
P E R S O N A L I E N

2 0 0 8

B E I L ag E  Z U M  Ja H R E S B E R I C HT
DER MaX-PLaNCK-gESELLSCHaFT



INHALTSVERZEICHNIS

RufANNAHmEN Zum WISSENSCHAfTLICHEN mITgLIEd

adam antebi

Immanuel Bloch

Paul Francis

Thomas Jenuwein

gerd Jürgens

Ulrich Benjamin Kaupp

Katharina Landfester

Nils-göran Larsson

gilles Laurent

Stefan Offermanns

Linda Partridge

Marina Rodnina

Erin M. Schuman

Peter Seeberger

Björn Stevens

Peter Teichner

Susan E. Trumbore

Peter van der Veer

Martin C. Wikelski

Martin Wolf

NEuE fÖRdERNdE mITgLIEdER

Persönlich Fördernde Mitglieder
Korporativ Fördernde Mitglieder

EmERITIERTE WISSENSCHAfTLICHE mITgLIEdER

NACHRufE

Jürgen Ehlers
Marie Theres Fögen
günther Jaenicke 
Dietrich Schneider

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 
 

23

 

24



3

RufANNAHmEN

Der amerikanische Biochemiker adam antebi kehrt nach 
Deutschland zur Max-Planck-gesellschaft zurück: Nach-
dem er sieben Jahre lang, bis 2004, eine Nachwuchs-
gruppe im Otto-Warburg-Labor des MPI für molekulare 
genetik in Berlin geleitet hatte, wird er nun einer der drei 
neuen Direktoren am MPI für Biologie des alterns.

als einer der gründungsdirektoren des neuen Instituts in 
Köln forscht adam antebi vorzugsweise am Fadenwurm 
Caenorhabditis elegans – einem von genetikern bevor-
zugten Modellorganismus. antebi machte an diesem 
Wurm bahnbrechende Entdeckungen, aus denen hervor-
geht, wie seine Lebensspanne durch Hormone reguliert 
wird. Die anderen Institutsdirektoren in Köln – Linda 
 Partridge und Nils-göran Larsson – arbeiten mit anderen 
Modellsystemen, nämlich mit der Fruchtfliege und der 
Maus. 

Der nur einen Millimeter lange Caenorhabditis elegans, 
der aus nicht mehr als etwa 1000 Zellen besteht, ist 
 wegen seiner relativ kurzen Lebensspanne und seiner 
einfachen genetik ein bedeutender Modellorganismus 
für das Studium des alterns. Seine Entwicklung wird 
ebenso wie seine Lebensdauer von genetischen Faktoren 
und von Umweltfaktoren beeinflusst. Bei günstigen Um-
weltbedingungen erreicht er die Fortpflanzungsreife in 
nur drei Tagen und lebt etwa drei bis vier Wochen. Sind 
die Bedingungen ungünstig, geht er in ein Larvenstadium 
über, die sogenannte Dauer-Diapause, in der er mehrere 
Monate überleben kann. adam antebi erforscht, wie 
 diese Regulation auf molekularer Ebene funktioniert. Er 
hat entdeckt, dass die Umweltreize die Bildung eines 
 Steroidhormons induzieren, das den Übergang zur Dauer-
larve reguliert. Ein steroidaler Hormonrezeptor wandelt 
die Hormonsignale in genexpressionsmuster um. antebi 
studiert außerdem mit dem Insulin-Signalweg einen 
 weiteren hormonellen Signalweg, der ebenfalls den Über-
gang zur langlebigen Dauerlarve regelt. Bemerkens-
werterweise hat sich gezeigt, dass eine geringfügige 
 Her unterregelung dieses Signalwegs die Lebensspanne 
von Würmern, Fliegen und Mäusen verlängert. Die von 
der Evolution hochgradig konservierten Signalwege sind 
also offensichtlich für ein langes Leben verantwortlich.

auf welche Weise aber können diese hormonellen Signal-
wege die Lebensdauer beeinflussen? Man nimmt an, 
dass bei günstigen Umweltbedingungen Hormone syn-
thetisiert werden, die Wachstum und Fortpflanzung för-
dern, was ein kurzes Leben zur Folge hat. Sind jedoch die 
Bedingungen weniger günstig, werden diese Hormone 
nicht synthetisiert, und die Tiere schalten gene ein, die 
ihnen das Überleben unter widrigen Umständen ermög-
lichen. Die Folge hiervon ist ein verlängertes Leben. 
 Welche gene dies sind und wie sie den Organismus 
schützen bzw. Schäden reparieren, ist gegenstand inten-
siver Untersuchungen. 

Das neue Institut hat seine arbeit im Frühjahr 2009 im 
neu errichteten Zentrum für Molekulare Medizin der Uni-
versität zu Köln (ZMMK) aufgenommen. Das Max-Planck-
Institut für Biologie des alterns wird einen Neubau auf 
dem Campus des Universitätsklinikums erhalten. Die 
 Planungen sind bereits weit fortgeschritten. Derzeit wird 
von einer Fertigstellung im Jahr 2012 ausgegangen. Wenn 
der Neubau bezogen wird, sollen alle vier abteilungen 
des Instituts etabliert sein.

Der in Cleveland, Ohio, im Jahr 1961 geborene adam 
 antebi wuchs in Highland Park auf. Nach abschluss des 
Bachelor-Studiums in Biochemie am Swarthmore College 
war er von 1985 bis 1991 Doktorand am Massachusetts 
Institute of Technology, danach wissenschaftlicher assis-
tent an der John-Hopkins-Universität in Baltimore, Mary-
land. Von 1997 bis 2004 leitete er eine selbständige 
 Nachwuchsgruppe am MPI für molekulare genetik in  Berlin. 
Danach setzte er seine Forschungen als assistant Profes-
sor am Huffington Center on aging des Baylor College of 
Medicine in Houston, Texas, fort.

Langlebige Würmer

AdAm ANTEbI
mAx-PLANCk-INSTITuT füR bIoLogIE dES ALTERNS,  kÖLN
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Immanuel Bloch kehrt nach fünf Jahren als Professor in 
Mainz an das MPI für Quantenoptik zurück, an dem er 
jetzt seine neue abteilung aufbaut, die die fünfte am Insti-
tut ist. an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität 
hatte Bloch im Jahr 2000 bei Theodor Hänsch promoviert 
und bis 2003 weiter in dessen arbeitskreis geforscht. 
Bloch wechselt an das MPI für Quantenoptik, obwohl er 
im Jahr 2008 gleich zwei angebote für eine volle Profes-
sur aus den USa erhielt: Sowohl die Harvard University 
als auch die Stanford University wollten ihn anwerben. 
„am MPI für Quantenoptik finde ich exzellente Laborbe-
dingungen vor, und die langfristig gesicherten Ressourcen 
erlauben große gestaltungsspielräume“, begründet er sei-
ne Entscheidung für das Max-Planck-Institut in  garching.

Blochs abteilung heißt „Quanten-Vielteilchensysteme“. 
Die Wechselwirkungen innerhalb dieser Systeme zu 
verstehen und im Hinblick auf Quanteninformationen 
gezielt zu gestalten und zu nutzen, zählt zu den großen 
Herausforderungen der Quantenphysik. Bloch arbeitet 
mit atomaren Quantengasen, die in magnetischen oder 
optischen Fallen eingefangen und dort abgekühlt werden. 
Den Fallen wird dann ein künstliches Kristallgitter aus 
Licht überlagert, dessen anwendungen in Bezug auf ul-
trakalte Quantengase Bloch maßgeblich vorangetrieben 
hat.

In diesen künstlichen Kristallgittern werden die Teilchen 
in periodischen Potentialen festgehalten und stellen so 
vielseitige und nahezu ideale Modellsysteme der Fest-
körperphysik dar. Dabei übernehmen die atome die Rolle 
der Elektronen in einem Festkörper, während das Kristall-
gitter, das im echten Festkörper aus den atomrümpfen 
gebildet wird, durch die Überlagerung von Laserstrahlen 
entsteht. Mit solchen „Simulatoren“ hoffen die Wissen-
schaftler beispielsweise die Mechanismen der Hoch-
temperatur-Supraleitung mit aufklären zu können, die 
theoretisch noch weitgehend unverstanden ist. Im Jahr 
2002 gelang Bloch mit einem derartigen optischen git-
ter die Herstellung eines sogenannten Mott-Isolators für 
Bosonen, eines lange vorhergesagten stark korrelierten 
Materiezustands, der für die Festkörperphysik von großer 
Bedeutung ist. Erst 2008 gelang seiner arbeitsgruppe 
dann auch die Realisierung eines Mott-Isolators für fermi-

onische Teilchen, der allgemein als wichtiger ausgangs-
punkt für Quantenmagnete und für die Hochtemperatur-
Supraleitung angesehen wird. 

Immanuel Bloch realisierte dabei in seinen Experimenten 
auch neuartige Detektionsmethoden für stark wechselwir-
kende Vielteilchensysteme, die sich eng an grundlegende 
Messmethoden der Quantenoptik anlehnen. So gelang 
es seiner arbeitsgruppe unter anderem, das Quantenrau-
schen in expandierenden atomwolken auszunutzen, um 
mehr über deren ursprünglichen Quantenzustand zu er-
fahren. In weiteren Experimenten konnte er zeigen, wie 
bosonische Teilchen sich in Teilchen mit fermionischem 
Charakter umwandeln können, wenn man diese in ein-
dimensionale geometrien einsperrt und starken Wechsel-
wirkungen unterwirft. Das sogenannte Tonk-girardeau-
gas konnte damit zum ersten Mal seit seiner Voraussage 
vor mehr als 40 Jahren experimentell realisiert werden.

Theodor Hänsch schrieb über seinen Schüler Ungewöhn-
liches: „Schon seit Beginn seiner Doktorarbeit beein-
druckte mich Herr Bloch durch seine herausragende Ex-
perimentierkunst, seine Kreativität und Originalität und 
sein tiefgreifendes physikalisches Verständnis; vor allem 
aber hat er einen einzigartigen Spürsinn für das machbare 
,Unmögliche’.“

Immanuel Bloch wurde 1972 in Fulda geboren und be-
suchte das gymnasium in Schlüchtern. 1991 bis 1996 stu-
dierte er Physik an der Universität Bonn, schon seine Dip-
lomarbeit war aus dem gebiet der Laserforschung. 1997 
bis 1998 hielt er sich an der Stanford University auf, bevor 
er zwischen 1998 und 2000 bei Theodor Hänsch für seine 
Promotion forschte. Bis 2003 war er anschließend wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am MPI für Quantenoptik und 
an der Ludwig-Maximilians-Universität München, bevor er 
auf eine Professur für Experimentalphysik an der Univer-
sität Mainz wechselte. Immanuel Bloch wurde für seine 
arbeiten hoch ausgezeichnet: Unter anderem erhielt er 
2005 den höchsten deutschen Forschungspreis, den Leib-
niz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft. gleich 
zweimal erhielt er den Philip-Morris-Forschungspreis, ein-
mal im Jahr 2000 gemeinsam mit Theodor  Hänsch und 
Tilman Esslinger, einmal im Jahr 2007. 

garching statt Harvard

ImmANuEL bLoCH
mAx-PLANCk-INSTITuT füR QuANTENoPTIk,  gARCHINg
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Paul Francis ist der zweite Direktor am MPI für Soft-
waresysteme, das 2005 seine arbeit aufnahm. Francis 
war vorher associate Professor an der Cornell University 
an der amerikanischen Ostküste. Er ist der erste Direktor 
am Standort Kaiserslautern. Seine bisherige berufliche 
Laufbahn ist eher ungewöhnlich: Nach einem Bachelor-
abschluss in Elektrotechnik war er über 20 Jahre in der 
Telekommunikationsindustrie tätig und hat sich dort vor 
allem mit Problemen von Datennetzwerken und des In-
ternets beschäftigt. Seine Forschungsergebnisse haben 
einen erheblichen Einfluss auf die Technik und die Struktu-
ren des Internets gehabt; so hat er etwa die „Network 
address Translation“ erfunden, die heute praktisch in 
 jedem DSL-Router und -Firewall genutzt wird. Teilweise 
gaben seine arbeiten einen anstoß zu ganz neuen 
 Forschungsgebieten.

Das Internet ist ein gigantisches Netzwerk aus Rechnern; 
man schätzt, dass etwa 1,4 Milliarden Menschen regel-
mäßig „das Netz“ nutzen. Verständlich, dass die Technik 
der Vernetzung und die sichere abwicklung des Datenver-
kehrs ein großes Forschungsgebiet sind. Eine der we-
sentlichen grundlagen des Internets ist die Verteilung des 
Datenverkehrs in kleine Datenpakete durch sogenannte 
Router – diese architektur ermöglicht die Übertragung 
auch dann, wenn einzelne Teile des Netzes ausgefallen 
oder überlastet sind. Beim Surfen im Internet wird jedem 
Rechner eine sogenannte IP-adresse zugeteilt, die durch 
das rasante Wachstum des Netzes chronisch knapp sind.

Die von Francis über die Jahre erarbeiteten Konzepte lau-
fen unter Namen, die eher dem Informatik-Fachmann be-
kannt sein dürften, wie „Landmark Routing“, „Network 
address Translation“ (NaT), „Shared Multicast Trees“, 
„End-System Multicast“ und „CaN DHT – Content 
addressable Network Distributed Hash Table“, obwohl 
die NaT-Technik – wie gesagt – in beinahe jedem DSL- 
Router zum Einsatz kommt.

In letzter Zeit hat sich Francis dagegen mit Frage -
stellungen beschäftigt, die grundlegende Probleme des 
modernen Internets aufgreifen wie etwa der Netzwerk-
skalierbarkeit, dem Netzwerkmanagement und der Netz-
werksicherheit. In Projekten zur Netzwerksicherheit wird 
eines der bedeutendsten Probleme des Internets aufge-
griffen, nämlich der Umgang mit unerwünschtem Daten-
verkehr, einschließlich sogenannter „Denial-of-Service“-
attacken, Würmer und Spam-Mails. In einem sogenannten 
„End-to-End-ansatz“ will Francis einen Service entwi-
ckeln, der es einem Empfänger von unerwünschten 
 Datenpaketen ermöglichen soll, den Versand der Pakete 
zu stoppen.

Das Max-Planck-Institut für Softwaresysteme besteht 
 bisher aus der abteilung „Verteilte Systeme“ mit Peter 
Druschel als gründungsdirektor und den Forschungs-
gruppen „Vernetzte Systeme“ von Krishna gummadi, 
„abhängige Systeme“ von Rodrigo Rodrigues, „Type 
 Systems and Functional Programming“ von Derek Dreyer 
und „Verification Systems“ von andrey Rybalchenko. 
Francis’ neue abteilung heißt „Large Scale Internet Sys-
tems“; er beschreibt seine arbeit als vorrangig praktisch 
orientiert. Soweit es geht, werden Prototypen implemen-
tiert und die erreichte Leistung gemessen. „Wir versu-
chen, in dem schmalen Raum zwischen völlig neuen, 
hochtheoretischen Ideen („blue sky ideas“) ohne direk-
ten praktischen Nutzen und Ideen von so offensichtlich 
praktischem Nutzen, dass sie schon von der Industrie 
 aufgegriffen wurden, zu agieren“, sagt Francis über sei-
nen Forschungsstil. 

Paul Francis wurde 1957 im Staat Mississippi in den USa 
geboren. Von 1975 bis 1980 studierte er Elektrotechnik an 
der Colorado State University in Fort Collins. Nach einer 
kurzen Station bei aT & T war er technischer Mitarbeiter 
der MITRE Corporation und der Firma Bellcore. Von 1992 
bis 1994 promovierte er am University College in London 
und war anschließend bei den NTT Software Labs in Tokio 
tätig. ab 2000 war er schließlich in Berkeley und bei 
 mehreren Startups im Silicon Valley tätig, bevor er 2003 
zunächst als Instructor und dann als associate Professor 
am Computer Science Department der Cornell University 
in Ithaca im Staat New York wirkte.

data Networking

PAuL fRANCIS
mAx-PLANCk-INSTITuT füR SofTWARESySTEmE, 
kAISERSLAuTERN uNd SAARbRüCkEN
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Thomas Jenuwein leitet künftig in Freiburg die abteilung 
Epigenetik, die neu aufgebaut wird und die Zahl der abtei-
lungen am Institut auf fünf erhöht. Der Molekularbiologe 
kommt aus Wien nach Freiburg. am Institut wird auch die 
abteilung von Davor Solter epigenetisch nachbesetzt, so 
dass es innerhalb der MPg einen epigenetischen Schwer-
punkt geben wird.
Jenuwein ist einer der international führenden Wissen-
schaftler auf dem zukunftsweisenden Forschungsgebiet 
der Epigenetik. Jenuwein hat für die häufig etwas unklare 
Definition, was denn unter Epigenetik zu verstehen sei, 
einen passenden Vergleich: „Den Unterschied zwischen 
genetik und Epigenetik kann man wahrscheinlich mit 
dem Schreiben und dem Lesen eines Buches verglei-
chen. Nachdem ein Buch geschrieben ist, ist der Text 
(= genetische Information) in allen verteilten Kopien der 
gleiche. Jeder einzelne Leser des Buches wird aber den 
Text auf etwas unterschiedliche Weise interpretieren  
(= epigenetische Variation). In sehr ähnlicher Weise er-
möglicht die Epigenetik verschiedene ausprägungs-
formen der DNa-Vorlage.“
Die eigentlich zwei Meter lange DNa liegt in der Zelle um 
den Faktor 10.000 komprimiert vor: Die Doppelhelix ist 
auf bestimmten Eiweißen, den Histonen, aufgewickelt. 
Histone und DNa bilden zusammen das sogenannte 
Chromatin. Ein hoher Verpackungsgrad (geschlossenes 
Chromatin) legt gene still, wogegen ein geringer 
 Ver packungsgrad (offenes Chromatin) eine genaktivität 
ermöglicht. Über diese plastischen Chromatinzustände 
kann daher ein menschliches genom mit seinen ungefähr 
25.000 genen eine Vielzahl unterschiedlicher epigeneti-
scher Varianten (Epigenome) darstellen. So lässt sich die 
unterschiedliche ausprägung von verschiedenen Zell-
typen eines Organismus erklären, obwohl sie alle die 
identische genetische Information besitzen. Diese nicht in 
der DNa-Sequenz kodierten ausprägungen sind durch 
chemische und strukurelle Veränderungen des Chroma-
tins festgelegt und werden unter dem Überbegriff Epige-
netik („zusätzlich zur DNa-Sequenz“) zusammengefasst. 
Epigenetische Änderungen ermöglichen es, dass Um-
welteinflüsse sich über mehrere generationen im genom 
niederschlagen, eine Form der Vererbung, die man lange 
Zeit nicht für möglich gehalten hatte. 
Zahlreiche Mechanismen der genregulation greifen ent-
weder direkt an der DNa oder den Histon-Eiweißen an. 

