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reINHarD geNZel
max-plaNCK-INsTITuT Für exTraTerresTrIsCHe pHysIK,  garCHINg

I N se l u N I v e r se N
Blicken wir in einer dunklen, klaren Sommernacht (wie sie 

in Deutschland eher selten vorkommt) zum Himmel, dann 

sehen wir, wie sich über den gesamten Horizont das schim-

mernde Band der Milchstraße erstreckt. Das ist unsere Hei-

mat im Universum – eine Galaxie aus ungefähr einhundert 

Milliarden Sternen. Wie in den meisten anderen so genann-

ten Scheiben- oder Spiralgalaxien befinden sich diese Ster-

ne, die ungefähr die Masse der Sonne oder etwas weniger 

aufweisen, überwiegend in einer ziemlich dünnen, rotieren-

den Scheibe mit einem Durchmesser von 60.000 Lichtjahren. 

Jedes Jahr entstehen in dieser Scheibe aus dem Gravitati-

onskollaps dichter interstellarer Gaswolken zwei bis drei neue 

Sterne, weshalb unsere Milchstraße als „aktiv sternbildend“ 

gilt. Im Zentrum der Scheibe befindet sich eine „Bulge“ (Beu-

le) genannte kugelförmige Konzentration überwiegend alter 

Sterne, in deren Mitte ein massereiches Schwarzes Loch mit 

etwa vier Millionen Sonnenmassen steckt. Diese Struktur ist 

für die meisten anderen Scheibengalaxien ebenfalls typisch, 

auch wenn sich Massen, Größen und das Verhältnis von Bul-

ge zu Scheibe stark unterscheiden.

Scheibengalaxien machen den überwiegenden Teil der mas-

sereichen, Sterne bildenden Galaxien im gegenwärtigen Uni-

versum aus. Daneben gibt es zahlreiche amorphe, irreguläre 

Systeme, die typischerweise eine geringere Masse haben, 

sowie eine ganze zweite Klasse von Galaxien: massereiche, 

sphäroide oder elliptische Galaxien mit derzeit geringer Ster-

nenbildung. Doch obwohl Galaxien die auffälligsten „Inseluni-

versen“ aus lichtemittierenden Sternen sind, befindet sich 

der größte Teil der normalen, baryonischen Materie in Form 

von sehr heißem, intergalaktischem Plasma außerhalb der 

Galaxien. Die baryonische Materie ist ihrerseits nur für 20 % 

des Materiegehalts im Universum verantwortlich; der Rest, 

so glaubt man, entfällt auf „Dunkle Materie“, die nur bzw. im 

Wesentlichen durch ihre Schwerkraft in Erscheinung tritt. Ge-

meinhin wird angenommen, dass die Dunkle Materie in Ge-

stalt eines schweren, noch nicht identifizierten subatomaren 

Teilchens auftritt.

Seit man vor ungefähr einem Jahrhundert die Galaxien als 

Bausteine des stellaren extragalaktischen Universums ent-

deckt hat, stellen sich den Berufsastronomen ebenso wie der 

interessierten Öffentlichkeit vor allem folgende Fragen: Wie 

und wann haben sich die Galaxien gebildet? Wie haben sie 

sich entwickelt? Warum gibt es Sterne bildende Scheiben ne-

ben massereichen „toten“ Kugeln? Zwar haben wir bis heute 

auf diese Fragen nur lückenhafte, unvollständige Antworten 

gefunden, doch in den letzten beiden Jahrzehnten wurden 

große Fortschritte erzielt. Forscher verschiedener Max-

Planck-Institute (Max-Planck-Institut für extraterrestrische 

Physik (MPE), Max-Planck-Institut für Astrophysik (MPA) und 

Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA)) haben zu diesen 

Fortschritten erhebliche, in manchen Fällen entscheidende 

Beiträge geleistet, sowohl durch experimentelle Arbeit und 

Beobachtung als auch durch Theorien, numerische Simulatio-

nen und Modellierung.

gr u N D KON Z e p T e
Präzisionsmessungen der kosmischen Hintergrundstrahlung 

und der Großstruktur von Galaxienverteilungen einerseits 

sowie sehr große Computersimulationen andererseits ha-

ben uns im „Modell der Kalten Dunklen Materie“ ein erstes 

grundlegendes Verständnis der Entstehung von Galaxien 

vermittelt. Örtliche Konzentrationen von Dunkler Materie 

(„Halos“), durch die eigene Schwerkraft im Substrat des ex-

pandierenden Universums kollabiert, markierten die Positio-

nen baryonischer Galaxien, die sich in ihren Kernen bildeten. 

Zeitreise zurück bis zur entstehung der Milchstraße
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Man nimmt an, dass diese örtlichen, überdichten Massen als 

Quantenfluktuationen bereits in den frühesten Phasen nach 

dem Urknall aufgetreten sind. Bahnbrechende theoretische 

Arbeiten der vergangenen drei Jahrzehnte, von Simon White 

und seinen Kollegen am MPA durchgeführt, deuten darauf 

hin, dass baryonisches Gas in diesen Halos aus Dunkler Ma-

terie beim Halo-Kollaps nach innen getrieben wurde und sich 

in Strukturen galaktischer und subgalaktischer Ausmaße kon-

zentrierte.

Da diese baryonischen Gaskonzentrationen anfangs einen ge-

wissen Drehimpuls hatten, konnte die baryonische Materie 

anfangs nicht weiter als bis auf ein Zehntel der Größe der 

Dunkelmaterie-Halos zusammenstürzen, in denen die Pro-

togalaxien zentrifugal gestützte Scheiben von ungefähr der 

Größe heutiger Galaxien bilden sollten. Alle numerischen Si-

mulationen der Bildung großer Strukturen wie die von Simon 

White und Volker Springel am MPA durchgeführte „Millenni-

um-Simulation“ führten zu der Erkenntnis, dass sich groß-

skalige Strukturen hierarchisch aus kleineren Strukturen und 

Massen hin zu größeren aufbauen. Aus dem Blickwinkel einer 

Galaxie bedeutet dies, dass eine Babygalaxie im Lauf der Zeit 

heranwächst, durch aus dem „kosmischen Netz“ gespeiste 

Gasströme und gelegentlich durch mit diesem Strom heran-

geführte kleinere Galaxien bzw. Halos (so genannte „Minor 

Merger“). Eher selten (etwa alle drei Milliarden Jahre bei ei-

ner massereichen Galaxie) kam es auch zu einem hochgradig 

dissipativen „Major Merger“, an dessen Ende zwei Scheiben-

galaxien dauerhaft in eine größere Kugelgalaxie umgewandelt 

wurden.

Z e I T r e Ise N
Anders als die Physik kann die Astronomie zeitliche Entwick-

lungen nicht durch aktive Experimente oder Einzelerfahrun-

gen rekonstruieren; hierin gleicht sie der Evolutionsbiologie. 

Die Astronomie stützt sich bei der Bestimmung von Entwick-

lungen auf die Verteilungsfunktionen von Populationen und 

auf archäologische, heute noch vorhandene Nachweise ver-

gangener Ereignisse, wie beispielsweise die Eigenschaften 

sehr alter Sterne oder die großräumige Struktur des Univer-

sums. Glücklicherweise können Astronomen dank der endli-

chen Lichtgeschwindigkeit und der enormen Größe unseres 

Universums außerdem Zeitreisen in die Vergangenheit unter-

nehmen, indem sie die schwachen Signale sehr weit entfern-

ter Galaxien nutzen, um mit großen Teleskopen Galaxien von 

der Masse der Milchstraße zu einer Zeit zu beobachten, als 

diese noch jung und in der Entstehung begriffen waren. Die-

ser Beitrag gibt Auskunft darüber, was wir bei diesen Zeitrei-

sen gelernt haben.

Kosmologische, in die Vergangenheit blickende Studien über 

die Eigenschaften von Galaxienpopulationen haben in den 

vergangenen zwei Jahrzehnten das empirische Wissen über 

die Entstehung von Galaxien revolutioniert. Umfangreiche 

Untersuchungen wurden mit Breitbandphotometrie über das 

gesamte elektromagnetische Spektrum durchgeführt – von 

Röntgenstrahlen über ultraviolette und optische, nah- und 

ferninfrarote Strahlung bis hin zu Radiofrequenzbändern. Da-

bei bedienten sich die Astronomen der größten weltraumge-

stützten und erdgebundenen Teleskope, die uns zur Verfügung 

stehen. Die Max-Planck-Gruppen am MPIA (Hans-Walter Rix), 

am MPA (die Gruppen von Guinevere Kauffmann und Simon 

White) sowie am MPE (meine Gruppe und die Gruppen von 

Ralf Bender, Günther Hasinger und Kirpal Nandra) haben an 

diesen umfangreichen Untersuchungen aktiv mitgewirkt, zum 

Beispiel mit dem Sloan Digital Sky Survey (SDSS), dem Very 

Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte, dem 

Hubble Weltraumteleskop (Hubble Space Telescope, HST) 

und in jüngster Zeit mit dem Weltraumteleskop Herschel der 

Europäischen Weltraumorganisation (European Space Agen-

cy, ESA). Jetzt wissen wir, dass sich die frühesten kleinen 

Protogalaxien schon 500 bis 800 Millionen Jahre nach dem 

Urknall bildeten, also als das Universum weniger als 5 % sei-

nes heutigen Alters aufwies. Wie man aufgrund früherer the-

oretischer Studien erwartet hatte, tauchen massive Galaxien, 

insbesondere kugelförmige Systeme, erst später in größeren 

Mengen auf – einige Milliarden Jahre (Gigajahre) nach dem 

Urknall bzw. vor zehn Milliarden Jahren, als die Aktivität der 

galaktischen Sternenbildung ein ausgedehntes Maximum er-

reichte. 

