B20396F

Abonnieren Sie

MaxPlanckForschung
kostenlos!
3.2012

GESELLSCHAFT

Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft

ESSAYS
REPORTAGEN
4x jährlich
Von der Ästhetik des Barock geprägt, vom Licht der
Aufklärung durchflutet : Kloster Irsee bietet seinen
Gästen aus Wissenschaft und Hochschule einen ein-

B EG EG N U NG EN
Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie blättern gerade in einer Ausgabe von MaxPlanckForschung und finden darin Berichte aus allen Bereichen
der aktuellen Grundlagenforschung: über kosmische
Objekte an den Grenzen von Raum und Zeit, über
ökologische und soziale Systeme, in die alles Leben
gebunden ist, über molekulare und atomare Strukturen,
auf denen die unbelebte Welt aufbaut.

außergewöhnliche Konferenzen.

Anders leben. Schöner tagen.

2010

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

Genießen Sie das festliche Ambiente des ehemaligen
benediktinischen Reichsstifts und die außergewöhnliche Atmosphäre in den individuell gestalteten
Gästezimmern und Tagungsräumen. Lassen Sie sich
im ehemaligen Refektorium von unserem kreativen

MaxPlanckForschung liefert die Geschichte hinter den
Geschichten – gründlich recherchiert und verständlich
geschrieben. Renommierte Wissenschaftsjournalisten
sehen sich in den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft
um und schauen den Forscherinnen und Forschern über
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Mönche um die Regeln des gemeinschaftlichen Zusammenlebens, der schöpferischer Konzentration und der
Schwäbisches
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ORTE DER FORSCHUNG

Im Labyrinth der Petaflops
Er ist ein Hirn der Superlative und trägt das auch ein wenig protzig im Namen: SuperMuc. „Muc“ bedeutet München, was nicht
ganz korrekt ist, steht der mehr als 100 Tonnen schwere Computer doch vor den Toren der bayerischen Landeshauptstadt –
in einer 500 Quadratmeter großen Halle des Leibniz-Rechenzentrums auf dem Campus in Garching. Und das ist immerhin eine
eigene (Forscher-)Gemeinde. SuperMuc leistet drei Petaflops, also drei Billiarden Rechenoperationen pro Sekunde. Wollten
wir Menschen es mit ihm aufnehmen, müssten alle drei Milliarden Erwachsenen auf der Erde innerhalb eines Augenblicks
gleichzeitig eine Million Rechenoperationen ausführen.
Klar, dass die Mitte Juli eingeweihte Anlage damit in der Champions League der Computer mitspielt und weltweit auf
Platz vier steht. Und logisch, dass SuperMuc bei Wissenschaftlern begehrt ist. Bei Stefanie Walch etwa. Die Forscherin am
Max-Planck-Institut für Astrophysik interessiert sich für kosmische Kreißsäle – Molekülwolken, in denen neue Sterne geboren
werden. Darunter sind auch so manche Schwergewichte, welche die Wolke aufheizen, das Gas auseinanderblasen und auf
diese Weise die weitere Geburtenrate drastisch senken.
Mit kühlem Kopf hat Stefanie Walch ihre Algorithmen für diese bisher größte Simulation des Lebenszyklus einer Molekülwolke geschrieben. Dem Computer allerdings wird es beim Durchrechnen solch martialischer Naturereignisse ganz schön
heiß. Damit er nicht überhitzt, fließt zur Kühlung rund 40 Grad warmes Wasser durch seine Eingeweide. Menschen hätten da
schon Fieber, aber SuperMuc verträgt locker 70 oder 80 Grad. Ein Hirn der Superlative eben.
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18 Die Glückssucher
Klar, nicht jeder ist mit seinem Job zufrieden. Aber seit Mitte der
1980er-Jahre nimmt die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten
in Deutschland insgesamt ab. Ein alarmierender Befund. Forscher
untersuchen nun, welche Rolle dabei Beschäftigungsformen
und Gesundheitszustand spielen – und unter welchen Umständen
das auch politisch relevant sein könnte.

26 Mehr Leben erleben
Das menschliche Sterberisiko sinkt und sinkt. Weit über 100 Jahre dauert
der Trend nun schon an. Das beobachten auch die Demografen mit
Staunen – und gehen der Entwicklung auf den Grund. Denn was früher
die statistische Erforschung des Sterbens war, ist längst zur Wissenschaft des langen Lebens geworden.

34 „Der Staat hat immer weniger Handlungsspielraum“
Dem Spannungsverhältnis zwischen demokratischer Politik und
kapitalistischer Wirtschaft widmet sich Wolfgang Streeck. Im Interview
spricht der Direktor am Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung über die Folgen fiskalpolitischer Entscheidungen wie etwa
der Einrichtung einer Schuldenbremse, der daher notwendigen
Kürzungen und der gemeinsamen Haftung für Schulden im Euroraum.

ZUM TITEL: Nichts ist so beständig wie der Wandel. Was Heraklit schon im alten
Griechenland feststellte, gilt für die Gesellschaft von heute umso mehr. So verändert
etwa der Trend, dass wir immer älter werden, unser Leben in allen Bereichen.
Auch neue Erkenntnisse aus der Glücksforschung und den Politikwissenschaften
werden in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen.

4
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BLICKPUNKT

Seit 2007 vergibt der European Research
Council (ERC) jährlich gut eine Milliarde
Euro an herausragende Forscher in Europa.
Gefördert werden Köpfe und nicht Projekte;
nationale Interessen oder politische Strategien spielen bei der Vergabe keine Rolle. Um
dieses klare Bekenntnis zur Exzellenzförderung haben wir lange gerungen. Aktuell
wurden die sogenannten Starting Grants
vergeben. Sie ermöglichen es jungen talentierten Nachwuchswissenschaftlern, eigene Forschungsteams aufzubauen und fünf
Jahre lang autark an einem eigenen Forschungsprojekt zu arbeiten. Das Ergebnis
der fünften Vergaberunde ist ein Spiegel der
Forschungsleistungen in Europa – und zeigt,
dass Europa nicht nur in wirtschaftlicher
Hinsicht gespalten ist. Wollte man eine
„Bestenliste“ nach nun fünf Vergaberunden
anlegen, so sind Großbritannien, Deutschland und Frankreich im Wettbewerb um die
Starting Grants am erfolgreichsten. Ledig-

Leistungsfähige Labore
fehlen in
Süd- und Osteuropa
lich 55 von insgesamt 2538 ERC-Grants gingen an die EU-Mitgliedstaaten in Osteuropa
(EU-12). Das entspricht 2,17 Prozent.
Diese magere Erfolgsquote spiegelt
auch die ungleichen Aufwendungen für die
Forschung wider: Gerade mal ein Prozent
des Bruttoinlandsprodukts oder sogar weniger investieren die süd- und osteuropäischen Länder in Forschung und Entwicklung.
Dabei hatte sich die Europäische Union zu
Beginn des Jahrtausends mit der LissabonStrategie ein ehrgeiziges Ziel gesteckt: Innerhalb von zehn Jahren wollte man zum
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten
wissensgestützten Wirtschaftsraum der

6
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Welt werden. Drei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sollten in jedem Mitgliedsland in Forschung und Entwicklung fließen,
den F&E-Anteil der Industrie eingeschlossen. Spitzenleute können sich aussuchen,
wo sie forschen wollen – und sie gehen dorthin, wo sie optimale Bedingungen für ihre
Arbeit finden. Das ist in Süd- und Osteuropa
derzeit nicht der Fall, die Abwanderung von
Talenten eines der größten Probleme.
Die Max-Planck-Gesellschaft etwa fördert talentierte Nachwuchswissenschaftler
im Anschluss an einen Forschungsaufenthalt an einem Max-Planck-Institut mit dem
Aufbau einer Partnergruppe in ihrem Herkunftsland. Aber in Süd-und Osteuropa fehlt
es an leistungsfähigen und angemessen
ausgestatteten Laboren. Nur eine einzige
Partnergruppe haben wir jeweils in Polen
und Rumänien – dafür jedoch 35 Partnergruppen in den aufstrebenden asiatischen
Schwellenländern China und Indien. Hier
wird auch der Pool an Talenten in den kommenden Jahren rasant anwachsen: In ihrem
aktuellen Bericht „Education Indicators in
Focus“ prognostiziert die OECD, dass 40
Prozent aller Hochschulabsolventen 2020
allein aus diesen beiden Ländern kommen
werden. Solche globalen Entwicklungen
können wir nicht ignorieren.
Um dem europäischen Nachwuchs eine
Perspektive in seinen Heimatregionen zu eröffnen und Talente aus der ganzen Welt anzuziehen, muss Exzellenz überall in Europa
vorangebracht werden. Wir müssen die Mitgliedsländer aus Süd- und Osteuropa stärker
mit ins Boot holen. Nicht zuletzt weil der
Aufbau wissenschaftlicher Exzellenz auch
ihrer Wirtschaftskraft zugutekäme. Tatsächlich resultieren 80 Prozent des Wirtschaftswachstums in den Industrieländern aus der
Entwicklung neuer Technologien, wie der
amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger
Robert Solow in seiner Schrift „Contribution
to the Theory of Economic Growth“ feststellt. Und aus der Forschung kommen nun

Foto: Axel Griesch

Mehr Exzellenz
für Europa

PETER GRUSS

einmal entscheidende Ideen für neue Technologien. Die wirtschaftliche Schwäche der
süd- und osteuropäischen Länder ist deshalb vor allem auch eine Innovationsschwäche und macht verstärkte Investitionen in
die Forschung dringend notwendig.
In diesem Jahr beläuft sich der Haushalt
der Europäischen Union auf 147 Milliarden
Euro. Die größten Kosten entstehen der EU
über die Kohäsions- und die Gemeinsame

Forschung und
Innovation sind
Wachstumsfaktoren
Agrarpolitik. Viele Experten halten die europäische Agrarpolitik für ein kostspieliges
Phänomen, mit dem wir wenig bewegen –
eine ausufernde Politik, die mittlerweile 40
Prozent des EU-Haushalts auffrisst. Und ungefähr dasselbe lässt sich über die sogenannte Kohäsionspolitik sagen. Trotz dieses hohen Mitteleinsatzes bestehen nach
wie vor große Unterschiede in der Wirtschaftskraft der einzelnen europäischen Regionen. Nach jahrzehntelanger Förderung
dieser Art sollten wir uns fragen, wie wir
diese Mittel wirkungsvoller einsetzen.
Die deutsche Wiedervereinigung liefert
hierfür ein anschauliches Beispiel: 20 Jahre
nach der Wende gibt es zwar nach wie vor
ein Einkommensgefälle zwischen west- und
ostdeutschen Bundesländern, trotzdem
kann man gar nicht oft genug betonen, dass
sich das Bruttoinlandsprodukt pro Bürger in
Ostdeutschland seit 1991 mit beträchtlicher
Wachstumsdynamik mehr als verdoppelt
hat. Und unbestritten sind Forschung und
Innovation die entscheidenden Faktoren für
die Entwicklung der ostdeutschen Wirtschaft. Kleine und mittlere Unternehmen
forschen hier sogar mehr als Firmen gleicher

Größe in Westdeutschland, und sie vernetzen sich stärker. Zusammen mit den Universitäten und Fachhochschulen sowie den außeruniversitären Forschungseinrichtungen
– darunter allein 20 Max-Planck-Institute –
tragen sie zum Aufbau wissensintensiver
Cluster bei. Wie etwa in Dresden, wo die
Universität jüngst im Rahmen der Exzellenzinitiative zur Elite-Uni gekürt wurde.
Ein entscheidendes Erfolgskriterium war
das DRESDEN-concept, bei dem es um die
Vernetzung der Universität mit den vor Ort
ansässigen außeruniversitären Forschungseinrichtungen geht und das neben der Zusammenarbeit in der Lehre auch Abstimmung der Forschungsansätze und -methoden, gemeinsame Nutzung kostenintensiver
Geräteparks und Austausch von Ergebnissen
umfasst. Allerdings war der Aufbau Ost in
vielerlei Hinsicht ein Neubeginn. Vertreter
der Bundesrepublik Deutschland und der
DDR vereinbarten 1990 den „Aufbau einer
einheitlichen Forschungslandschaft“. Das
durch Wissenschaftsfreiheit und Arbeitsteilung zwischen universitären und außeruniversitären Einrichtungen geprägte westdeutsche Forschungssystem sollte in quantitativer, aber auch qualitativer Hinsicht auf
Gesamtdeutschland übertragen werden.
Süd- und osteuropäische Forschungssysteme müssen sich hingegen aus sich
selbst heraus erneuern, was keine leichte
Aufgabe ist. Das hat man auch in Brüssel erkannt. Im Rahmen von „Horizon 2020“ will
die Europäische Kommission 80 Milliarden
Euro für die Forschungsförderung im Zeitraum von 2014 bis 2020 bereitstellen. „Exzellente Wissenschaft“ heißt einer der drei Förderschwerpunkte. In diesem Zusammenhang hat die Max-Planck-Gesellschaft eine
Idee von Bundesforschungsministerin Annette Schavan und dem EU-Abgeordneten
Herbert Reul aufgegriffen und schlägt ein
neues Förderinstrument vor: Teaming Excellence. Das Konzept sieht vor, dass sich europäische Regionen mit weltweit führenden

Forschungsinstitutionen zusammenschließen mit dem Ziel, exzellente wissenschaftliche Einrichtungen zu entwickeln, an deren
Standard sich dann auch die landesspezifi-

Das Teaming-Konzept
als neues
Förderinstrument
schen Forschungsstrukturen orientieren.
Über den EU-Strukturmittelfonds könnte
vor allem die notwendige Infrastruktur
finanziert werden. Das Teaming-Konzept
wäre ein Weg, wie sich das grundlegende
Prinzip der Exzellenz als entscheidendes Förderkriterium mit dem berechtigten Anliegen
der Stärkung des europäischen Forschungsraums in Einklang bringen ließe.
Derzeit bilden sich neue attraktive und
leistungsfähige Zentren wissenschaftlicher
Exzellenz und Wertschöpfung heraus. Diese liegen in den aufstrebenden Wirtschaftsregionen Asiens und Südamerikas. Um mehr
Exzellenz zu erreichen, hat Indien seinen
Universitäten jüngst verordnet, nur noch
internationale Kooperationspartner zu
wählen, die unter den Top-500-Universitäten im Shanghai-Ranking sind. Das künftige
Harvard oder Oxford könnte schon in einigen
Jahrzehnten in Shanghai oder Bangalore
sein. Wenn Europa nicht den Anschluss verlieren will, dann müssen wir die Wirtschaftsförderung in eine Innovationsförderung
überführen und die entsprechenden Strukturen dafür schaffen.

Peter Gruss
s,
Gruss,
Präsident de
der Max-Planck-Gesellschaft
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Besucherrekord beim ThyssenKrupp IdeenPark
60 000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, mehr als
400 Mitmach-Exponate, etwa 1500 Forscher, Ingenieure, Studenten und Auszubildende an den Ständen – der ThyssenKrupp IdeenPark war wieder mal
ein Erfolg. Auch den Max-Planck-Wissenschaftlern
haben die 13 Tage IdeenPark mit vielen Gesprächen
und Diskussionen großen Spaß gemacht. Am Stand
des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik konnten
Kinder und Erwachsene aus Nägeln, Kupferdraht
und Batterien Magneten bauen und dabei viel über
die Funktion und Bedeutung von Magneten für ein
Fusionskraftwerk erfahren. Beim Max-Planck-Institut für Eisenforschung durften Interessierte unter
Einsatz ihrer ganzen Muskelkraft die Verformungseigenschaften unterschiedlicher Stähle ausprobieren und beim Max-Planck-Institut für Kolloid- und
Grenzflächenforschung die Bauprinzipien der Natur mit Legosteinen nachempfinden. Besonders das
Letztere weckte den Ehrgeiz der Besucher, die nicht
selten mehrere Stunden in ein Bauwerk nach dem
Prinzip hierarchischer Strukturen investierten.
Der ThyssenKrupp IdeenPark besticht durch die Vielzahl
an Möglichkeiten, sich interaktiv mit Wissenschaft
auseinanderzusetzen.

Erstmals Max-Planck-Forschungsgruppen in Afrika
Alex Sigal und Thumbi Ndung’u wurden als Leiter von zwei neuen Forschungsgruppen des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie berufen. Die Gruppen sind auf fünf bis
maximal neun Jahre angelegt und
werden Grundlagenforschung zu HIV
und Tuberkulose betreiben. Sie profitieren dabei von der räumlichen
Nähe zu den Infektionszentren. „Im
südlichen Afrika sind Tuberkulose
und HIV Schicksalsfragen. Wenn wir
diese Krankheiten heilen wollen,
müssen wir gerade auch in den Ländern forschen, in denen sie am meisten Menschen heimsuchen. Die Er-

kenntnisse aus Labor und Klinik können so erfolgreich Hand in Hand
gehen – sozusagen vom Krankenbett
zum Labortisch und wieder zurück“,
betont der Präsident der Max-PlanckGesellschaft, Peter Gruss. Die beiden
Forschungsgruppen werden an dem
neu gegründeten KwaZulu-Natal Research Institute for Tuberculosis and
HIV in Durban, Südafrika, angesiedelt. Das Institut ist ein Gemeinschaftsprojekt der University of KwaZulu-Natal und des Howard Hughes
Medical Institute in den USA und
widmet sich ausschließlich der Erforschung von HIV und Tuberkulose.

Stefan H. E. Kaufmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in
Berlin, ist maßgeblicher Treiber für das Forschungsengagement der Max-PlanckGesellschaft in Südafrika.
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Fotos: ThyssenKrupp AG (oben), Jonas Steengaard (unten)

Veranstaltung der Superlative zählt mehr als 320 000 begeisterte Gäste
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„Wir können einen anderen Blick bieten“
Max-Planck-Direktor Jos Lelieveld über das Risiko nuklearer Kontaminationen
Eine lebhafte Kontroverse haben Wissenschaftler um Jos Lelieveld mit einer Studie
zum Risiko nuklearer Kontaminationen
nach Unfällen in Kernkraftwerken ausgelöst. Die Forscher vom Max-Planck-Institut
für Chemie in Mainz haben berechnet, dass
die Wahrscheinlichkeit einer Kernschmelze,
in deren Folge weite Landstriche nuklear
verseucht werden, 200-mal höher liegt, als
bisher angenommen wurde. Demnach ist
alle zehn bis 20 Jahre eine fatale Havarie in
einem der derzeit 440 Kernreaktoren weltweit zu erwarten.

Foto: MPI für Chemie – Carsten Costard

Wie unterscheidet sich Ihr Ansatz der Risikoabschätzung von dem der US-amerikanischen
Zulassungskommission für Kernreaktoren NRC,
deren Ergebnisse auch die Grundlage der Deutschen Risikostudie Kernkraftwerke bildeten?
Jos Lelieveld: Die Behörden verfolgen einen
Bottom-up-Ansatz – sie betrachten die Technik und schätzen ab, wie oft ein Versagen zu
erwarten ist. Sie kommen so auf eine Kernschmelze in 10 000 Reaktorjahren, in denen
die Laufzeiten aller Reaktoren berücksichtigt werden. Wir haben hingegen geschaut,
wie oft sich eine fatale Havarie in den 14 500
Jahren ereignet hat, die alle Kernreaktoren
der Welt zusammen bisher liefen. Aus den
vier Kernschmelzen von Tschernobyl und Fukushima haben wir so eine Wahrscheinlichkeit von einem Unfall in 3625 Reaktorjahren
berechnet und diese Zahl wegen der bestehenden Unsicherheit auf 5000 Reaktorjahre aufgerundet. Das unterscheidet sich vom
Ergebnis der NRC eigentlich nur um den
Faktor zwei.
Woraus ergibt sich aber dann das 200-fach
höhere Risiko einer nuklearen Kontamination
durch eine Havarie?
Die Behörden haben die Wahrscheinlichkeit,
dass sich das Problem in den Griff bekommen lässt, viel zu hoch angesetzt. Sie schätzen den Einfluss des Wetters viel zu optimistisch ein. Und gerade auf diesem Gebiet sind
wir Fachleute. Natürlich erhalten wir mit
den vorliegenden wenigen Zahlen nur eine
magere Statistik, wir sollten sie aber nicht
komplett ignorieren.
Sie gehen in Ihrer Analyse davon aus, dass die
Gefahr einer katastrophalen Kernschmelze für
ein deutsches Kernkraftwerk genauso hoch ist

wie für die Meiler in Tschernobyl oder im erdbebengefährdeten Japan. Vereinfachen Sie das
Bild damit nicht zu sehr?
Sicher gibt es Unterschiede. Aber die Katastrophe von Fukushima zeigt doch, dass wir
eben nicht alle Risikofaktoren vorhersehen
können. Außerdem gibt es neue Gefährdungen. Dazu gehören beispielsweise die Bedrohung durch Terroranschläge oder die
Tatsache, dass es für deutsche Kraftwerkbetreiber schwieriger geworden ist, gutes
Personal zu finden.
Jos Lelieveld

Warum ist es gerechtfertigt, die Kernschmelzen
von Fukushima als drei unabhängige Ereignisse
in die Berechnung eingehen zu lassen?
Das entspricht dem Vorgehen der zuständigen Behörden: Die Sicherheitssysteme mehrerer Reaktoren eines Kraftwerks müssen
unabhängig voneinander sein. Wenn bei einem Reaktor etwas passiert, darf das die anderen nicht betreffen. Und wenn die Risiken
der Reaktoren unabhängig voneinander abgeschätzt werden, können wir die Kernschmelzen von Fukushima als drei Ereignisse betrachten.
Ihre Studie rechnet auch mit einer größeren
Zahl an betroffenen Menschen. Demnach
würde nach einer Havarie vom Ausmaß der
Tschernobyl-Katastrophe in Westeuropa ein
Gebiet radioaktiv verseucht, in dem 28 Millionen Menschen leben. Wie haben Sie diese
Zahlen ermittelt?
Mit unseren atmosphärischen Transportmodellen haben wir berechnet, wie weit radioaktives Cäsium-137 und Iod-131 bei unterschiedlichen Wetterlagen und Windverhältnissen nach einer Havarie verbreitet werden:
Etwa die Hälfte der radioaktiven Partikel gelangt mit dem Niederschlag in bis zu 1000 Kilometer Entfernung in den Boden, ein Viertel
wird weiter als 2000 Kilometer transportiert. Mit den Daten zur Bevölkerungsdichte
in den jeweiligen Regionen erhalten wir so
die Zahl der betroffenen Menschen.
Ihren Berechnungen zufolge würde eine Kernschmelze, die so viel Radioaktivität freisetzt
wie die von Tschernobyl, in Ostasien – also
auch in Japan – bis zu 21 Millionen Menschen
betreffen. Erste Untersuchungen der UNO
und der WHO legen aber nahe, dass es in
Fukushima deutlich weniger waren.

Zu der Menge radioaktiver Partikel und Gase,
die in Fukushima entwichen sind, gibt es
noch keine eindeutigen Daten, aber wahrscheinlich ist sie tatsächlich viel kleiner als
nach der Havarie von Tschernobyl. Bei der
Westwetterlage während der Unglückswochen wurde zudem das meiste in den Pazifik
geweht. Und man darf nicht vergessen, dass
die Reaktoren dort mit Meerwasser geflutet
wurden, das einen großen Teil der Radioaktivität aufgenommen hat. Mit Messungen,
wie viel radioaktives Material in die Luft gelangt ist und sich an Land abgeschieden hat,
kann man die tatsächlich entstandene Menge also nicht erfassen. Die CTBTO hat uns
aber Messdaten zur Verfügung gestellt, wie
stark die Umwelt verseucht wurde. Diese Daten speisen wir jetzt in unser hochaufgelöstes Modell, um so die tatsächlichen Emissionen und die Verbreitung radioaktiven Materials zu berechnen.
Einige Kernphysiker haben vor allem Ihre
Risikoabschätzung einer Kernschmelze
kritisiert. Wie haben Ihre Fachkollegen auf
die Studie reagiert?
Bei meinen Fachkollegen hat die Arbeit
durchweg eine sehr positive Resonanz gefunden. Aber auch Fachleute für nukleare
Sicherheit haben die Arbeit begrüßt, weil
sie einen neuen Ansatz verfolgt. Natürlich
kann diese Studie keine endgültigen Zahlen
liefern. Aber wir können eine Diskussion
anstoßen und einen anderen Blick bieten.
Wir wollen daher auch die Experten für
nukleare Sicherheit und Atmosphärenforschung zusammenbringen, damit sie künftig zusammenarbeiten.
Interview: Peter Hergersberg
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21 Starting Grants für Max-Planck-Wissenschaftler
Vier Frauen und 17 Männer aus 15 Max-Planck-Instituten waren erfolgreich
Seit 2007 fördert der Europäische Forschungsrat (ERC) hochklassige Grundlagenforschung in Europa. Einmal jährlich vergibt er nach
einem strengen Auswahlverfahren sogenannte Advanced und Starting Grants. Während die Advanced Grants an renommierte TopWissenschaftler gehen, sind die Starting Grants für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gedacht, deren Karriere erst am Anfang
steht. Die Fördermittel erlauben ihnen, fünf Jahre lang finanziell
unabhängig an einem eigenen Forschungsprojekt zu arbeiten. 4741
Anträge erreichten den ERC in dieser Vergaberunde; lediglich 11
Prozent wurden positiv beschieden. Gemessen daran ist die MaxPlanck-Gesellschaft mit einer Erfolgsquote von 32 Prozent unter den
deutschen Universitäten und Forschungsorganisationen ganz vorn.
In der „Bestenliste“ nach nun fünf Vergaberunden liegt die französische Wissenschaftsorganisation Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) mit insgesamt 109 Grants auf Platz eins, die
MPG steht mit bislang 57 Grants an dritter Stelle nach der University of Cambridge mit 61 Grants. Unter den Top Ten findet sich keine weitere deutsche Einrichtung mehr.

Drei der 21 Preisträger: Frank Schnorrer, Esben Lorentzen
und Andreas Pichlmair (von links) vom Max-Planck-Institut
für Biochemie.

Ausgezeichnetes Magazin

Max Planck Science Tunnel 3.0
Die Premiere des neuen „Max Planck Science Tunnels – Wissen
schaffen, Zukunft gestalten“ findet in Paderborn statt.
Vom 17. Oktober 2012 bis 24. Februar 2013 wird die MultimediaAusstellung der Max-Planck-Gesellschaft im Heinz Nixdorf
MuseumsForum (HNF) gezeigt, bevor sie auf die Reise in andere
Länder geht, unter anderem nach Russland.

10

MaxPlanckForschung 3 | 12

Gleich bei der ersten Teilnahme hat es geklappt: MaxPlanckForschung schaffte es auf die Nominiertenliste des
größten Corporate-Publishing-Wettbewerbs in Europa. In
der Kategorie „Non-Profit/Verbände/Institutionen“ wurde
das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft
mit dem Preis Best of Corporate Publishing 2012 in Silber belohnt. Dabei gehörte diese Sparte zu jener mit den meisten
Einreichungen, insgesamt hatten sich mehr als 700 Publikationen beteiligt. In der Jury saßen rund 140 namhafte Experten aus den Bereichen Journalismus, Art Direction, Marketing, Unternehmens- und Interne Kommunikation, Print
sowie Direkt-Marketing. Sie bewerteten Kriterien wie
journalistische Qualität und Gestaltung, außerdem die
Kommunikationsleistung hinsichtlich Zielsetzung und
Wirkungsmessung; Glaubwürdigkeit und Gesamtkonzept spielten
ebenfalls eine Rolle. „MaxPlanckForschung beweist die richtige
Nase für die Zielgruppe. Das spiegelt sich nicht nur in den Texten,
sondern auch im Layout wider“,
lautet das Urteil der Jury. Und sie
kommt zu dem Fazit: „Das Magazin ist auf dem richtigen Weg für
weitere Nominierungen, denn es
beweist Kommunikationsstärke.“

Fotos: MPI für Chemie (oben), Archimedes (unten)

MaxPlanckForschung erhält den Preis
Best of Corporate Publishing 2012 in Silber
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Signale vom roten Planeten
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung an Mission des Marsrovers Curiosity beteiligt
Nach einem Höllenritt durch die Atmosphäre und einem komplexen Manöver hat der 900 Kilogramm schwere Marsrover Curiosity wie geplant am 6. August sicher auf dem roten Planeten
aufgesetzt. Erleichterung nicht nur bei der amerikanischen
Raumfahrtbehörde NASA. „Die Freude war gigantisch“, sagt
Walter Goetz vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau. Goetz wird vor allem die Kamera
Mars Hand Lens Imager (MAHLI) nutzen. Das Instrument bietet
eine Auflösung von 20 bis 30 Mikrometern pro Pixel und ermöglicht es dem Geologen, einzelne Sandkörner des Marsbodens
unter die Lupe zu nehmen. Außerdem setzt der Wissenschaftler auf Daten des Spektrometers Chemistry & Mineralogy (CheMin), das die Bodenproben mithilfe von Röntgenstrahlung untersucht. Während sich Walter Goetz in den kommenden drei
Monaten am Jet Propulsion Laboratory (JPL) im kalifornischen
Pasadena aufhält, wird Fred Goesmann die Mission von Katlenburg-Lindau aus unterstützen. Der Physiker ist am Instrument
Sample Analysis at Mars (SAM) beteiligt. „Das ist kein einzelnes Instrument, sondern vielmehr ein komplexes, automatisiertes Labor“, sagt Goesmann. Eine ausgeklügelte Abfolge von
Sieben, Öfen, Spektrometern und weiteren Messgeräten erlaubt
es, Gas- und Bodenproben umfassend zu analysieren; dabei soll
der 38 Kilogramm schwere Komplex nach organischen Verbindungen suchen.

Neugierig auf den Mars: Curiosity ist der schwerste und leistungsfähigste Rover, der jemals zum roten Planeten geschickt wurde.
Wenn seine Instrumente in den nächsten Monaten die Umgebung
des Kraters Gale erkunden, sind auch wieder Wissenschaftler
aus dem Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung dabei:
Seit 1996 hat das Institut an fünf Marsmissionen der amerikanischen
und europäischen Weltraumbehörden teilgenommen.

Foto: NASA/JPL-Caltech

Ins Netz gegangen
Science Slam in Berlin-Kreuzberg
Forschungsergebnisse möglichst unterhaltsam und fantasievoll auf die Bühne zu
bringen – das war die Herausforderung
beim Science Slam 2012 in Berlin. Drei
Max-Planck-Nachwuchsforscher stellten
sich der Aufgabe: Der Sieger des Abends,
Simon Barke vom Max-Planck-Institut für
Gravitationsphysik in Hannover, begeisterte auch Nicht-Physiker für die unsichtbare vierte Dimension, die Raumzeit. Der
Dreiecksbeziehung zwischen Pflanzen, Regen und Klima ging Sebastian Bathiany
vom Hamburger Max-Planck-Institut für
Meteorologie nach. Und wem Würfelspiele zu ungewiss sind, den konnte Jan Nagler
vom Max-Planck-Institut für Dynamik und
Selbstorganisation beruhigen: Der Sieg ist
(fast) vorhersehbar: www.youtube.com/
watch?v=CkU-eE2NoSY&feature=plcp

Brain Art
Unter dem Motto „The Big Picture – Weltbilder für die Zukunft“ versammelten sich
vom 30. August bis 3. September Wissenschaftler und Künstler aus aller Welt in
Linz zum Festival Ars Electronica. Mit dabei waren Bildgebungsforscher aus dem
Max-Planck-Institut für Kognitions- und
Neurowissenschaften in Leipzig. Daniel
Margulies zeigte Beiträge der von ihm ins
Leben gerufenen Brain Art Competition,
Gabriele Lohmann sprach über die Chancen und Grenzen neurowissenschaftlicher Bildgebung, und die Doktoranden
David Moreno-Dominguez und Christoph
Leuze erklärten Visualisierungstechniken
an verschiedenen interaktiven Stationen.
Die Bilder und Videos dazu kann sich jeder
auf folgender Webseite ansehen:
www.neurobureau.org

Der Paparazzo der Elektronen
Ferenc Krausz gilt als Begründer der Attosekundenphysik.
Sein Ziel ist es, neue Lasertechniken zu entwickeln, um die Bewegung von Elektronen in Atomen, Molekülen und Festkörpern in Echtzeit zu verfolgen
und quantenmechanische Prozesse direkt zu beobachten.
Zwei neue Filme erklären die
Forschungsarbeiten des Münchner Wissenschaftlers, der am
Max-Planck-Institut für Quantenoptik forscht. Sie porträtieren den Forscher und veranschaulichen, wie kurz eine Attosekunde ist und wie ein Laser
entsteht. www.mpg.de/filme

32 | 12 MaxPlanckForschung

11

ZUR SACHE_Forschungspolitik

Eine neue Arena
für die Wissenschaft
Wissenschaft lebt von Ergebnissen – und die sollen frei zugänglich sein. Das steckt,
auf einen kurzen Nenner gebracht, hinter dem Schlagwort Open Access. Aber in der Welt
der Wissenschaft ist diese Form des Publizierens noch keineswegs die Norm.
Unsere Autoren fordern, dass Politik und Forschungseinrichtungen den Weg ebnen
und aktiv zu einem Meinungswandel beitragen.

W

enngleich die Open-Access-Bewegung mittlerweile mehr als 20 Jahre
alt ist, stellt sie im Zusammenhang
mit der Publikation wissenschaftlicher Texte eine relativ neue Entwicklung dar. Seit den Anfangstagen im Jahr 1665, als die
Royal Society die erste Ausgabe ihrer Philosophical
Transactions veröffentlichte, war das wissenschaft-

Autoren waren bereit, auf
Bezahlung und Rechte zu verzichten
liche Publikationswesen geprägt durch ein grundlegendes Abkommen zwischen der Gemeinschaft der
Forscher auf der einen und den Verlagen auf der anderen Seite.
Als Gegenleistung dafür, dass ihre Arbeit eine weite Verbreitung in der Fachwelt erfuhr – einschließlich
der damit verbundenen Anerkennung ihres gesellschaftlichen Status und ihrer fachlichen Reputation
–, waren die Wissenschaftler bereit, auf jede Art von
Bezahlung sowie auf die Rechte zu verzichten, die
Autoren gewöhnlich zustehen. In „Peer-Reviews“ begutachteten Experten die Artikel vor der Veröffentlichung und garantierten so deren Qualität.

