
überzeugt, lassen sich durchaus Lehren
für künftige Verbundmaterialien ziehen. Die großen Porenkanäle im Hummerpanzer, die dem Tier Gewicht sparen, ohne auf Kosten der Stabilität zu
gehen, könnten zum Beispiel ein Vorbild für leichte, aber dennoch feste
Materialien sein.
Helfen soll dabei auch das bereits
entwickelte Modell. Je mehr Daten die
Forscher bekommen, desto genauer
wird es. „Irgendwann können wir damit
Vorhersagen treffen“, hofft der Biologe.
Die könnten zum Beispiel darin bestehen, dass das Programm eine Faser, eine
strukturelle Umgebung und eine Mischung aus Mineralien vorschlägt, die
sich danach im Labor zu einem Verbundmaterial mit den gewünschten
Eigenschaften zusammenfinden.
Helge Fabritius nimmt die Hummerschale noch einmal in die Hand, dreht
und wendet sie, schaut sie genau an.
„Ich denke, dass es in Zukunft immer
mehr Beispiele geben wird, bei denen
wir in technischen Anwendungen biologischen Prinzipien folgen“, sagt er,
„jedoch nicht eins zu eins, sondern immer nur als Teil des Ganzen.“

Biomaterial in der Zugmaschine: Helge Fabritius
prüft die Zugfestigkeit einer Probe, die zwischen
zwei Schlitten eingespannt wird (links oben).
Zwei Kameras, von zwei Lampen flankiert, dokumentieren die Verformung während des Versuchs.

GLOSSAR
Arthropoden-Cuticula
Die äußere Körperdecke von Gliederfüßern;
sie wird von Epidermiszellen, die der Haut
von Wirbeltieren entsprechen, gebildet
und dient durch entsprechende Anpassung
von Struktur und Zusammensetzung als Exoskelett.
Chitin
Ein Vielfach-Zucker, der einen Hauptbestandteil in den Schalen von Gliederfüßern bildet.
Exoskelett
Die äußere Schale, mit der Gliederfüßer
wie Krebstiere oder Insekten ihren weichen
Körper stabilisieren.
Fibrillen
Feine Fasern, die je nach Vorkommen und
Funktion aus unterschiedlichen Substanzen wie Proteinen, Cellulose oder Chitin
aufgebaut sein können.
Nanoindentation
Methode, um die Härte eines Materials zu
testen. Eine Spitze wird mit vorgegebener
Kraft in eine Oberfläche gedrückt. Aus
Eindringtiefe und Kontaktfläche werden
die Härte und die Elastizität berechnet.
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Die Wüste grünt
Der Süden Europas wird mit dem Klimawandel sehr wahrscheinlich deutlich trockener.
Doch ausgerechnet in der Sahara könnten sich bei einer mäßigen Erderwärmung Pflanzen
Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie, simuliert das Wechselspiel von Klima
und Vegetation. Dem Norden Afrikas prognostiziert er auf diese Weise eine grünere Zukunft.
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ausbreiten – so wie es auch in der Vergangenheit ab und an geschah. Martin Claußen,

UMWELT & KLIMA_Sahara

TEXT TIM SCHRÖDER

xxxxxxxxxxxx
Foto: plainpicture – Aurora Photos

L

Heute gedeihen Pflanzen in der Sahara nur an Oasen, während sie sich in
der Jungsteinzeit immer wieder in großen Teilen Nordafrikas breitmachten.
Das Bild zeigt eine Oase beim marokkanischen Ort M‘hamid nahe der
algerischen Grenze. Im Vordergrund: die Dünen von Erg Chagaga.

adislaus Almásy hätte Wichtigeres zu tun gehabt, als sich für
Steine zu interessieren. Er war
Geheimagent der deutschen
Wehrmacht und schleuste deutsche Spione nach Ägypten ein. Er kannte die Pfade durch die lebensfeindlichen Geröll- und Sandfelder der südlichen Sahara wie kaum ein anderer
Europäer. Mit dem Kriegs- und Liebesroman Der englische Patient hat man
ihm ein literarisches, romantisierendes
Denkmal gesetzt. Doch im Grunde ist
Almásys militärisches Wirken eher
zweitrangig. Aus heutiger Sicht sind die
Steine, mit denen sich Almásy damals
beschäftigte, wesentlich interessanter:
die Felsen der Hochebene des Gilf el-Kebir, staubige Höhlen im südwestlichen
Zipfel Ägyptens voller prähistorischer
Wandmalereien.
Beduinen hatten Almásy in den
1930er-Jahren zu den verborgenen
Zeichnungen geführt. Der machte die
Werke in der westlichen Welt bekannt.
Sie zeigen Nashörner, Flusspferde,
Ackerbauern, Menschen der Jungsteinzeit, an der Schwelle vom Jäger und
Sammler zum sesshaften Kleinbauern.
Almásy dämmerte, dass die Südsahara
nicht immer so trocken und lebensfeindlich gewesen sein kann. Es muss
Zeiten gegeben haben, da sich dort, wo
sich heute Staub und Steine breitmachen, Getreide und Steppengras im
Wind wiegten.
In den 1930er-Jahren lachte man
über Almásy und seine verrückte Idee
von der grünen Sahara. Doch der Abenteurer und Selfmade-Entdecker behielt
recht. Heute weiß man, dass die Sahara
mehrfach ergrünte und wieder verdorrte. Die letzte feuchte Periode begann in
Westafrika vor rund 16 000 Jahren, in
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1

Brachte Grün ins Klimamodell: Martin Claußen analysiert die Wechselwirkung zwischen Klima und Vegetation und entdeckte dabei,
dass die Sahara zeitweise einen bistabilen Zustand annimmt. Je nach Ausgangssituation kann sie dann sowohl grün als auch wüst sein.

2

Abweisende Schönheit mit belebter Vergangenheit: Wo heute Sanddünen die Landschaft prägen, erstreckte sich vor etwa
6000 Jahren eine Savanne.

3

Von der fruchtbaren Epoche der Sahara zeugen die Felsmalereien im Wadi Howar, südlich des Gilf el-Kebir. Das Wadi zieht sich vom
Tschad bis in den Sudan und bildete in der Jungsteinzeit einen wichtigen Nebenfluss des Nils.
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Während die Menge des eingestrahlten Sonnenlichts (gemessen in Watt pro Quadratmeter;
obere Grafik) in den vergangenen 9000 Jahren
langsam abnimmt, sinkt der Anteil der Vegetation,
die in der Jungsteinzeit einer relativ groben Simulation zufolge noch weite Teile der Sahara bedeckte, innerhalb von 1000 Jahren auf null (mittlere
Grafik). Gleichzeitig nimmt die Menge des Wüstenstaubs, der sich im Atlantik als Sediment ablagert,
zu (gemessen als Anteil an Terrigenen – Sedimenten vom Festland – und in Gramm pro Quadratzentimeter in tausend Jahren; untere Grafik).
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Ostafrika vor rund 10 000 Jahren. Vor
etwa 5500 Jahren wurde die Region
dann wieder trockener.
In den letzten Jahrzehnten haben
Archäologen viele Hinweise auf die vergangenen Zivilisationen im ehemals
grünen Wüstenland gefunden – Steingutscherben, Pollen, Samen. War es trocken, zog es die Menschen in die fruchtbaren Niederungen des Nils. War es
feucht, wanderten sie in die weiten Ebenen im Süden, weg aus der Nilregion,
die dann morastig und unbewohnbar
war. Seit gut zehn Jahren versuchen Forscher, diesen steten Wechsel von feucht
und trocken zu verstehen. Nicht mehr
nur anhand von Höhlenmalereien oder
Pollen, sondern vor allem mit geballter
Computerkraft. Es sind Klimaforscher,
die mit Modellrechnungen und Simulationen in die Vergangenheit blicken –
auch um das zukünftige Schicksal der
Wüste voraussagen zu können.
Die Computeranlagen, die man dafür braucht, sind groß. Eine davon steht
in Hamburg: der Großrechner des Deutschen Klimarechenzentrums, ein Ensemble aus mehreren Dutzend mannshoher grauer Kästen, die sich in einem
turnhallengroßen Raum drängen. Millionen von Rechenoperationen laufen
darin gleichzeitig ab. Martin Claußen

W/m2

1

Für Claußen ist die Klimasimulation so
etwas wie ein Spiel, und mit dem Klimarechner darf sich der Forscher eines der
weltgrößten Rechenspielzeuge bedienen. Mitunter treibt er die Simulation
auf die Spitze. Dann lässt er es über Afrika regnen wie seit Jahren nicht, oder
er schaltet die Verdunstung ganzer Kontinente aus. Willkürlich aber ist sein Klimaspiel nicht. Claußen will die großen
Zusammenhänge verstehen – denn das
Klima ist hoffnungslos komplex. Man
verliert sich schnell in Details, zwischen
Meer- und Luftströmungen, dem Reflexionsvermögen feuchter Böden, absinkenden Luftmassen und der Farbe der
Ackerkrume – zwischen Hunderten von
Einflussgrößen, die zusammen das Klima bestimmen. Der große Blick aufs
Ganze gibt da eine erste Orientierung.
So war es auch Mitte der 1990er-Jahre, als Claußen die Sahara-Simulation
für sich entdeckte. Damals galt als Lehrmeinung, dass allein das Klima bestimmt, wo welche Pflanze wächst. „Die
Vegetation folgt dem Klima.“ Angesichts
der Abholzung der tropischen Regenwälder aber kam Claußen der Gedanke,
dass die Vegetation durchaus auf das Klima zurückwirkt, dass sich beide gegenseitig beeinflussen. Er überprüfte seine
These, zunächst mit einem extremen
Vergleich: In einer Simulation verwandelte er die Kontinente einerseits in
gänzlich begrünte, mit dunklen Wäldern bedeckte Flächen. Für die Vergleichssimulation aber ließ er die Erde
recht hell. Der Rechner berücksichtigte
die Strömungen der Atmosphäre und