Während der gesamten kosmischen Evolution weisen die 

meisten sternenbildenden Galaxienpopulationen (mehr als 

95 %) eine ziemlich gut nachgewiesene, nahezu lineare Be-

ziehung zwischen ihren Sternenmassen und ihrer Sternbil-

seIT maN vOr uNgeFäHr eINem JaHrHuNDerT DIe 
galaxIeN als bausTeINe Des sTellareN exTra-
galaKTIsCHeN uNIversums eNTDeCKT HaT,  sTel-
leN sICH DeN beruFsasTrONOmeN ebeNsO wIe 
Der INTeressIerTeN öFFeNTlICHKeIT vOr allem 
FOlgeNDe FrageN: wIe uND waNN HabeN sICH DIe 
galaxIeN gebIlDeT? wIe HabeN sIe sICH eNTwI-
CKelT? warum gIbT es sTerNe bIlDeNDe sCHeIbeN 
NebeN massereICHeN „TOTeN“ KugelN?
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dungsrate auf. Wenn wir weiter in die Vergangenheit blicken, 

bleibt die funktionale Form dieser Beziehung in etwa kon-

stant; allerdings nimmt das Verhältnis der Sternbildungsrate 

zur Sternenmasse bei einer vorgegebenen Sternenmasse 

rasch zu. In der modernen Milchstraße entstehen pro Jahr 

zwei bis drei Sterne, doch vor zehn Milliarden Jahren bildeten 

sich in einer Galaxie von der Masse der Milchstraße die Ster-

ne zwanzigmal schneller. Genaue, von der Extinktion durch 

interstellaren Staub unbeeinflusste Sternbildungsraten liefer-

te unlängst das vom MPE entwickelte, an Bord des Herschel-

Teleskops befindliche Photometer PACS (Principal Investiga-

tor: Albrecht Poglitsch), das unter der Leitung von Dieter Lutz 

und seinen Kollegen die ersten tiefen, frühen Beobachtungen 

von staubigen, im hellen Ferninfrarot leuchtenden Galaxien 

ermöglichte. Diese Erkenntnisse weisen zusammen mit sta-

tistischen Studien über Haufenbildung und Häufigkeiten im 

Weltraum darauf hin, dass die Masse einer sternenbildenden 

Galaxie über einen Zeitraum von mehreren Milliarden Jahren 

in erster Linie aufgrund lokaler, kontinuierlicher Entstehung 

von Sternen zunimmt, nicht so sehr durch Verschmelzungen 

und/oder „Starburst“-Ereignisse. Vergleicht man in Galaxien-

populationen die Sternenmassen mit den Massen dunkler 

Halos, was seit einigen Jahren durch eine Kombination der 

Durchmusterungen zu verschiedenen kosmischen Zeiten mit 

den Computersimulationen möglich ist, so zeigt sich, das die 

Galaxienbildung während dieser gesamten kosmischen Zeit 

ein ineffizienter Prozess war: Weniger als 20 % der verfüg-

baren kosmischen Baryonen wurden in galaktische Sterne 

umgewandelt.

vO m g a s Z u m s T e r N u N D w I e De r Z u r ü C K
Die Daten legen ebenso wie theoretische Modellierungen 

nahe, dass das Galaxienwachstum auf dem Höhepunkt der 

Entstehungszeit in einem Gleichgewicht stattfand – einem 

Gleichgewicht zwischen baryonischem Gas, das in die Ga-

laxien strömte und die Sternbildung in dichten molekularen 

Gaswolken förderte, Gasverbrauch durch die Sternenbildung 

und Gasverlust in Form von Gasströmen, die durch masse-

reiche Sterne, durch Winde und Supernova-Explosionen aus 

den Galaxien getrieben wurden. Diese Vorstellung wurde 

vor kurzem durch direkte Untersuchungen des molekularen 

Gasreservoirs in den jungen Galaxien getestet und bestätigt. 

In der ersten großangelegten Untersuchung von kaltem Gas 

in weit entfernten sternenbildenden Galaxien beobachteten 

Linda Tacconi und ihre Mitarbeiter am MPE mit dem Milli-

meter-Interferometer des CNRS/MPG/IGN-Instituts IRAM 

auf dem Plateau de Bure im Millimeter-Wellenlängenbereich 

Emissionslinien des Kohlenmonoxyd-Moleküls (CO) – stell-

vertretend für molekularen Wasserstoff, den Hauptbestand-

teil von dichtem, Sterne bildendem molekularem Gas. Sie 

fanden heraus, dass deren Gehalt an molekularem Gas etwa 

vier- bis fünfmal größer war als in vergleichbaren Galaxien des 

benachbarten Universums, die von Guinevere Kauffmann, 

Amelie Saintonge und ihren Kollegen in der Studie COLD-

GASS CO am IRAM untersucht worden waren. Ansonsten 

scheinen sich die physischen Prozesse der Sternenbildung 

im frühen Universum nicht von denen im lokalen Universum 

zu unterscheiden, genau wie im „Gasregulierungsmodell“ er-

wartet. Während junge Galaxien anfänglich im dichten, frühen 

Universum mit großen Mengen von frischem Gas versorgt 

wurden, gingen Gasversorgung und Gasgehalt zurück, als 

das Universum expandierte und ausdünnte. Darüber hinaus 

zeigen UV- und optische Beobachtungen, die durch verschie-

dene Gruppen (einschließlich unserer) durchgeführt wurden, 

dass in den meisten sternbildenden Galaxien vor zehn Milliar-

den Jahren starke galaktische Winde herrschten, die das mit 

schweren, während der stellaren Nukleosynthese gebildeten 

Atomen angereicherte Gas zurück in den Halo der Galaxie 

und darüber hinaus wehten. Diese Winde sind wahrscheinlich  

mitentscheidend dafür, dass die Effizienz der Galaxienbil-

dung, vor allem bei niedrigen Galaxienmassen, so niedrig ist 

wie beobachtet. 

F r ü He s C He Ibe N
Durch den Zeitreiseeffekt in der Astronomie können die As-

tronomen außerdem räumlich aufgelöste „In-situ“-Beobach-

tungen der Stern- und Gasbestandteile in den jungen Galaxi-

en vornehmen. Die in meiner Gruppe am MPE entwickelte, 

durch adaptive Optik unterstützte integrale Feldspektrosko-

pie an großen Teleskopen, insbesondere mit dem SINFONI-

Spektrometer am VLT (Principal Investigator: Frank Eisen-

hauer), konnte außerdem zum ersten Mal die Bewegungen 

von ionisiertem Gas in den jungen Galaxien auflösen. Durch 

Messungen der Sichtliniengeschwindigkeiten aus der Dopp-

lerverschiebung der Hα-Rekombinationslinie in verschiedenen 

Teilen dieser Galaxien fand Natascha Förster Schreiber (Mi-

nervagruppenleiterin an unserem Institut) mit ihrem Team he-

raus, dass mehr als ein Drittel der jungen, Sterne bildenden 

alle NumerIsCHeN sImulaTIONeN Der bIlDuNg 
grOsser sTruKTureN FüHrTeN Zu Der erKeNNTNIs, 
Dass sICH grOsssKalIge sTruKTureN HIerar-
CHIsCH aus KleINereN sTruKTureN uND masseN 
HIN Zu grössereN auFbaueN.
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Galaxien – wie aufgrund früherer theoretischer Arbeiten ver-

mutet – rotationsgestützte Scheiben waren, auch wenn diese 

Scheiben viel klumpiger, turbulenter und unruhiger sind als 

die Scheibe der Milchstraße.