12
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In klassischen Modellen wissenschaftlicher Publikationen kompensieren die Verlage die Kosten für die
Herstellung und Verteilung der Artikel, einschließlich
jener für die Koordinierung der Peer-Reviews, indem
sie von den Lesern und Bibliotheken für den Zugriff
auf ihre Zeitschriften Gebühren verlangen.
Mehr als drei Jahrhunderte lang hat dieses Verfahren verhältnismäßig gut funktioniert. In den 1990erJahren kamen jedoch erste Zweifel auf, ob die Interessen der Wissenschaft tatsächlich noch bestmöglich
vertreten waren. Dabei brachten zwei wichtige Triebfedern die Dinge nachhaltig in Bewegung: Erstens eröffnete das aufkommende Internet völlig neue Möglichkeiten, Forschungsergebnisse in kürzester Zeit zu
verbreiten – obendrein zu erheblich geringeren Kosten, da die bisherige Abhängigkeit von gedruckten
Publikationen wegfiel.
Zweitens mussten Forschungseinrichtungen und
Förderorganisationen immer höhere Subskriptionsgebühren an die Verlage zahlen, um Zugang zu Ergebnissen jener Forschung zu erhalten, die sich zumindest teilweise aus ihren Finanzmitteln und Ressourcen
speisten. Zu profitieren schienen davon allein die
kommerziellen Verlage, verzeichneten sie doch stetig
steigende Gewinne.
Diese Faktoren führten schließlich zur Entwicklung neuer Publikationskonzepte, bei denen es darum
ging, Informationen mithilfe der Möglichkeiten des

Collage: F1 Online (linkes Bild), istockphoto

TEXT CHRIS BIRD UND DAVID CARR

ZUR SACHE_Forschungspolitik

3 | 12 MaxPlanckForschung

13

ZUR SACHE_Forschungspolitik

Internets allen frei zugänglich zu machen. Anfang des
neuen Jahrtausends erreichten diese Bemühungen mit
dem Start der frei zugänglichen Datenbank PubMed
Central, der Public Library of Science (PLOS) und des
Verlags BioMed Central einen ersten Höhepunkt.
Es folgte eine Reihe von Stellungnahmen und Erklärungen aus einflussreichen Kreisen. Zu nennen
sind hier vor allem die Budapest-Initiative aus dem
Jahr 2002, die Bethesda-Stellungnahme 2003 sowie
die Berliner Erklärung aus demselben Jahr. Die Berliner Erklärung war das Ergebnis der ersten Berlin-Konferenz der Max-Planck-Gesellschaft zum Thema Open
Access. Seitdem gilt diese jährlich stattfindende Veranstaltung als das wichtigste internationale Diskussionsforum.
Seit der Ausbreitung der Open-Access-Bewegung
haben sich zwei Methoden herauskristallisiert, mit
deren Hilfe Forschungsarbeiten öffentlich zugänglich
gemacht werden können: das goldene und das grüne
Modell. Beim goldenen Open Access richtet der Verlag sofort zum Zeitpunkt der Veröffentlichung einen

In den vergangenen Jahren
betraten in rascher Folge viele neue
Open-Access-Verlage die Bühne
freien Zugriff ein und stellt dem Autor im Gegenzug
eine Gebühr in Rechnung; außerdem erhält das Dokument eine geeignete Lizenz, sodass die Inhalte weiterverwendet werden können – vorausgesetzt, es erfolgt die korrekte Zitierung mit Nennung des Autors.
Beim grünen Open Access fällt keine Gebühr an.
Stattdessen erlaubt der Verlag dem Autor, ein Exemplar der akzeptierten (anstelle der letztlich publizierten) Fassung des Artikels in Eigenregie in einer öffentlich zugänglichen Datenbank zu archivieren, nachdem eine Sperrfrist von üblicherweise sechs Monaten
oder einem Jahr verstrichen ist. Bei diesem Modell erhalten die Anwender in der Regel nicht dieselben
Nutzungsrechte wie beim goldenen Open Access; ausgeschlossen ist etwa das Recht der erweiterten Informationsgewinnung (text mining).
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In den vergangenen Jahren betraten in rascher Folge
viele neue Open-Access-Verlage die Bühne. Besonders
PLOS und BioMed Central sind hier anzuführen, deren auf dem goldenen Open Access basierende Geschäftsmodelle die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit belegen. Der Erfolg dieser beiden Unternehmen
spiegelt sich zudem in der steigenden Anzahl von
Verlagen wider, die diesem Konzept nacheifern, indem
sie ihre eigenen, vollständig frei zugänglichen Titel
herausbringen.
Außerdem lässt sich ein weiteres Phänomen beobachten: Immer mehr Fördereinrichtungen schreiben für die von ihnen finanzierte Forschung den freien Zugang mittels Open Access zwingend vor. Zu den
Ersten, die eine solche Richtlinie eingeführt haben,
gehört der britische Wellcome Trust – eine weltweit
tätige Stiftung mit dem Ziel, entscheidende Fortschritte in der Gesundheitsforschung für Mensch und
Tier zu erreichen. Der Wellcome Trust legt besonderen Wert darauf, dass die Ergebnisse der von ihm geförderten Forschung – einschließlich der Publikationen und Daten – in größtmöglichem Umfang zugänglich und nutzbar sind. Auf diese Weise will die
Stiftung sicherstellen, dass ihre Gelder tatsächlich
dem Wohl der Allgemeinheit zugutekommen.
Die Open-Access-Richtlinie des Wellcome Trust
stammt aus dem Jahr 2005. Seitdem gilt für alle vergebenen Geldmittel die Bedingung, dass sämtliche
durch den Trust finanzierten Artikel so früh wie möglich – jedoch spätestens sechs Monate nach ihrer Veröffentlichung – in den Datenbanken PubMed Central (PMC) und UK PubMed Central (UKPMC) frei
verfügbar sein müssen. Die Wissenschaftler bekommen zweckgebundene Finanzmittel für die Kosten,
wie sie bei einer Veröffentlichung im Open-AccessModell anfallen.
Rund 30 Universitäten haben vom Wellcome
Trust Pauschalzuschüsse erhalten, mit denen die Bearbeitungsgebühren für die Artikel der geförderten
Forscher abgegolten werden. Und: Mit Open Access
verbundene Kosten, die Wissenschaftlern an anderen
Institutionen entstehen, werden durch entsprechende Stipendienzugaben abgedeckt.
Außerdem hat der Wellcome Trust die Datenbank
UK PubMed Central als Zentralarchiv für den Volltextzugriff auf Publikationen entwickelt. 19 Finanzierungspartner unterstützen derzeit das Projekt, in die-
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sem Jahr kam der Europäische Forschungsrat hinzu
– neben dem österreichischen Wissenschaftsfonds
und Telethon aus Italien das dritte nicht in Großbritannien ansässige Mitglied. Von 1. November 2012
an wird UKPMC daher unter der neuen Marke Europe
PMC firmieren.
Die Forscher haben die Open-Access-Politik des
Wellcome Trust angenommen. Mittlerweile sind
mehr als die Hälfte der finanziell geförderten Arbeiten über PMC und UKPMC frei zugänglich. Doch das
erscheint der Stiftung noch nicht als ausreichend. Im
vergangenen Juni hat sie weitere Maßnahmen zur
Stärkung ihrer Politik angekündigt: So will sie etwa
Wissenschaftler, die sich nicht an die Vorgaben halten, mit einer Strafe belegen oder die Abschlusszahlung eines Stipendiums so lange einfrieren, bis die Institution des Forschers bestätigt, dass alle Veröffentlichungen die Vorgaben erfüllen.
Schließlich wird der Wellcome Trust im April 2013
die Regelung einführen, dass eine Veröffentlichung,
für die er eine Open-Access-Gebühr auszahlt, uneingeschränkt zur kommerziellen und nicht-kommerziellen Weiternutzung freigegeben wird; dies geschieht
über die Creative-Commons-Attribution-Lizenz, die
sich nach unserer Auffassung mittlerweile als Goldstandard für Open Access fest etabliert hat.
Auch die Politik reagiert auf Open Access. Die britische Regierung etwa hat sie in eine Agenda aufgenommen. Ziel ist es, den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wert der vom öffentlichen Sektor geschaffenen Daten für die Allgemeinheit zu erschließen. Darüber hinaus hat die Regierung vergangenes
Jahr eine unabhängige Expertengruppe unter dem
Vorsitz von Dame Janet Finch einberufen, die untersuchen sollte, wie sich der Zugriff auf wissenschaftliche Publikationen erweitern lässt.
In dem im Juni 2012 vorgelegten Bericht kommen
die Experten zu dem Schluss, dass Großbritannien
eine unmissverständliche politische Zielrichtung ausgeben sollte, nach der alle mit öffentlichen Geldern
geförderten Forschungsergebnisse in Form des Open
Access publiziert werden müssen.
Parallel zum Finch-Report haben die Research
Councils eine aktualisierte Open-Access-Richtlinie
herausgebracht. Demnach müssen die von ihnen finanzierten Ergebnisse innerhalb von sechs Monaten
nach Veröffentlichung frei zugänglich gemacht wer-

den – die Geistes- und Sozialwissenschaften allerdings
sind derzeit noch ausgenommen. Zudem kündigten
die Verantwortlichen an, einen neuen Institutionsfonds aufzulegen, der die Kosten von Open Access abdecken soll. Genau wie der Wellcome Trust wollen
auch die Research Councils immer dann eine Creative-

Mehr als 10 000 Wissenschaftler
aus aller Welt unterzeichneten eine
Online-Petition zur Boykottierung
Commons-Attribution-Lizenz verlangen, wenn sie
die Open-Access-Kosten übernehmen. Derzeit arbeiten wir gemeinsam daran, die Verlage dazu zu bringen, diese Vorgabe umzusetzen.
Auch die EU-Kommission hat ihre starke Unterstützung für Open Access signalisiert. Einer Mitteilung
vom vergangenen Juli zufolge will man dort Open
Access als allgemeinen Grundsatz im Forschungsprogramm „Horizon 2020“ verankern – über das goldene
oder grüne Modell – und mit Open Access verbundene Kosten erstatten. In einer begleitenden Empfehlung werden die Mitgliedstaaten aufgefordert, klare
nationale Richtlinien für den freien Zugriff auf wissenschaftliche Veröffentlichungen aufzustellen, die
aus öffentlich finanzierter Forschung resultieren.
Diese überwältigende politische Zustimmung erfolgte im Nachklang des im US-Kongress gescheiterten Research Works Act. Hierbei handelte es sich um
einen Gesetzesentwurf, der die aktuelle Open-AccessStrategie der amerikanischen Gesundheitsbehörde
(National Institutes of Health) auf den Kopf gestellt
hätte. Die anfängliche Unterstützung der Eingabe
durch die Verlagsgruppe Elsevier provozierte eine heftige Gegenreaktion: Mehr als 10 000 Wissenschaftler
aus aller Welt unterzeichneten eine Online-Petition
zur Boykottierung des Verlags.
Trotz der anwachsenden Unterstützung für Open
Access ist noch die eine oder andere Hürde zu nehmen. Derzeit sind – je nach Fachgebiet – gerade einmal 10 bis 15 Prozent aller wissenschaftlichen Artikel uneingeschränkt zugänglich. Genauso stehen
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Sämtliche redaktionelle
Entscheidungen werden von führenden,
aktiv tätigen Forschern getroffen
dem wird eLife alles daransetzen, das Potenzial der
Online-Veröffentlichungen auszuschöpfen, um auf
diese Weise die Aufbereitung und Lesbarkeit zu verbessern.
Offiziell gegründet wurde eLife im Juni 2011, seit
Juni 2012 können Beiträge eingereicht werden; Ende
dieses Jahres erfolgt der Startschuss für die Online-Verfügbarkeit. Im Kern handelt es sich bei eLife um ein
Fachmagazin von Wissenschaftlern für Wissenschaftler. Sämtliche redaktionelle Entscheidungen werden
von führenden, aktiv tätigen Forschern getroffen.
Zur Veröffentlichung gelangen die wichtigsten
und bedeutendsten neuen Ergebnisse aus dem gesamten Spektrum der medizinischen und biomedizinischen Wissenschaft – von der Molekularbiologie bis
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zur klinischen Forschung. Die Definition von „bedeutend“ soll hierbei sehr weit gefasst werden: Ein veröffentlichter Artikel kann eine grundlegende biologische Erkenntnis behandeln, eine brillante neue
Methode oder eine wegweisende Praxisanwendung.
Als zentrale Neuerung, die eLife im Review-Verfahren einführen will, werden sich Redakteure und
Gutachter gemeinsam über die wesentlichen Stärken
und Schwächen der eingereichten Arbeit verständigen. Auf Grundlage dieses Austauschs schickt der Redakteur dem Autor dann eine zusammenfassende
Mitteilung; sie wird lediglich die zentralen Punkte
aufführen, die der Autor nacharbeiten muss. Der Redakteur wiederum ist normalerweise in der Lage, ohne
Rücksprache mit den Gutachtern zu entscheiden, ob
er ein überarbeitetes Manuskript zur Veröffentlichung
freigeben kann. Ziel ist also ein klar strukturiertes,
konstruktives Verfahren, das die Zeit von der Einreichung bis zur Veröffentlichung deutlich verkürzt.
Die Finanzierungspartner haben sich zur Übernahme sämtlicher Kosten von eLife über eine Anlaufphase von mindestens drei Jahren verpflichtet. Das
heißt: In dieser Zeit werden den Autoren keinerlei
Veröffentlichungsgebühren berechnet. Langfristig
soll die Zeitschrift in ein nachhaltiges Finanzierungsmodell überführt werden.
Der Start von eLife zählt zu den wichtigsten Meilensteinen in den für die Open-Access-Bewegung wegweisenden vergangenen zwölf Monaten. Wir glauben,
dass die Entwicklung in Richtung Open Access nicht
mehr aufzuhalten ist und dass der wissenschaftliche
Verlagssektor innerhalb der nächsten zehn Jahre einen
globalen Wandel zum goldenen Open-Access-Modell
erleben wird. Öffentliche und private Geldgeber sollten aktiv und in enger Abstimmung daran arbeiten,
diesen Wandel zu beschleunigen.
In einem ersten Schritt sollten alle Institutionen
der Forschungsförderung klare Grundsatzvorschriften
entwickeln und umsetzen, die Open Access unterstützen. Angesichts der kürzlich von der EU-Kommission
herausgegebenen Empfehlung sind wir zuversichtlich,
dass Deutschland und weitere Länder eindeutige politische Richtlinien vorgeben, um aus Steuergeldern finanzierte Forschung frei zugänglich zu machen.
Es gilt, den Geldgebern klarzumachen, dass die
Veröffentlichung von Ergebnissen Kosten verursacht
und dass diese Kosten getragen werden müssen. Der
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Wissenschaftlern mit bahnbrechenden Forschungsergebnissen zurzeit nur sehr wenige anerkannte
Open-Access-Möglichkeiten zur Verfügung, ihre Berichte in den führenden Fachzeitschriften zu veröffentlichen.
Das war einer der zentralen Beweggründe für den
Wellcome Trust, gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft und dem Howard Hughes Medical Institute
eLife aus der Taufe zu heben. Diese neue Fachzeitschrift soll den Schwerpunkt auf die Veröffentlichung
herausragender Arbeiten aus allen Bereichen der Biologie und Medizin legen.
Tatsächlich stehen Forscher, die in führenden Zeitschriften veröffentlichen wollen, häufig massiven
Schwierigkeiten gegenüber. So herrscht der Eindruck,
dass sich das Begutachtungsverfahren übermäßig in
die Länge zieht – wobei nicht selten mehrere Überarbeitungen eines Beitrags verlangt werden, bevor er
schließlich angenommen und veröffentlicht wird. Ein
zentrales Ziel von eLife besteht hingegen darin, ein
Redigierverfahren für die Artikel einzurichten, das
gleichermaßen fair, schnell und effizient ist. Außer-

ZUR SACHE_Forschungspolitik

Wellcome Trust vertritt die Ansicht, dass die Kosten
der Verbreitung ein untrennbarer Bestandteil der
Forschungskosten sind. Die Geldgeber müssen daher sicherstellen, dass den Wissenschaftlern die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, die sie zur
Veröffentlichung ihrer Arbeiten im Open-AccessModell benötigen.
Der oben erwähnte Finch-Report hat in Großbritannien beträchtliche Wellen geschlagen. Das gilt vor
allem für die Schätzungen, dass der Umstieg auf Open
Access den britischen Forschungssektor in der Übergangszeit eines gemischten Systems aus Open Access

DIE AUTOREN
Chris Bird ist Mitglied der Rechtsabteilung des Wellcome Trust. Er ist
für den Datenverbund, Open Access und
für Digitalisierung zuständig. Zudem
betreut er die juristische Seite britischer
und internationaler Programme zur
Forschungsförderung. Außerdem gehört
Bird dem Beratungskomitee der amerikanischen Gesundheitsbehörde für die
Datenbank PubMed Central an.

David Carr hat einen Masterabschluss
in Genetik der University of Cambridge
und arbeitet heute als Richtlinienberater
des Wellcome Trust. In dieser Rolle koordiniert er strategische Planungsaktivitäten
und zeichnet federführend verantwortlich
für die Entwicklung sowie Vermittlung
der Trust-Richtlinien zur Datennutzung,
zum Open-Access-Veröffentlichungskonzept und zur Gentechnik.
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Geldgeber und Institutionen
müssen eng zusammenarbeiten,
um die Kosten gering zu halten
und Subskriptionsverlagen möglicherweise mit umgerechnet 62,5 bis 75 Millionen Euro zusätzlich pro
Jahr belasten könnte.
Abgesehen davon, dass uns diese Summe als fraglich erscheint, müssen Geldgeber und Institutionen
eng zusammenarbeiten, um die Kosten möglichst gering zu halten. Und sie müssen ihre Verhandlungsposition bündeln und dafür sorgen, dass mit dem
wachsenden Anteil der frei zugänglichen Forschungsergebnisse die Subskriptionsgebühren im angemessenen Umfang sinken.
Die Förderung des goldenen Open Access hat zudem Befürchtungen geschürt, dass die Artikelbearbeitungsgebühren unkontrolliert explodieren könnten. Unserer Überzeugung nach werden jedoch die
mit Open Access erreichte erhöhte Transparenz und
das Aufkommen innovativer neuer Akteure – wie
eLife – einen nachhaltigen Marktdruck ausüben.
Kurzfristig werden zwar höhere Kosten anfallen,
aber der wirtschaftliche und gesellschaftliche Gewinn, der sich aus einer breiteren Nutzung von Forschungsergebnissen ergibt, wird uns um ein Vielfaches entschädigen. Um diese Vision Wirklichkeit
werden zu lassen, bleibt noch viel zu tun. Aber wir
sind auf einem guten Weg!

ANMERKUNG
Die Autoren danken Mark Patterson und Robert Kiley
für ihre wertvollen Beiträge und Anmerkungen.
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Die Glückssucher
Seit Mitte der 1980er-Jahre nimmt die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten in Deutschland ab.
Ein alarmierender Befund. Am Max-Planck-Institut für Ökonomik in Jena untersuchen Forscher
um Martin Binder, welche Rolle dabei Beschäftigungsformen und Gesundheitszustand spielen –
und unter welchen Umständen das auch politisch relevant sein könnte.
TEXT RALF GRÖTKER

Foto: David Ausserhofer für die Körber-Stiftung

G

eringe Lohnsteigerungen,
wachsende Unsicherheit bezüglich der beruflichen Zukunft und schlechte Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Das sind einige der Ursachen für
sinkende Arbeitszufriedenheit, wie sie
das Institut Arbeit und Qualifikation an
der Universität Essen vermeldet. Diese
Entwicklung sorgt aber nicht nur bei
Gewerkschaften für Diskussionen.
Das Thema Arbeitsqualität spielt
auch in der Politik eine immer stärkere Rolle. So haben im Jahr 2002 Bund,
Länder, Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände gemeinsam die Initiative
Neue Qualität der Arbeit gegründet.
Gefördert wird die Initiative vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Das Ziel: mehr Arbeitsqualität.
Deutschland soll als beruflicher Standort attraktiver werden. Ein anderes Beispiel: Seit 2007 koordiniert der Deutsche Gewerkschaftsbund den Index
Gute Arbeit – eine jährliche Erhebung
zur Arbeitszufriedenheit quer durch
alle Branchen.

Auch Martin Binder, wissenschaftlicher
Referent in der Abteilung Evolutionsökonomik am Max-Planck-Institut für
Ökonomik in Jena, befasst sich mit der
Arbeitszufriedenheit. Ihn interessiert,
inwiefern sich die Arbeit, aber auch Dinge wie Gesundheit, Produktinnovationen und freiwilliges Engagement auf die
Lebenszufriedenheit auswirken. Denn
laut Binder sind Untersuchungen zur
Lebenszufriedenheit, auch „Glücksforschung“ genannt, unmittelbar relevant
für die Wirtschaftsforschung.
Bisher haben sich Ökonomen hauptsächlich am Einkommen orientiert, um
gesellschaftlichen Fortschritt zu messen: Dazu dient das Bruttoinlandsprodukt – der am meisten verwendete Sozialindikator. Binder und auch andere
Glücksforscher sind der Meinung, dass
die Lebenszufriedenheit ebenso berücksichtigt werden sollte. Deshalb hat
er die Faktoren der Lebenszufriedenheit untersucht.
In Binders aktueller Studie, die er
zusammen mit seinem Kollegen Alex
Coad von der Universität Sussex er-

stellt hat, geht es darum, wie sich berufliche Selbstständigkeit auf die Lebenszufriedenheit auswirkt. Bislang ist
darüber wenig bekannt. Aus Umfragen
weiß man zwar, dass beispielsweise Beschäftigte im Management ebenso wie
hoch spezialisierte Fachkräfte im
Durchschnitt mit ihrem Leben zufriedener sind als ungelernte Arbeiter
oder Bauern. Verschiedene internationale Forschungen zum Thema Glück,
die in der Internet-Datenbank World
Database of Happiness aufgelistet sind,
belegen diesen Zusammenhang. Die
Ursache liegt jedoch im Dunkeln:
Möglicherweise bringen die Ergebnisse nur Effekte zum Ausdruck, die
durch unterschiedliche Einkommen
bewirkt werden.
Die Daten der World Database of
Happiness geben Aufschluss über das
Glücks- oder Zufriedenheitsniveau im
internationalen Vergleich; darüber,
wie das Glücksempfinden mit den Jahren gestiegen oder gesunken ist, oder
darüber, wie sich die berufliche Situation oder private Lebensentscheidun-

Zufriedener Glücksforscher: Martin Binder vom Max-Planck-Institut für Ökonomik untersucht,
welchen Einfluss die Beschäftigungsform – arbeitslos, angestellt oder selbstständig – auf die Lebensfreude hat.
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Äußere Umstände beeinflussen die eigene Einschätzung der Zufriedenheit.

Durchschnittliche
Lebenszufriedenheit
2.6

8.5

Costa Rica
Dänemark
Schweiz
Vereinigte Staaten
Österreich
Spanien
Großbritannien
Deutschland
Griechenland
Ägypten
China

gen wie etwa Heirat oder Elternschaft
auf die Lebenszufriedenheit des Menschen auswirken.
Um herauszufinden, wie es um die
Zufriedenheit der Menschen bestellt
ist, begnügen sich die meisten Forscher, deren Arbeiten in der Datenbank
versammelt sind, mit einer einfachen
Frage: „Wie glücklich sind Sie mit Ihrem Leben, alles in allem betrachtet,
auf einer Skala von 1 (unglücklich) bis
10 (sehr glücklich)?“ Dieser Ansatz ruft
immer wieder große Skepsis hervor.
Denn geht nicht jeder Mensch an eine
solche Frage anders heran? Und welchen Zweck hätte es dann, die Antworten verschiedener Leute miteinander
zu vergleichen?
Verhaltenspsychologen wie etwa
Norbert Schwarz von der Universität
Michigan haben herausgefunden, dass
äußere Umstände die Frage nach dem
Glück beeinflussen: Je nachdem, welche Themen im Interview vorher angesprochen wurden, geben die Versuchspersonen unterschiedliche Antworten.
Positive Ereignisse aus der jüngeren
Vergangenheit, die zur Sprache kommen, haben zur Folge, dass Menschen
ihr Glück höher einschätzen – bei negativen niedriger. Menschen, die sich
an länger vergangene negative Erlebnisse erinnern, schätzen ihr gegenwärtiges Glück höher ein als Menschen,
die sich an ein länger zurückliegendes
positives Erlebnis erinnern. Außerdem
spielt es auch eine Rolle, wie der Forscher von einer Frage zur anderen überleitet. Fragt er: „Abgesehen von Ihrer
Ehe – wie beurteilen Sie Ihr Leben ansonsten?“, erhält er völlig andere Antworten, als wenn er ohne diese Über-

Südafrika
Simbabwe
Tansania
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Globales Glücksbarometer: Die zufriedensten
Menschen leben in Costa Rica; auf einer Skala
von 1 bis 10 vergaben die Bewohner des Staats
in Zentralamerika durchschnittlich eine 8,5.
Deutschland liegt mit 7,25 im weltweiten
Vergleich im Mittelfeld. Am schlechtesten
bewerten die Bewohner afrikanischer Länder
ihre Lebenszufriedenheit.

Grafik: World Database of Happiness (oben); World Happiness Report (unten)
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Den Fortschritt einer Gesellschaft haben Ökonomen bisher immer nur anhand des Einkommens bemessen. „Die Lebenszufriedenheit
sollte aber auch berücksichtigt werden, da sie einen Einfluss auf die Wirtschaftsforschung hat“, sagt Martin Binder.

leitung erst nach der Ehe und dann
nach einer Gesamteinschätzung der
Lebenszufriedenheit fragt.
Aus diesen Beobachtungen folgt
aber auch: Dort, wo keine der beschriebenen Verzerrungen vorliegen, sind die
Umfrageergebnisse valide. Zudem gleichen sich einige der Effekte wie beispielsweise der Einfluss momentaner
Launen über eine größere Menge von
Versuchspersonen hinweg aus. Ein weiteres Indiz dafür, dass die „Wie glücklich sind Sie?“-Umfrage belastbare Ergebnisse produziert, ist die Tatsache,
dass Menschen auch die Zufriedenheit
anderer einigermaßen verlässlich einschätzen können.

STÄRKERES ENGAGEMENT –
EIN NEGATIVER FAKTOR?
Martin Binder arbeitet nicht mit eigenen
Umfragen, sondern nutzt die Resultate
von in großem Stil angelegten Haushaltsbefragungen wie dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP) oder der British
Household Panel Survey (BHPS). Aus bisherigen Analysen der Daten war bereits

bekannt, dass Selbstständige in der Tat
eine höhere Arbeitszufriedenheit aufweisen als abhängig Beschäftigte – und
dies, obwohl einige von ihnen schlechter verdienen und die meisten mehr arbeiten als ihre angestellten Kollegen.
„Uns hat interessiert, ob sich das in eine
höhere Lebenszufriedenheit übersetzt –
oder ob das stärkere Engagement im Job
zur Folge hat, dass andere Lebensbereiche wie Freizeit oder Familie auf eine
Weise vernachlässigt werden, die in der
persönlichen Glücksbilanz negativ zu
Buche schlägt“, erklärt Binder.
Mit den bisherigen Methoden ließ
sich diese Frage nicht beantworten. Im
Gegenteil: Sehr deutlich zeigen die vorhandenen Daten, dass sich Selbstständige und Angestellte auch in vielen anderen Eigenschaften wie etwa dem
Familienstatus, Geschlecht und Alter
unterscheiden – die alle für die Lebenszufriedenheit eine Rolle spielen. „Man
kann zwar mithilfe sogenannter multivariater Regression ausschließen, dass
der Zusammenhang zwischen Selbstständigkeit und Lebenszufriedenheit
nicht durch die Selbstständigkeit, son-

dern eine dieser anderen Variablen zustande kommt, aber damit ist immer
noch nicht die Frage der Kausalität beantwortet“, führt Binder aus. Es wird
also bei der multivariaten Regression
nicht deutlich, ob glückliche Menschen
sich eher selbstständig machen oder ob
die Selbstständigen glücklicher sind.
Selbst wenn man mit Panel-Daten
arbeitet, bei denen über viele Jahre hinweg immer wieder dieselben Teilnehmer
befragt werden, lässt sich mit dieser Methodik die Kausalität nicht einwandfrei
bestimmen. „Es könnte ja immer noch
sein, dass es etwas gibt, was die Selbstständigen systematisch anders machen
als der Rest der Bevölkerung. Das kann
man auch mit multivariater Regression
nicht unbedingt herausrechnen.“
Am Jenaer Institut für Ökonomik arbeitet man deshalb mit einem anderen
Verfahren: dem sogenannten Matching.
Dabei wird, so weit wie möglich, die
Methode eines klinischen Tests nachgeahmt: Die Befragten werden entweder
in eine Gruppe eingeteilt, welche die
„Behandlung“ (in diesem Falle: die
Selbstständigkeit) bekommt, und in
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eine Kontrollgruppe, die die Behandlung nicht erhält. Da man Versuchspersonen in einem Experiment schlecht
anweisen kann, sich selbstständig zu
machen, behilft man sich mit einem
Trick: Für alle diejenigen Teilnehmer der
Befragungsstudie, die sich tatsächlich
selbstständig gemacht haben, sucht
man sich aus dem Datensatz „Zwillinge“, die ihnen in allen Eigenschaften
bis auf die Selbstständigkeit möglichst
stark gleichen. Dann schaut man sich
im Zeitverlauf an, inwiefern der Zwilling sich anders entwickelt und in den
Umfragen andere Antworten gibt als
sein Bruder.

NICHT ALLE SELBSTSTÄNDIGEN
SIND AUTOMATISCH GLÜCKLICHER
Das Ergebnis, welches mithilfe des Matching-Verfahrens erzielt werden konnte,
spricht für sich. Erstmals konnte empirisch gezeigt werden, dass Selbstständigkeit tatsächlich zu höherer Lebenszufriedenheit führt. Diese generelle Aussage
konnte in verschiedener Hinsicht qualifiziert werden. Zum einen zeigen die Daten, dass es sich bei dem Zuwachs an
Lebenszufriedenheit nicht um ein vorübergehendes Phänomen handelt. Zwei
Jahre nach dem erfolgten Sprung in die
Selbstständigkeit war die Zufriedenheit
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sogar noch größer. „Dieser Punkt war
uns wichtig, weil wir aus anderen Bereichen gelernt haben, dass es so etwas wie
hedonische Anpassung gibt: Man gewöhnt sich an neue Annehmlichkeiten
– sodass der Zugewinn an Lebensqualität über die Zeit weniger wird oder sogar
ganz verpufft.“ Das Gegenteil scheint
der Fall bei der Selbstständigkeit.
Weiter zeigte sich, dass ein deutlicher Unterschied besteht zwischen Menschen, die sich aus einer unternehmerischen Perspektive selbstständig machen,
und solchen, die in die Selbstständigkeit wechseln, um der Arbeitslosigkeit
zu entgehen. Nur die erste Gruppe erzielt deutliche Zugewinne an Lebenszufriedenheit. Ein letzter Punkt betrifft
das, was in Bezug auf Einkommen und
Vermögen unter dem Stichwort Ungleichheit diskutiert wird. Auch darüber geben die Ergebnisse des Matching-Verfahrens Auskunft. Obwohl
tatsächlich eine kleine Gruppe hochzufriedener Selbstständiger ausgemacht werden konnte, ist, insgesamt
betrachtet, die Zufriedenheit in der
Gruppe der Selbstständigen mehr oder
weniger gleich verteilt wie in der Gruppe der abhängig Beschäftigten.
Für sich genommen, mögen diese
Resultate vielleicht nicht sonderlich erstaunen. Tatsächlich gibt es allerdings

Situationen, in denen empirische Zufriedenheitsmessungen unmittelbare
praktische Relevanz haben könnten.
Finanziert durch die EU-Forschungsförderung werden zum Beispiel seit Kurzem groß angelegte Untersuchungen
dazu durchgeführt, wie sich die Veränderungen in der Wirtschaft auf die Arbeitsqualität auswirken. Woran sich
„Qualität“ bemisst, wird dabei allerdings, mangels besserer Alternativen,
von den Wissenschaftlern schlichtweg
gesetzt.
Mithilfe eines Verfahrens, wie Martin Binder es am Beispiel der Selbstständigkeit durchexerziert hat, ließe sich herausfinden, welchen Einfluss die unter
dem Aspekt der Arbeitsqualität untersuchten Faktoren auf die Lebenszufriedenheit haben. „Auf der Grundlage solcher Daten könnten wir zumindest
dafür argumentieren, dass manchen
Faktoren vielleicht mehr Gewicht beigemessen werden sollte als anderen“,
meint Binder.
In einer anderen Studie, die vom
Aufbau ebenso gestaltet war wie die
Selbstständigkeitsuntersuchung, ging
Binder zusammen mit einem Kollegen
der Frage nach, wie sich verschiedene
Gesundheitsbeeinträchtigungen – etwa
Ängste, Migräne, Allergien, Herzkrankheiten oder Krebs – auf die Lebenszu-

Fotos: Corbis (links); istockphoto

Klassengesellschaft: Selbstständige sind mit ihrer Arbeitssituation zufriedener als abhängig Beschäftigte, das weiß man schon seit Längerem.
Ob sie deshalb auch gleichzeitig eine höhere Lebenszufriedenheit besitzen, untersucht das Team um Martin Binder.
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Der Zugewinn an Lebensqualität wird über die Zeit nicht weniger, weil man
sich an die Annehmlichkeiten gewöhnt, sondern steigt sogar noch.

friedenheit auswirken. In dieser Studie
wurde besonders deutlich, dass Menschen sich an verschiedene Krankheiten, aber auch an Linderung in ganz
unterschiedlichem Maße gewöhnen –
ohne dass dieser Effekt von den Menschen selbst besonders gut abgeschätzt
werden kann.
Die Konsequenzen von Gesundheitsverbesserungen für die Lebenszufriedenheit, so die Untersuchungen,
werden drastisch überbewertet. Bei
schwerwiegenden körperlichen Beeinträchtigungen, wie sie beispielsweise
mit einer Querschnittslähmung einhergehen, wird die Anpassungsfähigkeit
der menschlichen Biologie hingegen
systematisch unterschätzt – und der
Verlust an Lebensqualität überschätzt.
Die Auswirkungen mentaler Beeinträchtigungen werden gegenüber jenen körperlicher Erkrankungen als niedriger beurteilt, haben aber im tatsächlich eingetretenen Krankheitsfall einen größeren
negativen Effekt auf die Lebenszufriedenheit als körperliche Leiden.
„Zu sehen, wie sehr die Lebenszufriedenheit von kleinen, nicht von
vornherein absehbaren Details abhängt,
macht mich sehr demütig, was Politikempfehlungen angeht“, gesteht Binder
ein. „Mir macht es hier eher Angst,
wenn ich sehe, wie Politiker auf den
Wagen der Glücksforschung aufspringen und erste vorläufige wissenschaftliche Erkenntnisse als Begründungen für
ihre eigenen Ziele und Interessen verwenden. In der Lebenszufriedenheitsforschung wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt viele Dinge noch nicht gut
genug, um auf der Basis wissenschaftlicher Untersuchungen Politikempfehlungen zu geben.“
Den gesellschaftlichen Nutzen der
Lebenszufriedenheitsforschung sieht
der Jenaer Ökonom momentan deswegen weniger in konkreten Politikemp-

fehlungen als vielmehr darin, einen gesellschaftlichen Diskurs darüber zu
initiieren, welche Ziele die Gesellschaft
insgesamt verfolgen sollte. „Dass die
Mehrung des materiellen Wohlstandes
einen positiven Wert für unsere Gesellschaft darstellt, lässt sich in fast allen
Parteiprogrammen finden“, meint Binder. „Dass dies aber der einzige Maßstab
für den Fortschritt einer Gesellschaft sein
soll, lässt sich aus Sicht der Glücksforschung bezweifeln.“ Hier kann die Wissenschaft die Bürger darüber informieren, welche Lebensbereiche neben dem
materiellen Wohlstand Einfluss auf ihr
Wohlergehen haben und inwieweit dieser Einfluss dauerhaft ist oder nicht.

SYSTEMATISCHE SCHWÄCHEN
GENAU LOKALISIERT
Konkrete Anwendungsmöglichkeiten
für die Resultate der „Glücksforschung“
gibt es dennoch reichlich. So könnte
man etwa in der Kosten-Nutzen-Analyse von teuren Spezialpräparaten den Zugewinn an Lebenszufriedenheit zum
Kriterium dafür machen, ob in Zeiten
knapper Mittel ein Medikament zum
Einsatz kommen soll oder nicht. Müssen knappe Mittel auf zwei verschiedene Behandlungen verteilt werden, so
könnte man systematisch die Behandlung priorisieren, die für die gegebenen
Kosten mehr Leid vermeidet (oder
Glück stiftet).
In der Gesundheitspolitik wird so etwas vom Ansatz schon länger diskutiert
und auch seit Jahren in manchen Ländern eingesetzt. Dabei handelt es sich
um das sogenannte QALY-Verfahren.
QALY steht für „Quality-Adjusted Life
Year“ und funktioniert etwa so: Einem
Patienten, der unter einer bestimmten
Krankheit leidet, wird in einer hypothetischen Situation ein Medikament angeboten, das seine Krankheit heilt. Al-

lerdings birgt es auch das Risiko eines
sofortigen Todes. Nimmt er das Medikament? In dem Experiment wird die
Wahrscheinlichkeit zu sterben so lange
variiert, bis der Patient nicht mehr genau sagen kann, ob er lieber das Risiko
einer Behandlung in Kauf nehmen oder
bis zu seinem natürlichen Tod mit der
Krankheit leben will. Die Risikozahl gilt
dann als Indikator dafür, wie hoch der
Patient seine gegenwärtige Lebensqualität einschätzt.
Es hat sich allerdings gezeigt, dass Individuen nicht besonders gut darin sind,
die Beeinträchtigung ihrer Lebensqualität durch Krankheiten adäquat abzuschätzen. Mithilfe von Untersuchungen,
wie Binder sie durchgeführt hat, lässt
sich zeigen, wo genau beim QALY-Verfahren sich diese systematischen Schwächen bemerkbar machen. „Wenn eine
Krankenkasse zum Beispiel ausrechnen
müsste, wie hoch der messbare Verlust
an Lebensqualität im Falle einer Querschnittslähmung ist, würde man mit unserer Methode vielleicht herausfinden,
dass dieser Verlust viel niedriger ist als
im Falle schwerer Angstattacken, obwohl Individuen das genau andersherum einschätzen“, erklärt der Glücksforscher. Orientiert man sich dann an der
möglichst kosteneffizienten Linderung
von Leid, müsste man eigentlich die
Angstbehandlung vorziehen.
„So lässt sich etwas ethisch durchaus
begründen. Aber das kann natürlich keine Entscheidung von Gesundheitsökonomen und anderen Experten mehr sein,
sondern erfordert einen breiten Konsens
in der Gesellschaft.“ Gefragt wäre in diesem Fall dann die Transparenz der Entscheidungskriterien – und möglicherweise auch Aufklärung darüber, wie sehr
wir uns verschätzen, wenn wir die Auswirkung zukünftiger Krankheit oder
Genesung auf die eigene Lebensqualität beurteilen.
>
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„Zu sehen, wie sehr die Lebenszufriedenheit von kleinen, nicht von vornherein absehbaren Details abhängt, macht mich sehr demütig,
was Politikempfehlungen angeht.“ Martin Binder in seinem Büro am Max-Planck-Institut für Ökonomik in Jena.
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zahlreiche Studien, die zeigen, dass
viele Raucher durchaus den Wunsch haben, aufzuhören, es aber nicht schaffen.
Noch weitere Anwendungen sind
denkbar: „Auch die Beeinträchtigungen der Bürger etwa durch Flughafenlärm lassen sich mit Untersuchungen
zur Lebenszufriedenheit präziser messen – anstatt dafür, wie üblich, betroffene Individuen Geldwertentsprechungen angeben zu lassen“, sagt Binder.
Selbst will sich der Ökonom, der im

Herbst eine neue Position im Forschungsbereich Science & Technology
Policy an der Universität Sussex in
Brighton antritt, zukünftig vor allem
mit den Auswirkungen von Unternehmertum und Innovationen auf die Lebenszufriedenheit befassen – und damit
am gesamten Jenaer Max-Planck-Institut langjährig erforschte Themen nach
Großbritannien bringen.
http://www.mpg.de/podcasts

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Bei der Messung des gesellschaftlichen Fortschritts spielt neben dem Bruttoinlandsprodukt (also dem materiellen Wert) auch die Lebenszufriedenheit eine Rolle.

●

Äußere Umstände beeinflussen die eigene Einschätzung der Lebenszufriedenheit.
Schaltet man jedoch bei der Befragung diese Einflussfaktoren bewusst aus, erhält
man trotzdem aussagekräftige Ergebnisse.

●

Eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für Ökonomik hat die äußeren
Umstände durch ein Matching-Verfahren berücksichtigt und erstmals empirisch
gezeigt, dass Selbstständigkeit tatsächlich zu höherer Lebenszufriedenheit führt.

Foto: David Ausserhofer für die Körber-Stiftung

Untersuchungen zur Lebenszufriedenheit könnten auch ein wichtiges Korrektiv für Modelle rationaler Entscheidung sein. Nach solchen Theorien
wählen Menschen bewusst-rational
etwa den Konsum von Zigaretten so,
dass er ihr Wohlergehen positiv beeinflusst. Dabei, so die Theorie, wird die
Freude, die aus dem Rauchen resultiert,
bewusst mit den gesundheitlichen Gefahren, die der Tabakkonsum birgt, verrechnet. Von daher liegt der Schluss
nahe, dass Raucher den Nutzen, den sie
durch die Zigarette erfahren, höher bewerten als die Gesundheitsrisiken.
Untersuchungen zur Lebenszufriedenheit zeigen ein realistischeres Bild
der Situation, nämlich dass Raucher,
unter Konstanthaltung aller anderen
Faktoren, mit ihrem Leben unzufriedener sind als Nichtraucher und damit
offenbar der Zigarettenkonsum eben
gerade keine rationale Entscheidung
zur Maximierung des Wohlergehens
darstellt. Ein Indiz dafür sind auch

LIOBA WERTH KLAUS SEDLBAUER
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IN FORSCHUNG UND LEHRE
PROFESSIONELL AGIEREN
Die Leiter von Lehrstühlen stehen heute vor neuen Herausforderungen.
Längst sind sie nicht mehr nur Wissenschaftler, sondern zu Managern
geworden. Sie sehen sich gestiegenen Ansprüchen der Studierenden,
einer zunehmenden Internationalisierung der Forschungslandschaft, der
Beschaffung von Drittmitteln und einer entsprechenden Außendarstellung in der Öffentlichkeit gegenüber.
Mit dem Handbuch „In Forschung und
Lehre professionell agieren“ haben die
Autoren ein Werk geschaffen, das anhand von Checklisten, Vorlagen,
Leitfäden und vielen Beispielen aus der
Praxis zeigt, wie mit den neuen Anforderungen souverän, professionell und
ergebnisorientiert umgegangen werden
kann.

