B20396F

Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft

2.2013

GEOWISSENSCHAFTEN

NANOTECHNOLOGIE

QUANTENOPTIK

GLYKOMIK

KUNSTGESCHICHTE

Das Unsichtbare
durchschauen

Die Physik hat
ein Kernproblem

Zuckerketten aus
dem Automaten

Leonardos
Körperwelten

There shall be light!

Roche LightCycler 姞 Portfolio with
Optimized LightCycler 姞 Reagents

LightCycler姞 1536
System

LightCycler 姞 480
System

LightCycler 姞 Nano
System

LightCycler 姞 96
System

Maximize convenience in your fast real-time PCR

Find out more on
www.lightcycler.com

For life science research only.
Not for use in diagnostic procedures.
LIGHTCYCLER is a trademark of Roche.

Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Sandhofer Straße 116
68305 Mannheim, Germany
© 2013 Roche Diagnostics.
All rights reserved.

Foto: Max-Planck-Institut für Ornithologie, Teilinstitut Radolfzell/Maxcine

ORTE DER FORSCHUNG

Auf Darwins Spuren
Galapagos – nicht nur für Biologen hat dieses Wort einen magischen Klang. Auf der fast 1000 Kilometer vor der Küste Ecuadors
gelegenen Inselgruppe konnte sich eine einzigartige Tier- und Pflanzenwelt entwickeln. Als Charles Darwin 1835 auf das
Archipel kam, waren es neben den Finken vor allem die an die ökologischen Bedingungen der jeweiligen Insel angepassten
Unterarten der Riesenschildkröten, die ihn zu seinen Überlegungen zum Ursprung der Arten anregten. Doch schon damals
waren mehrere Unterarten ausgestorben, denn ihre Fähigkeit, sehr lange ohne Futter und Wasser auszukommen, machte die
Schildkröten zum perfekten Proviant für Seefahrer. Heute leben noch zehn Unterarten auf sechs der Inseln. Bedroht sind sie vor
allem durch eingeschleppte Arten wie Ratten und Ziegen und die Einengung ihres Lebensraums durch den Menschen.
Die behäbigen, bis zu 300 Kilogramm schweren Tiere ernähren sich von Sträuchern, Laub und Gräsern – je nach der Art der
Vegetation auf ihrer Heimatinsel. Manche Schildkröten unternehmen dabei weite Wanderungen zwischen dem Tiefland und
den auch in der Trockenzeit üppig bewachsenen höheren Lagen der Vulkanhänge; andere halten sich das ganze Jahr über im
zeitweise sehr trockenen Tiefland auf. Um mehr über diese Wanderungen zu erfahren, befestigen Wissenschaftler um Stephen
Blake vom Max-Planck-Institut für Ornithologie GPS-Logger und hochmoderne 3D-Beschleunigungsmesser an den Panzern
einiger Schildkröten. So können sie die Tiere über längere Zeiträume genau verfolgen und ihre Beobachtungen mit Daten zu
Klima und Vegetation abgleichen. Ein überraschendes Ergebnis: Vor allem ausgewachsene Männchen ziehen auf der Suche
nach frischem, saftigem Futter bis zu zehn Kilometer weit. Doch die Forscher rätseln noch, warum die Riesenschildkröten, die
viele Monate ohne Nahrung überbrücken können, die strapaziösen Wanderungen unternehmen.
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Verflochtene Erde
18 Luft gibt dem Ozean Saures
Der Mensch hat mit der Industrialisierung ein bedrohliches Großexperiment gestartet, dessen Folgen längst noch nicht abzusehen sind: Mit dem
massiven Ausstoß von Kohlendioxid heizt er der Erde ein. Aber nicht nur
das: Die erhöhte Konzentration des Treibhausgases in der Luft lässt auch
die Ozeane versauern. Welche Konsequenzen das haben könnte, erforschen
Wissenschaftler am Hamburger Max-Planck-Institut für Meteorologie.

24 Den schmutzigen Fünf auf der Spur
Seit einigen Jahren rückt ein für Mensch und Umwelt bedrohliches
Phänomen in den Mittelpunkt des Interesses: die „schmutzigen Fünf“,
nämlich Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, Ozon, Kohlenmonoxid und
Feinstaubpartikel. Forscher am Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz
untersuchen diese Stoffe. Dabei wollen sie die großräumigen atmosphärischen Prozesse aufklären, die mit der dicken Luft in Verbindung stehen.

32 Der Atem der Erde
Das Klima hängt auf vielfältige Weise mit den Mengen an Kohlendioxid und
anderen Spurengasen zusammen, die Vegetation und Boden mit der Atmosphäre austauschen. Dieses komplexe Gefüge analysieren Wissenschaftler
am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena – mit einem weltumspannenden Netz aus Messstationen und neuen Methoden der Datenanalyse.

ZUM TITEL Die Erde ist ein perfektes Ökosystem und der beste Platz für Leben, den
wir im Universum kennen. Die komplexe Wechselwirkung der Elemente Erde, Wasser
und Luft – Landmassen, Ozeane und Atmosphäre – ist fein austariert und funktioniert
nahezu reibungslos. Doch das filigrane Zusammenspiel kann leicht kippen. Erst allmählich spüren Forscher den Faktoren nach, die unseren verflochtenen Planeten aus dem
Gleichgewicht geraten lassen.
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BLICKPUNKT

Was verbindet Oviedo, die Hauptstadt der
Autonomen Region Asturien in Nordspanien, mit der Zukunft des deutschen Wissenschaftssystems? Der Konnex besteht nicht
zwangsläufig, aber er ergibt sich aktuell:
Die Max-Planck-Gesellschaft wird dort im
Herbst für ihr Engagement in der internationalen Zusammenarbeit geehrt. Der Prinzvon-Asturien-Preis, mitunter auch „spanischer Nobelpreis“ genannt, ging zuvor an so
renommierte Organisationen wie das Internationale Rote Kreuz und den Roten
Halbmond oder die Weltgesundheitsorganisation. Man mag erstaunt sein, dass wir
als deutsche Forschungsgesellschaft in einem Atemzug genannt werden mit Einrichtungen, deren internationales Wirken sich
schon am Namen ablesen lässt. Aber: Diese
Ehre reflektiert in wunderbarer Weise, dass
die Max-Planck-Gesellschaft ebenso Internationalität verkörpert.

Internationalität ist
integraler Bestandteil
unserer Mission
Internationalität ist integraler Bestandteil
unserer Mission. Denn Spitzenforschung
organisiert man nur dann erfolgreich, wenn
die Forschungsstätten – in diesem Fall die
Max-Planck-Institute – attraktiv sind für herausragende Nachwuchstalente und Spitzenwissenschaftler aus aller Welt. Und
wenn man Rahmenbedingungen schafft,
dank derer sich diese Forscher hinreichend
kreativ entfalten können. Aber wir wollen
nicht nur „die besten Köpfe“ ins eigene Land
holen – wir sind auch Partner in zahlreichen
internationalen Forschungsnetzwerken.
Als solche werden wir ausgewählt nach den
Kriterien des bestmöglichen Beitrags, nach
Renommee und Leistungsfähigkeit. Die Einbindung in solche Netzwerke – sei es durch
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die Etablierung von Auslandsstandorten
oder durch Kooperationsinstrumente wie
Partnergruppen und Max Planck Center –
und die sichtbare Präsenz in der internationalen Spitze sind ein wesentlicher Beitrag
der Max-Planck-Gesellschaft zum deutschen
Wissenschaftssystem.
Und genau hier erreicht der Prinz-vonAsturien-Preis die deutsche Systemdebatte:
Der Wettbewerb zwischen den Wissensökonomien wird schärfer, Deutschland muss
sich dieser Herausforderung stellen, um seine führende Position als Forschungs- und
Innovationsstandort und damit seine Wohlstandsbasis zu erhalten und auszubauen.
Schließlich entstehen über 90 Prozent des
weltweiten Wissens außerhalb unserer Landesgrenzen; fast zwei Drittel aller Publikationen aus der Max-Planck-Gesellschaft sind
das Ergebnis internationaler Zusammenarbeit. Das verdeutlicht, von welch enormer
Bedeutung es ist, an länderübergreifenden
Innovationsnetzwerken beteiligt zu sein.
Strukturen, insbesondere in der Spitzenforschung, müssen dem Rechnung tragen, Internationalisierung muss nach innen und
nach außen erfolgen. Wir dürfen daher die
Diskussion über die Weiterentwicklung des
deutschen Wissenschaftssystems nicht nur
aus einer rein nationalen forschungspolitischen Perspektive führen – das würde
schlichtweg zu kurz greifen.
Unser Wissenschaftssystem ist geprägt
durch seine vielfältige Struktur aus Hochschulen und außeruniversitären Organisationen, aus forschenden Unternehmen,
Forschungsförderern et cetera. Dabei ist es
gelungen, die außeruniversitären Organisationen mit einer jeweils spezifischen
Mission auszustatten: So ist es die Aufgabe
der Helmholtz-Gemeinschaft, im Rahmen
der Programmforschung wissenschaftliche
Infrastrukturen für alle Akteure bereitzustellen, Fraunhofer soll die Brücke zur Industrie schlagen, die Max-Planck-Gesellschaft folgt dem Auftrag Spitzenforschung.
Und so schreibt der Wissenschaftsrat zu

Foto: Axel Griesch

Wir brauchen ein
atmendes System

PETER GRUSS

Recht in seinen im Juli veröffentlichten
Empfehlungen, dass eine „grundlegende
Systemreform“ nicht erforderlich sei, die
funktionale und institutionelle Vielfalt eine
„unbedingt zu erhaltende Stärke“.
Tatsächlich ist dieses vielgestaltige und
bezugsreiche System mehr als die Summe
seiner Teile. Es lässt sich mit einem Ökosys-

Das Gesamtgefüge ist
mehr als die
Summe seiner Teile
tem vergleichen, dessen Fähigkeit, Wasser
und Rohstoffe bereitzustellen, hochgradig
vom Ausmaß seiner biologischen Vielfalt
abhängt. Erst die Unterschiede zwischen
funktionellen Gruppen führen dazu, dass
mit zunehmender Anzahl die vorhandenen
Ressourcen effektiver genutzt werden und
somit auch die Produktivität des Systems
wächst. Übertragen auf das Wissenschaftssystem, bedeutet dies: Ein wissenschaftlicher Mehrwert für das Gesamtsystem entsteht nur durch die Kooperation profilierter, komplementär ausgerichteter Akteure.
Umso mehr verwundert dann, wenn die
Hochschulen in den Empfehlungen des Wissenschaftsrats zum künftigen zentralen
Organisator im System erhoben werden.
Hier muss ich widersprechen: Eine Universität kann nicht die Max-Planck-Gesellschaft organisieren, und Max-Planck-Forschungsprojekte werden nicht lokal in den
Köpfen von Rektoren entwickelt. Wir müssen Themen und Orte selbst auswählen
können, wenn wir weiterhin dem Anspruch
gerecht werden wollen, Spitzenforschung
zu leisten.
Nichtdestotrotz gibt es eine funktionale Partnerschaft, und sie wird gelebt! Beispiel: 70 Prozent der im Rahmen der Exzellenzinitiative erfolgreichen Exzellenzcluster

sind unter Teilhabe von Max-Planck-Instituten entstanden; 80 Prozent unserer Direktoren sind auch Universitätsprofessoren.
Und natürlich hat sich die Max-Planck-Gesellschaft in den vergangenen zwei Jahren
mit zahlreichen Beiträgen an der Debatte
zur Zukunft des Wissenschaftssystems beteiligt und in ihren Gremien die zentralen
wissenschaftspolitischen Fragen ausgiebig
erörtert. Die vom Wissenschaftsrat angeregte Profilentwicklung und Differenzierung im Hochschulsektor deckt sich mit unserem im jüngst vorgelegten Positionspapier formulierten Vorschlag zur Etablierung
von Exzellenz- und Profilstandorten. Dabei
bedeutet die Differenzierung von Standorten mitnichten, dass bestehende Schwerpunktbildungen in Forschung oder Lehre
nachrangig oder weniger förderungswürdig würden. Und ich möchte betonen: Wir
brauchen ein atmendes System. Wer gut ist,
soll aufsteigen können. Dabei wird es auf
die Köpfe ankommen. Gelingt es, ein, zwei
Spitzenkräfte zu rekrutieren, so kann in einem Bereich Wegweisendes entstehen. Das
System muss Übergänge erlauben.
Allerdings vermisse ich Instrumente,
die sicherstellen, dass es im Rahmen des
vom Wissenschaftsrat vorgeschlagenen Zukunftspakts zu der notwendigen weiteren
Profilschärfung der Akteure kommt. Wir
müssen dafür Sorge tragen, dass die Bedingungen für wissenschaftlichen Wettbewerb
und effektive institutionelle Governance erhalten und fortentwickelt werden. Denn
die Entwicklung der vergangenen Jahre hat
eben auch – bei aller Dynamik und international anerkannten Stärke des deutschen
Wissenschaftssystems – gezeigt, dass es
hier nicht immer wissenschaftsgeleitet zugeht. Nicht jede Kooperationsstruktur orientiert sich an wissenschaftlicher Leistungsfähigkeit, und nicht jede Aktion folgt einer
wissenschaftlich nachvollziehbaren Logik.
Vor diesem Hintergrund wünsche ich mir
eine unabhängige Systemevaluation. Sie
wäre in meinen Augen eine notwendige Er-

gänzung der jetzt vom Wissenschaftsrat
aufgezeigten Weiterentwicklung. Dass eine
solche fundierte Außensicht wichtige
Impulse geben kann, hat die DFG/MPGSystemevaluation von 1999 gezeigt. Einer
der Vorschläge war, die Zusammenarbeit
mit den Hochschulen im Rahmen unserer
Mission gezielt auszubauen.
Nach der erfolgreichen Etablierung von
inzwischen mehr als 60 International Max
Planck Research Schools in Kooperation mit
den Hochschulen wäre deshalb beispielsweise denkbar, das äußerst erfolgreiche Mo-

Türöffner für
Forschungsnetzwerke mit
den weltweit Besten
dell der internationalen Max Planck Center,
die mit weltweit führenden Forschungseinrichtungen wie dem US-amerikanischen
Princeton oder dem japanischen Riken als
gemeinsame Kooperationsplattformen betrieben werden, auf das Inland auszuweiten. Dabei würden sich mindestens ein
Max-Planck-Institut, eine deutsche Universität, ein ausländischer und gegebenenfalls
weitere Partner zu einer themenbezogenen
Kooperation zusammenschließen. Die MaxPlanck-Gesellschaft könnte so zum Türöffner für Forschungsnetzwerke mit den weltweit Besten werden – und würde damit einmal mehr ihrer Rolle im deutschen Wissenschaftssystem gerecht.

Peter G
Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft
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PERSPEKTIVEN

Max Planck Center in Tokio gegründet

Max-Planck-Gesellschaft erhält Prinz-von-Asturien-Preis
für Internationale Zusammenarbeit 2013
Es ist ein Preis für die ganze Gesellschaft – und er
kam einigermaßen überraschend: Nach dem Internationalen Roten Kreuz
und dem Roten Halbmond,
Preisträger von 2012, zeichnet die Prinz-von-Asturien-Stiftung in diesem Jahr die MaxPlanck-Gesellschaft für ihr Engagement
in der internationalen Zusammenarbeit
aus. In ihrer Stellungnahme lobte die

8
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Jury „die europäische Ausrichtung der
Gesellschaft, den interdisziplinären Ansatz und die enge Zusammenarbeit zwischen Max-Planck-Instituten und Forschungseinrichtungen sowie Universitäten in der ganzen Welt“. Dabei hob sie
neben der wissenschaftlichen Exzellenz
unter anderem auch die internationale
Nachwuchsförderung in Form der mehr
als 40 Partnergruppen weltweit hervor,
durch die hochqualifizierte junge Wissenschaftler beim Aufbau einer eigenen

wissenschaftlichen Arbeitsgruppe in ihren Heimatländern unterstützt werden.
Der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Peter Gruss, zeigte sich hoch erfreut über diese Auszeichnung: „Dieser
Preis ist eine wunderbare Auszeichnung
und Würdigung für die Arbeit aller MaxPlanck-Forscher und ihrer Partner weltweit.“ Die Preisverleihung durch den
spanischen Kronprinzen erfolgt am 25.
Oktober in Oviedo, der Hauptstadt des
Fürstentums Asturien.

Fotos: The University of Tokyo (oben), Prinz-von-Asturien-Stiftung (unten)

nächsten Jahre sein“, sagt Peter
Gruss, der Präsident der MaxPlanck-Gesellschaft. Eigentlich
sollen Entzündungsreaktionen
den Körper gegen schädliche
Einflüsse wie Krankheitserreger
und entartete Zellen schützen.
Dies funktioniert jedoch nur,
wenn sie exakt reguliert werden
und nicht über das Ziel hinausschießen. Im anderen Fall schaden Abwehrreaktionen mehr,
als dass sie nützen. Insbesondere chronische Entzündungen
können zu Gewebeschäden
führen und so Erkrankungen
verschlimmern oder auch neue
Krankheitsbilder hervorrufen.
Das Max Planck Center für Integrative Entzündungsforschung, eine Kooperation mit der Universität Tokio, ist
das 13. Max Planck Center weltweit und das zweite in Japan. Das Interesse der japanischen Kollegen ist groß.
Mit dem neuen Center baut die
Max-Planck-Gesellschaft ihre
Die Max-Planck-Gesellschaft und die Universität von Tokio enge Zusammenarbeit mit Forschungsorganisationen in Jawollen ihre Arbeit auf dem neuen Forschungsgebiet der In- pan und Asien weiter aus. Rudolf Grosschedl vom Maxtegrativen Infektionsforschung stärken und noch besser mit- Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freieinander vernetzen. Das gemeinsame Zentrum für Integra- burg wird zusammen mit Tadatsugu Taniguchi von der Unitive Entzündungsforschung, das Max Planck Center of Inte- versität Tokio leitender Direktor des neuen Zentrums, das zugrative Inflammology, soll die Forschungsprojekte der bei- nächst für fünf Jahre auf dem Campus der Universität Tokio
den Organisationen bündeln und den Erfahrungsaustausch angesiedelt wird. So profitieren die beteiligten Wissenschaftzwischen den Disziplinen erleichtern. „Die Entzündungsfor- ler von der Nähe des Universitätsklinikums, mit dem das
schung wird eines der zentralen Themen in der Medizin der Zentrum eng kooperieren soll.

PERSPEKTIVEN

Martin Stratmann folgt auf Peter Gruss als Präsident

Fotos: Norbert Michalke (oben), MPI für Biogeochemie (unten links), Heinz Mangelsdorf (unten rechts)

In seiner Sitzung am Rande der Jahrestagung in Potsdam hat der Senat der
Max-Planck-Gesellschaft den derzeitigen Vizepräsidenten Martin Stratmann
zum Präsidenten für die Amtsperiode
2014 bis 2020 gewählt. Der 59-jährige
Chemiker ist Direktor am Max-PlanckInstitut für Eisenforschung in Düsseldorf und wird das Amt im Rahmen
der 65. Hauptversammlung der MaxPlanck-Gesellschaft in München im
Juni 2014 von Peter Gruss übernehmen. Auf der am Abend stattfindenden
Festversammlung, die ganz im Zeichen
der Internationalisierung stand, sprach
erstmals die Wissenschaftsberaterin
von EU-Kommissionspräsident José
Manuel Barroso, Anne Glover. Die Molekularbiologin warb für eine „starke
Stimme der Wissenschaft in Europa“
und lobte den Mut der deutschen Regierung, gerade in Zeiten der Krise verstärkt in Forschung und Entwicklung
investiert zu haben. Bundesforschungsministerin Johanna Wanka würdigte
die Initiativen der Max-Planck-Gesellschaft zum Ausbau der globalen Vernetzung und dabei insbesondere das

Der amtierende Präsident, Peter Gruss (Zweiter von links), und der zukünftige, Martin Stratmann
(rechts), folgen im Beisein von Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (Dritte von links)
und Brandenburgs Wissenschaftsministerin Sabine Kunst (Zweite von rechts) den Ausführungen
der Redner bei der Festversammlung.