Q u e NC HIN g
Eine weitere bemerkenswerte und unerwartete Erkenntnis 

besteht darin, dass aktiv sternbildende Galaxien nur so lan-

ge wachsen, bis sie eine „Massengrenze“ erreichen – die so 

genannte Schechter-Masse, die der Masse der Milchstraße 

nahekommt. Während der gesamten kosmischen Zeit schei-

nen Galaxien, sobald sie diese Grenze erreichen, ihre Ster-

nenbildungsaktivitäten einzustellen und in die Klasse der 

„toten“ kugelförmigen Galaxien zu wechseln. Die für dieses 

„Quenching“ verantwortlichen Mechanismen sind derzeit 

noch nicht verstanden; Ursache ist vielleicht eine plötzlich 

abfallende Effizienz der Gasakkretion bzw. der Wolken- oder 

Sternenbildung oder eine zunehmende Effizienz der von 

Sternen oder massereichen Schwarzen Löchern verursach-

ten Gasausflüsse. Aufgrund der strukturellen Änderungen, 

die mit dem Übergang von einer scheibenförmigen zu einer 

kugelförmigen Gestalt einhergehen, ist es plausibel, dass Ga-

laxienwechselwirkungen und -verschmelzungen ebenfalls an 

dem Prozess beteiligt sein können. 

w e l C H e r Ol l e sp I e l e N m a s se r e IC He  
s C H wa r Z e l öC He r ? 
Neben der Milchstraße weisen anscheinend alle anderen 

Bulge-Galaxien und Sphäroide Galaxien im benachbarten Uni-

versum ebenfalls eine zentrale Massenkonzentration auf, bei 

der es sich wahrscheinlich um ein massereiches Schwarzes 

Loch von etwa einem Zehntelprozent der Masse der gesam-

ten Galaxie handelt; das haben Untersuchungen unter lei-

tender Mitwirkung von Ralf Bender am MPE ergeben. Diese 

massereichen Schwarzen Löcher entstanden ungefähr um 

dieselbe Zeit wie ihre Wirtsgalaxien. Wie die in den Obser-

vatorien NASA Chandra und ESA xMM (unter gemeinsamer 

Leitung von Günther Hasinger und Kirpal Nandra am MPE) 

durchgeführten tiefen Röntgendurchmusterungen besonders 

deutlich gezeigt haben, wiesen massereiche Schwarze Lö-

cher auf dem Höhepunkt der von der Bildung massereicher 

Galaxien geprägten Epoche vor zehn Milliarden Jahren eine 

rapides Wachstum bei hoher Leuchtkraft auf. Akkretierende 

Schwarze Löcher wandeln typischerweise zehn bis 30 Pro-

zent der akkretierten Restmasse in Kurzwellenstrahlung und 

nukleare Winde um. Diese verblüffend effiziente Energieer-

zeugung liefert vielleicht eine Erklärung für die oben erörter-

ten galaktischen Winde, vielleicht auch für das „Quenching“ 

massereicher Galaxien. Es ist nicht klar, wie Schwarze Lö-

vergleICHT maN IN galaxIeNpOpulaTIONeN DIe 
sTerNeNmasseN mIT DeN masseN DuNKler HalOs, 
was seIT eINIgeN JaHreN DurCH eINe KOmbINa-
TION Der DurCHmusTeruNgeN Zu versCHIeDeNeN 
KOsmIsCHeN ZeITeN mIT DeN COmpuTersImula-
TIONeN möglICH IsT,  sO ZeIgT sICH, Das DIe 
galaxIeNbIlDuNg wäHreND DIeser gesamTeN 
KOsmIsCHeN ZeIT eIN INeFFIZIeNTer prOZess war: 
weNIger als 20 % Der verFügbareN KOsmIsCHeN 
baryONeN wurDeN IN galaKTIsCHe sTerNe 
umgewaNDelT.

cher von derart großer Masse gebildet werden, da lediglich 

1/108 des ursprünglichen Drehimpulses eines Gaspartikels 

in der Scheibe einer Galaxie erhalten bleiben darf, wenn die-

ser Gaspartikel den Ereignishorizont eines Schwarzen Lochs 

überqueren soll. Galaxienverschmelzungen wurden als ein 

Mittel zur ausreichenden Reduzierung des Drehimpulses 

vorgeschlagen. Eine weitere Möglichkeit könnten die großen 

Gasanteile junger Galaxien sein, da eine geringfügig stabile, 

gasreiche Scheibe naturgemäß eine große interne, durch Gra-

vitationsdrehmomente vermittelte „Reibung“ aufweist und 

dadurch eine effiziente interne Gasakkretion auf den Kern 

fördern könnte.

DI e a u s w I r K u Nge N De r m p g - F O r s C H u Ng ü be r 
g a l a x I e N e N T w IC K l u Ng
Die Entwicklung von Galaxien, ein sehr umfangreiches und 

aktives Gebiet der modernen astrophysikalischen Forschung, 

wurde bis vor kurzem vollständig von Gruppen in den Vereinig-

ten Staaten und Großbritannien dominiert. Die von ESO und 

ESA angebotenen leistungsstarken Einrichtungen und Missio-

nen verschafften europäischen Forschern eine hervorragende 

Gelegenheit, eine immer bedeutendere Rolle in diesem sich 

rasch entwickelnden Forschungsgebiet zu spielen. Wie oben 

gezeigt, haben verschiedene experimentelle, beobachtende 

und theoretische Projekte an drei der astrophysikalisch ar-

beitenden MPIs (MPA, MPE und MPIA) der MPG-Forschung 

über Galaxienentwicklung in diesem Feld einen Spitzenplatz 

verschafft – bei einer großen Bandbreite an Methoden.

Quelle der abbildung: agertz, o. et al. 2009, Monthly notices of the royal 

astronomical society 397, L64.
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die „anstandsdamen“ der Zelle: ihre rolle 
in der Proteinfaltung und bei der Genese 
neurodegenerativer Krankheiten

F.  ulrICH HarTl
max-plaNCK-INsTITuT Für bIOCHemIe,  marTINsrIeD

dreidimensionale Konformation einnehmen. Diesen Prozess 

nennt man Proteinfaltung. Er wird wesentlich von dem Stre-

ben hydrophober Aminosäurebereiche angetrieben, sich 

vom wässrigen Milieu der Zelle abzuwenden (hydrophober 

Effekt), wobei die Aminosäuresequenz die endgültige Pass-

form des Moleküls bestimmt. Obwohl der Prozess der Pro-

teinfaltung von Chemikern und Biophysikern seit mehr als 

fünf Jahrzehnten intensiv untersucht wird, wurde erst in den 

letzten 20 Jahren erkannt, dass Zellen so genannte mole-

kulare Chaperone (molekulare „Anstandsdamen“) besitzen, 

die den neu-synthetisierten Proteinketten bei der Faltung 

helfen. Diese Chaperone sind selbst Proteine. Ihre Funktio-

nen sind absolut essentiell.

Zentrale Aufgabe der Chaperone ist die Verhinderung der Pro-

teinaggregation, der Verklumpung fehlgefalteter Proteinket-

ten. Aggregation wird dabei hauptsächlich über hydrophobe 

Wechselwirkungen zwischen den Proteinketten ausgelöst 

und ist besonders bei Proteinen mit komplexer Struktur 

(Mehrdomänenproteinen) ausgeprägt. Der Aggregationspro-

zess wird durch akuten oder chronischen Zellstress stark 

begünstigt. Akute Stressphänomene können zum Beispiel 

durch erhöhte Temperatur bei Fieber ausgelöst werden und 

führen zur vermehrten Bildung von Chaperonen, die daher 

oft auch als Stressproteine oder Hitzeschockproteine (Hsp) 

bezeichnet werden. Chronischer Stress, der offenbar durch 

altersabhängige Veränderungen der Zellen begünstigt wird, 

induziert dagegen keine wirksame Vermehrung der Chapero-

ne. Aggregierte Proteine sind nicht in der Lage, ihre normale 

biologische Funktion auszuüben. Bedeutender ist aber die 

Tatsache, dass sie in vielfältiger Weise die Zellfunktion stö-

ren (Proteotoxizität). So ist die Bildung und Ablagerung von 

Aggregaten Ursache neurodegenerativer Krankheiten wie der 

Alzheimer-Demenz, der Parkinson-Krankheit oder der Chorea 

1.  a u F e IN e N bl IC K :
Proteine übernehmen vielfältige essentielle Aufgaben in al-

len Zellen. Doch um ihre biologischen Funktionen ausüben 

zu können, müssen sich die kettenartigen Moleküle erst zu 

genau definierten, dreidimensionalen Strukturen falten. Die-

ser komplexe Prozess wird durch ‚molekulare Chaperone‘, 

die „Anstandsdamen“ der Zelle, vermittelt. Sie verhindern 

die fehlerhafte Verklumpung von unreifen Proteinen, die zu 

Alzheimer-Demenz oder Morbus Parkinson führen kann. Die-

se altersabhängigen neurodegenerativen Krankheiten sind 

bisher unheilbar. Sie stellen ein enormes medizinisches und 

soziales Problem dar, gerade in Ländern mit alternder Bevöl-

kerung wie Deutschland. Die Erforschung der zellulären Ma-

schinerie der Proteinfaltung, wie sie am Max-Planck-Institut 

für Biochemie betrieben wird, kann neue Strategien zur Be-

handlung dieser immer wichtiger werdenden Gruppe von 

Krankheiten aufzeigen.

