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RufANNAHmEN

Der Biochemiker Ralf H. adams ist dritter Direktor am 

MPI in Münster. Mit der Einrichtung seiner abteilung 

„gewebebiologie und Morphogenese“ ist der aufbau 

des Instituts abgeschlossen. Vor allem die Entwicklung 

des Blutgefäßsystems, die so genannte angiogenese, 

steht im Mittelpunkt seiner arbeiten. Er wechselt aus 

London nach Münster; in großbritannien war er zuletzt 

arbeitsgruppenleiter am London Research Institute der 

Cancer Research UK, einer der renommiertesten Krebs-

forschungseinrichtungen Europas. Mit den beiden schon 

bestehenden abteilungen von Hans Schöler und Dietmar 

Vestweber ergibt sich für Ralf adams eine ganze Reihe 

von Kooperationsmöglichkeiten, da beide ebenfalls zell-

biologisch orientiert arbeiten.

Warum, könnte man sich fragen, beschäftigen sich For-

scher mit der Entstehung von Blutgefäßen? 1971 stellte 

der US-amerikanische arzt Judah Folkman, der vor kurzem 

verstorben ist, die Theorie auf, dass das Wachstum von 

Tumoren weitgehend von ihrer Fähigkeit abhängt, die 

Bildung von Blutgefäßen anzuregen und so mit Nährstof-

fen und Sauerstoff versorgt zu werden. Nachdem diese 

neue Theorie anfangs mit Skepsis betrachtet wurde, 

ist die Erforschung der Tumor-induzierten angiogenese  

heute ein blühender Forschungszweig, und Judah Folkman 

wurde als Kandidat für den Medizinnobelpreis gehandelt. 

Und: Die angiogenese ist auch ein natürlicher Prozess, 

der im wachsenden Embryo zuallererst abläuft und im 

ausgewachsenen Organismus etwa bei Regenerations- 

prozessen wie der Wundheilung auftritt. Eine fehlgesteu-

erte angiogenese spielt auch bei einer Reihe von wichtigen 

Krankheiten eine Rolle, so etwa bei bestimmten Formen 

der Makula-Degeneration, bei der die lichtempfindlichs-

te Stelle der Netzhaut des auges zerstört wird. auch  

zuckerkranke Patienten sind teilweise von ähnlichen Krank- 

heiten bedroht. Defekte oder deregulierte vaskuläre Zel-

len können weiterhin die Ursache für Veränderungen des  

gefäßnetzwerks sein, wie z.B. gefährliche aussackungen 

in der aorta oder in der Wand von Blutgefäßen im gehirn, 

die Schwachstellen darstellen und spontan aufbrechen 

können. 

Obwohl die Wissenschaftler in den vergangenen fast 

fünfzig Jahren schon zahlreiche Wachstumsfaktoren und  

Signalwege identifiziert haben, die das gefäßwachstum  

kontrollieren, ist unser Wissen über diese grundlegenden 

biologischen abläufe immer noch fragmentarisch. Vor  

allem über die Zellbiologie des vaskulären Systems, also 

beispielsweise über das Zusammenspiel verschiedener 

Zelltypen, die schließlich die gefäßwand bilden, oder 

auch die direkte, Zellkontakt-vermittelte Kommunikation 

mit dem umgebenden gewebe ist noch wenig bekannt.

Die arterien, sozusagen das Hochdrucksystem des Blut-

kreislaufes, bestehen innen aus Endothelzellen, die 

von einer dicken Lage einer extrazellulären Matrix und 

unterstützenden „Muskelzellen“, so genannten „Vascular 

Smooth Muscle Cells, vSMCs“, umhüllt werden. Kleinere 

Kapillargefäße nutzen einen verwandten Zelltyp, die  

Perizyten, zur Unterstützung der Endothelschicht. 

adams studiert die Wechselwirkung der vSMCs und 

ihre Regulation und Interaktion mit anderen Zellen und 

mit der Matrix. Vor kurzem hat er entdeckt, dass die so 

genannten Ephrine und die Eph-Rezeptor-Kinasen eine 

zentrale Rolle bei der Bildung von Blutgefäßen spielen. 

adams arbeitet dabei mit Knockout-Mäusen, bei denen 

gezielt in räumlich und zeitlich kontrollierter Weise gene 

ausgeschaltet werden. Durch die Weiterentwicklung der 

verfügbaren Mausmodelle ist es ihm kürzlich gelungen, 

die Forschungsmöglichkeiten am Mausmodell für die  

Untersuchung der Blutgefäßbildung erheblich zu erwei-

tern. Beispielsweise können jetzt die Funktionen von 

bestimmten Signaltransduktionswegen in Perizyten und 

vSMCs von denen im Endothel unterschieden werden. 

Ralf H. adams studierte als Stipendiat der Studienstif-

tung des Deutschen Volkes Biochemie in Bayreuth. Für 

seine Promotion forschte er am MPI für Hirnforschung in 

Frankfurt bei Heinrich Betz. 1996 erhielt er die Otto-Hahn-

Medaille der Max-Planck-gesellschaft. Mit einem Long-

Term-Fellowship war er zwischen 1996 und 2000 am 

European Molecular Biology Laboratory tätig. Seit 2000 

forschte er am Imperial Cancer Research Fund in London 

(jetzt Cancer Research UK). Im Jahr 2000 erhielt er den 

ersten Werner-Risau-Preis, der vom damaligen MPI für 

physiologische und klinische Forschung vergeben wurde 

und nach dem früh verstorbenen MPg-Direktor Werner 

Risau benannt ist. Im selben Jahr wurde adams auch in 

das Young Investigator Programme der European Mole-

cular Biology Organisation, EMBO, aufgenommen.

Wie bilden sich neue Blutgefäße?

RALf H.  AdAmS
mAx-PLANCk-INSTITuT füR moLEkuLARE BIomEdIZIN, 
müNSTER



RufANNAHmEN

4

Vierter Direktor am garchinger MPI ist der astrophysiker 

Martin asplund, der aus australien zur Max-Planck-gesell-

schaft wechselt. Er tritt die „vorgezogene Nachfolge“ von 

Rashid Sunyaev an, der 2011 emeritiert wird. asplund wur-

de durch neue und drastisch verbesserte Modellierungen 

von Sternatmosphären bekannt. Der Name seiner neuen 

abteilung lautet „Sterne, astrophysik und chemische 

Evolution von galaxien“, seine arbeitsrichtung ist im Ins-

titut vor allem eine passende Ergänzung zur abteilung  

Supernovae von Wolfgang Hillebrandt und zur abteilung 

Kosmologie von Simon White.

asplund ist mit 37 Jahren einer der jüngsten Direktoren in 

der Max-Planck-gesellschaft. Er forscht vor allem über die 

„chemische Evolution“ von galaxien; alle chemischen 

Elemente, die schwerer sind als Wasserstoff und Helium, 

werden durch kernphysikalische Prozesse im Inneren der 

Sterne erzeugt. Zum Beispiel der Sauerstoff, den wir atmen, 

stammt aus Sternen, die mehr als achtmal schwerer sind 

als unsere Sonne, der Kohlenstoff in unseren Zellen wurde 

dagegen in sonnenähnlichen Sternen produziert. 

Fast alle Informationen, die wir über Sterne und galaxien 

besitzen, stammen aus dem Licht der Sterne, das zu uns 

kommt. Wie man allerdings aus den Spektren des Ster-

nenlichtes auf die Zusammensetzung der Sternatmos-

phären schließt kann, das ist – so schreibt asplund auf 

Englisch – „highly nontrivial“, auf gut Deutsch: eine Wis-

senschaft für sich. asplund hat neue, aufwändig zu be-

rechnende Modelle erstellt, in denen die Sternatmosphä-

ren das erste Mal unter realistischer Berücksichtigung der 

Konvektion (also der starken Strömung im Sterninneren, 

die zugleich für den Wärmetransport verantwortlich ist) 

und dreidimensional modelliert worden sind, während 

man vorher von einer statischen und eindimensionalen 

atmosphäre ausging, um das Modell möglichst einfach zu 

halten. Wenn asplund allerdings mit diesen neuen Model-

len den Stern simuliert, der uns am nächsten steht, die 

Sonne, gelangt er zu verblüffenden Erkenntnissen: Das 

Vorkommen von Kohlenstoff und Sauerstoff in der Sonne 

ist nahezu nur halb so groß wie vorher angenommen. 

Diese neu berechnete Häufigkeit der schweren Elemente 

passt auch gut zur Häufigkeit von Kohlenstoff und Sauer-

stoff im Weltraum, der die Sonne umgibt, und in anderen 

jungen Sternen. allerdings passen die neuen Werte nicht 

zu den Daten über die Sonne, die man aus der „Helioseis-

mologie“ kennt: Der riesige gasball der Sonne zeigt – ein 

wenig ähnlich wie die Erde – Schwingungen, aus denen 

man auf seine Dichte und so auf seine Zusammen- 

setzung schließen kann. Die Sonne müsste nach asplunds 

neuen Berechnungen also andere Schwingungen zeigen 

als die beobachteten, weil das gas insgesamt einen  

anderen Druck und eine andere Temperatur aufweist als 

bisher angenommen. Das Rätsel um den Kohlenstoff- 

und Sauerstoffgehalt der Sonne ist jetzt seit rund fünf 

Jahren offen – immer wieder wurden neue Vorschläge  

gemacht, welcher zusätzliche Effekt wohl für die Diskre-

panz verantwortlich sein könnte, aber keiner konnte so 

recht überzeugen.

Diese neue Berechnung der Sonnenzusammensetzung 

ist auch für viele andere Zweige der astronomie von Be-

deutung, weil die Zusammensetzung der Sonne ein Maß-

stab, also praktisch eine art Nullpunkt, für viele Daten in 

der astronomie ist: Häufigkeiten von Elementen in Ster-

nen etwa werden fast immer in Relation zur Sonnen- 

häufigkeit angegeben. Ebenso erforscht asplund die che-

mische Zusammensetzung der sogenannten „Sterne der 

ersten generation“ unserer galaxie, also der ältesten  

bekannten Sterne. Sie können uns auskunft über den 

„Big Bang“ und die frühesten Epochen unseres Univer-

sums geben, in denen sich die galaxien gebildet haben.

asplund nutzt bisher vor allem Beobachtungszeit am Very 

Large Telescope der Europäischen Südsternwarte (ESO) 

in Chile, die praktischerweise auch in garching ihren Sitz 

hat. Die Hochleistungsrechner für seine arbeiten standen 

bisher in australien, jetzt nutzt asplund teilweise Rechner 

des Instituts oder zukünftig vermutlich Rechner des Re-

chenzentrums garching. „Ich habe sehr schnell in den 

Berufungsverhandlungen gemerkt, dass die materiellen 

Bedingungen am garchinger Institut kaum besser sein 

könnten“, erläutert asplund seine gründe für den Wech-

sel nach Deutschland.

Martin asplund wurde in Stockholm geboren und studier-

te Mathematik und Physik in Uppsala, wo er auch in theo-

retischer astrophysik promovierte. Nach zwei Postdoc-

Jahren in Kopenhagen zog es ihn wieder zurück nach 

Uppsala, wo er 2001 Dozent wurde. Seit 2002 forschte 

asplund in australien, wo er an der australian National 

University in Canberra im Jahr 2004 zum Fellow ernannt 

wurde.

Rätsel um die Sonne

mARTIN ASPLuNd
mAx-PLANCk-INSTITuT füR ASTRoPHySIk,  gARCHINg
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Der Bonner Mathematik-Professor Werner Ballmann wird 

dritter Direktor am Bonner Max-Planck-Institut für Mathe-

matik. Er ist Nachfolger des im Jahr 2006 emeritierten 

günter Harder. Werner Ballmann arbeitet auf dem gebiet 

der Differentialgeometrie, einer Verallgemeinerung der 

Euklidischen geometrie. In ihrer elementaren Form be-

fasst sich die Differentialgeometrie mit geometrischen 

Eigenschaften von Kurven und Flächen. Ein klassisches 

Beispiel sind etwa Seifenblasen, die bei Vernachlässigung 

äußerer Kräfte wie der Schwerkraft sphärisch sind, weil 

die Kugel unter allen Körpern mit gegebenem Volumen 

die kleinste Oberfläche hat.

In der geometrisierung der Physik sind Riemannsche 

oder Lorentzsche geometrie die Strukturen, die den  

betrachteten Räumen zugrunde liegen. Bewegungen in 

solchen Modellen werden durch geodätische realisiert. 

Wieder bei Vernachlässigung äußerer Kräfte kann man 

sich diese im Falle einer Fläche zum Beispiel als Bahnen 

von Kugeln vorstellen, die reibungsfrei auf der Fläche rol-

len. In seinen Untersuchungen konzentriert sich Ballmann 

auf intrinsische Eigenschaften geometrischer Objekte, 

also Eigenschaften, die unabhängig von einem umgeben-

den Raum im Objekt selber beobachtet und gemessen 

werden können. geodätische gehören offenbar zur intrin-

sischen geometrie. Eine weitere elementar definierbare 

größe ist die Winkelsumme geodätischer Dreiecke, deren 

Defekt die Krümmung des Objekts misst.

Ballmann untersucht qualitative Eigenschaften geodäti-

scher Flüsse. In früheren arbeiten befasste er sich mit 

der Existenz stabiler periodischer Bahnen, die er unter 

geeigneten annahmen an die Positivität der Krümmung 

nachweisen konnte. Im Falle negativer Krümmung sind 

geodätische instabil, das heißt, selbst bei kleinen Störun-

gen der anfangsbedingungen ändert sich der Verlauf der 

geodätischen stark. 

geodätische Flüsse in Räumen negativer Krümmung sind 

Modelle für chaotisches Verhalten dynamischer Systeme. 

In späteren arbeiten untersuchte Ballmann geodätische 

Flüsse dieser art und wies unter geeigneten annahmen 

nach, dass sie ergodisch sind. Für die Entropie solcher 

Flüsse, eine größe, die chaotisches Verhalten quantitativ 

erfasst, erhielt er eine präzise abschätzung, die zur gleichen 

Zeit eine Charakterisierung symmetrischer Objekte liefert. 

In verwandten Untersuchungen erhielt er qualitative  

Resultate über das asymptotische Verhalten der Wärme-

ausbreitung, das heißt der Brownschen Bewegung, in 

Räumen negativer Krümmung. 

In neuerer Zeit stehen Spektraltheorie und Randwert-

probleme für Diracoperatoren im Zentrum von Ballmanns 

wissenschaftlicher arbeit. Hier sind es insbesondere 

nicht-kompakte Räume, also Räume mit unendlicher  

ausdehnung, für die er Methoden entwickelt, die eine 

analyse der Spektraleigenschaften zugeordneter Dirac-

operatoren erlauben. Eines der Ziele sind Relationen  

zwischen der geometrie der Räume und den Spektren 

der Operatoren. 

Die internationale Zusammenarbeit ist wesentlicher Be-

standteil moderner Wissenschaft. Viele wissenschaftliche 

artikel Ballmanns beruhen auf gemeinsamer Forschung 

mit Mathematikern aus Frankreich, Polen, Russland und 

den Vereinigten Staaten.