INHALT
TEIL 1 beschäftigt sich mit dem internen
Management eines Lehrstuhls. Neben
Hinweisen für die ersten 100 Tage bei
Übernahme eines Lehrstuhls liefert das
Kapitel wertvolle Tipps zur persönlichen
Arbeitsmethodik, für ein effektives Arbeitsmanagement oder zur Ausrichtung
und Strukturierung eines Lehrstuhls.
Konkrete Checklisten erleichtern die
Organisation von internen Veranstaltungen sowie den Umgang mit Sitzungen
und Arbeit in Gremien.
In TEIL 2 dreht sich alles um Präsentieren und Moderieren. Die klassischen
Aspekte der Rhetorik und Präsentationsgestaltung werden ebenso behandelt wie der Einsatz von Medien und
unterschiedlichen Moderationsmethoden oder das eigene Auftreten und die
damit verbundene Außenwirkung.
TEIL 3 widmet sich dem Umgang mit
Studierenden im Rahmen der Lehre.
Dazu zählen die Bewertung von Prüfungsleistungen sowie eine verständliche Anleitung zur Erstellung von
Hausarbeiten, Referaten und Abschlussarbeiten.

TEIL 4 betrachtet die Forschungsarbeit
am Lehrstuhl: Hier geht es um die
Planung und Ausrichtung von Forschungsprojekten, deren Organisation
und Beantragung sowie um das
Publizieren. Da Patente in den Universitäten eine zunehmende Rolle spielen,
finden sich auch hierzu wichtige Tipps.
In TEIL 5 zeigen die Autoren, wie eine
gezielte Öffentlichkeits- und Medienarbeit funktioniert und die Planung von
öffentlichen Events gelingt. Abgerundet
wird das Kapitel durch einen „LehrstuhlKnigge.“

DIE AUTOREN
Prof. Dr. Lioba Werth und Prof. Dr. Klaus
Sedlbauer sind beide Lehrstuhlinhaber
an verschiedenen Universitäten, in
unterschiedlichen Fachbereichen. Beide
sind in ihren Forschungseinrichtungen
tagtäglich mit Fragen des Managements
befasst und stellen mit diesem Buch
ihren Wissens- und Erfahrungsschatz
vor.
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STIMMEN ZUM BUCH
„Das vorliegende Buch eröffnet
thematisches Neuland. Es fasst
profunde Kenntnisse und
Erfahrungen in der Forschungsorganisation zusammen und bringt
hilfreiche Botschaften auf den
Punkt.“
PROF. DR. WOLFGANG HERRMANN,
PRÄSIDENT DER TECHNISCHEN
UNIVERSITÄT MÜNCHEN

„Daher kann ich dieses Buch jeder
ambitionierten Führungskraft in
Forschungseinrichtungen zur
Nutzung empfehlen.“
PROF. DR. HANS-JÖRG BULLINGER,
PRÄSIDENT DER FRAUNHOFERGESELLSCHAFT

„Durch den kurzweiligen
Schreibstil macht es zudem Spaß,
sich der Welt des Forschungsmanagements zu nähern. Das Buch
ist eine praktische Hilfe für die
Arbeit jeder Forschungs- und
Entwicklungsabteilung.“
PETER ZÜRN, SPRECHER
DER KONZERNFÜHRUNG
DER WÜRTH-GRUPPE

LIOBA WERTH

KLAUS SEDLBAUER

IN FORSCHUNG UND LEHRE
PROFESSIONELL AGIEREN

Lioba Werth ist habilitierte DiplomPsychologin, hat an der TU Chemnitz
den
Lehrstuhl
für
Wirtschafts-,
Organisations- und Sozialpsychologie
inne und leitet ein Unternehmen für
Beratung, Coaching und Training (auch
im wissenschaftlichen Bereich).
Klaus Sedlbauer studierte Physik, promovierte in Bau- und Umweltingenieurwissenschaften, hat den Lehrstuhl für
Bauphysik an der Universität Stuttgart
inne und leitet das Fraunhofer-Institut
für Bauphysik. In seinem Ingenieurbüro
und seiner Firma beschäftigt er sich mit
Aufgaben aus der Baupraxis.

Gebunden, vierte unveränderte
Auflage 2012, 100 Abb., 844 Seiten,
79,- € (D) inkl. Porto; für Mitglieder
des DHV zum Sonderpreis von 70,00 €
inkl. Porto. ISBN: 978-3-924066-97-0

BEQUEM BESTELLEN
Deutscher Hochschulverband, Rheinallee 18-20, 53173 Bonn
oder per E-Mail: dhv@hochschulverband.de
oder per Fax: 0228-90 266 80
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Mehr Leben
erleben
Mit Staunen beobachten Demografen, wie das menschliche Sterberisiko sinkt und sinkt.
Weit über 100 Jahre dauert der Trend nun schon an. Was früher die statistische Erforschung des
Sterbens war, ist längst zur Wissenschaft des langen Lebens geworden. Damit beschäftigt sich
Jutta Gampe am Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock.

M

it der Lebenserwartung
ist das so eine Sache.
Deren Formel ist zwar
wissenschaftlich korrekt
definiert. Trotzdem sollte man das Ergebnis nicht unbedingt
für bare Münze nehmen. Zumindest
wenn man wissen will, wie viel Leben
wir tatsächlich zu erwarten haben.
Das Potenzial an Verwirrung ist groß.
Kleine Kostprobe: Glaubt man dem
Statistischen Bundesamt, so liegt die
Lebenserwartung eines 2009 geborenen Mädchens bei 82 Jahren und sieben Monaten (Jungen: 77 Jahre und
sechs Monate). Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für demografische
Forschung in Rostock haben dagegen
ausgerechnet, dass jedes Baby, das 2009
in der Bundesrepublik zur Welt kam,
mit 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit
ein Leben von mindestens 100 Jahren
vor sich hat. Wie kann das sein?
„Die Wiesbadener Statistiker haben
nicht falsch gerechnet“, sagt Max-
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Planck-Wissenschaftlerin Jutta Gampe,
„genauso wenig wie fast alle anderen
statistischen Ämter auf der Welt oder
die Vereinten Nationen, die alle dieselbe Formel für die Lebenserwartung benutzen.“ Dennoch: Wenn die Lebensspanne so massiv und andauernd steigt,
wie es seit Jahrzehnten der Fall ist, gibt
die Lebenserwartung im Geburtsjahr
ein wesentlich niedrigeres Alter an, als
es dieser Geburtsjahrgang tatsächlich
im Durchschnitt erreichen wird.

EINE FORMEL –
ZWEI ERGEBNISSE
Das Problem dabei ist nicht die Rechenvorschrift, sondern ihre Interpretation. Denn in dem Kalkül steckt eine
Annahme, die in der öffentlichen Diskussion übersehen wird: Der berechnete Wert trifft nur dann zu, wenn die
Lebensbedingungen auf dem Niveau
verharren, das sie zum Zeitpunkt der
Berechnung hatten. Bliebe es also bei

den Zuständen von 2009, hätte der
2009er-Jahrgang wirklich eine Lebenserwartung von etwa 80 Jahren.
Berücksichtigt man aber, dass die
Bedingungen sich vermutlich auch in
Zukunft so schnell verbessern werden,
wie Demografen es nun schon für die
vergangenen 150 Jahre beobachten,
kommt man zum Resultat der Rostocker: Mit einer Wahrscheinlichkeit von
50 Prozent beträgt die Lebensdauer
mindestens 100 Jahre. Leider lässt sich
die tatsächlich erreichte Lebenserwartung des heutigen Geburtsjahrgangs
erst in etwa 120 Jahren messen. Rückwirkend, wenn man von allen heute
Geborenen den Todeszeitpunkt kennt.
So lange wollen und können Politik
und Öffentlichkeit aber nicht warten,
bevor sie über die Lebenszeit der jetzigen Generationen reden.
Statistikerin Jutta Gampe, die am
Rostocker Max-Planck-Institut fast jeden erdenklichen demografischen Datensatz schon einmal statistisch durch-

Collage nach Vorlagen von Fotostudio Hagedorn und istockphoto

TEXT BJÖRN SCHWENTKER

Mit der Zeit befasst sich
Jutta Gampe auch beruflich.
Die Wissenschaftlerin am
Max-Planck-Institut für
demografische Forschung
untersucht, wie sich die
Sterblichkeit verändert.
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leuchtet hat, fragt sich von Berufs
wegen, wie man Bevölkerungsdynamik,
die momentan so gern als „demografischer Wandel“ bezeichnet wird, am besten beschreiben kann. Für die Alterung
hat sie eine klare Antwort: Eine wesentlich bessere Messlatte als die gängige
Lebenserwartung ist die Sterblichkeit
(auch „Mortalität“ genannt). Genauer:
Die Sterberate, also das Risiko, in einem
bestimmten Alter zu sterben.

DIE LEBENSERWARTUNG STEIGT,
WEIL DAS STERBERISIKO SINKT
Weil diese Raten für jedes Jahr, ob 1850
oder 2012, unmissverständlich sind,
sehe man an ihnen eindeutig, was die
oft so negativ dargestellte Alterung tatsächlich bedeute: eine universelle Zurückdrängung des Todes. „Fast weltweit
sinkt die Sterblichkeit für fast jedes Alter“, sagt Gampe, „in vielen Ländern
seit Jahrzehnten, in den entwickelten
wie Deutschland sogar seit über einem
Jahrhundert.“ In nicht wenigen Staaten
purzeln die Werte so schnell und nachhaltig, dass eine Rentnerin mit 65 inzwischen ein Sterberisiko hat wie noch
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vor 50 Jahren eine 55-Jährige. Gleichzeitig bleiben die Menschen immer länger gesund.
„Aus Perspektive der Sterblichkeit
ist 65 das neue 55“, sagt die Statistikerin. Der Sinkflug der Mortalität ist für
sie eine der größten zivilisatorischen Errungenschaften der jüngeren Menschheitsgeschichte. Und nicht etwa ein
„Überalterungs“-Problem – wie so oft
geschlussfolgert angesichts immer häufiger erreichter Lebensspannen von 80,
90 oder 100 Jahren. „Wenn die Sterblichkeit immer weiter fällt, steigt die Lebenserwartung automatisch“, erklärt
Jutta Gampe.
Denn ein geringeres Sterberisiko bedeutet immer mehr Überlebende. Die
durchschnittliche Lebensspanne schnellt
dadurch ebenso beeindruckend in die
Höhe, wie die Mortalität sinkt. „Jeder
Zuwachs an Lebenserwartung ist also
die Folge eines sehr begrüßenswerten
Prozesses: einer immer geringeren
Wahrscheinlichkeit für einen frühen
Tod“, sagt die Forscherin. Das übliche
Bild einer vergreisenden, weil alternden
Gesellschaft lehnt die Statistikerin darum ab. Es ist schlichtweg falsch.

Bevölkerungswissenschaftler berechnen Sterberaten schon seit vielen Forschergenerationen. Damit diese kalkuliert werden können, müssen nur
einfache Populationsdaten gesammelt
werden: die Anzahl der Menschen, die
ein bestimmtes Alter haben, und wie
viele davon in diesem Altersjahr sterben. Das Rostocker Max-Planck-Institut
pflegt heute gemeinsam mit Demografen der Universität in Berkeley die weltweit größte Datenbank solcher Zahlen,
inklusive der Sterberaten selbst. In der
Human Mortality Database sind die Angaben aller Länder zusammengetragen,
für die sich belastbare Daten finden lassen. Oft rückblickend bis ins 19. Jahrhundert und für Forscher wie Öffentlichkeit im Internet frei abrufbar.
Für Demografen ist die Sterberate
mehr als eine Zahl. In ihrem englischen
Namen force of mortality schwingt eine
tiefere Bedeutung mit: Sterblichkeit ist
die Kraft, die uns dem Tod in die Arme
treibt. Inzwischen hat die Geschichte
von der Statistik des Sterbens aber vor
allem eins gezeigt: wie stark die Kraft
des Lebens ist, die der Sterblichkeit immer mehr entgegenzusetzen hat – bes-
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Revolution der Sterblichkeit: Heute sinkt in fast allen Ländern das Sterberisiko rasant, ein Prozess, der in den entwickelten Nationen Europas
vor mehr als 150 Jahren seinen Anfang nahm und weiter andauert. So fiel das Sterberisiko einer 60-jährigen Französin von 1929 bis 2009 um
fast ein Fünftel. Aber auch für jedes andere Alter sank der Wert. Das bedeutet, dass ein bestimmtes Sterberisiko heute viel später erreicht wird
als in der Vergangenheit. Das Niveau, dem Frauen in Frankreich 1929 mit 60 ausgesetzt waren, erlebten sie 1969 erst mit 69 und 2009 sogar
erst mit 78. Dass die Mortalität dauerhaft sinkt, bedeutet also auch, dass sich das Altern auf eine immer spätere Zeit im Leben verschiebt.
Somit sind die Kinder, die jetzt geboren werden, im Alter viel fitter als ihre Mütter.
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Verbreiteter Irrtum: Die Verbesserungen der
Sterblichkeit beziehen sich keineswegs vor
allem auf das Kinder- und Jugendalter. Ein Blick
auf das vergangene Jahrhundert zeigt, dass die
Mortalität in diesem Lebensabschnitt zwar
weiter sinkt. Aber spätestens in den 1950erJahren ist sie in diesen Altersgruppen so klein,
dass Reduktionen sich kaum noch auswirken.
Im höheren Alter von 60, 70 und sogar 80
Jahren purzeln die Raten inzwischen aber
beträchtlich. Die Verbesserungen schieben
sich also in ein immer höheres Alter.
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sere Lebensbedingungen, mehr und
nahrhafteres Essen, kontinuierlichen
medizinischen Fortschritt und generell
eine gesündere Lebensweise.
„Wer mit Sterberaten rechnet, ist klar
im Vorteil, wenn es darum geht, sich
den eigenen Gewinn an Lebenszeit vor
Augen zu führen“, sagt Jutta Gampe. Die
Sterberate gibt die Zahl der Verstorbenen
unter Gleichaltrigen an, also etwa zwei
Todesfälle unter 100 Frauen im Alter von
75. Das Sterberisiko entspricht der Wahrscheinlichkeit, in einem Lebensjahr zu
sterben. Vereinfacht betrachtet, stimmen Sterberate und Sterberisiko überein.
Letzteres bezieht sich allerdings auf ein
ganzes Lebensjahr, während die Sterberate nur die tatsächlich erlebte Zeit in einem Lebensjahr berücksichtigt. Wenn
eine der beiden 75-Jährigen also schon
nach einem Vierteljahr und die andere
nach einem halben Jahr stirbt, berechnet sich die Sterberate aus 2:98,75, das
Sterberisiko dagegen aus 2:100. Der Unterschied wird vor allem im hohen Alter
deutlich, wenn mehr Menschen eines
Jahrgangs sterben.
Am eigenen Beispiel rechnet Jutta
Gampe vor, was die Verbesserung der

Sterblichkeit für die Lebensdauer bedeutet, auf die sie sich einstellen darf: Ihr Risiko, im jetzigen Alter von 51 zu sterben,
hat sich einmal halbiert, seit sie zur Welt
kam: von 0,005 im Jahr 1961 in Österreich auf weniger als 0,0024 heute.
Bei ihrer Geburt 1961 hätte ein österreichischer Landesstatistiker den stolzen Eltern der kleinen Jutta erzählt, dass
das Mädchen ein Leben von knapp 73
Jahren erwarte. Nun ist sie aber 51, hat
ein halbes Jahrhundert über- und eine
rasante Weiterentwicklung der Welt um
sie herum miterlebt.

MANN UND FRAU SIND
VERSCHIEDEN – BIS IN DEN TOD
Ein Experte des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden würde ihr darum heute eine restliche Lebenserwartung von
knapp 33 Jahren bescheinigen. Mit den
schon erreichten 51 käme Gampe damit
auf insgesamt fast 84 Jahre – elf mehr als
zu ihrer Geburt prognostiziert. Der Interpretationsfehler der gängigen Lebenserwartung ist dabei allerdings noch inklusive: Bei den 84 Jahren bleibt es nur,
wenn die Welt heute aufhört, sich wei-

terzuentwickeln. Das aber ist wenig
wahrscheinlich. Glaubwürdiger ist, dass
die Statistikerin 90 Jahre oder älter wird.
Löst man sich von dem groben Maß
der Lebenserwartung und gönnt sich
fünf Minuten, um sich an die Bedeutung und die Alterskurven des Sterberisikos zu gewöhnen, ist der Erkenntnisgewinn enorm: Man erfährt nicht
nur, ab welchem Jahr unseres Lebens
wir altern, wie schnell das Altern dann
voranschreitet und um wie viel der generelle Level der Sterblichkeit gleichzeitig noch im Laufe unseres Lebens
sinkt. An den Kurven der Mortalität
lässt sich auch die Sterbens- und Überlebensgeschichte ganzer Nationen ablesen. Und nebenbei der Beweis dafür,
dass Mann und Frau verschieden sind
– bis in den Tod.
Wer einen Blick darauf riskiert, wie
das Sterberisiko im Lauf des Lebens
steigt, sollte jedoch nicht zart besaitet
sein. Denn ab einem bestimmten Alter
schießt die Sterbekurve förmlich durch
die Decke. Tröstlich allerdings: Rapide
bergauf geht es mit dem Todesrisiko
heutzutage erst ab einem Alter von ungefähr 80 Jahren. Bis dahin dümpelt es
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Berechneter Altersfahrplan: Das Risiko, in einem
bestimmten Jahr zu sterben, ist während der
ersten 60 Lebensjahre so winzig, dass es in
einem Diagramm mit normalem Maßstab (1) gar
nicht sichtbar ist. In Westdeutschland liegt
demnach das Sterberisiko für 60-jährige Männer
bei 0,01 – das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1 Prozent; mit 80 Jahren steigt die
Sterblichkeit schon auf 10 Prozent. Mathematisch ausgedrückt wächst die Rate exponentiell.
Das heißt: Sie erhöht sich von Altersjahr zu
Altersjahr um denselben Anteil, hier etwa um
10 Prozent des Wertes aus dem vergangenen
Altersjahr. Dieser Anstieg ist in der ersten Lebenshälfte allerdings kaum spürbar. Vergrößert man
die niedrigen Sterberaten im Diagramm (2), wird
er auch hier sichtbar. Tatsächlich nimmt das
Sterberisiko erst ab 40 Jahren exponentiell zu.

Vereinfacht ausgedrückt, altert der Mensch also ab 40 und von Altersjahr
zu Altersjahr gleich schnell.«

eher vor sich hin. Für eine 20-jährige
westdeutsche Frau im Jahr 2009 ist es
mit 0,0002 quasi verschwindend gering.
Bis zu ihrem 40. Geburtstag hat sich
die Sterberate zwar auf 0,0007 mehr als
verdreifacht. Aber zumindest statistisch
gesehen ist es immer noch wesentlich
sinnvoller, sich mit der weiteren Lebensplanung zu beschäftigen als mit einem baldigen Ableben. Selbst mit 60 ist
die Todesgefahr noch nicht nennenswert: Das Risiko liegt dann bei knapp
0,006; dem entspricht eine Sterbewahrscheinlichkeit von gut einem halben
Prozent. Dann allerdings steigt die Rate
rasant: Mit 80 liegt die Wahrscheinlichkeit, in Laufe desselben Lebensjahres
vom Tod ereilt zu werden, schon bei
etwa 4 Prozent, mit 90 bei rund 15 und
mit 95 schon bei fast 27 Prozent.
Gibt es hinter diesem blitzartigen
Anstieg eine Regel? Ein mathematisches
Naturgesetz der Alterung? Das fragte
sich bereits im ausgehenden 18. Jahrhundert der junge Londoner Benjamin
Gompertz. Er war zwar kein studierter
Mathematiker, denn ihm als Juden war
der Zugang zur Universität verwehrt.
Aber er arbeitete in einer Branche, die
bis heute mit das größte Interesse an einer korrekten Berechnung der Sterblichkeit hat: die Versicherungswirtschaft.
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Gompertz brachte sich die nötigen Rechenkünste selbst bei, durchforstete jede
Menge Populationsdaten von Menschen
und Tieren und entdeckte plötzlich:
Auch wenn die Sterberaten erst sehr
niedrig sind, um dann plötzlich extrem
hoch zu werden, steigen sie ab einem bestimmten Alter doch von Lebensjahr zu
Lebensjahr um denselben Prozentsatz.
Beim erwachsenen Menschen sind es jedes Jahr etwa 10 Prozent, um die sich die
Rate pro Lebensjahr erhöht. Nur fällt das
in jungen Jahren kaum ins Gewicht: Ein
winziges Risiko, das um ein Zehntel
steigt, ist immer noch winzig.

PUBERTÄRE MÄNNER HABEN
EIN ERHÖHTES STERBERISIKO
Erst wenn sich die Steigerungen anhäufen, wie der Zinseszins auf dem Sparkonto, kommt irgendwann ein erklecklicher
Betrag zusammen, und die Raten werden
groß und sichtbar. Gompertz hatte genug über Mathematik gelesen, um zu erkennen, dass dynamische Größen, deren relative Veränderung konstant ist,
einer Exponentialfunktion gehorchen.
Und so postulierte der Versicherungsangestellte das erste statistische Alterungsgesetz: Das Sterberisiko steigt exponentiell mit dem Alter.

Heute bestätigen Sterbedaten aller Nationen, dass Gompertz recht hatte. Vom
Kinder- bis ins junge Erwachsenenalter
steigt die Mortalität allerdings noch
nicht exponentiell. Für die ersten Lebensjahre sinkt sie zunächst sogar, da es
selbst in den entwickelten Ländern immer noch eine etwas erhöhte Säuglingsund Kindersterblichkeit gibt. Ist diese
kritische Phase überwunden, verweilt das
Risiko ein paar Jahre bei nahezu null.
Dann sorgen vor allem die Männer
für eine Abweichung von der GompertzKurve: In der Pubertät steigt ihr Sterberisiko plötzlich sprunghaft an, weil sie
sich durch hormongetriebenes Prahlund Imponierverhalten verstärkt in Lebensgefahr bringen. Auf diesem erhöhten Level bleibt die Sterberate dann
eine Weile, bis schließlich mit etwa 40
Jahren das einsetzt, was Demografen
gemeinhin als „Alterung“ bezeichnen:
der regelmäßige Anstieg der Mortalität
um 10 Prozent pro Jahr. Erstaunlicherweise blieb dieser Alterszuwachs zumindest in der jüngeren Menschheitsgeschichte nahezu gleich, ebenso wie der
Startpunkt von 40 Jahren.
„Vereinfacht ausgedrückt, altert der
Mensch also ab 40 und von Altersjahr
zu Altersjahr gleich schnell“, sagt Jutta
Gampe. Warum er altert, ist damit al-
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lerdings nicht erklärt. Die Herausforderung, eine konsistente Theorie dazu
aufzustellen, beschäftigt inzwischen
ein ganzes Forschungsfeld von Demografen, Medizinern und Wissenschaftlern vieler weiterer Disziplinen. Einigen
könnten sie sich wahrscheinlich darauf, dass der Körper ab einem bestimmten Alter langsam, aber sicher immer
anfälliger und schwächer wird. Anders
formuliert: Ab 40 geht es mit schöner
Regelmäßigkeit bergab.
Wenn man es denn so ausdrücken
will. Denn auf der einen Seite ist da
zwar der universelle und unaufhaltsam
tödliche Gompertz-Anstieg der Sterberate. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit zu sterben bis ins hohe Alter für jedes einzelne Jahr weit unter 100 Prozent
bleibt: Irgendwann erwischt es einen
halt. Dieser force of mortality wirkt aber
ja seit geraumer Zeit die „Kraft des Lebens“ entgegen, die den Level der Sterblichkeit für alle Altersstufen gleichzeitig senkt, und zwar dauernd und
dauerhaft. Noch während wir leben,
steigen unsere Überlebenschancen im
Vergleich zu unseren Vorgängergenerationen also ständig. Dadurch entkommen wir dem Tod nicht. Aber wir leben
immer länger.
„Genau an diesem Punkt entsteht
oft ein großes Missverständnis“, sagt
Jutta Gampe. Sie hat die Rückfragen aus
dem Publikum unzählige Male erlebt,
wenn sie bei öffentlichen Vorträgen
über das Wunder des Sterblichkeitsschwunds gesprochen hat: Wenn die

Alterung weiterhin mit ungefähr 40
einsetzt, die Menschen aber immer älter werden – verlängert sich dann nicht
automatisch die Phase des Siechtums,
in der wir schon so weit abgebaut haben, dass wir nur mehr Tattergreise
sind? Verbringen wir die hinzugewonnenen Jahre nicht letztlich in Krankheit und Elend?

VERJÜNGUNG ANSTATT
VERGREISUNG
Die Statistikerin versucht dann zu erklären, warum diese Logik falsch ist:
Die Geschichte vom Sterberisiko ihres
jetzigen Alters 51, das sich seit ihrer Geburt halbiert hat, lässt sich auch auf
eine andere Art erzählen: Das Risiko,
das 51-jährige Frauen hatten, als Jutta
Gampe zur Welt kam, erleben heute
erst die 60-Jährigen. Jede feste Marke
auf der Sterblichkeitsskala wird also immer später im Leben erreicht. „In diesem Sinne erlebt die Gesellschaft eher
eine Verjüngung als eine Vergreisung“,
sagt Gampe. Anders ausgedrückt: Wir
gewinnen nicht nur Jahre am Ende des
Lebens, sondern überall.
Und dann holt die Wissenschaftlerin die Daten der Französinnen heraus.
Sie reichen zurück bis weit vor 1900,
während die Zahlen für Deutschland
wegen der Turbulenzen des 20. Jahrhunderts nur lückenhaft erhalten sind.
An den französischen Frauen lässt sich
demonstrieren, wie gewaltig die Mortalitätsrevolution ist: Das Sterberisiko, das

Alter

zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf eine
40-Jährige zutraf, gilt heute erst für eine
70-Jährige. „Der Alterungsprozess, der
sich an der Mortalität ablesen lässt, wird
also nicht verlängert oder verlangsamt,
sondern er findet immer später statt“,
erklärt Gampe.
Dennoch: Viele sind noch nicht davon überzeugt, dass die Menschen immer gesünder altern, nur weil sie immer
später sterben. Auch in der Wissenschaft nicht. Um die These vom gesunden Altern zu belegen, so die Argumentation, müsse erst bewiesen werden,
dass es wirklich eine bessere körperliche
Verfassung ist, die die Menschen überlebensfähiger macht. Und nicht immer
bessere Beatmungsgeräte, mechanische
Herzen oder andere teure Medizintechnik und Medikamente, die den Tod nur
künstlich hinauszögerten, ohne dass
dieses längere Leben noch aktiv und lebenswert wäre.
Einen endgültigen Beweis gibt es
noch nicht. Zwar häufen sich Studien,
in denen die Griffstärke der Hände, die
Anfälligkeit für Krankheiten oder die
Mobilität im Alter erfasst werden, um
einen guten Indikator für einen besseren Körperzustand zu finden. Viele
Hinweise sind positiv. Doch das Bild
ist nicht einheitlich, und die Forschung
läuft noch. Jutta Gampe wundert sich
indes, dass die Kritiker überhaupt so
schwer zu überzeugen sind.
Nach Ansicht der Forscherin sollte
man die Beweislast eher umkehren:
„Für wirklich erklärungsbedürftig halte
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LANDKARTE DES ÜBERLEBENS
Glück und Tragik der menschlichen Überlebensgeschichte ergeben ein buntes Bild, wenn man für ein Jahrhundert visualisiert, wie sich das Sterberisiko prozentual verändert hat. Jeder Farbpunkt steht für eine Verbesserung (Sterberate
nimmt ab) oder Verschlechterung (Sterberate nimmt zu) im
jeweiligen Jahr, verglichen mit der Situation zehn Jahre zuvor.
Die meisten Flächen sind blau bis rot gefärbt, ein Zeichen
für eine ständige Verringerung der Sterberate. Wären da nicht
zwei entscheidende Rückschläge: Als um 1918 nicht nur der
Erste Weltkrieg wütete, sondern auch noch die Spanische
Grippe über Europa hereinbrach (schwarz-grauer Fleck im Bereich A), fanden Millionen Franzosen den Tod. Noch verheerender war der Zweite Weltkrieg (Bereich B). Es traf alle Al100

Frauen
in Frankreich
80

tersgruppen, am stärksten Kinder und junge Erwachsene. Der
weiß-graue Fleck im Bereich B steht für Zuwächse von 200
Prozent und mehr.
Zum Glück ging es mit den Überlebenschancen nach
dem Krieg ebenso deutlich wieder bergauf, wie es zuvor
bergab gegangen war. Das dunkelrote Areal C steht für gut
eine Dekade, in der beachtliche Senkungen des Sterberisikos
um bis zu 100 Prozent den Einfluss des Krieges wieder
wettmachten.
Seit dem Zweiten Weltkrieg verbessert sich die Sterblichkeit stetig – und zwar in immer höherem Alter. Die grüngelben Flecken im Bereich E und rechts davon zeigen, dass
die Sterberaten im Alter 60+ um bis zu 30 Prozent alle zehn
Jahre fallen. Zwar gibt es auch im
Kinder- und Jugendalter (Bereich F)
prozentual große Reduktionen. Allerdings sind die Sterbewahrscheinlichkeiten dort bereits im unteren
Promillebereich, sodass weitere Absenkungen nicht mehr viel ändern.
Bei älteren Menschen sind sie jedoch substanziell. Nur einmal nahm
die Sterblichkeit seit dem Zweiten
Weltkrieg wieder zu (Bereich D):
Während der 1970er-Jahre starben
anteilig mehr Teenager und junge
Erwachsene als zehn Jahre zuvor.
Schuld daran waren vermehrte Unfälle infolge einer erhöhten motorisierten Mobilität; die Helm- und
Gurtpflicht löste das Problem.
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ich, wie sich der Alterungsprozess innerhalb eines Jahrhunderts um fast 30
Jahre aufgeschoben haben soll, ohne
dass die Menschen dabei fitter und gesünder geworden wären“, sagt sie.
Doch die Beharrlichkeit der Skeptiker ist groß. Selbstverständlich, räumen
sie ein, habe es vor einigen Jahrzehnten
große medizinische Fortschritte bei der
Bekämpfung der Kinder- und Jugendsterblichkeit gegeben. Doch an die Erfolge lasse sich in hohem Alter nicht
anschließen, da der Mensch nun einmal
einfach verschleiße. Auch dem begegnet Jutta Gampe mit Daten: Tatsächlich
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ging das Sterberisiko früher für Kinder
und Jugendliche prozentual am stärksten zurück.
Aber inzwischen haben sich die
Verbesserungen in höhere Alter verlagert. Spätestens seit den 1970er-Jahren
stammen die Zugewinne in der Lebenszeit hauptsächlich aus Mortalitätssenkungen im Alter 60+ und immer höheren Altersruppen. Und der
Trend scheint ungebrochen zu sein.
Am oberen Ende des Lebens ist noch
ordentlich was zu holen. Und da, wo
früher das Ende war, ist auf einmal
noch lange nicht Schluss.

Ausruhen dürfe sich auf den schönen
Daten vom Sterblichkeitswunder trotzdem keiner, warnt Statistikerin Gampe.
Die Sterberisiken, von denen sie spricht,
sind alle nur Mittelwerte. Sie gelten im
Durchschnitt für die ganze Bevölkerung, und die Werte jedes Einzelnen
können deutlich darüber liegen – oder
darunter. Denn wie hoch das Level der
eigenen Sterblichkeit ist, das unterliegt
auch dem individuellen Verhalten und
den körperlichen Voraussetzungen, die
jeder Einzelne schon mit in die Wiege
gelegt bekam oder die früh im Leben
geprägt wurden.

Grafik: MPI für demografische Forschung
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Was die Rostocker Wissenschaftler umtreibt, ist die Frage, ob auch das Tempo
des Alterns – also der Anstieg des Sterberisikos mit dem Alter – von Person zu
Person variiert. James Vaupel, Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts
für demografische Forschung, hat gerade ein großes Programm dazu aufgelegt.
Seine Hypothese: Einen einheitlichen
Prozentzuwachs der Sterberate gibt es
nicht nur im Bevölkerungsdurchschnitt,
sondern ebenso für jeden Einzelnen.

früh durch eine schreckliche Krankheit
dahingerafft zu werden; oder wegen eines Unfalls oder eines angeborenen genetischen Defekts mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen leben zu
müssen.
„Trotz alledem bleibt ein großer
Spielraum, durch gesundes Verhalten
den eigenen Risikolevel zu drücken“,
sagt Jutta Gampe. „Jeder kann die eigene Alterung hinausschieben.“ Die Forschung kennt inzwischen die wichtigs-

ten Stellschrauben: nicht rauchen,
vitaminreich und nicht zu üppig essen,
Sport treiben, sich von übermäßigem
Stress fernhalten. Vor allem aber: nicht
aufhören zu lernen. Eine hohe Bildung
gilt als der wichtigste Faktor für eine
niedrige Mortalität. Gute Aussichten
also für die Wissensgesellschaft. Denn
Wissen verlängert das Leben.
Human Mortality Database
www.mortality.org

WISSEN VERLÄNGERT
DAS LEBEN
Das hieße: Im Prinzip altern alle Menschen gleich schnell. Die relative Geschwindigkeit, mit der ihr Sterberisiko
pro Lebensjahr wächst, wäre dann eine
Naturkonstante. Nach dieser Theorie
würde kein Mensch per se zu einer längeren Phase der Alterung neigen als ein
anderer. Unglückliche Zufälle schließt
das allerdings nicht aus. Leider bleiben
sie das Wesen des Risikos: etwa, schon

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Der demografische Wandel wird oft falsch dargestellt: Die Aussage „Wir werden
immer älter“ stimmt zwar – heißt aber nicht, dass die Gesellschaft dann nur noch
aus Tattergreisen besteht.

●

Die Alterung setzt weiterhin mit 40 Jahren ein, das Sterberisiko geht aber zurück.
Noch während wir leben, steigen unsere Überlebenschancen im Vergleich zu
unseren Vorgängergenerationen ständig.

●

Wir gewinnen demnach nicht nur Jahre am Ende des Lebens, sondern generell.
Und in diesem Sinne erlebt die Gesellschaft eher eine Verjüngung als eine Vergreisung.

Ausschreibung des
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Internationaler Forschungspreis
der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Max-Planck-Gesellschaft
Die Alexander von Humboldt-Stiftung und die Max-Planck-Gesellschaft verleihen gemeinsam den vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung gestifteten Max-Planck-Forschungspreis an herausragend qualiﬁzierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland und dem Ausland, die bereits international anerkannt sind und von denen im Rahmen internationaler Kooperationen weitere wissenschaftliche Spitzenleistungen – auch mithilfe des Preises – zu erwarten sind.
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renommierte Forscherpersönlichkeit vergeben. Die Preissumme beträgt in der Regel jeweils 750.000 Euro. Nominierungen qualiﬁzierter
Wissenschaftlerinnen werden besonders begrüßt.
Im jährlichen Wechsel wird der Preis in einem Teilgebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Lebenswissenschaften oder der Geistes- und Sozialwissenschaften verliehen. Der Max-Planck-Forschungspreis 2013 wird im Bereich der Lebenswissenschaften zum Thema

Einﬂuss des Klimawandels auf Ökosysteme
ausgeschrieben.
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„Der Staat hat immer
weniger Handlungsspielraum“
Dem Spannungsverhältnis zwischen demokratischer Politik und kapitalistischer Wirtschaft
widmet sich Wolfgang Streeck in seiner Forschung als Direktor am Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung in Köln. Hier spricht er über die Folgen fiskalpolitischer Entscheidungen
wie etwa der Einrichtung einer Schuldenbremse, der daher notwendigen Kürzungen und der
gemeinsamen Haftung für Schulden im Euroraum.
INTERVIEW RALF GRÖTKER
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Sie haben an anderer Stelle auch betont,
wie die Reifung der sozialen Sicherungssysteme immer tiefer in die Haushalte einschneidet.
Je länger die sozialen Sicherungssysteme
bestehen, vor allem die Rentenkassen,
umso mehr macht sich eine Art Zinseszins
bemerkbar. Am Anfang gibt es nur Einzahler, dann zunehmend auch Empfänger. Auf
Dauer werden die gesammelten Ansprüche
der Leistungsempfänger immer größer. Das
ganze System hat eine Art eingebaute Dynamik: Je älter es ist, desto teurer wird es.
Hätte man diesen Effekt nicht vorhersehen
können?
Im Nachhinein fragt sich so etwas leicht.
Aber in den 1970er-Jahren, als das deutsche
Rentensystem unter der damaligen sozialliberalen Koalition seine Abschlussfassung
erhielt, ist man von einem fünfprozentigen
Wachstum für die nächsten 20 oder30 Jahre ausgegangen. Kaum jemand hat an diesen Wachstumsraten gezweifelt. Erst Ende
der 1980er-Jahre wurde deutlich, dass die
Wirtschaft nicht in dem Maße weiterwachsen würde. Wenn man sich bei so lan-

gen Zeiträumen nur um ein halbes Prozent
verschätzt, macht das jedoch einen Unterschied aufs Ganze gesehen.
Stellt der Zinseszinseffekt, dem das Rentensystem unterliegt, das größte Problem für
unser soziales Sicherungssystem und den
Bundeshaushalt dar?
Man reitet auf dem Thema der steigenden
fiskalischen Belastung durch die Renten
immer gern herum, um eine verteilungspolitische Konfrontation zwischen den Generationen zu erzeugen und von den wirklichen Problemen abzulenken. In der Bundesrepublik hat es seit den 1980er-Jahren
eine ganze Reihe einschneidender Rentenreformen gegeben. Durch sie ist die sogenannte Eckrente, die ein Durchschnittsverdiener nach 45 Jahren Beitragszahlungen
bei Erreichen der Regelaltersgrenze erhält,
mittlerweile gefährlich nah an den Sozialhilfesatz gerückt.
Hinzu kommt eine deutliche Verlängerung der gesetzlichen sowie in den letzten
Jahren der tatsächlichen Lebensarbeitszeit. Und dies, obwohl die heutigen Renten das Ergebnis von politischen Verhand-

Foto: Jürgen Bauer für das MPI für Gesellschaftsforschung

Sie sprechen in einem Aufsatz davon, dass
die Politik in den demokratischen Ländern
zunehmend in eine Zwangsjacke gerät. Wie
ist die Politik da hineingekommen?
WOLFGANG STREECK: Die Politik hat immer weniger Möglichkeit, gestaltend aktiv
zu werden. Das hängt damit zusammen,
dass der frei verfügbare Anteil an den öffentlichen Haushalten immer kleiner wird.
Auf der Einnahmenseite macht sich vor
allem bemerkbar, dass seit den späten
1980er-Jahren die Steuereinnahmen in den
reichen Demokratien stagnieren. Grund dafür ist, dass es zwischen den Staaten einen
immer stärkeren Wettbewerb um niedrige
Steuersätze gibt, vor allem, was hohe Einkommen betrifft. Auf der Ausgabenseite
kommt hinzu, dass die Anforderungen der
entwickelten Gesellschaften an staatliche
Tätigkeiten reparierender und investierender Art in vielen Bereichen immer weiter zunahmen. Bei uns in Deutschland hat
man sich beispielsweise vor Kurzem darüber verständigt, dass für alle Kinder ab dem
zweiten Lebensjahr ein Platz in einem Kindergarten zur Verfügung stehen soll. So etwas kostet Geld!