2 .  p rO T e IN Fa lT u Ng u N D DI e ge Fa H r  
De r aggr eg aT I ON
Proteine werden an speziellen molekularen Maschinen, den 

Ribosomen, als Ketten aus dem Pool von 20 verschiedenen 

Aminosäuren synthetisiert (Translation). Menschliche Zellen 

enthalten 15000 bis 20000 verschiedene Proteine, deren 

Identität durch die Sequenz, also die Abfolge ihrer Amino-

säuren, definiert ist. Die Information hierfür ist in unseren 

Genen gespeichert. Vererbbare Eigenschaften prägen sich 

also auf der Ebene der Proteine aus. Einzelne Proteinarten 

variieren stark in ihrer Häufigkeit pro Zelle. Proteine mit Si-

gnalfunktion kommen oft nur in wenigen Exemplaren vor, 

während Proteine mit essentiellen Funktionen im Stoffwech-

sel (Enzyme) millionenfach vorliegen können. Um ihre vielfäl-

tigen biologischen Funktionen ausüben zu können, müssen 

die neu-synthetisierten Proteinketten eine genau definierte 
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Huntington. Auch Altersdiabetes gehört zu diesem Formen-

kreis von Krankheiten, deren Manifestation nach neueren 

Erkenntnissen mit einer altersabhängigen Abnahme der Cha-

peronaktivität in Verbindung gebracht wird. 

3 .  w I e F u N K T ION I e r e N m Ol e K u l a r e C H a p e rON e ?
So wie die menschliche Anstandsdame längst vergangener 

Zeiten die Aufgabe hatte, ihre Schützlinge vor unziemlichen 

Kontakten zu bewahren, so verhindern die molekularen 

Chaperone die Aggregation unreifer, d.h. noch unvollständig 

gefalteter Proteinketten, indem sie deren exponierte hydro-

phobe Aminosäuresegmente abschirmen. Da diese Regionen 

nach erfolgreicher Faltung im Inneren des Proteins verborgen 

sind, interagieren die Chaperone in der Regel nur so lange, 

wie der gefaltete (native) Zustand noch nicht erreicht ist. Die 

Chaperone können also genau zwischen fehlerhaft und richtig 

gefalteten Proteinen unterscheiden. Um eine produktive Fal-

tung zu gewährleisten, müssen die Chaperone ihre Klienten 

allerdings auch wieder loslassen. Dies geschieht in einer ge-

nau gesteuerten, von dem Energiemolekül ATP getriebenen 

Reaktion, wobei die Chaperone mit verschiedenen anderen 

Faktoren als Teil eines größeren Netzwerks der Proteinqua-

litätskontrolle zusammenarbeiten. Für die Faltung neu-syn-

thetisierter Proteine sind zwei Klassen von Chaperonen von 

besonderer Bedeutung, die Komponenten der Hsp70-Familie 

und die zylindrischen Chaperonine.

4 .  T e a m a r be I T be I De r p rO T e IN F a lT u Ng
Prinzipiell unterscheiden wir zwei Chaperonfunktionen, die 

wesentlich an der Faltung neu-synthetisierter Proteine betei-

ligt sind. Kleine Chaperone - zu ihnen zählen Komponenten 

wie Hsp70 - binden an die neu synthetisierten Proteinketten, 

sobald diese aus dem Ribosom austreten. In dieser Pha-

se der Biogenese sind die Proteine noch strukturell unvoll-

ständig und daher nicht in der Lage, korrekt zu falten. Die 

Hsp70-Chaperone haben die Aufgabe, die für Fehlfaltung und 

Aggregation anfälligen Ketten voneinander abzuschirmen. Sie 

verbinden zwei funktionelle Bauteile, eine ATP-Bindedomäne 

und eine Protein-Bindedomäne. Der Zugang in die Proteinbin-

detasche wird durch einen verstellbaren Riegel kontrolliert, 

dessen Position von der ATP-Bindedomäne gesteuert wird. 

Dadurch wird ein Reaktionszyklus der Bindung und Freiset-

zung des Proteins ermöglicht: Freisetzung erlaubt dem Prote-

insubstrat, hydrophobe Bereiche durch Faltung zu verbergen. 

Gelingt dies nicht innerhalb weniger Sekunden, so führt eine 

Rückbindung an Hsp70 zur Verhinderung unproduktiver Wech-

selwirkungen und unterdrückt die Aggregation. Hsp70-Cha-

perone nehmen in fast allen Zelltypen eine zentrale Stellung 

bei der Proteinfaltung ein. Besonders stark aggregationsge-

fährdete Proteine sind jedoch auf die zusätzliche Hilfe durch 

so genannte Chaperonine angewiesen. 

5 .  e IN Z e l H a F T F ü r p rO T e IN e I m Fa lT u Ngs K ä F Ig
Die Chaperonine (Hsp60) gehören zu den faszinierendsten 

ATP-getriebenen molekularen Maschinen. Sie bilden etwa 15 

Nanometer (1.5/100000 mm) große Hohlzylinder, die ein ein-

zelnes, noch ungefaltetes Protein in ihrer zentralen Kammer 

einschließen und ihm somit die Faltung unter Bedingungen 

erlauben, unter denen Aggregation unterbunden ist. Dieser 

Mechanismus ist am besten für das bakterielle Chaperonin 

GroEL und seinen Kofaktor GroES verstanden, ganz ähnliche 

Chaperonine sind jedoch auch in allen menschlichen Zellen 

am Werk.

GroEL besteht aus zwei Ringen mit jeweils sieben Proteinein-

heiten, die Rücken an Rücken aufeinandergestapelt sind. Die 

Ringöffnung exponiert hydrophobe Aminosäurereste für die 

Bindung ungefalteter Proteine, vergleichbar einem klebrigen 

Fliegenpaper. GroES ist ein Einzelring aus sieben Proteinun-

tereinheiten, der sich wie ein Deckel auf die Ringöffnung des 

GroEL legt. GroES bindet bevorzugt an nur einen der Ringe, 

und zwar an den, der das Proteinsubstrat enthält. Dieser Schritt 

führt zum Einschluss des gebundenen Proteins im GroEL-Zy-

linder. Dieser nimmt sodann die Funktion eines Faltungskäfigs 

an, der Proteinketten bis zu einer Größe von 500 Aminosäuren 

aufnehmen kann. Das Substratprotein bleibt für etwa 10 Se-

kunden eingeschlossen. Danach öffnet sich der Deckel - wie-

der in einer ATP-regulierten Reaktion - und das gefaltete Prote-

in wird in die Zelle entlassen, während unvollständig gefaltete 

Moleküle erneut im Käfig eingesperrt werden und eine weitere 

Chance erhalten, sich in Form zu bringen.

Es ist leicht einsichtig, wie dieser Mechanismus die Protein-

faltung unter Ausschluss der Aggregation gewährleistet. Das 

GroEL-GroES-Chaperonin ist sozusagen ein Mini-Reagenzglas 

sO wIe DIe meNsCHlICHe aNsTaNDsDame läNgsT 
vergaNgeNer ZeITeN DIe auFgabe HaTTe,  IHre 
sCHüTZlINge vOr uNZIemlICHeN KONTaKTeN Zu 
bewaHreN, sO verHINDerN DIe mOleKulareN 
CHaperONe DIe aggregaTION uNreIFer, D.H. NOCH 
uNvOllsTäNDIg geFalTeTer prOTeINKeTTeN, 
INDem sIe DereN expONIerTe HyDrOpHObe 
amINOsäuresegmeNTe absCHIrmeN. 
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für eine einzelne Proteinkette. Neueste Untersuchungen 

haben jedoch gezeigt, dass dieses Modell unvollständig ist, 

denn das „Reagenzglas“ ist submikroskopisch klein und das 

faltende Protein wird sozusagen auf engstem Raum einge-

zwängt. Dies hat eine Änderung der Energielandschaft der 

Faltungsreaktion zur Folge, wobei die räumliche Einengung 

zur bevorzugten Bildung kompakter Formen führt. Tatsächlich 

kann der Einschluss in den Faltungskäfig zu einer erheblichen 

Beschleunigung der Faltung im Vergleich zum Faltungspro-

zess in freier Lösung führen. 

6 .  rOl l e De r C H a p e r ON e be I N e u rODege N e r aT I -
v e N K r a N K H e I T e N
Die molekularen Chaperone arbeiten mit einer Vielzahl ande-

rer Faktoren als Teil eines großen Netzwerks der Proteinqua-

litätskontrolle zusammen. Dabei sind so genannte Proteasen 

als Partner von besonderer Bedeutung. Sie nehmen sich un-

wiederbringlich fehlgefaltete Proteine vor und bauen sie bis 

zu den Aminosäurebausteinen ab, schreddern sie sozusagen. 

Dies dient ebenfalls der Verhinderung der Aggregatbildung.