Anteil

VEGETATION UND KLIMA
IM WECHSELSPIEL

der Ozeane, den Transport von Feuchtigkeit und Wärme um die Erdkugel.
Noch hatte Claußen die Sahara
nicht im Blick. Er wollte einfach wissen, wie unsere heutige Welt aussieht,
wenn er eine Simulation mit verschiedenem Pflanzenbewuchs startete. Das
Ergebnis war verblüffend: Begann er
mit der dicht bewaldeten Erde, entwickelte sich die Vegetation auf dem Globus, so wie wir sie heute kennen. Die
Sahara aber blieb leidlich grün! Weite
Savannen bedeckten das Gebiet. Startete er hingegen mit der hellen Erde,
blieb die Sahara hell, trocken und
wüst. „Das war ein starker Hinweis darauf, dass Vegetation und Klima miteinander wechselwirken und gemeinsam
betrachtet werden müssen. Die Vegeta-

Terrigene
(%)

nutzt das elektronische Superhirn regelmäßig. Der Professor für Meteorologie
und seine Mitarbeiter vom Hamburger
Max-Planck-Institut für Meteorologie
füttern es mit Sahara- und Klimadaten.

Fotos: Schapowalow (oben), Philipp Hoelzmann
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rechte Seite: Eine Satellitenaufnahme der Sahara: Die Simulation des wüsten Zustands (1a) gibt sehr
gut wieder, wie stark die Sahara tatsächlich mit Vegetation bedeckt ist.
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tion ist quasi eine Klimavariable, so wie
die Temperatur oder der Luftdruck“,
sagt Claußen. Ein Grund: Dunkle Kontinente heizen sich stärker auf. Helle
Flächen reflektieren das Sonnenlicht.
Das beeinflusst die Verdunstung von
Wasser oder auch Luftströmungen.
Claußen erinnerte sich damals, gelesen zu haben, dass die Sahara vor rund
10 000 Jahren grün war. Er überlegte,
dass vor allem die allmähliche Änderung der Einstrahlung der Sonne einen
Einfluss haben könnte. Denn die Erde
taumelt wie ein eiernder Kreisel um die
Sonne. Damit ändern sich die Stellung
der Erde zur Sonne, die Länge der Jahreszeiten und die Neigung der Erdachse nahezu periodisch im Laufe von
20 000, 40 000 und 100 000 Jahren. So
wird die Nordhalbkugel zu manchen
Zeiten im Sommer stärker bestrahlt und
im Winter weniger. Die Folge sind heißere Sommer und kältere Winter.
Claußen veränderte in seinem Modell die Strahlung der Sonne, stellte sie
so ein, wie sie vor 6000 Jahren auf die
Erde getroffen sein muss. Er staunte
nicht schlecht. Sein Klimamodell lieferte nicht zwei, sondern nur noch eine
einzige Lösung, egal ob er das Modell
mit grüner oder wüster Sahara in die
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Rechnung schickte – die grüne Sahara.
Seine Erklärung: Je nach Verteilung der
Sonnenstrahlung entwickelt das System aus Klima und Vegetation nur einen oder eben zwei stabile Zustände.
Daraus folgerte er: Wenn im Laufe der
Zeit zwei Lösungen entstehen, kann das
System von einer Lösung in die andere
springen. Dann kann die Vegetation
der Sahara in die eine oder in die andere Richtung kippen – zur Dürre oder zur
Savanne, in der Leben möglich ist.

DIE SAHARA KANN SICH
SCHLAGARTIG VERÄNDERN
Multi- oder Bistabilität nennt man ein
solches Nebeneinander labiler Zustände, das man auch aus anderen Gebieten
der Mathematik kennt – aus der Volkswirtschaftslehre, die sich mit Einflussgrößen beschäftigt, die Wirtschaftskrisen auslösen können. Oder aus der
Biologie, von nährstoffreichen Seen,
von denen manche klar und sauber
bleiben, andere aber durch irgendeinen
Auslöser umkippen und sich in Rekordzeit in ein modriges Gewässer voller Algen verwandeln.
Bistabilität für die Wüste. Das war
ein völlig neuer Gedanke. Die Simula-

0° E

20° E

40° E

tion machte klar, dass sich der Zustand
einer Wüste offenbar schlagartig ändern kann – mit katastrophalen Folgen
für die Völker, die dort siedeln. Zwar
änderte sich die wichtige Klimagröße
der Sonneneinstrahlung im Laufe der
letzten 20 000 Jahre langsam und kontinuierlich. Die Bistabilität aber führt
dazu, dass die Vegetation und das Klima viel schneller als die Sonneneinstrahlung wechseln können.
Mit seiner frühen Simulation Mitte
der 1990er-Jahre hatte Claußen zum
ersten Mal ein Modell der Atmosphäre
mit einem Vegetationsmodell gekoppelt und damit eine Simulation kreiert,
in der sich Klima und Vegetation gegenseitig beeinflussen. Damals war das
eine kleine Sensation. Diese frühen Simulationen hatten aber den Nachteil,
dass sie das Klima stets nur für einen
Zielzeitpunkt berechnen konnten – für
heute oder die Zeit vor 6000 Jahren
zum Beispiel. Einen zeitlichen Verlauf
über Jahrtausende, eine langsame Klimaänderung lieferten sie nicht.
Zusammen mit seinen russischen
Forschungspartnern Victor Brovkin,
Andrey Ganopolski und Vladimir Petoukhov legte Claußen 1999 nach. Die
Kollegen trafen sich damals am Pots-

Grafik: MPI für Meteorologie

Heute kann die Sahara in zwei Zuständen existieren. Die beiden Ergebnisse (1a,1 b) von Simulationen
der nordafrikanischen Vegetation zeigen, dass sie mal stärker und mal weniger begrünt sein kann.
Diese Bistabilität ist in dem Diagramm oben links durch die beiden Mulden veranschaulicht, in denen
das als Kugel dargestellte System stabil liegt. Wie in der Simulation 2 zu sehen ist, ergibt sich für die
Jungsteinzeit nur ein stabiler Zustand: der grüne.

Foto: NASA

dam-Institut für Klimafolgenforschung,
wo Claußen für gut zehn Jahre arbeitete, nachdem er seine wissenschaftliche
Laufbahn begonnen hatte. Die Forscher
hatten ein schnelles Klimamodell entwickelt, das die Atmosphäre, die Ozeane
und die Vegetation vollständig miteinander koppelt und zudem lange Zeitreihen in hohem Tempo durchspielt.
Sie starteten ihre Simulation tiefer in
der Vergangenheit – vor etwa 9000 Jahren, als Löwen und Nashörner durch
die zentrale Sahara streiften und der
Tschadsee Hunderte von Kilometern
breit war – der „Mega-Tschad“.
Wieder legte der Rechner los, schaufelte gewaltige Datenmengen um. Das
Simulationsprogramm berechnete für
jeden Tag die Meeres- und Luftströmungen, für jedes Jahr den aktuellen Zustand der Vegetation – je nachdem, ob
es trockener oder feuchter wurde – bis
in die Gegenwart. Das Ergebnis bestätigte die Vermutung: Irgendwann vor
5500 Jahren begann die Sahara zu verdorren, überraschend abrupt. Innerhalb weniger Jahrhunderte oder gar
Jahrzehnte muss das Leben in weiten
Teilen der Sahara verschwunden sein.
Zunächst war das nicht viel mehr
als nackte Theorie, schnöde Zahlen aus

einem Rechner, der 5000 Kilometer entfernt von der Sahara in Deutschland
summt. Doch dann, nur ein Jahr später, 2000, veröffentlichte der Geologe
Peter deMenocal von der Columbia
University in New York die Ergebnisse
einer Expedition vor der westafrikanischen Küste. DeMenocal hatte tief in
das Sediment am Meeresgrund gebohrt,
in jahrtausendealte Schichten.

NORDAFRIKA REAGIERT
REGIONAL UNTERSCHIEDLICH
Die Analyse der Bohrkerne schlug bei
den Klimaforschern wie eine Bombe
ein: Bis vor etwa 6000 Jahren bestand
das Sediment am Meeresboden aus groben festen Körnern, die für gewöhnlich
durch Flüsse ins Meer gespült werden.
In der Sahara muss es seinerzeit ausgiebig geregnet haben. Die jüngeren Sedimentschichten aber zeigen ein anderes
Bild. Ab etwa 5500 ist nur noch Staub
vorhanden. Und das lässt nur einen
Schluss zu: Winde hatten Staub aus der
schnell austrocknenden Sahara ins
Meer geweht. Claußen und seine Kollegen waren begeistert. Harte geologische
Fakten hatten ihre Berechnungen offenbar untermauert.