Werner Ballmann wurde 1951 in Hillesheim in der Eifel 

geboren. Er studierte Mathematik an der Universität Bonn 

und promovierte dort im Jahr 1979. anschließend forschte 

er als assistent in Bonn weiter, ging jedoch mehrfach an 

die University of Pennsylvania und die University of Mary-

land. 1984 habilitierte er sich in Bonn und trat im gleichen 

Jahr seine erste Stelle als associate Professor in Mary-

land an. ab 1986 war er außerordentlicher Professor an 

der Uni Bonn, von 1987 bis 1989 dann Ordinarius an der 

Universität Zürich. Seit 1989 ist Ballmann ordentlicher 

Professor in Bonn und arbeitete unter anderem als Mit-

glied in einem Sonderforschungsbereich zum Thema 

nichtlineare partielle Differentialgleichungen mit. Seit 2003 

ist er Mitglied im Präsidium der Deutschen Mathematiker-

Vereinigung.

Räume mit negativer krümmung

WERNER BALLmANN
mAx-PLANCk-INSTITuT füR mATHEmATIk, 
BoNN
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Der Experimentalphysiker Klaus Blaum wechselt als fünf-

ter Direktor an das Heidelberger MPI. Er kommt von der 

Universität Mainz, wo er zuletzt eine Helmholtz-Hoch-

schul-Nachwuchsgruppe mit 17 Mitarbeitern geleitet hat. 

Klaus Blaum ist zurzeit mit 36 Jahren das jüngste Wissen-

schaftliche Mitglied in der Max-Planck-gesellschaft.

In seiner bisher erst kurzen wissenschaftlichen Laufbahn 

hat Blaum schon außergewöhnliches geleistet: In der 

Präzisionsmassenspektrometrie von bestimmten atom-

kernen, so genannten Radionukliden, hat er innerhalb von 

nur vier Jahren die erreichbare Messgenauigkeit um zwei 

Zehnerpotenzen, also um den Faktor 100, verbessert. 

Diese Radionuklide – der Name lässt es schon vermuten 

– haben dabei die Eigenschaft, innerhalb kürzester Zeit zu 

zerfallen, weil sie radioaktiv sind, was die Messung nicht 

eben vereinfacht. Blaum hat bisher mit seinen neuen  

Methoden etwa 100 kurzlebige atomkerne exakt vermes-

sen, d.h. mit einer relativen Unsicherheit von nur wenigen 

Milliardstel.

Er untersucht vor allem gezielt erzeugte Radionuklide, die 

in großen Beschleunigeranlagen wie dem CERN in genf 

und der Darmstädter gesellschaft für Schwerionen- 

forschung (gSI) hergestellt werden. Die Herstellung die-

ser kurzlebigen Radionuklide und die Untersuchung ihrer 

grundzustandseigenschaften hat einen tiefgründigen Hin-

tergrund: alle Elemente des chemischen Periodensystems 

bis zum Eisen, aus denen die Erde überwiegend besteht, 

sind im Prozess der so genannten Nukleosynthese in Ster-

nen entstanden. Sie sind über viele Stufen der Kernfusion 

aus den Elementen Wasserstoff und Helium produziert 

worden. Die Elemente sind dabei nicht gleichmäßig ent-

standen; manche Elemente sind stabiler, andere sind  

radioaktiv und zerfallen wieder. Eisen beispielsweise ist 

eines der häufigsten Elemente, beinahe 5 Prozent der Erd-

kruste bestehen daraus. 

alle Elemente dagegen, die schwerer sind als Eisen, kön-

nen nicht durch Kernfusion entstanden sein, sondern durch 

den Einfang von Neutronen unter extremen Bedingun-

gen. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Prozesse: den 

langsamen s-Prozess und den schnellen r-Prozess (s von 

„slow“ und r von „rapid“). Während man ungefähr ver-

steht, wie und wo der s-Prozess abläuft, ist das Verständ-

nis des r-Prozesses eine der größten Herausforderungen 

für die astrophysik: Weder wo noch wie er genau abläuft, 

ist plausibel erklärbar. Um den r-Prozess verstehen zu 

können, muss man wiederum die Kernmassen der betei-

ligten Radionuklide sehr genau bestimmen können und 

dazu die betreffenden Kerne herstellen. Die meisten  

Radionuklide, die für den r-Prozess von Interesse sind, 

werden sich allerdings erst mit der zukünftigen Beschleu-

nigeranlage FaIR herstellen lassen, die zurzeit an der gSI 

im aufbau ist.

Die Messung von Kernmassen ist noch aus einem ande-

ren grund interessant: Ein atomkern besteht aus einer 

bestimmten anzahl von Protonen und Neutronen mit  

bekannter Masse. Die Masse des Kerns ergibt sich  

jedoch nicht einfach als Summe der Protonen und Neutro-

nen, sondern der Kern ist durch den sogenannten Massen-

defekt erheblich leichter: Die starke Kernkraft, die den Kern 

zusammenhält, wandelt einen Teil der Masse in Bindungs-

energie um. Für die Berechnung dieser Kernbindungs-

energien wiederum gibt es bis heute rund 20 Massen-

formeln, die miteinander konkurrieren. Die erste – und bis 

heute eine der besten Massenformeln – wurde übrigens 

1935 von dem kürzlich verstorbenen Carl Friedrich von 

Weizsäcker entwickelt. Die exakten Messungen können 

in Zukunft dazu beitragen, die Massenformeln weiter- 

zuentwickeln.

auch die weiteren Forschungstätigkeiten von Klaus Blaum 

auf dem gebiet der gespeicherten und gekühlten Ionen 

beschäftigen sich mit der hochpräzisen Bestimmung von 

grundzustandseigenschaften, so beispielsweise dem mag-

netischen Moment des Protons und antiprotons zum  

Verständnis des Ungleichgewichts in der Häufigkeit von 

Teilchen und antiteilchen sowie dem g-Faktor eines  

gebundenen Elektrons in hochgeladenen wasserstoffähn-

lichen Ionen zum Test der Quantenelektrodynamik.

Klaus Blaum studierte von 1992 bis 1997 Physik in Mainz. 

2000 promovierte er ebenfalls in Mainz um darauf Pro-

jektleiter am CERN zu werden und zugleich Postdoc an 

der gSI in Darmstadt. Von 2002 bis 2004 war er Fellow 

am genfer CERN und seit 2004 Nachwuchsgruppenleiter 

der Helmholtz-gesellschaft. 2006 habilitierte er bei Imma-

nuel Bloch in Mainz. 2004 erhielt er den gustav-Hertz-

Preis und 2005 den Mattauch-Herzog-Preis für seine ar-

beiten in der Massenspektrometrie. 2007 wurde er mit 

dem hochdotierten Lehrpreis des Landes Rheinland-Pfalz 

ausgezeichnet.

kerne auf der „Waage“

kLAuS BLAum
mAx-PLANCk-INSTITuT füR kERNPHySIk, 
HEIdELBERg
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Die Historikerin Ute Frevert baut seit Januar 2008 ihren 

neuen Forschungsbereich „geschichte der gefühle“ am 

MPI für Bildungsforschung auf. Ute Frevert ist eine  

ausgesprochen produktive Historikerin, deren arbeitsge-

biete sich zwischen Kultur- und Sozialgeschichte bewe-

gen. Ihr Werk umfasst allein sieben Monografien, acht 

edierte Sammelbände und etwa einhundert aufsätze. 

1998 hat sie für Ihre arbeiten den Leibniz-Preis der DFg 

erhalten, den am höchsten dotierten Wissenschaftspreis 

in Deutschland. Von der Berufung einer Historikerin  

erwartet sich das MPI für Bildungsforschung eine Stär-

kung der kultur- und geisteswissenschaftlichen arbeiten 

und eine Erweiterung in Richtung Bildungsgeschichte.

Freverts Dissertation befasste sich mit Problemen von 

Krankheit und armut in Preußen. Ihr zweites Buch über 

die geschichte der Frauen in Deutschland avancierte in 

kurzer Zeit zu einem Standardwerk. Ihre Habilitation über 

die geschichte des Duells steckte wiederum kultur- 

geschichtliches Neuland ab; weitere Werke über die 

Wehrpflicht in Deutschland und über das Selbstver- 

ständnis „guter Europäer“ folgten. Mehrere dieser arbei-

ten wurden in andere Sprachen übersetzt. Zusammen  

mit der Kulturhistorikerin aleida assmann verfasste  

sie einen Band mit dem Titel „geschichtsvergessenheit 

– geschichtsversessenheit“ über den Umgang mit der 

deutschen geschichte nach 1945. 

Haben gefühle eine geschichte? Machen gefühle  

geschichte? Unter diesen Leitfragen wird der neue  

Forschungsbereich arbeiten. Dass gefühle kulturell  

geformt und sozial erlernt werden, liegt nahe, fachlich 

würde man umschreiben: gefühle sind keine anthropolo-

gische Konstante. Der neue Forschungsbereich will der 

Normierung und der Variabilität der gefühle auf die Spur 

kommen. Dafür ist der austausch mit zahlreichen Nach-

bardisziplinen vonnöten: Frevert will die „gefühlsord- 

nungen der Vergangenheit“ im gespräch vor allem mit 

Psychologen und Erziehungswissenschaftlern, aber auch 

mit Ethnologen, Soziologen, Literatur-, Kunst- und Musik-

wissenschaftlern erkunden. Eine fachliche Nähe besteht 

auch zur „Historischen anthropologie“, die in Berlin unter 

anderem von Erziehungswissenschaftlern an der FU  

Berlin betrieben wird. Zeitlich will sich Frevert auf das  

18. bis 20 Jahrhundert konzentrieren und die europäisch-

westlichen gesellschaften mit der geschichte Indiens 

seit dem 18. Jahrhundert kontrastieren. 

Beispielhaft zeigte Ute Frevert ihr Forschungsgebiet 

jüngst bei ihrem Vortrag „Die Sprache der Ehre und die 

Rhetorik des Krieges“ in Berlin, der ein Beitrag der MPg 

zum Jahr der geisteswissenschaften war. anhand des  

diplomatischen und öffentlichen Sprachgebrauchs in den 

Tagen vor dem „ausbruch“ des Ersten Weltkrieges zeigt 

sie, dass Ehr- und Prestigebegriffe den Diskurs durch- 

ziehen: Die „nationale Ehre“ stünde auf dem Spiel. Ihre 

Beispiele reichen von Kaiser Wilhelm II. („In Ehren- und 

vitalen Fragen konsultiert man andere nicht.“) bis zu Max 

Weber, der 1916 auf einer Versammlung der linksliberalen 

„Fortschrittlichen Volkspartei“ vortrug: „Um Ehre, nicht 

um Änderungen der Landkarte und des Wirtschaftsprofits 

(...) geht der deutsche Krieg.“ Dabei ist die Sprache der 

Ehre durchaus konvertierbar: Falls England seine Ehre 

verliere, äußerte der britische außenminister, würde das 

schwerste ökonomische Konsequenzen nach sich ziehen. 

auch nach dem Krieg spielten die Ehre und ihr gegen-

stück, die Schande, weiter eine Rolle: Während das Kon-

zept im linksliberalen Milieu verschwunden war, und die 

Sachlichkeit eine Signatur der 1920er-Jahre wurde, titu-

lierte der nationalistischere Teil der Bevölkerung den Ver-

sailler Friedensvertrag als „Schandfrieden“.

Ute Frevert studierte in den 1970er-Jahren geschichte 

und Sozialwissenschaften in Münster, Bielefeld sowie an 

der London School of Economics. Mit einem Stipendium 

der Studienstiftung des Deutschen Volkes promovierte 

sie 1982 in Bielefeld und war danach Mitarbeiterin von  

Jürgen Kocka. 1989 folgte die Habilitation und ein Jahr als 

Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Zwei Jahre  

später nahm sie einen Ruf an die FU Berlin an, bevor sie 

als Professorin an die Universitäten Konstanz und Biele-

feld ging. 2003 wechselte sie als Professorin für deutsche 

geschichte an die Universität Yale. Das Jahr 2005 ver-

brachte sie wiederum als Fellow am Wissenschaftskolleg 

zu Berlin. 

Von yale nach Berlin

uTE fREVERT
mAx-PLANCk-INSTITuT füR BILduNgSfoRSCHuNg, 
BERLIN
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Von der ostküste an die ostseeküste

Der amerikanische Soziologe und Demograf Joshua R. 

goldstein ist neuer Direktor am MPI in Rostock. Er folgt 

auf Jan Hoem, der anfang 2008 emeritiert wurde. gold-

stein verbrachte sein akademisches Leben bisher vorwie-

gend an der amerikanischen Ostküste und ist kurz nach 

der Rufzusage nach Rostock übergesiedelt, um dort seine 

neue abteilung aufzubauen.

Neben der amerikanischen Ostküste kennt goldstein  

natürlich auch die Westküste: Seine Promotion hat er in 

Berkeley verteidigt, die üblichen wissenschaftlichen Wan-

derjahre führten ihn dann nach Wien an die Österreichische 

akademie der Wissenschaften, nach Paris an das Nationale 

Institut für Demografie und nach Laxenburg an das Inter-

national Institute for applied Systems analysis. Der poly-

glotte amerikaner spricht außer englisch auch deutsch, 

französisch und japanisch.

Insgesamt untersucht er, wie sich demografische Verän-

derungen auf soziale Kategorien wie Verwandtschaft und 

Familie, die ethnische Identität, Lebensläufe und auf  

Lebenszyklen auswirken. Bereits in seiner Dissertation 

analysierte er, wie sich die Begriffe der Familie und der 

Verwandtschaft im Zeitalter von Scheidung und Zweit-

heirat ändern. Ein wichtiger Begriff aus der Familien- 

demografie ist das Familienideal: Jeder Mann und jede 

Frau haben Vorstellungen darüber, wie viele Kinder sie  

haben wollen. Diese Ideale wurden im europäischen Ver-

gleich mehrfach durch das Eurobarometer erfragt, einer 

Umfrage im auftrag der Europäischen Kommission. gold-

stein hat gemeinsam mit zwei österreichischen Kollegen 

die Entwicklung dieser Familienideale ausgewertet. Er 

fand darin gute Belege für einen tiefgreifenden Wandel 

vor allem in Deutschland und Österreich: Beide Länder 

sind die einzigen in Europa, in denen die ideale Zahl der 

Kinder deutlich unter 2 liegt, und damit unter dem so ge-

nannten „Bestandserhaltungsniveau“ von 2,1. Das lässt 

vermuten, dass die niedrige Fruchtbarkeit in den deutsch-

sprachigen Ländern, die seit langem unter diesem Niveau 

liegt, nicht wieder ansteigen wird. 

goldstein und seine Kollegen nehmen an, dass sich die 

Zahl der gewünschten Kinder bei denen verringert, die 

selbst in kleinen Familien aufgewachsen sind. Er macht 

dabei die Entstehung  einer „Culture of low fertility“ aus. 

goldstein führt für den Wertewechsel Beispiele aus der 

öffentlichen Kultur auf: In Deutschland und Österreich 

etwa gibt es keine oder nur wenige Fernsehserien, die 

sich dem Thema der großfamilie widmen. In Italien dage-

gen ist die Serie „Un medico in famiglia“ ein Renner, die 

von einem arzt in einer Drei-generationen-Familie han-

delt. Nach den neuesten Zahlen aus dem Eurobarometer 

des Jahres 2006 ist der deutsche Kinderwunsch zwischen 

2001 und 2006 wieder angestiegen – allerdings bleibt  

abzuwarten, ob sich diese Änderung wirklich auf die ge-

burtenraten auswirken wird.