Wie sich der Sozialstaat und die
Arbeitswelt verändern, ist ein Thema
von Wolfgang Streeck. Die Entwicklungen beeinflussen auch das
Politikverständnis der Bürger.

FOKUS_Gesellschaft

»

Wenn es stimmt, dass die Zukunft der reichen Gesellschaften von Faktoren wie Ausbildung,
sozialer Integration und Lernfähigkeit abhängt, dann müssten die Schlüsselinvestitionen
für die Zukunft genau in diesen Bereichen liegen.

nen von Behördenapparaten ähneln, einer
viel flexibleren Art von Vertretung gewichen. Dienstleistungen werden jetzt immer mehr eingekauft. Brüssel ist heute ein
Arbeitsfeld für amerikanische Anwaltsfirmen, die im Auftrag der Verbände und
Unternehmen arbeiten.
Wann macht sich nun der Effekt der Zwangsjacke bemerkbar?
Steigende Ausgaben und sinkende Einnahmen lassen dem Staat immer weniger Haushaltsspielraum – jedenfalls dann, wenn
man die Verschuldung der Haushalte zurückführen will. Und das muss man zu irgendeinem Zeitpunkt versuchen, sonst
werden die Kreditgeber nervös. Wenn der
Staat dann in die Konsolidierungsphase
kommt, ist ein großer Teil dessen, was er
noch ausgeben kann, gebunden, also bereits fest verplant. Kürzt man die Ausga-

ben, wächst der weniger flexible Anteil an
ihnen. Die Frage ist, ob man mit dem verbleibenden Spielraum überhaupt noch auf
neue Anforderungen reagieren kann.
Man spricht in diesem Zusammenhang von
Austerität. Was bedeutet das?
Das deutsche Wort dafür ist „Sparpolitik“.
Aber wir verwenden dieses Wort nicht,
weil eigentlich nichts gespart wird. Wenn
man spart, legt man Geld auf die Seite. Es
heißt immer, die Griechen müssten sparen.
Gemeint ist vielmehr: Sie müssen mit weniger auskommen. „Kürzungspolitik“ wäre
der richtige deutsche Begriff dafür.
Nun führt ein Haushaltsdefizit ja nicht notwendig dazu, dass künftig auch weniger ausgegeben wird. Es bedarf erst einer politischen
Übersetzung – eines „Regimes der Austerität“, wie Sie es nennen.

Anteil der politisch verfügbaren Mittel am Bundeshaushalt
Prozent
100
Politisch verfügbar

90

Sie haben noch einen weiteren Faktor beschrieben, der eine Rolle spielt, wenn man
die gesamte Entwicklung seit der Nachkriegszeit betrachtet: das Erstarken von
Spezialinteressen, des Lobbyismus. Kann
man diesen Trend empirisch belegen?
Für die 1970er- und 1980er-Jahre kann man
sehr schön zeigen, wie die Finanzmittel
und die Personalausstattung der Interessenverbände immer weiter gewachsen
sind. Diese Faktoren, die wir in der Erforschung von Interessenverbänden für diese
Jahrzehnte verwendet haben, funktionieren aber schon für die 1990er-Jahre nicht
mehr. Grund dafür ist eine zunehmende Individualisierung bei der Verfolgung von Interessen. Früher unterhielt jeder Verband
ein Büro in Brüssel. Heute hat dort jedes
große Unternehmen seinen Repräsentanten. Damit sinkt die Bereitschaft, hohe Beträge in die Verbandskassen einzuzahlen.
Zugleich sind die Strukturen, die Interessenverbände aufgebaut hatten und die de-
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Die steigenden Zuschüsse zu den sozialen Sicherungssystemen, die Ausgaben für die Unterstützung
der Langzeitarbeitslosen und die Zinszahlungen verkleinern den politischen Entscheidungsspielraum der deutschen Bundesregierung kontinuierlich.
Als nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in den frühen 1990er-Jahren der Großteil der „Friedensdividende“ anfiel, erweiterte sich der haushaltspolitische Spielraum kurzfristig. Nach 2005 wirkten
sich die Hartz-Reformen der rot-grünen Bundesregierungen und die Konsolidierungsbemühungen
der Großen Koalition aus. Mit der Finanzkrise schrumpfte der Gestaltungsspielraum wieder.

Grafik: MPI für Gesellschaftsforschung

lungen sind, die insbesondere in den
1970er-Jahren stattfanden, als das beherrschende Thema war: Wie können wir die
Arbeitnehmer dazu bewegen, Lohnzurückhaltung zu üben? Für die Unternehmen war
das existenziell: Nur auf diesem Weg waren
sie in der Lage, die Gewinne zu erzielen, die
sie zu brauchen glaubten. Die Lösung sah
oft so aus, dass die Gewerkschaften sich
auf Löhne einließen, die unter dem lagen,
was sie in den Verhandlungen eigentlich
hätten erzielen können. Zum Ausgleich
wurde ihren Mitgliedern für die Zukunft
eine höhere Rente versprochen.
Ein guter Teil der heutigen Renten sind
insofern aufgeschobene Löhne, gerade in
Deutschland, wo die Lohnentwicklung vergleichsweise wenig inflationär verlief. Daraus erwächst ein historischer moralischer
Anspruch, der es sehr schwer macht, die
Renten noch weiter zu kürzen, als man das
ohnehin schon getan hat. Ganz zu schweigen von dem sich abzeichnenden Problem,
dass in zunehmender Zahl unterbrochene
oder marginale Erwerbskarrieren zu Rentenansprüchen führen, die unterhalb der
Armutsgrenze liegen werden.

Vieles hängt von den Institutionen ab.
Zum zukünftigen Regime in Europa gehört auch die „Schuldenbremse“ nach
deutschem Vorbild. Mit ihr erlegen die
Staaten sich mit verfassungsändernder
Mehrheit Regeln auf, die von zukünftigen
Regierungen kaum mehr geändert werden können, weil es dafür die Zustimmung der Opposition braucht. In Deutschland werden wir in den kommenden Jahren, wenn die Steuereinnahmen niedriger
ausfallen werden als heute, deshalb vor
einer Situation stehen, in der die Regierung verfassungswidrig handelt, wenn
sie nicht weiter kürzt. Nun hat es ja verfassungsmäßige Verschuldungsgrenzen
schon früher gegeben, wenn auch mildere,
und eine verfassungsähnliche im Vertrag
über die Europäische Währungsunion. An
die hat man sich oft nicht gehalten. Verfassungswidrige Haushalte sind im Prin-

zip nichts Neues, auch vom Verfassungsgericht als solche erkannte, und niemand
hat etwas dagegen machen können. Man
kann ja nicht den ganzen Bundestag ins
Gefängnis stecken.
Wenn der politisch frei verfügbare Anteil des
Haushaltes immer kleiner wird, stellt sich in
der Tat die Frage, wo überhaupt noch gekürzt werden kann. Sie haben untersucht,
wie sich die sozialen Ausgaben unter dem
Kürzungsdruck verändern …

Krisen des demokratischen Kapitalismus am Beispiel der USA

Prozent des Bruttoinlandsprodukts
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Inflationsrate

Nicht die sozialen Ausgaben, sondern die
sozialen Investitionen: Bildungsausgaben, Familienpolitik, Qualifikationsmaßnahmen für Arbeitssuchende, Forschung
und Entwicklung. Wir sprechen hier von
weichen Investitionen, im Unterschied
zur harten Infrastruktur wie Straßen und
öffentlichen Gebäuden. In den reichen
Ländern wird der weitere Ausbau der harten Infrastruktur nicht mehr wesentlich
zur Steigerung des Wirtschaftspotenzials
beitragen können. Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung berücksichtigt
bislang aber nur solche Investitionen.
Deshalb haben wir die Haushaltsaufstellungen nach Posten durchkämmt, die
wir, nach einer moderneren Klassifikation, ebenfalls als Investitionen bezeichnen
würden, aber eben als weiche Investitionen. Dass wir mit unserer Auswahl nicht
ganz danebenliegen können, zeigt sich,
wenn man die Daten über einen längeren
Zeitraum betrachtet: Die von uns erhobenen weichen Investitionen verhalten
sich im Zeitverlauf genauso wie die physischen Investitionen. Beide gehen zurück, wenn man anfängt, die Haushalte
zu konsolidieren.

* Schätzung

Bis zu Beginn der 1980er-Jahre wurden etwa in den USA Zuwächse bei Einkommen und staatlichen Einnahmen teilweise durch Inflation erzielt. Nachdem diese eingedämmt wurde, wuchs
zunächst die Staatsverschuldung, über die der Staat die bestehenden gesellschaftlichen
Ansprüche weiter befriedigte. Als er diese Politik beendete und die Finanzmärkte deregulierte,
nahm die private Verschuldung zu, die schließlich zur Finanzkrise von 2008 führte. In deren
Folge stieg auch die Staatsverschuldung wieder dramatisch an.

Sie ziehen daraus den Schluss, dass die Politik in eine Art Teufelskreis gerät. Wenn die
Regierung kürzen muss, verliert sie Gestaltungsmacht und kann immer weniger als
Anwältin des Kollektivinteresses auftreten.
Dementsprechend schwindet die Legitimation der Politik – und mit der Legitimation
das Interesse der Bürger. Tendenziell entsteht eine Situation, in der diejenigen, die
es sich leisten können, selbst für ihre Interessen sorgen, etwa indem sie privat für ihr
Alter vorsorgen – und der Rest sehen muss,
wo er bleibt.
>
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Inflationsraten in sieben Industrienationen

Arbeitslosenraten in sieben Industrienationen
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* Schätzung

Wir haben in der Tat ein Verteilungsproblem. Eine öffentliche Bildungspolitik in einer Demokratie muss immer den Anspruch
haben, die Startbedingungen der Bürger
der nächsten Generation so weit wie möglich auszugleichen. In dem Maße, wie sie
das nicht mehr zu tun vermag, schwindet
auch ihre Legitimität. Aber es kommt noch
etwas Weiteres hinzu. Wenn es stimmt,
dass die Zukunft der reichen Gesellschaften
von Faktoren wie Ausbildung, sozialer Integration und Lernfähigkeit abhängt, dann
müssten die Schlüsselinvestitionen für die
Zukunft ja genau in diesen Bereichen liegen. Kürzt man nun in einer Phase der
Haushaltskonsolidierung genau hier, so
löst man vielleicht kurzfristig das Vertrauensproblem an den Finanzmärkten, während man auf lange Sicht das Wohlstandspotenzial der Volkswirtshaft schädigt.
In einer Langzeitanalyse zeigen Sie, inwiefern die Sparpolitik, die sich gegenwärtig
mit den beschlossenen Schuldenbremsen ankündigt, zu einer ganzen Serie von Krisen
des Kapitalismus gehört, die in vielen Ländern nach den mehr oder weniger gleichen
Mustern verlaufen sind.
Die erste Krise oder der erste Wendepunkt
war der deutliche Anstieg der Inflation,
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den man in den demokratischen Ländern
Ende der 1960er-Jahre beobachten konnte.
Die Inflation war eine politische Reaktion
auf zurückgehendes Wirtschaftswachstum – sie stellte einen Weg dar, um dem
durch damals mächtige Gewerkschaften
ausgeübten Lohndruck stattzugeben,
ohne dass Gewinne, Investitionen und Beschäftigung kurzfristig darunter leiden
mussten. Mit steigenden Löhnen nahmen
zugleich – bei progressiver Besteuerung –
die Staatseinnahmen zu.
Längerfristig ist Inflation allerdings ein
Problem selbst für die Beschäftigung. Anfang der 1980er-Jahre wurde sie deshalb
weltweit bekämpft und beendet. Stattdessen stieg die Staatsverschuldung, weil die
Staaten bei Wegfall der kalten Progression
nun viele der Ansprüche abdecken mussten,
die bis dahin durch – inflationstreibende –
Lohnerhöhungen abgedeckt worden waren. Auch dies funktionierte nur begrenzt.
Als die Zinszahlungen für die aufgenommenen Schulden zunehmend selbst zu
einem wichtigen Haushaltsposten wurden,
begann in den 1990er-Jahren eine weltweite Phase der Haushaltskonsolidierung. In einer Reihe von Ländern wurden die dadurch
verursachten Nachfrageausfälle und Einkommensverluste durch Deregulierung der

Finanzmärkte ausgeglichen, die eine zunehmende Verschuldung des Privatsektors
ermöglichte. Deutschland war hier, zum
Teil wegen der Wiedervereinigung, ein Sonderfall. Es konsolidierte erst spät, und die
Verschuldungsbereitschaft der Angelsachsen und, interessanterweise, der Skandinavier fehlt hier.
Im Zuge dieser Entwicklung haben sich
auch die Arenen der politischen Auseinandersetzungen verändert. Von der Lohn- und
Tarifpolitik verlagerten sich die Verteilungskonflikte zunächst auf die staatliche Haushaltspolitik. Mit der Beendigung der Inflation fiel eine Schwächung der Gewerkschaften
zusammen, und mit der Konsolidierungspolitik in Bezug auf die öffentlichen Haushalte
verringerte sich der Spielraum für eine Umverteilungspolitik. In diesen Zusammenhang
gehören Clintons Reform der Sozialhilfe
ebenso wie unsere Hartz-Reformen. Heute
nun haben sich Auseinandersetzungen über
Ausmaß und Grenzen staatlicher Gestaltungspolitik in die Finanzmärkte und die
internationale Finanzdiplomatie verlagert.
Gewerkschaftsmitglieder oder Wähler reden
hier nur noch am Rande mit, wenn überhaupt. Über die Zeit wurde so staatliche Politik immer mehr gegen demokratischen
Druck von unten isoliert.

Grafiken: MPI für Gesellschaftsforschung (2)

In den meisten Industrienationen stieg die Inflation bis zu Beginn der 1980er-Jahre stark an (links), nicht zuletzt weil die Gewerkschaften in den
Jahrzehnten zuvor teils deutliche Lohnsteigerungen durchgesetzt hatten. Infolge der Inflation wuchs die Arbeitslosigkeit zu Beginn der 1980er-Jahre
jedoch deutlich (Mitte). Um diesem Anstieg zu begegnen, einigten sich die Tarifpartner auf moderate Einkommenszuwächse, dank derer die
Preissteigerung eingedämmt wurde. Mit kleineren Lohnzuwächsen sank jedoch der Einfluss der Gewerkschaften. Das lässt sich an der Zahl der
durchschnittlichen Streiktage pro 1000 Arbeitnehmern erkennen (rechts).
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(Quelle: ILO Labour Statistics Database, OECD Labour Force Statistics; own Force Statistics; own calculations.)

Ist es politisch rational, wenn sich gegenwärtig so gut wie alle Parteien für die gemeinsame Haftung für Schulden im Euroraum positionieren?
Es weiß ja niemand, welche Lösung funktionieren wird. Tatsächlich wird die gegenwärtige Politik in Deutschland stark durch
den Druck der Exportsektoren, Unternehmen und Beschäftigte, bestimmt, die ein
Interesse an der Erhaltung des Euro haben,
damit sie weiterhin zu stabilen Bedingungen exportieren können. Im Klartext
kann man so etwas den Wählern natürlich
nicht verkaufen: „Wir müssen die Griechen
dazu bringen, die Renten ihrer Kleinverdiener zu kürzen, damit ihre Großverdiener weiter BMWs kaufen können.“
Also muss der Euro propagandistisch
möglichst untrennbar mit der Sache des
Friedens und der Völkerverständigung
verbunden werden. „Scheitert der Euro, so
scheitert Europa!“ Ein rätselhafter Satz –
und immer rätselhafter, je länger man
über ihn nachdenkt. Würde ohne den Euro
das gemeinsame kulturelle Erbe – die Idee
der Demokratie, die Europa so einzigartig
machende Vielfalt der Sprachen, Traditionen und Lebensformen – verschwinden?
Was wir sehen, ist, dass im Gegenteil mit
dem Euro die Konflikte zwischen den Völkern Europas dramatisch zunehmen. Das
ist ja auch kein Wunder bei dem, mit Verlaub, Irrsinnsprojekt, wonach Brüssel
oder Berlin über Jahrzehnte die öffentlichen Haushalte Griechenlands oder Italiens überwachen und den Leuten dort sa-

gen sollen, was sie sich leisten dürfen und
was nicht. Wie soll denn das im Ernst
funktionieren, ohne dass wir uns auf ewig
verhasst machen?
Meiner Meinung nach werden wir
über kurz oder lang über ein neues Währungssystem für die Staaten Europas
nachdenken müssen, das der Heterogenität der europäischen Volkswirtschaften
Rechnung trägt. Das bedeutet die Wiederherstellung der Möglichkeit einer geregelten Abwertung nationaler Währungen in Fällen, in denen anders die
Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirtschaft nicht zurückgewonnen werden
kann. Es gibt kein Beispiel für eine Währungsunion, die intern so heterogen ist
wie die des Eurolandes, außer vielleicht
die zwischen der Lombardei und Sizilien.

Heute gibt es für die schwächeren Länder
in der Währungsunion nur noch den Weg
in das, was man innere Abwertung nennt:
Lohn- und Rentenkürzungen, die brutale
Durchsetzung des ganzen neoliberalen Anpassungsprogramms in kürzester Zeit.
Dazu muss eine Regierung ihrer Bevölkerung praktisch den Krieg erklären; wollen
wir, dass die EU die Regierungen der betreffenden Länder dazu zwingt? Und selbst
wenn das gelänge, was ich bezweifle: Es
würden auf Jahrzehnte Transferzahlungen
von Norden nach Süden – „Marshallpläne“,
„Wachstumsprogramme“, „Strukturhilfen“,
in welcher Verkleidung auch immer – fällig, die man den Wählern der Nordländer
erst noch verkaufen müsste – und das in
einer Zeit schrumpfender Haushalte wegen
selbst auferlegter Schuldenbremsen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Die Regierungen verlieren Gestaltungsspielraum, weil immer mehr Ausgaben
vor allem für die sozialen Sicherungssysteme gebunden sind und die Schuldenbremse ihre verfügbaren Mittel weiter begrenzt.

●

Im Zuge von Haushaltskürzungen werden zunehmend weiche Investitionen in
Bildung, Familienpolitik, Qualifikationsmaßnahmen für Arbeitssuchende,
Forschung und Entwicklung gestrichen, was das Wohlstandspotenzial reicher
Volkswirtschaften schädigt.

●

Verteilungskonflikte haben sich zunächst von Tarifauseinandersetzungen in
die Verhandlungen über die öffentlichen Haushalte verlagert. Heute finden
Auseinandersetzungen über Ausmaß und Grenzen staatlicher Gestaltungspolitik
in den Finanzmärkten und in der internationalen Finanzdiplomatie statt.
Gewerkschaften und Wähler reden hier nur noch am Rande mit.

3 | 12 MaxPlanckForschung

39

SPEKTRUM

Tödliches Techtelmechtel
Eine Paarung kann in der Tierwelt ein
gefährliches Unterfangen sein, denn
das Liebesspiel erregt leicht die Aufmerksamkeit von Räubern. Forscher
des Max-Planck-Instituts für Ornitho-

logie in Seewiesen haben nun in einem
Kuhstall beobachtet, wie riskant die Kopulation für Fliegen ist. Fransenfledermäuse verspeisen mit Vorliebe kopulierende Stubenfliegen im Doppelpack.

Die Insekten verraten sich nämlich im
Eifer des Gefechts durch lautes Flügelschlagen. Nur dank der typischen
Summlaute können die Fledermäuse
die Insekten an Decken oder Wänden
überhaupt finden. Normalerweise sind
die Fliegen dort für die Echoortung der
Fledermäuse unsichtbar, da die Echos
der Insekten mit denen des rauen Untergrundes verschmelzen. Das erregte
Summen der Fliegenpaare ist für die
Fledermäuse so verlockend, dass sie sogar die Lautsprecher attackieren, mit
denen ihnen die Geräusche der Fliegen
für die Experimente der Forscher vorgespielt werden.
(Current Biology, online
veröffentlicht, 24. Juli 2012)

Fatales Gesumme: Kopulierende Fliegenpärchen
erregen durch geräuschvolles Flügelschlagen die
Aufmerksamkeit von Fledermäusen.

Sonnenplasma
im Schritttempo

Reife Früchtchen

Neue Beobachtungen stellen unser Verständnis der
Dynamik des Sterninneren auf die Probe

Obst reagiert unterschiedlich auf das
Pflanzenhormon Ethylen

Die Sonne ist ein brodelnder Gasball. In ihrem äußeren Drittel gleicht sie einem Topf mit kochendem Wasser: Getrieben
von der gewaltigen Hitze im Innern, steigt heißes Plasma auf,
kühlt weiter oben ab und sinkt dann wieder hinunter. Diese
Konvektion transportiert Energie nach außen und bestimmt
Struktur und Entwicklung der Sonne. Wissenschaftlern am
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung ist es nun
erstmals gelungen, die Vorgänge in der Konvektionsschicht
aus direkten Beobachtungen der Sonnenoberfläche abzuleiten. Dabei nutzten sie Daten des NASA-Observatoriums SDO
und das Verfahren der Helioseismologie, das der irdischen
Seismologie ähnelt. So beobachteten die Forscher Oszillationen der Oberfläche und schlossen daraus auf Eigenschaften
wie etwa Ströme im Inneren der Sonne. Ergebnis: Das Plasma
strömt im Schritttempo, also mit weniger als einem Meter pro
Sekunde. Modelle der Plasmaströme sagen dagegen vorher,
dass sich das Plasma mit der Geschwindigkeit eines Düsenflugzeugs bewegen müsste. Eine Erklärung für den immensen
Unterschied gibt es bisher nicht.
(PNAS, 4. Juni 2012)

Das Reifehormon Ethylen lässt manche Früchte, etwa Bananen, Äpfel oder Tomaten, nach der Ernte noch nachreifen.
Aus diesem Grund werden grüne Bananen schneller gelb,
wenn sie neben Äpfeln aufbewahrt werden, denn Äpfel geben viel Ethylen ab. Auf andere Obst- und Gemüsesorten wie
Paprika, Weintrauben oder Erdbeeren hat das Gas keine Wirkung, sie müssen im reifen Zustand geerntet und möglichst
bald verbraucht werden. Forscher des Max-Planck-Instituts
für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam haben nun
entdeckt, warum Ethylen in manchen Früchten eine Nachreife auslöst und in anderen nicht. Demnach produzieren
reifende Tomatenfrüchte große Mengen ACC-Synthase und
ACC-Oxydase. Dadurch steigt der Ethylen-Spiegel immer
weiter an und aktiviert verschiedene Gene, welche die
Früchte reifen lassen. Bei der nicht-nachreifenden Paprika
hat Ethylen dagegen keinen Einfluss auf Genaktivität und
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Fotos: Guido Gerding / wikipedia (links); MPI für Ornithologie – Stefan Greif

Während der Paarung werden Fliegen zur leichten Beute von Fledermäusen
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Ein sprunghafter Pulsar

Fotos: NASA/Fermi/Cruz de Wilde (oben); photocase (Mitte)

Max-Planck-Wissenschaftler entdecken jungen Neutronenstern mit außergewöhnlich unruhiger Rotation
Pulsare sind kosmische Leuchttürme der Superlative. Die kompakten
Neutronensterne drehen sich mehrmals pro Sekunde um die eigene
Achse und blinken dabei scheinbar auf. Forscher des Max-PlanckInstituts für Gravitationsphysik und des Max-Planck-Instituts für
Radioastronomie haben in internationaler Kooperation nun einen
ganz besonderen Pulsar aus den Daten des NASA-Weltraumobservatoriums Fermi gefischt: Das mit rund 5000 Jahren sehr junge Objekt
PSR J1838-0537 im Sternbild Schild erfuhr während der Beobachtungszeit einen Ruck, glitch, in seiner Drehbewegung – den stärksten, der bisher bei einem reinen Gammapulsar beobachtet wurde.
Der glitch erklärt auch, warum der Pulsar einige Zeit nach seiner
Entdeckung plötzlich verschwand: Pulsare lassen sich nur mithilfe
einer aufwendigen mathematischen Analyse der Messdaten aufspüren. Da der Ruck PSR J1838-0537 um 38 millionstel Hertz beschleunigte, wurde der Neutronenstern für diese Analyse unsichtbar. Berücksichtigten die Forscher die Rotationsänderung, tauchte der Pulsar in den Messdaten wieder auf. Als Ursache eines solchen Rucks
vermutet man Beben der Neutronensternkruste oder Wechselwirkungen zwischen dem Sterninneren und der Kruste.
(The Astrophysical Journal Letters, im Druck)

Leuchtturm im All: Beschleunigt ein kompakter Neutronenstern in
seinem extrem starken Magnetfeld geladene Teilchen fast bis auf
Lichtgeschwindigkeit, entstehen Gammastrahlen (violett) über der
Oberfläche und Radiowellen (grün) an den Magnetpolen. Die
Rotation schwenkt die Abstrahlungsgebiete über die Sichtlinie zur
Erde und lässt den Pulsar so periodisch am Himmel aufleuchten.

Quantenspeicher mit brillantem
Gedächtnis
In einem künstlichen Diamanten bleibt Quanteninformation
bei Raumtemperatur länger als eine Sekunde erhalten

Tomaten verändern auch nach der Ernte
noch Farbe, Aroma und Nährstoffgehalt.
Der Reifeprozess wird von dem Pflanzenhormon Ethylen aktiviert. Dabei wandeln
sich die grünen Chloroplasten in farbige
Chromoplasten um, es werden neue
Zuckermoleküle gebildet, und harte Zellwandbestandteile werden abgebaut.

Zellstoffwechsel. Was bei den nicht
nachreifenden Früchten den Reifeprozess startet, wissen die Forscher noch
nicht. (Plant Physiology, 2. August 2012)

Absolut betrugssichere Kreditkarten und
unfälschbare Ausweise: Mit Quantenspeichern wäre beides möglich. Denn
der quantenmechanische Zustand eines
Teilchens, etwa eines Atomkerns, lässt
sich weder kopieren noch ohne Zusatzinformationen, über die nur autorisierte
Nutzer verfügen, fehlerfrei auslesen. Einen solchen Quantenzustand, den Physiker Qbit nennen, hat ein internationales Team mit Forschern des MaxPlanck-Instituts für Quantenoptik in
Garching nun für mehr als eine Sekunde in einem künstlichen Diamanten gespeichert – und das bei Raumtemperatur. Abgelegt haben sie das Qbit im Kernspin eines Atoms des schweren Kohlen-

stoffisotops C-13. Bislang ließen sich
Quantenzustände nur knapp über dem
absoluten Temperaturnullpunkt von minus 273,16 Grad Celsius speichern, oder
die gespeicherte Quanteninformation
ging nach wenigen Millisekunden verloren. Wenn sich die Technik, die nötig
ist, um Quanteninformation in den
Speicher zu schreiben, sie darin festzuhalten und daraus auszulesen, noch
deutlich verkleinern lässt, haben Quantenspeicher nicht nur in fälschungssicheren Dokumenten eine Zukunft, sondern auch in der Quantenkommunikation. Sie soll unter anderem neue Maßstäbe bei der Sicherheit etwa von Bankgeschäften setzen.
(Science, 8. Juni 2012)

3 | 12 MaxPlanckForschung

41

SPEKTRUM

Eisen sticht Edelmetall
Eine Eisen-Aluminium-Verbindung könnte einen Palladium-Katalysator ersetzen und die Produktion
von Kunststoffen billiger machen

Chemiker mögen keine Edelmetalle –
zumindest wenn sie die teuren Materialien als Katalysatoren brauchen, um
Reaktionen zu beschleunigen oder in
eine gewünschte Richtung zu lenken.
Und das ist oft der Fall, etwa bei einem
wichtigen Schritt in der Produktion von
Polyethylen, das jede Plastiktüte leicht,
flexibel und stabil macht. Ein Team um
Forscher des Max-Planck-Instituts für
Chemische Physik fester Stoffe in Dresden und des Fritz-Haber-Instituts der
Max-Planck-Gesellschaft in Berlin hat
dafür nun einen Reaktionsbeschleuniger aus Eisen und Aluminium entwickelt, der so gut wie der gängige Katalysator aus Palladium arbeitet, aber viel
billiger ist. Identifiziert haben die Forscher die günstige Alternative, indem
sie zunächst systematisch klärten, welche Eigenschaften das Material aufweisen muss. (Nature Materials, 10. Juni 2012)

Alternative zum Edelmetall: Diesen Kristall einer Eisen-Aluminium-Verbindung verwendeten
Max-Planck-Forscher, um einen wichtigen Syntheseschritt bei der Produktion des Kunststoffs
Polyethylen zu katalysieren. Bisher nutzt die Industrie dafür ein palladiumhaltiges Material.

NMDA-Rezeptoren ermöglichen richtige Entscheidung bei komplexen Orientierungsaufgaben
Lernen verändert die Synapsen. Für das Erlernen räumlicher
Zusammenhänge haben Wissenschaftler bisher eine spezielle
Form synaptischer Anpassungsfähigkeit im Hippocampus des

räumliches Gedächtnis

räumliches Gedächtnis

Gehirns verantwortlich gemacht. Sie beruht auf einem
Rezeptortyp für den Botenstoff Glutamat: dem sogenannten
NMDA-Rezeptor. Forscher des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung in Heidelberg und der Universität Oxford
haben nun beobachtet, dass sich Mäuse auch dann noch orientieren können, wenn in Teilen ihres Hippocampus die
NMDA-Rezeptor-vermittelte synaptische Anpassung abgeschaltet war. Müssen diese Mäuse allerdings einen Konflikt
während der Orientierung lösen, bewältigen sie die Aufgabe
nicht mehr: Die genetisch veränderten Mäuse können sich in
einem Schwimmtest nicht zwischen der Position einer unter
der Wasseroberfläche verborgenen und mit einem Ballon gekennzeichneten Plattform und einer zweiten ballonmarkierten Stelle entscheiden, obwohl sie die Plattform anhand von
Orientierungspunkten am Beckenrand zuvor problemlos fanden. Offenbar werden die NMDA-Rezeptoren im Hippocampus zur Erkennung oder Lösung des Konflikts benötigt.
(Nature Neuroscience, 15. Juli 2012)

Mäuse ohne funktionierende NMDA-Rezeptoren im Hippocampus finden eine Plattform unter der Wasseroberfläche anhand äußerer Orientierungspunkte genauso gut (Grafik oben, rote Route) wie Mäuse mit NMDA-Rezeptoren (oben, schwarze Route). Sie können sich jedoch nicht zwischen zwei
Ballons entscheiden, von denen einer die verborgene Insel markiert (unten, rote Route). Anders als die normalen Mäuse (unten, schwarze Route)
beachten sie dann nicht mehr die äußeren Orientierungspunkte.
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Foto: MPI für Chemische Physik fester Stoffe (oben); Grafik: MPI für medizinische Forschung – Rolf Sprengel

Entscheidung im Hippocampus
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Ein Zentrum für Bewusstsein
gibt es nicht

Das Erbgut eines
Urmenschen

Bewusste Wahrnehmung aktiviert verschiedene Gehirnregionen
Vieles von dem, was wir sehen, hören,
fühlen oder riechen, registrieren wir
nur unbewusst. Obwohl diese Reize in
verschiedenen Gehirnregionen verarbeitet werden, dringen sie nicht in unser Bewusstsein vor. Welche Seheindrücke wir bewusst wahrnehmen, bestimmen Nervenzellen im Schläfenlappen der Großhirnrinde. Aber offenbar
nicht nur sie: Messungen von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts für
biologische Kybernetik in Tübingen

zufolge sind auch Nervenzellen in einem Teil des Stirnlappens, im sogenannten lateralen präfrontalen Kortex,
aktiver, wenn ein visueller Reiz bewusst wahrgenommen wird. Die Entscheidung, welche Sinneseindrücke unser Bewusstsein erreichen, wird also
nicht in einer einzigen Gehirnregion
getroffen. Vielmehr scheint daran ein
Zusammenspiel von Nervenzellen unterschiedlicher Gehirnregionen beteiligt zu sein.
(Neuron, 7. Juni 2012)

Hart wie ein Haizahn

In Schutzkleidung bereiten die
Leipziger Forscher die Genanalyse vor,
um Verunreinigungen zu vermeiden.

Foto: MPI für evolutionäre Anthropologie (oben rechts), Universität Duisburg-Essen (unten, 2)

Zähne verschiedener Haiarten und des Menschen ähneln
sich in ihren Materialeigenschaften
Haizähne sind nicht so einzigartig, wie
manch schaurige Legende vermuten
lässt – das gilt zumindest für ihr Material. Denn die Zähne des Menschen
sind dank einer besonderen Struktur
genauso hart wie die des gefürchteten
Raubtieres, obwohl sie aus Hydroxylapatit und die Haizähne aus dem härteren Fluorapatit bestehen. Dies ist ein
Ergebnis einer Studie, in der Wissenschaftler der Universität Duisburg-Essen und des Max-Planck-Instituts für
Eisenforschung die Zähne des Tigerhais und des Kurzflossen-Makos untersuchten. Demnach beißen sowohl die

Neue Gendaten aus der
Denisova-Höhle

beiden Haie als auch der Mensch mit
Zähnen, deren Materialeigenschaften
sich sehr ähneln. Dabei unterscheiden
sich die Bisstechniken auch der beiden Haie deutlich: Während der Tigerhai mit seinen wie Sägeblätter gezackten Zähnen Stücke aus seinen Opfern
herausschneidet, reißt der KurzflossenMako mit seinen dolchartigen Zähnen
Teile seiner Beute ab. Daraus schließen die Forscher, dass nicht das Material, sondern ausschließlich die Form
der Zähne für einen ganz bestimmten
Zweck optimiert ist.
(Journal of Structural Biology, Juni 2012)

1 μm
Für die Bisstechnik optimiert: Mit dolchartigen Zähnen (links) reißt der Kurzflossen-Mako Stücke
aus den Beutetieren heraus. Der Tigerhai schneidet dagegen mit sägeblattartigen Zähnen in deren
Fleisch. Im Zahnschmelz beider Haie bilden die Fluorapatit-Kristalle ovale Bündel (rechtes Bild). Die
äußere Schicht (untere Bildhälfte) besteht aus ungeordneten Kristallen und lässt die Zähne glänzen.

Ein winziger Fingerknochen und zwei
Backenzähne in einer Höhle im AltaiGebirge sind die einzigen bislang bekannten Überreste des Denisova-Menschen – einer Menschenform, die MaxPlanck-Forscher vor zwei Jahren ausschließlich anhand ihres Erbguts identifiziert haben. Wissenschaftler des MaxPlanck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben nun zusammen
mit einem internationalen Forscherteam das Genom des Denisova-Menschen in bislang unerreichter Genauigkeit analysiert und mit dem Erbgut heute lebender Menschen verglichen. Dabei
konnten die Wissenschaftler 100 000
Veränderungen ausfindig machen, von
denen nur 260 in Regionen liegen, die die
Information für Proteine liefern. Einige
davon betreffen Gene, welche die Gehirnentwicklung, Haut, Augen und die
Form der Zähne beeinflussen. Aus ihren
Daten können die Forscher zudem ablesen, dass die genetische Vielfalt der Denisova-Menschen geringer war als die
heute lebender Menschen. Die Ergebnisse bestätigen schließlich, dass drei
Prozent des Erbguts heute lebender
Menschen aus Südostasien vom Denisova-Menschen stammen und sich beide
Menschenformen folglich miteinander
vermischt haben.
(Science, 30. August 2012)
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Rechner kommen in Schwung
Information lässt sich künftig nach einem völlig neuen Prinzip verarbeiten. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für
Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen haben den
Complex Network Computer vorgestellt, der nicht mehr mit
dem binären Code und den Transistoren heutiger Rechner
arbeitet. Ihr Konzept beruht vielmehr auf vielen gekoppelten
schwingenden Elementen wie etwa Lasern oder pulsierenden Stromkreisen. Die Elemente können in verschiedenen
Choreografien schwingen, die jeweils einen Zustand des Systems darstellen. Wird eines der schwingenden Elemente gestört, wechselt das ganze System mehrfach die Schwingungschoreografie, um schließlich in einem neuen Zustand zu landen. Welche Zwischenzustände es dabei durchläuft und in
welchem Endzustand es landet, hängt von der Art der Störung ab. Diese entspricht also dem Eingangssignal für den
Computer, das Ergebnis der Rechenoperation ist der gesamte Weg vom Anfangs- zum Endzustand. Die Göttinger Forscher bewiesen, dass der Complex Network Computer einige Aufgaben deutlich schneller lösen kann als sein konventionelles Gegenstück.
(Physical Review Letters, 2. Juli 2012)

Ein System etwa aus gekoppelten Lasern kann in verschiedenen Choreografien schwingen, die möglichen Zuständen des Complex Network
Computers entsprechen. Diese Zustände lassen sich als Netz darstellen.
Die Störung eines Lasers entspricht dem Eingangssignal einer Rechenoperation. Je nach Art der Störung sucht sich das System einen anderen
Weg durch das Netz der Zustände. Zwei der möglichen Wege, von
denen jeder dem Ergebnis einer Rechnung entspricht, sind in dem Bild
orange und blau dargestellt.