Jenuwein und sein Team haben im Jahr 2000 einen sol-
chen fundamentalen neuen Regulationsmechanismus 
entdeckt: eine sogenannte Histon-Methyltransferase, 
die Histone durch Methylgruppen chemisch verändert 
und damit den Verpackungsgrad des Chromatins erhöht. 
 Jenuwein und seine Kollegen postulieren einen Histon-
Code, der zusammen mit dem genetischen Code den 
Zustand einer Zelle definiert. 
Die auswirkungen der epigenetischen Forschung gelten 
als weitreichend; sie ist relevant für die Stammzellbio-
logie, das Verständnis von Krebserkrankungen und von 
alterungsprozessen. Mehrere Krebsmedikamente, die in 
epigenetische Prozesse eingreifen, befinden sich in den 
USa in klinischen Testverfahren. 
Jenuwein ist Koordinator des großen EU-Exzellenznetz-
werkes „The Epigenome“, das 2004 gestartet wurde, und 
Mitherausgeber des ersten Lehrbuches zur Epigenetik. 
Das EU-Netzwerk wurde in der Zeitschrift „Nature“ im 
august 2008 als eine Erfolgsgeschichte bezeichnet, die 
Europa weltweit in der Epigenetik in Führung gebracht 
habe. 83 Labore aus zwölf europäischen Ländern arbei-
ten hier zusammen, allein im Jahr 2007 haben die Wis-
senschaftler des Netzwerkes 300 Forschungsarbeiten 
veröffentlicht.
Im Jahr 2008 war Jenuwein auch am sogenannten 
aHEaD-Proposal beteiligt, einem aufruf zur gründung 
der „alliance for the Human Epigenome and Disease“, 
die die weltweite Zusammenarbeit koordinieren soll. Die 
Verfasser, eine arbeitsgruppe der american association 
for Cancer Research und der Wissenschaftliche Beirat des 
EU-Exzellenznetzwerkes, rufen hier die Wissenschaftsge-
meinde zur gründung einer Forschungsplattform auf, die 
in einem „Human Epigenome Project“ münden soll.
Thomas Jenuwein studierte Molekularbiologie in Heidel-
berg und forschte von 1983 bis 1988 für seine Promotion 
am European Molecular Biology Laboratory in Heidel-
berg. anschließend ging er als Postdoc für fünf Jahre an 
die Universität von Kalifornien in San Francisco. Seit 1994 
war er  am Forschungsinstitut für molekulare Pathologie 
(IMP) in Wien tätig, zunächst als gruppenleiter, seit 2002 
als Senior Scientist. Er ist außerdem Honorarprofessor an 
der Universität Wien. 2005 erhielt er die Sir-Hans-Krebs-
Medaille der Federation of European Biochemical Socie-
ties und 2007 den Erwin-Schrödinger-Preis der Österrei-
chischen akademie der Wissenschaften.

Vom genom zum Epigenom

THomAS JENuWEIN
mAx-PLANCk-INSTITuT füR ImmuNbIoLogIE,  fREIbuRg
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gerd Jürgens, Pflanzenbiologe an der Universität Tübin-
gen, ist nun auch Max-Planck-Direktor: Er wurde als sechs-
ter abteilungsleiter ans MPI für Entwicklungsbiologie be-
rufen, dem er bereits als auswärtiges Wissenschaftliches 
Mitglied verbunden war. Jürgens ist einer der Pioniere in 
der Nutzung der ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana) 
als Hauspflanze der genetiker. Er begann schon 1986 mit 
Arabidopsis zu arbeiten – 99,5 Prozent aller Veröffent-
lichungen zu dieser Pflanze sind später erschienen. 

Jürgens suchte zunächst nach Mutanten, bei denen die 
Embryonalentwicklung gestört war; seine erste große 
 arbeit über Arabidopsis aus dem Jahr 1991 gehört heute 
zu den Klassikern der modernen Pflanzenbiologie. gerd 
Jürgens wird am MPI eine neue gruppe zur Embryonal-
entwicklung bei der ackerschmalwand aufbauen, die sei-
ne bisherige, eher zellbiologisch orientierte arbeitsgruppe 
an der Universität ergänzt. 

Jürgens ist einer der meistzitierten Pflanzenmolekularbio-
logen und Entwicklungsbiologen weltweit, er bleibt auch 
weiterhin Professor an der Universität und dem Zentrum 
für Molekularbiologie der Pflanzen (ZMBP) verbunden, das 
er 1999 mitgegründet hatte. Die Lehrverpflichtungen an 
der Universität werden allerdings reduziert. Diese art der 
Kooperation ist für den Standort Tübingen ein Novum.

als Jürgens begann, mit Arabidopsis zu arbeiten, war – vor 
allem durch die arbeiten von Christiane Nüsslein-Volhard 
– über die Embryonalentwicklung von Tieren schon vie-
les bekannt, die Embryonalentwicklung der Pflanzen war 
dagegen weitgehend noch eine Terra incognita. Pflanzen 
und Tiere unterscheiden sich grundlegend in ihren Emb-
ryonen: Während bei Tieren das Neugeborene sozusagen 
eine verkleinerte ausgabe des Erwachsenen darstellt, 
weisen die Keimlinge der Pflanzen, die aus den Embry-
onen in den Samen hervorgehen, letztlich sehr wenig 
 Ähnlichkeit mit der ausgewachsenen Pflanze auf. 

Die grundlegenden Organe der Höheren Pflanzen (Spross-
achse, Wurzel und Blätter) entstehen aus ansammlungen 
von Stammzellen, den Meristemen. Der Embryo ist letzt-
lich ein wachsender Zellhaufen, dessen Zellen trotzdem 
wohl organisiert eine bestimmte gestalt ergeben. Fach-
lich spricht man von einem Prozess der Musterbildung. 

an Arabidopsis konnte Jürgens zeigen, wie Pflanzen-
zellen oben und unten unterscheiden, wie Stammzellen 
in Pflanzen erzeugt werden und wie sich Pflanzenzellen 
korrekt teilen. auf genetischer Ebene gibt es Hinweise, 
dass dieselben gene, die die Musterbildung im Embryo 
bewirken, auch in der erwachsenen Pflanze für die richti-
ge Form sorgen. Jürgens arbeitet mit einer Kombination 
aus genetik, Biochemie und Zellbiologie, die die Beant-
wortung grundlegender Fragen ermöglicht und der er 
 seine wissenschaftlichen Erfolge verdankt. 

auch in der Wissenschaftsorganisation ist Jürgens aktiv: 
Seit 1997 ist er Koordinator eines Sonderforschungsbe-
reiches der Deutschen Forschungsgemeinschaft zu Me-
chanismen des Zellverhaltens bei Eukaryoten, von 1993 
bis 1999 war er Koordinator des DFg-Schwerpunktpro-
gramms „arabidopsis“. gerd Jürgens war Mitglied in 
mehreren Editorial Boards und im Fachbeirat des Max-
Planck-Instituts für Züchtungsforschung.

gerd Jürgens wurde 1949 geboren; er studierte ab 1968 
Biologie in göttingen, Berlin und Freiburg. 1972 absol-
vierte er sein Diplom, für das er am MPI für molekula-
re genetik geforscht hatte, 1977 promovierte er an der 
Universität Freiburg. Seine Direktorenkollegin Christiane 
Nüsslein-Volhard kennt Jürgens seit ihrer gemeinsamen 
Zeit am EMBL gut, wo er zusammen mit ihr und Eric 
Wieschaus grundlegende Untersuchungen zur Embryo-
genese von Drosophila durchführte; sechs Jahre lang war 
er Mitarbeiter bei ihr.
Danach war er fünf Jahre als Professor an der Münche-
ner Universität tätig, bevor er 1994 als Professor an die 
Universität Tübingen wechselte. Hier war er 1999 Mitbe-
gründer und zeitweise Leiter des Zentrums für Moleku-
larbiologie der Pflanzen. 1995 erhielt er den Leibniz-Preis 
der Deutschen Forschungsgemeinschaft, den höchsten 
deutschen Forschungspreis, 1999 wurde er zum EMBO-
Mitglied gewählt, 2001 wurde er als Mitglied in die Deut-
sche akademie der Naturforscher Leopoldina aufgenom-
men. 2006 lehnte er eine Berufung der Österreichischen 
akademie der Wissenschaften zum Direktor des gregor-
Mendel-Instituts in Wien ab und war gastprofessor an 
der University of North Carolina. Im selben Jahr wurde er 
zum auswärtigen Wissenschaftlichen Mitglied der Max-
Planck-gesellschaft berufen.

Arabidopsis-Pionier berufen

gERd JüRgENS
mAx-PLANCk-INSTITuT füR ENTWICkLuNgSbIoLogIE,  TübINgEN
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Spermien und Sinneszellen: Variationen eines motivs

U. Benjamin Kaupp ist Wissenschaftlicher Direktor am 
Forschungszentrum caesar in Bonn und leitet dort die 
 abteilung „Molekulare Neurosensorik“. Zugleich wurde 
er als Wissenschaftliches Mitglied an das MPI für neuro-
logische Forschung in Köln berufen. Das Forschungs-
zentrum caesar ist seit dem Jahr 2007 eng an die Max-
Planck- gesellschaft angebunden.
Kaupp erforscht seit mehr als dreißig Jahren die Frage, 
wie Zellen Reize verarbeiten und in ein elektrisches Signal 
umwandeln. Ziel ist es, die molekularen Mechanismen 
der Signaltransduktion zu verstehen. Dazu untersucht er 
die Struktur, Funktion und die Wechselwirkung der Pro-
teine, die an diesem Prozess beteiligt sind. Neben dem 
Seh-, geruchs- und geschmackssinn interessiert ihn auch 
die Chemotaxis bei Spermien. Sein besonderes Interesse 
gilt zwei eng verwandten Familien von Ionenkanälen, die 
beide durch zyklische Nukleotide wie caMP und cgMP 
gesteuert werden: den zyklisch Nukleotid-gesteuerten 
(CNg)-Kanälen und den HCN-Kanälen. Diese Kanäle spie-
len bei allen untersuchten Sinneszellen und Spermien 
eine Schlüsselrolle: Trifft Licht auf die Sehzellen der 
 Netzhaut, erzeugen cgMP-sensitive CNg-Kanäle ein elek-
trisches Signal, das an die Zentren der visuellen Informa-
tionsverarbeitung im gehirn weitergeleitet wird. Kaupp 
entdeckte nicht nur den CNg-Kanal der Sehzellen, sondern 
klärte auch seine Struktur und Funktion auf. 
Die Sinneszellen in der Riechschleimhaut der Nasen höhle 
nehmen Duftstoffe wahr und wandeln diesen  chemischen 
Reiz mittels caMP-sensitiver CNg-Kanäle in ein elektri-
sches Signal um, das an das Riechhirn weitergeleitet 
wird. Lange Zeit nahm man an, dass alle Riechzellen den 
gleichen Botenstoff, caMP, bei der Signalumwandlung 
verwenden. Kaupp konnte jedoch zeigen, dass eine Sub-
population der Riechzellen cgMP verwendet, um cgMP-
sensitive CNg-Kanäle zu öffnen und ein elek trisches 
 Signal zu erzeugen. Die Funktion dieser besonderen 
Riechzellen wird noch immer kontrovers diskutiert. 
Bei den geschmackszellen der Zunge spielen hingegen 
HCN-Kanäle eine wichtige Rolle: Kaupp entdeckte, dass 
HCN-Kanäle in geschmackszellen der Zunge stark pH-
abhängig sind und deshalb beim „Sauergeschmack“ eine 
Rolle spielen. Ein überraschender Befund, da HCN-Kanäle 
insbesondere für die Erzeugung rhythmischer aktivität im 
Herzen und im gehirn bekannt sind, weswegen man sie 
auch Schrittmacher-Kanäle nennt. 

Interessanterweise kommen sowohl HCN- als auch CNg-
Kanäle in Spermien vor: 1998 entdeckte Kaupp den ersten 
HCN-Kanal, und 2006 identifizierte er einen ungewöhn-
lichen CNg-Kanal in Seeigelspermien. Die Signalwandlung 
in Spermien und Sehzellen läuft nach ähnlichen Prinzipien 
ab, und ähnliche Moleküle sind daran beteiligt; doch an-
ders als die Sinneszellen leiten Spermien Reize nicht als 
elek trische Signale an ein übergeordnetes Zentrum wei-
ter, sondern sie setzen den Reiz in eine Änderung der 
Schwimm richtung um. Ziel der Spermien ist es, das weib-
liche Ei zu finden. Damit die Spermien den Weg zur Eizelle 
finden, unterstützt die Eizelle die Suche der Spermien 
durch Lockstoffe. Die ausgeschütteten Lockstoffe breiten 
sich im Meerwasser aus und weisen den Spermien den 
Weg zur Eizelle. Eine solche Wanderung hin zur Quelle ei-
nes chemischen Lockstoffes nennt man Chemotaxis. als 
Modellsystem zur Untersuchung der Chemotaxis haben 
sich Eier und Spermien mariner Invertebraten bewährt. 
Kaupp untersucht die Chemotaxis bei Seeigeln und konnte 
die Signalkaskade vom Lockstoff der Eizelle bis zur Rich-
tungsänderung des Spermiums aufklären. Doch er interes-
siert sich auch für die Chemotaxis bei Säugetierspermien. 
Lange Zeit glaubte man, dass Spermien von Säugetieren 
die Eizelle im Eileiter ohne Chemotaxis finden. Inzwischen 
gibt es aber verlässliche Hinweise auf Chemotaxis bei 
 Spermien von Mensch, Kaninchen und Maus. allerdings 
sind die biologischen Liganden und Rezeptoren unbekannt.
U. Benjamin Kaupp studierte Chemie und Psychologie in 
Tübingen und in Berlin, wo er 1974 sein Diplom in Chemie 
ablegte. Für seine Promotion forschte er bei Wolfgang 
Junge am Max-Volmer-Institut der TU Berlin. Danach wur- 
de er wissenschaftlicher assistent an der Universität 
 Osnabrück, wo er sich – nach mehreren Post-Doc-aufent-
halten in den USa – im Jahr 1983 habilitierte. Im Jahre 
1985 wurde er als C2-Professor an die Universität Osna-
brück berufen. Kaupp wurde 1988 Direktor des Instituts 
für Biologische Informationsverarbeitung am Forschungs-
zentrum Jülich und Professor für Biophysikalische Chemie 
an der Universität zu Köln. Zwischen 1993 und 1995 war 
er gründungsdirektor des Forschungsinstituts für mole-
kulare Pharmakologie (FMP) in Berlin. Seit 1995 ist er in 
zahlreichen gremien tätig, so auch in den Fachbeiräten 
des MPI für Hirnforschung und des MPI für experimentelle 
Medizin, dem Senatsausschuss der DFg und der Minerva-
Stiftung. Seit 2005 ist Kaupp Mitglied der Leopoldina.

uLRICH bENJAmIN kAuPP
WISSENSCHAfTLICHER dIREkToR dES foRSCHuNgSZENTRumS 
CAESAR,  boNN,  uNd WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd Am 
mAx-PLANCk-INSTITuT füR NEuRoLogISCHE foRSCHuNg
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umweltfreundliche Nanokapseln nach maß

Promotion mit arbeiten aus dem MPI für Polymer- 
forschung, Habilitation am MPI für Kolloid- und grenz-
flächenforschung – da liegt es beinah schon nahe, 
 schließlich Max-Planck-Direktorin zu werden: Katharina 
Landfester ist neues Wissenschaftliches Mitglied am 
Mainzer MPI für Polymerforschung.
Die Chemikerin hat sich in ihrem bisherigen Forscherle-
ben vor allem der gezielten Herstellung von Polymeren 
und Nanokapseln in sogenannten Miniemulsionen ge-
widmet. Mit dieser Methode kann man wasserunlös-
liche Kunststoffe in einer wässrigen Lösung herstellen. 
 Katharina Landfester hat diese Technik revolutioniert und 
aus dem Nischendasein geholt: Obwohl sie seit über 30 
Jahren bekannt war, ist die Polymerisation in Miniemul-
sionen erst seit Landfesters arbeiten aus den vergange-
nen zehn Jahren vielseitig nutzbar geworden.
Ein Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit zur einfa-
chen Herstellung von Nanokapseln zur Verkapselung von 
beinahe beliebigen Wirkstoffen: Jedes Tröpfchen in der 
Emulsion wird zum winzigen Reaktionsgefäß. So kann 
man Kapseln aus ganz verschiedenen Polymeren herstel-
len und darin gewünschte Substanzen einschließen. Ein 
anderer erheblicher Vorteil der arbeit in Miniemulsionen 
ist, dass auf umweltschädliche organische Lösungsmittel 
verzichtet werden kann. 
Wie funktioniert nun eine Miniemulsion? Eine Emulsion 
ist aus dem alltag bekannt, es ist eine Mischung von zwei 
eigentlich unmischbaren Flüssigkeiten, beispielsweise 
von Wasser und Öl. Mithilfe eines Emulgators kann man 
die beiden Flüssigkeiten (der Chemiker spricht dann von 
Phasen) durch Rühren so miteinander mischen, dass 
sich winzige Tröpfchen bilden, die man auch die disper-
se Phase nennt. Beim Stehenlassen zeigen die kleinen 
Tröpfchen die Tendenz, sich wieder zu größeren Einheiten 
zusammenzulagern. Im alltag ist Milch oder auch Sahne 
die Emulsion, die uns am häufigsten begegnet. Und wer 
Sahne eine Weile stehen lässt, weiß, was passiert: Sie 
rahmt auf, das Fett scheidet sich oben ab. Das gleiche 
würde auch bei nichthomogenisierter Milch geschehen. 
Hier verhindert man das aufrahmen eben durch die 
 Homogenisierung, die die Fetttröpfchen zerteilt.
Bei einer Miniemulsion wird von vornherein ein chemi-
scher „Trick“ angewandt, um die Tröpfchen kleiner und 
stabiler zu machen: Man gibt ein „osmotisches Reagenz“ 
zu, dass sich besonders gut in der dispersen Phase löst. 