Versagt dieses ausgeklügelte und über Jahrmillionen der Evo-

lution optimierte System, so kann es jedoch zur Anhäufung 

fehlgefalteter Proteine kommen, oft mit fatalen Konsequen-

zen, denn die Fehlfaltung und Aggregation von Proteinen wird 

zunehmend als Ursache schwerer Erkrankungen erkannt. 

Hierzu gehören vor allem die bereits erwähnten altersabhän-

gig auftretenden neurodegenerativen Syndrome. Ihr zentrales 

zellpathologisches Merkmal ist die Bildung von Proteinaggre-

gaten, welche die Form von Fibrillen annehmen. Diese Aggre-

gate lagern sich innerhalb oder außerhalb der Nervenzellen im 

Gehirn ab. Ihre Bildung ist untrennbar mit Toxizitätsphänome-

nen verbunden, die letztlich zum Zelltod führen, deren exakte 

Mechanismen aber noch nicht verstanden sind. 

Warum kommt es trotz des Vorhandenseins der Chaperone 

zur Bildung dieser toxischen Proteinaggregate? Diese Frage 

steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses, denn von 

ihrer Beantwortung verspricht man sich Erkenntnisse, die 

zur Entwicklung zukunftsweisender Behandlungsansätze für 

diese bisher unheilbaren Krankheiten führen könnten. Inte-

ressanterweise konnte gezeigt werden, dass insbesondere 

die Chaperone der Hsp70-Familie durchaus in der Lage sind, 

die pathologische Proteinaggregation zu verhindern. Sie agie-

ren dabei in der Frühphase des Prozesses, in dem sie die so 

genannte Nukleation der Aggregate verhindern. Dies wird 

aber nur beobachtet, wenn die Chaperone aktiviert sind und 

in ausreichender Konzentration in den Nervenzellen vorliegen. 

Das neurodegenerative Aggregationsphänomen scheint sich 

also als Konsequenz einer unzureichenden Chaperonkapazität 

zu manifestieren. Tatsächlich deuten neueste Befunde darauf 

hin, dass es im Rahmen des Alternsprozesses zu einer Ab-

nahme der Funktionalität der Chaperone kommt. Dies dürfte 

erklären, warum die genannten neurodegenerativen Krank-

heiten altersabhängig auftreten. 

Eine weitere zentrale Frage betrifft die Mechanismen, durch 

die Aggregate eine Zelltoxizität auslösen. Hier haben system-

weite Ansätze mit Hilfe der Proteomik zu neuen Erkenntnis-

sen geführt. Insbesondere haben Wissenschaftler am Max-

Planck-Institut für Biochemie die Hypothese getestet, dass 

die toxischen Aggregate – oder ihre noch löslichen Vorstufen 

– andere zelluläre Proteine zur Ko-Aggregation bringen und 

auf diese Weise die Zellfunktion stören. Diese Untersuchun-

gen ergaben, dass die toxischen Aggregate tatsächlich mit bis 

zu einhundert verschiedenen endogenen Proteinen interagie-

ren. Dabei ist wichtig, dass die in Mitleidenschaft gezogenen 

Proteine verschiedensten Schlüsselfunktionen in der Zellre-

gulation zuzuordnen sind. Hierzu gehören Aufgaben bei der 

Speicherung und Weitergabe des genetischen Materials und 

bei der Proteinsynthese selbst. Die Toxizität der Aggregate 

beruht also, zumindest zum Teil, auf ihrer Fähigkeit, andere 

Proteine zur Aggregation anzustiften und somit ihre norma-

le biologische Funktion zu stören. Außerdem schädigen die 

Aggregate auch die molekularen Chaperone und ihre Partner-

komponenten, in dem sie zum Beispiel die Protein-Schredder 

verstopfen, ein besonders perfider Mechanismus, welcher 

die zelleigene Verteidigung außer Kraft setzt.

7.  a u sbl IC K
Wie kann die Erforschung der Proteinfaltung im Kampf gegen 

Altersdemenz und ähnliche neurodegenerative Syndrome hel-

fen? Die durch vielfache Untersuchungen belegte Bedeutung 

der molekularen Chaperone und ihrer Kooperationspartner 

bei der Verhinderung toxischer Proteinaggregation sowie der 

altersabhängige Rückgang dieser Funktionen legen es nahe, 

DIe CHaperONINe geHöreN Zu DeN 
FasZINIereNDsTeN mOleKulareN masCHINeN. 
sIe bIlDeN eTwa 15 NaNOmeTer grOsse 
HOHlZylINDer, DIe eIN eINZelNes, NOCH 
uNgeFalTeTes prOTeIN IN IHrer ZeNTraleN 
Kammer eINsCHlIesseN uND IHm sOmIT DIe 
FalTuNg uNTer beDINguNgeN erlaubeN, uNTer 
DeNeN aggregaTION uNTerbuNDeN IsT.
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nach Möglichkeiten zur Aktivierung der zellulären Proteinquali-

tätskontrolle zu suchen. Die Bildung der Chaperone unterliegt 

zelleigenen Regulationsmechanismen, die pharmazeutisch 

beeinflusst werden können. Dass dies im Prinzip funktioniert, 

wurde bereits in Zellkultur und an Modellorganismen bis zur 

Maus demonstriert, und es gibt bereits Biotechnologiefir-

men, die sich ganz auf die Entwicklung dieser Strategie kon-

zentrieren. Von einer möglichen Anwendung am Patienten ist 

man jedoch noch weit entfernt. Eine große Herausforderung 

besteht ferner darin, die Struktureigenschaften von Protein-

aggregaten zu entschlüsseln, die ihnen toxische Eigenschaf-

ten verleihen. Dies wird nur mit Hilfe einer interdisziplinären 

Herangehensweise und der Zusammenarbeit von Physikern, 

Biochemikern, Zellbiologen und Neurobiologen gelingen. Ein 

solcher Forschungsverbund an den Max-Planck-Instituten für 

Biochemie und Neurobiologie in Martinsried wurde kürzlich 

zur Förderung durch das European Research Council ausge-

wählt.

02 ForsChunGsausBLICK
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JaHrmIllIONeN Der evOluTION OpTImIerTe 
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der Beitrag des rechts  
für die Friedenssicherung

rüDIger wOlFrum, emerITIerTes wIsseNsCHaFTlICHes mITglIeD Des  
max-plaNCK-INsTITuTs Für ausläNDIsCHes öFFeNTlICHes reCHT uND völKerreCHT

e IN F ü H r u Ng
Im November 2002 trafen Vertreter der beiden Bürgerkriegs-

parteien im Sudan – die Regierung des Sudan und die Sudan 

People’s Liberation Movement (SPLM) – im Max-Planck-Insti-

tut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in Hei-

delberg zusammen, um auf der Basis kurz vorher vereinbarter 

allgemeiner politischer Vorgaben über ein Friedensabkommen 

und eine vorläufige Verfassung des Sudan zu beraten. Der Au-

tor, damals Direktor am MPI für Völkerrecht, leitete zusammen 

mit Experten aus verschiedenen Regionen der Welt diese Be-

ratungen. Das Ergebnis dieser dreiwöchigen Beratungen war 

ein erster Entwurf für einen Friedensvertrag bzw. eine zukünf-

tige Verfassung, der letztlich – teilweise unverändert – in die 

Verfassung des Sudan (sog. Interim National Constitution) 

einmündete. Diese sah eine Interimsphase für den Sudan 

von sechs Jahren vor, nach deren Ende über den Verbleib des 

Südsudan im Gesamtverband des Sudans im Wege eines Re-

ferendums im Südsudan abgestimmt werden sollte.

Das Referendum wurde, wie vorgesehen, vom 9. bis 15. Janu-

ar 2011 durchgeführt und ergab ein überwältigendes Votum für 

eine Unabhängigkeit des Südsudan. Die Sezession des Südsu-

dan erfolgte dann plangemäß und friedlich am 9. Juli 2011.

Dieses Beispiel belegt, dass durch rechtliche Regelungen, an 

deren Entwicklung alle Betroffenen mitwirken können, selbst 

einschneidende Veränderungen wie die Sezession eines 

Staatsteiles und die Gründung eines neuen Staates so vorbe-

reitet und strukturiert werden können, dass sie in friedlichen 

Bahnen verlaufen.

Auf der Basis dieser Erfahrungen hat ein Team des Heidel-

berger Max-Planck-Instituts verschiedenste Staaten bei dem 

Wiederaufbau ihrer staatlichen Strukturen nach der Beendi-

gung von Bürgerkriegen oder revolutionären Umwälzungen 

beraten. Die Beratungen erfassten und erfassen neben den 

Fragen der Staatsorganisation ganz unterschiedliche Kom-

plexe wie Wahlrecht, Parteienrecht, Verfassungsrecht, Auf-

bau einer Verfassungsgerichtsbarkeit, Gerichtsverfahren, 

Schutz von Menschenrechten, Abschluss völkerrechtlicher 

Verträge und deren innerstaatliche Umsetzung, sowie Ver-

waltungsrecht. Zu den Adressaten gehören Ministerialbe-

amte, Mitglieder von Menschenrechtskommissionen, Parla-

mentarier, Richter, niedergelassene Anwälte und Mitglieder 

von Verfassungskommissionen. Die Beratungen werden in 

Ländern wie Sudan und Südsudan, Afghanistan, Irak, So-

malia, Jemen, Libyen, Jordanien durchgeführt. Besonders 

hervorzuheben ist die Erarbeitung eines Friedensvertrages 

in dreijähriger Arbeit für Darfur mit zivilgesellschaftlichen 

Vertretern aller Akteure dieses noch andauernden Konflikts. 