Ein weiteres Beispiel für sozialpsychologische Forschung 

sind die Resultate, die goldstein in Zusammenarbeit mit 

guy Stecklov von der Hebräischen Universität Jerusalem 

erschlossen hat. Die beiden Forscher fanden verblüffende 

Effekte von Terroranschlägen in Israel: genau drei Tage 

nach einem größeren Terroranschlag lässt sich regelmä-

ßig eine deutliche Zunahme von tödlichen Verkehrsunfäl-

len beobachten. Während die Zahlen eine klare Sprache 

sprechen, war es zunächst schwierig, die Ursachen dafür 

zu ermitteln. als mögliche Erklärung können inzwischen 

nachahmende Selbstmorde in Betracht gezogen werden. 

In US-amerikanischen Medien wurden diese Ergebnisse 

und andere von goldsteins arbeiten über Familiendemo-

grafie, Scheidungsraten und die Voraussage von Heirats-

wahrscheinlichkeiten öfters diskutiert.

Im Mittelpunkt von Josh goldsteins Interesse stehen  

demografische Modelle zum Verhalten der Bevölkerung.  

gegenwärtig beschäftigt er sich mit der höheren Lebens-

erwartung und ihrer auswirkung auf die Lebensplanung. 

Wird das Mehr an Lebenszeit gleichmäßig auf den  

Lebenslauf verteilt, oder profitieren gewisse abschnitte 

wie ausbildung und adoleszenz mehr davon als andere? 

Die optimale Dauer einzelner Lebensabschnitte für eine 

betreffende gesellschaft kann durch wirtschaftliche grad-

messer herausgearbeitet werden. Ähnliche quantitative 

ansätze beherrschen auch goldsteins Modelle zu niedri-

gen geburtenraten.    

Joshua goldstein wurde 1965 in den USa geboren und 

studierte zunächst geschichte in Yale. Einen Magistergrad 

in Demografie und Sozialwissenschaft erwarb er an der  

École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris. 

Seit 1996 war er  Professor für Soziologie an der Univer- 

sität Princeton. Das Committee on Population des ameri-

kanischen National Research Council, das vielleicht wich-

tigste forschungsplanende Fachgremium für Demografie, 

ernannte ihn 2006 zu einem seiner zehn Mitglieder.

JoSHuA goLdSTEIN
mAx-PLANCk-INSTITuT füR dEmogRAfISCHE foRSCHuNg, 
RoSToCk
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magnetische monopole und Quantenspinflüssigkeiten

Der Festkörperphysiker Roderich Moessner wird neuer 

dritter Direktor am MPI für Physik komplexer Systeme. Er 

ist Nachfolger des gründungsdirektors Peter Fulde, der 

im Herbst 2007 emeritiert worden ist. Moessner ist – wie 

Fulde – theoretischer Physiker, der die physikalische Modell-

bildung vorantreibt. Er kommt von der Universität Oxford, 

an der er auch schon 1997 promoviert hatte, nach Dres-

den. Nach der Promotion forschte Moessner in Princeton, 

dann mehrere Jahre beim CNRS an der École Normale 

Supérieure in Paris und zuletzt wieder in Oxford. Seine 

abteilung „Kondensierte Materie“ verstärkt neben den  

bestehenden abteilungen „Endliche Systeme“ und „Bio-

logische Physik“ die breite ausrichtung des Instituts.  

außerdem fügt sie sich gut in die Forschungslandschaft in 

Dresden ein, wo die Material- und Festkörperphysik  

sowohl an der Technischen Universität also auch bei  

außeruniversitären Forschungseinrichtungen eine wichtige 

Rolle spielt.

Die Festkörperphysik ist eine Disziplin, die nicht zuletzt 

durch den Siegeszug der Halbleitertechnik in der Elektro-

nik und den enormen aufschwung der Materialwissen-

schaften im Zentrum des Interesses steht. Technisch und 

wissenschaftlich interessante Phänomene wie etwa  

Supraleitung, Magnetismus und Phasenumwandlungen 

werden durch Festkörperphysiker erforscht. Unter ande-

rem für Theorien über die Supraleitung und die „Weiche 

Materie“ wurden in den vergangen 20 Jahren mehrere 

Nobelpreise für theoretische Festkörperphysik vergeben. 

Wie weit diese Fachrichtung jedoch von einer einfachen 

anschaulichkeit entfernt ist, zeigt ihre exotische Begriff-

lichkeit: Ein grundzustand ist „entartet“, quantenmecha-

nische Systeme sind „geometrisch frustriert“, „Spinflüs-

sigkeiten“ gerinnen zu „Spin-Eis“. 

gerade das Spin-Eis allerdings hat es in sich; Moessner 

hat zusammen mit zwei Kollegen der Universität Oxford 

und der Universität Princeton anfang 2008 eine aufse-

henerregende Voraussage gemacht: Sie haben modelliert, 

wie man sich die Bildung eines magnetischen Monopols 

in diesem exotischen Material vorstellen kann. Wie Spin-

Eis verhalten sich einige wenige Substanzen, wie etwa 

das aus den Elementen Dysprosium, Titan und Sauerstoff 

bestehende Dy2Ti2O7. Sie haben mit dem Wassereis  

gemeinsam, dass bei ihnen auch bei sehr tiefen Tempera-

turen noch eine von null verschiedene Entropie (etwa mit 

Unordnung vergleichbar) gemessen werden kann ist. Bei 

regulären Feststoffen geht die Entropie gegen null, bild-

haft könnte man sagen, dass die atome einfrieren.

Beim Magnetismus von Eisen und Nickel (dem Ferromag-

netismus) treten Nord- und Südpol immer gemeinsam 

auf; seit den 1930er-Jahren des vergangenen Jahrhun-

derts wird nach dem Mechanismus dahinter gesucht, also 

nach dem Teilchen, das einseitig magnetisch ist, eben 

dem „Monopol“. Moessner stellt nun ein Modell vor, in 

dem nicht nach einzelnen Teilchen gesucht wird, sondern 

in dem der magnetische Monopol als „Quasiteilchen“ 

auftritt. Ein Quasiteilchen entsteht durch die Überlage-

rung vieler Teilchen in Festkörpern; nach Moessners  

Theorie könnten so im Spin-Eis die lange gesuchten mag-

netischen Monopole entstehen. Einen bisher rätselhaften 

Phasenübergang im Spin-Eis könnte man so verstehen, 

dass diese Monopolteilchen von einem gas zu einer  

Flüssigkeit kondensieren. Die Theorie des Monopols von 

Moessner und seinen Kollegen wurde in „Nature“ in  

einem „News and Views“-artikel erläutert und auch per 

Internetradio als Podcast verbreitet.

Nach dem Physikstudium in Oxford, währenddessen er 

von der Studienstiftung des Deutschen Volkes gefördert 

wurde, blieb Moessner auch zur Promotion in Oxford. Zu 

dieser Zeit beschäftigte er sich mit Elektronen in effektiv 

zweidimensionalen Halbleiterstrukturen in einem starken 

Magnetfeld – dem System, in dem von Klitzing den Quan-

tenhalleffekt entdeckt hatte. Die resultierende Vorhersa-

ge, dass die Elektronen bei hohen Dichten sogenannte 

Ladungsdichtewellen bilden, wurde einige Jahre darauf 

von Forschern am Caltech experimentell bestätigt. Von 

Oxford ging Moessner dann an die Universität Princeton, 

wo er drei Jahre lang als Postdoc arbeitete. In dieser Zeit 

analysierte er eine Klasse magnetischer Modelle, von  

denen eines eine neuartige magnetische Phase – eine 

Quantenspinflüssigkeit – realisierte. Diese spielt in einer 

Klasse von Theorien für Hochtemperatursupraleiter eine 

wichtige Rolle, deren Name – das „resonating valence 

bond liquid“– ihre konzeptionelle Entstehungsgeschichte 

widerspiegelt, die über Linus Paulings Ideen zur Natur 

chemischer Bindungen bis zu Kekulés Bild vom Benzol-

ring zurückreicht.

RodERICH moESSNER
mAx-PLANCk-INSTITuT füR PHySIk komPLExER SySTEmE, 
dRESdEN
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Der aufbau des neu gegründeten Max-Planck-Instituts für 

Herz- und Lungenforschung geht voran: Im Jahr 2007 hat 

Werner Seeger seinen Ruf angenommen. Seeger verfügt 

international über einen hervorragenden Ruf als wissen-

schaftlich tätiger arzt (Physician Scientist). Das von ihm 

initiierte „University of giessen Lung Center“ (UgLC)  

ist einer der Kristallisationspunkte für den Ende 2006  

neu eingerichteten Exzellenz-Cluster zur Herz-Lungen-

Forschung (ECCPS), der in gießen, Bad Nauheim und 

Frankfurt beheimatet ist.  Seeger wird an das MPI im Ne-

benamt berufen, er bleibt weiterhin Direktor des Zent-

rums für Innere Medizin an der Universität gießen und 

Vorsitzender des UgLC. Mit seiner Berufung wird die im 

Institutskonzept vorgesehene Schnittstelle zwischen 

grundlagenforschung und Klinik etabliert. Das Know-how, 

das durch seine arbeiten zum Thema Lungenforschung in 

der Region angesiedelt wurde, war auch einer der  

Beweggründe für die Max-Planck-gesellschaft, das alte 

MPI für physiologische und klinische Forschung zu einem 

neuen MPI für Herz- und Lungenforschung umzubauen. 

Eine Besonderheit, die Seegers arbeit auszeichnet, ist die 

Übersetzung der grundlagenerkenntnisse in klinische Stu-

dien und die Inauguration verbesserter diagnostischer 

und therapeutischer Verfahren. Für diese Kunst der Über-

führung der Forschung in die Verbesserung klinisch- 

praktischer Medizin wurde der Begriff „Translationale  

Medizin“ geprägt. Zuletzt im Jahr 1999 wurde von der 

Deutschen Forschungsgemeinschaft in ihrer Denkschrift 

zur klinischen Forschung moniert, dass in der deutschen 

Medizinforschung genau diese Verknüpfung zu schwach 

ausgeprägt sei.

Seeger bearbeitet drei große Forschungskomplexe, die 

alle zur translationalen Lungenforschung gehören: Die 

akute und chronische respiratorische Insuffizienz, bei der 

der oberflächenaktive Stoff der Lunge, der so genannte 

Surfactant, häufig geschädigt ist, den Lungenhochdruck, 

fachlich „pulmonale Hypertonie“ genannt, und die Lun-

genfibrose, eine schwere Lungengewebeerkrankung, bei 

der die für den gasaustausch notwendigen Lungen- 

bläschen durch Bindegewebe ersetzt werden.

Für alle drei gebiete entwickelt Seeger neue Therapiekon-

zepte: Zur Behandlung der respiratorischen Insuffizienz 

auf der Intensivstation etwa kann ein gentechnologisch 

hergestellter Surfactant über die atemwege zugeführt 

werden, was eine Verbesserung des gasaustausches er-

möglicht. auf dem gebiet des Lungenhochdruckes gelang 

es den Forschern aus dem Lungenzentrum in gießen, 

zwei neue Behandlungskonzepte von ersten grundlagen-

studien bis zur weltweiten Zulassung zu führen (inhalati-

ves Iloprost, Sildenafil) und neue anti-proliferative Thera-

pieansätze zu entwickeln, die gegenwärtig in weltweiten 

Zulassungsstudien überprüft werden. auf dem gebiet der 

Lungenfibrose werden zurzeit zahlreiche neue Therapie-

ansätze, unter anderem unter Verwendung von einsträn-

giger RNa (siRNa) gegen beteiligte Wachstumsfaktoren 

in präklinischen Untersuchungen und ersten klinischen 

Pilotstudien getestet. Seeger hat zudem zahlreiche Un-

tersuchungen zu den Mechanismen bakterieller Infektio-

nen der Lunge durchgeführt und unter anderem die Rolle 

bakterieller Exotoxine und rekrutierter Leukozytenpopula-

tionen für die alveoläre Schädigung belegt. Neueste For-

schungskonzepte zielen darauf, nicht nur die molekularen 

Mechanismen alveolärer Degeneration zu entschlüsseln, 

sondern die entwicklungsbiologisch angelegten Pfade al-

veolärer Bildung und Regeneration zu entziffern, um die-

ses Wissen für neue Therapiekonzepte mit dem Ziel der 

Wiederherstellung der alveolären Struktur und Funktion 

einzusetzen. gerade dieser letzte aspekt stellt eine idea-

le Basis für die Entwicklung einer fachübergreifenden Per-

spektive für das MPI für Herz- und Lungenforschung dar.

Werner Seeger wurde 1953 in Herford in Westfalen gebo-

ren und studierte Medizin in Münster und gießen. Nach 

der Habilitation 1987 wurde er zum klinischen Oberarzt 

ernannt und 1991 zum C3-Professor berufen. 1996 folgte 

die Berufung zum C4-Professor für Innere Medizin. Seit 

1997 ist er Sprecher des Sonderforschungsbereiches 

„Kardiopulmonales gefäßsystem“. Im Jahr 2000 wurde 

er zum Mitglied der Leopoldina gewählt. Seit 2005 ist er 

Vorsitzender des „University of giessen Lung Center“ 

und seit 2006 Sprecher des Exzellenzclusters „Kardio-

Pulmonales System“ (ECCPS). Zudem koordinierte er 

mehrere EU-Projekte, klinische Forschergruppen und 

Netzwerkprogramme. Seeger ist Vorsitzender des Medi-

zinausschusses des Wissenschaftsrates, Mitglied im ge-

sundheitsforschungsrat der Bundesregierung und in der 

DFg-Senatskommission für Klinische Forschung.

Schnittstellen zur klinischen forschung

WERNER SEEgER
mAx-PLANCk-INSTITuT füR HERZ-  uNd LuNgENfoRSCHuNg, 
W.  g.  kERCkHoff-INSTITuT,  BAd NAuHEIm 
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der migration auf der Spur

Der anthropologe und Sozialwissenschaftler Steven  

Vertovec ist der gründungsdirektor des neu formierten 

MPI in göttingen. Neben seinem amt als geschäftsfüh-

render Direktor leitet er auch die zukünftige sozial- und 

kulturwissenschaftliche abteilung. Vertovec war vorher 

Professor für Transnationale anthropologie an der Univer-

sität von Oxford und Direktor des dortigen Centre on  

Migration, Policy and Society des britischen Economic 

and Social Research Council. Vertovec baut jetzt die erste 

von insgesamt drei geplanten abteilungen auf.

Steven Vertovec gehört zu den weltweit führenden For-

schern für Fragen der Religion und der Ethnizität. Sein 

ursprüngliches Forschungsgebiet war die Karibikinsel  

Trinidad, wo er für seine Dissertation die Kultur und die 

Ökonomie der indischen Einwanderer erforschte. Später 

weitete er seine Forschungen auf die indische Diaspora in 

großbritannien und insgesamt auf die Migration islami-

scher Bevölkerungsgruppen aus. 