Doch Claußen war mit seinem Klimamodell nicht wirklich zufrieden. Das
Programm konnte zwar sehr schnell
rechnen, löste die Kontinente aber
nicht fein genug auf. „Wir wollten ein
neues Modell, das die gesamte Welt im
Detail betrachtet, das regionale Unterschiede berücksichtigt.“ Ein solches,
feineres Klimamodell gab es damals bereits am Max-Planck-Institut für Meteorologie. Für seine Zwecke aber musste
Claußen – wieder zurück in Hamburg –
es mit seinen Mitarbeitern um die
Vegetation ergänzen, es in die Lage versetzen, die Begrünung mitzurechnen,
Steppengras, Gestrüpp und Bäume im
Laufe der Zeit mitwandern zu lassen.
Seit einigen Jahren läuft dieses Klimamodell Nummer 3. Es unterteilt die Welt
und damit auch die Sahara in feine Quadrate mit bis zu 120 Kilometer Kantenlänge. Zudem fließt Wissen über die Färbung des Bodens oder die Verdunstung
in den verschiedenen Gebieten in das
Modell ein. Claußen erreicht damit zugleich eine hohe zeitliche und räumliche
Auflösung. Beides zusammen zwingt einen Computer gewöhnlich recht schnell
in die Knie. Selbst der große Hamburger
Klimarechner braucht einen ganzen Tag
Rechenzeit, um hundert Jahre zu simu-
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heute

lieren. Für eine Reise ins Jahr 5000 vor
unserer Zeit brauchen die Hamburger
also trotz geballter Rechenkraft Geduld.
Doch der Blick ins Detail lohnt
sich. „Früher haben wir die Sahara als
ein Ganzes betrachtet“, sagt Claußen,
„demnach trocknete die Wüste in
Gänze aus.“ Heute weiß er, dass das
nicht so einfach ist. Die Regionen unterscheiden sich offenbar deutlich. Es
gab immer wieder einmal grünere und
trockenere Landstriche. Zudem verdorrte die Westsahara offenbar schneller als der Osten. Einige Gebiete scheinen tatsächlich abrupt ihr Gesicht
verändert zu haben. „Zudem sieht es
so aus, als würden manche Regionen
andere mitreißen. Breitet sich die Wüste in einem Gebiet aus, folgen benachbarte Areale nach.“
Die Ergebnisse decken sich mit Untersuchungen von Kölner Forschern um
Stefan Kröpelin, die vor wenigen Jahren
Sedimentproben aus dem uralten YoaSalzsee im Norden des Tschad gezogen
haben. Aus Pollen und Sporen lasen die
Wissenschaftler, dass tropische Pflanzen
und Farne vor 5000 Jahren plötzlich
vergingen. Savannen-, Mittelmeer- und
Wüstenpflanzen hingegen gibt es am
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Yoa-See, der im Osten der Sahara liegt,
noch heute. Von einem abrupten Austrocknen kann hier also keine Rede sein.
Der Niedergang des Lebens war nur für
manche Spezies abrupt, für andere eher
ein schleichender.

DIE SÜDLICHE SAHARA KÖNNTE
BALD WIEDER ERGRÜNEN
Die Kölner kombinierten ihre Sedimentproben mit Wissen über prähistorische Siedlungsreste, Knochen oder
Keramikscherben. Demnach herrschte
hier vor 8500 Jahren ein feuchtwarmes
Klima. Es waren die Zeiten, in denen
Höhlenmalereien à la Almásy entstanden. Die fruchtbare Sahelzone lag deutlich weiter im Norden. Als auch der
Osten vor etwa 5300 Jahren langsam
austrocknete, zogen sich die Menschen
weiter in den Süden zurück. Oder nach
Norden, wo der Nil zur neuen Lebensader wurde. Während die fruchtbaren
Steppen der Sahara im Staub versanken,
begann am Nil die Ära der Pharaonen.
„Unser altes, schnelles Klimamodell betrachtete die Sahara als einen einheitlichen Flecken“, sagt Claußen. „Heute
wissen wir, dass sie viele Gesichter hat.“
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Die Sahara ist also ein komplexer Lebensraum, das ist gewiss. Vorhersagen
hält Claußen daher für schwierig. Dennoch hat er mit seinen Klimamodellen
bereits in die Zukunft geschaut und
versucht, die Frage zu beantworten, ob
der Klimawandel die Sahara in naher
Zukunft neu ergrünen lassen könnte.
Bläst der Mensch weiter ungehemmt
Kohlendioxid in die Luft, dann heizt
er dem Planeten kräftig ein. Durch die
Erderwärmung wird die Verdunstung
wie unter einem Kochtopfdeckel zunehmen und damit auch der Niederschlag. Dann könnte vor allem der
Süden der Sahara bereits in diesem
Jahrhundert ergrünen, während sich
anderswo, etwa im Mittelmeerraum,
trockene Gebiete ausdehnen – so zeigt
es zumindest die Simulation.
Die natürliche Entwicklung ohne
den Menschen wäre eine andere: Mit
der gemächlichen Veränderung der
Sonnenstrahlung dürfte die Sahara erst
in rund 10 000 Jahren wieder feucht
werden. Dann werden starke Monsunregen über Afrika hinwegziehen wie zuletzt vor 6000 Jahren. Dass sich in der
Sahara schon in den kommenden Jahrzehnten Grünland ausbreiten könnte,

Foto: Deutsches Klimarechenzentrum; Grafik: MPI für Meteorologie

Nur ein besonders leistungsfähiger Computer wie Blizzard im Deutschen
Klimarechenzentrum (oben) kann mit feiner räumlicher und zeitlicher Auflösung
simulieren, wie stark die Sahara mit Vegetation bedeckt ist. Die grünen Kreuze
symbolisieren die Wahrscheinlichkeit kurzer Grünphasen: Je größer das Kreuz,
desto stärker die Begrünung. Vor 6000 Jahren reichte die Sahelzone weiter in
den Norden als heute. Zudem wuchsen damals in der gesamten Sahara immer
wieder Pflanzen.

UMWELT & KLIMA_Sahara

zeichnet sich in Satellitenmessungen
schon als Trend ab: In den letzten Jahren ist eine Zunahme der Vegetation im
Süden erkennbar. „Überweidung und
falsches Landmanagement könnten die
Vegetation aber schnell wieder vernichten“, gibt Claußen zu bedenken.
Ohnehin scheint die Begrünung
nur von kurzer Dauer zu sein. „In unserem neuen, komplexen Modell sehen
wir zunächst eine Begrünung der Sahara, aber bei weiterer Erwärmung wieder
einen deutlichen Rückgang des Grüns.“
Doch noch kann niemand mit Sicherheit sagen, wie die Zukunft der Sahara
tatsächlich aussieht, denn die Ergebnisse verschiedener Klimamodelle weichen noch zu stark voneinander ab.
Claußen geht deshalb noch einen
Schritt weiter. Er füttert sein Hochleistungs-Klimamodell mit weiteren Details. „Ob Bäume ihre Blätter abwerfen,
ob sich feuchter Humus bildet oder wie
stark der Boden zwischen den Pflanzen

hindurchscheint – all das wirkt sich auf
das Klima und die Entstehung von
Grünland aus.“ Er kooperiert mit Kollegen des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena, Experten, die die
Umwandlung von Biomasse unter verschiedenen klimatischen Bedingungen
aus dem Effeff kennen. Die Hoffnung:
Je genauer Claußen die Wirklichkeit
nachstellen kann, desto präziser werden die Vorhersagen.
Der Hamburger Klimarechner hat an
den realistischeren Simulationen noch
länger zu knacken als ohnehin. Daher
greift Claußen immer wieder gern zu
dem kleinen, flotten Klimamodell, das
sogar auf einem PC läuft. Das rechnet
nicht ganz so detailgenau, liefert aber
eine ganz passable geografische Auflösung. „Damit können wir größere
Trends schnell mal überprüfen“, sagt
Claußen. 10 000 Jahre an einem Tag
schafft die Simulation spielend. Doch
am Ende kommt es vor allem auf die de-

taillierte Simulation an – beispielsweise
um die nächsten hundert Jahre der
Sahara genau vorherzusagen. Denn die
interessieren nicht nur Klimaforscher
derzeit wohl am brennendsten.

GLOSSAR
Bistabilität
Bezeichnet den Umstand, dass ein System
in zwei Zuständen existieren kann. In
welchem der beiden Zustände das System
tatsächlich vorliegt, hängt unter anderem
von der Vorgeschichte ab. Sobald sich aber
ein äußerer Faktor auch nur ein wenig
ändert, kann das System von einem in den
anderen Zustand springen. Für die Sahara
heißt das: Je nachdem, ob die Welt als Ganze eher grün oder eher öde ist, macht sich
im Norden Afrikas Vegetation oder Wüste
breit. Bei einer geringfügigen Änderung
des eingestrahlten Sonnenlichts wird die
Landschaft abrupt trocken oder fruchtbar.