Engagement des amtierenden Präsidenten. Der betonte, die Max-Planck-Gesellschaft sei neben der Fraunhofer-Gesellschaft eine der wenigen international
bekannten Wissenschaftsmarken aus
Deutschland: „Unseren Markennamen

Max-Planck wollen wir nicht nur in
Deutschland stärken, sondern vor allem international: durch höchste Qualität in der Forschung und internationale Präsenz. Gelingt uns das, gewinnt
auch Deutschland“, so Peter Gruss.

Max-Planck-Forschungspreis 2013 geht an Chris Field
und Markus Reichstein
750 000 Euro, um ihre Forschung und
insbesondere Kooperationen mit deutschen beziehungsweise ausländischen
Wissenschaftlern zu finanzieren. Der
Max-Planck-Forschungspreis ist einer
der höchstdotierten Wissenschaftspreise in Deutschland. Er wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und jährlich von der
Alexander von Humboldt-Stiftung und
der Max-Planck-Gesellschaft jeweils an
Mit Markus Reichstein (links) und Chris Field werden zwei Forscher ausgezeichnet, die den
einen in Deutschland und einen im
Einfluss des Klimawandels auf unsere Ökosysteme untersuchen und damit auch ein Bild von
Ausland tätigen Wissenschaftler verlieder Welt von morgen zeichnen.
hen. Markus Reichstein und Chris Field
Chris Field und Markus Reichstein werden für ihre Forschung erhalten den Preis, weil sie maßgeblich das Verständnis erzum Einfluss des Klimawandels auf Ökosysteme mit dem weitert haben, wie das Leben auf der Erde auf den KlimawanMax-Planck-Forschungspreis 2013 ausgezeichnet. Chris Field del reagiert und welche Rückkopplungen zwischen Biosphäist Gründungsdirektor der Abteilung für Globale Ökologie re und Atmosphäre zu erwarten sind. Damit haben sie nicht
der Carnegie Institution und Professor der Stanford Univer- nur wegweisende grundlegende Erkenntnisse gewonnen,
sity, Markus Reichstein ist Direktor am Max-Planck-Institut sondern tragen auch dazu bei, die Folgen des Klimawandels
für Biogeochemie in Jena. Die Preisträger erhalten jeweils für den Menschen abzuschätzen.
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„Schon wieder ein Mann“
Die Biologin Julia Schröder über die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen auf Kongressen

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Zahl
der Frauen unter die Lupe zu nehmen?
Julia Schröder: Das war recht amüsant:
Ich war beim ESEB-Kongress zu einem Vortrag eingeladen, als nach einem Redner der
nächste ans Pult ging und hinter mir plötzlich eine Zuhörerin aufstöhnte: „Schon wieder ein Mann.“ Ich musste lachen, weil ich
dasselbe gedacht hatte. Alles nur Männer
– das wurde zu einer Art Running Gag: Wir
fingen an, Frauen und Männer zu zählen,
und redeten beim Mittag- oder Abendessen in unserer Kollegengruppe nur noch
über das eine Thema. Auf der Rückfahrt
habe ich den Kongressführer daraufhin
durchgeschaut und mit Hannah Dugdale
beschlossen, einen Text dazu zu verfassen.
War zu diesem Zeitpunkt schon klar, wo Sie
den Artikel veröffentlichen würden?
Nein. Wir wollten erst für den ESEB-Newsletter oder deren Webseite schreiben, haben uns dann aber überlegt, eine statistisch stichhaltige Auswertung vorzunehmen. Das gibt es bislang kaum. Meist stößt
man auf Artikel, in denen die Sichtbarkeit
von Frauen und Männern lediglich verbal
beschrieben wird. Es war uns wichtig, die
Ergebnisse im Peer-Review-Verfahren begutachtet zu wissen – darum die Publikation im Journal of Evolutionary Biology.
Sie haben sich viel Arbeit gemacht und –
wie die 38 Namen umfassende Autorenliste
zeigt – viel Expertise einbezogen.
Was genau ist dabei herausgekommen?
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Zunächst mal, dass unser Bauchgefühl
nicht trog. Wir haben ermittelt, wie viele
Frauen als „invited speaker“, als „presenter“, als „plenary speaker“ oder „oral presenter“ aufgetreten sind, wie viele eingeladen worden waren, und das bis zum Jahr
2001 zurückverfolgt. Gleichzeitig haben
wir das in Bezug zu den in der Scientific
Community vorhandenen Frauen auf den
verschiedenen Karrierestufen gesetzt, die
Besetzung von Organisationskomitees berücksichtigt und das Geschlechterverhältnis von Erstautoren und letztgenannten
Autoren bei aktuellen Veröffentlichungen
in die Betrachtung einbezogen. Denn sie
sind es, die möglicherweise bevorzugt eingeladen werden, weil sie die Forschung
mit Ergebnissen vorangebracht haben.
Man kann zusammengefasst sagen:
Zwar waren Frauen und Männer bei Posterpräsentationen oder „regular talks“ nahezu gleich gut vertreten. Aber unter den
„invited speakers“ hätten – gemessen am
Geschlechterverhältnis der entsprechenden Karrierestufe in der Scientific Community – viel mehr Wissenschaftlerinnen sein
müssen. Das soll jetzt überhaupt kein Vorwurf an die ESEB-Organisatoren sein. Es
bedeutet jedoch: Ein Teil hochqualitativer
Wissenschaft geht verloren, das hemmt
den Fortschritt in der Evolutionsbiologie.

sind da meist flexibler. Sie bleiben als Väter
selten längere Zeit zu Hause.
Aber das ist jetzt nur eine Vermutung?
Ja. Ob das Ausschlagen von Kongresseinladungen tatsächlich so begründet wird,
wollen wir jetzt in einem zweiten Schritt
herausfinden. Wahrscheinlich ist es zumindest ein Faktor, der quasi eine Abwärtsspirale in Gang setzt: Eine geringere
Sichtbarkeit und weniger Möglichkeiten
des Netzwerkens gehen auf Kosten der
Karriere, bedeuten geringere Chancen auf
Grants und Preise. Und weniger Frauen in
Toppositionen, das heißt: weniger weibliche Rollenvorbilder für Studierende, die in
die Wissenschaft streben.
Es sind dann immer die gleichen Frauen, die
sich in Gremien engagieren?
Genau. Ihre Arbeitsbelastung ist dann irgendwann so hoch, dass sie auch mal Nein
sagen müssen. Ganz abgesehen davon,
dass viele Frauen es satt haben, als RoleModel zu agieren, nur weil sie Mütter sind.
Denn das haben viele Blog-Beiträge in England gezeigt, wo unsere Studie breit rezipiert wurde.

Woran könnte das liegen?
Frauen nehmen Einladungen als „invited
speaker“ seltener an als Männer. Es klaffte
eine deutliche Lücke zwischen der Zahl der
eingeladenen und der Zahl der dann tatsächlich anwesenden Wissenschaftlerinnen, während das bei den Männern nicht
der Fall war.

Haben Sie Verständnis für diese Haltung?
Natürlich, jeder muss seinen Weg finden.
Es zeigt auch, dass nicht alle Lösungsstrategien zielführend sind. So ist Kinderbetreuung am Konferenzort zwar nett gedacht, aber Kinder müssen ja auch zur
Schule. Und selbst eine bezahlte professionelle und individuelle Betreuung zu Hause kann nicht alles auffangen, weil die Aktivitäten von drei Kindern den vollen Einsatz von zwei Elternteilen erfordern.

Vielleicht haben Frauen keine Lust auf
männerdominierte Tagungen?
Ich glaube eher, dass es für Frauen mit Kindern schwierig ist, das organisatorisch auf
die Reihe zu kriegen. Die Familienphase
kollidiert vom Alter her oft genau mit dem
Karriereabschnitt, in dem es besonders
wichtig wäre, präsent zu sein, um die eigenen Forschungsergebnisse zu besprechen
und Netzwerke mit Wissenschaftskolleginnen und -kollegen aufzubauen. Männer

Und wie ist das bei Ihnen: Sind Sie beim
ESEB-Kongress 2013 dabei?
Ich werde teilnehmen. Das geht aber nur,
weil er wieder in Europa stattfindet und
mein Mann unsere Kinder betreut. Als theoretischer Biologe kann er auch von zu Haus
aus arbeiten. Wir hatten überlegt, alle fünf
nach Portugal zu fahren und dort anschließend Urlaub zu machen. Aber das würde
eine Menge kosten und dem Dienstreiserecht widersprechen. Interview: Susanne Beer

Foto: MPI für Ornithologie

Der gefühlten Unterrepräsentanz von Forscherinnen auf den Grund gegangen ist Julia Schröder vom
Max-Planck-Institut für Ornithologie: Beim Kongress
der European Society for
Evolutionary Biology (ESEB)
2011 drängte sich nicht nur
ihr der Eindruck auf, die
Männer seien in der ÜberJulia Schröder
zahl. Mit Kollegin Hannah
Dugdale (University of Sheffield) recherchierte sie Teilnehmerinnenzahlen der vergangenen zehn Jahre.

PERSPEKTIVEN

Die Physik der Welle
Jugend forscht zeichnet Nachwuchstalente aus
In Leverkusen beim 48. Bundeswettbewerb Jugend forscht wurden Deutschlands beste Jungforscherinnen und
Jungforscher ausgezeichnet. Die MaxPlanck-Gesellschaft stiftet alle Auszeichnungen in der Sparte Physik – von
den Regional- über die Landeswettbewerbe bis hin zum Bundesfinale. Physik-Bundessieger wurde Daniel Pflüger
aus Lüneburg. Mit Laser und Digitalkamera hat der 18-Jährige die komplexe
Wellenentwicklung untersucht, die
beim Auftreffen eines Tropfens auf eine
Wasseroberfläche entsteht. Um diesen
Prozess sichtbar zu machen, nutzen
Wissenschaftler in der Regel Hochgeschwindigkeitskameras. Die aber sind
teuer. Deshalb hatte sich Daniel Pflüger
ein günstigeres Verfahren einfallen lassen. Seine Methode nimmt nicht direkt

das Auftreffen des Tropfens auf, sondern analysiert die Wasserwellen, die
dabei entstehen. Der Jungforscher konnte erste Ansätze zur Messung des komplexen Wasserspiels beim Tropfeneinschlag realisieren, indem er die Höhe
der Wellen mit Laser und Digitalkamera präzise maß. Die Jury war besonders
beeindruckt von der Kombination aus
Theorie und Praxis. „Die komplexen
theoretischen Berechnungen wurden
ebenso elegant gelöst wie die geschickte technische Realisierung seiner Idee“,
sagte Ferdi Schüth, Direktor am MaxPlanck-Institut für Kohlenforschung,
bei seiner Laudatio.
Der frisch gekürte Physik-Bundessieger Daniel
Pflüger (rechts) nahm den Preis von Ferdi Schüth
entgegen, Direktor am Max-Planck-Institut für
Kohlenforschung in Mülheim an der Ruhr.

Foto: Jugend forscht

Ins Netz gegangen
Wissenschaft in Bildern
Der Münchner Fotograf Volker Steger hat während des Lindauer Nobelpreisträgertreffens 2012 Laureaten zum Fototermin geladen. Mit Wachsmalkreiden sollten sie ihre Forschung auf einem großen, weißen Blatt Papier skizzieren. Anschließend lichtete er Nobelpreisträger wie Paul Crutzen, Gerhard Ertl und
Theodor Hänsch mit ihren Werken ab. Die sympathischen Porträts der Wissenschaftler sind nun bis 25. August in der Ausstellung Sketches of Science auf der Insel Mainau zu sehen. Im Internet kann sich jeder über die Entstehung der Bilder informieren
und sich das Kunstbuch zur Fotoserie als PDF herunterladen:
www.lindau-nobel.org

Die Geschichte des Pops
Auf seinem Blog PopHistory geht Bodo Mrozek popkulturellen
Prozessen seit 1945 nach. „Unterschiedliche nationale Perspektiven wie die angloamerikanischen pop cultural studies, die
französische histoire sociale du rock oder die deutsche Popgeschichte werden miteinander in Dialog gebracht“, erklärt der
Wissenschaftler, der am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung arbeitet. Veröffentlicht werden Rezensionen, Hinweise auf Neuerscheinungen, Veranstaltungen und Tagungsberichte. Eine anspruchsvolle Mischung, die nicht nur Musikwissenschaftler begeistert:
www.pophistory.hypotheses.org/author/pophistory

Forschungsquartett
Der digitale Radiosender detektor.fm sendet seit 2012 einmal
wöchentlich ein Thema aus dem Forschungsportfolio einer
der vier außeruniversitären Forschungsorganisationen: der
Max-Planck-Gesellschaft, der Fraunhofer-Gesellschaft, der
Helmholtz- und der Leibniz-Gemeinschaft. Wer sich die MaxPlanck-Beiträge – von Astronomie- und Klimafragen bis hin
zur Gehirnforschung – anhören möchte, kann dies nun auf unsere Podcast-Seite oder über die MaxPlanckApp tun:
www.mpg.de/podcasts

Bewerben leicht gemacht
Nein, man kann sich nicht zentral bei der Max-Planck-Gesellschaft bewerben – und es gibt auch keine zentralen Bewerbungstermine. So einfach zu durchschauen ist das Max-PlanckSystem für viele interessierte junge Nachwuchswissenschaftler nicht. Ein kleines How-to-Video soll hier jetzt Abhilfe
schaffen – und hoffentlich auch ein wenig die E-Mail-Flut eindämmen. Es erklärt auf humorvolle Art, wo sich Bewerber am
besten informieren, mit wem sie sprechen müssen und wie sie
sich mit anderen Doktoranden vernetzen können:
www.youtube.com/maxplancksociety
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Das Unsichtbare
durchschauen
Wenn uns neue Technologien buchstäblich zu Leibe rücken, wird die Diskussion um ihre
Chancen und Risiken verschärft. So stehen Anwendungen der Nanotechnologie in Medizin,
Ernährung und Kosmetik besonders in der öffentlichen Diskussion. Unsere Autoren haben
beobachtet, dass dabei nicht allein wissenschaftliche Fakten eine Rolle spielen.

S

trukturen, die um das 10 000-Fache kleiner
sind als der Durchmesser eines menschlichen Haares – das ist das Arbeitsgebiet der
Nanowissenschaftler, deren typische Maßeinheit der Nanometer ist: ein millionstel
Millimeter. Von der Nanowissenschaft – der Name
leitet sich vom griechischen Wort nános (Zwerg) ab

Die Forschung provoziert
Fragen, auf die es keine richtigen
oder falschen Antworten gibt
– verspricht man sich unter anderem neue Materialien, Oberflächen mit Eigenschaften nach Maß und
Maschinen von der Größe eines Moleküls. So revolutionär die Aussichten sind, so tief greifende gesellschaftliche Fragestellungen werden dabei aufgeworfen. Fragen, auf die es keine richtigen oder falschen
Antworten gibt.
Nach Jahren intensiver und – zumal in Deutschland – äußerst erfolgreicher Forschung befinden wir
uns nun in einer Phase, in der neue Nanoprodukte
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auf den Markt kommen: Tatsächlich gibt es bereits
mehrere Hundert Artikel, die synthetische Nanopartikel enthalten, also Teilchen mit Abmessungen im
Bereich von millionstel Millimetern. Tennis- und
Golfschläger werden durch Nanozusätze im Kunststoff stabiler, Sonnencremes bieten mit Nanopartikeln aus Titandioxid einen besonders guten Schutz
vor UV-Strahlung, Textilien wirken mit Silber-Nanoteilchen antimikrobiell, Lebensmittel bleiben dank
Nanoverpackungen länger frisch. Druckertoner oder
Kolloide, ebenfalls „Nano“, gibt es schon seit Jahren.
„Nano“ könnte man dadurch kennzeichnen, dass
besondere Funktionalitäten aufgrund besonderer Eigenschaften von Materie auf der Skala von Atomen
und Molekülen entstehen. Das gilt sowohl für unbelebte als auch für lebende Systeme. Das zunehmende
Verständnis von Nanosystemen findet nun erstmals
Anwendung im komplexen Bereich von selbstorganisierten, lebenden Systemen, mithin in der Nanomedizin.
So hoch die Potenziale, so groß die Unsicherheiten. Nanoteilchen haben spezifische Stärken, bergen
aber auch neue Risiken. So stehen in der Nanomedizin Visionen von winzigen Transportkapseln, die Medikamente zielgenau im Körper absetzen sollen, Fragen gegenüber, was mit den Nanopartikeln nach
getaner Arbeit geschieht. Die winzigen Partikel kön-

Foto: SPL – Agentur Focus

TEXT WOLFGANG M. HECKL UND MARC-DENIS WEITZE
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Helfer im Zwergenreich: Nanopartikel
(grau) verhindern, dass die Baumwollfasern nass oder schmutzig werden.
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nen Zellmembranen durchdringen, sich möglicherweise in Organen anreichern oder im Atemtrakt Entzündungen hervorrufen.
Nanoobjekte hat es schon gegeben, lange bevor
man sie so nannte. Entsprechend ist im Grunde jede
Medizin auch nanobasiert, wenn sie nach den molekularen Ursachen von Krankheiten sucht. Die molekulare Wechselwirkung von Antigen und Antikörper,
die Kraft, die zwischen beiden wirkt, ist Nanotechnologie in der Medizin und trägt etwa zur Medikamentenentwicklung bei. Drug-Delivery-Systeme mögen
den Weg zu einer personalisierten Medizin ebnen.
Ein anderes Feld, auf das viel gesetzt wird, ist
nanobasierte Krebstherapie. Hier sind die Erwartungen und Hoffnungen besonders groß. So wurden in
den vergangenen Jahren nanoskalige Systeme entwickelt, die pharmazeutische Wirkstoffe effektiv im Körper verteilen und an die richtigen Stellen bringen. Die
bis zur Zulassung für bestimmte eingeschränkte Indikationen vorangeschrittene Nanopartikel-Krebstherapie der deutschen Firma MagForce ist hier ein Beispiel. Medikamente, die in Lipidvesikeln enthalten
sind, gibt es bereits. Auch können Nanopartikel auf
der Basis von Polysacchariden oder Polymeren als
Träger dienen. Idealerweise gelangt der Wirkstoff auf