Seine lange Veröffentlichungsliste enthält unter anderem 

zwei  Bücher zum Thema der Hindu-Diaspora in Trinidad 

und der Hindu-Diaspora im allgemeinen. Ein drittes Buch 

zum Thema „Transnationalismus“, also dem soziologi-

schen Phänomen, dass sich ganze gruppen von Personen 

mehreren Staaten verbunden fühlen, ist im Erscheinen. 

Für 18 Sammelbände und Zeitschriften-Sonderausgaben 

zeichnet Vertovec verantwortlich; die beiden neuesten 

sind ein Sonderheft der Zeitschrift „Ethnic and Racial Stu-

dies“ und der Band „Backlash against Multiculturalism: 

Public discourses, Policies and Practices“, der in London 

erscheinen wird. In letzter Zeit prägte Vertovec das neue 

Konzept der Superdiversität von gesellschaften, um die 

zur Zeit laufende Diversifizierung der Herkunft der Mig-

ranten und ihrer immer unterschiedlicheren sozialen und 

juristischen Lage zu erfassen; während die einen am Ran-

de der Legalität leben, sind andere Immigranten erfolgrei-

che geschäftsleute.

Vertovec entwickelte sein Konzept am Beispiel von Lon-

don: „Die ganze Welt lebt in dieser Stadt“ war ein Topos, 

der unter anderem beim andenken für die Opfer der Ter-

roranschläge aus dem Jahr 2005 in London gebraucht 

wurde. auch die erfolgreiche Olympiabewerbung Lon-

dons für die Spiele im Jahr 2012 wurde damit begründet, 

dass in London durch die Immigranten praktisch alle teil-

nehmenden Mannschaften begeisterte Unterstützer bei 

den Einwohnern finden würden. Diese globale Präsenz 

zeigt den Wandel der Immigration in großbritannien auf: 

Während zwischen den 1950er-Jahren und den 1970er-

Jahren in großbritannien praktisch nur Einwanderer aus 

den ehemaligen Kolonien Indien, Pakistan und Teilen der 

Karibik zu verzeichnen waren, immigrieren seit 10 bis 15 

Jahren auch zahlreiche Einwanderer etwa aus Osteuropa 

und dem früheren Jugoslawien. Tatsächlich werden heute 

in London mehr als 300 Sprachen gesprochen. Die Wan-

derungsbilanz ist in großbritannien seit 1994 deutlich  

positiv. auf diesen Wandel der Immigration und der mög-

lichen Problemlagen muss sich die gesellschaft und die 

Politik einstellen. Solche Verschiebungen werden sich ver-

mutlich auch auf andere europäische Kontexte auswirken. 

Vertovecs zukünftige arbeiten werden sich auch weiteren 

Dimensionen der Superdiversität widmen.

Vertovec wurde in den USa geboren und hat dort anthro-

pologie und Religionswissenschaft studiert, seit 25 Jahren 

forscht er jedoch in großbritannien. 1987 wurde er im 

Fach Sozialanthropologie an der Universität Oxford pro-

moviert. Nach weiteren Forschungsaufenthalten in der 

Karibik und in Äthiopien war er an verschiedenen Universi-

täten großbritanniens tätig. gefördert von der alexander 

von Humboldt-Stiftung forschte er an der FU Berlin und 

der HU Berlin und von 2002 bis 2003 am Wissenschafts-

kolleg Berlin. als gastwissenschaftler war er auch an der 

University of California, der University of Warwick und der 

University of British Columbia tätig. 

STEVEN VERToVEC
mAx-PLANCk-INSTITuT ZuR ERfoRSCHuNg muLTIRELIgIÖSER 
uNd muLTIETHNISCHER gESELLSCHAfTEN,  gÖTTINgEN
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Plastizität nach Schlaganfall

Der Neurologe arno Villringer übernimmt in Nachfolge 

des gründungsdirektors Yves von  Cramon die Leitung 

der abteilung „Neurologie“ am Max-Planck-Institut für  

Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig. Villringer 

war seit 1996 Professor für Neurologie an der Humboldt-

Universität zu Berlin, seit 2004 war er Leiter der Neurolo-

gischen Klinik der Charité am Campus Benjamin Franklin. 

genau diese Doppelfunktion als Wissenschaftler und  

Klinikdirektor erfüllt er in Zukunft auch in Leipzig: Neben 

seinem Direktorenamt wird er auch die Klinik für Kogni-

tive Neurologie am Leipziger Universitätsklinikum leiten. 

Villringer lehnte in den vergangenen Jahren Rufe auf Ordi-

nariate in Erlangen, London, Berlin und Zürich ab, bevor er 

sich 2007 für die Max-Planck-Position entschied. Er bleibt 

Sprecher der „Berlin School of Mind and Brain“, die im 

Rahmen der Exzellenzinitiative gegründet wurde und  

Forscher aus Berlin, Potsdam, Magdeburg und Leipzig 

umfasst.

Das wissenschaftliche Hauptinteresse von Villringer gilt 

der Plastizität des gehirns nach einem Schlaganfall, also 

der Frage, wie die durch den Schlaganfall gestörte Hirn-

funktion wieder hergestellt werden kann. Diese Frage 

verfolgt er insbesondere am Beispiel des somatosen- 

sorischen Systems: Wie kann ein gestörter Berührungs- 

bzw. Tastsinn, der sich nach einem Schlaganfall oft durch 

Taubheitsgefühl, Kribbeln oder sogar Schmerzen zeigt, 

wieder normalisiert werden? Die wissenschaftlichen Unter-

suchungen von Villringer bedienen sich moderner, nicht-

invasiver bildgebender Verfahren, wie der funktionellen 

Kernspintomographie (fMRT), der Kombination letzterer 

mit Elektroenzephalographie (EEg) sowie der nichtinvasi-

ven funktionellen optischen Bildgebung, an deren Ent-

wicklung Villringer in den letzten zwei Jahrzehnten maß-

geblich beteiligt war. Insbesondere in der Kombination 

dieser Methoden ist es möglich, über die bloße „Blobo-

logie“ (also die Beschreibung von roten und blauen Fle-

cken = Blobs auf den aktivierungskarten) hinaus zu einer 

physiologisch fundierten nichtinvasiven Bildgebung des 

menschlichen gehirns zu gelangen. Nur so kann nicht nur 

ein Beitrag zu einem verbesserten Verständnis mensch-

licher Hirnfunktion geleistet werden, sondern auch die 

grundlage für eine auf die zugrundeliegende Pathophysio-

logie maßgeschneiderte Therapie gelegt werden.

Bereits in den ersten Leipziger Monaten gelang es arno 

Villringer, drei weitere führende Forscher für seine abtei-

lung zu gewinnen; so kamen jüngst Dr. Burkhard Pleger 

(bisher London/Essen), Dr. Patrick Ragert (bisher Washing-

ton/Düsseldorf) sowie PD Dr. Hellmuth Obrig (bisher  

Charité, Berlin) an das Leipziger Institut. 

„Das wissenschaftliche Setting in Leipzig ist ideal, für die 

Forschung gibt es am MPI ausreichend Personal und  

geräte; Verbesserungen in der Therapie kommen direkt 

wieder unseren Patienten in der Universitätsklinik zugu-

te“, meint Villringer. Überhaupt sieht er in einer engen  

Verzahnung von aktivitäten am Max-Planck-Institut mit 

Klinikern sowie universitären Einrichtungen eine große 

Chance für die Zukunft.

Villringers Publikationsliste ist lang: Neben 180 Original-

veröffentlichungen in renommierten Zeitschriften wie z.B. 

„Science“, „Neuron“ und „Lancet“ stehen 14 Übersichts-

aufsätze, 34 Buchkapitel und drei Bücher. Die Zitations-

indices zeigen, dass seine arbeiten auf große Resonanz 

stoßen. Neben dem gerhard-Hess-Preis für Nachwuchs-

wissenschaftler hat Villringer auch den Pater-Leander- 

Fischer-Preis für seine arbeit auf dem gebiet der opti-

schen Bildgebung des gehirns erhalten.

arno Villringer studierte Medizin und Philosophie in Frei-

burg. 1984 Promotion, 1994 Habilitation. 1985 war er DFg-

Forschungsstipendiat an der Harvard Medical School, seit 

1992 ist er Facharzt für Neurologie. 1996 wurde er Profes-

sor für Neurologie an der Medizinischen Fakultät (Charité) 

der Humboldt-Universität zu Berlin, von 1999 bis 2004 

war er als leitender Oberarzt tätig, von 2004 bis 2007 als  

Klinikleiter. Seit 1999 ist er Koordinator des bundesweiten 

Schlaganfall-Netzwerkes, seit 2002 Koordinator des Berlin 

NeuroImaging Centers (BNIC), seit 2006 Sprecher der 

Berlin School of Mind and Brain.

ARNo VILLRINgER
mAx-PLANCk-INSTITuT füR kogNITIoNS- 
uNd NEuRoWISSENSCHAfTEN,  LEIPZIg
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Neue fördernde mitglieder

mITgLIEdER

Emeritierte Wissenschaftliche mitglieder

Prof. Dr. Fritz aldinger Max-Planck-Institut für Metallforschung Stuttgart

Prof. Dr. Kurt Behringer Max-Planck-Institut für Plasmaphysik garching

Prof. Dr. Peter Fulde Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme Dresden

Prof. Dr. gerd Fußmann Max-Planck-Institut für Plasmaphysik greifswald / Berlin

Prof. Dr. albrecht W. Hofmann Max-Planck-Institut für Chemie Mainz

Dr. Thomas M. Jovin Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie göttingen

Prof. Dr. Michael Kaufmann Max-Planck-Institut für Plasmaphysik garching

Prof. Dr. Jürgen Nührenberg Max-Planck-Institut für Plasmaphysik garching

Prof. Dr. Davor Solter Max-Planck-Institut für Immunbiologie Freiburg

Prof. Dr. Rudolf K. Thauer Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie Marburg

Prof. Dr. Vytenis M. Vasyliunas Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung Katlenburg-Lindau

  PERSÖNLICH fÖRdERNdE mITgLIEdER
Dr. andreas Bauer Rechtsanwalt München

Dr.-Ing. Carsten Binder Technischer geschäftsführer der Pritzwalk

 Zahnradwerk Pritzwalk gmbH

Dr.-Ing. arno Boehm  Koblenz

Dr. med. Joachim Brand  Sankt augustin

Martin Brost geschäftsführer der München

 BTV Unternehmensgruppe

Dr. med. Sandra Eifert  München

Elisabeth Fenner  Hamburg

Dr. jur. gerhard Fischer  Bremen

Rainer J. gastl Rechtsanwalt München

Ilse Karmann  Hamburg

Dr. med. gertrud Lawin  Münster

Franco Mambretti  Feldafing

Dr. Peter Marinković Hochschulpfarrer LMU München

 Vorsitzender LSI München

David Niepel  München

Brigitte Russ-Scherer Ehem. Oberbürgermeisterin  Berlin

 der Stadt Tübingen 

Dr. Werner Schwilling  Meerbusch

Stefan Unger  Berlin

Dipl.-Kfm. Friedemann andreas Weigel geschäftsführer der Beltheim-Mannebach

 Otto Harrassowitz gmbH & Co. Kg

Prof. Dr. Wolfgang W. Weiß  Bremerhaven

 

  koRPoRATIV fÖRdERNdE mITgLIEdER
INSTITuTIoN mITgLIEdSVERTRETER
georg-august-Universität göttingen Prof. Dr. Dr. h. c. Kurt von Figura  göttingen

 Präsidentk
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Kollektivmodell der atomkerne wichtig. Es ist bis heute 

eines der grundlegenden Modelle der Kernphysik.

Hans Kopfermann hatte einen Ruf nach Heidelberg ange-

nommen und so habilitierte sich Peter Brix 1952 hier. 

Nach einem Forschungsaufenthalt bei gerhard Herzberg 

in Ottawa kehrte er 1953 nach Heidelberg zurück und 

wandte sich der Kernphysik zu. Er war für das Betatron 

am Kopfermannschen Institut verantwortlich. 1956 nahm 

er einen Ruf auf einen neu geschaffenen Lehrstuhl für 

Technische Kernphysik an der Technischen Hochschule 

Darmstadt an. Hier baute er die Lehre in diesem Fach und 

ein modernes Institut auf. Dort entstand auch der Elektro-

nenbeschleuniger DaLINaC, der 1964 in Betrieb ging und 

zur konkurrenzlos präzisen Messung von Kernanregun-

gen diente. Zugleich arbeitete eine gruppe seines Insti-

tuts am CERN in genf an der Bestimmung der größe von 

atomkernen, eines der Themen der Forschung von Peter 

Brix, das ihn besonders faszinierte und das ihn nie losließ.

Peter Brix war ein verantwortungsvoller akademischer 

Lehrer, der seine Studenten begeistern konnte, und ein 

Mensch von großer Redlichkeit. Falsches und Unklares 

hatten keinen Platz in seinem Wesen. Seine Entscheidun-

gen als Institutsdirektor hat er sich nicht leicht gemacht. 

Er war bemüht, allen Menschen, für die er Verantwortung 

trug, gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Mit den Jahren 

wurde er für seine Schüler und viele jüngere Kollegen 

zum klugen väterlichen Ratgeber, dessen abgewogenes 

Urteil sie schätzten. Seine vielfältige Tätigkeit in Beiräten 

und Kommissionen wissenschaftlicher Institutionen (wie 

etwa das amt des Vizepräsidenten der DFg) zeigt, wie 

sehr er auch da als nachdenklicher und fairer Ratgeber 

gefragt war. Unter seinen zahlreichen forschungspoliti-

schen Engagements sei besonders seine Mitwirkung an 

der gründung der Darmstädter gesellschaft für Schwerio-

nenforschung (gSI) erwähnt. Mit dem Bau des UNILaC in 

der Nähe von Darmstadt wurde ein Forschungsinstru-

ment geschaffen, das für die Kernphysik in Deutschland 

zentrale Bedeutung erlangte.

Nach seiner Emeritierung wandte sich Peter Brix der ge-

schichte der Physik zu. Seine besondere Liebe galt georg 

Christoph Lichtenberg, über den er begeisternd vorzutra-

gen verstand. Unter den Ehrungen, die ihm zuteil wurden, 

seien stellvertretend für zahlreiche andere seine Mitglied-

schaft in der Heidelberger akademie der Wissenschaften, 

in der Leopoldina in Halle und ein persönliches Ordinariat 

PETER BRIx
25.  okToBER 1918  –  21 .  JANuAR 2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR kERNPHySIk, 
HEIdELBERg

Peter Brix folgte, aus Darmstadt kommend, 1972 einem 

Ruf an unser Institut als Wissenschaftliches Mitglied und 

als viertes Mitglied des Direktorenkollegiums. Bis zu  

seiner Emeritierung im Jahr 1986 hat er die geschicke 

des Instituts mitbestimmt. In seine amtszeit fielen die 

Berufungen dreier weiterer Direktoren. Von 1973 bis 1975 

war er geschäftsführender Direktor. Vor allem aber hat er  

(zusammen mit Eberhard Jaeschke) den Bau und die  

Entwicklung des Heidelberger Nachbeschleunigers am  

Tandem-Van-de-graaf-Beschleuniger verantwortet. Dieses 

gerät erhöhte die Energie beschleunigter Ionen und war 

die Voraussetzung für den Bau des Speicherrings für 

schwere Ionen, der in seinen Möglichkeiten bis heute ein-

malig ist und reiche wissenschaftliche Früchte getragen 

hat. als Direktor war Peter Brix auch für die experimen- 

telle Schwerionenphysik verantwortlich, damals wie heute 

ein zentrales Teilgebiet der Kernphysik. aus seiner arbeits-

gruppe sind bedeutende Wissenschaftler hervorgegangen.