Jede Idee verdient eine Chance.
Sie haben eine Idee für ein Produkt oder eine Dienstleistung im Kopf?
start2grow unterstützt Sie bei der Erstellung eines Businissplans und
bei der Realisierung Ihrer Geschäftsidee. Wir bieten:
y Netzwerk mit über 600 Coaches
y hohe Geld- und Sachpreise
y kostenfreie Teilnahme
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Das klassische

Begräbnis stirbt
Begräbniswald statt Friedhof, Urne statt Eichensarg oder ein
Grabstein „Made in India“ – die Bestattungskultur in Deutschland
ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten vielfältig geworden.
Standesgemäß gediegene Beerdigungen nach althergebrachtem
Muster sind aus der Mode gekommen. Das ist das Ergebnis
einer Studie unter Leitung von Dominic Akyel vom Max-PlanckInstitut für Gesellschaftsforschung in Köln.

D

er Trend geht zu individuellen Bestattungen oder Billigangeboten“, sagt Dominic
Akyel über den Wandel von
Ökonomie und Moral im
deutschen Bestattungsmarkt. Der 32Jährige gehört zu der Gruppe um den
Wirtschaftssoziologen Jens Becker, die
am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung die Soziologie des
Marktes erforscht und sich dabei insbesondere für die Gretchenfrage in der
Ökonomie interessiert: Wie funktionieren Märkte? Und: Welche Rolle spielen
dabei Moralvorstellungen? Wodurch
verändert sich ihr Einfluss innerhalb
der Ökonomie?
Für seine Studie, die in Kooperation
mit dem Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock entstand, wählte Akyel den Bestattungsmarkt in Deutschland als Beispiel für
einen solchen Paradigmenwandel. Insbesondere interessierte er sich dabei für
jene Faktoren, die diesen über Jahrhunderte hinweg in Frieden ruhenden
Markt rund um die Sepulkralkultur reanimierten.
Der Forscher verschaffte sich Daten
aus amtlichen Statistiken, führte Experteninterviews, analysierte Dokumente
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und begab sich für den empirischen Teil
seiner Arbeit mitten hinein ins echte
Leben. „Ich habe meine Feldforschung
in Bestattungsinstituten durchgeführt“,
sagt Akyel. Dabei durfte er nicht nur
im Leichenwagen mitfahren, um die
Toten abzuholen, sondern musste auch
selbst mitanpacken. „Meine erste Begegnung mit dem Tod war dabei eine
drei Wochen alte Wasserleiche“, erinnert er sich an seine erste Fahrt mit den
Bestattern in die Pathologie. Das sei
schon gewöhnungsbedürftig gewesen.
Aber er habe dabei auch gemerkt, dass
er damit umgehen kann.
„Auf diese Weise habe ich die einzelnen Schritte ihrer Arbeit kennengelernt – vom Abholen der Leiche über
das Waschen bis hin zu den kosmetischen Arbeiten am Toten und der Ausrichtung der Trauerfeier. „Bei solchen
Gelegenheiten wird Wissenschaft zum
persönlichen Wachstum, weil man danach viele Dinge ganz anders sieht“, beschreibt Akyel den starken Eindruck,
den dieser Blick hinter die Kulissen der
Bestatter bei ihm hinterließ.
Doch auch aus wissenschaftlicher
Sicht bot ihm das Beerdigungswesen in
Deutschland spannende Einsichten in
die Dialektik von Markt und Moral.

Fotos: ARCUM Vertrieb Deutschland (3)

TEXT BIRGIT FENZEL

Blickfang auf dem letzten Weg: Der schlichte Holzsarg liegt heute nicht mehr im Trend. Manche Bestatter bieten
individuelle Motive – und als Material die preiswerte Zellulose.
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KULTURGUT VOR SKRUPELLOSEN
UNTERNEHMERN SCHÜTZEN
Aus Gründen der Pietät verbot es sich,
über Sargpreise und andere Totenfürsorgeleistungen zu feilschen. „Es wurde
erwartet, dass sich die Hinterbliebenen
großzügig zeigen – auch um das soziale
Ansehen des Verstorbenen nicht zu
schmälern“, erklärt der Wissenschaftler
die verbreiteten Verhaltensnormen auf
dem Land und in der Stadt. Gekauft
wurde in der Regel beim örtlichen Bestattungsinstitut, wobei die Reputation
des Unternehmens eine wichtige Rolle
spielte. Stimmte diese, konnten sich
die Betriebe einer stabilen Nachfrage erfreuen und in aller Diskretion mit vergleichsweise geringem Aufwand in aller
Seelenruhe über Jahrzehnte hinweg
hohe Gewinne erwirtschaften.
Doch seit Anfang der 1990er-Jahre
ist es mit der beschaulichen Gangart
auch in dieser Branche vorbei. „Durch
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das Zusammenspiel verschiedener gesellschaftlicher Kräfte kam es in dem
Gewerbe zu einem regelrechten Aufbruch“, fasst Akyel das Ergebnis seiner
Recherchen zusammen. Als eine der
Ursachen nennt er Änderungen der Gesetzgebung, deren rechtliche Vorgaben
in den meisten Bundesländern zum
Teil noch aus der Zeit vor dem Zweiten
Weltkrieg stammten. Zwar hatte man
einzelne Bestimmungen zwischenzeitlich an die veränderten Verhältnisse
angepasst, doch konnte von umfassenden Reformen bis dato nicht die Rede
sein, so Akyel.
Ein Trend zur Neuregelung der
Gesetzgebung zeigte sich erst ab den
1990er-Jahren. „Im Zeitraum von 1992
bis 2001 wurden etwa gleich viele Reformprojekte angestoßen wie in den
1970er- und 1980er-Jahren zusammen.
Und seit der Jahrtausendwende haben
sogar mehr als die Hälfte aller Bundesländer ihre Bestattungsgesetze reformiert.“ Dabei hätten sich allerdings
vielfältige inhaltliche Differenzen zwischen Kirchen, Kommunen und Branchenvertretern gezeigt. „Gestritten
wurde insbesondere darüber, ob man
den Marktkräften im Beerdigungswesen
mehr Gewicht zubilligen sollte oder
nicht“, sagt der Kölner Forscher.
Eines der Hauptargumente der Liberalisierungsgegner – von denen etliche
interessanterweise aus den eigenen Reihen der Beerdigungsinstitute stammten
– war, dass es sich bei der Bestattung
um ein wichtiges Kulturgut handele,
das vor allzu skrupellosem Unternehmertum geschützt werden müsse. „Die
Angst der Bestattungsunternehmen vor
den Risiken einer Liberalisierung steht
im Beerdigungswesen offenbar stärker
im Vordergrund als die damit verbundenen unternehmerischen Chancen“,
meint Akyel.
Doch hat sich allen Widerständen
zum Trotz durch einzelne Gesetzesreformen in den vergangenen 20 Jahren eine
moderate Liberalisierung des deutschen
Bestattungsmarktes vollzogen. Als Bei-

spiel nennt Dominic Akyel die einst
deutschlandweit geltende Sargpflicht.
Obwohl Letztere von Kirchen und Bestattern lebhaft verteidigt wurde, haben
die meisten Bundesländer sie mittlerweile gelockert oder aufgehoben. Als erstes
Bundesland verzichtete NordrheinWestfalen im Jahr 2003 ganz auf die
Pflicht zur Bestattung in einer Holzkiste. Schleswig-Holstein folgte 2004 zumindest teilweise; und in Niedersachsen
gibt es sie seit 2005 nicht mehr.

PRIVATISIERUNG BRINGT
PROFITORIENTIERUNG
In Baden-Württemberg darf seit 2009
der Sargdeckel neben dem Sarg in das
Grab gelegt werden. Auch das Land Berlin schaffte die Sargpflicht mit seinem
neuen Partizipations- und Integrationsgesetz ab und erlaubt seitdem, dass Verstorbene auf bestimmten Grabfeldern
ohne Sarg in einem Leichentuch bestattet werden können – falls dafür religiöse Gründe vorliegen. In vielen Großstädten gibt es inzwischen Beerdigungsunternehmen, die sich auf Muslime als
Zielgruppe spezialisiert haben.
Ähnlich verhält es sich mit der Beteiligung von Firmen an hoheitlichen
Aufgaben. Auch hier haben Gesetzesänderungen eine Verbreiterung des Angebots nach sich gezogen. So etwa hat
die Privatisierung des Friedhofs- wie
auch des Bestattungswesens dazu geführt, dass private Verbrennungsstätten
gegründet wurden, die oftmals preisgünstiger und kundenorientierter arbeiten als die kommunalen Betriebe. Mit
der Privatisierung rückte die Profitorientierung in den Vordergrund – und das
in einem Bereich, in dem wirtschaftliche Interessen und ökonomisches
Handeln als unanständig gelten. „Mittlerweile befindet sich etwa ein Drittel
der Krematorien in Deutschland in privater Hand“, sagt Akyel über die Neustrukturierung des Marktes, die durch
die Vergrößerung der rechtlichen Spielräume entstand.
>