Der Entwurf wurde von dem Sondergesandten der Afrika-

nischen Union und den Vereinten Nationen für Darfur auf-

gegriffen und leistete einen wichtigen Beitrag zu den Frie-

densverhandlungen in Doha. Der Friedensvertrag von Doha 

ist bisher nur in wenigen bruchstückhaften Ansätzen ver-

wirklicht worden; eine wirkliche Befriedung von Darfur steht 

noch aus. 

Alle Aktivitäten werden von dritter Seite finanziert (Deut-

sches Auswärtiges Amt, Norwegen, EU, UNDP u. a.); sie 

bauen auf den Arbeiten zur Grundlagenforschung des Insti-

tuts auf und ergänzen und befruchten diese.

Seit Beginn des Jahres 2013 wird diese Aufgabe der Bera-

tungstätigkeit von Staaten durch die Max-Planck-Stiftung 

für Internationalen Frieden und Rechtsstaatlichkeit durch-

geführt, wobei weiterhin eine enge wissenschaftliche Ver-

bindung zum Max-Planck-Institut für ausländisches öffentli-

02 ForsChunGsausBLICK
researCh outLooK



31

ches Recht und Völkerrecht besteht. Geschäftsführer dieser 

neuen Stiftung sind Dr. Daniel Gruss, Dr. Tilmann Röder und 

Prof. Dr. Rüdiger Wolfrum. Die Verantwortung für die Be-

treuung bestimmter Regionen haben Dr. Daniel Heilmann 

(Mittel- und Nahost, Nordafrika) und Dr. Kathrin Maria Scherr 

(Staaten südlich der Sahelzone) übernommen. 

a Dr e s s aT e N
Adressaten der beratenden Tätigkeit der Stiftung (und früher 

des Max-Planck-Instituts) sind Staaten, die sich in einer po-

litischen Umbruchphase befinden. Diese kann verschiedene 

Ursachen haben, was sich notwendig auf Art und Inhalt der 

beratenden Tätigkeit auswirkt. Gründe sind unter anderem 

verlorene Kriege und der dadurch ausgelöst Machtverlust 

der bis dahin herrschenden Personen und Regime (Irak), 

interne militärische Konflikte, nach deren Ende eine neue 

staatliche Ordnung aufgebaut werden muss (Afghanis-

tan, Sudan), Revolutionen, die zur Ablösung der bisherigen 

Machthaber und deren Systemen geführt haben (Ägypten, 

Libyen, Jemen) oder die die bisher Regierenden dazu zwin-

gen, die staatliche Ordnung in Richtung von Rechtsstaatlich-

keit und Demokratie zu entwickeln (Jordanien). 

In allen diesen Fällen fehlt es in der Regel an der verfas-

sungsrechtlichen und völkerrechtlichen Expertise, die not-

wendig ist, die angestrebten Reformen zu verwirklichen. Vor 

allem aber fehlt die Kenntnis über Ausgestaltungsmöglich-

keiten einer staatlichen Organisation, wie sie vor allem aus 

einem Rechtsvergleich gewonnen werden kann. Hier kommt 

die rechtsvergleichende Expertise der Stiftung und auch des 

Instituts zum Tragen. Im Falle des Südsudan beispielswei-

se ist umstritten, ob die Bildung eines stark zentralisierten 

Staates für den wirtschaftlichen und sozialen Aufbau dieses 

Staates in der gegebenen Situation empfehlenswert ist oder 

ob ein föderales Modell bzw. eine Dezentralisierung der 

Staatsgewalt besser geeignet wäre, um ethnische oder re-

ligiöse Gruppen in den Gesamtstaat zu integrieren. Im Falle 

Ägyptens dagegen diskutiert man vor allem das Verhältnis 

von Exekutive (in erster Linie des Präsidenten) zur Legisla-

tive, die rechtsstaatliche Bindung von Exekutive und Legis-

lative, die Einrichtung und Funktionen eines Verfassungsge-

richts, den Schutz international verbürgter Menschenrechte, 

den Schutz ethnischer und religiöser Minderheiten und die 

Fortgeltung von traditionellen Rechtsordnungen, seien sie 

religiös oder ethnisch fundiert.

Vor allem nach der Ablösung von Diktaturen bzw. Regimen, 

denen schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen zur 

Last gelegt werden, stellt sich ferner die Frage nach der 

Ahndung der begangenen Delikte. Hier stoßen in aller Regel 

unterschiedliche rechtskulturelle Vorstellungen aufeinander. 

Vor allem im afrikanischen Kontext steht eine strafrechtliche 

Ahndung nicht notwendigerweise im Vordergrund. Vielfach 

werden traditionelle Formen eines Täter-Opfer-Ausgleichs, 

wie eine Entschuldigung, Wiedergutmachung und Ver-

zeihung einer strafrechtlichen Ahndung vorgezogen. Eine 

Beratung in dieser Frage muss die Form eines Dialogs mit 

den Adressaten annehmen; sie hat die Aufgabe, sowohl die 

gewachsene Rechtskultur als auch internationale Standards 

zu berücksichtigen und zu versuchen, sie miteinander in Ein-

klang zu bringen (s. dazu die Ausführungen zu Darfur). 

 

gr u N Dp r ä m Is se N De r be r aT e N De N  
u N D u N T e r s T ü T Z e N De N TäT Ig K e I T 
Alle beratenden oder unterstützenden (vor allem ausbilden-

den) Tätigkeiten in den Empfängerstaaten werden auf der 

Basis der wissenschaftlichen Expertise der Max-Planck-Stif-

tung in enger Kooperation mit den Partnern vor Ort entwi-

ckelt und durchgeführt.

Dies ist entscheidend, nicht nur für die Akzeptanz der Tätig-

keit, sei sie beratend oder in sonstiger Weise unterstützend. 

Vielmehr reflektiert dies eine Grundnorm des Völkerrechts, 

das Selbstbestimmungsrecht. Letzteres umfasst auch das 

Recht eines Staates, über die Art und Ausrichtung seiner 

Strukturen und nationalen Normen grundsätzlich selbst zu 

entscheiden. Dies gilt auch, wenn die internationalen Men-

schenrechtsstandards insoweit Vorgaben für die innerstaat-

lichen Normen enthalten.

Insbesondere für den Südsudan – der jüngste Staat der 

internationalen Staatengemeinschaft – stellt sich diese 

Frage mit aller Schärfe und in ihrer vollen Komplexität. 

Welchen menschenrechtlichen Abkommen kann und soll 

der neue Staat unter Berücksichtigung seiner Kulturen und 

der sozialen Gegebenheiten bzw. wirtschaftlichen Situati-

vOr allem FeHlT DIe KeNNTNIs über ausge sTal -
TuNgsmöglICHKeITeN eINer sTaaTlICHeN OrgaNI-
saTION, wIe sIe vOr allem aus eINem reCHTsver-
gleICH gewONNeN werDeN KaNN. HIer KOmmT 
DIe reCHTsvergleICHeNDe experTIse Der sTIFTuNg 
uND auCH Des INsTITuTs Zum TrageN.
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on beitreten? Welche Entwicklungen leitet dies ein? Der 

Beitritt zum Übereinkommen zur Beseitigung jeder For-

men der Diskriminierung der Frau z. B. würde, so fürchten 

Regierungsmitglieder, weitreichende Konsequenzen für 

die Familienstrukturen zumindest auf dem Land haben. 

Frauenverbände dagegen befürworten diesen Beitritt ve-

hement.

Die Art der Aktivitäten der Stiftung richtet sich zunächst 

nach den Wünschen der Partner vor Ort und nimmt auf 

deren Rechtskulturen und Traditionen Rücksicht. Bei der 

inhaltlichen Durchführung selbst legt die Stiftung großen 

Wert auf die Wahrung ihrer wissenschaftlichen Unabhän-

gigkeit. Diese wird nicht nur respektiert, sondern die Stif-

tung wird dafür sogar hoch geachtet. Getragen wird die 

Arbeit der Stiftung - wie früher die des Instituts - von der 

Überzeugung, dass die Förderung rechtsstaatlicher inner-

staatlicher Strukturen und die Schaffung von effektiven 

Garantien zum Schutze von Menschenrechten ein zen-

traler Beitrag nicht nur zur Konsolidierung eines Staates, 

sondern auch zur Sicherung des Weltfriedens ist. Dieser 

Ansatz entspricht demjenigen der Vereinten Nationen, de-

ren Sinn und Zweck es ist, nicht nur zwischenstaatliche mi-

litärische Gewalt zu verhindern, sondern ebenso friedliche 

Verhältnisse innerhalb von Staaten und zwischen Bevölke-

rungsgruppen zu fördern. Dies geschieht auf der Basis der 

Erkenntnis, dass innerstaatliche soziale Spannungen von 

erheblichem Gewicht und insbesondere schwerwiegende 

Verletzungen der Menschenrechte bereits für sich gese-

hen eine Gefährdung des Weltfriedens darstellen können. 