In Kappeln an der Schlei geboren, wo er 1936 sein abitur 

ablegte, studierte Peter Brix in Kiel und Rochester Physik 

und schloß das Studium 1940 mit dem Staatsexamen ab. 

auf vier Jahre Wehrdienst folgte 1944 die arbeit an der 

Dissertation im Institut von Hans Kopfermann in göttin-

gen, die er 1946 abschloss. Danach untersuchte er die 

Hyperfeinstruktur der atomspektren. Hier gelang ihm 

eine folgenreiche Entdeckung: ein Sprung in der Isotopie-

verschiebung zweier Samariumisotope, der sich nur durch 

eine Deformation der atomkerne deuten ließ. Dieser erste 

experimentelle Hinweis auf Kerndeformationen wurde für 

das von den Theoretikern Bohr und Mottelson entwickelte 

NACHRufE
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an der Universität Heidelberg erwähnt sowie die Ehren-

mitgliedschaft im Wissenschaftlichen Rat des DESY in 

Hamburg.

Peter Brix war ein sehr bescheidener Mensch und zu-

gleich ein Mensch mit einem ausgeprägten und sicheren 

Stilgefühl. Die Klarheit in seiner Persönlichkeit zeigte sich 

unter anderem auch in seiner schönen und schwung- 

vollen Schrift. Bis in seine letzten Tage war er vielfältig  

interessiert und geistig lebendig wie immer. Das Institut 

hat einen bedeutenden Wissenschaftler und einen lie-

benswerten Menschen verloren.

Hans-Arwed Weidenmüller

NACHRufE

HANS-JüRgEN ENgELL
15.  okToBER 1925  –  20 .  SEPTEmBER 2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR EISEN-
foRSCHuNg,  EHEmALIgER dIREkToR uNd 
HAuPTgESCHäfTSfüHRER dES INSTITuTS

Hans-Jürgen Engell wurde am 15. Oktober 1925 im  

damaligen Bad Reinerz, dem heutigen Duszniki Zdrój im 

Südwesten Polens, geboren. Er studierte Chemie an den 

Universitäten von Rostock und greifswald, wo er über die 

Chemisorption von gasen auf Halbleitern promovierte. 

Seine auf dem Schottky-Defekt-Modell basierende Inter-

pretation der Chemisorption ist bis heute eine seiner 

meistzitierten Veröffentlichungen. Nach seiner Promotion 

trat er in das Max-Planck-Institut für Eisenforschung in 

Düsseldorf ein und baute dort eine der international  

herausragendsten arbeitsgruppen auf dem gebiet der 

Korrosionsforschung auf. als hervorragender Physiko-

chemiker veröffentlichte er wegweisende arbeiten auf 

den gebieten der elektrochemisch gesteuerten Oxidauf- 

lösung, der Passivität, der Spannungsrisskorrosion und 

der Lochfraßkorrosion. In nahezu allen Fällen gelang es 

ihm, die Lücke zwischen den ingenieurwissenschaftlichen 

aspekten der Materialwissenschaften und den zugrunde 

liegenden physikalisch-chemischen aspekten der grenz-

flächenchemie zu schließen. Nur ein Beispiel: Er war einer 

der ersten überhaupt, der die Impedanz-Spektroskopie 

als elektrochemisches Werkzeug zur analyse der Eigen-

schaften von Halbleitern in wässrigen Elektrolyten ein-

setzte; diese arbeit, die in der Zeitschrift für Elektroche-

mie im Jahre 1957 veröffentlicht wurde, hatte einen 

großen Einfluss auf den weiteren Einsatz dieser Technik 

in der Korrosionsforschung.

Seit 1971 Direktor unseres Institutes, trieb er die Metallur-

gie extrem kohlenstoffarmer, ausscheidungsgehärteter 

Stähle voran und initiierte Forschungsvorhaben zur quanti-

tativen Berechnung der Phasenumwandlungen in Stählen. 

als Direktor führte er das Institut international zu hohem 

ansehen und widmete sich selbst weiter den Fragen der 

Korrosionsforschung und der Metallurgie. Hans-Jürgen 

Engell hat maßgeblich die Korrosionsforschung in Deutsch-

land und auch international geprägt; er war Initiator eines 

BMBF-Programms auf dem gebiet Korrosion und Korrosi-

onsschutz, er war Sprecher eines DFg-Schwerpunktpro-

gramms auf dem gebiet der Korrosionsforschung und er 

war Herausgeber der Zeitschrift Werkstoffe und Korrosion 

von 1968 –1994. Besonders die Förderung junger Wissen-

schaftler lag ihm am Herzen. So stiftete er den Engell-

award für Nachwuchswissenschaftler, der jährlich von der 

International Society for Electrochemistry vergeben wird 

und der heute ein sehr angesehener Preis dieser gesell-

schaft ist.

Seine herausragenden wissenschaftlichen arbeiten wur-

den durch zahlreiche Ehrungen bestätigt. Die Deutsche 

gesellschaft für Metallkunde verlieh ihm den Masing- 

gedächtnispreis und später die Heyn-Denkmünze, die 

Europäische Föderation Korrosion die Cavallaro-Medaille 
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und die Institution of Corrosion Science and Technology of 

Japan ernannte ihn zu ihrem Ehrenmitglied. Weiter wurde 

er zum „Fellow“ der „american Society for Materials  

International“ ernannt und 1989 zum auswärtigen Mit-

glied der Bulgarischen akademie der Wissenschaften. 

Weitere Ehrenmitgliedschaften und Ehrungen waren im 

Jahre 1991 die Dechema-Medaille, die Ehrenmitglied-

schaft der Société Française de Métallurgie et de Matéri-

aux, Paris. Die Technische Universität Berlin und die  

Technische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg 

verliehen ihm Ehren-Doktortitel.

Durch seine Lehrtätigkeit an den Universitäten in Claus-

thal, Stuttgart und seit 1977 auch in Düsseldorf machte 

sich Hans-Jürgen Engell einen Namen als hervorragender 

Dozent. Daneben engagierte er sich stark in der Wissen-

schaftspolitik: Engell war Vorsitzender der Hochschul-

strukturkommission für das Land Niedersachsen und von 

1979 –1985 Mitglied des Wissenschaftsrates der Bundes-

republik Deutschland, zuletzt als dessen Vorsitzender. 

Sein wissenschaftspolitisches Engagement wurde 1982 

durch die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes Erster 

Klasse der Bundesrepublik Deutschland anerkannt.

Ich selbst lernte Hans-Jürgen Engell während meiner 

Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Eisenforschung 

als überaus kompetenten Lehrer und Mentor kennen. 

Sein breites Wissen und die Frische, mit der er unkonven-

tionelle Forschungsthemen aufgriff, hinterließen bei mir 

einen bleibenden Eindruck. 

So nehmen wir dankbar abschied von einem bedeuten-

den Wissenschaftler und einem warmherzigen, hilfsberei-

ten und bescheidenen Menschen und werden ihm stets 

ein ehrendes andenken bewahren.

Im Namen der geschäftsführung 

und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Martin Stratmann
Vorsitzender der geschäftsführung 

des Max-Planck-Instituts für Eisenforschung

NACHRufE

ToR HAgfoRS
18.  dEZEmBER 1930  –  17 .  JANuAR 2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES 
mITgLIEd dES mAx-PLANCk-INSTITuTS 
füR SoNNENSySTEmfoRSCHuNg 
( früher Max-Planck- InstItut für aeronoMIe)

Tor Hagfors, früher Direktor am Max-Planck-Institut für 

Sonnensystemforschung, verstarb am 17. Januar 2007 

während eines Besuchs am arecibo-Observatorium in  

Puerto Rico.

geboren 1930 in Oslo erlangte er seine ausbildung in 

Oslo und Trondheim und erwarb seinen Doktortitel in  

Physik an der Universität von Oslo im Jahr 1959. Seine 

erste anstellung fand Hagfors beim norwegischen Militär, 

wo er zwischen 1955 und 1963 arbeitete.

Weitere Stationen seiner einzigartigen Karriere waren un-

ter anderem das Lincoln Laboratory am Massachussetts 

Institute of Technology (MIT), seine arbeiten als Direktor 

am Jicamarca-Radio-Observatorium, Lima, Peru, und als 

Direktor am arecibo-Observatorium in Puerto Rico. Er 

war gründungsdirektor von EISCaT (European Incoherent 

Scatter association) in Kiruna, Schweden, Professor an 

der Cornell University, Ithaca, New York/USa, und Direk-

tor des Zentrums für astronomie und Ionosphäre (NaIC) 

an der Cornell University.

In den Jahren 1992 – 1998 war er gleichzeitig Professor 

an der Universität Oslo und Direktor am Max-Planck-Insti-

tut für aeronomie, welches nach seiner Emeritierung in 

Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung umbe-

nannt wurde. In dieser Zeit hatte Hagfors einen wesentli-

chen anteil am Weiterbestand des Instituts. Nach seiner 

Emeritierung war er gastprofessor an den Universitäten 

von Tromsø, Nagoya und Lancaster.

Sein wissenschaftliches Interesse galt vor allem der  

Radiowellenstreuung in magnetisierten Plasmen und an 
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rauen Oberflächen inklusive Polarisationseffekten. Mit 

seine wichtigsten Ergebnisse sind radioastronomische 

Studien zur Oberfläche des Mondes und von Planeten, 

die in der Literatur als „Hagfors’ Scattering Law“ heute 

noch vielfach zitiert werden. Weiterhin entwickelte er 

neue Messmethoden und arbeitete auf dem gebiet der 

Ionosphärenforschung der Erde und über Radarbeobach-

tungen von Venus, Mars, Jupitermonden, Kometen und 

asteroiden. 

Tor Hagfors erhielt zahlreiche wissenschaftliche auszeich-

nungen, darunter die „URSI van der Pol“-goldmedaille, 

die „EISCaT Sir granville Beynon“-Medaille, den „Senior 

Scientist award“ der Humboldt-Stiftung und Ehrendoktor-

würden der Universitäten Oulu und Tromsø. Hagfors war 

Ehrenmitglied der Royal Norwegian academy of Science 

and Letters und der Royal astronomical Society. Eine 

ganz besondere Ehre wurde ihm im Jahr 2000 zuteil, als 

der asteroid 1985 VDI in „Hagfors“ umbenannt wurde.

Leider war es ihm verwehrt, seine letzte wissenschaftliche 

Veröffentlichung noch publiziert zu sehen. Im März 2007, 

knapp zwei Monate nach seinem Tod, sind in der Zeitschrift 

Science Radarmessungen des Instruments MaRSIS auf 

der Raumsonde Mars Express publiziert worden. Tor  

Hagfors hat als einer der Koautoren gezeigt, dass aus der 

analyse der Radarsignale auf ein gigantisches unterirdi-

sches Wassereisreservoir auf dem Mars geschlossen 

werden kann, das einem globalen Ozean von 11 m Tiefe 

entspricht. 

Die Wissenschaft hat einen außergewöhnlichen Men-

schen verloren, von denen es heute leider nur noch sehr 

wenige gibt.

Ulrich R. Christensen, Jürgen Röttger

NACHRufE

güNTHER kAISER
27.  dEZEmBER 1928  –  3 .  SEPTEmBER 2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES 
mITgLIEd dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR 
AuSLäNdISCHES uNd INTERNATIoNALES 
STRAfRECHT,  fREIBuRg

günther Kaiser, Emeritus unseres Instituts, ist am 3. Sep-

tember 2007 im alter von 78 Jahren in Emmendingen 

verstorben. Er war ein herausragender Forscher, ein weit-

sichtiger Wissenschaftler und ein geduldiger und erfolg-

reicher Lehrer.

günther Kaiser wurde im Jahr 1928 in Walkenried im Harz 

geboren. Das 1952 begonnene Studium der Rechtswis-

senschaften an den Universitäten Tübingen und göttingen 

schloss er mit den Juristischen Staatsprüfungen in den 

Jahren 1956 und 1960 ab. anschließend war günther  

Kaiser drei Jahre lang als Zivil- und Strafrichter sowie als 

Staatsanwalt im Höheren Justizdienst des Landes Baden-

Württemberg tätig. Er promovierte 1962 an der Universi-

tät Tübingen mit dem Dissertationsthema „Die randa- 

lierende Jugend“. In den Jahren 1963 – 1969 war er als 

wissenschaftlicher assistent und akademischer Rat an 

der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Tübingen tätig. Im Jahr 1969 habilitierte er sich 

an der Universität Tübingen mit einer Habilitationsschrift 

zu „Verkehrsdelinquenz und generalprävention“ für die 

Fachgebiete Kriminologie und Strafrecht. Im Jahr 1970 

wurde günther Kaiser zum Wissenschaftlichen Mitglied 

der Max-Planck-gesellschaft und Leiter der kriminologi-

schen Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut für aus-

ländisches und internationales Strafrecht und 1973 zum 

Direktor am Institut berufen. Er hat danach verschiedene 

Rufe an Universitäten erhalten, sich aber immer für die 

Max-Planck-gesellschaft und das Freiburger Max-Planck-

Institut entschieden. Seit 1973 war er Honorarprofessor 
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Werk gesetzt, die zu einem Markenzeichen des Freibur-

ger Instituts geworden sind. Darüber hinaus galt sein  

augenmerk stets dem internationalen Vergleich, den er 

früh als wichtigen Impulsgeber für die wissenschaftliche 

Erkenntniserweiterung und rechtspolitische Innovationen 

erkannte. Durch den internationalen Vergleich sind vor  

allem seine zahlreichen arbeiten über den Strafvollzug 

gekennzeichnet. Sein großes Lehrbuch zur Kriminologie 

zählt zu den internationalen Standardwerken, das in  

zahlreiche Sprachen übersetzt wurde. 

günther Kaiser hat freilich neben der grundlagenforschung 

immer wieder rechtspolitisch aktuelle Fragestellungen 

aufgegriffen, die Zusammenarbeit mit Justizverwaltung 

und Innenbereich gesucht und für praktische Relevanz  

kriminologischer Forschung gesorgt. Hierüber legt die 

nach wie vor einzigartige experimentell angelegte Unter- 

suchung der Wirkungen sozialtherapeutischer Behand-

lung auf die Rückfallkriminalität schwerer Straftäter in 

Nordrhein-Westfalen Zeugnis ab. Die arbeit in nationalen 

und internationalen Organisationen und Expertenkom-

missionen sowie die Funktion als Präsident der Neuen 

Kriminologischen gesellschaft haben zu seinem heraus-

ragenden Ruf als Wissenschaftler beigetragen. als Mit-

glied in Beiräten von großen Forschungseinrichtungen hat 

er über lange Zeit beratend gewirkt.