Wenn die disperse Phase ein Öl ist, nimmt man langketti-
ge alkane oder fluorhaltige Moleküle, wenn die Tröpfchen 
wässrig sind, Salze oder Zucker. Polymere sind langket-
tige Moleküle, die aus kurzen Vorläufermolekülen, den 
Monomeren, hergestellt werden. Wenn das geeignete 
Monomer in den Tröpfchen der Emulsion vorhanden ist, 
kann mit einer weiteren Zugabe die Polymerisation ge-
startet werden, die ja das eigentliche Ziel ist.
Mit dieser Technik gelingt es – wie erwähnt –, Nanokap-
seln zu erzeugen und beinahe beliebige Materialien ein-
zuschließen: Verbindungen des exotischen Metalls gado-
linium sind für medizinische anwendungen interessant, 
azopigmente kann man als Druckfarben verwenden oder 
etwa Siliziumdoxid (eigentlich nichts anderes als Sand), 
um damit kratzfeste Kunststoffscheiben (z.B. aus Plexi-
glas) herzustellen (die Nanopartikel werden dem Plexiglas 
zugemischt). auch Proteine, aromastoffe und DNa-Frag-
mente kann man einschließen, sogar eine „Panzerung“ 
der Kapseln mit dünnen Ton-Plättchen ist möglich.
Die Wirkstoffe werden aus den Nanokapseln in der Re-
gel entweder durch Diffusion oder durch einen abbau der 
Schale wieder freigesetzt. Seit kurzem kann man sogar 
kleine „Nanobomben“ bauen: Dann ist in den Kapseln 
eine Substanz enthalten, die bei höherer Temperatur 
schlagartig gasförmigen Stickstoff freisetzt und so die 
Kapsel sprengt.
Katharina Landfester wurde 1969 in Bochum geboren. 
Nach dem Studium in Darmstadt forschte sie für ihr Di-
plom an der École d’application des Hauts Polymères in 
Straßburg und promovierte 1995 am MPI für Polymer-
forschung in Mainz bei Hans Wolfgang Spiess. als Post-
doc ging sie an das Emulsion Polymers Institute der 
Lehigh University in Bethlehem/Pennsylvania. als Liebig-
Stipendiatin des Fonds der Chemischen Industrie kam sie 
anschließend an das MPI für Kolloid- und grenzflächen-
forschung zu Markus antonietti. Sie habilitierte sich 2002 
mit einer arbeit über Miniemulsionen. Im gleichen Jahr 
wurde sie Mitglied in der Jungen akademie der Berlin-
Brandenburgischen akademie der Wissenschaften und 
der Leopoldina. Seit 2003 war sie Professorin für Mak-
romolekulare Chemie und Organische Materialien an der 
Universität Ulm.

kATHARINA LANdfESTER
mAx-PLANCk-INSTITuT füR PoLymERfoRSCHuNg,  mAINZ
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Der schwedische Mediziner und genetiker Nils-göran 
Larsson ist einer der drei gründungsdirektoren des neu-
en MPI in Köln. Im Laufe des Jahres 2009 sollen die 
ersten Mitarbeiter in angemieteten Räumen ihre arbeit 
aufnehmen. Larsson kommt vom Karolinska-Institut bei 
Stockholm, der schwedischen medizinischen Universität 
schlechthin, nach Köln. 
Seit 1987 beschäftigt er sich mit der Rolle, die Mitochon-
drien bei der Entstehung von Krankheiten spielen. an den 
Mitochondrien, umgangssprachlich meist als Kraftwerke 
der Zelle tituliert, spielen sich die zentralen Prozesse der 
Energieumwandlung in der Zelle ab, die unter dem Begriff 
der atmungskette zusammengefasst werden. Die Mito-
chondrien verfügen über eigenes Erbmaterial, die mito-
chondriale DNS. Eine bedeutende Theorie des alterns-
prozesses basiert auf der Vermutung, dass das altern zum 
Teil durch sich ansammelnde Mutationen in der mitochon-
drialen DNS bewirkt wird. Die annahme, dass Mitochon-
drien bei diesem Prozess eine wichtige Rolle spielen, liegt 
vor allem deshalb nahe, weil beim alternsprozess des 
Menschen stets eine ansammlung von Veränderungen in 
der DNS zu beobachten ist. Darüber hinaus geht aus zahl-
reichen Studien hervor, dass die Leistungsfähigkeit der 
atmungskette mit dem alter abnimmt. Schädigungen an 
der mitochondrialen DNS können verschiedene Prozesse 
in gang setzen, die zur alterung beitragen.
Im Jahr 2004 veröffentlichte Larsson eine wichtige 
 Studie, die diese alternstheorie experimentell stützt: Er 
 konstruierte eine Mausmutante, die über eine fehlerhafte 
DNS-Polymerase – ein Enzym, das mtDNS kopiert – ver-
fügt. Diese genetisch manipulierte Maus sammelt in ihrer 
mtDNS zahlreiche Fehler an. Tatsächlich zeigt die Maus 
eine ganze Reihe von Veränderungen, die beim Menschen 
typischerweise mit dem altern verknüpft sind: gewichts-
verlust, geringe Knochendichte, Haarausfall und verrin-
gerte Fruchtbarkeit. Durch das neue Mausmodell wurde 
die mitochondriale Theorie des alterns wiederbelebt, und 
eine nachfolgende Studie lieferte eine unabhängige Be-
stätigung für diesen Mechanismus. allerdings wird die 
Bedeutung dieses und anderer Tiermodelle lebhaft disku-
tiert. Man nimmt an, dass das altern ein multifaktorieller 
Vorgang ist, weshalb kein einzelner Mechanismus den 
 alternsprozess vollständig erklären kann. Studien an Men-
schen lieferten zahlreiche Belege für Korrelationen zwi-
schen dem altern und mitochondrialen Veränderungen. 

Eine Korrelation ist jedoch noch kein Beweis für Kausali-
tät. In dieser Hinsicht erbrachten Larssons experimentelle 
Studien wichtige Hinweise darauf, dass eine verminderte 
mitochondriale Funktion tatsächlich alterungsbedingte 
Krankheitserscheinungen ebenso verursachen kann wie 
Symptome, die bei mit dem altern verbundenen Krank-
heiten – etwa Parkinson – zu beobachten sind.
Larsson ist eher beiläufig zum alternsforscher geworden. 
Der Schwerpunkt seiner Forschungen lag lange Zeit da-
rauf, auf welche Weise mitochondriale Fehlfunktionen 
Erkrankungen beim Menschen verursachen. Mitochon-
driale Erkrankungen beim Menschen galten anfänglich 
als seltene und ziemlich exotische Formen menschlicher 
Erbkrankheiten. In den letzten Jahren hat sich jedoch ge-
zeigt, dass derartige Erkrankungen zu den am weitesten 
verbreiteten menschlichen Erbkrankheiten zählen. Davon 
betroffene Patienten können eine Vielzahl von Sympto-
men wie Muskelschwäche, Kardiomyopathie, Epilepsie, 
Schlaganfall, Demenz, Diabetes und Nierenversagen auf-
weisen. Die Krankheiten treten in sehr unterschiedlichen 
Lebensaltern auf.
Eine Therapie für diese Krankheiten gibt es nicht. Für die 
grundlagenforschung ist das Thema dennoch äußerst in-
teressant – ein weiteres Beispiel dafür, wie die Beschäf-
tigung mit scheinbar randständigen Phänomenen große 
wissenschaftliche Fortschritte versprechen kann.
Nils-göran Larsson wurde 1959 geboren. Er studierte 
Medizin an der Universität göteborg. Nach seiner Promo-
tion im Jahr 1992 ging er in die USa, wo er als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Department of Developmen-
tal Biology der amerikanischen Stanford University in Palo 
alto, Kalifornien, tätig war. 1997 kehrte er nach Schweden 
zurück, wo er am Karolinska-Institut in Solna bei Stock-
holm zunächst Dozent für medizinische genetik und an-
schließend Professor für mitochondriale genetik wurde. 
Seit 2004 gehört er als Mitglied der Nobelversammlung 
am Karolinska-Institut jenem gremium an, das die Verlei-
hung des Nobelpreises für Medizin und Physiologie orga-
nisiert. Die Nobelversammlung wählt das Nobelkomitee, 
dem Larsson von 2006 bis 2008 ebenfalls angehörte. 
Das  Komitee sichtet die Nominierungsvorschläge, bevor 
die Nobelversammlung den Nobelpreisträger bestimmt. 
Larsson ist außerdem Mitglied der Königlich-Schwedi-
schen akademie der Wissenschaften. Für seine Forschun-
gen erhielt er mehrere auszeichnungen.

Von mäusen und mitochondrien

NILS-gÖRAN LARSSoN
mAx-PLANCk-INSTITuT füR bIoLogIE dES ALTERNS,  kÖLN 
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Entschlüsselung neuraler Codes an einfachen gehirnen

Das Max-Planck-Institut für Hirnforschung wird durch 
zwei Neuberufungen neu aufgestellt: Erin M. Schuman 
und gilles Laurent wechseln vom California Institute of 
Technology (Caltech) in Pasadena nach Frankfurt am 
Main. Dadurch bahnt sich am MPI für Hirnforschung ein 
generationswechsel an, da zwei der drei bisherigen Di-
rektoren kurz hintereinander emeritiert werden. auch die 
Zusammenarbeit mit dem MPI für Biophysik soll gestärkt 
werden. Das MPI für Hirnforschung erhält zugleich bis 
2012 einen Neubau am Frankfurter Riedberg, auf einem 
gemeinsamen Campus mit dem MPI für Biophysik und 
dem Biozentrum der Frankfurter Universität.

gilles Laurent zählt zu der kleinen gruppe weltweiter 
 Spitzenwissenschaftler im Bereich der Neurobiologie 
kleiner bzw. „einfacher“ gehirne. Seine Forschungs-
ergebnisse gelten als spektakulär. Zu seinen Versuchs-
tieren zählen Insekten wie Fruchtfliegen, Heuschrecken 
und Bienen, aber auch Wirbeltiere wie Zebrafische und 
Ratten. am Nervensystem dieser Tiere studierte er in 
jüngster Zeit vor allem die sensorische Repräsentation, 
die Kodierung und Entschlüsselung und die olfaktorische 
Kreislaufdynamik. allgemein geht es um Fragen der Sin-
nesphysiologie: Wie kodiert das Nervensystem sinnliche 
Erfahrungen? Wie kommt Wahrnehmung zustande? Und 
wie resultiert daraus schließlich Verhalten? Laurent hat 
unter anderem die Bedeutung und den Stellenwert syn-
chroner Oszillationen im Nervensystem aufgezeigt und an 
seinen Tiermodellen eine neue art raumzeitlich verteilter 
Codes entdeckt, die vermutlich auch in anderen Lebewe-
sen ein grundlegendes Prinzip sind. Seit fast 20 Jahren 
ist die neurobiologische Erforschung des geruchssinnes 
eines der dynamischsten gebiete in den Neurowissen-
schaften: Die beiden amerikaner Linda Buck und Richard 
axel erhielten 2004 für die Entdeckung von genen, die 
geruchssensoren bilden, den Nobelpreis.
Die kleinen bis winzigen gehirne von Fischen oder Frucht-
fliegen lassen sich nicht viel einfacher als die großer 
 Säugetiere studieren, doch an ihnen können Funktions-
prinzipien leichter entdeckt und bestimmt werden. 
 Dahinter steht der gedanke, dass von neuronalen Netzen 
vorgenommene Berechnungen einigen fundamentalen 
grundsätzen gehorchen, die den meisten gehirnen und 
arten zu eigen sein sollten oder die zumindest aus 
 gemeinsamen Wurzeln entstanden sind. Laurents For-

schung beschäftigt sich vorwiegend mit neuronalen 
 Netzen – den von zusammengeschalteten Neuronen 
im zentralen Nervensystem geformten Schaltkreisen. 
Laurent verwendet eine Vielfalt unterschiedlicher Tech-
niken und quantitativer analysen, die hauptsächlich auf 
elek trischen Messungen von Nervenzellenaktivitäten 
durch Elektroden beruhen. Im Jahr 2004 gelangen sei-
nem Labor außerdem In-vivo-aufzeichnungen aus dem 
gehirn der Fruchtfliege Drosophila, die wegen ihrer gut 
 bekannten genetik ein von der Forschung bevorzugter 
Organismus ist.
Neben dem experimentellen Schwerpunkt arbeitet 
 Laurent an der Modellierung von Funktionen neuronaler 
Schaltkreise, so dass er seine experimentellen Befun-
de auch theoretisch durchdringt. Dafür arbeitet er mit 
 Physikern und Computerwissenschaftlern zusammen. 
Hier liegt auch eine seiner besonderen Stärken: Die aus-
wertung seiner Daten ist teilweise nur durch die anwen-
dung komplizierter mathematischer Verfahren möglich, 
wie sie bei der Erforschung nichtlinearer komplexer Sys-
teme angewandt werden. Seine Forschungsrichtung ist 
verwandt mit den arbeiten von Bill Hansson am MPI für 
chemische Ökologie in Jena und von Peter Mombaerts 
am MPI für Biophysik in Frankfurt. Für den Sommer 2009 
plant er den Umzug seines Labors an das MPI für Hirn-
forschung.

gilles Laurent wurde 1960 in Casablanca / Marokko gebo-
ren und studierte an der Universität von Toulouse sowie 
an der staatlichen Veterinärschule. 1982 bis 1985 forsch-
te er für seine Promotion an der Université Paul Sabatier 
in Toulouse. Er promovierte 1985 in Neuroethologie und 
Tiermedizin. Bereits in dieser Frühphase seiner Laufbahn 
war er gastwissenschaftler an der University of California 
in Davis, am damaligen MPI für Verhaltensphysiologie und 
an der TU München. Von 1985 bis 1989 war er wissen-
schaftlicher assistent an der Universität von  Cambridge 
in großbritannien, 1987 bis 1989 als Research Fellow 
der Royal Society. 1989 absolvierte er in Woods Hole/
Massachussets einen Sommerkurs über „Computational 
Neuroscience“. Seit 1990 gehört er zum Lehrpersonal des 
Caltech, wo er vom assistant Professor über den asso-
ciate Professor zum Full Professor aufstieg. Seit 2002 
ist er „Lawrence a. Hanson Professor of Biology and 
 Computation & Neural Systems“.

gILLES LAuRENT
mAx-PLANCk-INSTITuT füR HIRNfoRSCHuNg,  fRANkfuRT/mAIN
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Der Mediziner und Pharmakologe Stefan Offermanns 
wechselt von der Universität Heidelberg zum MPI für 
Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim. Mit Fertig-
stellung des neuen Forschungsgebäudes Mitte august 
2009 wird er seine Tätigkeit als dritter Direktor am Institut 
aufnehmen. Offermanns wird zudem eine Professur an 
der goethe-Universität Frankfurt übernehmen.
Offermanns hat sich auf die Vorgänge der Signaltrans-
duktion spezialisiert: Hierbei untersuchen die Forscher 
die außerordentlich komplexen Prozesse, mit denen eine 
Zelle Reize von außen empfängt und darauf reagiert. 
Durch die weitere aufklärung von Signalkaskaden im Zu-
sammenhang mit verschiedenen Erkrankungen des Herz-
Kreislauf-Systems hofft er, eine Basis für die Entwicklung 
von völlig neuen Medikamenten zu schaffen. Diese sollen 
gezielt mit Molekülen der Signalwege wechselwirken und 
auf diese Weise den Krankheitsverlauf positiv beeinflus-
sen. Offermanns konzentriert sich auf Fragestellungen, 
die für die Herz-Kreislauf-Forschung relevant sind, so 
etwa die Herzhypertrophie, die Neubildung von Blutge-
fäßen (angiogenese) oder die Regulation des Blutdrucks. 
außerdem befasst er sich mit der Wechselwirkung zwi-
schen den die Blutgefäße auskleidenden Endothelzellen 
und Thrombozyten, den Blutzellen, die für die primäre 
gerinnung des Blutes verantwortlich sind. Das neuere 
Wissen über die Mechanismen, die beim intakten gefäß 
eine gerinnung verhindern, um dann bei einer Verletzung 
in Sekundenschnelle für den Verschluss der Wunde zu 
sorgen, ist ebenso wesentlich von Offermanns geprägt 
worden, wie das Wissen über die geschehnisse bei einer 
Thrombose.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner arbeiten sind soge-
nannte g-Protein-gekoppelte Rezeptoren, von denen es 
mehrere hundert Subtypen gibt, die verschiedenste Funk-
tionen im Säugerorganismus regulieren. Bisher kennt 
man von vielen dieser als Zielstrukturen für Medikamen-
te sehr gut geeigneten Rezeptoren noch nicht die an 
sie bindenden Hormone und Mediatoren. In den letzten 
Jahren konnte die gruppe von Offermanns mehrere neue 
Rezeptor-Bindungspartner identifizieren und ihre Funktion 
analysieren. Die gruppe hofft, auch in Zukunft auf diesem 
gebiet weitere Entdeckungen zu machen, um insbeson-
dere die Regulation metabolischer und kardiovaskulärer 
Prozesse besser zu verstehen und dadurch eventuell 
neue Therapieansätze zu erarbeiten.

In einer arbeit, die anfang 2009 erschien, gelang es Offer-
manns und seinen Mitarbeitern mithilfe eines genetisch 
veränderten Mausmodells, den Signalweg des anaphylak-
tischen Schocks aufzuklären, und damit auch einen ersten 
ansatzpunkt für die Entwicklung spezifischer Medikamen-
te gegen diese Erkrankung zu finden. Ein anaphylaktischer 
Schock ist eine immer lebensbedrohliche Fehlreaktion des 
Immunsystems, eine überschießende allergische Reak-
tion, die bei Betroffenen beispielsweise durch Medika-
mente, Nahrungsmittel oder einen Wespenstich ausgelöst 
werden kann. Durch eine Reaktion der Blutgefäßwand 
kommt es beim anaphylaktischen Schock zu einem le-
bensgefährlichen abfall des Blutdrucks; zugleich werden 
die gefäßwände teilweise durchlässig und verlieren ihre 
Barrierefunktion. Die gruppe von Offermanns hat heraus-
gefunden, welche der sogenannten g-Proteine für die 
 Signalübertragung beim Schock zuständig sind. Da diese 
Proteine sehr spezifisch wirken, stellt dieser Signalweg 
 einen ansatzpunkt für mögliche Medikamente dar.
„große Entdeckungen werden in der Biomedizin in aller 
Regel nicht dadurch gemacht, dass man sich vornimmt, 
eine Krankheit zu heilen, sondern dadurch, dass man 
neue Wege in der grundlagenforschung sucht, dass man 
biologische Funktionen verstehen will“, erläutert Offer-
manns die Bedeutung der wissenschaftlichen Neugier. 
Die meisten Forschungen am kardiovaskulären System 
erfordern tierexperimentelle arbeiten, wobei genetisch 
veränderte Mäuse ein sehr wichtiges Modellsystem sind. 
Neben Offermanns und 15 Mitarbeitern, die von Heidel-
berg nach Bad Nauheim umziehen, werden daher auch 
mehrere tausend Mäuse mitkommen.
Stefan Offermanns studierte Medizin an der FU Berlin und 
promovierte dort 1991. Bis 1993 blieb er als Postdoc an 
der FU; anschließend war er bis 1997 Postdoc am Caltech 
in Pasadena, Kalifornien. als gruppenleiter kehrte er dann 
an die FU zurück und wurde dort für Pharmakologie und 
Toxikologie habilitiert. 1999 bis 2000 war Offermanns Hei-
senberg-Stipendiat und seit dem Jahr 2000 Professor und 
Direktor am Pharmakologischen Institut der Universität 
Heidelberg. Er ist Mitherausgeber der Encyclopedia of Mo-
lecular Pharmacology und hat für seine arbeiten mehrere 
Preise erhalten, so unter anderem den Scientific award for 
Basic Medical Science der SmithKline Beecham Founda-
tion, den Rudolf-Buchheim-Preis der Deutschen Pharma-
kologischen gesellschaft sowie den Feldberg-Preis.