Fotos: Christoph Seelbach (oben), MPI für Gesellschaftsforschung - Dominic Akyel (unten links), dpa – picture alliance (unten rechts)

Schließlich gilt in dieser Branche vieles
als tabu, das in anderen ökonomischen
Bereichen völlig normal erscheint.
„So etwa darf das Erwirtschaften
von Gewinnen nicht zu sehr im Vordergrund stehen“, sagt Dominic Akyel.
Auch erscheinen im Zusammenhang
mit Tod, Trauer und der Gestaltung der
letzten Reise andere Formen ökonomischen Handelns wie Werbung, Preisvergleiche und Verkaufsverhandlungen als
eine äußerst heikle Angelegenheit.
Dennoch lebte es sich in dieser Branche über weite Strecken des 20. Jahrhunderts hinweg nicht schlecht. „Für
viele westdeutsche Bestattungsunternehmer waren die Jahrzehnte nach
dem Zweiten Weltkrieg goldene Zeiten“, berichtet Akyel. Als einen Grund
dafür nennt er die große Akzeptanz der
traditionellen christlichen Abschiedsrituale. Wie ein anständiges Begräbnis
auszusehen hatte, war gesellschaftlicher Konsens. Und wer es sich leisten
konnte, sparte weder am Sarg noch an
der Trauerfeier.

xxxxxxxxxxxx

Nicht etwa im Designerladen hat Dominic Akyel für seine Studie recherchiert, sondern in Bestattungsunternehmen.
Dort finden sich heute Särge (oben) und Urnen (links unten) in vielen Formen und Farben. Und wer den lieben Verstorbenen
immer bei sich tragen möchte, lässt aus dessen Asche einen künstlichen Diamanten fertigen (rechts unten).

Außerdem etablierten sich neuartige
Begräbnisstätten wie etwa Friedwälder
oder Kolumbarien, wo Urnen unter
Bäumen oder in Mauereinlässen Platz
finden. Auch wenn es den deutschen
Bestattern bisher gelungen ist, die ausländische Konkurrenz im Zaum zu halten, ist der Markt hierzulande inzwischen weitaus stärker international
vernetzt als noch vor 20 Jahren. Sollte
heutzutage ein Kunde einen Eichensarg
wünschen, sei keineswegs gewiss, ob
dieser tatsächlich hierzulande aus einheimischem Holz geschreinert wurde.
„Die meisten Särge und Grabmäler werden aus dem Ausland importiert“, hat
Akyels Recherche ergeben.

Gewerbe im Wandel: Während Discounter billige Feuerbestattungen anbieten (oben),
finden manche Verstorbene ihre letzte Ruhestätte im idyllischen Friedwald (unten).

Aus Sicht des Wirtschaftssoziologen
spiegelt das vielfältigere Angebot die
stärkere Wettbewerbssituation, der sich
insbesondere die traditionsverhafteten
Anbieter von Totenfürsorgedienstleistungen stellen müssen. Für Druck auf
die Branche sorgen nicht nur derzeit
rückläufige Sterbezahlen, sondern auch
neue Unternehmen, die den etablierten die einst todsicheren Geschäfte verderben. „In manchen Großstädten gibt
es inzwischen Beerdigungsdiscounter,
die mit aggressiver Niedrigpreispolitik
den alteingesessenen das Überleben
schwer machen“, hat der Max-PlanckForscher beobachtet.
Zudem konnten sich einzelne Unternehmer durch den Export von Leichen über die Grenze in niederländische Krematorien Wettbewerbsvorteile
verschaffen, weil diese ihre Leistungen
günstiger anbieten. Mittlerweile gebe es
einen regelrechten Bestattungstourismus, hat der Soziologe bei seinen Feldstudien beobachtet. Sorgen bereiteten
der Branche auch die Versuche internationaler Anbieter, auf dem deutschen
Markt Fuß zu fassen: „Zwar ist es den
einheimischen Unternehmen bisher
gelungen, diese weitgehend abzuweh-

92

MaxPlanckForschung 4 | 11

ren. Trotzdem herrscht in der Branche
weitaus stärkerer Wettbewerb als noch
in den seligen Zeiten vor der Wende.“
Die Mechanismen von Angebot und
Nachfrage sind offenbar auch in ebenjener Branche angekommen, die bisher
die Verbindung von Sakralem und
Kommerz lieber nicht allzu offensichtlich präsentierte. Tatsächlich bestimmt
der Studie zufolge auch auf der Kundenseite ökonomisches Handeln immer öfter das Entscheidungsverhalten
bei der Auswahl von Bestatter und

Beerdigungsform. „Hinterbliebene entscheiden heute anders“, so Akyels Eindruck. Vor die Wahl gestellt zwischen
der klassischen Lösung, einem exklusiven individuellen Begräbnis, oder einem Billigangebot aus dem Internet
entschieden sich viele zunehmend für
das günstigste Angebot. Die Gründe
dafür seien unterschiedlich. „Weil die
Bestattung als soziales Ereignis ihre
Bedeutung verliert, halten viele Menschen eine aufwendige und kostspielige
Beerdigung nicht mehr für notwendig.“

Fotos: dpa – picture alliance (oben), plainpicture (unten)

BEERDIGUNGSDISCOUNTER
MACHEN DAS LEBEN SCHWER
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Manchmal steckt hinter dem Geiz auch
schlichter Geldmangel. Seitdem die Kassen das Sterbegeld nicht mehr bezahlen,
fehlen manchen Hinterbliebenen die finanziellen Mittel für eine traditionelle
Bestattung, die leicht mehrere tausend
Euro kosten kann – Grabpflege exklusive. Die veränderten Verhaltensmuster
auf der Kundenseite sieht der Wissenschaftler als Folge eines Wandels gesellschaftlicher Werte: „In den vergangenen
20 Jahren ist in Deutschland der Anteil
von Menschen, die sich nicht mit christlichen Werten und Normen identifizieren können, deutlich gestiegen. Und dadurch verloren auch die traditionellen
christlichen Bestattungs- und Gedenkformen an Bedeutung.“
Als weiteren Grund nennt der Forscher die veränderten Familienstrukturen und Lebensverhältnisse. Besonders
junge Menschen wechseln heute ihren
Wohnort häufiger als vor zwei Jahrzehnten und leben oft weit entfernt von ihren Eltern. Dementsprechend werden
die Grabstätten seltener aufgesucht. Außerdem beobachtete er einen Trend zu
kleineren, intimeren Trauerfeiern, wobei
zunehmend Wert darauf gelegt werde,
dass die Bestattung zum Leben und der
Persönlichkeit des Verstorbenen passe.
Das gelte besonders beim Kauf von Särgen und Grabmälern, aber auch für die
Wahl des Bestattungsinstituts.
Auch komme es inzwischen immer
häufiger vor, dass Menschen schon zu
Lebzeiten die letzten Dinge regeln. Viele informieren sich in diesem Fall genau
über das Angebot und holen Kostenvoranschläge ein. Auch das ein Novum auf
dem Bestattungsmarkt. Die Unternehmen würden dadurch gezwungen, ihr
Angebot stärker an den Kundenwünschen auszurichten. „Es gibt sogar Butterfahrten mit dem Bus zu Krematorien
in Holland und Tschechien“, sagt der
Wirtschaftssoziologe.
Im Rahmen des empirischen Teils
seiner Studie hat er nicht nur eine Bestattermesse besucht und in einem Beerdigungsinstitut mitgearbeitet, son-

dern eben auch an einem solchen
Ausflug teilgenommen. Das sei eine
sehr gemischte Gesellschaft gewesen,
die da mit ihm im Bus über die Grenze
fuhr, erinnert er sich an die ungewöhnliche Reise ins Nachbarland. „Manche
wollten sich vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen, wie eine solche Bestattung vor sich geht, andere hatten
bereits dort ihren verstorbenen Partner
eingeäschert und wollten noch einmal
einen Besuch abstatten“, beschreibt er
die unterschiedlichen Motive seiner
Mitreisenden.