Ausgewogene Kommunikation
tut not, um Realität und Fiktion
klar voneinander zu trennen
diese Weise nicht nur an den richtigen Ort, sondern
wird auch zu einer vorherbestimmten Zeit freigesetzt.
In Zukunft erhofft man sich durch ein molekulares Verständnis für die Ursachen von Krankheiten unter anderem bessere Heilungschancen für zerstörtes
Gewebe, indem Nanomaterialien und adulte Stammzellen zum Aufbau neuer Haut, neuer Knochen, Nerven oder neuen Blutgewebes eingesetzt werden. Auch
die Selbstorganisation lässt sich für die Nanomedizin
eines Tages nutzen, wenn man etwa Prozesse der
Wundheilung besser versteht.
Neben der Therapie wird die Diagnostik durch
Nanoforschung vorangebracht, etwa im Bereich
bildgebender Verfahren – supramolekulare Systeme
für die Röntgen- und NMR-Diagnostik sind heute
schon ganz selbstverständlich im Einsatz. Nanoska-
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lige Diagnoseeinheiten sollen schnelle und einfache
medizinische Untersuchungen ermöglichen. Auf der
Basis von DNA oder RNA sind zum Beispiel Biosensoren für Nukleinsäuren und Proteine denkbar. Oder
die Informationsverarbeitung mit DNA-basierten Reaktionsnetzwerken, die komplexe Mischungen von
Biomolekülen analysieren. Nanomaterialien und
Nanooberflächen bieten neue Möglichkeiten für Implantate und Prothesen.
„Medikamente ohne Nebenwirkungen, Heilung
für Krebs, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, langlebige Implantate für Knochen, Zähne oder zur Stimulanz neuronaler Aktivitäten versprechen eine gesunde Zukunft und klingen fast zu idealistisch, um wahr
zu sein“, sagt die Stuttgarter Risikoforscherin Antje
Grobe. So etwa sind Nanomaschinen und -roboter,
die in der Blutbahn arbeiten, bis heute Zukunftsmusik – aber besonders öffentlichkeitswirksam.
Ausgewogene Information und Kommunikation
zu Methoden, Nutzen und Risiken der Nanomedizin
tun not. Nicht zuletzt, um hier Realität und Fiktion
klar voneinander zu trennen. Zwar wird uns die Nanomedizin nicht in Supermenschen verwandeln,
aber in Zukunft vielleicht die oben erwähnten DrugDelivery-Systeme revolutionieren, wenn Medikamente – in Nanopartikeln verpackt – aufgrund von Oberflächenerkennungsmerkmalen gezielt Körperzellen
am gewünschten Wirkort finden.
„Nano“ diente im Forschungsraum als probater
förderpolitischer Begriff, doch hinsichtlich Fragen
der Produkteinordnung und des Verbraucherschutzes
bedarf es genauerer Definitionen. Das stellt sich als
schwierig heraus. Sollen Nanopartikel allein durch
ihre Abmessungen definiert werden, oder sind – etwa
für eine toxikologische Bewertung – eher ihre Funktion und Reaktivität relevant? Reichen die üblichen
mengenbezogenen Definitionen von Schwellenwerten nach dem Grundsatz, dass die Dosis das Gift
macht, bei „Nano“ aus? Oder muss man neben der
Gewichtsmenge auch die Zahl und die Oberfläche der
Teilchen als neue relevante Maßstäbe anlegen, da diese Maße die Reaktivität bestimmen?
Im Oktober 2011 hat die EU-Kommission einen
Definitionsvorschlag für Nanomaterial vorgelegt:
„Nanomaterial ist ein natürliches, bei Prozessen anfallendes oder hergestelltes Material, das Partikel in
ungebundenem Zustand, als Aggregat oder als Agglomerat enthält und bei dem mindestens 50 % der Partikel in der Anzahlgrößenverteilung ein oder mehrere Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 100 nm
haben. […] Abweichend […] sind Fullerene, Graphen-

Foto: SPL – Agentur Focus

flocken und einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren mit
einem oder mehreren Außenmaßen unter 1 nm als
Nanomaterialien zu betrachten.“
Das klingt zunächst plausibel, bietet jedoch verschiedene Ansatzpunkte für Kritik: Diese Definition
stellt Partikel einer bestimmten Längenskala unter
Generalverdacht. Eine scharfe Grenze wie 100 Nanometer ist willkürlich. Wieso nicht 30 oder 500 Nanometer? Wäre es nicht sinnvoller, einen Katalog risikorelevanter Materialeigenschaften zu entwickeln?
Solche Definitionsfragen mögen auf den ersten
Blick als abstrakt erscheinen, sie sind es aber keineswegs! So tritt in diesem Jahr eine neue Kosmetikverordnung auf EU-Ebene in Kraft, nach der alle Bestandteile in Form von Nanomaterialien eindeutig in
der Liste der Inhaltsstoffe aufgeführt werden müssen:
„Den Namen dieser Bestandteile muss das Wort
‚Nano‘ in Klammern folgen“, so der Wortlaut in diesem Papier.
Von Nanotechnologie hat mehr als die Hälfte der
Europäer noch nichts gehört. In Deutschland ist die
Informationslage zwar besser, aber selbst hier hat
mehr als ein Drittel der Bevölkerung keine Vorstellung von der Nanotechnologie, wie aktuelle Eurobarometerbefragungen zeigen. Immerhin lässt sich
für Deutschland beobachten, dass die Einstellung
der Verbraucher immer noch mehrheitlich positiv
ist – auch wenn zunehmendes Wissen eine größere
Differenzierung der Bewertungen je nach Anwendungsbereich bewirkt. Der Anteil derer, die sich mit
einer pauschalisierten Bewertung schwertun, ist beträchtlich.
Wie wird sich die öffentliche Meinung entwickeln? Einschlägige Studien zeigen durchgängig, dass
mehr Information nicht automatisch mehr Zustimmung bewirkt, sondern eher zu einer Polarisierung
von bestehenden positiven oder negativen Einstellungen führt. Solche Studien machen auch immer
wieder deutlich, dass das Verhältnis zur Nanotechnologie von sehr vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Bestehende Bedenken kann Kommunikation
kaum aus dem Weg räumen, da sie auf grundlegenden Ängsten und Einstellungen der Menschen beruhen. Und diese wiederum haben sich als bemerkenswert stabil erwiesen.
Es hat schon mehrere Wellen medialer Aufmerksamkeit gegeben, deren Ausgangspunkt weniger konkrete Gefahren waren als Stellungnahmen und Positionspapiere, in denen diese Gefahren beschworen
wurden: So wurde ein Hintergrundpapier Nanotechnik für Mensch und Umwelt des Umweltbundesamts,

das im Oktober 2009 erschienen ist, von vielen Medien als Warnung vor der Nanotechnologie interpretiert. Zum Beispiel hieß es am 21. Oktober 2009 auf
Seite 1 der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG ebenso wie auf SPIEGEL ONLINE: „Umweltbundesamt warnt vor Nanotechnologie“. Nach ein paar Stunden der Recherche konnte dieses Onlineportal die Sache schon realistischer
einschätzen: „Umweltamt relativiert Nano-Warnungen“. In der TAGESZEITUNG vom 23. Oktober 2009
brachte es dann ein Bericht des Wissenschaftsjourna-

Immer weitere Studien
machen die Situation eher
unübersichtlicher
listen Niels Boeing auf den Punkt: „Die Nanotechnik
birgt einige Risiken. Das allerdings ist seit Langem bekannt und nur die halbe Geschichte.“
Das Sondergutachten Vorsorgestrategien für Nanomaterialien des Sachverständigenrats für Umweltfragen las sich zwei Jahre später ähnlich: Anlass für die
Anwendung des Vorsorgeprinzips müsse bereits die
vorliegende „abstrakte Besorgnis“ sein. Es wundert da
kaum, wenn Ökoverbände nicht nur mehr Transparenz fordern, sondern erst mal Nanomaterialien aus
Lebensmitteln und Kosmetik ganz verbannen wollen,
bis deren Ungefährlichkeit nachgewiesen ist. So ist
die Verwendung von Nanoteilchen in Naturland-zertifizierten Lebensmitteln und Kosmetika verboten.
Das acatech-Themennetzwerk Nanotechnologie
beobachtet seit längerer Zeit die Diskussion um Chancen und Risiken der Nanotechnologie sowie die merkwürdige Situation, dass durch immer weitere Studien
die Situation eher unübersichtlicher wird. Daher haben wir uns entschlossen – gemeinsam mit Leopoldina und Akademienunion –, die Anwendungen in den
Blick zu nehmen, die uns Menschen unmittelbar betreffen: In Medizin, Kosmetik und Ernährung rücken
Nanotechnologien den Konsumenten buchstäblich
zu Leibe.
Dabei stellen sich viele Fragen zu Chancen, Risiken und Problemlösungen: Was können wir uns von
der Nanomedizin erhoffen? Wie wirken Nanomaterialien in Kosmetik? Wie schmeckt „Nano“ – und ist
es gesund? Müssen wir auch bei Verbraucherprodukten künftig den Beipackzettel lesen? So fand Ende
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Will man Risiko rational beurteilen,
muss man das beste systematische
Wissen einbinden
müsse sich daran messen, wie sachlich adäquat und
moralisch gerechtfertigt Entscheidungen angesichts
von Unsicherheiten getroffen werden. Wenn man Risiko rational und fair beurteilen möchte, sei es unabdingbar, sowohl ethisch gerechtfertigte Bewertungskriterien und -standards anzuwenden als auch
das beste zur Verfügung stehende systematische Wissen einzubinden.
Drittens beruhen Entscheidungen über die Zumutbarkeit von Risiken letztendlich immer auf einer
subjektiven Abwägung, in die Wissen und Werte eingehen. Ein Diskurs ohne systematische Wissensgrundlage bleibt leeres Geschwätz, ein Diskurs, der
die moralische Qualität der Handlungsoptionen ausblendet, verhilft der Unmoral zum Durchbruch, wie

16

MaxPlanckForschung 2 | 13

es Renn und Grobe formulierten. Moralität und Sachkompetenz sind beide gleichgewichtig in den Risikodiskurs einzubinden.
Das Akademiensymposium wurde im Zentrum
Neue Technologien (ZNT) des Deutschen Museums
abgehalten – einem denkbar gut geeigneten Ort: Die
im Jahr 2009 eröffnete Ausstellung zur Nano- und
Biotechnologie vermittelt einen breiten Überblick
über dieses Feld. An bestimmten Stellen finden sich
fachlich tiefer gehende Exkurse. Zu gesellschaftspolitischen Fragen zeigen Medienstationen verschiedene
Sichtweisen auf und liefern den Besuchern Argumente für deren eigene Antworten.
Um den Forschungsprozess unmittelbar zu vermitteln, gibt es in der Ausstellung verschiedene Labore, unter anderem ein Mitmachlabor, in dem Besucher selbst Experimente ausführen können. Schon
seit 2005 präsentiert das Deutsche Museum im gläsernen Labor Wissenschaft live in der Öffentlichkeit.
Inmitten der Ausstellungen findet nun Nanoforschung statt, arbeiten Doktoranden an ihrem Instrument und stehen Museumsbesuchern Rede und Antwort. Dieser Ansatz erzeugt eine ganz neue Art von
Vorbildern: Jugendliche, die über eine Karriere in der
Forschung nachdenken, haben die Möglichkeit, jungen Wissenschaftlern zu begegnen.
Die Forscher wiederum werden begreifen, dass
Kommunikation ein selbstverständlicher Teil ihres
Berufs sein muss. Eine Evaluationsstudie zum gläsernen Labor hebt hervor, dass dieser Ausstellungsbereich von den Besuchern nicht nur sehr positiv bewertet, sondern auch als Anregung empfunden wird,
sich mit dem Thema Nanotechnologie weiter zu beschäftigen.
Auch wurde dieses innovative Konzept bereits
exportiert – als Koordinator des EU-Projekts „NanoToTouch“ unterstützte das Deutsche Museum andere Science Centers und Museen dabei, in Kooperation mit örtlichen Universitätspartnern ähnliche
gläserne Labore einzurichten. In ganz Europa wird
nun diese neue Art von Wissenschaftskommunikation betrieben. Diese Verflechtung von Dialog und
Forschung ist eine direkte Antwort auf die Forderung
nach mehr Transparenz und Zugänglichkeit in der
Wissenschaft.
Hier wird gezeigt, wie die aktuelle Forschung selbst
geschieht. „Wissenschaftler zum Anfassen“ also – bereit zum Dialog zur eigenen Motivation und über die
eigene Arbeit. Zusätzlich bietet das Veranstaltungsforum eine fachübergreifende Plattform für Vorträge,
Tagungen, Diskussionsrunden sowie Bürgerdialoge.

Foto: SPL – Agentur Focus

2010 in München ein Akademiensymposium statt,
dessen Ergebnisse vor Kurzem als Sammelband veröffentlicht wurden. Neben der Darstellung der wissenschaftlich-technischen Chancen und Herausforderungen nahm dabei insbesondere die Diskussion
von Kommunikationsaspekten breiten Raum ein.
Der Stuttgarter Techniksoziologe Ortwin Renn
und seine Kollegin Antje Grobe benannten dabei drei
Punkte, die für einen konstruktiven Umgang mit Nanotechnologien (wie auch mit jenem anderer neuer
Technologien) wichtig sind: Erstens stellten sie klar,
dass Wissen heute zwar zunehmend mehrdeutig und
unsicher ist, aber keineswegs beliebig. Im Rahmen der
Risikobewertung ist es vor allem wichtig, die Bandbreite des methodisch noch vertretbaren Wissens abzustecken und das Absurde von dem Möglichen, das
Mögliche von dem Wahrscheinlichen und das Wahrscheinliche von dem Sicheren zu trennen.
Zweitens hoben Renn und Grobe hervor, dass Expertenwissen und Laienwahrnehmung eher als einander ergänzend denn als gegensätzlich eingestuft
werden sollten. Die Risikoakzeptabilität könne nicht
durch Fachwissen bestimmt werden, aber angemessenes Fachwissen sei die notwendige Voraussetzung,
um zu einem wohlüberlegten Urteil über Akzeptabilität kommen zu können. Verantwortliches Handeln

ZUR SACHE_Nanotechnologie

Science Centers und Museen sind für solche Aktivitäten ein ideales Forum. Sie präsentieren Informationen in einer neutralen Umgebung und bieten dadurch die Möglichkeit, Ideen auszutauschen und
einen öffentlichen Diskurs zu führen. Aus diesem
Grund hat das Deutsche Museum in letzter Zeit mit
einer Vielzahl von Methoden versucht, die Besucher
aktiv einzubinden. Im ZNT wird deutlich gemacht,
dass nicht alles, was man tun kann, auch sinnvoll zu
tun ist. Jeder Bürger ist dazu aufgerufen, die Zukunft
mitzugestalten. Denn zukünftige Technologie entwickelt sich – so der Ansatz des Deutschen Museums –
innerhalb einer Kultur und nicht allein im Labor.
Es kann in der Debatte um „Nano“ nicht einfach
darum gehen, Verbraucher von den Segnungen der
„Nanoprodukte“ zu überzeugen. Vielmehr müssen

Akademien und Museen sind gute
Plattformen, um einen Dialog mit der
Öffentlichkeit zu begleiten
die Hersteller und die Kommunikatoren echte Vorteile gegenüber möglichen Risiken herausstellen und
dabei die Bedenken und Wünsche der Verbraucher
beherzigen. Die Wissenschaftler sind gefordert, auf
die Menschen zuzugehen, sie an ihrem Wissen und
an ihrer Motivation, Antworten für die zukünftigen
Herausforderungen unserer Gesellschaft zu finden,
teilhaben zu lassen. Mit den Akademien und Vermittlungsplattformen wie dem Deutschen Museum
verfügen wir aber heute schon über eine gute Ausgangsbasis, solch einen Dialog über Innovationen
zu begleiten und zu gestalten.

DIE AUTOREN

Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl studierte Physik an der Technischen Universität München und wurde dort 1988 promoviert.
Danach arbeitete er als Postdoktorand bei IBM Research und
anschließend als Assistent an der TU München. 1993 erfolgte
dort die Habilitation, im selben Jahr wurde Heckl auf eine
Professur für Experimentalphysik an der LMU München berufen.
Seit 2004 ist er Generaldirektor des Deutschen Museums in
München. Im Jahr 2009 folgte er einem Ruf auf den Oskarvon-Miller-Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation
(TU München). Wolfgang M. Heckl berät die Europäische
Kommission sowie die Bundesregierung im Bereich Nanotechnologie und Wissenschaftskommunikation. Er ist Sprecher des
Themennetzwerks Nanotechnologie der Deutschen Akademie
der Technikwissenschaften (acatech).

Dr. Marc-Denis Weitze hat Chemie, Physik und Philosophie
studiert. Er wurde in Theoretischer Chemie an der Technischen
Universität München promoviert. Nach langjähriger Tätigkeit
im Bereich der Wissenschaftskommunikation am Deutschen
Museum arbeitet er heute als Wissenschaftlicher Referent in der
Geschäftsstelle von acatech und betreut Aktivitäten aus den
Bereichen Technikkommunikation, Energie, Bio- und Nanotechnologie. Er habilitiert sich an der TUM School of Education in
Wissenschaftskommunikation.
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Wolfgang M. Heckl (Hrsg.), Nano im Körper, Chancen, Risiken
und gesellschaftlicher Dialog zur Nanotechnologie in Medizin,
Ernährung und Kosmetik, 143 Seiten mit Abbildungen,
kartoniert, Nova Acta Leopoldina, Neue Folge, Band 114,
Nummer 392, Halle/Saale 2012, 21,95 Euro.
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Schlechte Prognosen: Nach Simulationen der Hamburger
Max-Planck-Forscher liegt der pH-Wert des Oberflächenwassers
im Jahr 2200 deutlich niedriger als 1950, erkennbar an der
Farbverschiebung in den roten Bereich (links). Die Meere versauern.

FOKUS_Erdsystem

Luft gibt dem
Ozean Saures
Der Mensch hat mit der Industrialisierung ein bedrohliches
Großexperiment gestartet, dessen Folgen längst noch nicht
abzusehen sind. Mit dem massiven Ausstoß von Kohlendioxid
heizt er der Erde ein. Aber nicht nur das: Die erhöhte Konzentration des Treibhausgases in der Luft lässt auch die Ozeane
versauern. Welche Konsequenzen das haben könnte, erforschen
Tatiana Ilyina und ihre Mitarbeiter am Max-Planck-Institut
für Meteorologie in Hamburg.

TEXT TIM SCHRÖDER

Foto: Deutsches Klimarechenzentrum (2)
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an nennt sie „Seeschmetterlinge“, denn sie schweben im Meer wie kleine
Flügelwesen. Doch Pteropoden gehören zu den
Schnecken. Ihre Gehäuse sind so klein
wie die Fingernägel eines Babys. Mit seltsam transparenten Häutchen rudern sie
durchs Wasser. Obwohl sie winzig sind,
sind sie ungemein wichtig, denn es gibt
Milliarden von ihnen. Fische und auch
Wale verschlingen sie in rauen Mengen.
Pteropoden gelten als ozeanische Knabberei. Amerikanische Zoologen nennen
sie schlicht „potato chips of the
seas“, Kartoffelchips der Meere. Doch der Nachschub an
Pteropoden, heißt es, ist
gefährdet. In Zukunft
dürfte ihnen der Klimawandel zu schaffen
machen, genauer: die
Ozeanversauerung.
Dass sich die Erde
durch den Ausstoß
von Kohlendioxid wie
ein Treibhaus erwärmt,
ist heute allgemein be-

kannt. Weniger bekannt ist, dass die
steigende Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre auch dazu
führt, dass das Meer langsam saurer
wird. Denn die Ozeane nehmen einen
großen Teil des Kohlendioxids aus der
Atmosphäre auf. Das Gas bildet im
Wasser, vereinfacht ausgedrückt, Kohlensäure. Je mehr Kohlendioxid die
Menschheit in die Luft bläst, desto mehr
löst sich im Wasser, und desto mehr
Kohlensäure entsteht. Der pH-Wert, der
angibt, wie alkalisch oder sauer das
Wasser ist, sinkt. Und das wird für die
Pteropoden und andere Lebewesen
zum Problem, denn bei niedrigerem
pH-Wert können sie kaum noch Kalk
für den Gehäusebau erzeugen. Welche
Konsequenzen das für das Leben und
die Nahrungsketten im Meer hat, ist
bislang noch weitgehend unbekannt.
Heute beträgt der pH-Wert des Wassers 8,1. Damit ist das Wasser streng genommen eine schwache Lauge und keine Säure. Der Begriff Versauerung trifft
trotzdem zu, weil der pH-Wert seit Beginn der industriellen Revolution um etwas mehr als 0,1 in Richtung Säure ge-
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Indem das Meer Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnimmt,
bremst es den Treibhauseffekt.

sunken ist. 0,1 klingt wenig. Da der
pH-Wert logarithmisch gestaucht ist, entspricht das aber tatsächlich bereits einem
um etwa 30 Prozent saureren Wasser.