Aktiver Galaxienkern in Nahaufnahme
Erste interferometrische Signale zwischen der Radioantenne in Effelsberg und dem Weltraumteleskop
Spektr-R aufgezeichnet

Die Entfernung von der Erde zum Mond
beträgt 384 000 Kilometer. Beinahe so
groß ist die Antenne eines neuen Radioteleskops, allerdings eines virtuellen:
Dazu kombinierten Forscher am MaxPlanck-Institut für Radioastronomie in

Bonn und am Astro Space Center in
Moskau die 100-Meter-Schüssel Effelsberg und das weltraumgebundene Satellitenteleskop Spektr-R. In diesem
Interferometrie genannten Verfahren
werden die Signale elektronisch überla-

gert. Während ihrer erfolgreichen Beobachtung waren die Antennen auf das
Objekt BL Lacertae gerichtet, den Kern
einer aktiven Galaxie in etwa 900 Millionen Lichtjahren Abstand. Das RadioAstron genannte Projekt lieferte eine
Winkelauflösung von rund 40 millionstel Bogensekunden; zum Vergleich entspricht die Größe des Vollmonds am irdischen Himmel 1800 Bogensekunden.
Mit RadioAstron wollen die Astronomen unter anderem die Beschleunigung von Teilchen in der Umgebung
massereicher schwarzer Löcher in den
Zentren aktiver Galaxien studieren,
aber auch Neutronensterne und Pulsare, Dunkle Materie und Dunkle Energie.
Im Herzen einer Milchstraße: der Zentralbereich
der aktiven Galaxie BL Lacertae. Bei Beobachtungen mit hoher Auflösung hilft das Satellitenteleskop Spektr-R.
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Grafik: MPI für Dynamik und Selbstorganisation (oben), MPIfR – J. Anderson (unten links), MPIfR/N. Junkes/Lavochkin Association (unten rechts)

Ein System gekoppelter schwingender Elemente könnte Computer beschleunigen

SPEKTRUM

Klimawandel auch mit Sonnenschutz
Einige Maßnahmen des Geo-Engineerings könnten zwar die Erde kühlen, würden aber ein völlig neues Klima schaffen

Gegen den Klimawandel hilft kein
Sonnenschirm, sei er auch noch so
gigantisch. Manche Klimaforscher
schlagen vor, die Atmosphäre im
großen Stil mit Schwefel anzureichern oder unzählige Spiegel im All
auszusetzen. So wollen sie das Sonnenlicht abschirmen und die Erde
kühlen. Doch das vorindustrielle
Klima lässt sich so nicht zurückbringen. Wie Wissenschaftler des MaxPlanck-Instituts für Meteorologie
nun berechnet haben, würden diese Formen des Geo-Engineering
zwar die globale Durchschnittstemperatur senken, aber ein neues Klima mit weniger Niederschlägen erzeugen. Denn schwefelhaltige Wolken und Schwärme von Spiegeln
würden nur das kurzwellige Licht

reflektieren, das vor allem in Gebieten mit starker Sonneneinstrahlung wie den Tropen viel Ozeanwasser verdunsten lässt und die Luftmassen durchmischt. In der Folge
würde es in den Tropen 20 Prozent
und im nördlichen Europa sowie in
weiten Teilen Nordamerikas bis zu
15 Prozent weniger regnen. Diesen
Effekt gäbe es nicht, wenn die Konzentration von Treibhausgasen in
der Luft abnähme. Kohlendioxid
und Methan fangen nämlich gleichmäßig über das gesamte Spektrum
einen Teil der von der Erdoberfläche
reflektierten Strahlung in der Atmosphäre und beeinflussen die Niederschlagsbildung in sonnenreichen
Regionen daher weniger.
(Earth System Dynamics, 6. Juni 2012)

Vulkanausbrüche, wie hier in dieser Grafik, schleudern große Mengen Schwefeldioxid
in die Atmosphäre. Daraus entstehen Schwebteilchen, die einen Teil des Sonnenlichts
reflektieren. Geo-Engineering ahmt diesen Effekt nach. Doch bei einer solchen
künstlichen Kühlung regnet es in weiten Teilen der Welt deutlich weniger als im Klima
vor der Industrialisierung.

Atmen wird ungesünder

Foto: istockphoto (oben); Grafik: MPI für Chemie

Ein großer Teil der Weltbevölkerung wird im Jahr 2050 in stark verschmutzter Luft leben
Forscher des Max-Planck-Instituts haben in die Zukunft unserer Atemluft geblickt und da wenig Gutes gesehen. Vor allem
in Süd- und Ostasien sowie im Nahen Osten wird die Luftverschmutzung so stark zunehmen, dass heutige Grenzwerte für
die Schadstoffbelastung im Jahr 2050 deutlich überschritten
werden. Das haben die Wissenschaftler mit einem Atmosphärenmodell berechnet. Dabei nahmen sie an, dass die Emissio-

nen gesundheitsschädlicher Stoffe weiterhin im selben
Maße mit dem Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft steigen werden wie in der Vergangenheit. Außerdem gingen die Forscher bei ihrer Prognose davon aus,
dass es keine zusätzlichen Maßnahmen gegen den Schadstoffausstoß geben wird – ihrer Meinung nach ein pessimistisches, aber realistisches Szenario. Unter diesen Voraussetzungen wird die Luftqualität in der Mitte des Jahrhunderts vor allem in einigen heutigen Schwellen- und
Entwicklungsländern überall so schlecht sein wie derzeit
nur in einigen Ballungszentren dieser Staaten. In den heutigen Industrienationen Europas und Nordamerikas wird
sich die Luftqualität dagegen kaum verschlechtern.
(Atmospheric Chemistry and Physics, 1. August 2012)
Die Luftqualität der Zukunft: Die Karte zeigt, wie stark die Schadstoffbelastung der Atmosphäre bis 2050 weltweit zunehmen wird. Schwaches
Gelb steht für eine geringe zusätzliche Luftverschmutzung, je kräftiger
rot jedoch eine Gegend gefärbt ist, desto dicker wird hier die Atemluft.
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Metamorphose
der Elemente
Das Innere von Planeten, Sternenhüllen und zahlreiche andere
ungemütliche Plätze im All haben eines gemeinsam: Materie steht
dort unter extremem Druck von einigen Millionen Erdatmosphären.
Mikhail Eremets und seine Kollegen erzeugen solche kosmischen
Drücke in ihrem Labor am Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz, und zwar in überraschend einfachen Experimenten.
Sie erforschen, welche eigenartigen Wandlungen Gase, aber
auch Metalle unter diesen Bedingungen durchmachen.
TEXT ROLAND WENGENMAYR

D

er Kosmos ist voller Orte, wo
das Extreme normal ist. „Im
Kern des Jupiters zum Beispiel herrscht ein Druck von
über 30 Millionen Erdatmosphären“, erklärt Mikhail Eremets am
Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz: „Und die Planetenforschung
vermutet seit Längerem, dass der Wasserstoff, aus dem diese Gasplaneten
hauptsächlich bestehen, dort metallisch
ist.“ Bereits 1935 hatten die amerikanischen Physiker Eugene Wigner und
Hillard Bell Huntington diesen merkwürdigen, festen Zustand des Wasserstoffs vorhergesagt. Doch bis vor Kurzem blieb er Spekulation. Erst 2011
sorgte das kleine Max-Planck-Team um
den Russen Mikhail Eremets mit seinen
Experimenten für Gewissheit. Tatsächlich beobachteten die Mainzer als erste
Menschen, wie Wasserstoff zu Metall
wird – bei einem gewaltigen Druck von
über 2,7 Millionen bar, das entspricht
2,7 Millionen Erdatmosphären.
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Nach dieser Weltrekordmessung stellen
sich viele Chemiker, Materialwissenschaftler und Physiker neue, faszinierende Fragen: Wird Wasserstoff unter noch
höherem Druck bei Zimmertemperatur
sogar supraleitend, leitet er Strom also
ganz ohne elektrischen Widerstand? Genau das sagen Theoretiker voraus. In
Stromkabeln anwendbar wäre supraleitender Extremdruckwasserstoff höchstens für Jupiterbewohner – wenn es
diese denn gäbe. Doch die Entdeckung
von Zimmertemperatursupraleitung in
Wasserstoff könnte helfen, das noch ungelöste Rätsel der Hochtemperatursupraleiter zu knacken und diese Materialien
für technische Anwendungen zu trimmen. Die Keramiken verlieren ihren Widerstand zwar bei höheren Temperaturen als konventionelle Supraleiter, aber
immer noch zu weit unter null, um
technisch wirklich brauchbar zu sein.
Unabhängig vom möglichen Erkenntnisgewinn für die Energietechnik
sind die Experimente mit Wasserstoff

Ich weiß nicht genau, was zusammengehört,

Foto: Thomas Hartmann

Nicht in einem Tresor in Taschenformat, sondern
in einer Stempelzelle schließen die Mainzer
Forscher ihre Diamanten ein. Zwischen den
abgeflachten Spitzen der Edelsteine erzeugen sie
bis zu 4,4 Millionen Erdatmosphären Druck.

sind für Physiker und Chemiker aus
prinzipiellen Gründen interessant: Bei
Wasserstoff handelt es sich um das einfachste Atom und das häufigste aller
chemischen Elemente im Kosmos. Deshalb ist er der Modellorganismus, die
Drosophila, der Quantenphysik. Der
Versuch, das Wasserstoffatom physikalisch präzise zu beschreiben, brachte
die moderne Quantenmechanik sogar
erst hervor. Am vorläufigen Ende dieser
Quantenrevolution steht die Halbleiterelektronik, die unsere Kultur ins Internetzeitalter katapultiert hat.
Tatsächlich wird auch Wasserstoff
oberhalb von 2,2 Millionen Atmosphären zunächst zum Halbleiter, bevor er zu Metall mutiert. Auch das haben die Mainzer erstmals beobachtet;
selbst fantasievolle Theoretiker hatten
dieses Verhalten nicht erwartet. Genau
die Wandlungsfähigkeit unter wachsendem Druck macht Wasserstoff so
faszinierend für die Wissenschaft, die
aus solchen Experimenten grundsätzliche Schlüsse über die Materie in unserem Kosmos ziehen will. Doch wie
schaffen es die Mainzer Max-PlanckWissenschaftler überhaupt, ihre Proben unter solch extremen Bedingungen zu untersuchen?
Jedenfalls brauchen sie nicht etwa
teure Raumsonden, die sich in den bodenlosen Abgrund des Gasplaneten Jupiter stürzen. Von der Antwort auf unsere Frage trennen uns am Mainzer
Institut deshalb auch nicht Hunderte
Millionen kosmischer Reisekilometer.
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Die Lösung befindet sich direkt in Eremets vollgekramtem Gelehrtenzimmer,
in dem eine alte Uhr gemütlich die Zeit
zertickt. Sie liegt auf einer Werkbank
mit einem Stereomikroskop, und auf
den ersten Blick sieht sie fast enttäuschend unspektakulär aus.

EXPERIMENTE BEI EINEM DRUCK
WIE IM INNEREN DER ERDE
Lächelnd drückt Eremets dem Gast einen
kompakten Metalltubus in die Hand.
Das messingfarbene Ding hat den
Durchmesser einer großen Münze und
erinnert entfernt an ein Spezialteil einer Wasserarmatur. Doch die massiven
Kappen, die das Metallrohr auf beiden
Seiten verschließen, zerstreuen diesen
Eindruck. Durch dicke, kleine Fenster
erlauben sie einen Blick in das Innere.
Und just dort, in einem Volumen von
etwa zwei Dutzend Mikrometern
Durchmesser – ein Mikrometer ist ein
tausendstel Millimeter –, herrschen
Druckbedingungen wie im Inneren der
Erde. Jedenfalls wenn das Gerät in Betrieb ist.
Natürlich drängt sich die Frage auf,
welche Materialien einen solch gigantischen Druck aushalten. Zur Antwort
könnte man in Anspielung auf Marilyn
Monroes unsterblichen Song „...but diamonds are a researcher’s best friend“ vor
sich hin summen. Tatsächlich sind Diamanten die besten Freunde des Hochdruckforschers. Die „Diamantstempelzelle“, wie der kleine Tubus heißt, ent-

hält zwei Diamanten. Allerdings sind
es recht kleine, erklärt Eremets, „die
größten erreichen gerade so 0,1 Karat“.
Er holt ein Schächtelchen mit kleinen,
glitzernden Steinen, die alle bei Versuchen zersprungen sind. Auch das härteste Material hält eben nicht jeden
Druck aus, und das macht dieses Forschungsgebiet so schwierig.
Eremets und sein ebenfalls russischer Mitstreiter Ivan Troyan mussten
sogar Experten im präzisen Schleifen
von Diamanten werden. Die Form, die
sie benötigen, hat nichts mit den Schliffen gemein, die einem Brillanten das
Feuer verleihen. Zunächst geben die
Max-Planck-Wissenschaftler den kleinen Diamanten eine konische Grundform. Dann schleifen sie ein winziges
Stück der Spitze ab. Dadurch entsteht
dort eine plane Fläche von nur rund
zwanzig Mikrometern Durchmesser.
Nun stecken die Forscher ihre Diamanten – die abgeflachten Spitzen gegeneinander gerichtet – in eine winzige,
ringförmige Fassung, welche ebenfalls
hochstabil ist.
Vor einem Experiment füllen die
Mainzer Forscher das winzige Volumen
zwischen den Diamantspitzen in einer
geschlossenen Box mit hochreinem
Wasserstoff. Oder mit einem anderen
Material: Natrium und Stickstoff kamen
auch schon in die Mainzer Zellen. Nun
muss noch der gigantische Druck her.
Mikhail Eremets demonstriert, wie verblüffend einfach das geht. Er braucht
dazu keine riesige Presse, wie man als

Fotos: Thomas Hartmann (links, 2); MPI für Chemie (rechts)

Druck durch einen sanften Dreh: Ein Inbusschlüssel und vier Schrauben reichen, um im Inneren der Stempelzelle Drücke von
mehreren Millionen Atmosphären zu erzeugen. Nur Diamanten halten diese Belastung aus. Allerdings verfärben sich die Steine dort braun,
wo sie aufeinandertreffen. Das zeigt der Blick durch einen der Diamanten in die Zelle (rechts).

PHYSIK & ASTRONOMIE_Hochdruckforschung

»

Wasserstoff wird oberhalb von 2,2 Millionen Atmosphären Druck zunächst zum Halbleiter,
ehe er zu einem Metall mutiert. Das haben die Mainzer Forscher erstmals beobachtet.

Laie vermuten könnte. Dem Wissenschaftler genügen ein Schraubendreher
und der Ring von Präzisionsschrauben,
der die beiden Fenster in den Metallkappen jeweils umschließt.
Der Rest ist simpelste Mechanik.
Indem der Forscher die Schrauben um
die gut münzgroße Fläche der Kappe
langsam anzieht, übt er auf das Innere
der Zelle einen wachsenden Druck aus.
Diesen Druck, der eine Tonne erreichen kann, fokussiert das konische Innenleben auf die winzige Diamantspitze. Deren Fläche ist nur wenige
Quadratmikrometer klein, die Kappenfläche dagegen mit einigen Quadratzentimetern vergleichsweise riesig. Und

dieses extreme Flächenverhältnis wirkt
wie ein enormes Übersetzungsgetriebe.
So werden aus ein paar feinfühligen
Schraubenumdrehungen schließlich
ein, zwei, drei und mehr Millionen Atmosphären Druck im Kern der Zelle.
Der absolute Rekord der Mainzer liegt
derzeit bei 4,4 Millionen Atmosphären.

DAS PRINZIP IST SIMPEL,
DIE TÜCKEN STECKEN IM DETAIL
Das Prinzip ist also erstaunlich simpel,
vor allem wenn man in Betracht zieht,
mit welchem technischen Aufwand
andere Disziplinen wie die Teilchenphysik zu – allerdings noch extreme-

ren – Materiezuständen vorstoßen. Und
dennoch gibt es weltweit nur wenige
Forschergruppen, die in der obersten
Extremdruck-Liga mit den Mainzer
Max-Planck-Wissenschaftlern mitspielen können. Das liegt keinesfalls an
mangelndem Interesse an solchen Experimenten. Der Grund sind die vielen Tücken im Detail, an denen auch
erfahrene Forscher immer wieder scheitern. Von diesem jahrelangen Ringen
erzählen eben auch die zerborstenen
Diamanten in Eremets’ Schächtelchen.
Mit Beharrlichkeit hat seine Gruppe
sich den Erfolg der Experimente erarbeitet. „Das verdanken wir auch den
guten Bedingungen in der Max-Planck-

Foto: Thomas Hartmann

Am Drücker: Ivan Troyan (links) und Mikhail Eremets bereiten ein Experiment vor, in dem sie Wasserstoff extrem komprimieren. Dabei haben sie
den bisher unbekannten halbleitenden Zustand des Gases entdeckt und das leichteste aller Elemente erstmals in ein Metall verwandelt.
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Der Europäische Forschungsrat unterstützt die Gruppe seit 2011 mit 1,9 Millionen Euro –
eine große Anerkennung für das Forschungsgebiet und die Entdeckungen des Teams.

Gesellschaft, die uns ein langfristiges
Arbeiten ermöglichen“, betont Mikhail
Eremets.

EIN METALLFILM SCHÜTZT DIE
DIAMANTEN GEGEN WASSERSTOFF
Gerade Wasserstoff stellte eine Herausforderung der, an der die Diamanten
aller Hochdruckforscher bislang zersplitterten. Das liegt daran, dass kein
Diamant wirklich perfekt ist. Auch eine
feinstens polierte Schlifffläche weist
immer Mikrorisse auf. In diese Risse
dringen die kleinen Wasserstoffmolekü-

le unter Druck ein und zersprengen die
Steine. Daran scheiterten jahrelang alle
Experimentatoren, weltweit. Eremets’
Gruppe bildete da keine Ausnahme –
bis den Mainzern eine entscheidende
Idee kam. Sie bedampften die Diamantstempelflächen mit einem Metallfilm,
zum Beispiel aus Gold, Kupfer oder
Aluminium. Der Film ist so dünn, dass
Licht ihn noch durchdringt. Man kann
also nach wie vor in die Kammer hineinschauen. Trotzdem schützt er den rissigen Diamanten vor dem aggressiven
Wasserstoff. Mit diesem Trick schafften
es die Mainzer schließlich, Wasserstoff

zum ersten Mal bei Zimmertemperatur
unter einen Druck von drei Millionen
Atmosphären zu setzen, ohne dass ihre
Diamanten zersprangen.
Die Frage, ob der Diamantenverschleiß denn teuer sei, bringt Eremets
zum Lächeln. „Uns gehen im Jahr vielleicht zwanzig kleine Diamanten kaputt“, rechnet er vor, „das kostet etwa
10 000 Dollar und ist damit billig im
Vergleich zu vielen anderen Experimenten.“ Dass die Mainzer Forscher
ihre Verluste immer wieder ersetzen
können, verdanken sie auch den 1,9
Millionen Euro, mit denen der Europä-

Mit verschiedenen spektroskopischen Methoden verfolgen die Forscher um Mikhail Eremets, was bei Ihren Hochdruckexperimenten geschieht.
Hier leuchten sie mit Infrarotlicht in die Zelle. Gleichzeitig können sie in diesem Aufbau bei verschiedenen Temperaturen die elektrischen
Eigenschaften ihrer Proben untersuchen.

ische Forschungsrat die Gruppe von
Mikhail Eremets seit 2011 für mehrere
Jahre unterstützt – eine große Anerkennung für das Forschungsgebiet und die
Entdeckungen des Teams. Damit kann
die kleine Gruppe von einem halben
Dutzend Wissenschaftlern ordentlich
Druck machen. Und mit ihren Experimenten zu den großen Forschungseinrichtungen der Welt reisen. Denn das
ist ein weiterer Vorteil der ausgesprochen handlichen Zelle. „Ich kann sie
einfach in die Tasche stecken und mitnehmen“, schwärmt Eremets.
Die durchsichtigen Diamanten lassen verschiedene Sorten von Strahlung
in die Proben, und jede liefert eine andere Information über das Verhalten
der Moleküle, Atome und Elektronen
unter Druck. In ihren Mainzer Labors
schicken die Forscher kräftiges Laserlicht im sichtbaren Spektrum in die
Proben. Aus dem Licht, das die Probe
daraufhin zurückwirft, gewinnen sie
detaillierte Informationen über das Verhalten der Moleküle. Weitere Informationen bringt eine besonders perfekte Art
von Infrarotstrahlung aus Synchrotrons,
großen Beschleunigerringen zum Beispiel im französischen Grenoble, im
schweizerischen Villigen, in Chicago
oder Hamburg, zu denen Eremets und
seine Kollegen reisen.

Fotos: Thomas Hartmann

DIE MOLEKÜLE WERDEN
ZU WARMEM WASSERSTOFFEIS
Auch Röntgenstrahlung liefert wichtige Daten. Diese elektromagnetische
Strahlung ist so kurzwellig, dass sie die
Positionen einzelner Atome in Kristallen scharf abbilden kann. Das hilft
auch bei der Untersuchung von Metallen, die wie viele Festkörper kristallin
aufgebaut sind. An allen hochspezialisierten Strahlungsquellen müssen die
Mainzer nur ihre kleinen Zellen anbringen und keine aufwendigen Geräte aufbauen. Und das taten sie zuletzt
mit dem Wasserstoff.
Chemiker oder Physiker überrascht
übrigens keinesfalls, dass Wasserstoff
metallähnliche Eigenschaften besitzen
könnte. Im Periodensystem gehört er
nämlich zur selben Gruppe wie die Alkalimetalle Lithium, Natrium und Kalium. Etwas oberhalb von zwei Millio-

Mit Licht im nahen, also relativ kurzwelligen Infrarotbereich (NIR) betreiben die Mainzer Forscher
Raman-Spektroskopie, die ihnen etwas über die Strukturveränderungen unter hohem Druck verrät.

nen Atmosphären Druck werden seine
zweiatomigen Moleküle zu einer Art
warmem Wasserstoffeis zusammengedrückt. „Diesen Stoff kann man nun
sehr stark weiterkomprimieren“, sagt
Eremets, „bis auf ein Zwanzigstel seines
Volumens.“ Die Wasserstoffmoleküle
quetschen sich unter dem wachsenden
Druck immer stärker zusammen.
„Dabei geschieht etwas mit ihren
Elektronen“, erklärt der Forscher. Das
Wasserstoffmolekül besteht aus zwei
Wasserstoffatomen, und normalerweise
sind deren beiden Elektronen an dieses
Molekül gebunden. Doch nun spüren
sie die näher rückenden Nachbarmoleküle und dehnen quasi ihren Aktionsradius aus. So entstehen im Zusammenspiel der Moleküle schließlich
Quanten-Highways, auf denen Elektronen ungehindert durch das gesamte
Material fliegen können. Das ist typisch
für elektrisch leitende Metalle.
Die Mainzer schauten diesem Übergang zu nahezu frei beweglichen Elektronen zu: Ab einem Druck von 2,2
Millionen Atmosphären wurde der
Wasserstoff schwarz und undurchsichtig. Das ist der halbleitende Zustand,
den die Mainzer entdeckten. In einem
Halbleiter sind bestimmte Elektronen

fast frei beweglich, aber noch nicht
ganz. Sie brauchen einen kleinen Energiekick, um über eine Energiehürde hinauf in den Elektronen-Highway zu
hüpfen. Diese Energie können Licht
oder elektrische Spannung liefern.

DIE LEITFÄHIGKEIT BEWEIST DEN
METALLISCHEN ZUSTAND
Man kann sich förmlich vorstellen, wie
in den Mainzer Labors mit dem Druck
die Spannung stieg. Bei 2,7 Millionen
Atmosphären schließlich tat der Wasserstoff den ersehnten Sprung. Er wechselte vom unerwarteten Halbleiterzustand in den erhofften metallischen
Zustand. Die frei beweglichen Elektronen sorgten für die typisch schimmernde Lichtreflexion eines Metalls. Diese
hohe Reflexivität ist aber noch kein Beweis für einen metallischen Zustand.
Erst die Messung der elektrischen Leitfähigkeit kann diesen erbringen, und
dies gelang der Gruppe um Eremets.
Allerdings platzte in Mainz auch
ein alter wissenschaftlicher Traum. Es
gab die Hoffnung, dass der einmal zu
einem Metall gepresste Wasserstoff stabil bleibt, wenn der Druck nachlässt.
Doch im Mainzer Labor zeigte sich erst-
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Es ist noch offen, ob der metallische Wasserstoff wirklich fest ist.
Er könnte auch flüssig wie Quecksilber sein.

mals, dass er sich mit nachlassendem
Druck wieder zum Gas entspannt.
Schade, denn das hätte vielleicht doch
eine Chance auf einen Zimmertemperatursupraleiter sozusagen aus der Presse ergeben. Doch es ist ohnehin noch
offen, ob der metallische Wasserstoff
wirklich fest ist. Er könnte auch flüssig
wie Quecksilber sein, deutet Mikhail
Eremets an. An der Klärung dieser Frage arbeitet sein Team derzeit.
Die Forscher wollen auch wissen,
was passiert, wenn sie den Druck noch

weiter erhöhen. Irgendwann sollten die
Moleküle des Wasserstoffs endgültig
zerquetscht sein. „Theoretisch sollten
sie sich bei etwa fünf Millionen Atmosphären auflösen“, erklärt der Wissenschaftler. Theoretiker sagen vorher,
dass Wasserstoff dann nicht nur supraleitend werden könnte, sondern zugleich auch suprafluid. Er verwandelte
sich dann in eine exotische Quantenflüssigkeit, die zwei außergewöhnliche
Quanteneffekte vereint. Alle bekannten Supraleiter sind fest. Supraflüssig

dagegen wird zum Beispiel Helium bei
sehr tiefen Temperaturen.
Supraflüssigkeit ist wie die Supraleitung ein kollektiver Quantenzustand
vieler Quantenteilchen, der bis heute
nicht vollkommen verstanden ist. Dabei verschwindet nicht der elektrische,
sondern der mechanische Widerstand:
Eine solche Flüssigkeit hat keine innere Reibung mehr. Damit bekommt sie
für unseren Alltagsverstand, der nur
normale Flüssigkeiten kennt, verrückte
Eigenschaften: Sie kann von selbst als

Foto: Thomas Hartmann

Bilder und Messdaten verfolgen Ivan Troyan (im Vordergrund) und Mikhail Eremets während der Versuche an ihren Rechnern.
Auf dem Bildschirm im Hintergrund ist der metallisch glänzende Wasserstoff zu erkennen.
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Unscheinbare Flecken mit spektakulärer Bedeutung: Beim Blick durch einen Diamanten in die mit Wasserstoff gefüllte Zelle bleibt deren
Inneres durchsichtig, solange der Wasserstoff unterhalb von zwei Millionen Atmosphären gasförmig vorliegt (links). Bei 2,2 Millionen Atmosphären
verfärbt sich das Element dunkel, wenn es in den halbleitenden Zustand wechselt (Mitte). Bei 2,7 Millionen Atmosphären nimmt der
Wasserstoff schließlich den metallischen Glanz an (rechts).

ultradünner Film Gefäßwände hochkriechen und über den Rand laufen.
Wie gut, dass unsere Getränke nicht suprafluid sind.

Fotos: MPI für Chemie (3)

NATRIUM WIRD UNTER HOHEM
DRUCK DURCHSICHTIG WIE GLAS
Bei den Mainzer Hochdruckexperimenten werden aber nicht nur Gase zu Metallen. Umgekehrt verlor ein Metall die
metallischen Eigenschaften. 2009 beobachteten die Forscher, dass Natrium bei
etwa einer Million Atmosphären schwarz
wird und beim doppelten Druck durchsichtig wie gelbliches Glas. Sein Volumen schrumpfte dabei auf ein Fünftel
des Raums, den es bei Normaldruck beansprucht. Wie sich zeigte, verwandelte
sich das Natrium in eine Art Salz.
Auch Stickstoff verhält sich unter
Druck eigenartig. Die Stickstoffmoleküle, aus denen unsere Atmosphäre zu 78
Prozent besteht, sind chemisch extrem
stabil: Ihre beiden Atome klammern
sich in einer chemischen Dreifachbindung fest aneinander. Diese Bindung
zerbricht nur unter Einsatz von viel
Energie. 2004 rückte das Team um Eremets und Troyan dem beharrlichen Gas
mit einem Mix aus hohem Druck und
Hitze zu Leibe. Dazu strahlten sie mit einem starken Laser in die Diamantzelle.
Dort befand sich eine winzige schwarze
Fläche, die das gepresste Gas aufheizte.
Bei einer Temperatur von mehr als
1700 Grad Celsius und einem Druck
von über 1,1 Millionen Atmosphären
zerbarst die Dreifachbindung der Stickstoffmoleküle. Nun hielten sich die
Pärchen nur noch jeweils an einer chemischen Hand, die Dreifachbindung
war zur Einfachbindung geworden.

Mit den frei gewordenen anderen Händen griffen sie nach den Nachbarmolekülen. So bildeten sie einen Kristall
mit schön würfelförmig sortierten Atomen. „Das ist so eine Art Stickstoffdiamant“, sagt Eremets.
Womöglich lässt sich dieser cgStickstoff sogar stabil in normale Druckverhältnisse retten. Immerhin blieb das
exotische Material bei den Mainzer Experimenten von 2004 schon mal bis hinunter zu 420 000 Atmosphären stabil.

Mikhail Eremets ist davon besonders
fasziniert, weil cg-Stickstoff theoretisch
mehr chemische Energie enthält als jedes andere Material. „Das gäbe zum
Beispiel einen Kraftstoff, der allen heutigen Brennstoffen überlegen ist“,
schwärmt der Forscher. Vielleicht werden wir eines Tages also mit Stickstoffwürfeln im Tank fahren. Das wäre dann
eine weitere völlig unerwartete Anwendung, wie sie Grundlagenforschung immer wieder hervorgebracht hat.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Extreme Drücke von mehreren Millionen Bar – ein Bar entspricht einer Erdatmosphäre – herrschen im Inneren von Planeten und Sternen. Aus Experimenten unter
solchen Bedingungen lernen Forscher viel über die grundlegenden Eigenschaften
von Materie.

●

Forscher des Max-Planck-Instituts für Chemie erzeugen extreme Drücke zwischen
zwei kleinen Diamanten in einer handlichen, metallenen Vorrichtung; ihr Rekord
liegt bei 4,4 Millionen Atmosphären.

●

Materie nimmt unter solchen Bedingungen exotische Eigenschaften an:
Wasserstoff wird zu einem Metall, Natrium zu einem Salz, und Stickstoff bildet
eine diamantartige Struktur.

GLOSSAR
Supraflüssigkeit: Stoffe, deren Atome unterhalb einer gewissen Temperatur einen
kollektiven Quantenzustand einnehmen und dabei ihre innere Reibung verlieren. Bislang
ist nur von den Heliumisotopen Helium-3 und Helium-4 sowie vom Lithiumisotop
Lithium-6 bekannt, dass sie bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt von
minus 273,15 Grad Celsius suprafluid werden. Stoffe, die gleichzeitig supraleitend und
suprafluid sind, wurden bislang nicht entdeckt.
Supraleiter: Metalle, Keramiken und einige eisenhaltige Verbindungen, die unterhalb
einer bestimmten Temperatur den elektrischen Widerstand verlieren, weil ihre Elektronen
Cooper-Paare bilden und als solche nicht mehr mit dem Kristallgitter wechselwirken.
Man unterscheidet zwischen konventionellen metallischen Supraleitern, die nur bei
Temperaturen von unter minus 250 Grad Celsius ihren Widerstand verlieren, und unkonventionellen Supraleitern, zu denen auch die keramischen Hochtemperatursupraleiter
gehören. Diese verlieren bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff den Widerstand,
der Rekord liegt derzeit bei minus 135 Grad Celsius.
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Aus der Art geschlagen
Wenn Pflanzenpollen eine Eizelle befruchtet, müssen das Erbgut im Kern und das in den
Chloroplasten miteinander harmonieren. Stephan Greiner vom Max-Planck-Institut für
molekulare Pflanzenphysiologie in Golm bei Potsdam möchte herausfinden, welche
Faktoren in den Chloroplasten die Kreuzung von Pflanzenarten verhindern. Er untersucht
dazu eine Modellpflanze, die es mit der Artgrenze nicht so genau nimmt: die Nachtkerze.
TEXT CATARINA PIETSCHMANN
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Foto: David Ausserhofer

A

ngenommen, der Pollen eines Kirschbaums könnte
bei Kürbisblüten landen
oder der Blütenstaub einer
Bananenstaude verirrte sich
erfolgreich zu Kakteen. Kämen dabei saftige Kürbisse mit Kirschgeschmack und
Bananen mit stacheliger Schale heraus?
Eine faszinierende Vorstellung – die
Erde wäre voller bizarrer Arten, und die
Küchen dieser Welt würden um immer
neue Geschmacksvarianten bereichert.
Aber die Evolution hat wenig Sinn
für solche Fantasien. Sie mischt nicht
wahllos, sondern hält die Arten meist
getrennt voneinander. Ein Konzept, das
in den vergangenen 500 Millionen Jahren zu schätzungsweise 500 000 Pflan-

zenarten führte. Und obwohl alle einen
gemeinsamen Urahnen haben, kann
sich heute längst nicht mehr jede mit
jeder fortpflanzen.
Dennoch geschieht bei Pflanzen hin
und wieder, was im Tierreich extrem
selten ist: Es kommt zu Kreuzungen
über Artgrenzen hinweg. Damit daraus
gesunde Nachkommen entstehen, sogenannte Hybride, müssen sich die zwei
beteiligten Arten allerdings sehr ähnlich sein. Die genetische Hürde wäre
sonst zu hoch. So keimt beispielsweise
Pollen von der Sonnenblume im Löwenzahn nicht. Und das, obwohl beide
zur Familie der Korbblütler gehören.
Aber genetisch betrachtet haben sich
Sonnenblume und Löwenzahn meilen-

Keimlinge der Ackerschmalwand (Arabidopsis
thaliana) in einer Petrischale. Kondenswasser
bildet kleine Tropfen am Schalendeckel.
Die zur Familie der Kreuzblütler gehörende
Pflanze ist ein wichtiger Modellorganismus
für Pflanzengenetiker.

weit voneinander entfernt. Sie gehören
deshalb auch unterschiedlichen Gattungen an.
Sonnenblume und Löwenzahn können daher getrost nebeneinander wachsen, und trotzdem würde zwischen ihnen nichts passieren. „Es fehlen die
Signale, die dem Pollen den Weg zur Eizelle weisen“, erklärt Stephan Greiner
vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie. Er ist mit seiner
Arbeitsgruppe „Zytoplasmatische und
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Die Narbe einer Nachtkerzenblüte wird mit fremdem Pollen bestäubt. Der Blüte wurden zuvor Kron- und Staubblätter entfernt
(unten). Der Pollen bildet Pollenfäden, die noch an den Staubblättern der anderen Blüte hängen (oben).

2

Nach der Fremdbestäubung werden die Blüten abgedeckt, damit weitere unkontrollierte Bestäubung verhindert wird.

3

Stephan Greiner kontrolliert im Foliengewächshaus, ob die Bestäubung erfolgreich war und die Pflanzen Samenkapseln bilden.
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Evolutionäre Genetik“ am Potsdamer
Max-Planck-Institut den Artbarrieren
auf der Spur – den Hürden also zwischen eng verwandten Pflanzen.

Fotos: MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (2)

BARRIEREN LASSEN NEUE
ARTEN ENTSTEHEN
„Ein gängiges Modell besagt: Eine neue
Art entsteht, wenn eine Population der
Ursprungsart aus irgendeinem Grund
über längere Zeit vom Rest getrennt
wird“, erzählt der Biologe. „Das kann
eine Eiszeit sein, ein Fluss oder ein Gebirge.“ Die isolierte Population entwickelt sich nun unabhängig weiter, und
ihre Gene passen sich in den kommenden Generationen immer besser an die
Lebensbedingungen in ihrer Umwelt
an. Im Extremfall gedeiht sie nun
prächtig in der Wüste, während die Ursprungsart im Sumpf zu Hause ist. Kommen beide Populationen wieder zusammen – weil die Eiszeit zu Ende ging oder
der Fluss ausgetrocknet ist –, passen sie
nicht mehr zusammen. Zwar besitzen
sie noch sehr ähnliches Erbgut, doch einige ihre Gene sind unterschiedlich aktiv. „Die Faktoren der Artbildung sind
genetische Isolation, Veränderung von
Lebensräumen und die damit verbundenen Anpassungen“, fasst Greiner zusammen. Auch der Zufall kann eine
Rolle spielen.
Stephan Greiner untersucht am
Beispiel der Nachtkerze, worin solche
Artbarrieren bestehen. Sein Fokus liegt
dabei auf dem Plastom – dem ringförmigen Erbgut der Chloroplasten, jener
kleinen grünen Kügelchen in Pflanzenzellen, in denen die Fotosynthese stattfindet. Denn nicht nur das Erbgut im

Zellkern, auch das der Chloroplasten
ist wichtig für Erfolg oder Misserfolg
einer Kreuzung.
Die Chloroplasten sind der Endosymbiontentheorie zufolge das Ergebnis
einer Notlage: Vor rund zwei Milliarden Jahren hatten viele Einzeller ein
massives Problem, denn in der Erdatmosphäre nahm der Sauerstoffgehalt immer mehr zu. Entstanden durch Cyanobakterien, die Fotosynthese betrieben
– also mittels Sonnenlicht aus Kohlendioxid und Wasser Kohlenhydrate aufbauten. Für die meisten anderen, die
diesen Trick nicht beherrschten, war
der dabei freigesetzte Sauerstoff pures
Gift. Einziger Ausweg aus der Misere:
Sie schnappten sich Bakterien, die mit
dem Sauerstoff zurechtkamen, verschlangen sie, ohne sie zu verdauen,
und lebten fortan in einträchtiger
Symbiose. So entstand das Mitochondrium. Das war, so die Theorie, der erste Schritt zum Mehrzeller und die Entstehung des tierischen Lebens. Später
nahmen diese Organismen zusätzlich
ein Cyanobakterium auf, denn mit
dieser Verschmelzung konnten die Organismen selbst Energie aus dem Sonnenlicht gewinnen. So entstanden erste Algen, später dann Pflanzen. Die gegenseitige Anpassung ging so weit,
dass sich die Partner alle lebenswichtigen Aufgaben teilten. Die vereinnahmten Bakterien wurden zu Zellorganellen, den Chloroplasten. Sie konzentrierten sich ganz auf die Fotosynthese
und gaben alle anderen Aufgaben an
die Zelle ab. Ungenutzte Gene gingen
entweder verloren, oder sie wurden in
das Erbgut der Zelle integriert. Daher
ist das Chloroplasten-Erbgut auch ver-

Oben: Kreuzung mit Folgen: Die linke Pflanze
ist vom Typ AA-I. Bei ihr harmonieren das Erbgut
aus Zellkern und Chloroplasten. Im Gegensatz
dazu passen bei der AA-III-Pflanze (rechts)
Kern und Chloroplasten nicht zusammen.
Die Blätter sind blass mit grünen Bereichen
an den Blatträndern und Blattadern.
Unten: Kreuzungsquadrat der Nachtkerzen:
Die Buchstabenkombinationen bezeichnen
Kerngenom-Typen, die römischen Ziffern stehen
für verschiedene Chloroplastengenome. Die
Zeichen symbolisieren die unterschiedlichen
Erscheinungsbilder der gekreuzten Pflanzen.
Kleine zusätzliche Zeichen in einem Feld zeigen
die Varianten einer Kreuzung. Die rot umrandeten
Kombinationen kommen in der Natur vor,
alle übrigen stammen aus dem Labor.
Chloroplastengenom
Kerngenom

Normal grün
Grün bis graugrün
Gelbgrün
Zeitweise gelbgrün
Gelbgrün bis gelb
Weiß oder gelb
Weiß mit Hemmung des Zellwachstums
Nicht lebensfähig oder unfruchtbar
Leicht gelblich
Umkehrbar blass
Zeitweise blass
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1

Stephan Greiner (links) und Dirk Zerning begutachten Boxen mit ausgesäten Nachtkerzen im Foliengewächshaus.