KAFFEEFAHRT INS
KREMATORIUM
Dabei sei die Stimmung keineswegs
gedrückt gewesen. Trübsal hätten die
Veranstalter – deutsche Bestattungsunternehmen – auch nicht aufkommen
lassen. „Für Unterhaltung war gesorgt“,
so der Forscher. „Erst gab es einen Abstecher in eine Shopping-Mall, und im
Krematorium hatten sie eine große Tafel mit Kaffee und Kuchen aufgebaut.“
Das Ganze sei eine Marketingstrategie
des Veranstalters zur Kundenbindung
und Imagepflege gewesen, erklärt Akyel
den kommerziellen Zweck der Fahrt.
„Es ging aber auch darum, Transparenz
in eine Tabuzone zu bringen.“
Unterm Strich erwirtschafteten viele
Unternehmen zwar noch immer gute
Gewinne, trotzdem ist der Jahresumsatz
pro Bestattungsunternehmen seit den
1990er-Jahren um ein Viertel zurückgegangen. Am stärksten betroffen seien die
alteingesessenen, wenig spezialisierten
Institute in den Großstädten. „Wer in
der Bestattungsbranche überleben will,
reagiert mit neuen Produkten und Geschäftsmodellen auf diese Entwicklung“,
so die Erfahrung des Forschers. Für ihn
als Wirtschaftssoziologen präsentiert
sich damit eine spannende Situation.
„Denn hier lässt sich sehr genau beobachten, wie Marktmechanismen funktionieren, Tabus an Kraft verlieren und
sich Illegitimes in Legitimes wandelt.“

So stellen Posterkampagnen, Rabattaktionen und Eventmarketing für die
meisten längst keinen Widerspruch zu
Pietätsgefühlen mehr dar. Erinnerungsdiamanten, aus der Asche des Verblichenen unter Hochdruck hergestellt,
oder knallbunte Särge bilden zwar auch
heute noch die Ausnahme, doch lassen
sich die Geschäftstüchtigen der Branche mittlerweile etwas mehr einfallen
als die klassische Schaufensterdekoration mit der aktuellen Urnenkollektion.
So hat das Kuratorium Deutsche Bestattungskultur vor einiger Zeit einen
Plakatwettbewerb ausgerufen, bei dem
auffallende, auffallend subtile oder auch
betont einfache Entwürfe gesucht wurden, die für die Bestattungsvorsorge Reklame machen sollte. „Wer nicht wirbt,
stirbt“, lautete das Motto der Aktion.
„Damit ist das ökonomische Handeln
im Beerdigungsmarkt dem Idealtypus
kapitalistischen Wirtschaftens ein Stück
weit näher gekommen“, resümiert Dominic Akyel. Die Moral bleibt bei dieser
Entwicklung zwar keineswegs auf der
Strecke. Doch zeigte die Studie, dass sie
auch im Beerdigungswesen durchaus
an gesellschaftliche und wirtschaftliche
Veränderungen gebunden und keineswegs in Stein gemeißelt ist.

GLOSSAR
Kolumbarien
Bestattungswände mit Nischen, in
denen die Urnen untergebracht sind.
Es handelt sich um eine alte Form der
Bestattung, die schon in der Antike
praktiziert wurde und die wegen der
großen Ähnlichkeit der übereinanderliegenden kleinen Grabkammern mit
einem Taubenschlag (columbarium) nach
diesem benannt wurde.
Sepulkralkultur
Sie umfasst den kulturellen Umgang
mit dem Tod, den Toten und den
Hinterbliebenen. Das Wort stammt
vom lateinischen Wort für das Grab
(sepulcrum) ab.
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Die Bierbrauer von Babylonien
Schon vor mehr als 4000 Jahren war in Mesopotamien vergorener Getreidesaft sehr beliebt.
So gelten die dort ansässigen Sumerer als versierte Bierbrauer. Doch wie viel hatte das sumerische
Urgebräu mit einem heutigen Pils oder Weißbier gemein? Um dieser Frage nachzugehen, hat
Peter Damerow, Proto-Keilschrift-Experte am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte
in Berlin, die Überlieferungen aus dem Zweistromland unter die Lupe genommen.
TEXT ELKE MAIER
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Diese 5000 Jahre alte Schrifttafel aus Mesopotamien gehört zu den ältesten Schriftzeugnissen
der Welt. Der Schreiber hat darauf unter anderem festgehalten, welche Ausgangsprodukte
zur Bierherstellung benötigt werden.

ist, ausführlich der Braukunst der Sumerer. Dass er auf dieses recht ausgefallene
Thema gestoßen war, hatte mit seiner
Vorliebe für Zahlen zu tun – genauer gesagt: mit der Frage, wie sich mathematisches Denken entwickelt hat.
Um herauszufinden, nach welchen didaktischen Methoden die Mathematik
vermittelt wurde, durchforstete Damerow
mit großer Begeisterung alte Schulbücher.
Und in seinem grenzenlosen Forscherdrang
stieß er irgendwann auch auf die allerersten
Zahlzeichen, die Menschen hinterlassen haben. Sie
fanden sich auf 5000 Jahre alten Tontafeln, die Archäologen in der
südmesopotamischen Stadt Uruk ausgegraben hatten.
Diese kleinen, gelb-braunen Täfelchen waren übersät mit einem komplizierten Zeichensystem, der sogenannten Proto-Keilschrift. Diese stellte noch keine Lautwerte der Sprache dar wie
später die Keilschrift. Vielmehr mussten sich die archaischen
Schreiber noch mit Symbolen behelfen für das, was sie ausdrücken
wollten, etwa mit stilisierten Tierköpfen, Krügen für verschiedene Flüssigkeiten oder auch mit völlig abstrakten Zeichen. Mehr als
1000 unterschiedliche Symbole zieren die Tafeln – eine babylonische Schriftverwirrung, die Altertumsforschern die Köpfe rauchen
ließ. Weitgehend unbekannt war, nach welchem System die Menschen damals zählten.
Die mysteriösen Zeichen, die Menschen vor Tausenden von
Jahren mit Griffeln in den noch weichen Ton gedrückt hatten,
schlugen auch Peter Damerow in ihren Bann. Selbst über die bloße
Ästhetik der Tafeln geriet er ins Schwärmen. Im Jahr 1982 – er war
damals noch Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung – begann er gemeinsam mit dem Archäologen Hans J.
Nissen und dem Altorientalisten Robert K. Englund, mehr als 5000
Tafeln neu zu analysieren.
In ihrem ehrgeizigen Projekt versuchten die Forscher nicht,
wie bisher üblich, die Symbole anhand einzelner Tafeln zu entschlüsseln. Stattdessen wählten sie einen vergleichenden Ansatz,
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Es begab sich vor rund 11 000 Jahren, dass
die Menschen sesshaft wurden. Sie errichteten Siedlungen, züchteten Vieh
und begannen, Ackerbau zu betreiben.
Und vielleicht noch bevor sie das erste
Brot buken, entdeckten sie, dass sich
aus Wasser und Getreide ein köstliches
und berauschendes Getränk herstellen
lässt: Bier. Derart begeistert seien die
Menschen von ihrer Entdeckung gewesen, dass manche Forscher darin sogar
den eigentlichen Grund für die Sesshaftwerdung sehen: Wer ein Feld bestellt,
kann Getreide ernten, Bier brauen und
feuchtfröhliche Feste feiern.
In Mesopotamien, dem Land zwischen Euphrat und Tigris, erfreute sich
der vergorene Getreidesaft über Jahrtausende größter Beliebtheit. Die dort lebenden Sumerer kannten mindestens neun verschiedene Biersorten.
Sogar als Grundnahrungsmittel galt das Getränk bei ihnen. So bestand eine typische sumerische Mahlzeit aus Brot, einer Suppe
oder Grütze und Bier. Antike Darstellungen zeigen Frauen und
Männer, die in illustrer Runde mit langen Saugrohren Bier aus riesigen Krügen trinken. Selbst Kinder genossen das Gebräu, war es
doch wegen seines geringen Sauerstoffgehalts und des niedrigen
pH-Wertes sicherer als das leicht verderbliche Trinkwasser und
enthielt Vitamine und Mineralstoffe.
Die Sumerer waren es auch, die 1800 vor Christus die erste Lobeshymne auf das Bier verfassten, gerichtet an die Göttin Ninkasi,
in deren Zuständigkeitsbereich die Braukunst fiel: „Du bist es, die
das Bierbrot im großen Ofen bäckt (…) Du bist es, die das Malz in
einem Krug aufquellen lässt; die Wogen steigen, die Wogen fallen.
(…) Ninkasi, du bist es, die das gefilterte Bier aus dem Auffanggefäß holt, es ist wie der Ansturm des Tigris und des Euphrat.“ Der
Text ist für Forscher eine der wichtigsten Quellen, um herauszufinden, wie die Sumerer beim Brauen vorgegangen sind. Doch wie
schmeckte wohl das sumerische Urgebräu? Hatte es überhaupt
irgendeine Ähnlichkeit mit unseren heutigen Bieren?
Diese Fragen beschäftigten den promovierten Mathematiker
und Philosophen Peter Damerow am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. In seinem letzten Fachartikel widmete sich der vielseitige Forscher, der im November 2011 gestorben
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um so hinter die „Schreibregeln“ zu kommen. Möglich war das nur
mithilfe von Hightech: „Bei der Auswertung dieser archaischen
Quellen spielte das modernste Gerät der Informationstechnologie
eine zentrale Rolle: der Computer“, heißt es in einem Artikel, der
1990 im Max-Planck-Spiegel erschien.
Mithilfe von ausgeklügelten Programmen, die Peter Damerow
entwickelt hatte, gelang es den Wissenschaftlern schließlich, die
60 Zahlzeichen zu entschlüsseln. Damit stießen sie ein Fenster
zum Alten Orient auf: Denn auf den tönernen Relikten hatten mesopotamische Bürokraten der Nachwelt detaillierte Informationen
über die wirtschaftlichen Verwaltungsvorgänge überliefert. So
waren etwa die Abgabe von Saatgut, die Lieferung von Getreide
oder der Handel mit Schafen akribisch festgehalten.
Die Forscher fanden heraus, dass die Verfasser dabei noch kein
einheitliches Zahlsystem verwendeten – möglicherweise weil ihnen
der abstrakte Zahlbegriff noch fremd war. Stattdessen setzten sie
auf unterschiedliche Zahlbegriffe, je nachdem, was sie zählen wollten: So etwa besaß eines der häufigsten Zeichen den Wert 10,
wenn Schafe gezählt wurden, den Wert 6 bei Maßgefäßen für Getreide und den Wert 18, wenn es um eine Feldfläche ging. Verständlich, dass die Entschlüsselung dieses Systems ein „Durchbruch in
der Forschung“ war, wie Damerow berichtete.
Die Buchhalter aus dem Alten Orient waren es auch, denen es
gelang, die heutigen Forscher für die Bierkultur ihres Landes zu
begeistern. Denn auf den Tafeln hatten sie zahllose Listen von Lagerbeständen hinterlassen und beispielsweise akribisch festgehalten, wie viel Gerste angeliefert oder ausgegeben wurde. Auch fanden sich detaillierte Aufstellungen darüber, wie viel Malz oder
Gerstenschrot man benötigte, um daraus eine bestimmte Menge
Bier herzustellen. Sollte es anhand dieser Angaben etwa möglich
sein, die alten Rezepte zu rekonstruieren und die antiken Biere
wiederaufleben zu lassen?
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Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. Juni 2001