MIT DEM COMPUTER AUF DER
SUCHE NACH ANTWORTEN
Wenn Wasser mit Kohlendioxid reagiert, lässt sich das in einer einfachen
chemischen Gleichung ausdrücken.
Doch der Weg des Kohlendioxids und
des in ihm enthaltenen Kohlenstoffs
durch die Meere ist so komplex, dass
Forscher bislang kaum abschätzen können, wie stark sich der Lebensraum
Meer verändern wird. Wie schnell werden verschiedene Meeresgebiete versauern? Wie wirkt sich das viele Kohlendi-

Seeschmetterlinge (Limacina helicina)
sind räuberische marine Schnecken
und gehören zu den wichtigsten
Planktonorganismen. Saures Meerwasser wirkt ätzend auf ihre Kalkschalen.

20

MaxPlanckForschung 2 | 13

oxid auf das Gedeihen des pflanzlichen
Planktons aus, der mikroskopisch kleinen Algen, der Lebensgrundlage der
Meeresbewohner? Wird sich die Aufnahme von Kohlendioxid künftig verlangsamen? All diese Fragen müssen
erst noch beantwortet werden.
Tatiana Ilyina versucht, die Antworten mithilfe des Computers zu finden.
Die Ozeanografin arbeitet am MaxPlanck-Institut für Meteorologie in
Hamburg, wo seit vielen Jahren Simulationen des Erdklimas und Berechnungen zum Klimawandel durchgeführt
werden. Ilyina hat dabei vor allem den
Weg des Kohlenstoffs von der Atmosphäre ins Meer und durch die Ozeane
im Blick. Denn davon hängt der Klimawandel ganz entscheidend ab: Indem

das Meer Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnimmt, bremst es den Treibhauseffekt.
Ilyinas Spezialität ist die Simulation
der Biogeochemie des Meeres. Darunter
versteht man die chemischen Prozesse
zwischen dem Wasser, dem Meeresboden und Stoffen, die Meereslebewesen
abgeben und aufnehmen. Eine wichtige
biogeochemische Komponente ist der
Kohlenstoff. Und damit hat auch das
Kohlendioxid einen entscheidenden
Einfluss auf die Biogeochemie. In den
vergangenen Jahren hat Ilyina viel Zeit
damit verbracht, die biogeochemischen
Prozesse in Rechenvorschriften umzusetzen und in die Klimamodelle ihrer
Kollegen einzuarbeiten, insbesondere in
das schon seit vielen Jahren etablierte

Foto: SPL-Agentur Focus

»

Meereschemie-Modell HAMOCC. Inzwischen haben die Computer einige interessante Erkenntnisse ausgespuckt.
Für eine Simulation versuchen Forscher wie Tatiana Ilyina stets, die Realität zu vereinfachen und dennoch die
wesentlichen Prozesse in ihr Modell einzubauen. Im Falle der Biogeochemie ist
das anspruchsvoll, denn der Kohlenstoff
geht viele Wege. Schon der Übergang
des Kohlendioxids ins Meer ist komplex,
weil von der Temperatur des Meerwassers abhängt, wie viel Gas sich im Wasser löst. Kaltes Wasser nimmt mehr Gas
auf als warmes. Der arktische Ozean, so
zeigen die Simulationen, dürfte in den
kommenden Jahrzehnten infolgedessen
deutlich schneller versauern als zum Beispiel die subtropischen und tropischen
Meeresregionen.

Fotos: 123RF (oben), AWI-Michels (unten)

KOHLENDIOXID MIT DEM
GEWICHT VON 500 000 AUTOS
Ist das Kohlendioxid (CO2) aus der Luft
ins Meer übergegangen, reagiert es mit
Wasser (H2O) zu Kohlensäure. Diese wiederum reagiert mit den natürlich im
Wasser enthaltenen Carbonationen
(CO32-) zu Bicarbonat (HCO3-). Da sich
das CO2 recht schnell in Ionen verwandelt und damit quasi aus dem Wasser
entfernt wird, können die Meere permanent große CO2-Mengen aufnehmen:
Täglich schlucken die Ozeane CO2-Massen, die im Gewicht 500 000 Autos entsprechen. Die verschiedenen Ionen befinden sich in einem Gleichgewicht
und können sich bei veränderten Umweltbedingungen ineinander umwandeln. Auch der pH-Wert beeinflusst dieses Gleichgewicht.
Ilyinas Simulationen haben ergeben,
dass sich das Gleichgewicht durch die
Versauerung in Richtung Bicarbonat verschiebt. Für manche Meerestiere dürfte
der damit einhergehende Schwund der
Carbonationen fatal sein, denn Carbonat ist ein wichtiger Baustein von Muschelschalen und Schneckengehäusen.
Wenn mehr und mehr CO2 in die Ozeane gelangt, könnte die Menge der Carbonationen so weit abnehmen, dass die
Kalkproduktion gestört wird. Sinkt die
Carbonatmenge noch weiter, können
sich Kalkschalen sogar auflösen.
Die Ergebnisse von Ilyinas Gruppe
sind auch für den nächsten Bericht des

Weltklimarates relevant. Denn das
Max-Planck-Institut für Meteorologie
in Hamburg ist eine von etwa zwanzig
Forschungseinrichtungen weltweit, deren Klimasimulationen die wissenschaftliche Basis für diesen Bericht bilden. Die verschiedenen Simulationen
sind deshalb so wichtig, weil jede davon
etwas andere Ergebnisse liefert.
Den Experten des Weltklimarates obliegt es, daraus eine Art wissenschaftlichen Konsens herauszulesen. Coupled
Model Intercomparison Project Phase 5
(CMIP5) heißt dieses internationale Klimamodell-Vergleichsprojekt. Lange hatten Klimamodelle nur Strömungen und
Temperaturen betrachtet. Doch nachdem der Weltklimarat den enormen Einfluss der Biogeochemie erkannte, machte er biogeochemische Berechnungen
für den CMIP5 erstmals zur Pflicht. „Obwohl die Modelle zum Teil voneinander
abweichen, sind wir uns darin einig,
dass die Meere, global betrachtet, versauern“, sagt Ilyina.
Abweichungen gibt es meistens
dann, wenn die verschiedenen Modelle einzelne Regionen betrachten, die
räumliche Auflösung also feiner wird.
Simulationen zeigen, dass es unter dem
Phytoplankton Gewinner und Verlierer
geben wird. Einige Berechnungen sagen
für manche Meeresregionen wie die
Arktis sogar voraus, dass Plankton insgesamt besser gedeihen wird als bisher.
Der Grund: Durch das Schwinden des
Eises gelangt mehr Sonnenlicht ins
Wasser, das Planktonalgen genau wie
Landpflanzen benötigen.
Die meisten Simulationen prognostizieren aber das Gegenteil: Demnach
dürfte die Versauerung diesen Meeresorganismen unter dem Strich Nachteile
bringen. Die Mechanismen dahinter
sind bislang noch nicht völlig klar. Die
Rechnungen zeigen aber, dass Algen
Kohlendioxid nicht mehr so gut in Zucker und andere lebenswichtige Moleküle umwandeln können und ihr Wachstum beeinträchtigt wird. Folglich dürfte
die Menge an Plankton in den kommenden Jahrzehnten abnehmen.
Hinzu könnte ein physikalischer Effekt kommen, durch den die Algen verhungern: Durch die Erderwärmung wird
sich das Oberflächenwasser in den Meeren weiter aufheizen. Dadurch bildet
sich ein warmer Wasserkörper, der auf
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Die Versauerung der Meere bedroht riffbildende
Feuerkorallen (Millepora spec., oben) oder die im
Freiwasser lebenden, mikroskopisch kleinen
Kieselalgen (Arachnoidiscus spec., unten).

dem kalten Tiefenwasser schwimmt.
Zwischen diesen Wasserkörpern gibt es
kaum Durchmischungen, da die Grenze zwischen warmem und kaltem Wasser wie eine Trennschicht wirkt. Die
Konsequenz: Der Transport von nährstoffreichem Wasser aus der Tiefe an die
Oberfläche wird unterbunden. Die
Nährstoffe aber sind für das Wachstum
des pflanzlichen Planktons essenziell.
Auch die Daten aus Ilyinas Arbeitsgruppe deuten auf eine Abnahme des
Phytoplanktons hin.
Die Abnahme der PhytoplanktonMengen wirkt sich nicht nur auf die
Nahrungskette im Meer aus, sondern
auch direkt auf den Kohlenstoffkreislauf. Das pflanzliche Plankton nimmt
große Mengen an Kohlendioxid auf und
wandelt dieses in Biomasse um. Sterben
die Algen, sinken sie in die Tiefe ab. Damit werden letztlich große Mengen CO2
aus den oberen Meeresschichten entfernt und auf lange Zeit dem Kohlen-
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Unsere Simulationen zeigen, dass die CO2-Aufnahmekapazität der Ozeane
in den kommenden Jahren tatsächlich abnehmen wird.«

stoffkreislauf entzogen. Klimaforscher
sprechen vom Meer als Kohlenstoffsenke. Doch diese wird schrumpfen, wenn
das pflanzliche Plankton abnimmt.
Dass künftig weniger CO2 im tiefen
Ozean unschädlich gemacht wird, liegt
auch an der Physik. In einem relativ
gleichmäßig temperierten Wasserkörper, wie ihn der Nordatlantik heute darstellt, finden starke Umwälzbewegungen und Durchmischungen statt. Dadurch wird CO2 in großen Mengen in
die Tiefe transportiert. Die strenge
Schichtung von warmem und kaltem
Wasser könnte diesen Transport künftig deutlich abschwächen.

EINE SCHWEFELVERBINDUNG
ALS REGENMACHER
„Unsere Simulationen zeigen, dass die
CO2-Aufnahmekapazität der Ozeane in
den kommenden Jahren tatsächlich abnehmen wird“, sagt Ilyina. „Nur leider
wissen wir bislang nicht, welcher Faktor
dabei die entscheidende Rolle spielt.“
Wie groß ist der Einfluss des Planktons
und des biologischen CO2-Transports in

die Tiefe? Wie stark wirkt sich der physikalische Transport aus? Welche Rolle
spielen das Gleichgewicht der Ionen
und der pH-Wert des Wassers?
Ilyina will nun versuchen, einzelne
Aspekte aus ihren Simulationsrechnungen herauszunehmen, um festzustellen,
wie sich das Meer und der Kohlenstoffkreislauf dann verändern. Das Problem: „Wenn wir bestimmte Parameter
ausschalten, müssen wir sicherstellen,
dass die Simulation die Wirklichkeit
noch realistisch abbildet und plausible
Ergebnisse liefert.“ Dafür ist Tatiana
Ilyina die richtige Frau am richtigen
Ort. Sie ist nicht nur Ozeanografin,
sondern hat auch viele Jahre Modelliererfahrung. „Das Modellieren macht
mir einfach Spaß“, sagt sie beinahe bescheiden. Die Klimaforscherin bringt
also das richtige Handwerkszeug mit,
um komplexe Aspekte wie die Biogeochemie in Algorithmen für Klimasimulationen zu verwandeln.
Wie wichtig die Biogeochemie ist,
zeigt noch ein weiteres Experiment, das
Ilyina gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Katharina Six gemacht hat: die Si-

mulation der Zukunft von Dimethylsulfid-Gas. Wer schon einmal durch
den Tang am Ostseestrand gestapft ist,
kennt den Muff dieser Substanz. Sie
entsteht, wenn sich tote Algen zersetzen. Dimethylsulfid gehört zu den Regenmachern. Es steigt über den Ozeanen hoch in die Atmosphäre auf und
trägt dort über einige Zwischenschritte
letztlich zur Wolkenbildung bei. Kurz:
Dimethylsulfid ist eine der wichtigsten
Schwefelverbindungen in der Atmosphäre.
Die Simulation zeigt, dass die Menge des Dimethylsulfids in der Atmosphäre mit der Versauerung der Ozeane weltweit abnimmt. Daher entstehen weniger
Wolken, die das Licht der Sonne und
zum Teil auch deren Wärmestrahlung
reflektieren. Die Erde heizt sich in der
Folge noch stärker auf.
Die Folgen der erhöhten CO2-Konzentrationen im Meer sind momentan
noch unüberschaubar. Inzwischen sprechen Forscher von den evil twins, den
bösen Zwillingen Erderwärmung und
Ozeanversauerung. Die Zusammenhänge werden noch verworrener, wenn

Carbonatsättigung (angegeben als Ω-Wert) im Ozean in den Jahren 1950 (links) und 2200 (rechts). Die blauen Regionen weisen eine Untersättigung auf, die roten Bereiche sind übersättigt. 1950 finden sich blaue Regionen, in denen sich Kalk auflöst, nur in den Tiefen des Pazifiks.
Bis zum Jahr 2200 haben sich diese Gebiete stark ausgebreitet.
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Grafik: MPI für Meteorologie - Tatiana Ilyina
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man bedenkt, dass der Kohlenstoffkreislauf im Meer auch andere Kreisläufe beeinflusst. Etwa den Stickstoffkreislauf. Der wird unter anderem von
Cyanobakterien angetrieben, pflanzlichen Planktonorganismen, die früher
als Blaualgen bezeichnet wurden.
Cyanobakterien gibt es seit vielen
hundert Millionen Jahren. Sie entwickelten sich zu einer Zeit, als in der
Erdatmosphäre wenig Sauerstoff, aber
viel CO2 vorhanden war. Die Mikroben
lieben CO2 geradezu. Erhöhte CO2Konzentrationen treiben sie zu Höchstleistungen an. Cyanobakterien gehören zu den wenigen Lebensformen, die
Luftstickstoff N2 in andere Stickstoffverbindungen umwandeln können,
beispielsweise in solche, die Pflanzen
als Nahrung nutzen.

Foto: MPI für Meteorologie

DIE FOLGEN EINER DÜNGUNG
WÄREN NICHT ABSEHBAR
Mehr CO2 bedeutet damit mehr Stickstoffverbindungen. Ob das für das Leben im Meer von Vorteil ist oder Nachteile mit sich bringt, kann noch niemand mit Gewissheit sagen. Zweifellos
profitieren die Cyanobakterien davon,
dass es mehr CO2 in den Meeren gibt.
Vor allem aber zeigt das Beispiel, wie
schwierig es ist, die biogeochemischen
Prozesse zu erfassen und in eine Simulation zu übertragen.
Das gilt auch für die Rechnungen,
die Tatiana Ilyinas Gruppe zu der Idee
anstellte, die Versauerung künstlich aufzuhalten. Als Vorbild dient dabei ein natürlicher Prozess: Carbonationen, die im
Meer nicht aus gelöstem CO2 beziehungsweise Kohlensäure entstehen, sondern durch die Verwitterung etwa von
Kalkstein, gehen nicht mit einer Versauerung des Wassers einher, sondern mit
dem genauen Gegenteil. Aus abgebautem Gestein entstandene Carbonationen und andere alkalisch wirkende Ionen neutralisieren Säure und puffern
damit den CO2-Effekt ab. Dies geschieht
seit Millionen von Jahren. Seit Jahren
wird nun diskutiert, ob sich die Ozeanversauerung abbremsen ließe, wenn
man das Meer zusätzlich mit alkalischen
Verbindungen wie etwa Calciumhydroxid, gelöschtem Kalk, düngte.
Derartige Methoden zur künstlichen Bekämpfung des Klimawandels

Simulieren die Zukunft der Ozeane: Tatiana Ilyina (links) und Katharina Six besprechen
ihre neuesten Ergebnisse.

bezeichnen Forscher als Geoengineering. Ilyina hat überprüft, ob das überhaupt machbar wäre. Die Ergebnisse
der Simulation sind ernüchternd: Man
müsste weltweit die 200-fache Menge
der durch natürliche Verwitterung entstehenden Ionen ins Meer kippen. Insgesamt bräuchte man etwa 70 bis 100
Milliarden Tonnen Kalkstein. Das ist
unbezahlbar.
Vor allem aber würde an den Stellen,
an denen man die Substanzen ins Meer
streut, der pH-Wert auf bis zu 8,7 anstei-

gen, bis sich die Substanzen durch Strömungen verteilt haben. Das wäre zu viel
des Guten und ein massiver Eingriff in
die Ökosysteme. Die Konsequenzen für
die Lebewesen wären unabsehbar. Eine
globale Düngung hält Ilyina deshalb für
Unsinn. Zumal ihre Forschung eines
klarmacht: Das Beziehungsgeflecht von
Biogeochemie und Klima ist zu komplex, als dass der Mensch die Wirkung
kontrollieren könnte, wenn er einzelne
Prozesse wie den Kohlenstoffkreislauf
aus dem Gleichgewicht bringt.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Seit die Konzentration an Kohlendioxid in der Atmosphäre steigt, verändert sich
nicht nur das Klima, auch die Ozeane versauern.

●

In Wasser mit niedrigerem pH-Wert sinkt die Konzentration an Carbonationen,
sodass alle Lebewesen mit einer Kalkschale ihre Gehäuse schlechter aufbauen
können.

●

Die Ozeanversauerung bewirkt Rückkopplungen, die den Treibhauseffekt verstärken können.

●

Modellsimulationen zeigen, dass die Menge an Plankton in den Meeren infolge der
Versauerung und der Erderwärmung abnehmen dürfte und die Ozeane weniger CO2
aus der Atmosphäre aufnehmen. Gleichzeitig geben die Meere weniger Dimethylsulfid ab, wodurch die Wolkenbildung beeinträchtigt wird und mehr Wärmestrahlung
der Sonne auf die Erdoberfläche trifft.

●

Die Versauerung mit Geoengineering zu bremsen wäre extrem teuer und hätte
unabsehbare Folgen für die Biogeochemie, die Ökologie der Meere und das Klima.

GLOSSAR
CMIP5: Im Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 ermitteln Klimaforscher für die
Berichte des Weltklimarates IPCC aus den Ergebnissen von Klimasimulationen, die an
zwanzg Institutionen weltweit vorgenommen wurden, einen wissenschaftlichen Konsens.
Phytoplankton: Mikroorganismen der Meere wie etwa Grünalgen, Kieselalgen und Blaualgen, die wie Pflanzen durch Fotosynthese die Energie des Sonnenlichts nutzen. Phytoplankton steht am Anfang der Nahrungskette in den Ozeanen.
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Den
schmutzigen Fünf
auf der Spur
In manchen Regionen der Welt wird die Luftverschmutzung in den kommenden Jahrzehnten
stark zunehmen. Wo, das prognostizieren Jos Lelieveld und seine Mitarbeiter am Mainzer
Max-Planck-Institut für Chemie. In ihren Studien der Atmosphärenchemie decken sie zudem
unerwartete Wirkungen mancher Substanzen auf.