Ein wissenschaftliches Werk wie das von günther Kaiser 

ist nicht denkbar ohne große Offenheit für neue Ideen 

und vor allem eine große persönliche Disziplin. Besonders 

beeindruckend war sein nachdrückliches und nie ermü-

dendes Eintreten dafür, dass theoretische Behauptungen 

strengen empirischen Widerlegungsversuchen ausge-

setzt werden müssen, bevor sie kriminalpolitisch und 

praktisch verwertet werden. 

Sein Einsatz im Bereich des Freiheitsentzugs und der  

gefängnisse manifestierte sich über die empirische For-

schungstätigkeit hinaus im Interesse an menschenrecht-

lichen Fragestellungen und in der arbeit für internationale 

Organisationen. als Berater der Vereinten Nationen war 

er mit dem Thema „alternatives to Imprisonment and 

Measures for the Social Resettlement of Offenders” und 

als Experte mit der Erstellung der „UN Standard  

Minimum Rules for the administration of Juvenile Justice” 

und den „UN Draft Rules for the Protection of Juveniles 

Deprived of Their Liberty” befasst. 

NACHRufE

für Kriminologie und Strafrecht an der Universität Freiburg. 

In den Jahren 1982 – 1996 wirkte er als Extraordinarius ad 

personam und danach als Honorarprofessor für Strafrecht 

und Kriminologie an der Universität Zürich. 

Das Werk günther Kaisers umfasst nicht nur 20 Mono-

graphien, die teilweise in mehrere Sprachen übersetzt 

wurden und in mehreren auflagen erschienen sind. Hinzu 

kommen etwa 40 Sammelbände, an denen er als Heraus-

geber maßgeblich beteiligt war und rund 500 aufsätze. 

Sein Lebenswerk umfasst auch die erfolgreiche Betreu-

ung von zahlreichen Doktorandinnen und Doktoranden 

sowie die ebenso erfolgreiche kriminologische Lehre über 

drei Jahrzehnte. 

Zu den zentralen Forschungsthemen von günther Kaiser 

zählten die Rolle des Strafrechts im gesamtsystem  

sozialer Kontrolle, die wirksame und menschenrechtlich 

angemessene ausgestaltung strafrechtlicher Sanktionen 

und des Strafvollzugs, die Entwicklung umfassender theo-

retischer grundlagen der Kriminologie und die ethischen 

grundlagen der Kriminologie und der Kriminalpolitik. 

günther Kaiser hat die kriminologische Forschungsgruppe 

am Max-Planck-Institut für ausländisches und internatio-

nales Strafrecht aufgebaut. Mit einem weitsichtig und 

theoretisch angelegten Forschungsprogramm und der  

erfolgreichen Umsetzung dieses Forschungsprogramms 

hat günther Kaiser dem Institut national und international 

ansehen verschafft. Er hat damit auch die Entwicklung 

der Kriminologie zu einer eigenständigen und anerkann-

ten Disziplin maßgeblich geprägt. Von anfang an zeichnete 

sich seine wissenschaftliche Tätigkeit durch eine Interdis-

ziplinarität aus, die empirische Forschung und normative 

ansätze sowie verschiedene sozialwissenschaftliche Per-

spektiven in der Problemanalyse und Theoriebildung  

zusammenführte. Dafür stehen die großen Institutspro-

jekte aus der anfangszeit: die Untersuchungen zur Rolle 

der Staatsanwaltschaft im System der strafrechtlichen 

Sozialkontrolle, zur Betriebsjustiz, nicht zuletzt die Studie 

zum Dunkelfeld der Kriminalität und daran anschließender 

auswahlprozesse, die als Emmendinger Dunkelfeldstudie 

bekannt geworden ist. Er hat mit seinen Kollegen Hans-

Heinrich Jescheck und albin Eser große interdisziplinäre 

Untersuchungen zu strafrechtlichen Sanktionen, zum 

Schwangerschaftsabbruch und zum Umweltstrafrecht ins 
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als deutsches Mitglied gehörte er dem ausschuss zur 

Verhinderung von Folter und unmenschlicher oder ernied-

rigender Behandlung oder Strafe des Europarats von 1989 

bis 1998 an. Die Mitwirkung in der anti-Folterkommission 

des Europarates lag günther Kaiser besonders am  

Herzen. Hier hat er theoretische Einsichten der Kriminolo-

gie zum Schutz gefangener und deshalb besonders 

schutzbedürftiger Menschen umgesetzt. an den oft stra-

paziösen Inspektionsreisen des anti-Folter-ausschusses 

in vielen europäischen Ländern hat er sich ungeachtet  

eines schweren Schlaganfalls im Jahr 1994 und einer hie-

raus resultierenden körperlichen Behinderung bis in das 

Jahr 1998 mit hohem persönlichen Einsatz beteiligt.

Im Dezember 1996 wurde günther Kaiser emeritiert. Er 

hat freilich weiter aktiv an den Forschungen des Max-

Planck-Instituts und am Institutsleben teilgenommen, 

neue aufgaben angenommen und Neuauflagen verschie-

dener Monographien umgesetzt. Er war bis zuletzt Mit-

herausgeber der Kriminologischen Forschungsberichte 

aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und inter-

nationales Strafrecht, der Zeitschrift für die gesamte 

Strafrechtswissenschaft und des European Journal of  

Crime, Criminal Law and Criminal Justice. Er war als Bei-

ratsmitglied aktiv für die Monatsschrift für Kriminologie 

und Strafrechtsreform und für das Kriminologische For-

schungsinstitut Niedersachsen. Für die Monatsschrift für 

Kriminologie und Strafrechtsreform hatte er noch kürzlich 

die aufgabe eines Review Editors übernommen, eine 

aufgabe, für die er wegen seines umfassenden Wissens 

und seiner intensiven internationalen Vernetzung wie  

geschaffen war. 

günther Kaisers Verdienste für die internationale Krimino-

logie und den aufbau intensiver und dauerhafter Be- 

ziehungen mit Wissenschaftlern und wissenschaftlichen 

Institutionen im ausland spiegeln sich in Ehrenpromotio-

nen der Universitäten Miskolc/Ungarn und Wroclaw/Polen 

(1991), der baskischen Universität San Sebastian/Spanien 

(1992) sowie durch die asia Universität Tokio und Pantei-

os-Universität athen (1996) wider. Im Jahr 1999 wurde 

günther Kaiser das Verdienstkreuz 1. Klasse des Ver-

dienstordens der Bundesrepublik Deutschland und im 

Jahr 2003 die Beccaria-Medaille in gold der Neuen Krimi-

nologischen gesellschaft verliehen. 

NACHRufE

WILHELm mENkE
18.  JuNI  1910  –  4 .  JANuAR 2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR ZüCHTuNgS-
foRSCHuNg,  kÖLN

Wilhelm Menke wurde im Jahr 1910 in Paderborn ge- 

boren. Er verstarb im Januar 2007 im alter von 96 Jahren. 

Das Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung hat einen 

geschätzten emeritierten Direktor und einen exzellenten 

Wissenschaftler verloren. Wir alle trauern um ihn.

Wilhelm Menke war Schüler von Kurt Noak, dem Berliner 

Pflanzenphysiologen, bei dem er 1938 promovierte. 

Schon um diese Zeit zeigte er, dass die Photosynthese-

membran aus Lipiden und Proteinen aufgebaut ist, und 

konnte bereits mit den damaligen technischen Mitteln 

Das Max-Planck-Institut für ausländisches und internatio-

nales Strafrecht verdankt günther Kaiser sehr viel. Er war 

ein herausragender Wissenschaftler, ein weitsichtiger  

Direktor des Max-Planck-Instituts, ein Vorbild für junge 

Wissenschaftler und ein aufrichtiger und bescheidener 

Mensch. 

Hans-Jörg Albrecht
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BRuNo PREdEL
19.  AuguST 1928  –  20 .  JANuAR 2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR mETALL-
foRSCHuNg,  STuTTgART

Mit dem Tod von Bruno Predel haben wir den Wissen-

schaftler Predel und den Menschen Predel verloren. Diesen 

beiden aspekten soll das Nachfolgende gerecht werden.

Bruno Predel hat seine wissenschaftliche Laufbahn  

begonnen mit einer Diplomarbeit und anschließenden 

Doktorarbeit an der Universität Münster in Westfalen, 

wobei er sich mit den thermodynamischen aktivitäten 

flüssiger Legierungen und der Konstitution binärer Systeme 

befasst hat. Diesem Fachgebiet, der Thermodynamik von 

Legierungen und den heterogenen Phasengleichgewich-

ten, ist er während seiner ganzen weiteren wissenschaft-

lichen Laufbahn treu geblieben. Die außerordentlichen 

wissenschaftlichen Fähigkeiten von Bruno Predel blieben 

natürlich nicht unbemerkt. an derselben Universität folgte 

dann eine rasante Karriere, die 1970 mit der Ernennung 

zum abteilungsleiter und Professor gekrönt wurde. 

Von Beginn an wurde die arbeit von Bruno Predel charak-

terisiert durch die sehr hohe Qualität der durchgeführten 

Experimente und einer sehr hohen Produktivität. Manche 

haben sich in diesen Jahren in Münster gefragt, wie er 

das geschafft haben kann; es scheint, als habe er Tag und 

Nacht gearbeitet. In jedem Fall wurde hier die Basis ge-

legt für die letztendlich mehr als 500 Veröffentlichungen, 

bei denen Predel autor oder Mitautor ist. 

1973 folgte dann die Berufung nach Stuttgart: Er wurde 

Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für 

Metallforschung und Lehrstuhlinhaber an der Universität 

Stuttgart. Im Jahr 1987 folgte die Ernennung zum Direktor 

am Max-Planck-Institut für Metallforschung. Bemerkens-

aufzeigen, dass in der Photosynthesemembran „bimole-

kulare Lipidlamellen mit Proteinlamellen abwechseln“. 

Seine Forschungstätigkeit wurde durch Kriegsdienst, vor 

allem aber dadurch unterbrochen, dass er von Mai 1945 

bis März 1955 in der Sowjetunion in verschiedenen  

wissenschaftlichen Institutionen mit Lagercharakter über 

biophysikalische und biochemische Fragen arbeiten muss-

te. am Botanischen Institut in Köln, das er ab 1961 leitete, 

gelang es ihm hernach rasch, seine Forschungstätigkeit, 

die dem Zusammenhang von Chloroplastenstruktur und 

Chloroplastenfunktion galt, in die vorderste Front der  

Photosyntheseforschung einzugliedern. Menke ist der 

Schöpfer des ausdrucks „Thylakoid” (von Thylakoides = 

sackartig), der heute international im Sinne von „Thylakoid-

membran” benutzt wird. Er hat damit erstmalig den 

grundlegenden Bau beschrieben, wonach die Membran-

elemente der Chloroplastengrana aus in sich geschlosse-

nen abgeplatteten Strukturen bestehen, die geldrollen-

artig aufeinandergestapelt sind. Während seines Wirkens 

am Max-Planck-Institut (1967 – 1978) hat Menke die Pro-

tein- und Lipidzusammensetzung der Thylakoidmembran 

praktisch vollständig bestimmt. Die funktionelle Betei- 

ligung der beiden Bausteine in der Membran wurde mit 

serologischen Methoden untersucht. Unter anderem  

ergaben sich dabei wichtige Erkenntnisse über die anord-

nung von verschiedenen Peptiden in der Thylakoidmem-

bran, die zum Funktionsbereich des Photosystems II ge-

hören. Schließlich konnte die Funktion und anordnung der 

Carotinoide in der Thylakoidmembran erkannt werden.

Mit Menke hatte eine neue Dimension von Forschung in 

das Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung Einzug 

erhalten. Klassische Züchtung trat mehr und mehr in den 

Hintergrund und wurde durch molekulare grundlagen-

forschung angereichert, ein Trend, der unter seinen Nach-

folgern fortgesetzt und noch erheblich verstärkt wurde.

Heinz Saedler
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wert ist, dass 14 Mitarbeiter mit ihm nach Stuttgart umge-

zogen sind, damit – und das sind seine eigenen Worte – 

„die wissenschaftlichen arbeiten unverzüglich fortgesetzt 

werden konnten“. Die Betonung liegt auf dem adjektiv 

„unverzüglich“: Das fügt sich in das ein, was oben über 

die Zeit in Münster gesagt wurde und erklärt die hohe 

Produktivität der abteilung Predel. Die hohe Qualität der 

wissenschaftlichen Leistung von Professor Predel zeigt 

sich insbesondere durch die weltweite anerkennung von 

Kollegen und drückt sich auch in den ihm erwiesenen  

Ehrungen aus. 

Neben seiner Forschungstätigkeit war Professor Predel 

auch ein begeisterter Hochschullehrer; diese Rolle war 

ihm ebenso wichtig. Er übernahm auch nichtwissen-

schaftliche aufgaben wie die arbeit in zahlreichen gremien 

und war auch Dekan der Fakultät Chemie der Universität 

Stuttgart. Professor Predel war ein Förderer des Wohls 

seiner Studenten, Doktoranden und Mitarbeiter. auf viele 

Laufbahnen hatte er einen wesentlichen Einfluss. auch 

nach seiner Emeritierung im Jahr 1996 blieb er dem  

Institut als aktiver Forscher und wertvoller Ratgeber eng 

verbunden.

In den letzten Jahren seines Lebens wurde Bruno Predel 

mehr und mehr behindert durch eine Krankheit, die schon 

lange vor seiner Emeritierung begonnen hatte. Er konnte 

nicht mehr so, wie er es eigentlich wünschte. Mit größter 

anstrengung und unterstützt von seiner Familie und Mit-

arbeitern des Instituts hat er eine Reihe von Landolt- 

Börnstein-Handbüchern (mehr als zehn) über die Konsti-

tution binärer Legierungen vollendet. Dies geschah gerade 

kurz vor meinem Dienstantritt in Stuttgart im Jahr 1998, da 

Professor Predel keinesfalls Zeit von Mitarbeitern der abtei-

lung beanspruchen wollte, wenn sein Nachfolger schon  

aktiv war. Diese Zurückhaltung war mehr als bemerkens-

wert.

außerhalb des Kreises der Spezialisten ist Professor  

Predel vor allem bekannt durch sein Buch „Heterogene 

gleichgewichte“. Im Jahr 2004 erschien die ersehnte 

englische Übersetzung. Ich bin sehr froh, dass Bruno  

Predel dies in hohem alter und trotz seines verschlechter-

ten gesundheitszustands noch gelungen ist. Dieses her-

vorragende, einmalige Buch füllt eine Lücke in der englisch-

sprachigen Welt der Materialwissenschaftler. 

NACHRufE

Bruno Predel war vor allem eine Person mit Blick dafür, 

dass seine Mitarbeiter auch Menschen waren. Seine von 

Herzen kommende Höflichkeit war bemerkenswert, er 

war ein wirklicher gentleman.

Den Kollegen, Freunden, Mitarbeitern und Schülern von 

Bruno Predel innerhalb und außerhalb des Max-Planck- 

Instituts für Metallforschung und der Universität Stuttgart 

wird er unvergessen bleiben, nicht nur als Materialwis-

senschaftler, sondern auch wegen seiner sehr liebens-

würdigen Menschlichkeit.