Dies gilt umso mehr in den Fällen, wenn sie wegen ihrer 

grenzüberschreitenden Wirkungen ganze Regionen zu de-

stabilisieren drohen.

Drei Beispiele beleuchten konkret die Arbeit der Stiftung 

(bzw. früher des Instituts).

s u Da N / s ü D s u Da N
Das Engagement des Instituts begann mit der bereits ein-

gangs kurz angesprochenen Vermittlung zwischen Vertre-

tern der Regierung des Sudan und der Sudanesischen Volks-

befreiungsbewegung. Bevor diese Vermittlungstätigkeit 

beginnen konnte, führte das Institut acht Workshops in ver-

schiedenen Teilen des Landes durch, um von Vertretern der 

Zivilgesellschaft und lokalen Repräsentanten in Erfahrung 

zu bringen, welche staatliche Ordnung sie sich nach dem 

dann bereits 20 Jahre andauernden Bürgerkrieg erhofften. 

Zentrale Themen waren Staat und Religion, staatlicher Auf-

bau des Gesamtsudan (Föderalisierung oder Dezentralisie-

rung), Selbstbestimmung und Referendum. Die gewonnen 

Erkenntnisse bildeten die Basis für den sogenannten Heidel-

berg Dialogue, deren Beratungen in einem Entwurf münde-

ten, der in die politischen Diskussionen im Sudan Eingang 

fand und den Inhalt des Friedensvertrages (Comprehensive 

Peace Agreement) sowie die neue nationale Übergangsver-

fassung beeinflusste. Im Anschluss daran beriet das Insti-

tut die südsudanesische Regierung bei der Schaffung einer 

Verfassung für den Südsudan, der zu dieser Zeit noch eine 

teil-autonome Region des Gesamtsudans war. In diese Be-

ratungen wurden auch Mitglieder der Zivilgesellschaft sowie 

Vertreter der Opposition mit einbezogen. Konsultiert wurde 

das Institut auch von der Regierung des Sudan (Justizminis-

terium) in Bezug auf das durch die Verfassung neu geschaf-

fene Verfassungsgericht.

Nach dem Inkrafttreten der nationalen Übergangsverfassung 

und des Friedensvertrages im Jahr 2005 konzentrierten sich 

die Projekte des Instituts auf Wunsch des Sudan und des 

Südsudan auf die Implementierung des verfassungsrecht-

lichen Rahmens. Eine Reihe dieser Veranstaltungen wurde 

für beide Seiten gleichzeitig abgehalten, so etwa die Trai-

nings- und Informationskurse für das Verfassungsgericht in 

Khartum und den Obersten Gerichtshof des Südsudan. Hin-

zu kamen Beratungen in völkerrechtlichen Fragen und gegen 

Ende der Übergangsperiode Beratungen zur Ausgestaltung 

und Durchführung des Referendums.

In der Übergangszeit zwischen dem Inkrafttreten der Inte-

rimsverfassung für den Sudan (2005) und dem Referendum 

im Januar 2011 standen trotz der politischen Gegensätze vie-

le der Ausbildungsprogramme Institutionen und Personen in 

beiden Teilen des Landes offen. Seit diesem Zeitpunkt kon-

zentriert sich die Beratung und Ausbildung im Südsudan auf 

die Erarbeitung einer neuen Verfassung. Unmittelbar nach 

der Sezession hatte sich der Südsudan eine Übergangsver-

fassung gegeben, die nunmehr in eine endgültige Verfas-

02 ForsChunGsausBLICK
researCh outLooK

geTrageN wIrD DIe arbeIT Der sTIFTuNg - wIe 
FrüHer DIe Des INsTITuTs - vON Der überZeuguNg, 
Dass DIe FörDeruNg reCHTssTaaTlICHer 
INNersTaaTlICHer sTruKTureN uND DIe sCHaFFuNg 
vON eFFeKTIveN garaNTIeN Zum sCHuTZe vON 
meNsCHeNreCHTeN eIN ZeNTraler beITrag NICHT 
Nur Zur KONsOlIDIeruNg eINes sTaaTes, sONDerN 
auCH Zur sICHeruNg Des welTFrIeDeNs IsT.
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sung umgewandelt werden soll. Daneben steht das Verhält-

nis zum Sudan im Vordergrund und wie sich der Südsudan 

in die Völkerrechtsgemeinschaft eingliedern soll. Hier ist die 

völker- und öffentlichrechtliche Expertise der Max-Planck-

Stiftung gefragt. Gleichzeitig gibt aber diese Aufgabe der 

Max-Planck-Stiftung die Möglichkeit, unmittelbar mitzuer-

leben und dies wissenschaftlich zu untersuchen, welchen 

verfassungs- und völkerrechtlichen Herausforderungen sich 

ein neu gegründeter Staat gegenübersieht.

a F gH a N Is Ta N
Während das Max-Planck-Institut und später die Stiftung 

im Sudan an der Verfassungsentwicklung beteiligt war, 

woraus sich logisch seine sich anschließende weitere Be-

ratungs- und Unterrichtstätigkeiten ergaben, war das Insti-

tut in Afghanistan zunächst stärker auf eine Ausbildung und 

Schulung ausgerichtet. Erst daraus ergab sich eine Bera-

tungstätigkeit zur Weiterentwicklung der afghanischen nor-

mativen Ordnung.

Nach dem Ende der Herrschaft der Taliban stand Afghanis-

tan vor der Herausforderung, eine neue, nach international 

anerkannten Standards ausgerichtete Staatsorganisation 

aufbauen zu müssen. Insbesondere die Herstellung eines 

an rechtsstaatlichen Prinzipien ausgerichteten Justiz- und 

Verwaltungssystems in Einklang mit den verfassungs- und 

völkerrechtlichen Verpflichtungen des Landes gilt als we-

sentliche Voraussetzung für die friedliche Koexistenz der 

unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und für nachhaltige 

politische Stabilität.

Seit 2004 wirkt die Max-Planck-Stiftung (und früher das 

Max-Planck-Institut) durch wissenschaftliche Beratung und 

Ausbildung in Afghanistan in einer Reihe von unterschiedli-

chen Projekten am Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen mit. 

Zugleich gewinnen die Projektmitarbeiter unmittelbare Ein-

blicke in die normativen Traditionen, das Rechtsverständnis 

und die tatsächlichen Formen der Konfliktlösung in dieser 

heterogenen Gesellschaft. Dies ist für die Grundlagenfor-

schung von besonderer Bedeutung.

Die Projekte lassen sich in vier Bereiche unterteilen, die eng 

miteinander verbunden sind. Die erste Projektreihe zielt auf 

eine Fortbildung von Richtern, Staatsanwälten und anderen 

Juristen in den Provinzen. Unterrichtet werden zahlreiche 

Rechtsmaterien, vor allem Prozessrecht. Letztlich geht es 

hierbei darum, ein Verständnis in der Richterschaft für den 

Menschenrechtsschutz zu fördern und dadurch Menschen-

rechtsverletzungen durch die Justiz zu verhindern. Neben 

Richtern und Staatsanwälten nehmen Strafverteidiger, Po-

lizei- und Gefängnisbeamte, Mitarbeiter des Frauenminis-

teriums und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen 

an den Trainingsveranstaltungen teil. Inzwischen haben 

etwa 4.000 Personen die Kurse absolviert; damit wurde ein 

Großteil der juristischen Entscheidungsträger im Bereich 

der Strafjustiz erreicht. Die zweite Projektreihe, die seit 

2006 läuft, widmet sich dem afghanischen Richternach-

wuchs durch ein eigens auf sie zugeschnittenes Ausbil-

dungsprogramm und durch die fachliche Unterstützung der 

juristischen Fakultäten. Unterrichtet werden die Themen 

Verfassungsrecht, Grund- und Menschenrechte, Gerichts-

organisation, richterliche Ethik, Verfahrensprinzipien sowie 

allgemeines und besonderes Strafrecht. Die dritte Projek-

treihe hat den Aufbau eines Verwaltungsrechts für Afgha-

nistan zum Ziel. Dieser Komplex ist bislang vernachlässigt 

worden, obwohl das Verwaltungsrecht als angewandtes 

Verfassungsrecht wesentlich für die Verwirklichung eines 

Rechtsstaates ist. In diesem Projekt geht es um die Schaf-

fung eines allgemeinen Verwaltungsrechts, das als Gesetz 

erlassen werden soll, und die Konsolidierung und Harmo-

nisierung des fragmentierten afghanischen besonderen 

Verwaltungsrechts. Die Funktion der Stiftung ist dabei be-

ratender Natur. Es geht darum, den afghanischen Juristen 

die verschiedenen Optionen aus rechtsvergleichender Sicht 

und Brüche aufzuzeigen, ohne sie aber auf ein bestimmtes 

System festzulegen. Wissenschaftlich geprägte Aktivitäten 

bilden schließlich die vierte Projektreihe. Hierzu zählen vor 

allem wissenschaftliche Seminare zu völkerverfassungs-

rechtlichen Themen, wie vor allem die Vereinbarkeit von 

Shari’a-Recht mit weltlichem Recht. 