TEXT DIETER LOHMANN

D

ie „schmutzigen Fünf“ machen schon heute den Menschen in vielen Regionen
der Erde das Leben schwer.
Betroffen von hohen Schadstoffkonzentrationen sind beispielsweise die Megastädte Südostasiens und Afrikas. Mumbai in Indien gehört ebenso
dazu wie Karatschi (Pakistan), Lagos
(Nigeria) oder die chinesische Hauptstadt Peking. An manchen Tagen trauen sich die Einwohner dort nur noch
mit Atemmasken auf die Straße.
In die Erdatmosphäre gelangen die
fünf wichtigsten Luftschadstoffe in erster Linie über Autoabgase und Industrieemissionen. So stammt etwa ein großer Teil des Schwefeldioxids und des
Feinstaubs aus mit fossilen Brennstof-

fen betriebenen Kraftwerken, Stickstoffdioxid dagegen vor allem aus dem ständig wachsenden Verkehrsaufkommen
weltweit. Die Folgen dieser dicken Luft
sind erheblich. Schon in geringen Mengen eingeatmet, können die Schadstoffe epidemiologischen Studien zufolge
zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und
Lungenkrebs, aber auch zu Asthma
oder zur chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) führen.
Einer, der sich bereits seit vielen Jahren mit den schmutzigen Fünf beschäftigt, ist Jos Lelieveld, Direktor am MaxPlanck-Institut für Chemie in Mainz.
Der Forscher kümmert sich aber nicht
direkt um den Kampf gegen die Luftverschmutzung, das ist für ihn Sache der
Regierungen. „Unsere Arbeit hilft bei

Besonders dicke Luft: Wegen der wachsenden
Industrie und des weiterhin zunehmenden
Verkehrs wird die Luftverschmutzung in den
kommenden Jahrzehnten vor allem in Südund Ostasien stark ansteigen.

der Aufklärung der großräumigen atmosphärischen Prozesse, die mit der dicken Luft in Verbindung stehen – vor
allem in unserer globalisierten Welt“,
sagt Lelieveld.
Sein Team wirft einerseits einen Blick
zurück in die Geschichte der irdischen
Lufthülle, um so die Entwicklung der
Schadstoffkonzentrationen in den vergangenen Jahrzehnten zu ermitteln. Andererseits interessiert die Wissenschaftler, wie sich die Luftqualität in Zukunft
verändern wird. Als Handwerkszeug dient
ihnen vor allem das chemische Atmo-
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Eine Weltkarte der Luftverschmutzung: Über
dunkel gefärbten Regionen haben Satelliten
viel Feinstaub gemessen. In Nordafrika und
Arabien ist die natürliche Belastung hoch.
Nur in den hellgelben Gebieten liegen die
Konzentrationen unter dem WHO-Grenzwert.

sphärenmodell EMAC (ECHAM-MESSy
Atmospheric Chemistry), mit dem sie
regelmäßig rechenintensive globale
und lokale Simulationen ausführen.
EMAC ist vor einigen Jahren am
Mainzer Institut entwickelt worden.
Dazu wurde das bereits seit Längerem
existierende ECHAM5-Klimamodell des
Max-Planck-Instituts für Meteorologie
in Hamburg mit einer neuen, modular
strukturierten Software zur Erdsystemmodellierung (MESSy, Modular Earth
Submodel System) verbunden.
Heute ist EMAC mit das Beste vom
Besten, was den Atmosphärenforschern
weltweit zur Verfügung steht. Denn das
Modell ermöglicht es, die enge räumliche und zeitliche Kopplung luftchemischer und meteorologischer Prozesse
weltweit flexibel im Computer zu simulieren. Die Forscher können so etwa aufdecken, welche Wechselwirkungen zwischen der Sonneneinstrahlung, dem
Wasserdampfgehalt der Atmosphäre und
der Luftverschmutzung bestehen. Mit
EMAC ist nun ein ganzheitliches Erdsystemmodell vorhanden, mit dem sich die
chemischen Interaktionen zwischen
Vorgängen in der Atmosphäre, an Land
und in den Ozeanen erforschen lassen.
EMAC bezieht bei den Berechnungen erstmals alle fünf wichtigen gesundheitsschädlichen Luftschadstoffe
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mit ein. Das klingt zunächst einfach,
ist aber viel komplizierter als gedacht.
„Um diese Schadstoffe simulieren zu
können, muss man Dutzende chemischer Komponenten mit in das Modell
aufnehmen“, sagt der Mainzer Forscher. Dazu zählen unter anderem die
Vorläufersubstanzen von Ozon und
Aerosolpartikeln.
All diese Mitspieler haben zudem
unterschiedliche Quellen und Senken.
Vor allem Wolken, Regen und Austauschprozesse mit der Vegetation spielen dabei eine wichtige Rolle. Eine zentrale Größe bei EMAC ist der sogenannte

Multi-Pollutant Index, der den Grad der
Luftverschmutzung durch Stickstoffund Schwefeldioxid, Ozon, Kohlenmonoxid sowie Feinstaubpartikel in einem
einzigen Wert zusammenfasst.

PRÄZISE PROGNOSEN FÜR DIE
LUFTVERSCHMUTZUNG
Grundlage für die jüngsten Simulationen am Mainzer Institut waren die tatsächlichen Emissionen der schmutzigen Fünf 2005 sowie deren Trends in
den Jahren danach. Auf dieser Basis
wurde ein Business-as-usual-Szenario

Grafik: MPI für Chemie; Foto: Thomas Hartmann
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»

Wir müssen besser verstehen, welche Auswirkungen die sich rasch verändernde
Zusammensetzung der Atmosphäre auf die globale Luftqualität und den Klimawandel hat.«

berechnet, bei dem man davon ausging, dass sich die bisherigen Umweltgesetze und deren Umsetzung nicht wesentlich ändern werden. Herausgekommen sind dabei einzigartige „Weltkarten
der Luftverschmutzung“, die ungewöhnlich präzise Prognosen für die Jahre 2025 und 2050 liefern.
Und diese Zukunftswelten haben es
in sich: In den nächsten Dekaden könnte es in vielen Teilen der Erde zu einer
drastischen Verschlechterung der Luftqualität kommen. Vor allem in den
Ballungsgebieten der Schwellen- und
Entwicklungsländer würde das Atmen
dann endgültig zur Qual, dichter Smog
gehörte zum täglichen Leben. Zu regelrechten Schadstoff-Hotspots werden
sich bis zum Jahr 2050 vermutlich insbesondere China, Nordindien und der
Mittlere Osten entwickeln. Dort könnte die Luftverschmutzung teilweise sogar das Dreifache der heutigen Werte
erreichen.
Regional unterschiedlich sind dem
Business-as-usual-Szenario zufolge die

Hauptprotagonisten der Luftverpestung. In Ostasien werden es vermutlich
vor allem Stickoxide, Schwefeldioxid
und Feinstaub sein, die den Menschen
ordentlich zusetzen. In Nordindien
und der arabischen Golfregion könnten
außerdem die Ozonwerte neue Rekordmarken erreichen.

ZU VIELE LUFTSCHADSTOFFE IN
EUROPA UND NORDAMERIKA
Ursache für die zunehmende Luftverschmutzung ist das prognostizierte
Wirtschaftswachstum in diesen Gebieten. Dadurch steigen Verkehr und industrielle Produktion rasant an – und
damit auch die Emissionen. Für das spezielle Schadstoffprofil des Mittleren Ostens sind neben den Abgasen aus der
Erdölindustrie vor allem die hohe Sonneneinstrahlung und andere meteorologische Faktoren ursächlich.
Im Vergleich zu den potenziellen
Krisenregionen kommen Europa und
Nordamerika glimpflicher davon. Hier

erwarten die Forscher nur moderat
steigende Werte. Grund dafür ist das
größere Umweltbewusstsein auf diesen
Kontinenten, das sich bereits jetzt in
zum Teil sehr restriktiven und wirksamen Umweltauflagen niedergeschlagen hat. Effektive Emissionsfilter für
Kohlekraftwerke gehören ebenso dazu
wie leistungsfähige Autokatalysatoren.
Und dennoch sind auch in Europa und
in Nordamerika die Konzentrationen
der Luftschadstoffe noch immer deutlich zu hoch.
Doch die aktuellen Simulationen
sind erst der Anfang. In einem nächsten Schritt wollen die Mainzer MaxPlanck-Forscher viele weitere Einflussfaktoren auf die Luftverschmutzung genauer unter die Lupe nehmen. Geplant
ist etwa eine Studie, welche die Auswirkung des südasiatischen Monsuns auf
die Neuverteilung der Schadstoffe in
der nördlichen Hemisphäre und sogar
in der Stratosphäre untersucht. „Wir
müssen besser verstehen, welche Auswirkungen die sich rasch verändernde
Zusammensetzung der Atmosphäre auf
die globale Luftqualität und den Klimawandel hat“, meint Jos Lelieveld.
Er und sein Team haben zudem vor,
die Atmosphäre über Afrika künftig genauer ins Visier zu nehmen. Dort ist
schon heute ein einzigartiges Schadstoffgemisch in der Luft zu finden. Neben ganz viel Wüstenstaub gehören
dazu gewaltige Mengen an Abgasen aus
der Biomasseverbrennung.
Nirgendwo sonst auf der Erde stehen so viele Savannen und Wälder in
Flammen, um neuen Platz für die
Landwirtschaft zu schaffen. Die Mainzer Forscher wollen wissen, wie sich
diese dicke Luft in den kommenden
Jahrzehnten unter dem Einfluss der Erd-

Atmosphärenforschung im Labor:
Jos Lelieveld und sein Team untersuchen
das komplexe Zusammenspiel der
Luftbestandteile auch in Experimenten
an ihrem Mainzer Institut.
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links: Mundschutz gegen schädliche
Atemluft: Auch in Japan wird die Luft in
den kommenden Jahren schmutziger.
Schon heute versuchen sich in Tokio an
manchen Tagen Bürger gegen Schadstoffe
zu schützen.
rechte Seite: Anfang Januar 2012 waren die
chinesischen Städte Peking und Tianjin
(unten rechts, nahe der Meeresbucht) auf
Satellitenaufnahmen noch gut zu erkennen
(linkes Bild). Mitte Januar waren sie
dann von einer außergewöhnlich dichten
Smogglocke eingehüllt (rechtes Bild).

erwärmung und der vorhergesagten
Zunahme der industriellen Emissionen
weiterentwickelt.
So pessimistisch die Zukunftsvision
einer in weiten Teilen kranken Atmosphäre auch sein mag, es besteht durchaus noch Anlass zur Hoffnung. Denn in
diesem Umweltdrama gibt es neben
vielen Schurken auch einige Gute. Zu
Letzteren gehören, wie man bereits seit
Längerem weiß, die sogenannten Hydroxylradikale (OH-Radikale). Es handelt
sich dabei um eine Art schnelle Eingreiftruppe in der Atmosphäre, die als
effektives „Waschmittel“ die irdische
Lufthülle von Schadstoffen befreit.

Jedes einzelne „Scheuermolekül“ besteht aus einem Wasserstoff- und einem
Sauerstoffatom und hat eine durchschnittliche Lebensdauer von weniger
als einer Sekunde. Hydroxylradikale bilden sich in der Atmosphäre meist unter Einfluss von Sonnenlicht aus Ozon
und Wassermolekülen oder bei der photolytischen Spaltung von Wasserstoffperoxid (H2O2).
Im Rahmen ihrer chemischen Putztätigkeit oxidieren die OH-Radikale
Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und
andere Gase – etwa das besonders klimaschädliche Methan. Dabei entstehen aus
den Ausgangsstoffen leichte, wasserlösliche Substanzen und Partikel, die anschließend, verpackt in Wassertropfen,
mit dem Regen aus der Atmosphäre ge-
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DIE SELBSTREINIGUNGSKRAFT
IST ERSTAUNLICH ROBUST

Fotos: NASA (2)
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waschen werden. Ohne die Hydroxylradikale wären der Klimawandel längst
weiter fortgeschritten und die Luftqualität noch schlechter, als sie es ohnehin
ist. Die Crux an dem effektiven Entsorgungsprozess: Auch Hydroxylradikale
werden bei der Oxidation verbraucht.
Dennoch, so haben die Mainzer Forscher herausgefunden, ist ihre Konzentration in der Atmosphäre während der
vergangenen Jahre erstaunlich stabil
geblieben. Das hat eine Studie aus dem
Jahr 2011 bestätigt, an der neben der
US-amerikanischen National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA)
auch das Max-Planck-Institut für Chemie beteiligt war.
Die Atmosphärenforscher widerlegten damit frühere Vorstellungen, nach
denen die Hydroxylradikal-Werte von
Jahr zu Jahr um bis zu 25 Prozent
schwanken. Die Resultate deuten darauf
hin, dass die Selbstreinigungskraft der
Erdatmosphäre durch die bisherigen
Umweltveränderungen weniger beeinträchtigt wird als gedacht.
„Wir haben zwar vorausgesagt, dass
die Selbstreinigung gut gepuffert ist, beweisen konnten wir es aber erst durch
jahrelange systematische Messungen
und modernste Modellierungsverfahren“, erklärt Lelieveld. Die Ergebnisse
machen außerdem die Vorhersagen des
Klimas und der globalen Luftqualität
zuverlässiger, weil sich nun die Zusammensetzung der Atmosphäre mit Computermodellen besser beschreiben lässt.
Doch warum stehen Produktion
und Verbrauch der atmosphärischen

Reinigungsmittel trotz steigender Luftverschmutzung noch immer nahezu im
Gleichgewicht? Die Antwort lautet: Recycling. Dieser Vorgang ist in der Erdatmosphäre offenbar weit verbreitet.
Dem genauen Ablauf des Recyclings kamen die Mainzer Forscher vor gut eineinhalb Jahren auf die Spur. Ausgangspunkt für die Überlegungen war ein
eklatanter Widerspruch zwischen den
damaligen Modellrechnungen zu den
Hydroxylradikalen und den Ergebnissen von Messkampagnen vor Ort.
Insbesondere über den Regenwaldgebieten der Erde gab es in der Atmosphäre viel mehr Reinigungspotenzial,
als dort laut den Simulationen eigentlich sein durfte. Wie war das möglich?
Die Forscher stellten einige Hypothesen
auf, die meist aber schnell wieder verworfen werden mussten. Schließlich
stießen sie bei der Suche nach einer Lösung für das Problem auf das Isopren.
Dieser ungesättigte Kohlenwasserstoff wird – ähnlich wie das viel bekanntere Methan – in gewaltigen Mengen
von Pflanzen erzeugt und an die Umgebung abgegeben. Mindestens 500 Millionen Tonnen Isopren landen so jährlich
weltweit in der Atmosphäre. Das meiste
davon stammt aus den Bäumen der tropischen Regenwälder, bei denen es unter anderem in den ätherischen Ölen der
Düfte zum Einsatz kommt.
Sollte es einen Zusammenhang zwischen den jeweils hohen Konzentrationen an Hydroxylradikalen und Isopren
geben? Um das zu testen, wendeten die
Atmosphärenforscher einen virtuellen

Trick an: Sie erweiterten eines der bisherigen Modelle der Atmosphärenchemie um eine weitere Reaktionskaskade
und schrieben dem Isopren dabei eine
janusköpfige Wirkung zu. So entsteht
beim Abbau von Isopren zunächst Hydroperoxyaldehyd (HPAL). Dabei werden Hydroxylradikale verbraucht.

DUFTSTOFF VON PFLANZEN
RECYCELT HYDROXYLRADIKALE
Für das weitere Prozedere bauten die
Wissenschaftler eine chemische Weiche
ein: Sausen zum Zeitpunkt der HPAL-Bildung reichlich „Waschmittel“-Moleküle
durch die Luft, wird HPAL mit ihrer Hilfe weiter zerlegt. Sind aber nur wenige
Hydroxylradikale vorhanden, stellt sich
die Weiche um: Unter dem Einfluss von
Sonnenlicht reagiert das Hydroperoxyaldehyd dann in einer komplexen Folge
von chemischen Umsetzungen mit dem
Sauerstoff der Atmosphäre.
Dabei entstehen im Endeffekt mehr
Hydroxylradikale, als bei der Umsetzung des Pflanzenparfüms Isopren zu
HPAL benötigt werden. So weit die
Theorie. Der Praxistest für das verbesserte Modell fehlte allerdings noch. Neue
Simulationen brachten dann weitere
Beweise: Die Überlegungen waren korrekt, reale Messungen und Modellrechnungen standen wieder im Einklang.
Dieses Reinigungsmittelrecycling ist
ein wichtiger Baustein für die Luftreinhaltung vor allem in den Tropen. „Unsere Ergebnisse bedeuten aber auch, dass
steigende Isoprenemissionen, wie wir sie
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»

Können Schadstoffe, die zufällig antagonistisch wirken, sowie effektive Puffermechanismen
das Problem der prognostizierten, dramatisch steigenden Schadstoffkonzentration lösen?
Nein, meint Jos Lelieveld.

rate ins Grundwasser gelangen. Saure
Böden haben ebenfalls ein schlechtes
Image, sie sind einer der Mitverursacher
des Waldsterbens. Doch anscheinend
können beide Bösewichte zusammen
durchaus auch Positives bewirken.

LÄSST DER KLIMAWANDEL MEHR
HYDROXYL ENTSTEHEN?
Das enthüllte ein neuer Pfad im Stickstoffkreislauf, den man vor Kurzem in
Laborexperimenten entdeckt hat. Demnach bildet sich in gut mit Stickstoff
versorgten Böden aus Nitritionen und
Wasser Salpetrige Säure (HNO2). Je höher nun die Nitritkonzentration ist und
je saurer der Boden, desto mehr HNO2
wird produziert. Als gasförmige Salpetrige Säure (HONO) gelangt diese anschließend in die Atmosphäre, wo sie
als Ausgangsprodukt für die Entstehung
von Hydroxylradikalen dient.

Im Rahmen eines fortschreitenden Klimawandels könnte dieses Schwungrad
der Waschmittelherstellung immer größere Bedeutung erlangen. Denn bei einem prognostizierten Dreiklang aus vermehrter Düngung, steigender Bodenversauerung und Erderwärmung wird Wissenschaftlern zufolge – vor allem in Entwicklungsländern – vermutlich erheblich
mehr Salpetrige Säure aus dem Boden
freigesetzt. Im Endeffekt steht dadurch
mehr Futter für die Bildung von Hydroxylradikalen zur Verfügung, die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre steigt.
Die Putzmittelinventur in der Atmosphäre hat also mittlerweile einiges
an Positivem ergeben. Aber können
Schadstoffe, die zufällig antagonistisch
wirken, sowie effektive Puffermechanismen das Problem der prognostizierten,
dramatisch steigenden Schadstoffkonzentration wirklich lösen? Nein, meint
Jos Lelieveld entschieden: „Auch wenn
wir aufgrund dieser Phänomene weniger Grund zur Sorge um unsere Atmosphäre haben müssen, sollten wir dennoch alles dafür tun, den Ausstoß von
klimaaktiven Gasen und Schadstoffen
so weit wie möglich zu verringern.“
Ein wesentlicher Baustein im Kampf
gegen die Luftverschmutzung sind
nach Ansicht der Mainzer Forscher
neue Gesetze und Technologien zur
Verminderung von industriellen und
privaten Emissionen. Besonders für die
als künftige Schadstoff-Hotspots gehandelten Regionen könnte das womöglich
die einzige Rettung sein. Doch lassen
sich solche Maßnahmen gerade in Staaten mit enormem Wirtschaftswachstum überhaupt durchsetzen?
Gesundheitsrisiko Luft: Die Karten der östlichen
USA, Europas, Süd- und Ostasiens zeigen, wie
hoch dort im Jahr 2005 die Sterblichkeit
aufgrund von kardiovaskulären Erkrankungen,
Lungenkrebs und Erkrankungen der Atemwege
lag, die sich auf die Belastung mit Feinstaub
und Ozon zurückführen lassen (Angabe in
Todesfällen pro 10 000 Quadratkilometern).
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durch die globale Erwärmung erwarten,
nicht zur Steigerung des Klimaeffekts
beitragen“, konstatiert Lelieveld. Denn
ein höherer Isoprenanteil in der Luft
kann die Produktion von Hydroxylradikalen ankurbeln – und damit auch den
Kampf gegen klimaschädliche Gase.
Der 2012 aufgedeckte Mechanismus
ist jedoch womöglich kein Sonderfall.
Die Mainzer Forscher vermuten mittlerweile, dass auch einige vom Menschen
in die Luft geblasene Schadstoffe antagonistisch wirken und die Selbstreinigungskraft der Atmosphäre auf ähnliche
Weise puffern können wie Isopren.
Dass da was dran sein könnte, zeigt
indirekt ein anderes Beispiel aus dem
System Erde mit den vielseitigen Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre,
Lithosphäre, Hydrosphäre und Biosphäre. So gilt Stickstoff-Überdüngung
seit Langem als massives Problem, denn
dadurch können etwa gefährliche Nit-
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Die atmosphärischen Spuren der Industrialisierung: Von der vorindustriellen Zeit bis zum Jahr 2005 ist die Belastung mit
Feinstaub (links, angegeben in Mikrogramm pro Kubikmeter) und mit Ozon (rechts, angegeben in milliardstel Anteilen am
Gasvolumen) in vielen Gegenden der Welt angestiegen. Blau steht für eine schwache Zunahme, rot für eine starke.