2

Wenige Tage alter Keimling einer Nachtkerze.

3

Sven Roigk (links) und Katrin Seehaus pflanzen die Nachtkerzenkeimlinge von Aussaatschalen in Töpfe um und
wählen die Pflanzen mit dem gewünschten Aussehen aus.
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Das Potsdamer Max-Planck-Institut beherbergt mit 1000 verschiedenen Stämmen
die größte Lebendsammlung von Nachtkerzen.

gleichsweise klein: Das ChloroplastenErbgut der Nachtkerze beispielsweise
besteht aus rund160 000 Buchstaben
des genetischen Codes und enthält nur
etwa 120 Gene. Das Kerngenom dagegen ist eine Milliarde Buchstaben groß.
Bei Kreuzungen zwischen Pflanzen
müssen also nicht nur zwei, sondern
vier Gensätze zusammenpassen: zwei
Kerngenome plus ein Chloroplastenund ein Mitochondriumgenom. Greiner zieht ein Kreuzungsquadrat hervor, das alle möglichen genetischen
Kombinationen der Nachtkerze enthält: Drei verschiedene Kerngenome
(AA, BB, CC) und die entsprechenden
Mischungen (AB, AC, BC) haben sich
herausgebildet – macht zusammen
sechs. Kombiniert mit fünf Plastomvarianten (I–V) ergibt das 30 Möglichkeiten. Grüne Punkte zeigen an: Diese
Hybride sind gesund und fruchtbar.
Schwarze Kreuze lassen keinen Zweifel: Da geht gar nichts mehr.
Dem Kreuzungsquadrat zufolge verursacht Plastom I die meisten Probleme:
Nur in Kombination mit KerngenomVariante AA entstehen wirklich gesunde Nachtkerzen. Außerdem gibt es diverse Abstufungen. Die Chloroplasten
bringen in diesen Fällen nicht die volle Leistung, es hapert an der Fotosynthese. In der Natur wachsen solche
Pflanzen langsamer, sie produzieren
weniger Samen und sind aus diesem
Grund nicht so erfolgreich.
Nachtkerzen sind neben Pelargonien, zu denen die bei Hobbygärtnern
beliebten Geranien zählen, das klassische genetische Modell für biparentale
Vererbung. Das heißt: Die Chloroplasten werden nicht, wie bei den meisten
Pflanzen, nur mütterlicherseits an die
Nachkommen weitergegeben, sondern
auch über die väterliche Linie vererbt.
„Ein weiterer Vorteil ist, dass wir hier

etwas tun können, was bei anderen
Pflanzen nicht klappt: Wir können die
Chloroplasten zwischen zwei Arten
austauschen.“ In der ersten Generation (F1) erhält man die Mischung der
Elterngenome. Doch kreuzt man F1
untereinander – „selbsten“ nennt Greiner das –, lassen sich die Eltern wieder
herauszüchten.
Die rund 130 Mitglieder starke Familie der Nachtkerzengewächse stammt
ursprünglich aus Amerika. Im 17. Jahrhundert wurden sie in Europa eingeschleppt. Hier verwilderten sie und sind
heute fester Bestandteil der mitteleuropäischen Flora. Stephan Greiner forscht
an der Subsektion Oenothera, von welcher es lediglich 13 Arten gibt. Für einen Laien ähneln sich die Pflanzen
sehr. Trotzdem können Botaniker sie
anhand von Blütengröße, Blattform,
Wuchs, Stielfärbung und Verzweigungsart unterscheiden.

AMERIKANISCHE URSPRÜNGE
Auf einer biologischen Landkarte des
amerikanischen Kontinents sind die
meist durch Eiszeiten aufgespaltenen
und sich wieder annähernden Populationen verzeichnet. Fast überall in Nordund Mittelamerika ist der Typ AA-I zu
finden. Nur in Florida und wenigen
umliegenden Staaten wächst BB-III.
Nordöstlich davon liegt ein durchmischtes Gebiet (AA-I/BB-III und Hybride) mit einer kleinen Enklave von CCV-Pflanzen.
Ein Teil von Greiners Nachtkerzen
steht draußen, im luftigen Foliengewächshaus. Auch hier blüht es überall
gelb. Aber nur für Menschenaugen.
Greiner öffnet eine Blüte. Innen hat sie
kaum sichtbare Streifen. „Schmetterlinge sehen im UV-Bereich. Für sie sind
diese Blüten weiß mit roten Streifen.“

Greiners Gruppe arbeitet mit 300 experimentellen Linien. „In Golm haben
wir mit knapp 1000 Stämmen die größte Lebendsammlung von Nachtkerzen“, erzählt er. Einige davon wachsen
in Töpfen im angrenzenden HightechGewächshaus. Bei manchen sind die
gelb blühenden Zweige komplett in einer luftigen weißen Papiertüte eingepackt – damit sie „clean“ bleiben, also
nicht von anderen Linien wild bestäubt
werden können.
Viele Pflanzenarten, darunter auch
Nutzpflanzen wie Gerste, Bohnen und
Erbsen, legen es gar nicht erst auf
Fremdbestäubung an. Einige bestäuben sich selbst, bevor sie ihre Blüten
öffnen. Andere verzichten ganz auf Sex
und produzieren Samen ohne Befruchtung. Stellt sich die Frage: Sexuelle
oder asexuelle Vermehrung – was bringt
mehr? „Im Grunde weiß niemand so
recht, warum es überhaupt Sex gibt“,
erzählt Stephan Greiner. „Eine Wüstenpflanze zum Beispiel ist perfekt an
extreme Trockenheit angepasst. Wird
sie fremdbestäubt, ist es eher unwahrscheinlich, dass ihre Nachkommen
ebenfalls so gut klarkommen.“ Für sexuelle Fortpflanzung spricht in solchen Fällen, dass sich im Laufe der Zeit
durch Inzucht Mutationen anhäufen.
Sex dagegen frischt den Genpool immer wieder auf.
Ein Teil von Greiners Arbeit sind
klassische Züchtungsversuche: gezielt
bestäuben, die Samenbildung abwarten,
aussäen, umpflanzen und aufziehen.
Bei 300 Stämmen ist das eine Menge Arbeit. Dazu kommt die Molekularbiologie: Proben nehmen, DNA gewinnen,
vervielfältigen und analysieren.
Ein weiterer Forschungsansatz ist
die bewusste Mutagenese, also das absichtliche Erzeugen von Veränderungen im Erbgut, die es einem Chloro-
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Links: Chloroplasten in einem Blatt der
Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana).
Pflanzenzellen besitzen unterschiedlich
viele dieser Organellen, mit denen sie
durch Fotosynthese Energie aus dem
Sonnenlicht gewinnen.

plasten erlauben, wieder mit dem Kern
zu harmonieren. „Wir besitzen eine
Nachtkerzenlinie, die Chloroplastenmutator heißt. Sie hat ein defektes Gen
im Kerngenom und verursacht deshalb
relativ viele Mutanten.“ Auch daraus
erhofft sich der Biologe Erkenntnisse
darüber, warum manche Kreuzungen
keine Überlebenschance haben.
Das Schöne an Greiners Forschungsansatz: Da das Chloroplastengenom fast
nur für die Fotosynthese zuständig ist,
kann man den Pflanzen ansehen, ob
und wie dieser Prozess beeinträchtigt
ist. Dann sind die Blätter entweder zu
klein, gelbgrün oder auffällig gemustert: weiß-grün gestreift oder weiß gerändert. Solche Entmischungsmuster
sind Hinweis darauf, dass nur der gestörte Chloroplast vererbt wurde.
Ob und welcher Teil der Fotosynthese in Hybriden gestört ist, ist durch Fluoreszenzmessungen leicht festzustellen.
Arbeitet das Chlorophyll in den Blättern
tadellos, wird eine bestimmte Menge des
eingestrahlten Lichtes reflektiert. Aus der
Reflexion lässt sich auf den Zustand der
Chloroplasten schließen.
„Uns interessieren vor allem diese
inkompatiblen Hybride, denn bei ihnen wird das Kern- und das Chloroplas-
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tengenom nicht mehr richtig reguliert.“ Dazu kommt es, wenn beide
Genome eine unterschiedliche Evolutionsgeschichte haben. Durch die lange
Symbiose haben sich Kerngenom und
Plastom aneinander angepasst. Kreuzt
man aber zwei unterschiedliche Populationen, kann es sein, dass die Chloroplasten mit dem ungewohnten Kerngenom nicht harmonieren.

WENN CHLOROPLASTEN UND
KERN NICHT ZUSAMMENPASSEN
Mangelhafte Zusammenarbeit zwischen
Kern und Chloroplast scheint eine
wichtige Artbarriere zu sein. An der Fotosynthese selbst liegt es dagegen nicht.
„Cyanobakterien gewinnen Energie aus
dem Sonnenlicht seit zwei Milliarden
Jahren. Sie hatten also genug Zeit, die
Fotosynthese zu optimieren. Es ist daher unwahrscheinlich, dass sich daran
innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne von einer Million Jahren etwas geändert hätte.“
Nein, es scheint eher um das Feintuning zu gehen, um die Regulation des
komplizierten Prozesses. „Fotosynthese
hängt von Wasser ab – Nachtkerzen in
Florida haben also mehr Wasser für die

Fotosynthese zur Verfügung als die
Pflanzen in Kalifornien.“ Das könnte
der Knackpunkt sein.
Zwei Faktoren hat Greiners Team
bereits gefunden, die den Erfolg von
Hybriden beeinflussen: ein Enzym zur
Regulierung von Chloroplasten-Proteinen und eine Untereinheit des Fotosystems II – einer der Komplexe, die die
Energie für die Pflanze bereitstellen.
Nachtkerzen begleiten den gebürtigen Ulmer seit seinem Studium an der
Universität München. Zwar war die
klassische Genetik dieser Pflanzenfamilie damals schon erforscht, aber ein
molekulares Modell gab es nicht. Das
wurde deshalb zum Thema von Greiners Doktorarbeit. „Das war Knochenarbeit“, erinnert er sich. Zusammen
mit einem Kollegen entwickelte er Verfahren, um DNA, RNA und die Organellen aus der Pflanze herauszulösen.
Nicht einfach, denn Nachtkerzen besitzen so viele Schleimstoffe, dass beim
Zerkleinern eine klebrige, Fäden ziehende Masse entsteht. „Viele Botaniker hatten vor uns damit gearbeitet,
aber keiner bekam diesen Kaugummi
in den Griff. Mit unseren Methoden
konnten wir die fünf Plastome der
Nachtkerze analysieren und Genkar-

Foto: SPL-Agentur Focus

Rechts: Durch Fluoreszenzmessungen
können die Forscher die FotosyntheseRate, hier an einem Blatt der Ackerschmalwand, ermitteln.

Foto: David Ausserhofer
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ten aufstellen.“ Dann ging sein Doktorvater in den Ruhestand, und niemand interessierte sich mehr für das
Modell. So viele Jahre Forschung, und
alles für die Katz?
Dass Stephan Greiner heute am MPI
in Golm forscht, ist ein glücklicher Zufall. Denn eigentlich hatte er sich 2009
für einen klaren Schnitt entschieden
und bei einer Münchner Patentanwaltskanzlei ein Büro bezogen. „Der Job war
nicht übel und gut bezahlt“, sagt er lächelnd. „Das hätte schon gepasst.“
Doch nach einem halben Jahr im Paragrafendschungel kam ein Anruf. Ralph
Bock, einer der drei Institutsdirektoren
in Golm, interessierte sich für Greiners
Oenothera-System und lud ihn zum Gespräch ein.
„Für mich war das Wissenschaftsthema eigentlich durch – aber die Arbeitsgruppe hat mich beeindruckt. Man
beherrscht hier die ganze klassische
Genetik genauso wie die Chloroplasten-Biochemie. Das können nur ganz
wenige.“ Und so ließ Greiner München
samt Kanzlei hinter sich und kam Mitte 2009 nach Brandenburg. Inzwischen
betreut der 33-Jährige sechs Doktoranden und weiß nicht, wo ihm vor Arbeit
der Kopf steht.

Nun will er die Faktoren identifizieren,
welche die genetische Anpassung von
Pflanzen widerspiegeln. „Dann können
wir nämlich unterscheiden, ob sich ein
Faktor rein zufällig oder unter Druck der
natürlichen Selektion verändert hat,
also ob er beispielsweise eine Pflanze
besser an Wüstenklima anpasst.“ Was
die Nachtkerze betrifft, ist Greiner zuversichtlich: Von 30 Kombinationsmöglichkeiten erbringen 19 inkompatible
Pflanzen, wie das Kreuzungsquadrat
zeigt. Das Suchgebiet ist also überschaubar, aber dennoch groß genug, um allgemeingültige Schlüsse zu ziehen.
Lässt sich aus seinen Studien auch
etwas über Artbarrieren zwischen Tieren lernen? Greiner lacht. „Direkt übertragbar ist es nicht, denn sie haben ja
keine Chloroplasten. Aber Inkompati-

bilitäten zwischen Kern und Mitochondrien spielen bei Tieren genauso wie bei
Pflanzen ein Rolle.“
Auf die Pflanzenzüchtung werden
sich Greiners Forschungen dagegen ganz
sicher auswirken. Denn sind die Artbarrieren erst einmal bekannt, lassen sich
auch Wege finden, sie zu überwinden.
„Wenn es nur ein oder zwei Faktoren
sind, ginge das durch Genaustausch.“
Neuartige Kreuzungen wären möglich.
Sicher nicht Kirschkürbis oder Stachelbanane, aber saharataugliche und ertragreichere Getreidesorten vielleicht.
Doch wollen wir überhaupt transgene Pflanzen? Für einen Planeten, der
bald zehn Milliarden Menschen ernähren muss, ist das fast eine rhetorische
Frage. Doch das ist eine ganz andere
Geschichte.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Das Erbgut der Chloroplasten ist neben dem Genom des Zellkerns ein wichtiger
Faktor für die Artbildung.

●

Die Regulation der Gene des Chloroplastengenoms beeinflusst die Kreuzungsfähigkeit verschiedener Linien der Nachtkerze.

●

Hybride verschiedener Nachtkerzenlinien können die Fotosynthese nicht so
gut an die natürlichen Gegebenheiten anpassen. Dadurch bleiben die Pflanzen
schwächlich und bilden weniger Samen.
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Ein Baukasten
für Nanotransporter
Wirkstoffe einer Chemotherapie, Mittel zum Korrosionsschutz oder Vitamine: Substanzen
in winzige Container zu packen, sie an ein Ziel nach Wunsch – bei Bedarf auch im menschlichen
Körper – zu verfrachten und dort zu entladen wäre für viele Anwendungen interessant.
Helmuth Möhwald und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung entwickeln die Methoden, die das möglich machen.
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TEXT REBECCA WINKELS

Foto: MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung
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chon eine Zugfahrt von Berlin nach Potsdam verläuft nur
reibungslos, weil der Transport gut organisiert ist: Der
Zug rollt in den Berliner Hauptbahnhof ein, die Reisenden öffnen die
Türen und strömen hinein, während
die Ansage „Bitte einsteigen!“ ertönt.
Durch ein ziemlich unüberschaubares
Schienennetz findet der Zug nun zielsicher den Weg zum Bahnhof Potsdam.
Dort öffnen sich erneut die Türen, und
eine Automatenstimme bittet die Fahrgäste freundlich, den Zug zu verlassen.
Wie aufwendig es ist, ein solch alltägliches Transportsystem zu planen und zu
betreiben, merken die Passagiere vor allem, wenn es nicht funktioniert: Geeignete Plätze und Mechanismen für den
Ein- und Ausstieg müssen ebenso geschaffen werden wie ein Transportweg
und die Steuerung, die einen Zug an
den richtigen Ort führt.
Nicht weniger kompliziert ist ein
Transportsystem, das einen viel kleineren Ort als einen Bahnhof ansteuern
soll, um dort eine Fracht im Nanomaßstab auszuliefern. Potsdam, genauer gesagt: Potsdam-Golm ist genau das richtige Reiseziel, um zu erfahren, wie das
funktioniert. Denn am dortigen MaxPlanck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung entwickeln Helmuth
Möhwald und seine Kollegen bereits
seit über 20 Jahren Mikro- und Nanokapseln, die genau das können. Die Wissenschaftler untersuchen, wie Mikround Nanotransportsysteme beschaffen
Matroschka-Kapsel: Mehrere unterschiedlich
gefärbte Hohlkugeln, die sich umeinanderschließen, können verschiedene Stoffe aufnehmen.

sein müssen, um beispielsweise pharmazeutische Stoffe im Körper gezielt an
den Ort zu bringen, an dem sie wirken
sollen, und sie dort freizusetzen.
Dies könnte unter anderem einen
Ausweg aus dem Dilemma eröffnen,
vor dem Ärzte stehen, wenn sie eine
Krebserkrankung mit einer Chemotherapie bekämpfen müssen: Die giftigen
Substanzen hemmen nicht nur das
Wachstum der Tumorzellen, sondern
schädigen auch das gesunde Gewebe.
Wirkstoffe erst exakt am Krankheitsherd freizusetzen bietet sich als Lösung
für dieses Problem an. Außerdem sollten Medikamente bei vielen Krankheiten über eine längere Zeit wirken. Transportkapseln, wie sie die Golmer Forscher entwickeln, können Wirkstoffe
langsam freisetzen und so eine Krankheit dauerhaft bekämpfen.

EIN EINFACHES PRINZIP MIT
VIELFÄLTIGEM NUTZEN
Auch außerhalb der Pharmazeutik wären Mikro- und Nanocontainer für den
Stofftransport nützlich. Sie könnten
beim Korrosionsschutz, in der Biochemie, bei Oberflächenbeschichtungen
und in der Mikromechanik zum Einsatz
kommen. „Die flexiblen Anwendungsmöglichkeiten machen die Entwicklung
ganz besonders attraktiv“, sagt Helmuth
Möhwald, der seit 1993 Direktor am
Max-Planck-Institut ist und seitdem
auch die Arbeitsgruppe „Grenzflächen“
leitet: „Aus einem einfachen Prinzip
kann man so vielfältigen Nutzen erzielen und Lösungen für die verschiedensten Probleme finden.“
>
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Tatiana Kolesnikova bereitet den Prozess vor,
in dem mit fluoreszierenden Molekülen versehene Mehrfachzucker in die Polymerkapseln
geschleust werden (links). Die Eigenschaften
der Kapselwände, etwa deren Dicke und
Rauheit, untersucht sie mit einem Rasterkraftmikroskop (rechts). Bevor sie das Gerät startet,
schließt sie den Deckel der mit Schaumstoff
ausgekleideten Box, um die empfindliche
Messung vor Erschütterungen zu schützen.
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bei nutzen sie die elektrostatischen
Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlich geladenen Molekülen aus:
Sie tauchen ein Material mit einer negativ geladenen Oberfläche in eine Lösung mit positiv geladenen Molekülen,
sodass sich diese auf der Oberfläche absetzen. So entsteht eine etwa einen Nanometer dicke, positiv geladene Schicht
aus genau einer Moleküllage. „Das ist
ein Beispiel für Selbstorganisation, bei
der wir nur die Wechselwirkungen der
Moleküle untereinander ausnutzen und
die einzelnen Schichten sich sozusagen
selbst gegeneinander abgrenzen“, sagt
Helmuth Möhwald.

MANCHE FRACHT BRAUCHT EINE
BESONDERE LOGISTIK
Im nächsten Schritt bindet die Oberfläche nun negativ geladene Moleküle.
Auf diese Weise können die Forscher
beliebig viele, abwechselnd positiv und
negativ geladene Schichten übereinanderlegen, und zwar sowohl auf einer
ebenen Fläche als auch um ein Teilchen, das für einen Transport verpackt
werden soll. Die Größe und die Form

der Vehikel hängen dann vom eingehüllten Material ab und lassen sich für
jeden Stoff eigens festlegen.
Nicht jede Fracht kann jedoch so
einfach verpackt werden. In solch einem
Fall setzen die Potsdamer Wissenschaftler auf eine andere logistische Lösung.
Ändern sie nämlich die Bedingungen
wie etwa die Temperatur, die Konzentration und den pH-Wert in der Polymerlösung geschickt, können sie den Kern
auflösen, und es bilden sich Hohlkugeln
mit den Ausmaßen der Matrizen. Auf
diese Weise ein Transportmittel für medizinische Wirkstoffe zu schaffen entpuppt sich dabei manchmal als besondere Herausforderung. Denn für den
Wirkstofftransport eignen sich oft nur
Nanokapseln, da nur sehr kleine Container die Zellmembran passieren können.
Polymervehikel zu produzieren, die kleiner als 100 Nanometer sind, ist allerdings diffizil, da solch winzige Hohlkugeln sich leicht zu einem unbrauchbaren
Konglomerat zusammenballen. Das verhindern die Forscher, indem sie mit stärker verdünnten Lösungen arbeiten, in
denen die fertigen Hohlkugeln sich
kaum noch begegnen. „Letztlich ist das

Foto: David Ausserhofer

„Wir sind heute prinzipiell in der Lage,
aus Polymeren Container herzustellen,
die nur wenige Hundert Nanometer
groß sind und jeden Wirkstoff an fast
jeden Ort im Körper schleusen und dort
freisetzen können. Es ist schwierig, alle
erforderlichen Eigenschaften gleichzeitig zu realisieren“, sagt Möhwald. „Dass
wir das nun beherrschen, ist ein riesiger
Fortschritt im Vergleich zu den Anfängen der Forschungen hier in Golm.“
Anfangs untersuchten er und seine
Kollegen chemische, biologische und
physikalische Vorgänge, die sich an
Grenzflächen zwischen biologischen
Membranen und deren gasförmiger oder
flüssiger Umgebung abspielen. Biologische Membranen bestehen aus einer
Doppelschicht, die sich aus Fettmolekülen, Proteinen und Mehrfachzuckern
zusammensetzt. Um ihre Eigenschaften
besser studieren zu können, betrachten
die Forscher als Modell eine Hälfte der
Membran, die sie zunächst mit einzelnen Molekülen beschichteten. Die so
entstandenen Monoschichten auf einer
Oberfläche ermöglichten es ihnen, die
Eigenschaften biologischer Membranen
besser zu verstehen und die Wechselwirkungen zwischen Grenzflächen und
ihrer Umgebung zu untersuchen. Dabei
stand die Phospholipid-Monoschicht im
Vordergrund, die sich durch eine besondere Domänenstruktur und viele verschiedene Phasen auszeichnet. Der Zustand der Monoschicht variiert zwischen
fest und flüssig, wenn diese mit anbindenden Proteinen, DNA-Strängen oder
anderen Biomolekülen wechselwirkt.
Auf den Erkenntnissen dieser Untersuchungen bauen die Potsdamer Wissenschaftler auf, wenn sie organische
Multischichten aus negativ und positiv
geladenen Polymeren entwickeln, die
einfacher herzustellen und zu handhaben sind als etwa Lipidmembranen. Da-
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Wasser

Wasser-Ethanol-Gemisch

5 μm

aufwendiger als die Herstellung größerer Vehikel, aber auch dafür haben wir
verschiedene Methoden gefunden“, so
Helmuth Möhwald.
In die Container, die so entstehen,
müssen medizinische Wirkstoffe oder
andere Substanzen nachträglich eingeschleust werden. Vergleichbar mit der
Tür eines Zuges, die sich für den Einstieg öffnet und während der Fahrt geschlossen bleibt, soll eine Kapsel den

5 μm

Wasser

5 μm

Wirkstoff aufnehmen und erst an ihrem Wirkort wieder freigeben. Zu diesem Zweck konstruieren die Forscher
die Kapselwand so, dass sie bei Bedarf
durchlässig wird. Wie die Potsdamer
Wissenschaftler herausgefunden haben,
lassen sich die Dicke und die Dichte der
Kapselwand und somit ihre Durchlässigkeit bereits durch Änderungen der
Temperatur und des Salzgehaltes der
Lösung kontrollieren.

Verpackungskunst im Reagenzglas:
Ein Mechanismus, um Substanzen in die
Mikro- und Nanosphären zu schleusen,
setzt auf einen Effekt des Lösemittels.
In Wasser hält die Kapselwand dicht (links),
in einem Wasser-Ethanol-Gemisch wird sie
durchlässig – die grün leuchtende Testladung
dringt in die Hohlkugeln ein. In Wasser
schließt sich die Polymerwand wieder.

Erhöhen die Materialwissenschaftler
etwa die Temperatur, bewegen sich die
molekularen Bausteine der Kapselwand
stärker, die Hülle weicht auf. Das kann
zwei genau entgegengesetzte Wirkungen haben: Der Container schrumpft,
oder er schwillt an. Ziehen sich die
Hohlkugeln zusammen, lösen sich die
Bindungen zwischen den verschieden
geladenen Polymerschichten auf, ihre
Bestandteile vermischen sich und fließen ineinander. So wird die Wand dicker und dichter und schließt den
Wirkstoff im Inneren ein. Geraten die
Schichten in Bewegung, kann das aber
auch den genau gegenteiligen Effekt
haben. Wenn sich die unterschiedlich
geladenen Schichten nämlich voneinander trennen, neutralisieren sie sich
nicht länger gegenseitig. Die gleich geladenen Teilchen einer einzelnen Lage
spüren sich dann stärker – sie stoßen
sich ab und streben auseinander. In der
Folge bläht sich die Polymerwand auf,
sie wird dünner und durchlässiger.
Um die Wand wieder zu verschließen, neutralisieren die Forscher die
elektrischen Ladungen mit einem Salz
und verdichten so die Wand. „So lässt
sich die Wandpermeabilität gezielt und
reversibel steuern“, sagt Tatiana Kolesnikova, Postdoc am Golmer MaxPlanck-Institut. „Wir können also entscheiden, wann Wirkstoffe durch die
Kapselwand hindurchgelangen.“ Nach
diesem Prinzip beladen sie und ihre
Kollegen die Kugeln nicht nur mit Wirk-
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Schrumpfkur mit Hitze: Wenn die
Temperatur steigt, ziehen sich
Polymerkapseln zusammen. Ihre
Wände versteifen sich dabei, und die
Kugeln bleiben auch unter dem
Rasterelektronenmikroskop in Form.

4,5 μm

3,3 μm

2,0 μm

stoffen, sie setzen die Substanzen auf
diese Weise auch dort frei, wo sie benötigt werden.
Aber nicht nur über die Temperatur
lässt sich die Permeabilität kontrollieren, sondern auch über eine Änderung
des pH-Wertes. In Krebszellen beispielsweise liegt der pH-Wert unter dem von
gesundem Gewebe. Dringt eine mit einem Zellgift beladene Kapsel in eine
Krebszelle ein, wird ihre Wand daher
durchlässiger, und der Wirkstoff entweicht. „Einen ähnlichen Mechanismus können wir auch beim Korrosionsschutz nutzen. Denn in der Nähe des
Korrosionsflecks herrscht ein anderer
pH-Wert als im unbeschädigten Material“, erläutert Möhwald.

1,6 μm

1,0 μm

Um Wirkstoffe möglichst genau und
konzentriert an einem bestimmten Ort
im Körper zu entladen, braucht der
Container jedoch regelrechte Türen,
die sich von außen öffnen lassen. Auch
dafür findet sich im Chemiebaukasten
der Max-Planck-Forscher etwas Passendes: Moleküle oder Nanopartikel, die
sich in die Hülle einbauen lassen und
als Türöffner wirken. Spicken die Wissenschaftler die Kapselwand etwa mit
Goldpartikeln, können sie die Wand
punktgenau mit einem infraroten
Lichtreiz öffnen: Die Goldteilchen heizen sich im Infrarotlicht auf und erwärmen ihre Umgebung, sodass die Ladung genau an dieser Stelle durch die
Hülle entweicht. „Auch mit Ultraschall,

Luken in der Kapsel: Die kugelförmig dargestellten Goldpartikel in der Polymerhülle dienen
als Antennen für besonders gewebeverträgliches Infrarotlicht, welches das Edelmetall
aufheizt. Dabei schmilzt die Kapselwand in der direkten Umgebung der Teilchen, sodass
die grün fluoreszierenden Partikel freigesetzt werden. Sobald der Lichtstrahl abgeschaltet
wird, schließt die Wand sich wieder.

Infrarot-Licht
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Infrarot An

Infrarot Aus

Mikrowellen oder chemischen Reaktionen, bei denen das Polymer zum Beispiel enzymatisch abgebaut wird, können wir die Stoffe gezielt freisetzen“,
sagt Kolesnikova. Entsprechende Bausteine, die sich in die Vehikelhülle integrieren lassen und die Container
über diese Mechanismen öffnen, haben die Forscher in Potsdam ebenfalls
entwickelt.

AN KALKMATRIZEN ENTSTEHEN
MULTIFUNKTIONELLE KAPSELN
Aus welchen Partikeln die Forscher die
Hülle aufbauen und in welcher Größe
sie die Nanokapseln konstruieren, hängt
von dem Wirkstoff ab, den sie transportieren wollen. Goldteilchen, die Infrarotlicht absorbieren, sind jedoch gerade
für medizinische Anwendungen besonders interessant, weil Strahlung dieser
Wellenlänge bis zu einen Zentimeter
tief ins Gewebe eindringt und die Partikel Licht etwa eine Million Mal besser
absorbieren als Farbstoffmoleküle. „So
können wir in einer Zelle gezielt eine
Kapsel auswählen, die zu einem genau
festgelegten Zeitpunkt einen Wirkstoff
abgibt. Wir können gleichzeitig oder
nacheinander sogar verschiedene Wirkstoffe freisetzen“, so Möhwald.
Um verschiedene Bausteine mit unterschiedlichen Funktionen in Hohlkugeln einzubauen und dabei Container
in einer exakten Größe herzustellen,
haben die Potsdamer Forscher erst kürzlich eine elegante Methode präsentiert.

Fotos: The Royal Society of Chemistry (oben), Grafik: MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung

dA

Foto: MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung – Göran Gnaudschun

Konstrukteur der Nanotransporter: Helmuth Möhwald hat mit seinen Mitarbeitern eine breite Palette an Methoden entwickelt, um
Polymerkapseln mit verschiedenen Funktionen auszustatten. Das Poster und die Bildschirme im Hintergrund zeigen mit Rasterkraftmikroskopen erstellte Bilder von Oberflächen etwa der Kapselwände.

Sie nutzen dazu Calciumcarbonat-, also
Kalkkügelchen als Matrizen. Mit den
Nanopartikeln, die am Ende die Hülle
bilden und dabei verschiedene Funktionen übernehmen, sowie der Fracht der
Transportcontainer beladen sie zunächst
die Poren der Kalkpartikel. Danach mischen sie die gefüllten Kalkkugeln in
eine Lösung kurzer Aminosäureketten
oder anderer Polymere. Wie Fäden legen sich die Moleküle in die Poren und
um die gefüllten Kalkkugeln und werden mit einem weiteren Protein- oder
Polymerbaustein zu einem dichten Gespinst vernetzt. Wenn die Forscher nun
den Kalk mit einer Säure entfernen, formen die Nanopartikel in der Hülle aus
Protein- oder Polymerfäden von selbst
Hohlkugeln und nehmen dabei exakt
die Größe der Kalkkugeln an.
„Diese Methode ist leichter zu kontrollieren, schneller umsetzbar und kostengünstiger als bisherige Techniken,
mit denen sich derartige Container herstellen lassen“, sagt Möhwald. Und
wenn es um Vehikel für eine medizinische Fracht geht, dann erweist sich
auch die Proteinhülle als äußerst nütz-

lich. Denn sie begrenzt nicht nur die
Größe der Hohlkugeln, sie sorgt außerdem dafür, dass die Container nicht
verklumpen, und macht sie biokompatibel. Das Proteingeflecht verhindert
etwa, dass die Kolloidsphären im stark
salzhaltigen Milieu des Körpers instabil
werden.

SIGNALPEPTIDE WIRKEN WIE
INTERAKTIVE ADRESSZETTEL
Egal, nach welcher Bauanleitung die
Forscher Mikro- und Nanocontainer für
einen medizinischen Einsatz zusammenbauen, sie müssen für die Hülle immer Materialien wählen, die keine Immunreaktion provozieren, damit die
Abwehrzellen des Körpers die Wirkstoffvehikel nicht vor deren Ziel abfangen. Oder die Materialwissenschaftler
gestalten die Container so, dass diese
den Fresszellen des Immunsystems entkommen können. Lange und dünne
Container etwa sind für Makrophagen,
die jegliche Eindringlinge und Fremdkörper im Organismus beseitigen,
schlechter zu packen.

Einen Wirkstoffcontainer am Immunsystem vorbeischleusen und gezielt entladen zu können hilft jedoch nur,
wenn der Transport auch den Weg zum
Ziel findet. Was beim Auto das Navigationsgerät übernimmt, erledigen bei
den Wirkstoffcontainern Signalpeptide,
die wie interaktive Adresszettel wirken:
an die Polymerhülle gekoppelte Anhängsel, die nur zu Rezeptoren auf der
Zielzelle passen. Sie dirigieren die Kapsel dorthin, weil sie so lange durch den
Körper wandern, bis ihre Adressanhängsel an den passenden Rezeptoren der
Zielzelle andocken.
Die Palette der Methoden, um Mikro- und Nanocontainer mit diversen Eigenschaften maßzuschneidern, haben
Helmuth Möhwald und seine Kollegen
in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt. „Es braucht eigentlich nur eine
Idee für eine bestimmte Eigenschaft der
Container, und dann können wir fast alles machen“, sagt Tatiana Kolesnikova.
Um jedoch eine detaillierte Bauanleitung für die pharmazeutische Praxis
formulieren zu können, müssen die Methoden für jeden konkreten Fall opti-
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miert werden. Denn der Anforderungskatalog für die Kapseln ergibt sich erst
aus der zu befördernden Substanz und
dem Ziel und Zweck im Körper. Sie dürfen nicht zu groß sein, müssen sich an
die biochemischen Gegebenheiten am
Wirkort anpassen und sollen am Ziel
eine ideale Konzentration des Wirkstoffs
erzeugen. Nach dem genauen Design
der Container richtet sich wiederum die
Technik, mit der die Kapseln hergestellt
werden. „Das ist einer der Gründe, warum die industrielle Anwendung noch
stockt. Die Methoden müssen für bestimmte Wirkstoffe stark spezialisiert
werden“, erklärt Helmuth Möhwald.
„Das ist aufwendig und teuer, aber aus
wissenschaftlicher Sicht möglich.“

KOLLOIDSPHÄREN ALS VENTILE
IN MIKROPUMPEN
Einsetzen ließen sich Kapseln, wie sie
die Golmer Forscher entwickelt haben,
jedenfalls nicht nur, um Krankheiten zu
bekämpfen. Möhwald sieht vielmehr
eine ganze Reihe sehr konkreter und
sehr unterschiedlicher Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in Nahrungsergänzungsmitteln. So sollen Vitamingetränke Vitamine in hoher Konzentration
enthalten und dabei möglichst klar
bleiben. „Es soll lecker aussehen und effektiv sein“, sagt Möhwald. „Genau das
könnten wir erreichen, wenn wir die
Vitamine hochkonzentriert in farblose
Nanokapseln verpacken.“
Zudem könnten die Hohlkugeln als
Bestandteil von Autolackierungen nützlich sein. Denn viele der derzeit zum
Korrosionsschutz eingesetzten Substanzen, wie etwa Chrom-6-Verbindungen,
schaden der Gesundheit und müssen
ersetzt werden. Die unschädlichen
Wirkstoffe stören jedoch den Beschichtungsprozess und werden leicht aus der
Beschichtung herausgelöst. Daher ent-
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wickeln die Wissenschaftler momentan
Kapseln, die gesundheitsverträgliche alternative Wirkstoffe einschließen und
diese nur bei Bedarf freisetzen.
Mit der Funktion als Container für
zu verkapselnde Substanzen erschöpfen
sich die Anwendungsmöglichkeiten der
Hohlkugeln jedoch nicht. Die Kolloidsphären eignen sich auch als mikromechanische Bauteile, etwa als durch die
Salzkonzentration gesteuerte Ventile in
Mikropumpen. Denn bei einem hohen
Salzgehalt in ihrer Umgebung bläht
sich eine Hohlkugel auf und kann einen Kanal verstopfen. Sinkt die Salzkonzentration, schrumpft sie und gibt
den Kanal wieder frei. „Unser modulares Konzept ließe sich also in vielen Bereichen anwenden“, so Möhwald.
Vor allem in der Medizin reicht es
jedoch nicht, wenn die Mikro- oder
Nanotransporter zuverlässig alle nötigen Funktionen ausüben. Eine Chance

auf dem Arzneimittelmarkt haben sie
nur, wenn sie anwenderfreundlich sind
und von den Patienten auch angenommen werden. So scheiterte der Vertrieb
eines Insulinpräparats, das Diabetiker
inhalieren konnten, vor einigen Jahren
daran, dass die Leute das Medikament
weiterhin lieber spritzten. Ob das an
mangelndem Vertrauen in eine neue
Technik lag oder an anderen Gründen,
ist nicht klar. Doch das Beispiel zeigt,
wie schwer der Schritt für eine aus wissenschaftlicher Sicht erfolgreiche Methode in die Praxis sein kann. Für die
Grundlagenforscher sei die Mission daher noch nicht beendet, so Helmuth
Möhwald: „Wir sehen unsere Aufgabe
darin, Möglichkeiten der Anwendung
aufzuzeigen, und hoffen, dass wir zumindest für einfache Anwendungen
den praktischen Nutzen beweisen und
industrielle Partner davon überzeugen
können.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Nano- und Mikrokapseln, die Wirkstoffe einschließen, lassen sich aus vielfältigen
Materialien herstellen und mit unterschiedlichen Funktionen ausstatten.

●

Die Kolloidsphären eignen sich als Container für medizinische Wirkstoffe etwa
einer Chemotherapie, aber auch für den Korrosionsschutz oder als mikromechanische Bauteile.

●

Für konkrete Anwendungen müssen die Kapseln und die Methoden ihrer Herstellung jeweils optimiert werden – die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts
für Kolloid- und Grenzflächenforschung haben dafür eine breite Palette von Möglichkeiten geschaffen.