Signaltransduktion und Herz-kreislauf-krankheiten

STEfAN offERmANNS
mAx-PLANCk-INSTITuT füR HERZ-  uNd LuNgENfoRSCHuNg, 
W.g.  kERCkHoff-INSTITuT,  bAd NAuHEIm
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Wie altern fliegen?

Die britische Biologin Linda Partridge ist eine von drei 
gründungsdirektoren am neuen MPI in Köln, das sich der 
Biologie des alterns widmet. Sie kommt vom University 
College aus London nach Köln. Linda Partridge ist eine 
der weltweit führenden Evolutionsbiologinnen. Nach der 
akademischen ausbildung, in der sie sich zunächst für 
Ornithologie interessierte, wechselte sie das Forschungs-
gebiet und widmete sich fortan der evolutionären Ent-
wicklungsbiologie, vor allem am Modellorganismus der 
Fruchtfliege Drosophila. Von der evolutionären Entwick-
lungsbiologie ist es kein weiter Weg zur  alternsforschung: 
auch Begrenzungen der Lebensspanne und die Phäno-
mene des alterns und des Todes sind in vielen Millionen 
Jahren der Evolution entstanden; sie stellen letztendlich 
eine erstaunliche evolutionäre Paradoxie dar, weil ihre 
Entstehung nicht einfach zu erklären ist.

In einem aufsatz im amerikanischen Journal „Daedalus“, 
das von der american academy of arts & Sciences he-
rausgegeben wird, beschreibt Partridge grundlegende 
Zusammenhänge aus evolutionsbiologischer Sicht: altern 
ist beim Menschen danach kein gesteuert ablaufender 
Prozess wie etwa die Entwicklung des Embryos, sondern 
eine akkumulation von irreversiblen Schäden und ein 
Prozess, in dem viele Veränderungen parallel ablaufen, 
die individuell sehr verschieden ausfallen können. Lange 
Zeit habe die Wissenschaft um die altersforschung einen 
 Bogen gemacht, weil man die Prozesse für zu kompliziert 
hielt. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts steigt die Lang-
lebigkeit der Menschen drastisch an; der anstieg verläuft 
ungebremst, eine maximale menschliche Lebensspanne 
sei bisher nicht in Sicht. Zugleich ist der eigentliche Pro-
zess des alterns beim Menschen durch die zunehmende 
Langlebigkeit nicht gestoppt. 
Partridge betreibt zwar alternsforschung an der Frucht-
fliege, die Parameter jedoch, die dort das altern beeinflus-
sen, werden mit anderen Modellorganismen verglichen, 
etwa mit dem kleinen Wurm Caenorhabditis elegans oder 
mit der Maus. alle drei Modellorganismen werden am 
zukünftigen Institut erforscht. Dabei sind es zwei große 
Forschungsthemen, die Partridge verfolgt: einerseits die 
Funktionsweise der kalorischen Restriktion, andererseits 
die Bedeutung des Insulin-Signalpfades, über dessen Me-
chanismen sie 2001 und 2004 bahnbrechende arbeiten 
publiziert hat. 

als kalorische Restriktion bezeichnet man den schon lan-
ge bekannten Befund, dass Tiere im Labor deutlich länger 
leben, wenn sie nicht beliebig viel Futter erhalten. Dies 
gilt gleichermaßen für Mäuse, Fruchtfliegen, affen und 
viele weitere Tierarten – und wahrscheinlich auch für den 
Menschen. Linda Partridge versucht, die physiologischen 
Mechanismen aufzuklären, die für das Phänomen verant-
wortlich sind.

Beim Fadenwurm Caenorhabditis wurde vor einigen 
Jahren gefunden, dass die abschaltung einzelner gene 
ausreicht, um die Lebenserwartung des Wurms drastisch 
zu verlängern. Diese gene sind in Signalpfade involviert, 
die dem menschlichen Insulin-Signalpfad ähnlich sind. 
„Dies war eine der wichtigsten  Entdeckungen in den 
vergangenen Jahren in diesem Forschungsbereich, dass 
Veränderungen in einzelnen genen ausreichen, um die 
Lebensspanne drastisch zu verlängern. Vorher nahmen 
wir an, dass dafür mehrere gene mutieren müssten. 
auch sind es häufig offenbar ähnliche Mechanismen, die 
artübergreifend eine Rolle spielen“, erläutert Partridge 
die Bedeutung der Forschung am Tiermodell. Die oben 
erwähnten Ergebnisse an Versuchstieren geben auch der 
alternsforschung für den Menschen einen neuen Impe-
tus. Zugleich warnt Partridge jedoch vor Vereinfachungen 
und vorschnellen Schlüssen aus Tiermodellen: In einem 
Kommentar in der Zeitschrift Nature vom November 2007 
diskutiert sie detailliert die Einflüsse und Probleme, die 
sich beim Vergleich zwischen verschiedenen Spezies 
 ergeben, und die Möglichkeiten, dass Befunde durch 
Laborbedingungen und genetische Phänomene verzerrt 
werden können.

Linda Partridge wurde 1950 in Bath geboren; sie studierte 
und promovierte in Biologie an der Universität von Ox-
ford. Nach drei Postdoc-Jahren an der Universität von York 
wurde sie Demonstrator, Lecturer, Reader und schließlich 
Professorin an der Universität von Edinburgh. Nach vie-
len Jahren in Schottland ist sie seit 1994 Professorin für 
Biometrie am University College London und leitet dort 
das Centre for Ecology and Evolution und das Institute of 
Healthy ageing.

LINdA PARTRIdgE
mAx-PLANCk-INSTITuT füR bIoLogIE dES ALTERNS,  kÖLN
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Seit april 2008 arbeitet die erste Direktorin am göttinger 
MPI für biophysikalische Chemie: Die Biologin Marina 
Rodnina leitet die neu eingerichtete abteilung für Physi-
kalische Biochemie, die zwölfte abteilung am Institut. 
 Formal folgt sie auf Jürgen Troe, der 2008 emeritiert 
 wurde. Das arbeitsgebiet von Rodnina ist jedoch ein ganz 
anderes: Während Troe physikalische Chemie an kleinen 
Molekülen betrieb, erforscht Marina Rodnina die Bio-
synthese von Eiweißen an Ribosomen.

Marina Rodninas Ziel ist es, die Funktionsweise von Ribo-
somen bei der Proteinbiosynthese im Detail aufzuklären. 
alle wichtigen Funktionen der Zelle – Katalyse, Bewe-
gungs- und Transportprozesse, Signalübertragung und 
 Informationsverarbeitung – werden von Proteinen ausge-
führt. Die Bauanleitungen der Proteine sind als genetische 
Information in der Erbsubstanz (DNa) einer jeden Zelle 
festgeschrieben. Bei der Proteinbiosynthese wird die 
 genetische Information in eine Kette von amino säuren – 
die Bausteine der Proteine – übersetzt, die sich dann zu 
der dreidimensionalen Struktur des Proteins faltet. Für 
diese Übersetzung („Translation“) ist das Ribosom zu-
ständig; es ist eine komplexe Miniatur-Maschinerie aus 
über 50 Proteinkomponenten und drei bis vier Ribonukle-
insäure-Molekülen, die zu einer kleinen und einer großen 
Untereinheit zusammengesetzt sind. Mit einem Durch-
messer von 20 bis 30 Nanometern (millionstel Millimeter) 
sind diese makromolekularen Maschinen für die Zelle 
sehr groß. Ihre Funktionsweise lässt sich nur mit erheb-
lichem aufwand untersuchen. Marina Rodnina und ihre 
Mitarbeiter wenden daher verschiedene biophysikalische 
Methoden wie Fluoreszenzmessungen und schnelle Ki-
netiken an. In der Entwicklung und in der anwendung 
dieser komplexen Methoden bei Untersuchungen von 
 Ribosomen ist die arbeitsgruppe weltweit führend.

Die Wissenschaftlerin interessiert es vor allem, wie 
„Störfälle“ in der Proteinfabrik vermieden werden. „Der 
 Zusammenbau der Proteine muss äußerst genau sein  
und Proteine mit exakt der richtigen räumlichen Struktur 
liefern. Wir möchten herausfinden, welche Regulations-
mechanismen in der Zelle für die Qualitätskontrolle sorgen 
und wie Fehler vermieden werden. Denn selbst kleinste 
Fehler können für die Zelle bereits fatale Folgen haben“, 
erklärt die Wissenschaftlerin. Wichtige grundprinzipien 

der Qualitätskontrolle hat Rodnina in der Vergangenheit 
bereits erfolgreich aufklären können. Ihre Forschungsar-
beiten haben sich dabei vor allem auf den Zusammenbau 
der Proteine in Bakterien konzentriert. 

Für die nächsten Jahre hat sich die Wissenschaftlerin  
noch einiges mehr vorgenommen: „Wir möchten unsere 
Methoden zukünftig auch auf die Proteinbiosynthese in 
höheren Zellen ausdehnen, ein System, das noch sehr viel 
komplexer ist“. Eine genauere Kenntnis der unterschied-
lichen Translationsprozesse ist nicht nur entscheidend, 
um die Ursachen bestimmter menschlicher Erkrankun-
gen aufzuklären, sondern auch Voraussetzung, um gezielt 
neue Medikamente entwickeln zu können.

Zahlreiche antibiotika blockieren bestimmte Prozesse 
während der Proteinbiosynthese und legen damit die 
Synthese-Maschinerie lahm. Da sich bakterielle Riboso-
men in einigen wichtigen Details von den Ribosomen hö-
herer Organismen unterscheiden, verhindern bestimmte 
antibiotika erfolgreich die Proteinsynthese in Bakterien – 
und damit die Vermehrung der Bakterien –, nicht aber in 
den Zellen unseres Körpers. Detaillierte Kenntnisse könn-
ten daher eine grundlage für die Neuentwicklung von 
Medikamenten gegen Infektionskrankheiten schaffen. 
Das arbeitsgebiet von Marina Rodnina passt auch des-
halb gut in das MPI für biophysikalische Chemie, weil die 
von ihr entwickelten Methoden auch auf die anderen 
„molekularen Maschinen“ anwendbar sind, die am Insti-
tut untersucht werden. 

Marina Rodnina wurde 1960 in Kiew (Ukraine) geboren. 
abitur, Studium und Promotion absolvierte sie jeweils mit 
auszeichnung in ihrer Heimatstadt. 1990 kam sie mit ei-
nem Forschungsstipendium der alexander von Humboldt-
Stiftung an die Universität Witten/Herdecke, wo sie von 
1992 bis 1997 als wissenschaftliche assistentin forschte. 
Kurz nach der Habilitation 1997 wurde sie zur Professorin 
an der Universität Witten/Herdecke berufen, wo sie seit 
dem Jahr 2000 den Lehrstuhl für Physikalische Biochemie 
innehatte. 

Qualitätskontrolle am Ribosom

mARINA RodNINA
mAx-PLANCk-INSTITuT füR bIoPHySIkALISCHE CHEmIE,  gÖTTINgEN
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mechanismen der synaptischen Plastizität

Erin M. Schuman ist eine von zwei neuen Direktoren bzw. 
Direktorinnen, die aus Kalifornien vom Caltech zur Max-
Planck-gesellschaft wechseln: auch gilles Laurent, der 
zweite neue Direktor am MPI für Hirnforschung, kommt 
vom Caltech aus Pasadena, das praktisch ein Vorort von 
Los angeles ist. Für das MPI für Hirnforschung leiten die-
se Berufungen einen generationswechsel ein, weil zwei 
der drei bisherigen Direktoren zeitnah emeritiert werden: 
Heinz Wässle wurde Ende Oktober 2008 emeritiert, 
 Heinrich Betz wird Ende 2009 emeritiert; Wolf Singer, der 
 dritte Direktor, amtiert dagegen noch bis 2011.

Erin Schuman gehört zu der gruppe Neurobiologen, die 
über grundlegende Mechanismen forschen: Wie funk-
tioniert die Langzeitspeicherung von gedächtnisinhalten? 
Wie verändern sich Synapsen, um einen gedächtnisein-
druck zu erzeugen und Sinneseindrücke zu speichern? 
Fachlich spricht man hier von synaptischer Plastizität. Und 
wie laufen diese Änderungen auf molekularer und zellbio-
logischer Ebene ab? Sie untersucht vor allem Strukturen 
und Veränderungen im Hippocampus, einer Region, die 
sowohl beim Menschen wie auch beim Tier für das ge-
dächtnis wichtig ist und zu einer der ältesten Regionen 
des Hirns gehört. Innerhalb der Max-Planck-gesellschaft 
hat Erin Schuman bisher mit Peter Seeburg gemeinsam 
ein Review und eine Forschungsarbeit gemeinsam mit 
 Tobias Bonhoeffer veröffentlicht.

Schon in ihrer Doktorarbeit konnte sie nachweisen, dass 
Stickstoffmonoxid, ein Molekül, das im Organismus vor 
allem bei der Erweiterung von Blutgefäßen eine große 
Rolle als Botenstoff spielt, auch an der Modulation der 
Synapsen beteiligt ist. als nächstes wies sie in einer viel 
beachteten Entdeckung nach, dass bestimmte Nerven-
wachstumsfaktoren, die Neurotrophine, eine wichtige 
Rolle bei der Kommunikation zwischen den Synapsen 
spielen. als sensationell gilt ihre Entdeckung, dass die 
Proteinsynthese, die für die Langzeitspeicherung von 
gedächtnisinhalten erforderlich ist, direkt in den Synap-
sen auftritt und nicht im Zellkörper stattfindet, wie es 
lange Zeit angenommen wurde. Mit außergewöhnlich 
originellen Techniken gelang es ihr, an den sogenannten 
dendritischen Dornen die Komponenten der für die Pro-
teinsynthese notwendigen Maschinerie nachzuweisen. 
Nachdem geklärt war, wie die Effizienz einzelner Synap-

sen durch den Einbau von Proteinen gesteuert werden 
kann, blieb die Frage, wie die beim Lernen ebenso wichti-
ge abschwächung der synaptischen Übertragung bewirkt 
werden kann. auch hier fand Erin Schuman eine völlig 
 unerwartete antwort: Sie konnte zeigen, dass in den Sy-
napsen auch die „Maschinerie“ enthalten ist, die für den 
abbau von Proteinen nötig ist, und dass die abschwä-
chung der synaptischen Übertragung dadurch erfolgt, 
dass Rezeptormoleküle abgebaut werden. alle diese 
 Entdeckungen waren nur durch die anwendung neuer op-
tischer und biochemischer Nachweismethoden möglich, 
die Erin Schuman entwickelte und die inzwischen verbrei-
tet angewandt werden.

Erin M. Schuman wurde 1963 in den USa geboren. Sie 
absolvierte 1985 ihren Bachelor-abschluss in Psychologie 
an der University of Southern California in Los angeles 
und begann danach ihren Promotionsstudiengang an der 
Universität Princeton im Staat New York. Nach dem Ph.D.-
abschluss ging sie als Postdoc an die Stanford Univer-
sität. 1993 wechselte sie als assistant Professor an das 
California Institute of Technology, wo sie 1999 zum as-
sociate Professor und 2004 zum Full Professor ernannt 
wurde. 1997 wurde sie auch zum „Investigator“ des 
Howard Hughes Medical Institute (HHMI) ernannt, das 
ihre Forschungen seitdem mitfinanziert. Erin Schuman 
hat eine Reihe von Preisen und Stipendien erhalten, unter 
anderem von den National Institutes of Health und der 
 alfred P. Sloan Foundation. 1996 bis 1998 wurde sie durch 
den Beckman Young Investigator award gefördert und 
1995 von der american association of University Women 
als Emerging Scholar ausgezeichnet.

ERIN m.  SCHumAN
mAx-PLANCk-INSTITuT füR HIRNfoRSCHuNg,  fRANkfuRT/mAIN
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Peter H. Seeberger wird fünfter Direktor am MPI für 
 Kolloid- und grenzflächenforschung in Potsdam/golm. Er 
wechselt von der ETH Zürich zur Max-Planck-gesellschaft. 
Seeberger hat die Biologie der Kohlenhydrate vor allem 
dadurch revolutioniert, dass er einen apparat für die auto-
matische Synthese von hoch komplexen Zuckern entwi-
ckelt hat. Diese Moleküle spielen eine wichtige Rolle in 
Erkennungsprozessen zwischen Zellen und sind dadurch 
medizinisch von großem Interesse; erst in den vergange-
nen rund 20 Jahren ist die große Bedeutung der Zucker-
reste an den Oberflächen von Zellen für die Biologie und 
die Medizin erkannt worden.
Lange Zeit kannte man die vielen natürlich vorkommen-
den Zucker nur als Moleküle, die etwa in Form von Sac-
charose (Haushaltszucker) oder Stärke dem Organismus 
Energie liefern und von den Pflanzen als Energiespeicher 
angelegt werden. Die teilweise sehr komplexen Zucker-
moleküle, die zur Substanzklasse der Kohlenhydrate ge-
hören, sind allerdings auch an vielen biologischen Vor- 
gängen vor allem in der Zellerkennung beteiligt. Insofern 
spielen sie eine große Rolle bei vielen Infektionen und 
auch bei verschiedenen Krebsarten. 
Diese Erkenntnis konnte man jedoch lange nur schwer 
nutzen, weil die Synthese der komplexen Kohlenhydrate 
unerhört schwierig und langwierig war. Die Herausforde-
rung ist die Präsenz vieler funktioneller gruppen an jedem 
einzelnen ringförmigen Zuckermolekül, an denen Reak-
tionen möglich sind. Erwünscht ist jedoch immer nur eine 
bestimmte Reaktion an einer bestimmten funktionellen 
gruppe. Daher braucht man einerseits möglichst spezifi-
sche und zielgerichtete Reagenzien, die die Zucker mitei-
nander verknüpfen, andererseits sogenannte Schutzgrup-
pen, die unerwünschte Reaktionen abblocken. Während 
für Eiweiße und für DNS, die beiden anderen wichtigsten 
biochemischen Substanzklassen, bereits automatisierte 
und effiziente Syntheseverfahren existieren, ist die auto-
matische Synthese von komplexen Kohlenhydraten erst 
seit den arbeiten Seebergers aus dem Jahr 2001 mög-
lich. Er entwickelte damals die Chemie für seinen ersten 
Syntheseapparat, der zunächst auf einem gerät basierte, 
das für die Synthese von Peptiden aus aminosäuren ge-
dacht war.
Dass die Hauptforschungsarbeit von Seeberger allerdings 
in einer technischen apparatur liegen würde, ist eine sehr 
verkürzte Sicht der Dinge; wesentliche Voraussetzungen 

für die Entwicklung seiner Syntheseapparatur sind neu 
erfundene Reagenzien, die einerseits sehr spezifisch eine 
Zuckerbindung knüpfen (fachlich als „glykosylierung“ be-
zeichnet), andererseits die Entwicklung neuer Schutz-
gruppen für die Stellen am Zuckermolekül, die nicht re-
agieren sollen. Die Zuckermoleküle werden bei der 
Synthese an einem Feststoff verankert; die Brücke zum 
Feststoff bildet ein sogenannter „Linker“, der während 
der Synthese stabil sein muss, aber schließlich gespalten 
wird, um das fertige Kohlenhydrat freizusetzen. auch hier 
hat Seeberger seine eigenen Linker entwickelt, die am 
Schluss einfach durch Ethen gespalten werden können.
Die medizinischen Möglichkeiten, die diese Technik eröff-
net, sind kaum zu überschauen: Eines der ersten Ergeb-
nisse aus Seebergers Labor war eine Vollsynthese des 
Malariatoxins – dies soll zu einer Impfung gegen Malaria 
führen, die nach wie vor weltweit mehr als zwei Millionen 
Opfer jährlich fordert. Neben dem Malariatoxin gehören 
Polysaccharide des HIV-Virus, antigene von menschlichen 
Tumorzellen und Polysaccharide, die bei bakteriellen In-
fektionen wichtig sind, zu Seebergers Zielmolekülen.
Seebergers arbeiten haben bereits zur gründung von 
zwei Spin-Off-Firmen geführt: ancora Pharmaceuticals 
wurde 2002 gegründet und entwickelt unter anderem die 
erwähnte Impfung gegen Malaria. Die andere Firma ist 
i2chem, ein Unternehmen, das chemische Mikroreak-
toren entwickelt und vertreibt. auch der ursprünglich ent-
wickelte Syntheseapparat ist kurz vor der Marktreife.
Peter H. Seeberger studierte Chemie an der Universität 
Erlangen-Nürnberg und promovierte 1995 an der Uni-
versity of Colorado in Boulder. anschließend war er zwei 
 Jahre lang Research Fellow in New York und danach 
 Professor am MIT in Boston. Seit 2003 war er als Nach-
folger von Dieter Seebach Professor an der ETH Zürich. Er 
erhielt für seine arbeiten zahlreiche Preise, so etwa den 
Top 100 Young Innovator award der Zeitschrift Technology 
Review, den Otto-Klung-Weberbank-Preis für Chemie und 
den arthur C. Cope Young Scholar award der amerikani-
schen Chemischen gesellschaft. Im Jahr 2006 war er 
 Präsident der akademie der Naturwissenschaften der 
Schweiz. Er erhielt 2007 den mit 750.000 Euro dotierten 
Körber-Preis, im Herbst 2008 wurde ihm vom Europäi-
schen Forschungsrat (ERC) ein sogenannter advanced 
grant zugesprochen, der über fünf Jahre gelder von bis 
zu 2,5 Millionen Euro bereitstellt.