Lelieveld zeigt sich optimistisch: „Ich
sehe keinen Grund, warum bessere Umweltgesetze und -technologien in China, Indien und anderen Ländern nicht
möglich sein sollten.“ Er ist felsenfest
davon überzeugt, dass sie dem Wirtschaftswachstum nicht schaden – vor
allem auf lange Sicht. Er sagt allerdings
auch: „Umweltauflagen sind wie viele
hochwirksame Operationen: Sie tun
weh, bevor sie helfen.“

Grafik: MPI für Chemie

EINE BESSERE LUFTQUALITÄT
SENKT GESUNDHEITSKOSTEN
So muss man zunächst einmal kräftig in
die Entwicklung grüner Technologien
wie energiesparender Autos und abgasarmer Kraftwerke investieren, im Endeffekt kommen die optimierten Techniken
aber auch der Industrie und der jeweiligen Volkswirtschaft zugute. So sorgt
etwa eine bessere Luftqualität dafür, dass
die Kosten für das Gesundheitssystem
und krankheitsbedingter Fehlzeiten bei
den Arbeitern sinken.
Was in Sachen frische Luft in kürzester Zeit möglich ist, hat China anlässlich der Olympischen Spiele 2008 im eigenen Land gezeigt. Damals gelang es
mithilfe zahlreicher Umweltauflagen,
die dramatische Luftverschmutzung so
zu senken, dass zumindest einigermaßen akzeptable Bedingungen für die
Athleten herrschten. Die Kehrseite der
Medaille: Mittlerweile ist man im Reich
der Mitte wieder in den alten Trott verfallen. Die Luftverpestung hat längst

schon wieder die vorolympischen Ausmaße erreicht.
Nicht nur Schwellen- und Entwicklungsländer sind im Ringen um bessere Luft gefragt, auch in Europa oder
Nordamerika gibt es keinen Grund, die
Hände in den Schoß zu legen. „Luftverschmutzung bewegt sich weltweit vergleichsweise so schnell, wie es die Finanzen tun”, zieht Jos Lelieveld einen
interessanten Vergleich. So können
etwa die Emissionen der qualmenden
Kraftwerksschlote und Autoauspuffe in
Ostasien mit globalen Winden wie den
Jetstreams innerhalb von ein oder zwei
Wochen zu uns gelangen.
Deshalb müssen die existierenden
Umweltauflagen und -techniken hierzulande ebenfalls weiterentwickelt und
an mögliche zukünftige Bedingungen
angepasst werden. „Unsere Forschung

dient als Grundlage für angewandte
Projekte, die wiederum zu kostengünstigen Maßnahmen der Luftreinhaltung
führen und dazu, dass die Netzwerke
zur Überwachung der Luftverschmutzung optimiert werden“, erläutert der
Max-Planck-Direktor.
Wie (lebens-)wichtig der Kampf gegen die schmutzigen Fünf und andere
Luftschadstoffe ist, das zeigen aktuelle
Berechnungen der Mainzer Wissenschaftler. Demnach sterben schon heute jährlich weltweit rund drei Millionen
Menschen an anthropogen bedingter
schlechter Luft – 50 000 davon allein in
Deutschland. Wenn in den nächsten
Jahrzehnten keine Maßnahmen gegen
die Verschmutzung der Erdatmosphäre
ergriffen werden, dann wird es in Zukunft noch viel mehr Tote durch das
„mörderische Quintett“ geben.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Fünf Luftschadstoffe (Stickstoffdioxid, Schwefeldioxid, Ozon, Kohlenmonoxid und
Feinstaubpartikel) aus Autoabgasen und Industrieemissionen schaden Mensch
und Atmosphäre.

●

Mit dem Modell EMAC simulieren Forscher am Computer die enge räumliche und
zeitliche Kopplung luftchemischer und meteorologischer Prozesse.

●

In den nächsten Dekaden könnte es zu einer drastischen Verschlechterung der
Luftqualität kommen, vor allem in den Ballungsgebieten der Schwellen- und
Industrieländer.

●

Obwohl die Menge an Reinigungsmittel in der Atmosphäre über die Jahre hinweg
erstaunlich konstant geblieben ist, bedarf es neuer Gesetze und Technologien, um
der atmosphärischen Schadstoffbelastung entgegenzuwirken.
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Der Atem der Erde
Das Klima hängt auf vielfältige Weise mit den Mengen an Kohlendioxid und anderen
Spurengasen zusammen, die Vegetation und Boden mit der Atmosphäre austauschen.
Dieses komplexe Gefüge analysieren Markus Reichstein und seine Kollegen am
Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena – mit einem weltumspannenden Netz
aus Messstationen und neuen Methoden der Datenanalyse.

TEXT UTE KEHSE

D

er Klimaforschung steht ein
Generationenwechsel bevor: Wenn im Herbst 2013
der erste Teil des fünften
Berichts des Weltklimarats
IPCC erscheint, dann beruhen die Ergebnisse auf Computersimulationen
des Erdklimas, in denen das Leben auf
der Erde eine weitaus größere Rolle
spielt als in der Vergangenheit. Denn
die Modelle enthalten heute weit mehr
Vorgänge, die sich in der Biosphäre an
Land und im Meer abspielen, als noch
vor ein paar Jahren. Und sie beziehen
den Kreislauf des Elements Kohlenstoff
ein, das in Form von Kohlendioxid die
Atmosphäre erwärmt, in Form organischer Verbindungen aber der entscheidende Baustoff der Biosphäre ist. Die
Klimaforscher nennen ihre Computerprogramme nun Erdsystemmodelle, im
Gegensatz zu den bisherigen Ozean-Atmosphären-Modellen, die im vierten
IPCC-Bericht 2007 noch Stand der Forschung waren.
Der Versuch, die Vorgänge des Lebens mit Computern zu berechnen, ist
freilich kein einfaches Unterfangen.
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Markus Reichstein vergleicht den Planeten gern mit einem Organismus, wenn
er Zuhörern die komplexen Vorgänge
auf der Erde begreiflich machen will.
„Dieses Bild passt eher als das einer rein
physikalischen Maschine“, sagt der Direktor der Abteilung Biogeochemische
Integration am Max-Planck-Institut für
Biogeochemie in Jena. Wie ein Organismus besitzt die Erde einen Stoffwechsel,
in dem Elemente wie Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor und Wasser eine wichtige Rolle spielen. Das System Erde besteht aus verschiedenen, miteinander
gekoppelten Komponenten und entwickelt sich fortwährend weiter.
„Die einzelnen Teile des Erdsystems
– Atmosphäre, Meere, Eis- und Schneeflächen sowie Landökosysteme – hängen aber nicht so eng zusammen wie
die Organe eines Lebewesens“, sagt er.
Für uns Menschen ist beispielsweise die
Lunge ein lebenswichtiges Organ. Was
würde passieren, wenn die Regenwälder
verschwänden, die oft als Lunge des
Planeten bezeichnet werden? „Sicherlich wäre das ein kritisches Ereignis,
aber mit ziemlicher Sicherheit würde

Blick über die sibirische Taiga: Der Turm
der Klimaforschungsstation ZOTTO
(Zotino Tall Tower Observatory) ist mit
hochpräziser Messtechnik ausgestattet.
Das Bild zeigt Instrumente, mit denen
Forscher die Strahlungsbilanz ermitteln.

Foto: MPI für Biogeochemie
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das Leben nicht völlig von der Erde verschwinden“, sagt Reichstein.
Das Problem liegt darin, dass auch
die neuen Erdsystemmodelle bislang
noch nicht besonders gut voraussagen
können, wie die Vegetation auf Klimaänderungen reagiert – und wie sich Veränderungen in der Pflanzendecke umgekehrt auf das Weltklima auswirken.
„Derzeit nimmt die Biosphäre an Land
etwa ein Viertel der menschlichen Kohlenstoffemissionen auf. Aber es ist unsicher, ob diese natürliche Senke in Zukunft genauso stark bleiben wird, wie
sie jetzt ist“, sagt Reichstein. Die Frage,
wie sich Atmosphäre und Biosphäre gegenseitig beeinflussen, ist das Thema
von Reichsteins Abteilung.
In den letzten Jahren haben er und
seine Kollegen einige unerwartete Dinge über die Biosphäre als Klimafaktor
herausgefunden. 2010 berichteten sie
beispielsweise, dass die Savannen gleich

nach den Regenwäldern der zweitwichtigste Kohlenstoffschlucker auf der Erde
sind. Niemand hatte vorher damit gerechnet, dass hier ein Viertel des organischen Materials entsteht, das Pflanzen weltweit produzieren.
In einer anderen Studie belegten die
Jenaer Forscher, dass das Pflanzenwachstum in vielen Gegenden der Erde vor
allem davon abhängt, wie viel Wasser
den Pflanzen in Form von Bodenfeuchte zur Verfügung steht – und weniger
von der Temperatur. „Das klingt zwar
auf den ersten Blick relativ banal, wird
aber in den derzeitigen Erdsystemmodellen nicht richtig beschrieben“, sagt
Reichstein. Sowohl die Niederschlagsverteilung als auch die Reaktionen der
Ökosysteme darauf können noch nicht
gut vorhergesagt werden.
Eine weitere überraschende Erkenntnis lieferte ein Team um Sönke Zaehle,
der in Reichsteins Abteilung die Arbeits-

gruppe Terrestrische Biosphärenmodellierung leitet. 2011 untersuchten er und
seine Kollegen, welchen Klimaeffekt Mineraldünger hat. Einerseits wirkt Dünger der globalen Erwärmung entgegen:
Pflanzen wachsen stärker, wenn sie gut
mit Nährstoffen versorgt werden. Sie
saugen also mehr Kohlendioxid (CO2)
aus der Atmosphäre auf. Andererseits
hat Dünger auch eine klimaschädliche
Wirkung. Denn gedüngter Boden setzt
verstärkt Stickoxide frei, darunter das
starke Treibhausgas Lachgas. Die Modellrechnungen der Forscher zeigten,
dass die Lachgasemissionen den positiven Effekt des Pflanzenwachstums wieder zunichtemachen.
Vermutlich gibt es in der Biosphäre
noch zahlreiche weitere, bislang unbekannte Zusammenhänge oder Rückkopplungen mit Wirkung auf das Klima.
„Immer wenn die Biologie ins Spiel
kommt, wird das System deutlich

Foto: MPI für Biogeochemie

Auf dem Institutsdach in Jena testen die Forscher
verschiedene Instrumente, die später im Feld
an den Fluxnet-Standorten zum Einsatz kommen.
Sie messen Windgeschwindigkeiten und Spurengaskonzentrationen sowie Strahlung, Temperatur
und Luftfeuchte.
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Grafik: MPI für Biogeochemie – Ulrich Weber (oben); Fotos: 123RF (unten links), fotolia (unten rechts)
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schwerer vorhersehbar“, sagt Miguel
Mahecha, Leiter der Arbeitsgruppe Globale Empirische Inferenz. Während
sich die Prozesse in der Atmosphäre gut
mit physikalischen Formeln beschreiben lassen, ist über die mathematischen
Gesetzmäßigkeiten der Biosphäre bislang nur wenig bekannt.
Ein weiterer großer Unsicherheitsfaktor ist der Boden. Wie viel Kohlenstoff im Boden gebunden ist und wie
lange er dort verweilt, wissen die Forscher nicht genau (siehe MAXPLANCKFORSCHUNG 4/09). So vermuten sie in der
obersten Haut der Erde inzwischen doppelt so viel Kohlenstoff wie noch vor 20
Jahren. „Wir nennen den Boden auch
die dunkle Materie der Erdsystemforschung“, scherzt Markus Reichstein.
Er und seine Kollegen gehen daher
einen neuen Weg, um den Regeln der
Biosphäre auf die Spur zu kommen. „Die
Die Fluxnet-Messungen liefern den Forschern
auch Informationen darüber, wie viel Wasserdampf, Methan oder Stickoxide die Pflanzen in
Wäldern (links) oder Mooren (rechts) freisetzen.

Devise hier heißt: Data first“, sagt Miguel Mahecha. Die Forscher überwachen
den Zustand der Ökosysteme möglichst
genau mit Satelliten und Messstationen.
Anschließend analysieren sie die Daten
mit innovativen Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens, um
nach Mustern und unbekannten Zusammenhängen zu suchen.

MESSINSTRUMENTE ÜBER DEN
HÖCHSTEN WIPFELN
Neben Satellitendaten ist Fluxnet dabei
das wichtigste Werkzeug der Jenaer Forscher, ein weltweites Netz aus mehr als
500 Messstationen. Diese mikrometeorologischen Stationen überwachen den
Austausch verschiedener Spurengase
zwischen Biosphäre und Atmosphäre im
Halbstundentakt, und zwar direkt in der
Übergangszone zwischen diesen beiden
Teilen des Erdsystems.
Die Messgeräte befinden sich auf
Türmen wenige Meter über den höchsten Baumwipfeln, wo sich die Luftströ-

Globale Überwachung: Mehr als 500 FluxnetMessstationen (rote Punkte) zeichnen rund um
die Welt den Austausch von Kohlendioxid und
Wasser in verschiedenen Ökosystemen auf.

mung in viele turbulente Wirbel teilt.
Die Instrumente messen, wie viel Kohlendioxid etwa ein Wald, ein Moor
oder eine Steppe aufnimmt oder abgibt, wie viel Wasserdampf, Methan
oder Stickoxide die Ökosysteme freisetzen, und außerdem, wie hoch Temperatur, Niederschlag und Sonneneinstrahlung sind. Wie ein Arzt, der einen
Patienten auf der Intensivstation mit
zahlreichen Elektroden überwacht,
zeichnen die Geoökologen um Reichstein mit diesen Messtürmen die Vitalzeichen der Biosphäre auf.
Die Stationen verwenden dabei die
sogenannte Eddy-Kovarianz-Methode:
Die Messgeräte messen einerseits die
Windgeschwindigkeit in vertikaler Richtung und andererseits die Konzentration
verschiedener Spurengase, beides zehnmal pro Sekunde. Da die Luft kurz über
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Weltkarte zur Produktivität von Ökosystemen: Die unterschiedlichen Farben geben die Aufnahmeraten von Kohlendioxid an (in Gramm Kohlenstoff pro Quadratmeter pro Jahr). Rote Regionen sind
besonders produktiv. Die Karte basiert unter anderem auf den Fluxnet-Daten.

der Vegetation verwirbelt wird, registrieren die Messgeräte mal einen Luftstoß
nach oben, mal einen nach unten.
Wenn etwa die Luftströmungen in Richtung Atmosphäre über einen bestimmten Zeitraum eine höhere CO2-Konzentration enthalten als die nach unten,
ergibt sich insgesamt ein CO2-Fluss von
der Biosphäre zur Atmosphäre.

AUF DER SUCHE NACH
UNBEKANNTEN MUSTERN
„Bis vor wenigen Jahren gab es technische Grenzen für diese Methode, doch
jetzt ist sie sehr stark im Kommen“, berichtet Markus Reichstein. Unter anderem auf seine Initiative hin schlossen
sich die bestehenden regionalen Netzwerke in Europa, Nordamerika, Asien
und Australien zum globalen Netz Fluxnet zusammen. Die Daten werden zentral gespeichert, einheitlich prozessiert
und sind für alle beteiligten Forscher
frei zugänglich.
Zusammen mit den Satellitenmessungen ergeben die Fluxnet-Daten einen
relativ guten Überblick über den Zustand
der verschiedenen Ökosysteme auf der
Erde. „Nur in den Tropen ist das Netz
noch ein wenig dünn“, sagt Reichstein.
Man könne natürlich nicht an jedem
Punkt der Erde alles zu jeder Zeit beobachten. Die Jenaer Forscher arbeiten aber
daran, mithilfe der Fluxnet-Standorte
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und der Satellitendaten ihre statistischen
Modelle so zu kalibrieren, dass sie jeden
Fleck auf der Erde beschreiben können,
auch jene zwischen den Messpunkten.
„So erhalten wir eine Art Diagnose: Wir
beschreiben den aktuellen Zustand der
Erde“, erläutert Reichstein.
In diesen Daten fahnden er und seine Kollegen nach unbekannten Mustern
und Zusammenhängen. Dabei arbeiten
sie eng mit Forschern um Bernhard
Schölkopf vom Max-Planck-Institut für
Intelligente Systeme in Tübingen zusammen. Die Mathematiker sind Experten für maschinelles Lernen und entwickeln beispielsweise Algorithmen zur
Gesichtserkennung. Mit den gleichen
Algorithmen suchen die Jenaer Forscher um Markus Reichstein nach Mustern in ihren Klima- und Vegetationsdaten, beide Gruppen haben einen gemeinsamen Doktoranden. „Die Kooperation klappt hervorragend, wir haben
schon gemeinsame Fachartikel veröffentlicht und arbeiten an weiteren Studien“, sagt Miguel Mahecha.
Die Zusammenarbeit bringt auch die
Entwickler in Tübingen weiter, insbesondere in der Arbeitsgruppe um Stefan
Hermeling: So kommen bei der Anwendung auf ökologische Daten Probleme
ans Licht, die bei anderen Datensätzen
wie zum Beispiel bei der Gesichtserkennung keine Rolle spielen. So sind ökologische Messdaten immer mit sehr gro-

EINE DIAGNOSE DES AKTUELLEN
ZUSTANDS DER ERDE
Doch die Mühe lohnt sich: „Wir finden
auf diese Weise Zusammenhänge, die
man mit den derzeitigen Erdsystemmodellen nicht erklären kann“, sagt Markus Reichstein. Die 2010 in der Zeitschrift SCIENCE veröffentlichte Studie
über die Abhängigkeit des Pflanzenwachstums von der Bodenfeuchte beruhte beispielsweise auf dem neuen
Verfahren. Auf diese Weise stellten die
Forscher aber auch ein Modell auf, mit
dem sich unter anderem vorhersagen
lässt, wie viel organisches Material die
verschiedenen Ökosysteme weltweit
unter bestimmten klimatischen Bedingungen produzieren.
Wenn Reichstein und seine Kollegen in ihren Daten einen bislang unbekannten Zusammenhang gefunden haben, suchen sie nach einer physikalischen oder biologischen Erklärung. Der
Prozess kann dann wiederum in Formeln beschrieben und ins Erdsystemmodell MPI-ESM der drei Max-PlanckInstitute für Meteorologie in Hamburg,
für Biogeochemie in Jena und für Chemie in Mainz eingebaut werden. Zusammen mit gut 20 weiteren Erdsystemmodellen anderer Institutionen hat
das Max-Planck-Modell die Szenarien
berechnet, die im fünften IPCC-Bericht
veröffentlicht werden.