Eric J. Mittemeijer

REINHARd SCHLÖgL
25.  NoVEmBER 1919  –  21 .  SEPTEmBER 2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR BIoPHySIk, 
fRANkfuRT

Reinhard Schlögl, der im 88. Lebensjahr starb, war ein 

namhafter theoretischer Physiko-Chemiker im Deutsch-

land der Nachkriegszeit und hat sich als Direktor am  

Institut für Biophysik bleibende Verdienste erworben. 

Reinhard Schlögl wurde am 25. November 1919 in Braunau 

(Tschechische Republik) geboren. Er besuchte das Real-

gymnasium in gablonz, später in Karlsbad. In gablonz  

arbeitete er als Praktikant in einer keramischen Fabrik,  

deren Besitzer ihm physikalische Lehrbücher zu lesen gab 
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und ein Physikstudium anregte. Nach der annexion des 

Sudetenlandes 1938 wurde Reinhard Schlögl jedoch 

wehrpflichtig und zum Kriegsdienst eingezogen. Er be-

sorgte sich Physikbücher, um sich schon im Krieg auf sein 

Studium vorzubereiten. Im Jahr 1943 geriet er in Nordafrika 

in amerikanische Kriegsgefangenschaft, was man wohl 

als glücklichen Umstand betrachten muss. Im Jahr 1946 

wurde er entlassen, um in göttingen das ersehnte Physik-

studium aufzunehmen. 

Der erzwungene späte Start hat sich jedoch für ihn nicht 

nachteilig ausgewirkt, er hat in den folgenden Jahren eine 

steile wissenschaftliche Karriere durchlaufen. Der Studi-

enort göttingen war gut gewählt. Im kriegszerstörten 

Deutschland waren hier einige der Koryphäen der Physik 

versammelt – der Nobelpreisträger Werner Heisenberg, 

Direktor des MPI für Physik, sowie Karl-Friedrich Bonhoeffer, 

der Doyen der physikalischen Chemie. Reinhard Schlögl 

hat seine Diplomarbeit bei Heisenberg im Fach theoreti-

sche Physik über die spezifische Wärme von Supraleitern 

1950 abgeschlossen. Seine Promotion hat er bei Karl-

Friedrich Bonhoeffer am damaligen MPI für physikalische 

Chemie, das jetzt Bonhoeffers Namen als Ehrennamen 

trägt, angefertigt, zum Thema „Theoretische und experi-

mentelle Untersuchungen an Ionenaustauschern“. Dort 

hat er Manfred Eigen kennen gelernt, dem er in seinem 

ganzen wissenschaftlichen Leben freundschaftlich ver-

bunden blieb. am selben Institut hat er sich dann 1957 

mit einer arbeit zum „Materialtransport durch Porenmem-

branen“ habilitiert, einem Thema, das seine weitere  

wissenschaftliche Tätigkeit geprägt hat. Bonhoeffer und 

seine Kollegen müssen große Stücke auf ihn gehalten ha-

ben, denn Reinhard Schlögl wurde ein Jahr später zum 

Wissenschaftlichen Mitglied der Max-Planck-gesellschaft 

an diesem Institut ernannt.  

Er leitete jedoch keine eigene abteilung und so nahm er 

1963 einen Ruf auf den Lehrstuhl für Elektrochemie an 

der TH Darmstadt an. Von dort wurde er 1965 zum Wis-

senschaftlichen Mitglied und Direktor des Max-Planck- 

Instituts für Biophysik in Frankfurt berufen. Er trat hier die 

Nachfolge von Boris Rajewski an und übernahm gleichzei-

tig dessen Lehrstuhl für Biophysik an der Frankfurter Uni-

versität, der ja der erste und lange Zeit in Deutschland 

einzige für dieses Fach war. In dieser Funktion hat Reinhard 

Schlögl wesentlich dazu beigetragen, dass die Biophysik 

hierzulande auch in der Physik als Fach anerkannt wurde.

Für das Institut für Biophysik verbinden sich mit dem  

Namen Reinhard Schlögl zwei wichtige Entwicklungen:

Erstens erfolgte mit seiner Berufung die wissenschaft- 

liche Umorientierung des MPI für Biophysik von der Strah-

lungsforschung zur Membranforschung. Die von Rajewski 

in Frankfurt begründete Strahlungsforschung war bis in 

die 1950er-Jahre aktuell, danach suchte man in der Max-

Planck-gesellschaft ein neues, zukunftsorientiertes und 

langfristig tragfähiges gebiet der biophysikalischen 

grundlagenforschung. Dieses bot sich im Membrantrans-

port an, einem anspruchsvollen, bis dahin wenig erforsch-

ten Feld. 

Reinhard Schlögl hatte sich mit der Veröffentlichung seines 

Buches „Stofftransport durch Membranen“ im Jahr 1964 

auf diesem gebiet bereits einen Namen gemacht. Viele 

Jahre hindurch war es ein Standardwerk und wurde auch 

von Kollegen in den USa gelesen und beachtet. Es behan-

delte die theoretischen grundlagen von Diffusions- und 

Transportprozessen an biologischen und synthetischen 

Membranen und stellte sie mithilfe der irreversiblen Ther-

modynamik nicht-linearer Prozesse auf eine mathema-

tisch exakte grundlage. Reinhard Schlögl ging es dabei 

vor allem um die Deduktion allgemeiner Prinzipien und 

nicht um die detaillierte Beschreibung einzelner Vorgänge. 

Seine grundlegenden arbeiten führte er ohne Computer, 

nur mit Papier und Bleistift aus, eine große Leistung, die 

heute besondere anerkennung verdient. Er arbeitete eng 

mit international bekannten Wissenschaftlern wie aaron 

Katchalsky in Israel zusammen. Eine zentrale Frage war 

dabei die Selektivität stoffdurchlässiger Membranen, bei-

spielsweise bei der Meerwasser-Entsalzung durch um-

gekehrte Osmose, die besonders in Israel von großem 

Interesse war und ist.

Die zweite, für das Biophysik-Institut bedeutsame Ent-

wicklung, die bis heute nachwirkt, war der Übergang vom 

klassischen „Ein-Direktoren-Institut“, wie es bis dahin in 

der Max-Planck-gesellschaft üblich war, zu einem Direkto-

ren-Kollegium. Reinhard Schlögl hatte erkannt, dass eine  

Kombination von abteilungen mit verschiedenen ausrich-

tungen auch für ein relativ kleines Institut viele Vorteile 

hat. auch wenn er Theoretiker war, wusste er doch die 

Bedeutung der experimentellen Forschung für seine eige-

ne arbeit zu schätzen, und er hat selbst experimentell  
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arbeitende gruppen in seiner abteilung eingerichtet. Die 

experimentelle Biophysik nahm dann mit der Berufung 

von Karl-Julius Ullrich im Jahr 1967 und von Hermann  

Passow im Jahr 1968 nachhaltigen aufschwung. 

In der Festlegung des MPI für Biophysik auf die Mem-

branforschung mit theoretischem ebenso wie experimen-

tellem Schwerpunkt bewies Reinhard Schlögl wissen-

schaftlichen Weitblick. Seine Zielsetzungen wirken bis 

heute in der Konstellation der Forschungsrichtungen am 

MPI für Biophysik weiter fort. 

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war Reinhard 

Schlögl ein guter und ernsthafter amateur-Cellist. Sein  

Interesse war so ernsthaft, dass er Musik in einer auto-

biographischen Skizze nicht einmal als „Hobby“ angab – 

das waren vielmehr andere Dinge wie z.B. Pilze sammeln. 

Seine Musikalität mag damit zusammenhängen, dass er 

als Baby oft auf dem Steinway-Flügel zu Hause abgelegt 

wurde. Er war humorbegabt und konnte eine Tischgesell-

schaft blendend mit Witzen unterhalten.

Dass das MPI für Biophysik heute ein international an-

gesehenes Zentrum auf dem gebiet der Membranfor-

schung ist, verdanken wir nicht zuletzt Reinhard Schlögl 

und seinen richtungsweisenden Zielsetzungen vor 40 

Jahren. Das MPI für Biophysik wird ihm stets ein ehren-

des andenken bewahren.

Werner Kühlbrandt

NACHRufE

CARL fRIEdRICH VoN WEIZSäCkER
28.  JuNI  1912  –  28 .  APRIL  2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dER mAx-PLANCk-gESELLSCHAfT

Die Max-Planck-gesellschaft versteht sich als eine gemein-

schaft von Wissenschaftlern, die in besonderem Maße  

herausragende gelehrte in sich versammelt. Unter ihnen 

gibt es wieder einzelne, die auch unter den Herausragen-

den noch Besondere sind. Carl Friedrich von Weizsäcker 

war einer von ihnen. Reimar Lüst, Präsident der Max-Planck-

gesellschaft von 1972 bis 1984, nannte ihn anlässlich der 

Feier seines neunzigsten geburtstages den „Universal-

gelehrten unserer Zeit – den gelehrten der Natur- und 

geisteswissenschaften“. Das hat seinen Niederschlag 

auch in seiner Zugehörigkeit zur Kaiser-Wilhelm-gesell-

schaft und zur Max-Planck-gesellschaft gefunden. als 

Physiker war er schon seit 1936 in der Chemisch-Physika-

lisch-Technischen Sektion der Kaiser-Wilhelm-gesellschaft, 

später der Max-Planck-gesellschaft, beheimatet. 1970 aber 

wurde er zum Direktor des damals neu gegründeten Max-

Planck-Instituts zur Erforschung der Lebensbedingungen 

der wissenschaftlich-technischen Welt berufen. Dieses 

Institut wurde in der geisteswissenschaftlichen Sektion 

der Max-Planck-gesellschaft angesiedelt. So wurde Carl 

Friedrich von Weizsäcker Mitglied auch dieser Sektion.

Carl Friedrich von Weizsäcker wurde am 28. Juni 1912  

geboren. Schon als Kind faszinierten ihn die Sterne, ihre 

Schönheit nicht weniger als ihre gesetzmäßigkeit. 1926, 

der Vater war damals Diplomat in Kopenhagen, Carl Fried-

rich war 14 Jahre alt, ergab sich eine erste Begegnung mit 

Werner Heisenberg. Dieser weilte zu einem privaten  

Besuch in der dänischen Hauptstadt. Carl Friedrich hatte 

von ihm gehört und bat die Eltern, ihn, den elf Jahre Älte-

ren, einzuladen. Carl Friedrich erzählte ihm von seinem 

Interesse an den Sternen. Heisenberg erklärte ihm, der 
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zentrale Weg, das, was ihn so anziehe, zu verstehen, sei 

die Physik. Eine Freundschaft  für das Leben war begrün-

det und Carl Friedrich von Weizsäckers wissenschaftlicher 

Weg war eingeschlagen.

Mit 21 Jahren promoviert und mit 24 Jahren habilitiert 

übernahm Carl Friedrich von Weizsäcker 1936 eine Stelle 

bei Otto Hahn am Kaiser-Wilhelm-Institut für Chemie. Von 

nun an konzentrierte sich seine aufmerksamkeit auf die 

atomphysik. alsbald wechselte er an das Kaiser-Wilhelm-

Institut für Physik. Er hatte im Umfeld Otto Hahns an den 

Forschungen zur Kernspaltung teilgenommen. In dichter 

Folge gelangen ihm selbst grundlegende Fortschritte in 

der Kernforschung. Er wusste früh auch, dass die atom-

bombe möglich war, und beteiligte sich an den Forschun-

gen zu ihrer Entwicklung. Während des Krieges setzten 

diese arbeiten ihn, Otto Hahn, Werner Heisenberg und 

eine Reihe weiterer Forscher der Erwartung der national-

sozialistischen Führung aus, ihr die atombombe zur Verfü-

gung zu stellen. Wie wohl auch andere dieser gruppe sah 

sich Carl Friedrich von Weizsäcker in einem Dickicht von 

Konflikten: Konflikten zwischen unterschiedlichen annah-

men über das Mögliche, Konflikten zwischen moralischen 

Maximen, Konflikten zwischen Betroffenheiten. Schließlich 

nötigten die Umstände dazu, die Bombe als Nahziel auf-

zugeben und sich auf die arbeiten an einem Reaktor zu 

konzentrieren. Keine andere Erfahrung hat die Persönlich-

keit Weizsäckers je mehr geprägt als jene Bedrohung des 

Wissenschaftlers durch die Macht seiner Möglichkeiten.

Noch während des Krieges hatte Weizsäcker eine Pro-

fessur an der damals deutschen Universität in Straßburg 

übernommen. ab 1946 arbeitete er wieder am Kaiser-

Wilhelm-Institut für Physik, das inzwischen nach göttin-

gen übersiedelt war und alsbald von der neu gegründeten 

Max-Planck-gesellschaft übernommen wurde. 1950 wurde 

er Wissenschaftliches Mitglied. Er wandte sich nun vor 

allem der astrophysik zu. Und wieder gelangen ihm, wie 

schon in seiner Zeit als atomphysiker, wesentliche neue 

Erkenntnisse.

Zugleich kam in diesen Jahren die einzigartige Weite  

seines Denkens immer mehr zur geltung. Er sah die  

Wissenschaft in umfassenden Zusammenhängen des 

menschlichen Seins und der Natur. Und er sah den  

Wissenschaftler in der Pflicht, seine Fragen und seine 

antworten in das Denken der Menschen und der gesell-

schaft einzubringen. Ein erstes großes aufsehen erregte 

er mit dieser Haltung 1957, als er das göttinger Manifest 

gegen atomare aufrüstung initiierte. Von nun an wuchs 

Carl Friedrich von Weizsäcker in eine wirkungsvolle zivil-

gesellschaftliche Rolle hinein, die immer wieder das Feld 

des Politischen selbst berührte. Seine neue Orientierung 

fand ausdruck auch in der Wissenschaft, der er sich als 

Beruf verschrieb. Er wechselte das Fach. 1957 übernahm 

er einen Lehrstuhl für Philosophie an der Universität Ham-

burg. Dem Max-Planck-Institut für Physik, das zu dieser 

Zeit nach München verlegt wurde, blieb er jedoch tätig 

verbunden.

Im Zuge dieser Entwicklungen einerseits seines eigenen 

Denkens und Wirkens, andererseits der öffentlichen  

Verhältnisse erfuhr er die Interdependenz zwischen der 

Universalität und der Vielfalt menschlicher Existenz im-

mer intensiver. Für den Physiker ist die universale Einheit 

relevanten Wissens selbstverständlich. Die Teilhabe an 

der Kenntnis dieses Wissens mag ebenso wie die Teil-

habe am Fortschritt dieses relevanten Wissens auch unter 

Wissenschaftlern ungleich verteilt sein. Was jedoch als 

Wissen ernst zu nehmen ist, bildet eine zwar offene, aber 

universale Einheit. Ebenso ist es für die Mathematik und 

für weitere sogenannte exakte Wissenschaften. Je mehr 

jedoch das Nachdenken dem Menschen selbst, seinem 

So-Sein, seinem Verhalten, dem Sinn seines Lebens gilt, 

desto wichtiger wird das Partikulare, das Vorfindliche, das 

Überkommene, das Private, das sonst wie einem engeren 

Kreis gemeinsame. Das ganze der Menschheit jedoch 

ergibt sich aus der gesamtheit aller Partikularitäten. Jede 

Partikularität setzt potentielle Bedingungen für alle  

anderen Partikularitäten. Im Sinne dieser Interdependenz 

suchte Carl Friedrich von Weizsäcker – aller Rede von  

globalisierung weit voraus – immer drängender nach 

Welterfahrung, übernahm er Weltverantwortung, wurde 

er Weltbürger; sah er alle Wissenschaft in der Pflicht, die 

Konflikte zwischen dem Partikularen und dem ganzen zu 

verstehen und Wege ihrer auflösung zu suchen. Nicht nur 

die Naturwissenschaften, gerade auch die geistes-, Sozial- 

und Humanwissenschaften sah er in dieser Pflicht:  die 

spezifischen Kompetenzen der geistes-, Sozial- und  

Humanwissenschaften wie jede andere Fähigkeit der 

Menschen, die Welt und den Menschen zu verstehen; 
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wie jede andere Fähigkeit der Menschen, einander zu be-

gleiten; wie alle anderen Kräfte, die den Menschen dabei 

tragen und leiten können. Nicht zuletzt die Religion. Nicht 

nur eine Religion, sondern Religion an sich.