mit Zuckern gegen malaria

PETER SEEbERgER
mAx-PLANCk-INSTITuT füR koLLoId-  uNd 
gRENZfLäCHENfoRSCHuNg,  PoTSdAm
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Wolkenforschung etabliert

als Humboldt-Stipendiat lernte er vor rund zehn Jahren 
das MPI für Meteorologie kennen – nun wechselt Björn 
Stevens als neuer Direktor aus den USa dauerhaft nach 
Hamburg. Er tritt die Nachfolge von guy P. Brasseur 
an. Stevens wird künftig die abteilung atmosphäre im 
Erdsystem leiten; seine Kollegen Martin Claußen und 
 Jochem Marotzke bearbeiten jeweils die Bereiche Land 
im Erdsystem und Ozean im Erdsystem.*

Stevens hat diverse arbeiten zu Theorie, Modellierung 
und Beobachtung von niedrigen Wolken veröffentlicht,  
die als bahnbrechend gelten und dadurch eines der wich-
tigsten Probleme der Meteorologie und Klimaforschung 
aufgegriffen: Die Bedingungen, unter denen sich Wolken 
bilden, sind immer noch nicht gut genug verstanden. Zu 
kompliziert ist bisher das Wechselspiel aus Wasserdampf, 
Luftströmungen und anthropogenen und natürlichen ae-
rosolen, die als Kondensationskeime gebraucht werden, 
damit die Wasserphase und schließlich Regen entsteht. 
Die Bildung von Wolken wiederum beeinflusst das Strah-
lungsverhalten der Erdoberfläche, die sogenannte „plane-
tare albedo“ hängt von der Bildung erdnaher Wolken ab. 
„Die Statistik und die Struktur der Regenbildung war 
 lange Zeit eines der großen geheimnisse der Natur“, 
schreibt Stevens auf seiner Homepage.

als niedrig gelten für die Meteorologen alle Wolken bis in 
eine Höhe von 1,5 Kilometern. Die Reaktion der Wolken 
auf einen Klimawandel durch wachsende Treibhausgas-
konzentrationen stellt wiederum immer noch die mit ab-
stand größte Unsicherheit in den großen Klimamodellen 
dar. Wie verändert sich die Häufigkeit und das auftreten 
von Wolken durch den Klimawandel? Wie unterschiedlich 
können Wolkenverteilungen sein? Diesen Fragen will sich 
Stevens am MPI in Zukunft vor allem widmen. 
Björn Stevens war an einer ganzen Reihe von großen Pro-
jekten beteiligt, die etwa auf die Namen RICO, CMMaP, 
DYCOMS-II und gEWEX Cloud Systems Studies (kurz: 
gCSS) hören. Eine große Messkampagne, die Stevens 
mit entworfen hat, war RICO, ausgeschrieben: Rain in 
 Cumulus over the Ocean. Über drei Monate lang wurden 
die Cumulus-Wolken über den Karibik-Inseln Barbuda 
und antigua per Radar vermessen und das vorhandene 
 aerosol analysiert, um den Mechanismus der Regenent-
stehung über dem Meer besser zu verstehen.

„Eine der größten Herausforderungen und auch einer 
der größten Vorteile in den atmosphärenwissenschaften 
ist die Vielfalt der Methoden, die man anwenden muss“, 
sagt Stevens und zählt auf: „Theoriebildung, numerische 
Simulationen, direkte Beobachtungen im Feld oder über 
Satelliten und Techniken der Datenanalyse. auch das 
macht die Forschung in diesem gebiet höchst abwechs-
lungsreich“, meint Stevens. Und über das Wechselspiel 
von Daten und Theoriebildung sagt er: „Die Daten und 
ihre auswertung schränken einerseits die Theoriebildung 
ein, sie beflügeln aber zugleich die Imagination.“

Mitte 2008 ist Stevens mit seiner Frau und zwei Töchtern 
nach Hamburg übergesiedelt; seiner Frau, der Mathema-
tikerin andrea Brose, dürfte die Eingewöhnung leicht fal-
len: Sie ist in Berlin aufgewachsen, hat an der FU Berlin 
Mathematik studiert und war dann zur Promotion in die 
USa gewechselt.

Björn Stevens wurde 1966 in augsburg geboren. Schon 
im alter von wenigen Monaten wanderten jedoch seine 
Eltern mit ihm in die USa aus, wo er seine wissenschaft-
liche Laufbahn absolvierte: Zunächst studierte er Elektro-
technik an der Iowa State University in ames; seine 
Masterarbeit schrieb er 1990 über ein astrophysikalisches 
Thema. anschließend promovierte er bis 1996 an der Co-
lorado State University in atmosphärenwissenschaften. 
Danach zog es ihn ans National Center for atmospheric 
Research in Boulder, ebenfalls in Colorado, bevor er ein 
Jahr als Humboldt-Stipendiat am MPI für Meteorologie in 
Hamburg verbrachte. 1999 ging er zurück in die USa und 
wurde assistant Professor an der University of California 
in Los angeles; 2007 wurde er hier zum Full Professor 
 ernannt. Schon 2002 hat er den Clarence Leroy Meisinger-
Preis der amerikanischen Meteorologischen gesellschaft 
erhalten. Von 2002 bis 2007 war er zudem Herausgeber 
des Journal of atmospheric Sciences.

bJÖRN STEVENS
mAx-PLANCk-INSTITuT füR mETEoRoLogIE,  HAmbuRg

* Vergleiche den Beitrag von Jochem Marotzke zur Erdsystem-

forschung in diesem Jahresbericht.
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Der Mathematiker Peter Teichner ist vierter Direktor am 
Bonner MPI für Mathematik; er wechselt von der Uni-
versity of California in Berkeley nach Bonn. Das MPI für 
Mathematik ist zugleich eine vertraute Umgebung für ihn: 
Er war 1990 noch vor der Promotion Research Fellow am 
Institut und auch 2002 und 2007 gastwissenschaftler in 
Bonn. Teichner ist Nachfolger von Yuri Manin, der bereits 
im Jahr 2005 emeritiert wurde. Vor allem wegen seiner 
mathematischen Vielseitigkeit und auch wegen seiner 
kommunikativen Fähigkeiten war er seither ein gern ge-
sehener gesprächspartner am Institut, auch und gerade 
für die zahlreichen gäste des MPI.

Teichner arbeitet auf dem gebiet der Topologie, in der 
qualitative Eigenschaften von höher-dimensionalen Räu-
men untersucht werden. Der uns umgebende Raum ist 
3-dimensional und lokal euklidisch, also im Kleinen durch 
drei Koordinaten (Länge, Breite und Höhe) eindeutig be-
schrieben. allerdings ist es eine offene Frage, ob eine 
solche Beschreibung auch global richtig ist, also ob jeder 
Punkt im Universum durch drei eindeutige Koordinaten 
gegeben ist. Zum Beispiel könnte es sein, dass das Uni-
versum endlich, genauer gesagt „kompakt“ ist – dann 
kann es eine solche Beschreibung nicht geben.
Die Oberfläche der Erde ist ein kompakter 2-dimensionaler 
Raum, der lokal euklidisch ist: Mitten im Ozean schwim-
mend sieht es aus wie auf einer Ebene. allerdings ist die 
Erde kompakt, also global keine Ebene. Die größe der 
Erde oder ihre Rotationssymmetrie sind keine topologi-
schen Eigenschaften, da sie quantitativ sind, topologisch 
sind dagegen Kompaktheit und die Existenz von lokalen 
Koordinaten.

Mathematisch lassen sich Räume in beliebig vielen Di-
mensionen beschreiben, und die Topologie versucht etwa, 
n-Mannigfaltigkeiten, das sind n-dimensionale, lokal euk-
lidische Räume, qualitativ zu verstehen. Das Universum 
ist ein 3-dimensionales Beispiel, die Raum-Zeit ein 4-di-
mensionales, der Konfigurationsraum eines Billiardspiels 
mit 3 Kugeln ist 12-dimensional.
gemeinsam mit Mike Freedman, der 1986 die Fields-
Medaille erhalten hatte, hat Peter Teichner Beiträge zur 
Klassifikation von 4-Mannigfaltigkeiten gemacht, deren 
Fundamentalgruppe nur subexponentiell wächst. Die 
Fundamentalgruppe ist die wichtigste qualitative Invarian-

te von abstrakten Räumen, sie beschreibt geschlossene 
geodätische. Teichner arbeitet an präzisen Klassifika-
tionsresultaten, unter anderem in der Hoffnung, auf eine 
Beschreibung der Raum-Zeit zu stoßen: Diese ist ein Bei-
spiel einer 4-Mannigfaltigkeit, und falls sie kompakt ist 
und ihre Fundamentalgruppe nicht zu kompliziert, dann 
muss die Raum-Zeit in der Klassifikationsliste auftauchen, 
zumindest ihr topologisches Model. Welches Model das 
richtige ist, sollte dann durch physikalische Eigenschaften 
entscheidbar sein.

In einem anderen Projekt versuchen Peter Teichner und 
Stephan Stolz, den mathematischen Begriff einer Quan-
tenfeldtheorie so zu präzisieren, dass Deformations-
klassen von Quantenfeldtheorien als qualitative Eigen-
schaft einer Mannigfaltigkeit interpretiert werden können. 
genauer gesagt sollen diese eine Kohomologietheorie 
bilden, wie z.B. die de-Rham-Kohomologie, die K-Theorie 
oder die elliptische Kohomologie. In den ersten beiden 
Fällen ist dies mit Hilfe supersymmetrischer Quanten-
feldtheorien bereits gelungen, der elliptische Fall ist noch 
offen. Diese Forschung ist analog zu der über Mannigfal-
tigkeiten so zu verstehen, dass die real existierenden Bei-
spiele (z.B. Raum-Zeit oder die Quantenelektrodynamik 
(QED)) auf ihren Kerngehalt reduziert und dadurch verall-
gemeinerbar werden. Die entstehende Sprache sollte fle-
xibel genug sein, um neue physikalische Theorien zu for-
mulieren, aber auch so präzise, dass Vorhersagen etwa 
über die  Unmöglichkeit gewisser Kombinationen von 
Raum-Zeit und Quantenfeldern gemacht werden können.
 
Peter Teichner wurde 1963 in Bratislava (Slowakei) ge-
boren. 1988 legte er sein Diplom in Mathematik an der 
Universität Mainz ab. gefördert unter anderem durch 
 einen award der kanadischen Regierung und ein Stipen-
dium des MPI für Mathematik, promovierte er 1992 
 ebenfalls in Mainz. als Feodor-Lynen-Stipendiat der 
 Humboldt-Stiftung ging er danach an die University of 
 California in San Diego. Nach mehreren weiteren Statio-
nen in Berkeley, San Diego und Bonn wurde er 1999 
schließlich Full Professor an der University of California 
in San Diego und 2004 Full Professor an der University 
of California in Berkeley. Teichner hatte Rufe an die Uni-
versitäten Heidelberg, Stanford und an die ETH Zürich 
abgelehnt.

Von berkeley nach bonn

PETER TEICHNER
mAx-PLANCk-INSTITuT füR mATHEmATIk,  boNN
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böden im klimawandel

Susan E. Trumbore ist am Max-Planck-Institut für Bio-
geochemie die Nachfolgerin des gründungsdirektors 
Ernst-Detlef Schulze, der Ende September 2009 emeri-
tiert wird. Sie wechselt von der University of California in 
Irvine nach Jena. Das MPI für Biogeochemie wurde bis 
dahin von den Direktoren Ernst-Detlef Schulze und Martin 
Heimann geleitet; außerdem existieren drei Selbständige 
Nachwuchsgruppen. Die Forschungsgebiete von Frau 
Trumbore passen gut in das strategische Institutskonzept 
sowie in die neue „Partnerschaft Erdsystemforschung“, 
an der außer diesem MPI in Jena auch das MPI für Che-
mie in Mainz und das MPI für Meteorologie in Hamburg 
beteiligt sind. Susan Trumbore kennt das Institut und 
 seine Forschungsmöglichkeiten gut: Sie war Mitglied und 
Vorsitzende des Fachbeirates des Instituts.

Susan Trumbores wissenschaftliche Pionierleistungen lie-
gen in der Verwendung von Radiokohlenstoff zur Erfas-
sung von austauschprozessen des Kohlenstoffs zwischen 
terrestrischen Pflanzen, Böden und der atmosphäre. 
Diese Forschung befasst sich sowohl mit grundlegenden 
Fragen zur Funktionsweise von Ökosystemen als auch 
mit der praktischen Rolle, die die Ökosysteme im Kohlen-
stoffzyklus des nächsten Jahrhunderts spielen werden. 
Zu Trumbores wissenschaftlichen Beiträgen zählt neben 
der Messung der Langlebigkeit von Bäumen im amazo-
nasgebiet die Berechnung des Potenzials von Bränden in 
der Biosphäre, die durch den Klimawandel zunehmen, und 
von auftauenden Permafrostböden als künftigen Quellen 
von CO2-Emissionen in die atmosphäre.

Ein zweiter Schwerpunkt von Trumbores wissenschaft-
licher arbeit ist die Rolle der Böden im weltweiten bio-
geochemischen Kreislauf von Treibhausgasen wie Kohlen-
dioxid, Methan und Stickstoffoxid. Um zu ermitteln, wie 
diese gase umgesetzt werden und welche Prozesse in 
großen räumlichen Maßstäben überwiegen, verwendet 
sie sowohl stabile Tracer als auch Radioisotope. Susan 
Trumbore hat weltweit in einer Vielzahl ganz unterschied-
licher Umgebungen Studien durchgeführt – von urbanen 
und suburbanen Ökosystemen in Südkalifornien über 
 boreale und gemäßigte Wälder in Europa und den USa 
bis hin zum tropischen Regenwald und zur Savanne Süd-
amerikas.

Bei den von Susan Trumbore für ihre Forschungen durch-
geführten Isotopenmessungen werden Technologien ein-
gesetzt, die sich rasch weiterentwickeln. an erster Stelle 
steht dabei die Beschleuniger-Massenspektrometrie (ac-
celerator Mass Spectrometry, aMS), die für den Nach-
weis von Isotopen mit geringer natürlicher Häufigkeit 
wie  radioaktivem Kohlenstoff verwendet wird. Trumbore 
 entwickelte an der ETH Zürich und im amerikanischen 
Lawrence Livermore National Laboratory neue Proben-
aufbereitungsmethoden mit und trug zur ausweitung der 
Möglichkeiten der aMS bei, die bei geringen Proben-
größen einen hohen Durchsatz erlaubt.

In ihrer Zeit an der ETH Zürich war sie an der Datierung 
des grabtuchs von Turin beteiligt, die auch auf einer Mes-
sung radioaktiver Kohlenstoff-Isotope basierte. Mit ihren 
Kollegen an der Universität von Irvine hat sie in den ver-
gangenen Jahren eines der weltweit führenden Zentren 
für Beschleuniger-Massenspektrometrie aufgebaut. 

Susan Trumbore war gründungsdirektorin des Center for 
global Environmental Change Research in Irvine. Für Ihre 
arbeiten hat sie zahlreiche auszeichnungen und Stipendi-
en erhalten. So war sie zwischen 1993 und 1998 Na tional 
Young Investigator der National Science Foundation. Wei-
terhin ist sie in zahlreichen gremien engagiert, die sich 
in den USa mit der Erforschung des Klimawandels be-
fassen. Zwischen 2002 und 2004 war sie Vorsitzende der 
neuen Sektion Biogeosciences der american geophysical 
Union (agU). Die agU und die american association for 
the advancement of Science (aaaS) wählten sie zum 
Fellow. außerdem ist sie im Jahr 2009 Vorsitzende der 
aaaS-Sektion für geologie und geographie. 

Susan Trumbore wurde 1959 in Rochester/New York ge-
boren. Ihren ersten universitären abschluss erhielt sie 
in geologie im Jahr 1981. 1983 schloss sie ihr Master-
Studium am Lamont-Doherty geological Observatory der 
Columbia University in New York ab. 1989 promovierte sie 
in geochemie, ebenfalls an der Columbia University. Nach 
zwei Jahren als wissenschaftliche assistentin am Law-
rence Livermore Laboratory in Kalifornien wurde sie 1991 
assistant Professor, 1996 associate Professor und 2000 
Full Professor of Earth System Science an der University 
of California in Irvine.