Grafik: Nature / MPI für Biogeochemie
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ßen Unsicherheiten behaftet, sie werden
teilweise in unterschiedlichen Einheiten
erfasst, es gibt systematische Datenlücken, zyklische Ereignisse wie die Jahreszeiten und periodische Klimaveränderungen mit langfristigen Zyklen sowie
Trends wie den Klimawandel.
Zudem können Datenmengen der
Erdsystemforschung schnell sehr große
Dimensionen annehmen. In den einfachsten Datensätzen der Jenaer Gruppe wird alle 0,5 Grad ein Datenpunkt
angesetzt, das macht für die Landoberfläche der gesamten Erde mehr als
75 000 Punkte für jedes Zeitintervall.
Die nötigen Berechnungen sind schon
jetzt eine Herausforderung für die Entwickler. In Zukunft wird die räumliche
Auflösung noch deutlich höher sein, so
dass mit Hunderten von Millionen Datenpunkten zu rechnen ist.

Foto: MPI für Biogeochemie

Während sich die Abteilung von Markus Reichstein darauf konzentriert, die
Kohlenstoffbilanz der Landpflanzen aus
den Punktmessungen der Fluxnet-Stationen zu ermitteln, sich also sozusagen
von unten nach oben vorzuarbeiten
(bottom-up), verfolgen die Forscher der
Abteilung Biogeochemische Systeme
des Jenaer Max-Planck-Instituts den umgekehrten Ansatz: Sie gehen von oben
nach unten vor, top-down, wie der Direktor Martin Heimann sagt.
„Wir messen an verschiedenen Stellen die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, zum Beispiel mit dem Zotino
Tall Tower Observatory, einem 300 Meter hohen Messturm in Westsibirien“,
erklärt der Physiker. Diese Messungen
ergeben einen Mittelwert der CO2-Konzentration, ähnlich wie sie auch in der
berühmten Mauna-Loa-Kurve zu sehen
ist. Die Werte sind repräsentativ für eine
größere Region: Sie zeigen, wie die Pflanzen im Umkreis von vielen Hundert Kilometern im Laufe eines Jahres Kohlendioxid aufnehmen und wieder abgeben.
Beide Methoden liefern ein Bild von
der Kohlenstoffbilanz der Vegetation,
aber eben aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ähnlich wie in einer Bibliothek, wo man entweder den Gesamtbestand überwachen oder aber Zu- und
Abgänge registrieren kann. In der Arbeitsgruppe von Sönke Zaehle, die sowohl der Abteilung von Markus Reichstein als auch der von Martin Heimann
angehört, arbeiten Forscher derzeit an
der Herausforderung, die beiden Verfahren in einem gemeinsamen Modell
zu verknüpfen.
Das Ziel besteht darin, die Unsicherheiten in den Daten zu verringern.
„Wir erwarten, dass sich am Ende bessere Datensätze ergeben“, sagt Heimann. Der Grund für die Unsicherheiten liegt darin, dass der Stoffhaushalt
der Erde viel schwieriger zu überwachen ist als der Bestand einer Bibliothek. Daher kommt es zu Diskrepanzen
zwischen den Messungen direkt über
der Vegetation und den Beobachtungen
in höheren Atmosphärenschichten. >
Markus Reichstein vor dem Institut:
In der einen Hand hält er einen Stechbohrer
zur Entnahme von Bodenproben, in der
anderen eine junge Fichte, die später in
Trockenexperimenten verwendet wird.
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Aus den Ergebnissen beider Messmethoden werden die Forscher in Kürze
ein stimmiges Bild geformt haben. Dann
stünden erste Anwendungen des Modells, das sich aus der Kombination der
beiden Verfahren ergibt, auf aktuelle
Forschungsfragen an, sagt Heimann. So
wird noch klarer, wie viel Kohlenstoff
die Landvegetation wann und wo aufnimmt oder abgibt.

Ein wichtiges neues Forschungsgebiet
für das Jenaer Institut sind extreme Klimaereignisse wie zum Beispiel Dürren,
Stürme oder wochenlanger Dauerregen.
Im EU-Projekt CARBO-Extreme, dessen
Koordinator Markus Reichstein ist, untersucht ein internationales Forscherteam, wie sich solche Extremereignisse
auf die Kohlenstoffbilanz der Landvegetation auswirken. Viele Forscher haben den Verdacht, dass Extremereignisse den Kohlenstoffzyklus viel stärker
durcheinanderbringen als bislang angenommen. Doch wie stark sie die Bilanz
verändern, ist bislang unklar – unter
anderem deswegen, weil nicht alle Extremereignisse überhaupt auffallen.
„Wir identifizieren solche Ereignisse unter anderem mit den Algorithmen
unserer Partner in Tübingen“, berichtet
Miguel Mahecha. Allein ausgehend von
Satellitendaten, die beschreiben, wie
grün die Pflanzendecke ist, haben Mahecha und seine Kollegen beispielsweise nach Perioden extrem geringer Vegetationsaktivität gefahndet, die während
der letzten 30 Jahre aufgetreten sind.
Anschließend setzten die Forscher die
Anomalien in der Vegetation mit dem
Klima in Verbindung.
Erwartungsgemäß fanden die Algorithmen bekannte Dürren, etwa die Hitzesommer 2003 in Europa oder 2010 in
Russland. Eine Trockenperiode im Amazonas im Jahr 2005 blieb allerdings verborgen, vermutlich weil der Regenwald
für Satelliten wegen der vielen Wolken
häufig unsichtbar ist. Das Programm
spürte aber auch bislang unbekannte
Trockenperioden auf, vor allem in abgelegenen Regionen der Erde.
Auf Augenhöhe mit dem Eiffelturm: In 300
Metern Höhe ermöglicht ZOTTO Messungen in
Luftschichten, die frei sind von lokalen Einflüssen.
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ALGORITHMEN FAHNDEN NACH
EXTREMEREIGNISSEN

Foto: MPI für Biogeochemie
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Beim Vergleich mit den Klimadaten
stellten die Forscher fest, dass die meisten Vegetationsanomalien durch Wasserstress ausgelöst wurden. Aber nicht
immer: Bei etwa neun Prozent der Ereignisse ließ sich in den Klimadaten
keine erkennbare Ursache für das Darben der Vegetation erkennen. „Vielleicht handelt es sich um einen Langzeiteffekt“, vermutet Miguel Mahecha.
Manche Bäume schaffen es zwar, eine
Dürre zu überleben, sind dann aber so
gestresst, dass sie im nächsten Jahr
schon unbedeutenden Klimaschwankungen zum Opfer fallen.
Insgesamt, sagt Mahecha, sei der
Einfluss von Extremereignissen auf die
Kohlenstoffbilanz eher negativ: „Eine
starke Anomalie in der Meteorologie
führt häufig dazu, dass die Ökosysteme
CO2 verlieren.“ Im Supersommer 2003
ging in Europa beispielsweise durch die
Trockenheit etwa so viel Kohlendioxid
verloren, wie die Pflanzen in fünf normalen Jahren speichern. Wie sich außerdem zeigte, sind vor allem die stärksten Extremereignisse für die CO2-Bilanz
von Bedeutung. „Diese Erkenntnisse
müssen nun stärker in die Modelle des
Erdsystems integriert werden“, sagt
Markus Reichstein.
Er und seine Kollegen testen die
Qualität der verschiedenen Erdsystemmodelle, indem sie die Berechnungen
der Programme mit ihren Daten über
den Istzustand der Biosphäre vergleichen. So haben sie zum Beispiel untersucht, wie gut die Modelle den Einfluss
der Temperatur auf die Bodenatmung
beschreiben. Es geht also darum, ob
Wurzeln und Bodenmikroben mehr
Kohlendioxid ausatmen, wenn es wärmer wird. Die Erdsystemmodelle verwenden dazu unterschiedliche Hypothesen. „Wir untersuchen, ob die
Muster, die wir sehen, von den Modellen korrekt beschrieben werden“, erläutert Reichstein.
Ähnlich wie beim Wachstum der
Vegetation hängt die CO2-Ausdünstung des Bodens in der Realität vor allem vom Niederschlag und von der
Wasserbilanz ab, zeigen die Studien aus
Jena. In den derzeitigen Erdsystemmodellen ist jedoch die Temperatur der
wichtigste Antrieb. „Unsere Arbeiten
zeigen, dass der Wasserkreislauf oft eine
wichtigere Rolle für die Biogeosphäre

Martin Heimann, Direktor am Max-Planck-Institut für Biogeochemie, sammelt Daten von
CO2 -Konzentrationen in der Atmosphäre. Zu den Messstationen gehört auch ZOTTO.

spielt als die Temperatur. Darauf muss
in Zukunft mehr Aufmerksamkeit gerichtet werden“, sagt Reichstein.
In den Klimamodellen der Zukunft
werden die Vorgänge des Lebens wohl
noch einen stärkeren Einfluss haben als
bislang. Die Invasion fremder Arten

oder auch die Frage, welchen Einfluss
Wurzeln auf den Boden haben, sind
beispielsweise derzeit noch kein Thema
für Erdsystemmodelle. Für die Geoökologen aus Jena gibt es also noch viel zu
tun, ehe sie den Organismus Erde komplett erfasst haben.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Die Ozean-Atmosphären-Modelle, auf denen die Prognosen des Weltklimarates
IPCC bisher beruhten, werden von Erdsystemmodellen abgelöst. In diesen spielen
Prozesse in der Landbiosphäre, wie etwa der Kohlenstoffkreislauf, eine deutlich
wichtigere Rolle bei der Vorhersage der künftigen Entwicklung des Klimas.

●

Auf komplexe Weise beeinflussen die Stoffkreisläufe zwischen Biogeosphäre und
Atmosphäre das Klima und umgekehrt. Dabei spielt die Niederschlagsverteilung
eine mindestens so große Rolle wie die Temperatur.

●

Geo- und Klimaforscher müssen besser verstehen und in ihren Modellen repräsentieren, wie der Kohlenstoffkreislauf vom Wasserkreislauf abhängt. Extreme klimatische Ereignisse wie Dürren oder Überschwemmungen wirken sich sehr stark auf
die CO2-Bilanz aus: Eine Dürre kann während eines Sommers die Menge an CO2
freisetzen, die zuvor über fünf Jahre in Vegetation und Boden gespeichert wurde.

GLOSSAR
Erdsystem: Das komplexe System der Erde lässt sich in Gänze nur verstehen, wenn
man die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Hydrosphäre (vor allem
Ozeane, aber auch Seen und Flüsse), Geo- oder Lithosphäre (feste Erdoberfläche),
Biosphäre (Ökosysteme), Kryosphäre (eis- und schneebedeckte Regionen) sowie, seit
der Existenz des Menschen, auch die Anthroposphäre berücksichtigt.
Maschinelles Lernen: Computerprogramme, die aus Datensätzen Gesetzmäßigkeiten
erkennen und entsprechende Modelle erzeugen, welche auf neue, aber ähnliche Daten
angewendet werden können.
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Landeier haben mehr Lust auf Neues
Stadtleben verändert die Persönlichkeit von Amseln und macht die Tiere skeptisch

Stadtmenschen gelten gemeinhin als offener gegenüber neuen Entwicklungen als Menschen auf dem Land. Bei Tieren,
die Städte erfolgreich besiedelt haben, scheint das Stadtleben

den Charakter ebenfalls zu verändern – allerdings in umgekehrter Richtung. Forscher des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell haben festgestellt, dass Stadtamseln
weniger neugierig gegenüber fremden Gegenständen sind als
ihre Artgenossen vom Land. Sie lassen sich von unbekannten Reizen zudem stärker abschrecken. Die Evolution scheint
bei der Besiedlung von Städten bestimmte Persönlichkeitstypen begünstigt zu haben.
Offenbar müssen Amseln in der schnelllebigen Stadtwelt
permanent mit neuen, potenziell gefährlichen Situationen
zurechtkommen und haben deshalb eine generelle Skepsis
gegenüber Neuem entwickelt. Das Landleben bietet dagegen
mit seinen gleichförmigeren Abläufen verlässlichere Lebensbedingungen. Auch bei anderen Tierarten haben Wissenschaftler weltweit Persönlichkeitsunterschiede zwischen
Stadt und Land beobachtet – es handelt sich dabei also um
ein globales Phänomen.
(Global Change Biology, 19. Juni 2013)

Neugier auf das Ungewisse: Im Verhaltensexperiment mit Stadt- und
Waldamseln warten Erstere länger, bis sie Neues erkunden.

Chaos mit unbekannten Wirbeln
Eine neue Art der Turbulenz hat ein
Team um Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen und der Universität des
Saarlandes entdeckt. Der chaotische Zustand, den die Wissenschaftler als elasto-inertiale Turbulenz bezeichnen, tritt
beispielsweise in Polymerlösungen auf
wie etwa in Öl, das durch Pipelines ge-

pumpt wird. Dem fossilen Rohstoff werden schon seit längerer Zeit geringe
Mengen eines Polymers zugemischt, was
die Reibung des Öls beim Transport um
80 Prozent verringert. Das senkt den
Energieaufwand für die Pumpen erheblich. Die Forscher um Björn Hof vom
Göttinger Max-Planck-Institut können
nun erklären, warum das so ist. Denn

mit ein wenig Polymer versetztes Öl
wird – verglichen mit einem Ölstrom
ohne Beimischung – erst bei höheren
Fließgeschwindigkeiten turbulent. Die
elasto-inertiale Turbulenz, die darin bei
hohen Fließgeschwindigkeiten auftritt,
erzeugt zudem weniger Reibung als die
gewöhnliche Turbulenz, welche Wasserläufe oder reine Ölströme in wild durcheinanderwirbelnde Ströme verwandelt.
(PNAS, online, 11. Juni 2013)

Chaos mit neuen Eigenschaften: Bei der elastoinertialen Turbulenz (links) durchsetzen Wirbel,
anders als bei normalen chaotischen Strömungen (rechts), immer die gesamte Strömung. Zudem sind sie senkrecht zur Strömungsrichtung,
die im Bild vertikal verläuft, orientiert. Bei der
normalen Turbulenz erstrecken sich die turbulenten Wirbel in Strömungsrichtung. Orange
dargestellt sind Regionen, die in der Strömung
verwirbelt, blau solche, die gestreckt werden.
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Grafiken: Yves Dubief (unten); Foto: 123RF (oben),

Eine neue Form der Turbulenz erklärt, warum Öl mit einer geringen Konzentration
eines gelösten Polymers reibungsarm durch Pipelines fließt
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… und jetzt zum Marswetter
Im Norden des roten Planeten treten Schneefälle mit großer
Verlässlichkeit auf und lassen sich daher gut vorhersagen

Das saisonale Eis im Marswinter hat
zwei Ursprünge: Ein Teil des Kohlendioxids aus der Atmosphäre kondensiert
direkt an der Oberfläche – ähnlich wie
sich auf der Erde bei klarem, kaltem
Wetter eine Frostschicht bildet; ein anderer gefriert in der Atmosphäre zu
winzigen Eiskristallen, die Wolken formen und als Schnee herunterfallen. In
einer Studie haben Wissenschaftler der
Tohoku-Universität im japanischen
Sendai und des Max-Planck-Instituts
für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau nun erstmals eine Verbindung hergestellt zwischen dem Auftreten solcher Eiswolken und einem wellenartigen Wetterphänomen, bei dem

sich Druck, Temperatur, Windrichtung
und -stärke periodisch ändern.
Auf der Nordhalbkugel des Mars treten diese Wellen in der Zeit von Herbst bis
Frühling mit bemerkenswerter Verlässlichkeit auf. Sie breiten sich ostwärts aus
und zeigen dabei eine feste Periode von
fünf bis sechs Tagen. Nahe an der Oberfläche sind zusätzlich Wellen mit höherer
Frequenz zu beobachten. Nach den Rechnungen der Forscher lassen sich in bestimmten nördlichen Regionen Schneefälle weit im Voraus prognostizieren. Für
Marsrover böten derartige Wettervorhersagen die Möglichkeit, heftige Schneeschauer auf der Fahrtroute zu vermeiden.
(Geophysical Research Letters, 29. April 2013)

Fotos: Stefan Doerr, Swansea University (unten); NASA (oben)

Kohle im Meer
Rückstände von Waldbränden werden aus dem Boden
gelöst und über Flüsse in die Ozeane transportiert
Im Kohlenstoffkreislauf der Erde war ein wichtiger Faktor bislang unberücksichtigt. Wie ein internationales Forscherteam um
Thorsten Dittmar vom Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen berechnete, gelangen pro Jahr etwa 25 Millionen Tonnen Holzkohle über Flüsse aus dem Boden ins Meer.
Die Kohle entsteht an Land in großen Mengen, weil jedes
Jahr Millionen Hektar Vegetation abbrennen. Bislang hatten
Geoforscher angenommen, dass die Kohle im Boden bleibt. Wie
die Gruppe um die Bremer Max-Planck-Wissenschaftler nun
nachwies, macht Holzkohle weltweit alerdings zehn Prozent
der Gesamtmenge an gelösten organischen Kohlenstoffverbindungen in Gewässern aus.
Diese neuen Erkenntnisse
helfen, den globalen Kohlenstoffzyklus besser zu verstehen, über den auch das Treibhausgas Kohlendioxid in die
Atmosphäre gelangt.
(Science, 19. April 2013)

Brand im borealen Nadelwald:
Feuer vernichten jedes Jahr Millionen
von Bäumen. Zurück bleibt Holzkohle,
die, anders als bisher angenommen,
teilweise ins Meer gelangt.

Eiszeit: Im Winter bedeckt eine Schicht aus gefrorenem Kohlendioxid den Nordpol des Mars.
Diese speist sich zur Hälfte aus Kohlendioxidschnee, der aus Eiswolken in der Atmosphäre
auf die Oberfläche fällt. Die Aufnahme stammt
von der NASA-Raumsonde Mars Reconnaissance
Orbiter und wurde 2006 gemacht.

Verräterische Spiele
hinter Gittern
Zu einem interessanten Ergebnis kommt eine experimentelle Studie, die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts
zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern mit Gefängnisinsassen durchgespielt haben: Verurteilte Straftäter
sind keineswegs größere Egoisten als Durchschnittsbürger, die noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.
Und: Menschen werden offenbar nicht deshalb straffällig, weil sie selbstsüchtiger sind als andere. 58 Insassen
der Adelsheimer Jugendvollzugsanstalt erklärten sich bereit, beim sogenannten Diktatorspiel mitzumachen. Darin geht es um Teilen oder Nichtteilen, und die Verhaltensökonomen verfügen damit über ein bewährtes Instrument, um die sozialen Präferenzen der Mitspieler zu
ermitteln. Ergebnis: Nur 34,48 Prozent der Teilnehmer erwiesen sich als Egoisten und behielten die kompletten
fünf Euro Einsatz für sich allein; im Spiel mit „normalen“
Bürgern waren es 36,11 Prozent.
Drei Jahre später wiederholten die Forscher das Spiel
mit einer neuen Gruppe von Häftlingen. Dabei wurden
die Ergebnisse repliziert. In der zweiten Runde wurde
dann die Spendenadresse geändert: Der Obolus ging jetzt
an die Wohltätigkeitsorganisation Brot für die Welt. Die
Häftlinge gaben dabei mehr ab als zuvor an ihre Mithäftlinge und waren obendrein auch in diesem Spiel großzügiger als die Durchschnittsbürger.
(Preprints of the Max Planck Institute for Research on
Collective Goods 2013/5)
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Das Herbarium als Geschichtsbuch
Molekularbiologen rekonstruieren die historische Verbreitung des Kartoffelfäule-Erregers

Mutmaßliche Ausbreitungswege der beiden
untersuchten Stämme des Kartoffelfäule-Erregers
Phytophthora infestans.