GLOSSAR
Kolloide: Bis zu etwa einem Mikrometer große Teilchen etwa aus einem Polymer oder
Tröpfchen, die fein verteilt in einem anderen Medium, meist einer Flüssigkeit, vorliegen.
Permeabilität: Durchlässigkeit.
Phase: Bereich mit homogener chemischer Zusammensetzung und gleichen physikalischen
Eigenschaften. Dampf über Wasser und über Wasser geschichtetes Öl bilden jeweils ein
Zwei-Phasen-System.
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Die Macht

der Flammen
Seit Landpflanzen die Kontinente besiedeln, gibt es auf der
Erde Feuer. Doch bisher ist erstaunlich wenig darüber bekannt,
welche Rolle Feuer im Klimasystem spielt – und das, obwohl
Brände mit ihren Emissionen das Klima schon immer beeinflusst
haben. Diese Lücke will Silvia Kloster vom Max-Planck-Institut
für Meteorologie in Hamburg schließen. Sie erforscht die
komplizierte Beziehung zwischen Feuer und Klima. In diesem
Geflecht spielt auch der Mensch eine entscheidende Rolle.
TEXT UTE KEHSE

M

Foto: Okapia

it dem Feuer zu spielen ist
nicht Silvia Klosters Ding.
„Von Lagerfeuern habe
ich mich eigentlich immer ferngehalten“, bekennt die Forscherin schmunzelnd. Ihre
eindrucksvollste Erfahrung mit dem
heißen Element machte Kloster im Jahr
2011 bei einer Konferenz in Südafrika.
Zusammen mit anderen Teilnehmern
besuchte sie den Pilanesberg-Nationalpark nordwestlich von Johannesburg,
als Hubschrauber Kugeln in der Größe
von Tischtennisbällen in das mannshohe Grasland um sie herum warfen.
Die mit Kaliumpermanganat und
Glykol gefüllten Bälle setzten die Savanne rasend schnell in Brand. „Es war
beklemmend, plötzlich mitten im Feuer
zu stehen“, erinnert sich Silvia Kloster.
Für die Meteorologin war es aber auch
hochinteressant, ihr Forschungsthema

einmal hautnah zu erleben. „Es war
faszinierend, in der Praxis zu sehen,
woran ich jeden Tag am Computer arbeite“, sagt sie.

FORSCHUNG AUF EINEM
VERNACHLÄSSIGTEN GEBIET
Klosters Thema ist die wechselseitige
Beziehung zwischen Feuer und Klima.
Zwei Fragen beschäftigen die Meteorologin hauptsächlich: Verstärkt die globale Erwärmung natürliche Brände?
Und wie wirken sich umgekehrt Feuer
auf das Erdklima aus? Darüber ist erstaunlich wenig bekannt. Mit dem Thema „Feuer im Erdsystem“ hat sich Silvia Kloster ein Gebiet ausgesucht, das
bisher stiefmütterlich behandelt wurde.
„Obwohl Feuer ein wichtiger Prozess
auf der Erde ist, wird es in sogenannten
Erdsystemmodellen nicht berücksich-

Feuer in der Klimarückkopplung: Mit dem zunehmenden Treibhauseffekt kommt es in
manchen Gegenden häufiger zu Waldbränden, in anderen seltener. Damit verändern sich die
Kohlendioxidbilanz und die Albedo, was sich wiederum auf das Klima auswirkt.
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Erdsystemmodelle fassen alle wichtigen natürlichen Vorgänge auf unserem Planeten
in Formeln. Das Element Feuer fehlt in praktisch allen diesen Modellen.

tigt“, sagt die Forscherin, die am Hamburger Max-Planck-Institut eine Emmy
Noether-Nachwuchsgruppe leitet.
Erdsystemmodelle sind Computerprogramme, die alle wichtigen natürlichen Vorgänge auf unserem Planeten in
Formeln fassen, vor allem die Kreisläufe
von Wasser und Spurengasen wie Kohlendioxid, sowie die Verwandlung von
Sonnenenergie in Wärme, Wind und
Biomasse. Der Hauptzweck der Erdsystemmodelle besteht darin, das Klima zu
simulieren. Sie erfassen dafür nicht nur
die Prozesse in der Atmosphäre, sondern
auch auf dem Boden, in den Ozeanen
und in den eisbedeckten Gebieten, der
sogenannten Kryosphäre. Sie alle stehen
mit der Lufthülle in Verbindung.
Erdsystemmodelle simulieren daher
beispielsweise auch das Wachsen und
Schmelzen von Gletschern, den Wandel

der Vegetation, die Rückstrahlung der
Landoberfläche oder biologische Prozesse im Meer. Doch das Element Feuer
fehlt in praktisch allen diesen Modellen.

EINE WELT OHNE FEUER SÄHE
GANZ ANDERS AUS
Dabei prägt die Macht der Flammen
das Leben auf der Erde bereits seit gut
400 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit eroberten die ersten Landpflanzen die
Kontinente. Mit ihnen machte sich
auch das Feuer breit – jene stürmische
chemische Reaktion, die Kohlenstoff
in Kohlendioxid umwandelt und dabei Energie in Form von Wärme und
Licht freisetzt. Damit ein Feuer spontan entstehen kann, sind nur drei Zutaten nötig: Sauerstoff, Brennmaterial
und eine Zündquelle.

Der Sauerstoffgehalt der Luft schwankte
im Laufe der Erdgeschichte zwar stark,
ist aber seit etwa 540 Millionen Jahren
hoch genug, um organisches Material zu
entzünden. Die Pflanzen lieferten später
das nötige Brennmaterial. Auch Zündquellen gab es vermutlich schon immer
– vor allem Blitze, aber auch Vulkanausbrüche oder Meteoriteneinschläge.
Für die Evolution dürfte das Feuer
eine wichtige Rolle gespielt haben. Lange Zeit nahmen Biologen an, dass vor
allem Klima und Boden bestimmen,
welche Ökosysteme an einem Ort gedeihen. Doch diese Vorstellung gilt mittlerweile als zu einfach. „Auch Feuer haben entscheidenden Einfluss darauf,
wie die Vegetation auf der Erde verteilt
ist“, sagt Silvia Kloster. Eine Welt ohne
Feuer sähe ganz anders aus: „Es gäbe
mehr Wald und wahrscheinlich keine

Foto: Nina Lüth

Feuer-Forscher: Silvia Kloster (ganz links) und ihre Arbeitsgruppe (Stiig Wilkenskjeld, Iryna Khlystova, Jessica Engels, Gitta Lasslop und Andreas Veira)
stehen auf dem Dach des Geomatikums am Max-Panck-Institut für Meteorologie neben einer stillgelegten meteorologischen Messstation.
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Kontrollierter Brand im Wald: Im Pilanesberg-Nationalpark in Südafrika wird das Gras einmal im Jahr abgefackelt, um zu verhindern,
dass sich zu viel brennbares Material ansammelt und irgendwann ein auch für die Bäume gefährliches Feuer ausbricht.

Savannen.“ Einer Theorie zufolge konnten sich leicht entflammbare Gräser vor
etwa acht Millionen Jahren deswegen
großflächig auf der Erde ausbreiten, weil
Brände die nötigen Breschen in die Wälder schlugen.
Mit der Erkenntnis, dass Feuer ein
natürlicher Bestandteil vieler Ökosysteme sind, ändert sich vielerorts langsam die Einstellung zu ihnen. „In den
USA herrschte lange Zeit die Politik
vor, Feuer so weit wie möglich zu unterdrücken“, sagt Silvia Kloster, „doch
inzwischen hat sich herausgestellt, dass
das gar nicht klug ist.“ Denn in Savannen, mediterranen Buschländern und
den Nadelwäldern der nördlichen Taiga
sind regelmäßige Brände nötig, um das
Unterholz auszudünnen und die Vegetation zu verjüngen.

Fotos: MPI für Meteorologie

FORSCHER WOLLTEN DIE ROLLE
DER BRÄNDE KAUM AKZEPTIEREN
Die Bäume sind durch eine dicke Rinde vor der Hitze geschützt und überstehen die kurzen und oberflächlichen
Brände in der Regel unversehrt. Im Pilanesberg-Nationalpark in Südafrika
etwa wird das Gras einmal im Jahr
kontrolliert abgebrannt. „Das schadet
den Bäumen nicht“, meint Kloster.
„Über die Flammen konnte man sogar
hinüberhüpfen.“
Wenn es jedoch längere Zeit nicht
brennt, sammelt sich mehr Zündstoff
an. „Und irgendwann kann man einen
Brand dann nicht mehr verhindern“,
sagt die Forscherin. Da sich viel mehr
brennbares Material im Unterholz be-

findet, schlagen die Flammen höher
und entwickeln größere Temperaturen.
Solche Kronenbrände haben wesentlich
schlimmere Folgen: Sie erfassen auch
feuerresistente Bäume und zerstören sie.
Für Modellierer wie Silvia Kloster ist
Feuer eine Herausforderung, weil es viele andere Prozesse auf der Erde beeinflusst und von diesen wiederum selbst
beeinflusst wird. „Solche Rückkopplungsmechanismen finde ich spannend“,
sagt Kloster. „Auch das Mathematische
liegt mir. Ich modelliere gern und finde es faszinierend, mit Großrechnern
zu arbeiten.“
Schon während ihrer Promotion am
Max-Planck-Institut für Meteorologie
befasste sich die Wissenschaftlerin mit
einer Rückkopplung. Damals ging es darum, ob Meeresalgen das Klima wie eine
Art Thermostat regulieren können. Ihre
Rechnungen zeigten allerdings, dass die
Hypothese falsch ist. Für ihre Leistung
wurde sie mit der renommierten OttoHahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft ausgezeichnet.
Auf das Thema Feuer kam sie während ihrer Postdoc-Zeit an der Cornell
University in den USA. „Feuermodelle
gibt es noch nicht besonders lange“, berichtet sie. Die Klimaforscher vernachlässigten diesen Teil des Erdsystems unter anderem deshalb, weil es nur wenige
Daten darüber gab, wie häufig natürliche Feuer auftreten. Aber auch kulturelle Gründe mögen eine Rolle gespielt haben. Da Brände unerwünscht sind und
lange als unnatürlich galten, fiel es vielen Forschern schwer, ihre fundamentale Rolle zu akzeptieren.

Inzwischen hat sich die Datenlage deutlich gebessert. Unter anderem registrieren Satelliten der Raumfahrtagenturen
ESA und NASA, wo auf der Welt es gerade brennt. Die gleichen Satelliten können auch die sichtbare Rückstreuung des
Sonnenlichts vom Erdboden messen,
die Albedo. Wenn eine grüne Waldlandschaft abbrennt und nur schwarzer Ruß
übrig bleibt, verändert sich die Albedo.
So lässt sich die Fläche eines Brandes abschätzen. Kombiniert mit Informationen über die vorherrschende Vegetation,
ergibt sich, wie hoch die vom Feuer verursachten Emissionen waren.

KLOSTERS GRUPPE ERSTELLT EINES
DER ERSTEN FEUERMODELLE
Diese Größen braucht Silvia Kloster für
ihr Modell. Ihre Gruppe – bestehend aus
zwei Postdoktoranden, zwei Doktoranden und einem Programmierer – arbeitet derzeit als eines der ersten Teams
weltweit daran, ein Feuermodell zu erstellen, das zum einen die Verteilung
natürlicher Brände auf der Erde realistisch wiedergibt, zum anderen den Einfluss des Feuers auf das Klima berechnet.
Das Modell ist Teil des Erdsystemmodells MPI-ESM des Max-Planck-Instituts
für Meteorologie. Es wird vom Atmosphärenmodell mit Klimadaten gefüttert und produziert wiederum selbst Daten, etwa Kohlenstoffemissionen und
Albedo-Änderungen; diese fließen in
das Atmosphärenmodell zurück.
„Unser Feuermodell rechnet interaktiv im Erdsystemmodell mit“, sagt
Kloster. Weil Feuer durch seine Emissi-
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Der Mensch hat einen erheblichen Einfluss. Einerseits ist er selbst potenzielle
Brandursache, andererseits bekämpft er Brände auch.

onen eng mit der Atmosphärenchemie
verknüpft ist, arbeitet das Team um
Kloster mit Forschern des Mainzer MaxPlanck-Instituts für Chemie zusammen.
Auch mit dem Max-Planck-Institut für
Biogeochemie in Jena, wo Spezialisten
viele Beobachtungsdaten für Vegetationsmodelle und Feuermodelle sammeln, pflegt die Gruppe engen Kontakt.

BEI ERHÖHTEN CO2-WERTEN
WÄCHST MEHR BRENNMATERIAL

Klima ECHAM/MPI-OM
Klima CCSM

Änderungen der Kohlenstofemissionen
aus Feuern in Prozent

Kohlenstoffemissionen (normalisiert)

„Im Grunde ist unser Modell recht simpel“, sagt Kloster. Feuer entstehen demnach, wenn an einem Punkt auf der
Erdoberfläche genügend Brennmaterial
in Form von Biomasse vorhanden ist,
wenn diese Biomasse und der Boden trocken genug sind und wenn Gewitter
oder der Mensch als Zündquelle zur
Verfügung stehen. Unbeabsichtigt von
Menschen ausgelöste Feuer zählen im
Modell zu den natürlichen Bränden.
Alle drei Feuerfaktoren hängen vom
Klima ab: Gewitter etwa treten umso
häufiger auf, je wärmer es in einer Region ist. Gleichzeitig wachsen die meisten
Pflanzen unter erhöhten atmosphärischen CO2-Konzentrationen besser. Bei
den in Zukunft höheren CO2-Werten
könnte sich in vielen Teilen der Welt

mehr Brennmaterial sammeln. Durch
Klimaänderungen hervorgerufene Trockenheit fördert Brände zwar einerseits,
kann sie andererseits aber auch verhindern – wenn nämlich so wenig Wasser
vorhanden ist, dass nichts mehr wächst.
„In trockenen Regionen gibt es einfach
weniger zum Abbrennen“, sagt Kloster.
In seiner ersten Studie simulierte das
Team die Häufigkeit von Feuern während des 20. Jahrhunderts. So wollten die
Forscher testen, ob ihr Feuermodell die
tatsächliche Verteilung von Waldbränden auf der Erde gut wiedergibt – ob also
Waldbrände im Modell dort entstehen,
wo sie auch in Wirklichkeit vorkommen.
„Brandrodung haben wir auch erfasst, allerdings wird sie nicht mit mathematischen Gleichungen modelliert, sondern
dem Modell durch externe Landnutzungsdaten vorgeschrieben, die unter
anderem auf Informationen der Welternährungsorganisation FAO basieren“,
sagt Silvia Kloster.
Der Test bestätigte, dass das Modell
die Wirklichkeit recht gut wiedergibt.
Die Forscher stellten jedoch fest, dass der
Mensch einen erheblichen Einfluss hat.
Menschen sind laut Kloster einerseits
selbst eine potenzielle Brandursache, andererseits bekämpfen sie Brände auch. Je
höher die Bevölkerungsdichte an einem

1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
2000

2020

2040

2060

2080

Jahr

80
60

Ort ist, desto mehr wird für den Brandschutz getan – die Bevölkerung wird
darüber aufgeklärt, im Wald keine Zigarettenkippen wegzuwerfen, Flugzeuge
löschen aufflammende Brände schnell.
Auch die landwirtschaftlich genutzten
Flächen sind ein wichtiger Faktor. Da
Äcker praktisch nie in Brand geraten und
zudem die Ausbreitung von Waldbränden verhindern, treten weniger Feuer auf,
je mehr Ackerflächen es gibt.

IM 21. JAHRHUNDERT WIRD DIE
ZAHL DER BRÄNDE ZUNEHMEN
Erst als Kloster und ihre Kollegen den
Faktor Bevölkerungsdichte in ihr Programm einbauten, kam das richtige Ergebnis heraus. „An der US-Westküste
würde es beispielsweise häufiger brennen, wenn man dort nicht aktiv gegen
Waldbrände vorginge“, sagt sie. Die
Studie zeigte auch, dass die Zahl der
Brände zwischen 1860 und 1960 weltweit abnahm. „Das ist sehr interessant,
weil man bisher davon ausgegangen
war, dass von Menschen gemachte
Feuer in dieser Zeit zugenommen haben“, sagt Silvia Kloster.
Doch die Modellrechnungen belegten, dass die steigenden Bevölkerungszahlen und die Waldbewirtschaftung
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Viele Faktoren machen eine Feuerprognose unsicher: Je nach dem zugrunde liegenden Klimaszenario steigen Kohlenstoffemissionen aus Bränden (links)
im Vergleich zu den durchschnittlichen Emissionen der Jahre 1990 bis 2009 um etwa 20 Prozent oder bis zu 60 Prozent an. Beide Rechnungen berücksichtigen, dass Wälder bei wachsender Weltbevölkerung immer mehr Äckern weichen müssen und häufiger angezündet werden, die Brände aber auch
vermehrt bekämpft werden. Die einzelnen Faktoren wirken sich dabei sehr unterschiedlich aus (rechte Grafik): Der Klimawandel führt je nach seiner
Stärke (blau – ECHAM; hellblau – CCSM) zu einem mehr oder weniger starken Anstieg. Mit der veränderten Landnutzung (LN) nehmen tendenziell auch
die Brände ab (rote Kurven), wobei der massivste Rückgang der Wälder auch den stärksten Rückgang bewirkt. Die Zahl der von Menschen verursachten
Brände (MB) steigt, dies wird aber durch Feuerbekämpfung (FB) künftig mehr als kompensiert werden.
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Wie lassen sich einzelne Brandursachen mathematisch fassen? Silvia Kloster entwickelt an der Tafel einen Ansatz, um die Blitzraten,
die sich mit dem Klimawandel verändern werden, in ihr Feuermodell einspeisen zu können.

letztlich zu weniger Bränden führten.
Seit 1960 geht der Trend jedoch wieder
nach oben. „Die Ursache dafür ist die
globale Erwärmung“, sagt Silvia Kloster.
Dass das Modell die Wirklichkeit gut
wiedergibt, zeigte sich etwa daran, dass
es die extremen Brände des El-Niño-Jahres 1997/98 in Südostasien korrekt reproduziert.
In einer zweiten, 2012 veröffentlichten Studie berechnete das Team, wie sich
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die Lage im 21. Jahrhundert weiterhin
entwickelt. Das Ergebnis: Die Zahl der
Brände wird weiter zunehmen. Die Kohlenstoffemissionen durch Feuer werden
im Vergleich zu den vergangenen 25
Jahren um ein bis drei Fünftel steigen.
Dieses Ergebnis hängt allerdings von
vielen Entwicklungen ab – etwa davon,
wie stark die Bevölkerung wächst oder
ob mehr Flächen landwirtschaftlich genutzt werden. Es sei durchaus möglich,

-500 -100

-25

-5

0

5

25

100

500

[gC/m2/a]

Die Klimaszenarien ECHAM/MPI-OM (links) und CCSM (rechts) ergeben ein unterschiedliches Bild
davon, wo Brände am Ende des 21. Jahrhunderts mehr oder weniger Kohlenstoff (Gramm pro
Quadratmeter und Jahr) freisetzen werden. Doch beiden Simulationen zufolge gehen Brände im
Mittelmeerraum zurück, weil dort weniger Pflanzen wachsen werden.

dass sich die gegenläufigen Trends ausgleichen, schreiben Kloster und ihre Kollegen in der Zeitschrift BIOGEOSCIENCES.
In Südamerika nehmen Waldbrände dem Modell zufolge zu, weil es dort
trockener wird. Tropische Regenwälder
wie der Amazonas gelten eigentlich als
weitgehend immun gegen Waldbrände. Auch wenn es dort länger nicht regnet, bleibt die Luftfeuchtigkeit unterhalb des Blätterdaches hoch, weil das
von den Bäumen verdunstete Wasser
nicht entweichen kann. Doch durch
den Bau von Straßen und durch Rodung zerfällt der Regenwald in immer
kleinere Parzellen. Diese Waldflecken
sind anfälliger für Wind und Trockenheit als ein geschlossenes Waldgebiet.
Zwar werden für den Abbau von Tropenhölzern inzwischen häufig nur noch
einzelne Bäume gefällt. Doch auch diese selektive Abholzung gefährdet den
Regenwald. Die Trümmer, die Sägen und
schwere Maschinen hinterlassen, sind
guter Brennstoff. Und in den gelichteten Reihen kann sich ein Feuer besser
ausbreiten. Zudem richten Brände in
tropischen Wäldern mehr Schaden an
als in an Feuer angepassten Ökosystemen, wie etwa die Savanne. Regenwaldbäume haben nur eine dünne Rinde und
sind daher kaum geschützt.
>
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Die Formel „Wärmeres Klima = mehr Feuer = noch stärkere Erwärmung“
ist zu einfach, sagt Silvia Kloster.

Änderungen der Feuer-Wahrscheinlichkeit aufgrund verfügbarer Biomasse in Prozent
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Änderungen der Feuer-Wahrscheinlichkeit aufgrund der Bodenfeuchte in Prozent
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Zwei Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit von Feuern für die Jahre 2075 bis 2099 beeinflussen,
ändern sich in den Klimaszenarien ECHAM/MPI-OM und CCSM: die Menge der verfügbaren
Biomasse (oben) und die Feuchte des Bodens (unten). Generell brennt es in trockenen Gebieten
häufiger, oft wächst dort aber auch weniger, was abbrennen könnte.

Ein unerwartetes Ergebnis der Studie:
„Im Mittelmeerraum wird es weniger
Feuer geben. Dort wird es so trocken,
dass weniger Biomasse als Brennmaterial zur Verfügung steht“, erläutert Silvia Kloster.

NATÜRLICHE FEUER SIND DIE
ZWEITGRÖSSTE CO 2 -QUELLE
Welche Auswirkungen Brände auf das
Klima haben, lässt sich derzeit noch
nicht endgültig abschätzen. Die Formel „Wärmeres Klima = mehr Feuer =
noch stärkere Erwärmung“ ist jedenfalls zu einfach, sagt Silvia Kloster.
„Feuer hat viele unterschiedliche Effekte. Einige davon wirken auch abkühlend.“ Als wichtigster Klimafaktor gelten
die Kohlenstoffemissionen. Bei einem
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Feuer verbrennt der in Pflanzen gespeicherte Kohlenstoff zu Kohlendioxid.
Das Treibhausgas entweicht sodann in
die Atmosphäre. Allein ein Feuer, das
im Sommer 2007 wochenlang in Alaska in der Nähe des Flusses Anaktuvuk
schwelte und tausend Quadratkilometer Tundra in eine schwärzliche Mondlandschaft verwandelte, setzte 2,1 Millionen Tonnen Kohlenstoff frei – das
entspricht den jährlichen Emissionen
von 1,4 Millionen Autos.
Weltweit sind natürliche Feuer nach
dem Menschen die zweitgrößte Quelle
für das Treibhausgas Kohlendioxid. Sie
setzen halb so viel CO2 frei wie der
Mensch durch die Verbrennung fossiler
Rohstoffe. Insgesamt ist weltweit jährlich im Durchschnitt eine Fläche von
400 Millionen Hektar von Bränden be-

troffen, das ist mehr als die Fläche Indiens. Die Schwankungen sind allerdings
groß. „Zudem muss man berücksichtigen, dass die Vegetation nach einem
Brand wieder nachwächst. Dabei nimmt
sie einen Teil des emittierten Kohlenstoffs wieder auf“, sagt Silvia Kloster.
Bei einem Feuer entstehen aber
noch weitere Treibhausgase. Das wichtigste davon ist der Kohlenwasserstoff
Methan, dessen Treibhauswirkung die
von CO2 um das 20-Fache übertrifft.
Auch Stickoxide und reaktionsfreudige Spurengase wie Ozon entstehen, die
wiederum die Chemie der Atmosphäre
verändern können. Weiterhin bilden
sich bei Bränden unterschiedliche Aerosole, also flüssige oder feste Schwebstoffe. Dunkle Aerosole wie schwarzer Kohlenstoff wirken erwärmend. Andere wie
Sulfat-Aerosole wirken dagegen abkühlend. Sie reflektieren Sonnenlicht zurück in den Weltraum. Zudem beeinflussen Aerosole die Wolkenbildung.

SCHWARZE FLÄCHEN TRAGEN
ZUR ERDERWÄRMUNG BEI
Einen weiteren Klimaeffekt haben
Waldbrände dadurch, dass sie die Farbe
der Landoberfläche vorübergehend von
Grün zu Schwarz ändern. Da schwarze
Flächen mehr Sonnenlicht absorbieren
als ein grüner Wald oder ein gelbes
Grasland, heizen sie sich stärker auf
und tragen so zur Erwärmung bei (Albedo-Effekt). „In hohen Breiten kann
ein Feuer die Erdoberfläche aber auch
heller machen“, erklärt Silvia Kloster.
„Wenn ein Wald abbrennt, ist die Fläche im Winter weißer, weil der Schnee
nicht durch die Bäume verdeckt wird.“
Welche Rolle dieser Mechanismus spielt,
wird in ihrer Gruppe gerade in einer
Doktorarbeit untersucht.
Daneben wollen die Forscher noch
weitere Rückkopplungsprozesse in ihr
Modell einbauen. So arbeiten sie daran, den Transport von Asche in die Atmosphäre richtig zu modellieren. „Es
macht einen Unterschied, ob die Aerosole in Bodennähe bleiben oder ob sie
weiter nach oben bis in die Stratosphä-

Grafiken: MPI für Meteorologie
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re gelangen“, erläutert Kloster. Auch
Torfbrände können die Hamburger
Forscher bislang noch nicht berücksichtigen, weil der Aufbau einer Torfschicht Millionen Jahre dauern kann
und in Vegetationsmodellen noch nicht
zufriedenstellend simuliert wird. „Bei
uns brennt nur die Vegetation“, sagt
Kloster. „Torf ist eine große Quelle, die
wir aber vernachlässigen müssen.“

sommerlichen Wärme. Wird die Schutzschicht durch einen Brand zerstört,
dann könnte der Permafrost stärker zu
schmelzen beginnen, sodass sich Sümpfe bilden. Somit besteht die Gefahr, dass
große Mengen von klimaschädlichem
Methan freigesetzt werden, die dort seit
Jahrtausenden lagern.
Womöglich könnte die globale Erwärmung im hohen Norden so einen
unbeachteten Teufelskreis in Gang set-

zen. Denn Brände waren in der Tundra bisher selten. Ein Feuer wie 2007 am
Anaktuvuk-Fluss hatte es im Norden
Alaskas seit mindestens 5000 Jahren
nicht gegeben. Doch der Sommer
2007 war so heiß und trocken wie noch
nie. Mit der Wärme kommen erstmals
auch Gewitter in die Arktis. Auslöser
für das verheerende Feuer, das von Juli
bis Oktober 2007 in der Tundra wütete,
war ein Blitz.

BRÄNDE WAREN IN DER TUNDRA
BISHER SELTEN
Auch Brände in Permafrostgebieten wie
2007 am Anaktuvuk-Fluss will die Wissenschaftlerin in das Modell einbauen.
Bei Bränden in der Tundra verkohlt
zwar meistens nur eine dünne Moosschicht. Dennoch kann diese Zerstörung langfristige Folgen haben. Denn
die dünne Pflanzendecke an der Oberfläche isoliert den dauerhaft gefrorenen
Permafrostboden in der Tiefe vor der

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Seit jeher beeinflusst Feuer das Klima auf der Erde. Umgekehrt hat die globale
Erwärmung auch einen Einfluss auf die Häufigkeit von Bränden.

• Aufgrund der globalen Erwärmung steigt seit 1960 die Zahl der Brände. Modellrechnungen zufolge wird sie weiter zunehmen. Der Mensch ist dabei eine potenzielle
Brandursache, er bekämpft Brände aber auch.
• Obwohl Feuer ein wichtiger Klimafaktor ist, wird es in Erdsystemmodellen bisher
nicht berücksichtigt. Forscher am Max-Planck-Institut für Meteorologie untersuchen
daher die komplizierten Wechselwirkungen zwischen Feuer und Klima.
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Alles, was Recht ist
In multikulturellen Gesellschaften existieren viele Rechtsvorstellungen nebeneinander.
Diese Realität ist viel zu lange vom formalen Recht ignoriert worden, sagt Marie-Claire Foblets.
Als Direktorin der neuen Abteilung für Recht und Ethnologie am Max-Planck-Institut für
ethnologische Forschung will sie dazu beitragen, dass sich das ändert.

E

s hat etwas eigentümlich Britisches, wie sich Marie-Claire
Foblets mit Schirm und Trenchcoat ihren Weg durch die von
schmucken Bürgerhäusern gesäumten Straßen in der Einkaufszone
der alten Universitätsstadt bahnt. Doch
sind wir nicht in Oxford, sondern inmitten der Hauptstadt von Flämisch-Brabant. Erst vor ein paar Tagen ist sie wieder aus Halle zurückgekehrt, wo sie seit
März dieses Jahres als Direktorin am
Max-Planck-Institut für ethnologische
Forschung die neue Abteilung für Recht
und Ethnologie leitet.
Denn als Foblets beschloss, dem
Ruf der Max-Planck-Gesellschaft nach
Deutschland zu folgen, war ihre Bedingung, dass sie ihre Aufgaben als Direktorin des Instituts für Migrationsrecht
und Rechtsanthropologie an der Katholischen Universität in Leuven weiterhin
wahrnehmen könne. Jetzt pendelt sie
zwischen den beiden Standorten und
fühlt sich nicht unwohl dabei. Doch ei-
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nes bereitet ihr Sorgen. „Ich hoffe, dass
ich genug für meine Doktoranden da
bin“, sagt sie auf dem Weg zum alten
Marktplatz, wo das Lokal liegt, das sie
für das gemeinsame Mittagessen vorschlägt. Selbst wenn man sie noch
nicht lange kennt, klingt es unwahrscheinlich, dass sich jemand, für den
sie Verantwortung übernommen hat,
vernachlässigt fühlen könnte.

HERKUNFT BEEINFLUSST
DENKEN UND HANDELN
In Brasschaat geboren, einer belgischen
Gemeinde im Großraum Antwerpen in
Flandern, hat Marie-Claire Foblets den
größten Teil ihres Lebens in Belgien verbracht. Sie hat in Antwerpen und Leuven studiert und in den vergangenen
20 Jahren auch überwiegend dort gearbeitet. Dass sie eine typische Belgierin
ist, würde die Rechtsanthropologin
vielleicht nicht so ohne Weiteres unterschreiben. Doch ist sie überzeugt da-

von, dass ganz bestimmte Eigenschaften dieses kleinen Königreichs im Westen Europas ihr persönliches Denken
und Handeln schon wesentlich beeinflusst haben.
„Ich bin in einem kleinen Land aufgewachsen, das von kultureller und
sprachlicher Vielfalt geprägt ist“, begründet sie ihr originäres Interesse an
multikulturellen Gesellschaften und
Konfliktlösungsstrategien. „Man könnte auch sagen, dass ich in dem Bewusstsein sozialisiert wurde, dass gut ausgehandelte Kompromisse Annäherungsmöglichkeiten selbst bei größter Unterschiedlichkeit bieten.“
20 Jahre lang hat sie zu den Rechtsproblemen multikultureller Gesellschaftsformen geforscht, über sie gelehrt und
geschrieben. „Es ist faszinierend, in die
normative Logik von Kulturen zu bliGeprägt von sprachlicher und kultureller
Vielfalt: die Belgierin Marie-Claire Foblets,
Direktorin am Max-Planck-Institut für
ethnologische Forschung.

Foto: Sven Döring

TEXT BIRGIT FENZEL

3 | 12 MaxPlanckForschung

79

KULTUR & GESELLSCHAFT_Zur Person

Forschen im Dialog und allein am
Schreibtisch: Zusammen mit Bertram
Turner (Mitte) und Martin Ramstedt
(rechts) arbeitet Marie-Claire Foblets an
einer umfassenden internationalen
Datenbank. Darin sollen Juristen und
Politiker auf vergangene Gerichtsverfahren zugreifen können, in denen
Menschen anderer Kulturen und Rechtsvorstellungen mit dem offiziellen
Rechtssystem aneinandergeraten sind.

VERLOCKENDES ANGEBOT VON
DER MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT
Außerdem seien zunehmend nationalistische Tendenzen festzustellen, die
sich überall in Europa ausbreiten. „Belgien ist da keine Ausnahme“, sagt Foblets. Möglicherweise spielten diese Überlegungen auch eine Rolle bei ihrer Entscheidung, ein neues Kapitel in ihrer
beruflichen Biografie aufzuschlagen
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und ihr gewohntes Professorenleben
gegen eine Berufspendlerexistenz zu
tauschen: „Das Angebot, meine Forschungen unter dem Dach der MaxPlanck-Gesellschaft langfristig und international fortzusetzen, war sehr verlockend.“
Auf dem Weg ins Zentrum von Leuven bleibt sie immer wieder stehen, um
auf interessante Details an den Gebäuden hinzuweisen. Reich verzierte Bürgerhäuser in typisch flämischer Architektur, von denen die meisten älter
aussehen, als sie sind. „Diese hier wurden nach der Zerstörung durch die
Deutschen im Ersten Weltkrieg einfach
wieder originalgetreu aufgebaut“, erzählt sie und zeigt auf eine besonders
schöne Häuserzeile. Keine Frage, sie
weiß viel über die Geschichte der alten
Universitätsstadt und gibt dieses Wissen gern weiter.
So gesehen erscheint auch das „Rodins“ am Oude Markt nicht zufällig gewählt. Mit seiner dunklen Einrichtung
spiegelt es das für niederländische
„Bruine Cafés“ typische Flair von Gezelligheid wider, die mit deutscher Gemütlichkeit nur grob zu umschreiben

wäre. Typisch belgisch sollte auch das
Essen sein. Für den Besuch aus Deutschland serviert die Kellnerin Steak Tartare,
Pommes und ein Bier aus der lokalen
Großbrauerei, für deren Erzeugnisse
die Stadt Leuven ebenfalls weltberühmt
ist. Vor die Gastgeberin stellt sie ein
Carpaccio und ein kleines Glas trockenen Weißweins.

HINTERGRUNDWISSEN FÜR
POLITIK UND GESELLSCHAFT
Marie-Claire Foblets würde auch eine
respektable Fremdenführerin abgeben
– vielleicht weil sie das in gewisser Weise auch schon ist, nur auf einer anderen Ebene. Als Rechtsanthropologin
hat sie die sozialen Regeln und Strukturen anderer Kulturen in Theorie und
Praxis erforscht und setzt sich seit Jahren dafür ein, dass dieses Wissen seinen
Weg in die Gesellschaft findet. Insbesondere geht es ihr darum, Entscheidungsträger aus Politik und Gesellschaft mit dem nötigen Hintergrundwissen auszustatten, damit sie mit den
rechtlichen Problemen und Fragen angemessen verfahren können, die das

Foto: Sven Döring

cken“, sagt die Wissenschaftlerin über
ihre Arbeit. Besonders spannend sei die
Entwicklung in Europa, wo Globalisierung und Migration überall dazu führten, dass die Gesellschaften immer
multikultureller wurden. Auch in rechtlicher Hinsicht. „Zu uns kommen Migranten mit ganz anderen Vorstellungen davon, was Recht oder gerecht ist,
und sie behalten ihre Codes. Und natürlich werden sie sich anpassen, genauso wie wir auch. Aber im Laufe dieses Prozesses erweisen sich manche
Themen als schwierig und beschäftigen
die Gerichte“, beschreibt Foblets die
gesellschaftlichen Auswirkungen des
neuen Rechtspluralismus.

Foto: Sven Döring

alltägliche Zusammenleben von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen
mit sich bringt.
Es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet jene Menschen, die wirklich etwas zu erzählen hätten, Dinge aus der
eigenen Biografie nur sehr zögerlich
preisgeben. Nicht, weil sie etwas zu verbergen hätten, sondern eher aus Bescheidenheit. Marie-Claire Foblets bildet da keine Ausnahme. Die 52-Jährige,
die gerade ganz entspannt und unprätentiös an ihrem Weißwein nippt, ist
eine der wichtigsten Wissenschaftlerinnen Belgiens. Es gibt sogar eine Briefmarke mit ihrem Konterfei, und 2004
erhielt sie für ihre Arbeit auf dem Gebiet der Rechtsanthropologie den bedeutendsten Wissenschaftspreis ihres
Landes, den Francqui-Preis; 150 000
Euro gibt es für diese Auszeichnung, die
im Drei-Jahres-Rhythmus verliehen wird.
Zwei Jahre später wurde sie von König
Albert II. für ihre Arbeit mit dem Titel
einer Baroness geadelt.
„Am meisten hat mich dabei gefreut,
dass man meine Forschungsergebnisse
wahrnimmt“, sagt sie. Doch bei persönlichen Fragen winkt sie einfach ab. „Al-

les nicht so wichtig.“ Lieber als über sich
selbst spricht sie über ihre Arbeit. Etwa
über die politische Interaktion zwischen
unterschiedlichen Rechtsordnungen
und unter welchen Umständen diese
plötzlich relevant wird. Oder darüber,
wie Menschen einer multikulturellen
Gesellschaft durch die unterschiedlichen Rechtssphären navigieren.

AUF UMWEGEN
ZUR RECHTSANTHROPOLOGIE
Diese Frage hat sie zehn Jahre lang in
der rechtlichen Praxis untersucht, als
sie nach ihrem Studium der Rechtswissenschaft und Philosophie in die französischsprachige Sektion der Anwaltskammer in Brüssel aufgenommen wurde. Die Kanzlei, in der sie dort arbeitete,
war auf Migrations- und Asylrecht spezialisiert. „Ich habe meinen Mandanten
zunächst Rechtsberatung gegeben, und
danach, wenn der Konflikt oder das
Problem durch eine Gerichtsentscheidung gelöst war, blieb ich häufig mit ihnen in Kontakt, um zu schauen, wie sie
mit dieser Lösung leben“, sagt MarieClaire Foblets.

Dabei beobachtete sie häufig, dass es
Menschen gar nicht einmal darum
geht, per Gerichtsbeschluss Fakten zu
schaffen: „Manchen genügte einfach
nur das Wissen, im Recht zu sein; sie
setzten es aber nicht um.“ Daraus zog
sie den Schluss, dass Menschen das
Recht in ihren eigenen Machtspielen
benutzen. „Das war immer faszinierend
für mich und hat mich auch zur Rechtsanthropologie gebracht“, sagt sie.
Tatsächlich war es zu Beginn ihrer
Laufbahn alles andere als klar, wohin
diese führen würde. „Das wirkt nur aus
der Retrospektive so stringent“, sagt sie
dazu. Denn als sie sich mit 17 Jahren für
ein Studium der Rechtswissenschaft an
der Universität in Antwerpen einschrieb,
hatte sie nicht unbedingt eine Juristenkarriere im Sinn. „Ich war in der glücklichen Lage, dass meine Eltern nicht von
mir erwarteten, sofort einen Weg zu
wählen, der mir einen sicheren Zugang
zum Arbeitsmarkt versprach“, erinnert
sie sich an die Entscheidung für ein
Studium, von dem sie sich eher eine
persönliche Horizonterweiterung erhoffte. Sie war einfach neugierig auf die
Welt. Und wie so mancher eine Sprache
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den Phänomenologen Hans Blumenberg zu erleben, der die Auffassung vertrat, dass, wer bei der Interpretation des
menschlichen Lebens und der Lebenswelt die Dinge zu eng sieht, seinem Gegenstand nicht gerecht wird.