SuSAN E.  TRumboRE
mAx-PLANCk-INSTITuT füR bIogEoCHEmIE,  JENA
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Peter van der Veer ist neuer zweiter Direktor des umge-
widmeten göttinger Max-Planck-Instituts zur Erforschung 
multireligiöser und multiethnischer gesellschaften, des 
früheren MPI für geschichte. Das neue Institut ist mit 
drei arbeitsbereichen geplant: 1) die weltweite Entwick-
lung religiöser Identitäten und religiöser Interaktionen, 
2) soziale Strukturen und Identitäten in multireligiösen 
und multiethnischen gesellschaften und 3) politische und 
institutionelle antworten auf religiöse und ethnische He-
terogenität. Für den zweiten arbeitsbereich wurde 2007 
Steven Vertovec berufen; jetzt konnte der erste arbeits-
bereich mit Peter van der Veer, einem renommierten Indo-
logen und Religionswissenschaftler, besetzt werden. 

Charakteristisch für das wissenschaftliche Werk van der 
Veers ist eine kontinuierliche Erweiterung seiner For-
schungsgebiete: vom Hinduismus in Indien zum indischen 
Islam; von dort weiter zu den gesellschaftlichen und 
politischen Wechselwirkungen zwischen diesen beiden 
Hauptreligionen des indischen Subkontinents und ihren 
auswirkungen auf die Staaten- und Nationenbildung. 
Von hier ist es nur ein kleiner Schritt zur Untersuchung 
der Rolle des Kolonialismus in Indien und seines Einflus-
ses auf das Verhältnis zwischen den Religionen. Ebenso 
kommt auch die Frage der Rückwirkung der indischen 
 Erfahrung auf das viktorianische England in den Blick. 
Ein wichtiges, auch über Wissenschaftler-Kreise hinaus 
bekannt gewordenes Buch van der Veers ist die Monogra-
fie „Imperial Encounters – Religion and Modernity in India 
and Britain“, das im Jahr 2001 bei Princeton University 
Press erschienen ist.

In diesem Buch zeigt van der Veer die Rückwirkung, 
die die Kolonialisierung Indiens auch auf die britische 
Na tionalkultur ausübte, die sich wesentlich im 19. Jahr-
hundert herausbildete. Er kritisiert dabei das häufig an-
zutreffende Bild von Indien als einer tief durch Religion 
beeinflussten und traditionellen gesellschaft, während 
großbritannien angeblich eine säkulare und moderne 
gesellschaft sei. Van der Veer zeigt in seiner Monografie 
die gegenseitige abhängigkeit der Kulturen an Beispielen 
aus dem Verhältnis zwischen Staat und Religion, dem ge-
brauch „arischer“ gründungsmythen und dem Verhältnis 
zwischen Spiritualismus und politischem Radikalismus. 

auch vorgeblich widersprüchliche Haltungen wie etwa 
progressiv und reaktionär stellen sich in seiner Betrach-
tung als tiefgreifend miteinander verbunden heraus.

In einem neuen Buch zum Verhältnis von Spiritualität und 
Säkularität in Indien und China untersucht van der Veer 
die verschiedenen Wege, auf denen die Begegnung mit 
dem Imperialismus des Westens die Entwicklung von 
Religion und Säkularität in China und Indien im Vergleich 
beeinflusst hat. Das Buch erscheint in Kürze. Nach und 
nach entwickelt van der Veer dadurch eine vergleichende 
Soziologie Indiens und Chinas.

In einem neuen, fünf Jahre laufenden Projekt über „Ur-
ban aspirations in Mega-Cities“ untersucht van der Veer 
gemeinsam mit dem anthropologen und Kulturtheoreti-
ker arjun appadurai, der an der New York University lehrt, 
und jeweils anderen Wissenschaftlern vor Ort den Einfluss 
ethnischer und religiös begründeter Bewegungen auf das 
kulturelle Leben in großen Metropolen. Das Projekt soll 
die Konzepte der Innovation und Produktivität – die sonst 
häufig nur ökonomisch interpretiert und erforscht werden 
– als zentrale Begriffe im kulturellen Leben der Bevölke-
rung großer, international geprägter Städte untersuchen. 
Mumbai (Bombay), Singapur, Shanghai, New York und 
Berlin sind die Metropolen, die untersucht werden.

Peter van der Veer wurde 1953 in groningen geboren. Er 
studierte Sanskrit an der Universität groningen und pro-
movierte 1986 im Fach anthropologie an der Universität 
Utrecht, an der er auch von 1984 bis 1990 „Lecturer“ für 
Kulturanthropologie war. Zwischen 1988 und 1992 lehrte 
er Kulturanthropologie an der University of Pennsylvania, 
bevor er 1992 Professor für vergleichende Religionswis-
senschaft in der Fakultät für Sozialwissenschaften an der 
Universität amsterdam wurde. Hier nahm er mehrere 
administrative aufgaben wahr, so war er Direktor des 
 Forschungszentrums für Religion und gesellschaft und 
Dekan der amsterdam School for Social Science Re-
search und der Fakultät für Sozialwissenschaften. Seit 
2004 war er Universitätsprofessor (Professor-at-Large)  
an der Universität Utrecht. Im Jahr 2001 erhielt er den 
Hendrik Muller Prize der Royal Dutch academy of arts 
and Sciences, deren Mitglied er seit 2002 ist.

Wechselwirkungen zwischen Europa und Asien

PETER VAN dER VEER
mAx-PLANCk-INSTITuT ZuR ERfoRSCHuNg muLTIRELIgIÖSER 
uNd muLTIETHNISCHER gESELLSCHAfTEN,  gÖTTINgEN
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Tierwanderungen aus dem All folgen

auch an der Vogelwarte in Radolfzell wird künftig wieder 
ein Direktor forschen: Martin Wikelski wechselt aus Prince-
ton an den Bodensee. In Kooperation mit der Max-Planck-
gesellschaft hat die Universität Konstanz außerdem eine 
neue Professur für Ornithologie eingerichtet, die Wikelski 
ebenfalls übernimmt. Die Vogelwarte Radolfzell wird da-
mit wieder zu einem Teilinstitut des MPI für Ornithologie 
aufgewertet.
Wikelski gehört international zu den führenden Biologen in 
der Migrationsforschung an Tieren. Er verbindet in seiner 
bisherigen arbeit klassische und moderne Zoologie der 
verschiedensten Fachrichtungen wie Immunbiologie, Phy-
siologie und Endokrinologie. In seiner Laufbahn hat er 
nicht nur über Vögel gearbeitet, sondern auf allen fünf 
Kontinenten auch Fledermäuse, Krokodile und wandernde 
Insekten untersucht. Intensiv hat er sich auch mit den 
Meerechsen auf den galapagos-Inseln und deren gefähr-
dung durch Tankerunglücke beschäftigt. Wikelski ist Ideen-
geber und Mitinitiator von zwei großen weltumspannen-
den Projekten: der ICaRUS-Initiative und der Movebank, 
einer Datenbank für Tierwanderungen.
Die Initiative mit dem klingenden Namen ICaRUS (kurz 
für: International Cooperation for animal Research Using 
Space) besteht seit dem Jahr 2002. Wikelski arbeitet vor 
allem zusammen mit Kasper Thorup vom Zoologischen 
Museum in Kopenhagen, Roland Kays vom New York  State 
Museum und James a. Smith vom goddard Space Flight 
Center der NaSa daran, Tierwanderungen weltweit durch 
Satelliten beobachten zu können. Im Oktober 2008 hat die 
ICaRUS-Initiative ein umfangreiches White Paper veröf-
fentlicht, in dem die bisher gesammelten Projekt-Ideen 
enthalten sind und damit der wissenschaftliche Nutzen 
dieser Technologie aufgezeigt wird. Mit ICaRUS sollen vor 
allem kleine Tiere ab 15 gramm gewicht beobachtet wer-
den können, die die bisherigen Systeme nicht erfassen. 
Die kleinsten Sender, die an den Tieren befestigt werden, 
sollen weit weniger als ein gramm wiegen.
Die neuen Fragen, die mit ICaRUS beantwortet werden 
können, reichen von globalen Navigationsleistungen über 
ausbreitungsmuster von Krankheiten bis zum Schutz un-
serer Singvögel in afrika. In diesem Projekt arbeitet 
 Wikelski jetzt mit dem Lehrstuhl des ehemaligen astro-
nauten Ulrich Walter, heute Professor für Raumfahrttech-
nik an der Technischen Universität München, zusammen. 
Walters Institut für Raumfahrttechnik entwickelt Satelliten 

und rechnet mit einer Umsetzung des ICaRUS-Konzepts 
in wenigen Jahren. Einige Millionen Euro wollen die Wis-
senschaftler für ICaRUS noch bei Förderorganisationen 
einwerben. Für die ursprüngliche technische Planung hatte 
Wikelski den renommierten astronomen und Elektrotech-
niker george W. Swenson gewinnen können, der eines 
der größten astronomischen geräte der USa konstruiert 
hatte und ICaRUS weiterhin stark unterstützt.
Die neuen ICaRUS-Daten über Tierbewegungen sollen zu-
sammen mit allen historischen Daten in die Datenbank 
„Movebank“ eingespeist werden, die im Jahr 2008 als Kol-
laboration zwischen der National Science Foundation der 
USa und der Max-Planck-gesellschaft begonnen wurde. In 
Zukunft werden diese sehr wertvollen Beobachtungen und 
Daten durch Movebank den Wissenschaftlern und der Öf-
fentlichkeit ständig zur Verfügung stehen, statt bestenfalls 
einmal publiziert zu werden und dann zu „verstauben“. 
 Movebank ist insofern eine neue art von globalem Museum 
und zugleich ein „Data warehouse“. Die Beta-Version von 
Movebank ging im Januar 2009 ans Netz. an Programmen 
zur besseren Visualisierung der Daten wird mit der Universi-
tät Konstanz gearbeitet. „Movebank läuft gut an, wir stoßen 
auf ungemein großes Interesse. In einer ersten auswer-
tung der hinterlegten Daten planen wir eine arbeit über die 
Wanderungen von greifvögeln im weltweiten Vergleich“, 
erläutert Wikelski. „Wir wollen herausfinden, ob sich die 
kontinentalen Wanderbewegungen der Vögel in den vergan-
genen 20 Jahren wirklich verändert haben. Für uns bricht 
damit ein neues Zeitalter der globalisierung von Tierbewe-
gungsanalysen an. Die Welt ist klein geworden, und Länder-
grenzen gibt es für Zugvögel nicht“, sagt Wikelski weiter. 
Martin Wikelski hat in München Biologie studiert und 
forschte für seine Diplom- und seine Doktorarbeit bei 
Wolfgang Wickler und bei Fritz Trillmich an der Universität 
Bielefeld. Danach ging er als Postdoc an die University of 
Washington in Seattle, USa, und nach Panama an das 
Smithsonian Tropical Research Institute, bevor er 1998 als 
assistant Professor an die University of Illinois in Urbana-
Champaign berufen wurde. Im Jahr 2000 wechselte er als 
assistant Professor an die Princeton Universität. Dort war 
er seit 2006 associate Professor, d.h. Professor auf Le-
benszeit. Wikelski erhielt für seine arbeiten eine Reihe 
von Preisen, etwa den Niko-Tinbergen-Preis der Deut-
schen gesellschaft für Ethologie und den „Emerging 
Explorer“-Preis der National geographic Society.

mARTIN C.  WIkELSkI
mAx-PLANCk-INSTITuT füR oRNITHoLogIE – 
VogELWARTE RAdoLfZELL
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Erhellende Lichtblitze

Martin Wolf tritt sozusagen in die Fußstapfen eines No-
belpreisträgers: Der Physiker wechselt von der Freien 
Universität Berlin als Direktor ans Fritz-Haber-Institut, wo 
er Nachfolger gerhard Ertls ist, der bereits 2004 emeri-
tiert worden war. Wolf ist kein Unbekannter am Fritz- 
Haber-Institut (FHI): Hier machte er seine Doktorarbeit 
und forschte fünf Jahre als arbeitsgruppenleiter, nun ist 
er einer von insgesamt fünf Direktoren. Er gilt als einer 
der weltweit führenden Forscher auf dem gebiet der 
 Ultrakurzzeitspektroskopie an Oberflächen und grenzflä-
chen. Martin Wolf versucht mithilfe extrem kurzer Laser-
blitze Elementarprozesse zu analysieren, die an den 
grenzflächen von Festkörpern ablaufen. Das Verständnis 
dieser Prozesse ist auch für die aufklärung der Katalyse 
an Oberflächen interessant. 

außerdem forscht Wolf über sogenannte korrelierte Elek-
tronensysteme, eine große Klasse von Materialien, die 
zurzeit für Festkörperphysiker ein aktuelles Forschungsge-
biet sind, weil ihre Kenntnis vermutlich für die aufklärung 
von Phänomenen wie der Supraleitung, Metall-Isolator-
Übergängen und magnetischen Ordnungsphänomenen 
wichtig ist. Ein Beispiel aus dieser Forschungsrichtung 
sind schnellste „Schalter“, die mittels Licht zwischen leit-
fähig und nicht-leitfähigem Zustand hin und her geschal-
tet werden können: an dem exotischen Material Tantal-
sulfid (TaS2) gelang es Martin Wolf, in der Zeit von 10-14 
Sekunden (10 Femtosekunden, gleich 10 Billiardstel Se-
kunden) eine Änderung der Leitfähigkeit des Tantalsulfids 
zu induzieren und nachzuweisen. Durch einen ultrakurzen 
Laserpuls geht das Material vom Isolator-Zustand in eine 
leitende Phase über. Tantalsulfid ist als Material bekannt, 
das einen sogenannten Mott-Isolator-Übergang aufweist: 
Durch eine Wechselwirkung miteinander werden die 
Elektronen, die sonst die Leitfähigkeit bewirken, mitein-
ander verkoppelt und verlieren so ihre Beweglichkeit. Die 
plötzliche Leitfähigkeit wird hier durch sogenannte „heiße 
Elektronen“ bewirkt, die durch den Laserpuls angeregt 
werden. Nach einigen hundert Femtosekunden fallen die 
Elektronen in ihren alten Energiezustand zurück, so dass 
die Leitfähigkeit wieder verschwindet. Das Phänomen 
könnte für zukünftige optoelektronische anwendungen 
von Interesse sein.

Ein weiteres Beispiel für Wolfs arbeiten sind Elektronen-
transferprozesse an Oberflächen: Er verfolgt, wie sich 
ein Elektron genau verhält, das aus einem Metall in eine 
molekulare Eisschicht übertritt. Hier wird das Elektron 
solvatisiert, umgibt sich also mit einer Hülle aus Wasser-
molekülen, die das Elektron binden. Unter bestimmten 
Bedingungen werden Elektronen in sehr langlebigen Zu-
ständen an kristallinen Eisoberflächen eingefangen und 
können chemische Reaktionen von Molekülen, die aus 
der gasphase auftreffen, auslösen. Diese Prozesse sind 
auch für die Chemie der Erdatmosphäre relevant. 

Martin Wolf hat umfangreiche Erfahrungen in der Wis-
senschaftsorganisation: an der Freien Universität Berlin 
 leitete er eine arbeitsgruppe von rund 25 Mitarbeitern. 
Zugleich ist er Sprecher des von ihm angeregten Sonder- 
forschungsbereiches Elementarprozesse in molekularen 
Schaltern an Oberflächen; auch bei der Einwerbung von 
Drittmitteln ist Wolf der erfolgreichste Physiker der FU 
Berlin. Er gilt als sehr ideenreicher Experimentator, der 
mit seinen arbeiten über die Oberflächenchemie hinaus 
zu vielen anderen gebieten der Physik und Chemie 
 beiträgt.

Martin Wolf wurde 1961 in Schwabach geboren. Er stu-
dierte Physik und Mathematik an der FU Berlin und absol-
vierte 1988 sein Diplom mit einer arbeit aus der Theore-
tischen Physik mit auszeichnung. 1988 bis 1991 forschte 
er für seine Promotion am Fritz-Haber-Institut, danach 
ging er als Postdoc an die University of Texas und kehrte 
anschließend zunächst ebenfalls als Postdoc und darauf-
hin mit einem Reimar-Lüst-Stipendium wieder ans FHI 
zurück, wo er bis zum Jahr 1999 als arbeitsgruppenlei-
ter tätig war. Mit einem Heisenberg-Stipendium der DFg 
wechselte er für kurze Zeit an die Columbia University in 
New York, bevor er im Jahr 2000 zum C4-Professor an den 
Fachbereich Physik der FU Berlin berufen wurde. Schon 
1991 erhielt er den Carl-Ramsauer-Preis der aEg und der 
Physikalischen  gesellschaft zu Berlin, 1998 wurde er mit 
dem Carl-Scheel-Preis ausgezeichnet. 2005 erhielt er den 
Preis für herausragendes Engagement in ausbildung und 
Lehre des Fachbereiches Physik der FU.

mARTIN WoLf
fRITZ-HAbER-INSTITuT dER mAx-PLANCk-gESELLSCHAfT,  bERLIN

RufANNAHmEN
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fördernde mitglieder

mITgLIEdER

Emeritierte Wissenschaftliche mitglieder

Prof. Dr. Jan M. Hoem Max-Planck-Institut für demografische Forschung Rostock 
Prof. Dr. Klaus J. Hopt Max-Planck-Institut für ausländisches Hamburg
 und internationales Privatrecht
Prof. Dr. Jürgen Küppers Max-Planck-Institut für Plasmaphysik garching und greifswald
Prof. Dr. Karl Ulrich Mayer Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin
Prof. Dr. Dieter Oesterhelt Max-Planck-Institut für Biochemie Martinsried
Prof. Dr. Bert Sackmann Max-Planck-Institut für medizinische Forschung Heidelberg
Prof. Dr. Jürgen Troe Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie göttingen
Prof. Dr. Heinz Wässle Max-Planck-Institut für Hirnforschung Frankfurt/Main
Prof. Dr. Friedrich Wagner Max-Planck-Institut für Plasmaphysik garching und greifswald
Prof. Dr. gerhard Wegner Max-Planck-Institut für Polymerforschung Mainz

  PERSÖNLICH fÖRdERNdE mITgLIEdER

Die privatrechtliche Organisationsform der Max-Planck-gesellschaft als eingetragener Verein ist im Hinblick auf ihren 
Satzungsauftrag von großer Bedeutung, da sie wesentlich zur wissenschaftlichen autonomie beiträgt. Die Verankerung 
in allen Bereichen der gesellschaft und die Unterstützung durch Fördernde Mitglieder ist deshalb für die Max-Planck-
gesellschaft wichtig. Die von den Fördernden Mitgliedern eingebrachten Spenden ermöglichen es ihr, auf unterwartete 
Entwicklungen und Situationen schnell und flexibel zu reagieren und so die Leistungsfähigkeit der grundlagenforschung 
in Deutschland auf hohem Niveau zu erhalten.
am Jahresende 2008 verzeichnete die Max-Planck-gesellschaft insgesamt 753 Fördernde Mitglieder, davon 279 Korpo-
rativ Fördernde Mitglieder und 474 Persönlich Fördernde Mitglieder. 28 Mitglieder (ein Verband und 27 Einzelmitglieder) 
konnten im Jahr 2008 neu gewonnen werden.