Die Tafeln sind wertvolle Zeugnisse einer längst versunkenen Welt
(…) So berichtet beispielsweise der um 2370 vor Christus datierte
und ebenfalls aus dem südlichen Irak stammende Text VAT 4874
über die Ausgabe von drei verschiedenen Biersorten an den Palast
von Lagasch und den Tempel der Göttin Nansche. «

Der Brauereitechnologe Martin Zarnkow von der Technischen Universität München hat es ausprobiert. Anhand von Mengenangaben
auf den Tontafeln und der Beschreibungen in Ninkasis Bierhymne
hat er sich gemeinsam mit dem Keilschriftexperten Walther Sallaberger und den Archäologen Adelheid Otto und Berthold Einwag
an die Arbeit gemacht. Bei ihren Versuchen im Labor in Weihenstephan nördlich von München haben die Wissenschaftler auch
die damaligen technischen Möglichkeiten berücksichtigt.
So trockneten die Sumerer das Malz nicht, wie heute üblich,
auf dem Feuer, sondern breiteten es auf den sonnenbeschienenen
Dächern aus. Und Hopfen war den Sumerern unbekannt. Die
Nachbrau-Experimente lieferten Biere, die heutige Kneipenbesitzer wohl in den Ruin treiben würden: säuerlich im Geschmack, mit
kaum Kohlensäure und wenig Alkohol.

Mit der in den 1980er-Jahren noch jungen Computertechnologie hat
Peter Damerow die Tontafeln aus dem Zweistromland untersucht. Dabei
ist der vielseitige Forscher auch auf ein neues Steckenpferd gestoßen:
die Braukunst der Sumerer.

Doch entsprechen diese Retrogetränke wirklich ihren antiken Vorbildern? Genau dieser Frage ist Peter Damerow nachgegangen. Er
hat sich bis zuletzt der Erforschung der ältesten schriftlichen Überlieferungen der Menschheit gewidmet. Gemeinsam mit Robert K.
Englund hat er bereits Ende der 1990er-Jahre die Internetplattform
Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI) initiiert, die weltweit bedeutendste digitale Keilschriftbibliothek. In seiner 20-seitigen Studie
Sumerian Beer: The Origins of Brewing Technology in Ancient Mesopotamia,
die im November 2011 erschienen ist, untersuchte Peter Damerow
sämtliche antike Quellen, die zur Verfügung stehen, um den Braukünsten der Sumerer auf die Spur zu kommen. Dabei berücksichtigte er die Bierhymne ebenso wie Verwaltungstexte oder Rückstände
in antiken Tongefäßen, in denen Spuren von Hefen und Oxalat Auskunft darüber geben, dass darin gebraut wurde.
Sein Fazit: Was genau in den Gefäßen der Sumerer vor sich hingärte, liegt weitgehend im Dunkeln. So scheint zwar gesichert,
dass die Bewohner des Zweistromlands ihr Bier hauptsächlich aus
Gerste und Emmer, einer Weizenart, herstellten. Wie sie dabei vorgingen, lässt sich laut Damerow aber nicht im Detail nachvollziehen: Zu ungenau seien die Angaben auf den Tontafeln, um daraus
die Braurezepte abzuleiten. Wenig hilfreich sei auch, dass die
Übersetzung der antiken Texte teils mehrdeutig ist. Letztlich könne man nicht einmal sicher sein, dass das damals so populäre Gebräu überhaupt Alkohol enthielt. Möglicherweise ähnelte es insgesamt dem in Russland beliebten Brottrunk Kwas mehr als einem
heutigen Pils oder Weißbier.
Die Weihenstephaner Brauereitechnologen aber geben noch
nicht auf: Anhand einer Neuübersetzung der Hymne an Ninkasi, die
demnächst erscheinen soll, wollen sie sich an weitere Brauexperimente wagen, um die Geheimnisse ihrer Kollegen aus dem Alten
Orient aufzudecken. Und so ist es auch nicht ganz ausgeschlossen, dass eines Tages doch noch ein „Original Sumerer-Bräu“ in den
Handel kommt, gebraut nach dem Reinheitsgebot von 3000 vor
Christus. Peter Damerow selbst hatte übrigens keine besondere
Vorliebe für den Gerstensaft. Er genehmigte sich gerne hin und
wieder ein Glas guten Rotwein.
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Ein Bett aus Argon
Mario Markus, Chemische Gedichte, Fakten und Verse über alle Elemente
304 Seiten, Shaker Media, Aachen 2011, 22,20 Euro

Mario Markus war bis 2009 Arbeitsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund. Schon sein
halbes Physikerleben hat er damit verbracht, neben seiner Arbeit als Wissenschaftler auch Computergrafiken mit künstlerischem Anspruch zu berechnen und sich
als Dichter zu betätigen. Nach seiner Pensionierung hat der Deutsch-Chilene eine
zweite Karriere als Autor begonnen. Nach
seinem Buch Die Kunst der Mathematik über
Computergrafiken hat sich Markus jetzt
also auf Gedichte zu chemischen Elementen verlegt.
Das Buch ist „durchgängig zweisprachig“ schreibt der Bochumer Philologe Alfons Knauth in seinem Vorwort, da es dichterische Sprache und Wissenschaft miteinander verbindet. Das Buch ist auch intern
zweigeteilt: Eine Seite erläutert pointiert
ausgewählte Eigenschaften der Elemente,
wobei in der Tat viele Details enthalten
sind, die auch Chemiker überraschen. Hier
hat der Autor gründlich recherchiert; in der
langen Literaturliste dürfte kaum ein wichtiges Buch zu den chemischen Elementen
fehlen, das in den vergangenen 15 Jahren
erschienen ist. Daneben sind auch für die
wichtigsten Eigenschaften noch Referenzen zur Originalliteratur enthalten.
In den Sachtexten findet sich immer
wieder Interessantes, etwa dass beim Ausbruch des Krakatau große Mengen Indium
freigesetzt wurden oder – für den Toxikologen interessant – die Erwähnung elementspezifischer Erkrankungen des Menschen
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wie der Argyrie (eine Vergiftung mit Silber)
oder des Manganismus. Ein paarmal hätte
man es vielleicht genauer formulieren können. Manche Details scheinen etwas exotisch. So ist etwa beim Palladium die Geschichte der „Kalten Fusion“ eher auf eigenwillige Weise interpretiert: „Amerikanische
Behörden“ sollen danach das Projekt verzögert und damit letztlich zu Fall gebracht
haben.
Die Gedichte sind nicht immer überzeugend. Zudem ist das Original in Spanisch,
der deutsche Text der Gedichte wurde von
Markus nachgedichtet. „Meine Absicht ist
es, die Mischung von Liebe und Erstaunen,
die ich seit meiner Kindheit für die Naturwissenschaft empfand, mit dem Leser zu
teilen“, schreibt der Autor im Vorwort. Die
Inhalte der Gedichte nehmen meist eng
auf die Sachtexte Bezug. Kein Wunder: Was
würde unsereinem schon einfallen, wenn
man ein Gedicht über Stickstoff schreiben
sollte? Oder über Argon:
Glühende Fäden, / gierig nach Verbrennung,
/ schenken uns Licht, / gezähmt durch Argon, /
den schützenden Mantel. / Glühende Trauben /
schenken uns Wein / wiederum gebändigt /
durch ein Bett / aus Argon.
Das Gedicht über Aluminium lebt vom
Kontrast zwischen dem grauen Metall und
den leuchtenden Mineralien, die Aluminium enthalten:
Bei allem Respekt / vor dem Werkstoff dieses
Flugzeugs, / regt es mein Gemüt / nicht an, /
weil es nur Material ist, / dazu noch grau... /
Mich erregen eher / andere Heime / des Metalls:

/ Lapislazuli, / Saphire / Rubine, / Aquamarine,
/ Türkise, Daphnite / Butter der Berge, / Federn
/ aus Alaun, / der Stein im Stein der Sonne, / das
Papier, / auf dem ich schreibe, / und das Ziegeldach / daheim.
Richtig gelungen ist das Gedicht über
Neon – vielleicht auch, weil es sich aus unmittelbarem Erleben speist:
Es gibt / zwei große Bühnen / des Neons: /
die Supernovae , / explodierende Sterne, / die
es uferlos / spenden, / und Supermärkte, / wo
Laser über Barcodes / Rechnungen erstellen, /
die auch explodieren. / Außerdem glänzt es / in
Diamanten / im Kongo, / Tresoren archaischen
Neons, / und / in Las Vegas. // Vor allem jedoch
/ kann ich mich erinnern: / „Stell‘ den Sender ein,
Mario!“ / Kleine Lampen mit Neon / in Radios
meiner Kindheit, / im Wohnzimmer von Kim, /
noch größer / als Supernovae, / noch größer /
als Las Vegas.
Auch wenn mir das Buch nicht vollständig gelungen scheint: Ein ungewöhnliches
Experiment ist es allemal, etwas Vergleichbares gibt es bisher wohl nicht. Auf jeden
Fall hat Mario Markus einen weiteren Beitrag zur Überwindung der Kluft zwischen
den „zwei Kulturen“ – Naturwissenschaft
und Kunst – geleistet.
Gottfried Plehn

Ohne Pommes und Hamburger
Detlev Ganten, Thilo Spahl und Thomas Deichmann, Die Steinzeit steckt uns in den Knochen,
Gesundheit als Erbe der Evolution
336 Seiten, Piper Verlag, München 2011, 9,95 Euro

„In der Biologie ergibt nichts einen Sinn, es
sei denn, man betrachtet es im Lichte der
Evolution.“ Dieser berühmte Satz aus der
Evolutionsbiologie findet allmählich auch
Eingang in eine andere Disziplin: „Evolutionäre Medizin“ heißt das neue Feld, das den
menschlichen Körper mit seiner evolutionären Herkunft verbinden soll. Die Erkenntnis, dass die Gesetze der Evolution auch die
Ursache von Krankheiten erklären können,
stammt schon aus den 1950er-Jahren. Damals wiesen Evolutionsbiologen nach, dass
die Evolution Gene bevorzugen wird, die
sich im Alter schädlich auswirken, solange
sich ihr Träger durch sie stärker fortpflanzen kann. Einen entscheidenden Schub erhielt die Disziplin aber erst 1991 durch den
Evolutionsbiologen George Williams und
den Psychologen Randolph Nesse.
Seitdem hat das Thema Hochkonjunktur, und es gibt kaum ein medizinisches
Phänomen, das nicht auf die Evolution zurückgeführt wird. Zum Leidwesen mancher
Forscher nicht immer seriös. So muss sie
für Prognosen herhalten, dass blonde Haare in 200 Jahren und Männer als solche in
100 000 Jahren ausgestorben sein werden.
Ganz zu schweigen von dem Klischee, dass
Frauen nicht einparken und Männer nicht
zuhören können. All das hat die evolutionäre Medizin für ihre Kritiker zu einer Ansammlung von oftmals weder beleg- noch
widerlegbaren Behauptungen gemacht.
Der Pharmakologe Detlev Ganten und
die Journalisten Thilo Spahl und Thomas
Deichmann beschäftigen sich mit dem The-

ma deutlich ernsthafter. In ihrem neuen
Buch präsentieren sie Krankheiten als ein
Relikt der menschlichen Evolution. Manches davon mutet allerdings beinahe trivial
an – etwa, dass eine einseitige Ernährung
mit hohem Fettanteil aufs Herz schlagen
und Sport vor Rückenbeschwerden bewahren kann. Die evolutionäre Medizin liefert
hier die wenig überraschende Erklärung,
dass sich der Mensch über viele Jahrtausende hinweg an das Leben als Jäger und
Sammler angepasst hat und nicht an Pommes und Hamburger.
Sehr viel unerwarteter sind dagegen
die Schlussfolgerungen der Autoren zu den
Ursachen von Allergien. Der sogenannten
Hygiene-Hypothese zufolge wendet sich
das Immunsystem von Menschen, die
kaum mehr mit Erregern und Parasiten
in Kontakt kommen, neuen Zielen zu. Aus
Mangel an Beschäftigung attackiert es
dann harmlose Ziele wie Pflanzenpollen.
Das würde erklären, warum Allergien vor
allem in Industrieländern stark zugenommen haben. Die Autoren warnen daher vor
übertriebener Hygiene. Da eine bestimmte
Klasse von Antikörpern sowohl bei Allergikern vorhanden sind als auch bei Patienten, die unter Wurminfektionen leiden,
verordnen manche Mediziner den AllergiePatienten sogar Wurmkuren.
Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel
dafür, wie Evolution Krankheiten und ihre
Behandlung beeinflusst, sind Bakterien und
Viren. Denn viele Erreger können sich ungeheuer schnell an neue Lebensbedingungen

anpassen und gegen Medikamente resistent werden. Deshalb arbeiten Mediziner
und Biologen auf diesem Gebiet schon seit
einiger Zeit Hand in Hand, um etwa den
Einsatz von Antibiotika zu optimieren.
Sogar Krebsmediziner profitieren davon, seitdem immer klarer wird, dass in
Tumoren verschiedene Zelllinien mit jeweils unterschiedlichen Mutationen miteinander in Wettbewerb stehen. Am Ende
setzen sich die Krebszellen durch, die sich
am effektivsten vermehren und am unempfindlichsten gegen das körpereigene Immunsystem und Krebsmedikamente sind.
Auf diesen und manch anderen wichtigen Aspekt gehen die Autoren leider nicht
ein. Auch darüber, wie Mediziner die Evolution nutzen können, um neue Behandlungen zu entwickeln, erfährt der Leser
wenig. Der ein oder andere Gesundheitstipp weniger und dafür etwas mehr Tiefe
hätten dem Buch gutgetan. Denn nach
Jahren des Dornröschenschlafs scheint
die evolutionäre Medizin nun endlich in
Arztpraxen und Kliniken anzukommen:
An manchen Fakultäten können Medizinstudenten schon Seminare zu diesem
Thema besuchen.
Harald Rösch
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Die Liebe des Landesvaters

Kein Quark*,
aber ebenso
elementar:
Wissenschaft braucht
Management.

Ute Frevert, Gefühlspolitik, Friedrich II. als Herr über die Herzen?
151 Seiten, Wallstein Verlag, Göttingen 2012, 16,90 Euro

Monster oder Genie? Philosoph oder Machtpolitiker? Aufklärer oder Angriffskrieger?
Noch 300 Jahre nach seiner Geburt lässt
sich über Friedrich II. trefflich streiten. Der
Preußenkönig polarisiert wie kaum ein
anderer deutscher Herrscher. In den vielschichtigen Facetten der Persönlichkeit
liegt ein Gutteil seiner Faszination – von
der heute nicht wenige Autoren profitieren. Auch Ute Frevert, Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, hat zum Jubiläum ein Buch vorgelegt, das den „Alten Fritz“ von einer nahezu
unbekannten Seite zeigt und einen überraschenden Aspekt beleuchtet: Gefühle. Schon
allein das Thema, aber auch die Art, wie es
präsentiert wird, macht Freverts Buch zu
einer der bemerkenswertesten Neuerscheinungen im Friedrich-Jahr.
Die Autorin versucht gar nicht erst, hinter die Maske zu blicken und die „wahren“
Gefühle des Königs zu analysieren. Das
wäre ein vergebliches, ein unseriöses Unterfangen. Nicht zuletzt die harte Erziehung hatte ihn gelehrt, Emotionen zu verbergen. Dass sich in manchen seiner priva-

ten Briefe dennoch Verzweiflung, Sehnsucht oder Trauer spiegeln, verwundert
indes nicht. Friedrich II. war schließlich ein
Mensch. Ute Frevert geht es vielmehr darum zu zeigen, wie er die Gefühle für die Politik nutzte, wie er als aufgeklärt-absolutistischer Herrscher agierte und regierte, wie
er als Landesvater die Zustimmung und die
Zuneigung seiner Landeskinder suchte.
Wer geliebt werden wolle, müsse auch selber lieben, so sein Credo.
In fünf Kapiteln blickt Frevert auf die
emotionale Verfasstheit des Monarchen
und seines Volks – denn zur Kommunikation gehören immer zwei. Der Text mit
Überschriften wie „Schein oder Sein“, „Advokatendienste“ oder „Die Wollust der Bürger“ zeugt von historischer Detailkenntnis,
ist präzise in der Analyse, prägnant im Stil.
Dass sich die Frage „Friedrich II. als Herr
über die Herzen?“, wie sie die Unterzeile
des Buchtitels stellt, sowohl mit einem klaren „Ja!“ als auch mit einem dezidierten
„Nein!“ beantworten lässt, ist typisch „Alter
Fritz“: Über ihn lässt sich eben trefflich
streiten.
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
* Quarks sind eine Klasse von Elementarteilchen
innerhalb des Standardmodells der Teilchenphysik. Protonen und Neutronen sind aus jeweils
drei Quarks aufgebaut und werden durch die
starke Wechselwirkung zusammengehalten.

www.zwm-speyer.de
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