PARALLELUNIVERSUM
DES KONFLIKTMANAGEMENTS
Diese Weltoffenheit sollte Marie-Claire
Foblets jedoch erst wirklich finden, als
sie sich – wieder zurück in Belgien –
ernsthaft mit der Anthropologie befasste. Die Wissenschaft vom Menschen,
die alle Facetten menschlichen Daseins
und Zusammenlebens auslotet, erschloss ihr neue Welten. „Das war für
mich wie das Öffnen einer Tür, die mir
als Studentin der Rechtswissenschaft
total unbekannt war“, erinnert sie sich.
Plötzlich schien ihr auch klar, wo es
langgehen muss. „Die Anthropologie
schärfte mein Bewusstsein dafür, wie
überall auf der Welt verschiedene Denkweisen nebeneinander existieren.“

Ihre Arbeit in Brüssel fiel in die Zeit, als
Europa begann, sich nicht nur als übergeordneter Verbund der europäischen
Mitgliedsstaaten mit einer gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik und Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz
und Inneres zu konstituieren, sondern
auch seine Asyl- und Migrationspolitik
danach auszurichten. „Für mich als junge Anwältin war es eine aufregende Zeit,
in der ich viel darüber gelernt habe, wie
mit Fragen internationaler Migration in
rechtlicher Hinsicht verfahren wird“, so
Foblets. „Außerdem konnte ich dabei die
immer schnellere Entwicklung innerhalb der Einwanderungsgesellschaften
zu einem beispiellosen Rechtspluralismus beobachten.“
In dieser Zeit schloss sie auch ihre
anthropologische Doktorarbeit ab, die
zum großen Teil von diesen Beobachtungen inspiriert war und sich mit maghrebinischen Familien und der Justiz
in Belgien befasste. „Mich als Anthropologin interessierte vor allem, wie sich
Angehörige von Minderheiten unter

Umstrittenes Ritual: In der muslimischen und jüdischen Welt symbolisiert die Beschneidung bei Jungen die Zugehörigkeit zur Religion und wird in
den Familien groß gefeiert. In Deutschland stößt sie jedoch auf Widerstand: Im Juni verurteilte ein Richter am Kölner Landgericht die Beschneidung
eines vierjährigen muslimischen Jungen als Verletzung seines Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit. Juristen forderten daher einen Gesetzesentwurf für die Legalisierung medizinisch korrekt vorgenommener Beschneidungen. Aufmerksamer Zuhörer der Debatte im Bundestag war auch
der israelische Oberrabbiner Yona Metzger, der im August bei einer Bundespressekonferenz einen Kompromiss vorschlug: Die Beschneider in
Deut schland sollen eine medizinische Grundausbildung bekommen.
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Fotos: AP (links), ddp (rechts, 2)

über das Studium ihrer Grammatik
lernt, nutzte sie ihre Freiheit, um sich
mit den Strukturen der Welt zu befassen.
Die Rechtswissenschaft mit ihren
verschiedenen Typen normativer Logik
und daraus folgenden Regeln kam ihr
da offenbar gerade recht. Allerdings
hatte die Sache auch einen Haken. „Die
Antwort ist da, und man muss immer
versuchen, die Tatsachen und die Regeln zueinander in Bezug zu setzen,
aber das war mir ein bisschen zu trocken“, sagt sie über die ersten, ziemlich
nüchternen Studienerfahrungen. Mit
der Philosophie, ihrem zweiten Fach,
erging es ihr ähnlich. Die philosophischen Theorien über die Entstehung
von Wertvorstellungen und ihren Maßstäben passten zwar ganz gut zu den Inhalten ihres Jurastudiums, blieben jedoch sehr abstrakt.
Die Ausnahme brachte ein Stipendium mit sich, das ihr nach ihrem Masterabschluss in Belgien ein Semester Philosophie an der Universität Münster bescherte. Dort hatte sie die Gelegenheit,

KULTUR & GESELLSCHAFT_Zur Person

rechtspluralen Rahmenbedingungen
verhalten, wenn die Rechtsvorstellungen ihrer Herkunftskultur vom offiziellen Rechtssystem der neuen Heimat
nicht anerkannt werden, sie sich aber
andererseits dadurch nicht davon abhalten lassen, gerechte Lösungen in
persönlichen Streitfragen zu suchen.“
Dabei entdeckte die Forscherin ein
Paralleluniversum von Strategien und
Mechanismen des Konfliktmanagements
in der Gesellschaft und lernte sehr viel
über die Erfahrung von Minderheiten
mit dem in Europa geltenden Rechtssystem: „Heute, 20 Jahre später, wissen
wir durch viele Forschungsprojekte –
nicht nur anthropologische, sondern
auch soziologische und psychologische
– noch viel mehr darüber.“

PLURALISMUS WURDE
VIEL ZU LANGE IGNORIERT
In klaren, wohlformulierten Sätzen
spricht sie weiter, nun allerdings in beachtlichem Tempo. Auch die Gesten,
mit denen sie ihre Worte unterstreicht,
werden lebhafter. Jetzt ist sie bei dem
Thema angekommen, über das sie eigentlich reden will: warum das Wissen
aus der Rechtsanthropologie für die moderne Gesellschaft so wichtig ist. „Weil

der Pluralismus in seiner ganzen Komplexität mitten in unserer Gesellschaft
angekommen ist und diese Realität viel
zu lange vom formalen Recht ignoriert
wurde“, lautet ihre Antwort. Und: „Man
muss leider auch sagen, dass Anwälte
und Juristen, die in den europäischen
Hochschulen ausgebildet werden, nicht
darauf vorbereitet werden, angemessen
damit umzugehen.“
Doch diese Ignoranz birgt sozialen
Sprengstoff, wie sich unlängst am Beispiel eines Urteils am Kölner Landgericht zeigte. Dort hatte ein Richter die
Beschneidung eines vierjährigen muslimischen Jungen als Verletzung seines
Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit verurteilt und damit eine gewaltige Protestwelle unter Muslimen
wie Juden ausgelöst. „Sie werten das Urteil als Diskriminierung ihrer Religion“,
so Foblets. Tatsächlich seien in diesem
Fall zwei Weltanschauungen miteinander in Konflikt geraten, von denen jede
ihr eigenes Regelwerk hat.
Genau genommen ging es in beiden um das Wohl des Kindes. Denn
auch die Erziehung eines Kindes im
Sinne der eigenen Religion dient für
viele Menschen genau diesem Zweck.
Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit stößt hier mit der gesell-

schaftlichen Tradition der beiden anderen Kulturen zusammen, in denen
ein Junge erst durch die Beschneidung
Teil der religiösen Gemeinschaft wird.
Damit stellt sich die Frage, was schwerer wiegt: das Grundrecht eines Kindes
auf körperliche Unversehrtheit oder
seine Identität.

URTEIL TRIFFT MUSLIME
IM KERN IHRER IDENTITÄT
„Bei uns hat sich das Konzept entwickelt, dass die körperliche Unversehrtheit ein hohes rechtliches Gut ist und
im Interesse eines Kindes liegt“, sagt Foblets. „Diese Auffassung kollidiert jedoch mit anderen Weltanschauungen,
in denen die Identität eines Menschen
maßgeblich durch seine Religion bestimmt wird. Ohne diese hat er keine
Identität.“ Wenn man die Unversehrtheit des Körpers in globaler Perspektive
betrachtet, stelle sich heraus, dass erstaunlich viele Gesellschaften der Welt
einen symbolischen Weg der Identifizierung mit der Kultur durch körperliche Markierungen haben.
Wenn ein Richter wie in Köln entscheidet, einen solchen Fall in westlicher Weise zu behandeln, seien die
Konflikte mit den andersdenkenden
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Teilen einer multikulturellen Migrationsgesellschaft programmiert. „Menschen zu verbieten, ihre Kinder so zu erziehen, wie es Teil ihrer Kultur ist, muss
sie im Kern ihrer Identität treffen“, erklärt Marie-Claire Foblets die große Empörung unter Muslimen und Juden in
Deutschland.
Mit ihrer Abteilung in Halle will die
neue Max-Planck-Direktorin dazu beitragen, im Sinne eines friedlichen Miteinanders das soziale Konfliktpotenzial
solcher gerichtlicher Streitigkeiten zu erkennen. Es geht darum, angemessene
Lösungen zu finden, die nicht zu Spaltungen innerhalb der Gesellschaft führen: „Meine professionelle Verantwortung liegt dabei nicht darin, mich über
die Position des Richters zu erheben
oder Stellung für eine der Kulturen zu
beziehen. Vielmehr möchte ich zeigen,
dass Anthropologen ein Füllhorn an
wertvollen Kenntnissen besitzen, von
denen Richter wenig wissen oder zu denen sie bislang keinen Zugang haben,
die aber hilfreich sein können.“
Eine Zielgruppe sind Richter und Juristen, aber auch Entscheidungsträger
aus Politik und Bildungswesen. Diese
will Foblets mit Anthropologen und
Forschern anderer Disziplinen und anderer Max-Planck-Institute vernetzen.
Auf ihrer Agenda stehen etwa regelmäßige Workshops zwecks gemeinsamen
Erfahrungs- und Gedankenaustauschs
über konkrete, aktuelle Fragen. Ein weiteres Ziel ist es, eine umfassende, international angelegte Datenbank zu erstellen. Sie soll Grundsatzentscheidungen
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zu Konflikten zwischen Staatsrecht und
religiösen Normen enthalten – wie
eben auch das Kölner Urteil sowie andere relevante Fälle, in denen kulturelle Diversität Gegenstand oder Teil des
Konflikts ist.

RICHTER VERMEIDEN
KONFLIKT DER KULTUREN
„Es geht darum, darüber zu informieren, wie Richter mit den Themen umgingen und wie die Reaktionen auf die
Urteile waren“, beschreibt Foblets die
Idee. Hätte es eine solche Datensammlung schon gegeben, hätte der Richter
im Kölner Beschneidungsfall aus einem
Erfahrungsschatz schöpfen können.
„Einen ähnlichen Fall gab es vor 25 Jahren auch in Belgien“, sagt die Forscherin. Ein muslimischer Vater wollte nach
der Scheidung von seiner belgischen
Frau den gemeinsamen Sohn beschneiden lassen, der bis dato katholisch erzogen worden war.
In diesem Fall vermieden die Richter
den Konflikt der Kulturen, indem sie gar
nicht erst die körperliche Unversehrtheit gegen die Religionsfreiheit in Stellung brachten. Stattdessen befanden sie,
dass die Kontinuität der Erziehung zum
Wohle des Kindes sei, und die war in diesem Fall bis zur Scheidung der Eltern
katholisch. „Damit war auch die Entscheidung, welcher Religion das Kind
endgültig angehören sollte, vertagt bis
zu seiner Volljährigkeit, und das Gericht
war aus dem Schneider“, sagt die Wissenschaftlerin. Ein Eklat blieb aus.

In den vergangenen Jahren haben die
ethnologische Forschung und ihr Begriffssystem die wachsende Aufmerksamkeit internationaler Entscheidungsträger errungen. Sind doch in unserer
komplexen, sich immer stärker vernetzenden Welt verlässliche Informationen
zu den verschiedenen Kulturen unersetzlich geworden. Um diese für die internationale Rechtspraxis verfügbar zu machen, wird sich Foblets’ neue Abteilung
zunächst mit drei Themenschwerpunkten beschäftigen: dem Beitrag der Ethnologie zum transkulturellen Vergleich
von Rechtssystemen; der Integration
ethnologischer Forschung und konkreter Rechtspraxis; ethnologischen Perspektiven zum Rechtspluralismus.
Marie-Claire Foblets hat also viel vor
in den nächsten Monaten. Ein Wunder,
dass sie sich Zeit für das Interview nehmen konnte und jetzt ganz entspannt
den Kaffee genießt, den die Kellnerin
inzwischen gebracht hat. „Wenn wir
das alles so hinbekommen, wie wir uns
das vorstellen, dann entsteht in Halle
ein rechtsanthropologisches Wissenszentrum, wie es noch keines in Europa
gibt“, sagt sie.
Dafür lohnt es sich, die vertraute Geselligkeit der kleinen belgischen Universitätsstadt zu verlassen. „Deutschland
gefällt mir auch ganz gut“, sagt sie. „Ich
habe es ja während meines Semesters in
Münster ein wenig kennengelernt und
mich dort sehr wohl gefühlt.“ Allerdings
wird sie in Halle den feinen belgischen
Kaffee wohl ein bisschen vermissen. Das
würde sie aber so nie sagen.

Foto: MPI für ethnologische Forschung – Betram Turner

Schwarz auf Braun: In der von Marie-Claire Foblets gegründeten Abteilung für Recht und
Ethnologie untersuchen die Wissenschaftler unter anderem die Verträge marokkanischer Familien,
die auf Holzstücke niedergeschrieben werden. Anhand dieser Alwah lassen sich die Auswirkungen der
islamischen Rechtswissenschaft fiqh auf das alltägliche Leben der Menschen analysieren.
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Ein Ort strahlender Wissenschaft
Vor 100 Jahren öffnete in Berlin-Dahlem das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie seine Pforten.
Schon drei Jahre später konnte es mit dem ersten Nobelpreisträger aufwarten: Richard Willstätter
hatte die Struktur des Chlorophylls aufgeklärt. Weltberühmt wurde die Forschungsstätte, aus der
das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz hervorging, durch die Entdeckung der Kernspaltung.

Die feierliche Eröffnung war für den 23. Oktober 1912 angesetzt. Um
10 Uhr vormittags hatte sich im Bibliothekssaal des chemischen
Instituts die Prominenz aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik
versammelt. Man erwartete hohen Besuch: Der Kaiser persönlich
sollte das Institut für Chemie einweihen, zusammen mit dem benachbarten Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie.
Damit nahmen die beiden ersten Forschungsstätten der im Vorjahr gegründeten Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft ihre Arbeit auf.
„Das Haus hat sich heute festlich geschmückt, wie die Braut
am Hochzeitstage“, sprach Emil Fischer, der Vorsitzende des Vereins Chemische Reichsanstalt, der sich für die Gründung der Forschungsstätte starkgemacht hatte. „Gilt es doch die Vermählung
des Instituts mit der Wissenschaft zu feiern unter dem Schutze Ew.
Majestät. Das Horoskop für den Bund ist deshalb leicht zu stellen.
Wir erwarten zuversichtlich, daß aus ihm eine ununterbrochene
Schar von blühenden, hoffnungsvollen Kindern in Gestalt von glänzenden Entdeckungen und nutzbaren Erfindungen hervorgeht […]“
Wie auch sein Nachbarinstitut war das Institut für Chemie vom
Hofarchitekten Ernst von Ihne im Stil der Dahlemer Villen entworfen und in einer Rekordzeit von nur elf Monaten fertiggestellt worden. Die Labors waren ebenso modern wie funktionell: „Weißer Kachelbelag […] und reichlichste Verwendung von Glas nach allen
Seiten sorgen für genügende Erhellung bei Tage. Abends dienen
Seine Majestät gibt sich die Ehre: Am 23. Oktober 1912 weiht Kaiser
Wilhelm II. (links) das nach ihm benannte Institut für Chemie ein.
Neben ihm schreitet Adolf von Harnack, der erste Präsident der
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft.
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zur Beleuchtung […] elektrische Glühlampen […] Ein sauberer,
blanker Fußbodenbelag erzieht direkt zur Reinlichkeit.“
Damit sich der hohe Besuch selbst ein Bild machen konnte,
stand nach dem Festakt eine Besichtigung auf dem Programm: Der
Kaiser bestaunte „Chlorophyll-Lösung von wunderbarer Farbe und
Fluoreszenz“, betrachtete im Mikroskop kristallisiertes Blattgrün
und ließ sich in einer Dunkelkammer leuchtende radioaktive Präparate vorführen.
Das Institut für Chemie umfasste drei selbstständige Abteilungen: Die Abteilung für Anorganische und Physikalische Chemie unterstand dem Institutsdirektor Ernst Otto Beckmann. Leiter der Abteilung für Radioaktivität war zunächst der Chemiker Otto Hahn,
später kam die Physikerin Lise Meitner hinzu. Für die Organische
Chemie hatte man Richard Willstätter gewinnen können.
Willstätter war ein Schüler des berühmten Adolf von Baeyer,
hatte in München über die Struktur des Kokains promoviert und
an der ETH Zürich geforscht. In Dahlem widmete er sich der Fotosynthese sowie der Strukturaufklärung von Blüten- und Fruchtfarbstoffen. Dazu legte er den wohl prächtigsten Institutsgarten
aller Zeiten an, darunter Pflanzungen „von großblütigen Astern,
von rotem Salbei, von rotblättrigen roten Rüben, von tiefvioletten
Stiefmütterchen […]“
Die ganze Pracht verschwand in großen Steinbottichen, um die
darin enthaltenen Farbstoffe zu extrahieren. Dazu waren große
Mengen Alkohol nötig, was wegen der hohen Alkoholsteuer schon
bald das Budget überstieg. Richard Willstätter musste auf billigeres Aceton ausweichen. Doch die Investitionen zahlten sich aus:
Für seine Forschung über die Pflanzenfarbstoffe, insbesondere das
Chlorophyll, erhielt Willstätter 1915 den Nobelpreis für Chemie.
Die Arbeiten, für die ihm die hohe Auszeichnung zuteil geworden war, lagen zu diesem Zeitpunkt allerdings brach: Der Erste
Weltkrieg diktierte die Forschung am Institut. Willstätter erhielt
den Auftrag, Atemschutzfilter für Gasmasken zu entwickeln. Sie
sollten die Truppen im Gaskrieg gegen Chlor, Phosgen und „sämtliche bekannten und möglichen Gifte und Reizstoffe“ schützen.
Rund 30 Millionen Stück der neuen Dreischichtfilter kamen innerhalb eines Jahres zum Einsatz.
Auch Institutsdirektor Ernst Otto Beckmann hatte sich der nationalen Sache verschrieben. Ursprünglich beschäftigte sich der
vielseitige Chemiker vor allem mit der präzisen Bestimmung von
Molekularmassen, nun forschte er zu Fragen der Rohstoffversorgung. Für die Gewinnung proteinreicher Futtermittel war die Lupine ein vielversprechender Kandidat. Neben wertvollem Eiweiß
enthält dieses Gewächs aus der Verwandtschaft der Erbse aber
auch viele Bitterstoffe.

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft
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Um sie abzutrennen und die Pflanze genießbar zu machen, setzte
der Forscher auf heißes Wasser und nahm zur Erfolgskontrolle regelmäßig Geschmacksproben. Ausschlaggebend war „das mehr
oder weniger kratzende Gefühl, das sich beim Schlucken einer Probe des Auslaugewassers im hinteren Gaumen bemerkbar macht“.
Die Selbstversuche sollten ihm zum Verhängnis werden: Im Jahr
1923 starb Beckmann – vermutlich an einer Vergiftungskrankheit,
die aus der Veterinärmedizin als Lupinose bekannt ist.
Die Abteilung Hahn/Meitner wurde im Krieg zeitweise geschlossen. Otto Hahn diente in der Kampfgaseinheit, Lise Meitner
war Röntgenassistentin in einem Lazarett. Doch schon bald danach ging es steil bergauf. In den 1920er-Jahren gehörte das KaiserWilhelm-Institut für Chemie zu den wichtigsten Forschungsstätten
auf dem Gebiet der Radioaktivität weltweit. 1938 schließlich wurde hier ein Prozess aufgeklärt, mit dem ein neues Zeitalter beginnen sollte: die Kernspaltung.
Wie so oft in der Wissenschaft war auch diese folgenschwere
Entdeckung ein Zufallsprodukt, denn eigentlich waren Otto Hahn
und Lise Meitner gemeinsam mit dem Chemiker Fritz Straßmann
etwas völlig anderem auf der Spur. Ganz im Trend der damaligen
Zeit wollten sie Transurane erzeugen – radioaktive Elemente, die

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft
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ner sehr viel geringeren Kernmasse als Uran. Zusammen mit ihrem
Neffen, dem Physiker Otto Robert Frisch, suchte Lise Meitner nach
einer Erklärung. Nach einem ausgedehnten Waldspaziergang stand
für die beiden fest: Der Urankern war durch den Neutronenbeschuss
keineswegs gewachsen. Im Gegenteil: Er war gesprengt worden.
Das Barium war also tatsächlich ein Spaltprodukt des Urans,
entstanden unter Freisetzung einer enormen Energiemenge. Otto
Hahn wurde für die Entdeckung der Kernspaltung 1944 der Nobelpreis für Chemie zuerkannt. Lise Meitner und Fritz Straßmann dagegen gingen leer aus – eine Entscheidung, die auch heute noch
für Diskussionsstoff sorgt.
Nach dieser epochalen Entdeckung existierte das Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Dahlem nur noch wenige Jahre. Die
Luftangriffe in der Nacht auf den 16. Februar 1944 verwüsteten gro-

Wissenschaft anno dazumal: Ernst Otto Beckmann
(mit Vollbart, rechts) und seine Mitarbeiter am
Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie in Berlin-Dahlem.

Süddeutsche Zeitung vom 11. Juli 1956

Das neue Gebäude des Max-Planck-Instituts für Chemie in
Mainz wurde seiner Bestimmung übergeben. Der Bau, der u.a.
eine moderne Mechanikerwerkstatt, eine massenspektrographische und eine radio-chemische Abteilung sowie eine
Hochspannungsanlage enthält, die der Erzeugung künstlicher
Radioaktivität dient, hat rund vier Millionen Mark gekostet.
Das Institut dient der Grundlagenforschung auf dem Gebiet
der Kernphysik und Kernchemie.«
noch schwerer sind als Uran und in der Natur nicht vorkommen.
Auf der Jagd nach diesen Elementen beschossen Forscher fleißig
Uranproben mit langsamen Neutronen. Die Teilchen, so nahm man
an, würden im Urankern stecken bleiben und ihn so zu einem
Transurankern anwachsen lassen.
Doch die Versuche, die im Dezember 1938 im Nordflügel des
Dahlemer Chemie-Instituts stattfanden, verliefen anders als geplant. Kurz vor Weihnachten hatten Otto Hahn und Fritz Straßmann wiederholt Uranproben dem Neutronenbombardement ausgesetzt. Lise Meitner konnte an diesen Experimenten nicht mehr
teilnehmen; wegen ihrer jüdischen Herkunft hatte sie wenige Monate zuvor vor den Nationalsozialisten fliehen müssen und war in
Schweden untergekommen.
Kurz vor Weihnachten erreichte sie in Stockholm ein Brief ihres Freundes und Forscherkollegen Otto Hahn, in dem er um eine
Ferndiagnose bat: „Es ist nämlich etwas bei den Radiumisotopen,
was so merkwürdig ist, daß wir es vorerst nur Dir sagen. Es könnte noch ein höchst merkwürdiger Zufall vorliegen. Aber immer
mehr kommen wir zu dem schrecklichen Schluß: Unsere Ra[dium]Isotope verhalten sich nicht wie Ra[dium], sondern wie Ba[rium]
[…] Vielleicht kannst Du irgend eine phantastische Erklärung vorschlagen. Wir wissen dabei selbst, daß es eigentlich nicht in
Ba[rium] zerplatzen kann.“
Der Befund war verwirrend. Denn wären die Versuche verlaufen
wie geplant, so hätte als Nebenprodukt Radium nachweisbar sein
müssen. Stattdessen war Barium entstanden, ein Element mit ei-

ße Teile des Gebäudes, darunter Otto Hahns Arbeitszimmer. Was
übrig blieb, verlagerte man in stillgelegte Textilfabriken nach Tailfingen in Württemberg.
Im April 1945 wurde Otto Hahn dort von den Alliierten festgenommen und zusammen mit neun weiteren Wissenschaftlern in
England interniert. Auch wenn Hahn später betonte, dass sein Institut lediglich Grundlagenforschung betrieb, so flossen die Ergebnisse zweifellos auch in geheime Projekte wie den „Uranverein“ ein,
der zeitweise dem Heereswaffenamt unterstand und in dem die
militärische Nutzung der Kernenergie erforscht wurde.
An seinen Ursprungsort kehrte das Institut nicht mehr zurück.
Stattdessen wurde es nach dem Krieg als Max-Planck-Institut für
Chemie in Mainz wiedereröffnet. Wie Tailfingen lag auch Mainz in
der französischen Besatzungszone; Frankreich wollte die Forschungsstätte in seinem Zuständigkeitsbereich behalten. Mit der
Eröffnung eines Neubaus am 9. Juli 1956 erhielt sie den Zusatznamen „Otto-Hahn-Institut“.
Das alte Dahlemer Institutsgebäude an der Thielallee 63 beherbergt heute als „Hahn-Meitner-Bau“ das Biochemische Institut der
Freien Universität Berlin. Drei Bronzetafeln erinnern dort an die
Kernspaltung und ihre Entdecker: „Diese Tat hat der Erforschung der
Materie und des Weltalls neue Wege eröffnet und die Verwendung
der Energie der Atomkerne dem Menschen in die Hand gegeben.“
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Zwischen Physik und Philosophie
Ino Weber, Carl Friedrich von Weizsäcker, Ein Leben zwischen Physik und Philosophie
248 Seiten, Crotona Verlag, Amerang 2012, 19,95 Euro

War er nun Physiker oder Philosoph? Die
Einordnung Carl Friedrich von Weizsäckers
in klassische Kategorien fällt schwer, denn
sein Lebenswerk ist wie das kaum eines
anderen Gelehrten des 20. Jahrhunderts
von einer universalistischen Weltsicht geprägt. Es umgreift Natur- und Geisteswissenschaft ebenso, wie es den Graben zwischen theoretischer Analyse und praktischem politisch-gesellschaftlichem Auftrag überbrückt.
Heute, im Zeitalter zunehmender wissenschaftlicher Spezialisierung bei gleichzeitiger Vernetzung der Welt in immer
komplexeren Systemen, ist Weizsäckers
Lebenswerk deshalb aktueller denn je. Bereits seit den 1970er-Jahren identifizierte
er die entscheidenden Probleme der technisierten Welt – allen voran die Umweltzerstörung und die Frage der nachhaltigen
Nutzung der globalen Ressourcen bei
wachsender Bevölkerung.
Zum 100. Geburtstag, den Weizsäcker
im Juni 2012 gefeiert hätte, legt der Publizist Ino Weber eine Monografie vor, die
Weizsäckers Lebenswerk allgemein verständlich beschreibt. Dass dies, so der
Klappentext vollmundig, „die erste umfassende Studie“ zu Weizsäcker sei, ist so
zwar nicht ganz korrekt. Mitunter ärgerlich sind auch die Mängel im Lektorat sowie der zuweilen wenig historisch-kritische Umgang mit den Quellen. Sieht man
darüber jedoch zugunsten der essayistischen Vorzüge hinweg, bahnt Webers gut

88

MaxPlanckForschung 3 | 12

gegliederte, kompakte Darstellung einen
Zugang zum Thema und macht neugierig
auf die Originaltexte.
Die Physik bildet die Basis aller späteren philosophischen und politischen Gedanken Weizsäckers. Ausgehend von seinem früh beginnenden Interesse für Astrophysik sowie Forschungsarbeiten zu atomaren Umwandlungsprozessen im Innern
von Sternen, die ihm rasch wissenschaftliche Anerkennung brachten, gelangt
Weizsäcker zur Quantenphysik. Die noch
junge Quantenmechanik der 1920er-Jahre
warf ganz neue methodische und wissenschaftstheoretische Probleme auf, die
Weizsäcker mit Rückgriff auf das philosophische System Kants benennbar machte.
So wurde er zum Brückenbauer zwischen
Physik und Philosophie.
Die Physik war für Carl Friedrich von
Weizsäcker aber auch das Vehikel, politisch zu wirken. Seine Haltung zum deutschen Atomprojekt im Dritten Reich gehört zu den schwierigsten Bewertungsfragen, aber Ino Weber verschweigt nicht,
dass Weizsäcker „aktiv und erfolgreich“ in
Heisenbergs Forschungsgruppe am deutschen Atomprojekt teilnahm.
Bei der Bewertung dieser belastenden
Fakten folgt Weber dann allerdings wenig
kritisch ganz Weizsäckers eigenen späteren Reflexionen. Da ist vor allem die Einsicht in die eigene Naivität, durch technisches Know-how auf Hitler einwirken zu
können, aber auch die Reflexion über das

Verhältnis des Forschers zur Macht. Weizsäckers Aussage, dass „ein schnurgerader
Weg von Galilei zur Atombombe“ führe,
kann ebenso als bequeme Selbstentschuldigung gelesen werden wie als fundamentales moralisches Dilemma wissenschaftlicher Arbeit. Die Göttinger Erklärung von
1957 – maßgeblich auf Initiative Weizsäckers – zeigt allerdings, dass er sich auch
aktiv in die Politik einmischte, ohne aber
jemals ein politisches Amt zu übernehmen.
Als späte Synthese dieser fundamentalen Erfahrungen, aber auch als Produkt von
Weizsäckers Beschäftigung mit Meditation
und Religion erscheint sein Wirken als Direktor des Max-Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt in Starnberg
von 1970 bis 1980. Der Autor sieht das mit
Zukunfts-, System- und Friedensfragen befasste Institut nicht nur als „gesellschaftspolitisches Denklabor“, sondern auch als
weit über die wissenschaftliche Arbeit hinausgehenden Impulsgeber eines gesamtgesellschaftlichen Bewusstseinswandels.
Ino Weber schließt mit dem Blick auf
die Nachwirkung Weizsäckers und kommt
zu dem Fazit, dass sein Denken ebenso
von „einem ethischen Impuls getragen“ sei
wie von einer „liberalen Gesinnung“ und
tiefer Humanität. Dass der Verfasser mitunter selbst in den Bann dieser großen
Persönlichkeit geschlagen wird, mag man
ihm nachsehen.
Susanne Kiewitz

Flanieren nach Forscherart
Gottfried Schatz, Zaubergarten Biologie,
Wie biologische Entdeckungen unser Menschenbild prägen
170 Seiten, Verlag Wiley-VCH, Weinheim 2012, 24,90 Euro

In einem „kleinen, warmen Tümpel“ könnte das Leben entstanden sein, spekulierte
einst Charles Darwin in einem Brief an seinen Freund, den Botaniker Joseph Hooker.
Und machte gleich darauf einen Rückzieher: Im Moment sei es „glatter Unfug, über
den Ursprung des Lebens nachzudenken;
ebenso gut könnte man über den Ursprung
der Materie sinnieren“.
Generationen von Forschern haben
seither den Anfängen des Lebens nachgespürt und dabei faszinierende Details aufgeklärt. Wie sie herausgefunden haben,
war die Wiege des Lebens für unser Empfinden wohl ziemlich ungemütlich und
ähnelte vermutlich eher einem siedenden
Kratersee als einem lauen Tümpel. Denn
auch heute noch tummeln sich die ursprünglichsten aller Organismen in kochenden Geysiren, brodelnden Schwefelquellen oder Spalten auf dem Meeresgrund, aus denen viele Hundert Grad heißes Wasser hervorquillt. Erst ganz allmählich haben sich die hitzehungrigen
Mikroben auch an gemäßigte Bedingungen gewöhnt.
„Woher kommen wir?“ fragt Gottfried
Schatz im ersten Kapitel seines Buchs, in
dem er davon erzählt, wie das Leben auf
der Erde begann. Nach dem Band Jenseits
der Gene legt Schatz mit dem Zaubergarten
Biologie erneut eine Sammlung von Essays vor. In 19 Kapiteln beleuchtet er darin Naturphänomene und geht grundlegenden Fragen nach, die sich daraus er-

geben. So stellt er nicht nur Überlegungen zu den Ursprüngen des Lebens an,
sondern verfolgt auch den Weg der Energie aus dem Innern der Sonne bis in die
einzelne Zelle, nimmt Anteil am Schicksal
unserer Blutkörperchen, erklärt, warum
wir Krankheitserreger nicht ausrotten
können, oder spekuliert über Leben auf
fernen Planeten.
Wohl von Berufs wegen führen seine
Streifzüge durch den „Zaubergarten“ dabei
oft in die Welt der Moleküle und Mikroben.
Schatz ist emeritierter Biochemiker und
hat 25 Jahre lang an der Universität Basel
geforscht. Berühmt wurde er vor allem als
Mitentdecker der Mitochondrien-DNA.
Der Befund, dass die winzigen Kraftwerke
unserer Zellen über eigene Erbsubstanz
verfügen, gilt als Indiz dafür, dass sie von
selbstständigen Lebewesen abstammen,
die einst eine Liaison mit höheren Zellen
eingegangen sind.
„Ich wurde Biochemiker, um das chemische Geschehen in mir zu verstehen,
und ahnte nicht, dass es mir von meinen
fernen Ahnen und der atemberaubenden
Geschichte des Lebens erzählen würde“,
schreibt Schatz. „Diese Geschichte lässt
mir die Kriege, Krönungen und Reichsgründungen meines Schulunterrichts klein
und unwichtig erscheinen.“ Seine Texte
fangen die Begeisterung für sein Sujet ein,
die in diesen Sätzen deutlich wird.
Am Anfang jeden Kapitels wirft er
eine Frage auf, um ihr anschließend auf

den Grund zu gehen. Kunstvoll verknüpft
er dabei eigene Überlegungen mit Forschungsergebnissen oder historischen
Anekdoten – etwa derjenigen über den
französischen König Philipp VI., der im
Jahr 1348 die medizinische Fakultät der
Universität Paris nach der Ursache der
Pest befragt und zur Antwort bekommt,
eine Konjunktion der Planeten Saturn,
Mars und Jupiter habe am 20. März 1345
um 13 Uhr eine Korruption der Atmosphäre
bewirkt und dadurch die Seuche heraufbeschworen.
Schatz erzählt in einer sehr bildhaften
Sprache. Somit gelingt es ihm, auch komplexe Themen wie die Energieübertragung
in der Zelle oder die Kommunikation zwischen den Neuronen im Gehirn anschaulich zu vermitteln. Da wird etwa der universelle Energieüberträger ATP zu einem
„friedfertigen weißen Pulver“, dessen Moleküle im wässrigen Zellinnenraum wie
„mobile chemische Batterien“ wirken; an
anderer Stelle gleicht unser Charakter einem „wundersamen Gobelin“, gewirkt aus
zahllosen Synapsen.
Damit sind die Texte weit entfernt von
trockenen wissenschaftlichen Abhandlungen. Vielmehr haben sie etwas Märchenhaftes an sich, wie der Nobelpreisträger
Rolf Zinkernagel in seinem Vorwort
schreibt. Man liest sie als unterhaltsame
und lehrreiche Geschichten – als solche,
die man auch gern weitererzählt.
Elke Maier
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Die Sonne in der Geige
Thomas Bührke, Genial gescheitert, Schicksale großer Entdecker und Erfinder
240 Seiten, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2012, 14,90 Euro

„Die Sonne ist von Kupfer.“ Dieser Satz
klingt absurd. Gleichwohl gehört er zu
den bemerkenswertesten der Welt. Gesprochen hat ihn im Jahr 1861 der Musiklehrer Heinrich Peter in der beschaulichen
700-Seelen-Gemeinde Friedrichsdorf nahe
Frankfurt am Main. Peter befindet sich in
einer kleinen Scheune und redet in ein geschnitztes Holzohr, von dem zwei Drähte
in das Zimmer eines Wohnhauses führen.
Eine Geige steht auf dem Tisch, um den sich
vier Männer versammelt haben. Einer heißt
Philipp Reis und hat in dieser Sekunde allen
Grund zum Jubeln: In den Klangkörper der
Violine lauschend, versteht er zwar „Die
Sonne ist von Zucker“. Aber seine Erfindung
funktioniert. Er nennt sie „Telephon“.
Natürlich erzählt auch Thomas Bührke
diese Anekdote. Der Physiker ist Wissenschaftsjournalist und schreibt – unter anderem für MaxPlanckForschung – vorwiegend über astronomische Themen. In
seinem neuen Buch spannt er den Bogen
viel weiter und nimmt den Leser mit auf
eine Reise in die Geschichte von Forschung
und Technik. Aber es ist keine gewöhnliche Geschichte, die der Autor erzählt. Wie

der Titel verheißt, geht es Bührke vor allem
um die Tragik des Scheiterns.
Der Autor schildert nicht nur die vergebliche Suche nach dem wissenschaftlichen Durchbruch – der selbst so genialen
Geistern wie Albert Einstein versagt blieb,
als er die Elektrodynamik und seine Relativitätstheorie vereinen wollte; bis heute
blieb diese Suche nach der Weltformel erfolglos. An ausgewählten Beispielen zeigt
Bührke das Ringen der Finder und Erfinder
um ihre Neuerungen, den Kampf um Anerkennung und Durchsetzung ihrer revolutionären Erkenntnisse.
Und das ist gar nicht so selten, wie der
Autor in der Einleitung schreibt: „Die historische Entwicklung von Technik und Naturwissenschaft wird meist als eine lückenlose Folge von grandiosen Erfolgen
genialer Menschen dargestellt. Doch so
war es nie, und so ist es auch heute nicht.
Unzählige Erfinder und Forscher endeten
in Sackgassen oder verirrten sich im Dickicht ihrer Ideen.“
So finden sich in neun Kapiteln anschauliche Fälle für das Scheitern auf hohem Niveau: Charles Babbage und sein

Computer, Nikola Tesla und die drahtlose
Energieübertragung, Alfred Wegener und
die Kontinentaldrift, Otto Lilienthal und
die Erfindung des Flugzeugs, Aristarch
von Samos und das heliozentrische Weltbild, Ignaz Semmelweis und das Kindbettfieber, Ludwig Boltzmann und seine
Atomtheorie und eben Philipp Reis und
Albert Einstein.
Wer sich ein wenig mit der Wissenschaftshistorie befasst hat, kennt praktisch alle handelnden Personen und ihre
Schicksale. So gesehen, bietet Bührkes
Buch nichts wirklich Neues. Sein Verdienst
liegt jedoch darin, diese Helden des Forschens und Tüftelns in einer kompakten,
gut lesbaren und mit vielen wissenswerten
Details ausgeschmückten Darstellung vereint zu haben. So macht Geschichte Spaß!
Philipp Reis übrigens blieb zu Lebzeiten die
Anerkennung versagt. Er starb 40-jährig an
Tuberkulose. Einen Welterfolg mit dem Telephon hatte dagegen ein schottischer
Sprachtherapeut: Alexander Graham Bell.
Doch das ist eine andere Geschichte.
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D Piers Bizony, 1001 Wunder des Weltalls, Eine Reise durch das Universum, 400 Seiten, Kosmos-Verlag, Stuttgart 2012, 39,99 Euro
D Adam Hart-Davis, Das Buch der Zeit, 256 Seiten, Primus Verlag, Darmstadt 2012, 29,90 Euro
D Brian Greene, Die verborgene Wirklichkeit, Paralleluniversen und die Gesetze des Kosmos, 448 Seiten, Siedler Verlag, München 2012, 24,99 Euro
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