Dr. Rainer J. abbenseth Hamburg
Prof. Dr.-Ing. Dieter ameling Dortmund
Prof. Dr. Eduard arzt Saarbrücken
Dr. Hans-Jörg Bauer Meckenheim
Dipl.-Kfm. Wolfgang Dehen Erlangen
Dr. Franz Dirschl München
anita Ehlers München
Frank J. Folz New York, USa
Ronald grobe-Einsler Neuss
Marlies Heiliger Bad Neuenahr-ahrweiler
Dr.-Ing. Heinrich Hiesinger Erlangen
Peter Löscher, MBa München
Prof. Dr. Meinhard Miegel Bonn
Dipl.-Kfm. York Frhr. zu Putlitz Stuttgart

Dipl.-Ing. Horst Rauck Weßling
Ludwig Ruppert Berg
Maritta Ruppert Berg
Dr.-Ing. Siegfried Russwurm München
Dr. Dietmar Scheiter grünwald
Rolf Schwerdtfeger Kiel
Peter Y. Solmssen München
Christian Stein Frankfurt/Main
Dr. Carl-Otto Still Recklinghausen
Dr. Christel L. Weins Saarbrücken
Elke Winter Roßdorf
Eberhard Zeiner Taufkirchen
Dr. rer. pol.  
Felix a. Zimmermann Stuttgart

  koRPoRATIV fÖRdERNdE mITgLIEdER
INSTITuTIoN mITgLIEdSVERTRETER
Verband der Chemischen Industrie e. V.  Dr. Utz Tillmann Frankfurt/Main
 Hauptgeschäftsführer
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Wichtige Forschungsziele waren das Verständnis von 
 gravitationswellen und von Phänomenen, die wir heute 
als „Schwarze Löcher“ bezeichnen. Jordan und  seine 
Schüler, unter ihnen Jürgen Ehlers, gehörten zu den Pio-
nieren dieser Wiederbelebung.

Nach gastprofessuren an mehreren Universitäten in 
Deutschland und den USa, die 1967 in einer Professur an 
der Universität von Texas in austin gipfelten, wechselte 
Ehlers 1971 als Wissenschaftliches Mitglied des Max-
Planck-Instituts für Physik und astrophysik nach Mün-
chen. Institutsdirektor Ludwig Biermann lud Ehlers ein, 
sich dem astrophysikalischen Teil des Instituts anzuschlie-
ßen, denn hier begann man gerade mit der Forschung an 
gravitationswellen, was letztendlich zum Bau des deut-
schen Detektors gEO600 führte. als der astrophysika-
lische Teil des Max-Planck-Instituts 1979 in ein neues ge-
bäude nach garching außerhalb Münchens zog, zogen 
Ehlers und seine arbeitsgruppe ebenfalls mit um, zusam-
men mit den an gravitationswellen forschenden Experi-
mentalisten. Ehlers’ klares Bekenntnis zur astrophysik 
reflektierte seine tiefe Überzeugung, dass die wichtigs-
ten aspekte der allgemeinen Relativitätstheorie diejeni-
gen sind, die mittels astronomischer Beobachtungen 
überprüft werden können.

gleichwohl blieb Ehlers ein der Mathematik verpflichteter 
Physiker, der stets darauf bestand, die großen physikali-
schen und astrophysikalischen Fragen der Relativitäts-
theorie mit so viel mathematischer Strenge und Sorgfalt 
wie möglich zu beantworten. Dabei hatten stets diejeni-
gen Fragen, die das Universum selbst stellt, für ihn die 
größte Bedeutung. Die Entdeckung des ersten Pulsars in 
einem binären System durch Russell Hulse und Joseph 
Taylor im Jahr 1974 stellte einen Wendepunkt für die Re-
lativitätstheorie dar. Es war sofort offensichtlich, dass das 
System die erste gelegenheit bieten würde, die Theorie 
der gravitationswellen durch Beobachtungen einwandfrei 
zu überprüfen: Die beiden Sterne, die einander auf spiral-
förmigen Umlaufbahnen umkreisen und sich dabei all-
mählich näher kommen, verlieren Energie in Form von 
gravitationswellen. Ehlers begriff schnell, wie wichtig das 
Resultat dieser Beobachtungen sein würde und wies auf 
den ganz und gar nicht befriedigenden Entwicklungsstand 
der Theorie der gravitationswellen hin. Die präzise Über-

JüRgEN EHLERS
29.  dEZEmbER 1929  –  20 .  mAI  2008

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR gRAVITATIoNS-
PHySIk (ALbERT-EINSTEIN-INSTITuT) ,  PoTSdAm

Jürgen Ehlers, einer der angesehensten und einfluss-
reichsten deutschen Wissenschaftler seiner generation, 
ist sehr plötzlich und unerwartet im Mai 2008 verstorben. 
Wir verlieren mit ihm nicht nur einen Spezialisten auf dem 
gebiet der allgemeinen Relativitätstheorie, sondern auch 
einen Humanisten und generalisten mit leidenschaft-
lichem Interesse an den grundlagen der Naturerschei- 
n ungen. aufgrund dieser besonderen Fähigkeiten spielte 
Ehlers eine führende Rolle bei der Wiederbelebung 
der Forschung an der Relativitätstheorie im modernen 
Deutschland: von den ersten anfängen in den 1950er Jah-
ren bis zum aufblühen des Faches im letzten Jahrzehnt. 
Das Institut, das er 1995 in Potsdam gründete, das Max-
Planck-Institut für gravitationsphysik (besser bekannt un-
ter seinem Ehrennamen „albert-Einstein-Institut“, aEI), 
entwickelte sich zum größten Institut seiner art weltweit. 
In ihm wird die Erinnerung an sein wissenschaftliches 
 Leben einen würdigen Ort haben.

Ehlers studierte in den 1950er Jahren in Hamburg Mathe-
matik und Physik. Die gelegenheit, bei Pascual  Jordan, 
einem der Pioniere der Quantenphysik, die Relativitäts-
theorie erforschen zu können, gab letztlich den ausschlag 
für die Physik. Zu jener Zeit regte sich unter den theoreti-
schen Physikern nach Jahrzehnten der Vernachlässigung 
das Interesse an der allgemeinen Relativitätstheorie. 
 Jordan gehörte zu einer Handvoll führender Persönlichkei-
ten weltweit, die spürten, dass die Zeit reif dafür war, ein 
tieferes Verständnis der allgemeinen  Relativitätstheorie 
zu gewinnen, um sie schlussendlich zu  einer vollstän-
digen Quantentheorie der gravitation zu  erweitern.

NACHRufE
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prüfung der Relativitätstheorie durch astronomische Be-
obachtungen konnte nicht gelingen, bevor die Theorie 
nicht besser verstanden wäre.

Während der nächsten zehn Jahre brachte Ehlers mit be-
merkenswertem Erfolg sowohl seine eigenen Mitarbeiter 
als auch Wissenschaftler auf der ganzen Welt dazu, genau 
dies zu tun. Für die 1993 mit dem Nobelpreis prämierten 
arbeiten von Hulse und Taylor, den seit den 1990er  Jahren 
weltweit erfolgten Bau riesiger gravitationswellendetek-
toren und den Einsatz moderner Supercomputer für die 
Vorhersage der gravitationswellenstrahlung von Neu-
tronensternen und Schwarzen Löchern existieren heute 
gesicherte theoretische grundlagen. Dies ist auch ein Ver-
dienst von Jürgen Ehlers, der stets darauf bestand, dass 
die Modelle der allgemeinen Relativitätstheorie trotz  ihrer 
Komplexität mathematisch streng zu behandeln sind.

Immer auf der Suche nach großen Herausforderungen 
wandte sich Ehlers in den späten 1980er Jahren der 
 Forschung an einer weiteren Vorhersage Einsteins zu: 
der Krümmung des Lichts unter dem Einfluss der Schwer-
kraft. Erneut wurde er angeregt durch eine gerade erfolg-
te astronomische Entdeckung: die der gravitationslinsen, 
bei denen Teleskope Mehrfachbilder desselben Objekts 
sehen. Sie entstehen, wenn das Licht auf dem Weg zur 
Erde das gravitationsfeld einer dazwischen liegenden 
 galaxie auf unterschiedlichen Bahnen durchquert. Wieder 
gab es Lücken in der Theorie, und Ehlers spornte junge 
Wissenschaftler in garching dazu an, sie zu schließen. 
Heutzutage ist die Beobachtung von gravitationslinsen 
ein zentrales Instrument der astronomie, u. a. um zu be-
weisen, dass das Universum viel mehr Dunkle Materie 
enthält als Sterne und sichtbare galaxien. Die Beschaffen-
heit dieser Dunklen Materie ist bislang nicht bekannt, 
 sicher ist allerdings, dass sie sich nicht aus Protonen, 
Elektronen und Neutronen – den Bausteinen unserer  
Welt – zusammensetzt. Ehlers’ junge Mitarbeiter haben 
später dieses gebiet der astronomie mit maßgeblichen 
Beiträgen vorangebracht.

Ehlers’ Forschung an der Schnittstelle von Mathematik 
und Physik hatte auch bedeutende auswirkungen auf die 
Entwicklung der Mathematik selbst. Er initiierte mehrere 
neue Forschungsthemen in analysis und Differentialgeo-

metrie. Von besonderer Bedeutung ist seine Theorie der 
Referenzsysteme („frame theory“), die einen entschei-
denden mathematischen Zusammenhang zwischen den 
Konzepten der klassischen Physik und der geometrischen 
Sprache der allgemeinen Relativitätstheorie herstellt. 
Die frame theory erlaubt den quantitativen Vergleich der 
unterschiedlichen mathematischen Modelle, mit denen 
Newtons und Einsteins gravitationstheorien dasselbe 
physikalische System beschreiben. Dies ist eine zentrale 
Frage, denn viele experimentelle Überprüfungen der all-
gemeinen Relativitätstheorie stützen sich auf Messungen 
geringfügiger Änderungen von Bewegungen im Sonnen-
system im Vergleich zu den auf der grundlage der 
 Newtonschen gravitationstheorie vorhergesagten Daten. 
Ehlers hatte die seltene gabe, physikalische Fragen 
 mathematisch präzise formulieren zu können. Die mathe-
matische Forschung an Einsteins gleichungen wird noch 
auf Jahre hinaus von seinem Einfluss geprägt sein.

Im Jahr 1990 hatte Ehlers, wie er später sagte, „die eine 
gute politische Idee seines Lebens“: Er schlug der Max-
Planck-gesellschaft die gründung eines Instituts mit dem 
Forschungsschwerpunkt gravitation vor. Nach der Wieder-
vereinigung Deutschlands sollte das Netzwerk der Max-
Planck-Institute auf die neuen Bundesländer ausgedehnt 
werden, und Ehlers ahnte, dass ein Institut in Potsdam 
nahe Berlin nicht nur wissenschaftlich wichtig wäre. Viel-
mehr würde Deutschland damit auch der von den Natio-
nalsozialisten praktizierten Verunglimpfung der Person 
Einsteins endlich ein sichtbares Zeichen entgegensetzen. 
Die Nazis hatten Einstein aus Berlin und Deutschland 
 vertrieben und die Forschung an der Relativitätstheorie 
vollkommen zum Erliegen gebracht. Ehlers’ hohes wis-
senschaftliches ansehen öffnete ihm die Türen zur Politik, 
und das Ergebnis war die gründung des Max-Planck- 
Instituts für gravitationsphysik in Potsdam im Jahr 1995, 
das den Ehrennamen „albert-Einstein-Institut“ trägt.

Jürgen Ehlers hatte eine Vision vom Forschungsspektrum 
des aEI, die sein breites Wissen und sein Interesse an 
der Relativitätstheorie im ganzen widerspiegelte. Dies 
betraf auch Themen, die seiner eigenen Forschung fern 
lagen. Er sah die gesamte Relativitätstheorie unter einem 
Dach vereint: neben astrophysikalischer Forschung an 
Schwarzen Löchern und gravitationswellen auch die 

NACHRufE
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 Suche nach streng mathematischen antworten auf Frage-
stellungen, die sich aus astronomischen Beobachtungen 
ergeben. Darüber hinaus Forschung mit dem Ziel einer 
Quantentheorie der gravitation: eben jenes Ziel, welches 
zur Wiederbelebung der Relativitätstheorie in den 1950er 
Jahren geführt hatte und das bis heute nicht  erreicht ist. 
Heutzutage finden sich unter dem Dach des aEI zwei Ins-
titutsteile: ein theoretisches Teilinstitut in Potsdam-golm 
und ein experimentelles in Hannover, das den gravitati-
onswellendetektor gEO600 betreibt und eine Schlüssel-
rolle in der Entwicklung zukünftiger erdgebundener und 
satellitengestützter Detektoren spielt. Das Institut hat 
etwa 200 Mitarbeiter und jährlich 200 wissenschaftliche 
gäste, es beherbergt einige der weltweit schnellsten 
 Supercomputer und betreibt den gravitationswellende-
tektor gEO600. am aEI werden zahlreiche Konferenzen 
und Workshops veranstaltet, eine eigene wissenschaft-
liche Zeitschrift wird publiziert und weitere Zeitschriften 
mitherausgegeben. So erfüllt das albert-Einstein-Institut 
Ehlers’ ursprüngliche Vision, dass die Relativitätstheorie 
sich dann am besten weiterentwickeln könne, wenn alle 
ihre Teilgebiete miteinander verbunden sind und in regem 
austausch stehen.

In den letzten Jahren widmete Ehlers seinem lebenslan-
gen Interesse an Wissenschaftsgeschichte und der Be-
deutung und Wichtigkeit von Wissenschaft für die gesell-
schaft mehr Zeit. Dafür engagierte er sich in öffentlichen 
Debatten und mit Publikationen. Er war zutiefst davon 
überzeugt, dass rationales Denken und die wissenschaft-
liche Methode wichtige Bestandteile einer zivilisierten 
gesellschaft sind. Dabei warb er dafür, die wissenschaft-
liche Methode als menschliches Unterfangen zu ver- 
stehen, als eine immer weiter gehende Suche nach einer 
tieferen Realität und nicht als bloße Produktion in Stein 
gemeißelter gesetze. 

Jürgen Ehlers wurden viele Ehrungen zuteil: 2002 erhielt 
er die Max-Planck-Medaille der Deutschen Physikalischen 
gesellschaft, im „Einsteinjahr“ 2005 die Volta-Medaille in 
gold der Universität Pavia, und im Jahr 2007 die gedächt-
nismedaille der Karls-Universität in Prag. Er war Mitglied 
der Berlin-Brandenburgischen akademie der Wissen-
schaften, der akademie der Wissenschaften und der 
Litera tur in Mainz, der Deutschen akademie der Natur-

forscher Leopoldina und der Bayerischen akademie der 
Wissenschaften. Im Jahr 1995 wählten ihn seine wissen-
schaft lichen Kollegen für drei Jahre zum Präsidenten der 
Internationalen gesellschaft für allgemeine Relativitäts-
theorie und gravitation. aber trotz dieser Ehrungen und 
seines bedeutenden Einflusses wird Ehlers denen, die 
ihn kannten, stets als ein bescheidener Mensch und 
 gentleman in Erinnerung bleiben. Seine Führungsrolle als 
Lehrer und Mentor beruhte auf seinen tiefen wissen-
schaftlichen  Einsichten. Er war vorbildlich auch in seinem 
Respekt für seine Kollegen und Mitarbeiter.

Jürgen Ehlers wird von seinen wissenschaftlichen Kollegen 
schmerzlich vermisst werden. Sie trauern mit der Familie, 
die er zurücklässt: seine Frau anita, seine Kinder Martin, 
Kathrin, David und Max sowie seine fünf Enkelkinder.

Bruce Allen, Karsten Danzmann, Gerhard Huisken, 

Hermann Nicolai, Bernard Frederick Schutz

Kollegium des Max-Planck-Instituts für gravitationsphysik 
(albert-Einstein-Institut)
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mARIE THERES fÖgEN
10.  okTobER 1946  –  18 .  JANuAR 2008

WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd dES 
mAx-PLANCk-INSTITuTS füR EuRoPäISCHE
RECHTSgESCHICHTE,  fRANkfuRT/mAIN

Die Rechtshistorikerin Marie Theres Fögen, die im Januar 
2008 mit 61 Jahren in Zürich verstorben ist, war in ihrem 
Fach, der geschichte des römischen und griechisch- 
byzantinischen Rechts, ein Solitär. Sie bezauberte und 
provozierte, forschte überaus gründlich und demontierte 
manche ehrwürdigen Meinungen und Theorien. Noch 
 ihren 60. geburtstag feierte sie in Zürich in großer Fröh-
lichkeit und mit vielen gästen. Der gräzist Walter Burkert 
hielt die Laudatio und meinte, sie stehe jetzt „wohl in der 
Mitte ihres akademischen Lebens“. Wie nah das Ende 
war, wusste niemand, vielleicht nicht einmal sie selbst.

aufgewachsen in Frankfurt, hatte sie dort Rechtswissen-
schaft studiert und sich der arbeitsgruppe „Byzantinische 
Rechtsgeschichte“ ihres Lehrers Dieter Simon ange-
schlossen. Sie praktizierte nebenbei als anwältin, lernte 
Türkisch, arbeitete aber vor allem an ihren griechischen 
und lateinischen Quellen, um sich schließlich 1993 mit 
 einem originellen Buch zu habilitieren: „Die Enteignung 
der Wahrsager“ (1997). geschildert wird darin der Kampf 
der römischen Kaiser der Spätantike gegen astrologen, 
Zauberer und Eingeweideschauer, die nicht etwa wegen 
des „aberglaubens“ verdrängt wurden, sondern weil 
man den politischen Einheitsstaat wollte. 1995 als Ordi-
naria für Römisches Recht, Privatrecht und Rechtsver-
gleichung nach Zürich berufen, entfaltete sich Marie 
 Theres Fögen mit der ihr eigenen Intensität, wirkte in 
 vielen gremien mit, begeisterte ihre Hörerinnen und 
 Hörer, schloss Freundschaften und schien akademisch 
„angekommen“. gleichwohl kehrte sie 2001 mit der Hälf-
te ihrer Zeit nach Frankfurt zurück, jetzt als Direktorin am 

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte, an 
dem sie schon zuvor viele Jahre gearbeitet hatte, unter 
anderem auch als Redakteurin des „Rechtshistorischen 
Journals“, der intellektuell muntersten rechtsgeschicht-
lichen Fachzeitschrift.