Als Grundlage für die Ausbildungsmaßnahmen dienen von 

den Mitarbeitern erarbeitete Handbücher z. B. zum Prozess-

recht, zum Völkerrecht und zum Verwaltungsrecht, die so-

wohl in den Unterrichtssprachen Dari und Paschto als auch 

bevOr DIese vermITTluNgsTäTIgKeIT begINNeN 
KONNTe, FüHrTe Das INsTITuT aCHT wOrKsHOps IN 
versCHIeDeNeN TeIleN Des laNDes DurCH, um vON 
verTreTerN Der ZIvIlgesellsCHaFT uND lOKaleN 
repräseNTaNTeN IN erFaHruNg Zu brINgeN, 
welCHe sTaaTlICHe OrDNuNg sIe sICH NaCH Dem 
DaNN bereITs 20 JaHre aNDauerNDeN bürgerKrIeg 
erHOFFTeN.
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auf Englisch vorliegen. In den afghanischen Provinzen und 

Distrikten, in denen es keine Bibliotheken gibt, sind diese 

Werke für die meisten Juristen die einzigen Materialien, 

die sie bei der Rechtsfindung zu Rate ziehen können. Diese 

Handbücher reflektieren, soweit vorhanden, afghanisches 

Recht. Sie stellen dem aber völkerrechtliche Mindeststan-

dards gegenüber und verweisen auf Regelungen in anderen 

nationalen Rechtsordnungen.

Die Dozenten sind in erster Linie afghanische Universitäts-

dozenten und Richter mit einer genauen Kenntnis der afgha-

nischen Rechtspraxis. Vor ihrem Einsatz werden sie auf der 

Basis der Handbücher von Max-Planck-Wissenschaftlern 

intensiv vorbereitet.

Da r F u r
Als drittes Beispiel seien die Darfur-Aktivitäten des Insti-

tuts angesprochen. Diese reichen in das Jahr 2006 zurück 

und sind auch noch nicht abgeschlossen. Das Max-Planck-

Institut unterstützte in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern 

und mit Mitteln der Max-Planck-Gesellschaft sowie des Aus-

wärtigen Amtes den internen Dialog der Zivilgesellschaft in 

Darfur mit dem Ziel, zu einer dauerhaften, friedlichen Lösung 

dieses Konfliktes beizutragen. Im Zeitraum 2008–2010 fan-

den Veranstaltungen mit allen Vertretern des politischen und 

gesellschaftlichen Spektrums in Heidelberg und Khartum 

statt. Das Ergebnis dieses Dialogs ist das sogenannte Hei-

delberg Darfur Dialogue Outcome Document, ein Friedens-

vertrag und eine Verfassung für die Region Darfur, die drei 

Bundesstaaten umfasst. Um zu diesem Dokument zu gelan-

gen, war es notwendig, dass die Teilnehmer gemeinsam die 

Ursachen des Konfliktes ergründeten. Es ergab sich, dass er 

– anders als häufig dargestellt – nicht monokausal zu erklären 

ist. Ethnische Rivalitäten spielen ebenso eine Rolle, wie die 

völlige Marginalisierung der Region Darfur durch die Regie-

rung in Khartum, veränderte Lebensbedingungen, Zerfall der 

traditionellen Strukturen, Auseinandersetzungen um Res-

sourcen, Instrumentalisierung bestimmter Gruppen durch 

die Regierung in Khartum und andere mehr. Das Heidelberg 

INsbesONDere DIe HersTelluNg eINes aN reCHTs-
sTaaTlICHeN prINZIpIeN ausgerICHTeTeN JusTIZ- 
uND verwalTuNgssysTems IN eINKlaNg mIT DeN 
verFassuNgsreCHTlICHeN uND völKerreCHTlICHeN 
verpFlICHTuNgeN Des laNDes gIlT als weseNTlICHe 
vOrausseTZuNg Für DIe FrIeDlICHe KOexIsTeNZ 
Der uNTersCHIeDlICHeN bevölKeruNgsgruppeN 
uND Für NaCHHalTIge pOlITIsCHe sTabIlITäT.
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Darfur Dialogue Outcome Document, das von den Teilneh-

mern aus dem Sudan unter der Beratung und Leitung eines 

vom Autor und einer Arbeitsgruppe des Instituts sowie Pro-

fessor Al-Tayeb Haj Ateya (Khartum) zusammengerufenen 

internationalen Expertenteams verfasst und angenommen 

wurde, versucht, vor diesem Hintergrund Konfliktlösungen 

zu entwickeln. Anders als beim Südsudan der Fall, war nicht 

die Sezession der Region Darfur vom Sudan die angestrebte 

Lösung, sondern deren bessere Einbindung in den Sudan. 

Eine Verwirklichung dieses Ansatzes hätte weitreichende 

Konsequenzen für den Staatsaufbau des Sudans. 

Umstritten waren in erster Linie das Verhältnis der Region 

Darfur zum Sudan, die Verteilung und Nutzung von Land so-

wie die Aufarbeitung und Ahndung der begangenen schwer-

wiegenden Menschenrechtsverletzungen. Das Dokument 

befürwortet die Rückkehr zu einem Staat Darfur, wie er 

historisch bestanden hatte, bevor er aus politischen Erwä-

gungen heraus durch die Regierung in Khartum in drei Teil-

staaten aufgegliedert wurde. Dadurch soll das Gewicht Dar-

furs in einem föderal strukturierten Sudan gestärkt werden. 

Auch in Bezug auf die Verteilung und Nutzung des Landes 

befürwortet das Dokument eine Rückkehr zu den Verhält-

nissen früherer Zeiten, als das Land Stämmen oder Gruppen 

zugewiesen und von diesen unter bestimmten Prinzipien 

verwaltet wurde. Dies würde bedeuten, dass der Sudan die 

‚Verstaatlichung’ des Landes rückgängig machen müsste. 

Hiergegen richtet sich sein Hauptwiderstand. Neue Wege 

beschreitet das Dokument in Bezug auf die Aufarbeitung 

und Ahndung der begangenen Verbrechen. Hier setzt das 

Dokument auf die traditionellen Formen der Streitbeilegung, 

bezieht aber den Internationalen Strafgerichtshof als letzte 

Instanz in das Lösungskonzept mit ein.

Mit diesem Dokument wurde erstmals ein Konzept vorge-

legt, mit dem sich die Zivilgesellschaft von Darfur in die po-

litische Debatte über die Befriedung von Darfur, die durch 

die Afrikanische Union und die Vereinten Nationen getragen 

wird, einbringen konnte und dies auch getan hat. Die Ver-

wirklichung dieses Konzepts setzt voraus, dass sich die Re-

gierung des Sudan auf diese Lösungsansätze einlässt.

s C Hl u s sbe T r aC H T u Ng
Die Max-Planck-Stiftung für Internationalen Frieden und 

Rechtsstaatlichkeit und vor ihr das Max-Planck-Institut für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht haben 

auf der Basis ihrer Grundlagenforschung auf den Gebieten 

Völkerrecht, ausländisches öffentliches Recht und Rechts-

vergleichung einen Beitrag zur Entwicklung von nationalen 
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um Zu DIesem DOKumeNT Zu gelaNgeN, war es 
NOTweNDIg, Dass DIe TeIlNeHmer gemeINsam DIe 
ursaCHeN Des KONFlIKTes ergrüNDeTeN. es ergab 
sICH, Dass er – aNDers als HäuFIg DargesTellT – 
NICHT mONOKausal Zu erKläreN IsT.

Rechtsordnungen in verschiedenen Staaten und zu einem 

besseren Verständnis von Rechtsstaatlichkeit in kritischen 

Phasen geleistet. Dies hatte in einzelnen Fällen einen stabi-

lisierenden innerstaatlichen Effekt. Gleichzeitig erlaubt aber 

diese Beratungs- und Ausbildungstätigkeit den Max-Planck-

Wissenschaftlern, einen unmittelbaren Eindruck von den 

rechtlichen Herausforderungen und deren Lösung bei der 

Transformation und Gründung staatlicher Ordnungen oder 

sogar Gründung von Staaten zu gewinnen, woraus sich ent-

scheidende Anstöße für die Grundlagenforschung ergeben.