Diese gedanken und seine entsprechenden aktivitäten 

fanden große Beachtung in Deutschland und weltweit. 

Nicht zuletzt knüpften sich in der damals gespaltenen und 

verängstigten Welt des Kalten Krieges Hoffnungen daran. 

So kam von mehreren Seiten her der gedanke auf, Carl 

Friedrich von Weizsäcker ein Potenzial, einen institutio-

nellen Rahmen zur Verfügung zu stellen, der seine Wir-

kungsmöglichkeiten ausweitet. Der gedanke verdichtete 

sich schließlich dahin, dass die Max-Planck-gesellschaft 

1970 in Starnberg das Max-Planck-Institut zur Erforschung 

der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen 

Welt errichtete. als Direktoren wurden Carl Friedrich von 

Weizsäcker und Jürgen Habermas berufen. Das Institut 

wurde mit Personal reich ausgestattet. Es war von den 

gründern als eine Einheit gedacht, in der ein betont dis-

kursives Regime die anregungen aller auf alle ermögli-

chen sollte. Obwohl daran festgehalten wurde, ergaben 

sich im jeweiligen Umkreis der beiden Direktoren doch 

beträchtliche Stilunterschiede. Der Offenheit, Weite und 

Vielfältigkeit der wissenschaftlichen Persönlichkeit von 

Weizsäckers, deren maximale Individualität jede gesamt-

hafte Maßgeblichkeit für Schüler, ja für grundsätzlich wohl 

alle anderen Wissenschaftler, ausschloss, entsprach eine 

extreme Bereitschaft zum interdisziplinären Experiment 

ebenso wie eine ungewöhnliche Toleranz für die eigenen 

Wege der einzelnen arbeitsgruppen. Themen waren ins-

besondere: die Sicherheits- und Friedensforschung; das 

Verhältnis der internationalen ökonomischen Zusammen-

hänge zu Entwicklung und Unterentwicklung; die Bewer-

tung gesellschaftlicher Leistungen, die sich in den Dar-

stellungen des Sozialprodukts und des Wirtschaftswachs- 

tums ebenso ausdrückt wie verbirgt; die wissenschafts- 

historische und wissenschaftssoziologische analyse, unter 

welchen Bedingungen und auf welche Weise die wissen-

schaftliche Entwicklung von den gesellschaftlichen Inter-

essen und von politisch gesteckten Zielen gesteuert wird; 

schließlich wissenschaftstheoretische Probleme im Rah-

men der Physik: wie etwa die Raum-Zeit-Struktur  physikali- 

scher Systeme oder die mathematische Weiterentwick-

lung von Carl Friedrich von Weizsäckers eigenem Programm 

einer fundamentalen physikalischen Theorie. Vielfach war 

das Institut mit seinen Forschungen der Zeit voraus – ex 

post betrachtet: verblüffend voraus. Seine Erörterungen 

veränderten Bewusstsein und erschlossen neue Perspek-

tiven. Vieles erwies sich als bleibend bedeutsam. aber die 

Herausforderung, die mit den „Lebensbedingungen der 

wissenschaftlich-technischen Welt“ beschrieben worden 

war, war zu weit und veränderte sich zu rasch, als dass 

mehr als punktuelle, allenfalls fragmentarische antworten 

erwartet werden durften. Vor allem auch: Der Zeithorizont 

war kurz. 

Für 1980, also für das zehnte Jahr nach der gründung  

des Instituts, stand die Emeritierung Carl Friedrich von 

Weizsäckers bevor. Die Max-Planck-gesellschaft begann 

deshalb nach der Mitte der 1970er-Jahre, über die Zukunft 

des Instituts zu beraten. Die ungemessene aufgaben-

stellung der „Erforschung der Lebensbedingungen der 

wissenschaftlich-technischen Welt“ hatte sich nicht be-

währt. Die nicht-disziplinäre Konzeption von arbeiten hatte 

sich als problematisch erwiesen, ebenso wie die betonte 

autonomie der Projektfindung einzelner Wissenschaftler 

und gruppen. andererseits hatten die beiden gründungs-

direktoren je eigene Maßstäbe gesetzt. So bot es sich an, 

die arbeitsbereiche deutlicher zu unterscheiden. Für den 

arbeitsbereich I wurde als Nachfolger Carl Friedrich von 

Weizsäckers ein „Weltinnenpolitiker“ gesucht, der unter 

Verzicht auf dessen naturwissenschaftliche Kompetenz 

dem Rang des Vorgängers entsprechen sollte. Im arbeits-

bereich II sollte die abteilung Habermas mit weiteren  

sozialwissenschaftlichen abteilungen kooperieren, die als 

Institut für Sozialwissenschaften Interdisziplinarität mit 

Disziplinarität verbinden sollten. als Nachfolger für Carl 

Friedrich von Weizsäcker wurde Henry Kissinger in Betracht 

gezogen, dem das angebot durchaus eine Versuchung 

war, der sich dann aber von seiner weltpolitischen aufga-

be doch nicht lösen wollte. Danach sollte Ralf Dahrendorf 

berufen werden, der schließlich seinerseits seinem briti-

schen Umfeld den Vorzug gab. Darauf entschloss sich die 

Max-Planck-gesellschaft, den arbeitsbereich I zu schlie-

ßen. Diese Entscheidung stürzte das Starnberger Institut 

in eine chaotische Entwicklung. Jürgen Habermas ging an 

die Universität Frankfurt zurück. Von den für das „Max-

Planck-Institut für Sozialwissenschaften“ neu berufenen 

Direktoren hielt nur Franz Emmanuel Weinert, der eine 

sozialpsychologische abteilung leiten sollte, an seiner  

Bereitschaft für diesen Neuanfang fest. Die Unruhe im 
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Institut und in der Öffentlichkeit war dramatisch. In dieser 

Lage sah sich der Präsident, Reimar Lüst, genötigt, von 

seiner Befugnis zu einer Eilentscheidung gebrauch zu 

machen. Er schloss das ganze Institut. Und er gründete 

ein Institut für psychologische Forschung neu, mit Franz 

Emmanuel Weinert als dessen erstem Direktor.

Carl Friedrich von Weizsäcker hatte noch viele Jahre  

wissenschaftlicher und öffentlicher Wirksamkeit vor sich. 

Zwei Jahrzehnte lang konnte er sein physikalisches  

Lebenswerk in wesentlichen Schritten weiterführen. Par-

allel dazu konnte er seine weltinnenpolitischen anliegen 

nachhaltig fördern. Zwei Themen standen dabei im Vor-

dergrund: der Friede und die Bewahrung der Schöpfung. 

Immer entschiedener sah er in der Religion eine Quelle 

der Verantwortung, einen Weg der Verständigung und eine 

Möglichkeit der Erkenntnis. Erst gegen Ende seines achten 

Lebensjahrzehnts schwanden seine Kräfte. Seine letzten 

Monate dann versanken in einem tiefen Dämmern.

Ich meinte, diese ganze geschichte schildern zu sollen, 

weil sie unser Bewusstsein von der geschichtlichkeit der 

Max-Planck-gesellschaft schärft. Und weil Sie wissen soll-

ten, auf welche besondere Weise ein so Besonderer wie 

Carl Friedrich von Weizsäcker einer der Unseren war.

Hans F. Zacher

Der Nachruf basiert auf der Rede, die der altpräsident Prof. Hans F. 

Zacher in der Sektion für geistes-, Sozial- und Humanwissenschaften 

der Max-Planck-gesellschaft am 27. Juni 2007 im andenken an Carl 

Friedrich von Weizsäcker hielt.

JuLIuS WESS
5.  dEZEmBER 1934  –  8 .  AuguST 2007

EmERITIERTES WISSENSCHAfTLICHES mITgLIEd 
dES mAx-PLANCk-INSTITuTS füR PHySIk, 
müNCHEN

Julius Wess, einer der international herausragenden  

theoretischen Physiker der letzten 50 Jahre und Begrün-

der der Supersymmetrie, verstarb völlig überraschend am  

8. august im alter von 72 Jahren in Hamburg. geboren 

1934 im österreichischen Oberwölz, studierte er in Wien, 

wo er 1957 bei Hans Thirring promovierte. Danach arbei-

tete er im ausland, am CERN in genf, in New York und in 

Seattle. 1966 wurde Julius Wess am Courant Institute in 

New York zum associate Professor ernannt, bevor er zwei 

Jahre später auf einen Lehrstuhl für Theoretische Physik 

an der Universität Karlsruhe wechselte. 1990 folgte er  

einem Ruf an die Ludwig-Maximilians-Universität und das 

Max-Planck-Institut für Physik in München, wo er bis zu 

seiner Emeritierung im Jahr 2002 forschte. Seit 2005  

lebte und arbeitete er in Hamburg als gast der Universität 

und des DESY. Julius Wess war seiner Zeit immer einen 

Schritt voraus und bis zuletzt voller neuer Ideen und Visio-

nen. Seine mathematischen Fähigkeiten gingen einher 

mit einem tiefen physikalischen Verständnis, und diese 

Kombination von Begabungen machte ihn zu einem der 

kreativsten theoretischen Physiker der letzten 50 Jahre. 

1973 begründete er zusammen mit Bruno Zumino die  

Supersymmetrie, ein bahnbrechendes Konzept, das inzwi-

schen in vielen gebieten der Theoretischen Physik ange-

wendet wird und auch in der Mathematik neue Entwick-

lungen eingeleitet hat. 

Die Supersymmetrie verallgemeinert das in der Physik  

so erfolgreich angewandte Symmetrieprinzip auf eine 

Symmetrie zwischen den Bausteinen der Materie und 

den austauschteilchen der fundamentalen Kräfte und  
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verknüpft somit Teilchen (oder allgemeiner anregungen) 

halbzahligen Spins (Fermionen) mit solchen ganzzahligen 

Spins (Bosonen). Nachdem die mathematische Existenz 

dieser Symmetrie zunächst das überraschende Ergebnis 

der arbeiten von Wess und Zumino war, wurden ihre  

anwendungen in der Teilchenphysik dann schrittweise  

erkannt. So ist es im Rahmen einer supersymmetrischen 

Theorie möglich, die starke und die elektroschwache Kraft 

in einer grand Unified Theory zu vereinheitlichen. Darüber 

hinaus ist die Supersymmetrie ein erster Schritt auf der 

Suche nach einer vereinheitlichten Theorie aller Kräfte der 

Natur und somit auch zentrales Element der Stringtheo-

rie. angewandt auf das Standardmodell der Teilchen- 

physik sagt die Supersymmetrie die Existenz neuer Teil-

chen voraus, die ab 2008 mithilfe der Experimente am 

Large Hadron Collider (LHC) gesucht werden. Eines dieser 

Elementarteilchen könnte auch der Ursprung der Dunklen 

Materie sein, die einen überraschend großen Teil der 

Energiedichte unseres Universums ausmacht. Obwohl 

die experimentelle Bestätigung der Supersymmetrie noch 

aussteht, hat sie sich zu einem dominanten Thema der 

Teilchenphysik entwickelt. 

Es ist zutiefst bedauerlich, dass Julius Wess die mögliche 

experimentelle Bestätigung dieser Ideen nicht mehr  

erleben darf. Neben der Supersymmetrie hat Julius Wess 

eine Vielzahl weiterer wegweisender arbeiten verfasst 

und damit eine ganze Forschergeneration geprägt. Mit 

seinen Studentinnen und Studenten stand er in inten- 

sivem Kontakt und band sie aktiv in seine Forschungspro-

jekte ein. Zuletzt verfolgte er die Idee, Raum und Zeit bei 

sehr kleinen Entfernungen zu modifizieren und ihnen eine 

nicht-kommutative Struktur zu geben. Über seine wissen-

schaftliche Tätigkeit hinaus hat sich Julius Wess immer 

wieder in der Wissenschaftspolitik engagiert. So war er 

nach der Wende maßgeblich an der Neustrukturierung der 

Physik in den neuen Ländern beteiligt. Von 1993 bis 1996 

und damit in einer Zeit, in der das Konzept eines neuar- 

tigen Linearbeschleunigers auf den Weg gebracht wurde, 

leitete er als Vorsitzender den Wissenschaftlichen Rat von 

DESY. In den letzten Jahren galt sein besonderes Interesse 

auch dem Wiederaufbau der Wissenschaft in den Ländern 

des ehemaligen Jugoslawien. Es war ihm eine Herzens-

angelegenheit, etwas von der großherzigkeit weiterzuge-

ben, die er selbst als junger deutschsprachiger Physiker in 

der Nachkriegszeit im ausland erfahren hatte. Für seine 

wissenschaftlichen Beiträge hat Julius Wess hohe aus-

zeichnungen erhalten, so unter anderem den Leibniz-Preis 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft, den Dannie 

Heinemann-Preis für mathematische Physik der american 

Physical Society und die Max-Planck-Medaille der Deut-

schen Physikalischen gesellschaft. Er war Mitglied der 

Österreichischen akademie und der Bayerischen akade-

mie der Wissenschaften sowie der Deutschen akademie 

der Naturforscher Leopoldina in Halle. Die Universität 

Wien und die Humboldt-Universität zu Berlin zeichneten 

ihn mit der Ehrendoktorwürde aus. 

Julius Wess blieb trotz der größe und Bedeutung seines 

wissenschaftlichen Lebenswerks ein bescheidener und 

unprätentiöser Mensch. Seine liebenswerte und unkompli-

zierte art im Umgang mit Freunden, Kollegen und Studen-

ten beeindruckte alle, die ihn kannten. Sein wienerisch 

gefärbter Charme und die verschmitzte Selbstironie, die 

im gespräch mit ihm immer wieder aufblitzte, sind unver-

gessen. Julius Wess wird als Mensch und Wissenschaftler 

in unserer Erinnerung lebendig bleiben. 

Hermann Nicolai, Jan Louis 

(abdruck mit freundlicher genehmigung des Physik-Journal, Weinheim)
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anmerkung: Wie Ende März 2008 bekannt wurde, hat Prof. Martin C. Wikelski einen Ruf an das MPI für Ornithologie 

zum 1. Dezember 2007 angenommen. aus technischen gründen wird er im nächsten Jahresbericht vorgestellt.