Nach zwanzig Jahren wurde das Journal eingestellt und 
Marie Theres Fögen gründete die Zeitschrift „Rechts-
geschichte“. Ihr schwebte kein prosaisches Fachblatt 
vor, sondern eine theoretische, sprachliche und optische 
Herausforderung. Was die Theorie angeht, so wollte sie 
gewissermaßen die Fenster öffnen, um Systemtheorie 
und moderne Evolutionstheorie hereinzulassen – von 
 ihnen erhoffte sie sich eine gründliche Durchlüftung der 
ihr steril erscheinenden Disziplin Rechtsgeschichte.

am Wissenschaftskolleg zu Berlin, dem sie in den Jahren 
1999 und 2000 angehörte, schrieb sie „Römische Rechts-
geschichten. Ursprung und Evolution eines sozialen Sys-
tems“, ein Buch, das wiederum Begeisterung und heftige 
Kontroversen auslöste. auch ihre letzte Publikation, ent-
standen aus einem Vortrag bei der Siemens-Stiftung in 
München („Das Lied vom gesetz“), zeigt in  konzentrierter 
Form, was sie wollte, nämlich die anwendung moderner 
Evolutions- und Systemtheorie auf die Rechtsgeschichte, 
die gleichzeitigkeit von geschichtserzählung und Selbst-
aufklärung über die eigenen und die tradierten Vorurteile, 
den unverstellten Blick auf die Quellen,  verbunden mit 
der Einsicht, dass es dieses „unverstellt“ nicht geben 
kann.

Wir erinnern uns an sie, wie sie in Zeiten der gesundheit 
war, sportlich und gut gelaunt, stets mit einem Über-
schuss an Kraft, Energie und Entschlussfreude, rasch ver-
stehend, rasch handelnd, wie sie auch für Tageszeitungen 
und für Programmhefte des Theaters schrieb, wie sie bril-
lante Vorträge hielt und sich darüber amüsierte, dass 
manche die Köpfe schüttelten, wenn sie die heiligsten 
güter attackierte. Für das Max-Planck-Institut für europäi-
sche Rechtsgeschichte hat sie vieles bewirkt, hat mit 
Freude seinen bevorstehenden Neubau geplant und viele 
internationale Verbindungen belebt und neu geschaffen. 
Ihre Fröhlichkeit und Lebenszugewandheit, vor allem aber 
ihre wache und unbestechliche Intelligenz werden unver-
gessen bleiben.

Michael Stolleis

Der Text des Nachrufes von Michael Stolleis erschien  zuerst in der 

Süddeutschen Zeitung am 21. Januar 2008. abdruck mit freundlicher 

genehmigung des  Süddeut schen Verlages.
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Frankfurt. Insgesamt reflektieren die frühen Jahre die 
Entwurzelung, die viele seiner generation durch das na-
tionalsozialistische Regime, den Krieg und die Flucht 
 erfahren mussten.

Das Schrifttum von günther Jaenicke konzentriert sich auf 
gebiete, die wir heute dem internationalen Wirtschafts-
recht zuordnen würden, die friedliche Streitbeilegung und 
das Recht der staatsfreien Räume, wie den Weltraum und 
die Ozeane. Dabei hat er bis ins hohe alter veröffentlicht. 
Sein letzter aufsatz wurde 2002 zu Fragen der Handels-
schiedsgerichtsbarkeit veröffentlicht. In ihm werden auch 
allgemeine Probleme der Schiedsgerichtsbarkeit sowie 
solche des internationalen Privatrechts angesprochen.

Besonders verbunden wird der Name von günther Jaeni-
cke mit dem Seerecht. Er war der Rechtsberater der 
 deutschen Delegation auf der 3. Seerechtskonferenz der 
 Vereinten Nationen. Dabei galt sein Hauptinteresse dem 
Streitbeilegungsverfahren; an dessen ausgestaltung hat 
er maßgeblich mitgewirkt. Sein Rechtsrat galt aber allen 
seerechtlichen Fragen von den Küstengewässern, über 
die Transitpassage bis zum Tiefseebergbau und dessen 
Streitbeilegungssystem. Für Fragen der Streitbeilegung 
war er nicht nur auf grund seiner wissenschaftlichen 
 arbeiten besonders qualifiziert, sondern auch wegen 
 seiner praktischen Erfahrung. Er hat unter anderem die 
Bundesrepublik Deutschland im North Sea Continental 
Shelf Case erfolgreich vor dem Internationalen gerichts-
hof vertreten. Bis zum Schluss hat günther Jaenicke 
 versucht, ein dirigistisches Tiefseebergbauregime zu ver- 
hindern. Ihm hat er einen Entwurf entgegengesetzt, der 
auf „joint ventures“ setzte. Leider ist er hiermit zunächst 
nicht durchgedrungen. Das Durchführungsabkommen zur 
Seerechtskonvention hat aber immerhin einen wesentli-
chen Teil seiner gedanken aufgenommen, ohne allerdings 
das Meeresbodenregime grundsätzlich zu ändern.
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güNTHER JAENICkE
5.  JANuAR 1914  –  2 .  JANuAR 2008

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR AuSLäNdI-
SCHES ÖffENTLICHES RECHT uNd VÖLkERRECHT

am 2. Januar 2008 verstarb kurz vor seinem 94. geburts-
tag Professor Dr. günther Jaenicke. Er war der letzte der 
generation von Völkerrechtlern, die sowohl am Kaiser-
Wilhelm-Institut für Völkerrecht als auch an seinem 
 Nachfolger, dem Max-Planck-Institut für ausländisches 
öffent liches Recht und Völkerrecht, tätig waren. Er war 
 gelehrter und Praktiker, der unter anderem versucht hat, 
die Verbindung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
fruchtbar auszugestalten.

günther Jaenicke wurde in Halle an der Saale geboren. 
Er studierte 1932 –1936 an den Universitäten Halle und 
 Heidelberg und trat nach dem Referendarexamen, 1938, 
in das Kaiser-Wilhelm-Institut für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht – damals noch in Berlin – als 
assistent, später Referent, ein. 1937 promovierte er mit 
einer arbeit über den Begriff der Diskriminierung im 
 modernen Völkerrecht in Heidelberg. Es folgte die Zeit in 
der Wehrmacht während des Krieges bis 1945. Für kurze 
Zeit war günther Jaenicke danach Richter am Landgericht 
Halle, sein ausscheiden war politisch bedingt. Nach einem 
kurzen ausflug in die ostdeutsche Industrie übernahm er 
1950 die Position als Referent am Max-Planck-Institut für 
ausländisches öffentliches Recht und Völker recht in Heidel-
berg. Seit 1956 war er Wissenschaftliches Mitglied der 
Max-Planck-gesellschaft und seit 1957  Privatdozent der 
Heidelberger Juristischen Fakultät.  Seine Habilitations-
schrift – betreut durch Hermann Mosler –  hatte den mo-
dernen Titel „Die übernationale gemeinschaft – Eine neue 
Rechtsform der Staatenverbindungen“. Seit 1959 war 
günther Jaenicke ordentlicher Professor der Universität 
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Insgesamt ist es günther Jaenicke wie kaum einem ande-
ren gelungen, praktische juristische Tätigkeit mit wissen-
schaftlicher Forschung eng zu verbinden. Dabei hat das 
eine das andere intensiv befruchtet. Seine arbeiten zu 
„joint ventures“ belegen dies besonders nachdrücklich.

Lange Jahre hat günther Jaenicke die geschicke der 
 International Law association in Deutschland gelenkt. 
Dies war, berücksichtigt man seine Verbindung zur Praxis, 
nur konsequent. Seine arbeit hat in vielfacher Hinsicht 
anerkennung gefunden. Erwähnt sei nur seine auszeich-
nung mit dem großen Bundesverdienstkreuz.

Das Institut wird günther Jaenicke als einen stets aus-
gewogenen, sehr bescheidenen Kollegen in Erinnerung 
behalten, der viel dazu beigetragen hat, die Völkerrechts-
wissenschaft auf praktisch relevante Problemstellungen zu 
fokussieren. Dabei waren ihm dogmatische Fragen wich-
tig, auch wenn sie nicht im Vordergrund seines Werkes 
standen. In diplomatischen Verhandlungen wie auch vor 
internationalen gerichtlichen Instanzen genoss er hohe 
 anerkennung. Er hat sich schließlich stets für jüngere 
 Kollegen eingesetzt und diese in jeder Hinsicht wissen-
schaftlich gefördert. Das Institut wird seinen wissenschaft-
lichen Beitrag zur Weiterentwicklung des Völkerrechts, zur 
völkerrechtlichen Methodik und vor allem seine Förderung 
jüngerer Wissenschaftler in dankbarer Erinnerung behalten.

Rüdiger Wolfrum

dIETRICH SCHNEIdER
30.  JuLI  1919  –  10 .  JuNI  2008

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dER mAx-PLANCk-gESELLSCHAfT,  EHEmALS 
dIREkToR uNd WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
Am mPI  füR VERHALTENSPHySIoLogIE,  SEEWIESEN

am 10. Juni 2008 verstarb nach kurzem, schwerem 
 Leiden Professor Dr. Dietrich Schneider, einer der Weg-
bereiter der modernen Riechforschung. Er war es, der die 
Methode der Elektrophysiologie, die antwort einzelner 
Sinnesneurone auf den Reiz direkt zu registrieren, zum 
ersten Mal auf den geruchssinn anwandte. Entscheidend 
für seinen Erfolg war die Wahl des Seidenspinners zum 
Versuchstier, dessen Männchen hochempfindlich auf den 
vom Weibchen abgegebenen Sexuallockstoff reagieren – 
wie inzwischen nicht nur der Fachmann, sondern auch 
jeder gebildete Laie weiß. Damit war ein Modellsystem 
für den geruchssinn gefunden, das viele Vorteile bot. Der 
adäquate Reiz, das Pheromon Bombykol, ist ein ver-
gleichsweise einfaches Molekül, die biologische Relevanz 
steht außer Frage, und das Empfängerorgan, die männli-
che antenne, ist optimiert für das auffangen geringster 
Duftstoffmengen; zudem ist jedes der vielen Tausend zu 
einem Duftsieb angeordneten Sinneshaare gut zugäng-
lich für die Elektroden des Physiologen. Zum ersten Mal 
war eine quantitative analyse des geruchssinnes möglich 
geworden und die von Schneider in München am Zoolo-
gischen Institut begründete und dann am Max-Planck-Ins-
titut für Verhaltensphysiologie in Seewiesen ausgebaute 
Schule wurde richtungweisend für die Riechforschung. 

Dietrich Schneider wurde 1919 in Berlin geboren. Nach 
dem abitur 1937 begann er das Biologiestudium zunächst 
an der Hochschule für Lehrerbildung in Frankfurt/Oder, ab 
1938 an der Universität Berlin, aber schon 1940 wurde er 
zum Militär eingezogen. In Nordafrika geriet er 1943 für 
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physiologie in Seewiesen berufen. 1965 folgte die Er nen-
nung zum Honorarprofessor an der Ludwig-Maxi milians-
Universität München. Im Vordergrund seiner ar beits  - 
themen standen die periphere Erkennung und Unter- 
scheidung von Duftstoffen und Duftstoffgemischen, die 
Physiologie und die Struktur der Riechorgane. Die viel-
seitige Fragestellung und das reiche Methodenspektrum 
führte aber auch zu arbeiten über die Produktion insekten-
eigener Duftstoffe, die Struktur der Duftdrüsen, den enzy-
matischen abbau der Duftstoffe im Riechorgan, über die 
phylogenetischen Beziehungen zwischen Insektenarten 
in Hinsicht auf ihre Pheromone und deren Erkennung, 
über nervöse Zentren zur Verarbeitung der Riechsignale 
und das duftgesteuerte Orientierungsverhalten von In-
sekten. Später wandte sich Schneider nochmals einem 
damals wenig bearbeiteten gebiet zu, den Beziehungen 
zwischen Insekten und Pflanzen, und wurde einer der Pi-
oniere der Chemischen Ökologie. Diesem faszinierenden 
gebiet widmete er sich mit besonderer Intensität auch 
nach seiner Emeritierung 1985.

Dietrich Schneider war stets ein kritischer und enga gierter 
gesprächspartner bei wissenschaftspolitischen Fragen. 
Besonders viel Zeit und Kraft widmete er dem aufbau des 
International Center for Insect Physiology and Ecology 
(ICIPE) in Nairobi, Kenia, dessen international besetztem 
governing Board er viele Jahre angehörte. Die Entwick-
lung der Max-Planck-gesellschaft verfolgte er bis zuletzt 
mit großem Interesse. 
Ein besonderes anliegen war ihm immer die internationa-
le Zusammenarbeit. Davon zeugen nicht nur zahlreiche, 
oft mehrmonatige Forschungsaufenthalte im ausland, in 
Schweden, Jugoslawien, an vielen Orten in den USa und 
in Kenia, sondern auch die beeindruckende Zahl von gast-
wissenschaftlern aus aller Welt an seinem Institut in See-
wiesen, aus denen nicht wenige tiefe Freundschaften 
entstanden sind. 
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vier Jahre in Kriegsgefangenschaft, die ihn von algerien in 
die USa und nach England brachte. Immerhin war es ihm 
auch in der gefangenschaft noch teilweise möglich, sein 
Studium fortzusetzen. Schon zwei Jahre nach der Heim-
kehr promovierte Schneider dann 1949 in göttingen in 
den Fächern Zoologie, Botanik und Physiologie, mit einer 
elektrophysiologischen arbeit über die saltatorische Ner-
venleitung im Labor von Hansjochem autrum. Im selben 
Jahr heiratete er Heidwig Intemann, mit der er drei Kinder 
hatte. Bald darauf wurde er Wissenschaftlicher assistent 
bei alfred Kühn am MPI für Biologie in Tübingen, wo er 
unter anderem das gesichtsfeld und das Flucht- und 
Beutefangverhalten von Fröschen untersuchte und schließ-
lich das lichtgerichtete Wachstum von marinen Bryozoen 
entdeckte. 

angeregt durch Erich Hecker und adolf Butenandt, die zu 
dieser Zeit in Tübingen an der Isolation des Bombykols 
 arbeiteten, dem ersten chemisch charakterisierten In-
sektenpheromon, begann er mit elektrophysiologischen 
Messungen an der Seidenspinnerantenne. Die von ihm 
ab ge leitete Summenantwort der Riechzellen, das Elektro-
antennogramm, ermöglichte erstmalig eine quantitative 
analyse des Riechsinnes. Bald folgte die Registrierung der 
antworten von einzelnen, identifizierten Riechzellen. Es 
sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die Tragweite dieser 
Entdeckungen von der Fakultät der Universität Tübingen 
nicht erkannt und für die Habilitation nicht akzeptiert wur-
de. Schneider wechselte deshalb 1958 an das Zoologische 
Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München und 
habilitierte sich dort 1959 mit seinen arbeiten über das 
Wachstum und den Phototropismus der Moostierchen.

1962 wurde für Dietrich Schneider die abteilung für 
 vergleichende Neurophysiologie am MPI für Psychiatrie 
eingerichtet. 1964 wurde er zum Wissenschaftlichen 
 Mitglied der MPg und Direktor am MPI für Verhaltens-
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Schon früh erhielt Schneider ehrenvolle angebote, ins 
ausland zu wechseln, unter anderem nach Utrecht und 
Los angeles, die er aber ablehnte. Im Laufe seines langen 
Forscherlebens  wurden ihm zahlreiche Ehrungen zuteil. 
So gehörte er seit 1962 zu den Organisatoren der ersten 
Internationalen Symposien über Riechen und Schmecken, 
war Mitglied, unter anderem der american academy of 
arts and Science in Boston (ab 1971), der Leopoldina (ab 
1975), die ihm später die Cothenius-Medaille verlieh, und 
der Bayerischen akademie der Wissenschaften (ab 1977). 
Er wurde zum John Prather Lecturer an der Harvard Uni-
versity, Boston, gewählt, zum First Distinguished Visiting 
Professor of the Center for Insect Science an der Univer-
sität von arizona, Tucson, ernannt, und erhielt 1991 die 
Silbermedaille der Internationalen gesellschaft für Chemi-
sche Ökologie.1992 erhielt er die Ehrendoktorwürde der 
Universität Regensburg. 

Die vielen anerkennungen hat er selbst freilich nie für so 
wichtig gehalten; große Worte und Pathos jeglicher art 
waren ihm fremd, und mit seinem spitzbübischen Berli-
ner Humor reduzierte er so manches große Tier – und er 
war ja vielen begegnet – auf menschliche Maße. Dieser 
Humor war es auch, der Spannungen entschärfte und je-
nes lockere arbeitsklima schuf, von dem alle, die unter 
seinem Dach leben und arbeiten durften, noch heute 
schwärmen. Dabei war er unerbittlich gegen sich selbst 
im  persönlichen Einsatz für die Forschung, und dasselbe 
 forderte er auch von seinen Mitarbeitern. Kontrolle lehnte 
er ab, der ansporn musste von innen kommen, und dafür 
sorgte seine eigene Leidenschaft und unbändige Neugier, 
gepaart mit der Freude und Begeisterung, neu gefunde-
nes mitzuteilen, kritisch zu diskutieren und zu hinterfra-
gen. Dabei genossen wir, seine Schüler und Mitarbeiter, 
eine heute kaum mehr vorstellbare Freiheit in der Wahl 
unserer Forschungsziele wie der Mittel und Wege dahin; 
allein das Ergebnis zählte. Dankbar sind wir ihm auch, 
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dass er uns schon früh auf das internationale Parkett 
schickte und dafür sorgte, dass wir den großen unseres 
Faches begegneten.

Ein besonders Erlebnis war, mit Dietrich Schneider auf 
„Safari“ zu gehen. Prof. Franz Huber, mit dem ihn eine 
über 50-jährige Freundschaft verband, schreibt: „Wer 
Dietz mit Hut und Netz seine Schmetterlinge hat jagen 
gesehen, wer ihn nachts um drei am Tisch des Hotelzim-
mers sitzend die Pinsel seiner Falter ausstülpen sah, der 
bekommt einen kleinen Eindruck von dem Engagement 
dieses Mannes, dem Neugierde Trieb war und Neues zu 
finden alles bedeutete.“ auch seine Frau Heidwig wurde 
„afrikasüchtig“, und sie war es, die dort die entscheiden-
de Beobachtung machte, dass Danaus-Falter die alkaloid-
vorstufen für eines ihrer Sexualpheromone aus verwel-
kenden Heliotropium-Pflanzen aufnehmen. 

Viel wäre noch zu berichten, denn Dietrich Schneider 
war ein geselliger Mensch und lebendiger Erzähler und 
hat uns sein reiches Forscherleben durch seine immer 
 humorvollen Erzählungen lebendig gemacht. Denn – mit 
den Worten von gabriel garcía Márquez – “nicht, was wir 
gelebt haben, ist das Leben, sondern an was wir uns er-
innern, und wie wir uns erinnern, um davon zu erzählen”. 
Die Trauer über den Tod von Dietrich Schneider, die wir mit 
allen angehörigen und Freunden teilen, wird gemildert 
durch das glückliche Bewusstsein, dass wir so viele Jahre 
mit ihm zusammen verbringen durften. 

Karl-Ernst Kaissling

Rudolf Alexander Steinbrecht
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