1845
(HERB-1)
Anfang
19. Jh.

Anfang 20. Jh.
(US-1)

P. infestans Ursprung

Ursprung
der Kartoffel

Es war eine der schlimmsten Hungersnöte der Geschichte: 1845 und in den
Jahren danach vernichtete eine Pilzerkrankung große Teile der europäischen
Kartoffelernte. Allein in Irland verhungerte eine Million Menschen, mindes-

tens eine weitere Million verließ das
Land. Ein internationales Team, dem
Forscher des Max-Planck-Instituts für
Entwicklungsbiologie in Tübingen angehörten, hat die Evolution des Krankheitserregers Phytophthora infestans nun

rekonstruiert. Dafür haben die Wissenschaftler zum ersten Mal historische
Pflanzenproben aus Herbarien benutzt.
Ihre Analyse des Pilzerbguts ergab,
dass die Hungersnot im 19. Jahrhundert von dem Erregerstamm HERB-1
ausgelöst wurde, der nahe mit einem
Stamm aus Nordamerika verwandt ist.
Die Kartoffelfäule kam also höchstwahrscheinlich über Nordamerika nach
Europa und wütete dann weltweit
mehr als fünfzig Jahre lang. Vermutlich
wurde der Erreger zu Beginn des 16.
Jahrhunderts durch die spanischen Eroberer von seinem Ursprungsort im
mexikanischen Toluca-Tal weiterverbreitet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
wurden die ersten resistenten Kartoffelpflanzen gezüchtet; daher ist der Stamm
HERB-1 heute wahrscheinlich ausgestorben.
(eLife, 28. Mai 2013)

Bei einer optimierten Tastenanordnung lässt sich mit zwei Daumen deutlich schneller
tippen als im herkömmlichen Layout
Schnellschreiber tippen auf einem Smartphone oder Tabloid-Computer nicht im Zehnfinger-, sondern im Zweidaumensystem, und
sie können ihre Finger dabei künftig noch flinker bewegen. Ein
Team um Antti Oulasvirta vom Max-Planck-Institut für Informatik
in Saarbrücken hat ein Tastaturlayout für Geräte mit berührungs-

empfindlichen Bildschirmen entworfen. Die Forscher stellten ein
Modell der Daumenbewegungen auf und suchten mithilfe eines
Computeralgorithmus unter mehreren Millionen möglicher Tastenanordnungen nach dem Layout, das die Eingabe abwechselnd
mit beiden Daumen und möglichst schnell erlaubt.
Für die englische Sprache, für die das Team das Layout der Tastatur zunächst optimierte, sollten demnach alle Vokale außer dem
tatu
Y im Bereich des rechten Daumens liegen, während der linke Daumen mehr Buchstaben zugewiesen bekommt. In der neuen, „KALQ“
genannten Anordnung konnten die Nutzer um 34 Prozent schnelgena
ler tippen
t
als auf Geräten mit dem heute üblichen „QWERTY“Layout. Auf die gleiche Weise lässt sich auch das Tastaturlayout für
Layo
andere Sprachen optimieren.
and
(Proceedings of the 2013 Annual
Conference on Human Factors in Computing Systems [CHI 2013])
Con

Im „K
„KALQ“-Layout, das für die Eingabe englischer Texte auf Touchscreens
optimiert ist, liegen alle Vokale außer dem Y im Bereich des rechten Daumens,
optim
in Reichweite
Re
des linken Daumens befinden sich dafür mehr Buchstaben.

Collage: istockphoto, MPI für Informatik (unten); Foto: eLife Sciences Journal (oben)

Neue Tastatur für Touchscreens
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Rätselhafte Blitze am Himmel
Hinter kosmischen Radioausbrüchen stecken anscheinend explosive Ereignisse im fernen Universum
Ein Team unter Beteiligung von Wissenschaftlern des Bonner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie hat Ausbrüche von Radiowellen entdeckt, deren Ursprung offenbar in
einer Entfernung von Milliarden Lichtjahren liegt – in einer
Zeit, da das All erst zwischen sechs und neun Milliarden Jahre alt war. Über die Ursache der Strahlungsausbrüche rätseln
die Forscher. Vier kurzzeitige Blitze (Fast Radio Bursts, FRBs)
von jeweils nur wenigen Millisekunden haben sie am Südhimmel bei hohen galaktischen Breiten registriert.
Die extrem kurze Zeitdauer und die abgeleitete große
Entfernung lassen darauf schließen, dass diese Ausbrüche
von sehr energiereichen Ereignissen in kosmologischer Distanz stammen. Das könnten etwa zwei miteinander verschmelzende Neutronensterne sein, der Kollaps einer sterbenden Sonne oder ein Stern, der von einem schwarzen
Loch verschluckt wird. Die Forscher wollen ihre Ergebnisse
jetzt dazu nutzen, die Eigenschaften des intergalaktischen
Raums in Richtung der beobachteten Strahlungsausbrüche
zu untersuchen. (Science, 5. Juli 2013)

Radiokarte des gesamten Himmels in galaktischen Koordinaten mit den
im Rahmen des High Time Resolution Universe Survey (HTRU) neu entdeckten Objekten als schwarzen Punkten. Die Positionen der vier Quellen mit
kurzzeitigen Radioausbrüchen (FRBs) sind als rote Sterne dargestellt.

Robuster Harlekin
Foto: Justus-Liebig-Universität Gießen / Schmidtberg, Vilcinskas (unten); Karte: MPIfR / C. Ng (oben)

Dank Biowaffen ist der Asiatische Marienkäfer seinen europäischen Verwandten überlegen
Einst als Nützling für den biologischen Pflanzenschutz eingeführt, verbreitet sich der Asiatische Marienkäfer (Harmonia axyridis) spätestens seit
der Jahrtausendwende unkontrolliert
in den USA und Europa und vermehrt
sich auch in Deutschland rasant. Naturschützer befürchten, dass der auch

Harlekinkäfer genannte Einwanderer
heimische Marien- und andere Käferarten verdrängen wird. Was das Tier
so erfolgreich macht, haben nun Wissenschaftler der Universität Gießen
und des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena herausgefunden.

Die Körperflüssigkeit des Eindringlings
enthält sogenannte Mikrosporidien –
einzellige pilzähnliche Parasiten. Der
Asiatische Marienkäfer verfügt in seinem Körper offenbar über eine Resistenz gegen diese Parasiten. Gelangen sie
aber in unsere heimischen Marienkäfer,
können diese daran sterben. Außerdem
vermag der Eindringling Infektionen
besser abzuwehren. Seine Körperflüssigkeit enthält größere Mengen von antibakteriell wirkendem Harmonin sowie
mehr Antibiotika-Peptide als die des in
Deutschland lebenden SiebenpunktMarienkäfers (Coccinella septempunctata).
(Science, 17. Mai 2013; Biology Letters,
6. März 2013; Proceedings of the Royal Society
of London B, 21. November 2012)
Entscheidender Unterschied: Kolonien von Kolibakterien (weiße Punkte) werden in der Umgebung
des Asiatischen Marienkäfers (Harmonia axyridis,
links) abgetötet (Kreis). Die heimischen Marienkäferarten Coccinella septempunctata (Mitte)
und Adalia bipunctata (rechts) dagegen hemmen
die Bakterien wenig oder gar nicht.
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Fontänen aus dem Herzen einer Galaxie
Astronomen entdecken im Zentralbereich des Sternsystems NGC 3783 kühle Staubströme

Turbulentes Massemonster: Die künstlerische Darstellung zeigt die Umgebung des supermassereichen schwarzen Lochs im Zentrum der aktiven
Galaxie NGC 3783. Neue Beobachtungen weisen nicht nur auf einen Torus
aus heißem Staub um das schwarze Loch hin, sondern auch auf einen
Wind aus kühlem Material in polarer Richtung.

Mit bisher unerreichter Detailschärfe haben Astronomen aus
den Max-Planck-Instituten für Radioastronomie und für extraterrestrische Physik die Umgebung eines supermassereichen
schwarzen Lochs im Zentrum der aktiven Galaxie NGC 3783
untersucht. Dabei nutzten sie das Interferometer des Very
Large Telescope der Europäischen Südsternwarte. Das schwarze Loch besitzt ungefähr acht bis zehn Millionen Mal so viel
Masse wie die Sonne. Umgeben ist es von einer heißen Scheibe aus Gas, von deren innerem Rand die Materie in die
Schwerkraftfalle fällt; dabei erhitzt sich die Scheibe und leuchtet sehr hell. Umgeben ist sie von einem reifenförmigen Torus aus Gas und Staub. Dieser Staub wird von der Strahlung
der Gasscheibe aufgeheizt und gibt die empfangene Wärmeenergie als Infrarotlicht ab.
Zusätzlich zu dieser schon länger bekannten Strahlung
entdeckten die Astronomen jetzt ober- und unterhalb davon
kühleren Staub mit einer Temperatur um 300 Kelvin, also
Raumtemperatur. Die Staubströme dehnen sich senkrecht zu
dem heißen Staubtorus in polarer Richtung aus. Abhängig
von der Wellenlänge stammen 60 bis 90 Prozent der Strahlung im mittleren Infrarot aus den beiden Staubsäulen und
nicht – wie bisher angenommen – aus dem Torus. Das wirft
Fragen auf, etwa über die Entstehung der polaren Ströme.
(The Astrophysical Journal, online, 20. Juni 2013)

Die Wege der Großstadt

Verkehrsplaner könnten es künftig einfacher haben. Ein internationales Team, an dem auch Vitaly Belik vom Göttinger Max-PlanckInstitut für Dynamik und Selbstorganisation beteiligt war, hat anhand von Daten aus Paris und Chicago ein Modell entwickelt, das
die Mobilität von Menschen auf kurzen Distanzen – etwa innerhalb
einer Stadt – und in kurzen Zeitintervallen beschreibt. Wie die Forscher feststellten, halten sich 90 Prozent der Menschen werktags
an höchstens sechs verschiedenen Orten auf – ihre Wohnung mit-

3 von 5
möglichen Routen

4 von 83
möglichen Routen

gezählt. Die Ziele, die sie an einem Tag ansteuern, verknüpfen sie
in gerade mal 17 von mehr als einer Million möglichen Wegenetzen.
Modelle, welche die Mobilität über große Distanzen und lange
Zeiträume beschreiben, gibt es bereits. Die neuen Erkenntnisse
könnten nun aber Stadtentwicklern helfen, innerstädtische Verkehrswege und -steuerung besser zu planen; sie könnten sich aber
auch für die Seuchenprävention in kleineren Gebieten als nützlich
erweisen. (Journal of the Royal Society Interface, 8. Mai 2013)

4 von 5408
möglichen Routen

4 von 1 047 008
möglichen Routen

Die Routen des Alltags: Menschen können mehrere Orte auf ganz unterschiedlichen Wegen ansteuern, bewegen sich aber in der Praxis nur auf
sehr wenigen. Die Grafik zeigt die Zahl der relevanten Bewegungsprofile zwischen drei bis sechs verschiedenen Zielen. Darunter wird deren Zahl mit
der Zahl der möglichen Routen verglichen. Der zentrale Ort, meist die Wohnung, ist rot dargestellt.

44

MaxPlanckForschung 2 | 13

Foto: MIT (unten); Grafik: ESO / M. Kornmesser (oben)

Ein Modell, das die Mobilität auf kurzen Strecken und in kurzen Zeiträumen beschreibt,
könnte helfen, Verkehrsflüsse besser zu steuern
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Präferenz bei der Paarung
Mäuseväter prägen Nachwuchs bei der Partnerwahl
Die Wahl des Paarungspartners kann
die Entstehung neuer Tierarten entscheidend beeinflussen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Evolutionsbiologie in Plön haben untersucht,
ob sich Hausmäuse auch dann noch
miteinander paaren, wenn sie aus lange
voneinander getrennten Populationen
stammen. Sie haben dazu wild lebende
Hausmäuse aus Südfrankreich und Westdeutschland in einem mehrere Quadrat-

meter großen, räumlich unterteilten Gehege mit Nestern aus Plastikzylindern
und Plastikröhren zusammengesetzt.
Beide Populationen sind seit etwa 3000
Jahren räumlich voneinander getrennt.
Während sich die Mäuse zu Beginn
noch querbeet miteinander paarten,
waren die deutsch-französischen Mischlingskinder dann deutlich wählerischer:
Sie kopulierten bevorzugt mit Partnern
aus der Stammpopulation des Vaters.
Die väterliche Prägung bei der Partnerwahl beschleunigt so die Bildung genetisch einheitlicher Gruppen und damit
die Artbildung.

Fotos: Nature / MPI für Mikrostrukturphysik (unten); MPI für Infektionsbiologie / Volker Brinkmann (oben rechts); MPI für Evolutionsbiologie (oben links)

(Molecular Ecology, online, 18. März 2013)

Kommunikation im Ultraschallbereich:
Anhand des „Mausgesangs“ können sich die
Tiere individuell erkennen und herausfinden,
ob sie miteinander verwandt sind.

Ein guter Draht für die Nanoelektronik
Siliciumnanodrähte werden während ihres Wachstums mit
unerwartet viel Aluminium dotiert – dadurch steigt ihre Leitfähigkeit
Die Nanoelektronik kommt wieder einen
Schritt voran. Ein internationales Team,
an dem auch Forscher des Max-PlanckInstituts für Mikrostrukturphysik in Halle beteiligt waren, hat einen Effekt entdeckt, mit dem sich besonders leitfähige
Siliciumnanodrähte erzeugen lassen, wie
sie für die Elektronik gebraucht werden.
Solche Nanodrähte züchtet man mit Aluminium als Katalysator. Winzige Aluminiumtröpfchen auf einer Siliciumunterlage fangen dabei Silicium aus der
gasförmigen Verbindung Silan ein. Sobald die Aluminiumtröpfchen mit Silicium gesättigt sind, nehmen sie zwar weiter Atome des Halbleiters auf, scheiden

sie auf ihrer Unterseite aber gleichzeitig
kristallin aus, sodass langsam Siliciumdrähte in die Höhe wachsen. Wie die
Wissenschaftler um Oussama Moutanabbir nun feststellten, werden dabei deutlich mehr Aluminiumatome in die Drähte eingebaut, als zu erwarten war. Der
hohe Aluminiumanteil – in der Halbleitertechnik spricht man von einer Dotierung – verbessert die Leitfähigkeit der
Drähte. (Nature, 4. April 2013)

In der Wachstumszone eines Nanodrahts: Ein Aluminiumtropfen nimmt an seiner Oberfläche Silicium auf, das in der
Umgebung in Form von Silan enthalten ist. Das Silicium
wandert zur Tropfenunterseite, wo es sich schichtweise abscheidet. So bildet sich ein Siliciumdraht, in den deutlich
mehr Aluminium eingelagert wird als erwartet. Das Bild
zeigt die Grenze zwischen Aluminium und Silicium.

Ungebetene Gäste: Chlamydien (grün) im
Innern einer menschlichen Wirtszelle (rot).

Chlamydien wüten
im Erbgut
Die sexuell übertragbaren
Bakterien sind offenbar an der
Krebsentwicklung beteiligt
Krebs ist nicht nur eine Frage der Veranlagung oder schädlicher Umwelteinflüsse – er ist sogar ansteckend. Neben verschiedenen Viren kann etwa
das Magenbakterium Helicobacter pylori Krebs auslösen. Wissenschaftler
vermuten jedoch, dass Helicobacter nur
die Spitze des Eisbergs ist. Insbesondere Chlamydia trachomatis, eines der
am häufigsten sexuell übertragbaren
Bakterien, steht im Verdacht, an der
Entstehung von Eierstockkrebs beteiligt zu sein.
Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts für Infektionsbiologie in Berlin haben nun einen weiteren Hinweis
darauf gefunden, dass Chlamydien tatsächlich Krebs auslösen können. Bei
ihrer Vermehrung hinterlassen die Erreger immense Schäden im Erbgut ihrer Wirtszellen, die von der Reparaturmaschinerie der Zelle nur ungenau
behoben werden. So entstehen in kurzer Zeit im Erbgut viele Mutationen.
Darüber hinaus verhindern die Bakterien, dass die mutierten Zellen absterben. Sie regen sie zu weiterem Wachstum an – der erste Schritt zur Krebszelle.
(Cell Host & Microbe, 12. Juni 2013)

5 nm
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Die Physik hat ein

Kernproblem
Viele Rätsel können Physiker lösen, indem sie genauer und sorgfältiger messen.
Doch Randolf Pohl und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Quantenoptik
in Garching haben mit ihren präzisen Messungen des Protonenradius ein
Problem erst geschaffen. Denn ihr Wert weicht stark von dem bisher
geltenden ab. Der Unterschied könnte auf Lücken in dem Bild
deuten, das sich Physiker von der Materie machen.

Messen mit einem Lineal aus Licht: Randolf Pohl und sein Team haben den Protonenradius
mithilfe der Laserspektroskopie bestimmt – mit überraschendem Ergebnis.

46

MaxPlanckForschung 2 | 13

PHYSIK & ASTRONOMIE_Protonenradius

TEXT PETER HERGERSBERG

Foto: Axel Griesch

A

uf den wissenschaftlichen
Konferenzen, die Randolf
Pohl in den vergangenen
drei Jahren besucht hat,
ging es ziemlich hoch her.
Und der Physiker des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik hat zu der lebendigen Stimmung einiges beigetragen.
Denn die Fachgemeinde, die sich da versammelt, tüftelt gemeinsam an einem
Rätsel, das Pohl und sein Team mit Messungen des Protonenradius gestellt hat.
Immer wieder präsentieren Redner
mögliche Lösungen und begründen sie
mit mathematisch formulierten Argumenten. Dabei ziehen sie auch schon
mal Theorien in Zweifel, die seit Jahrzehnten als gesichert gelten. Andere
Vortragende suchen nach Schwachstellen in den Ausführungen ihrer Kollegen
und stellen eigene Rechnungen vor,
mit denen sie deren Thesen widerlegen.
Schließlich ziehen sich alle wieder zurück an ihre Schreibtische und in die
Labore, um beim nächsten Treffen mit
neuen spitzfindigen Überlegungen die
Debatte anzuheizen.
Mit einem internationalen Team
haben die Garchinger Physiker im Jahr
2010 einen neuen Wert für den Ladungsradius des Protons, also des Kerns
eines Wasserstoffatoms, veröffentlicht.
Der Ladungsradius beschreibt den
Raum, in dem sich die positive Ladung
des Kerns konzentriert. Die Forscher
um Randolf Pohl bestimmten ihn mit
einer anderen Methode als der bis da-
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hin angewendeten und erhielten ein
Ergebnis, das sehr deutlich von dem bis
dato geltenden Wert abweicht. So deutlich, dass sich der Unterschied nicht
mit den Messungenauigkeiten der beiden Methoden erklären lässt. Damit die
Spannung nicht nachlässt, haben Randolf Pohl und seine Kollegen ihr Messergebnis kürzlich noch einmal präzisiert und damit klargemacht: Das Problem verschwindet mit noch genaueren
Untersuchungen nicht.
Jahrelang dachten Randolf Pohl und
seine Kollegen, ihr Messinstrument sei
nicht genau genug: Schon im Jahr 2003
hatten sie erstmals ein Experiment vorgenommen, um die Größe eines Protons
zu bestimmen. Doch das Signal, das ihnen darüber Aufschluss geben sollte, haben sie nicht entdeckt. „Das lag aber
nicht an der Ungenauigkeit unserer Methode, sondern daran, dass wir nicht mit
einer so großen Abweichung gerechnet
hatten“, sagt Randolf Pohl. So hatten die
Forscher das Fenster für ihre Messungen
zu klein gewählt.
Den jüngsten Messungen von Pohls
Team zufolge liegt der Ladungsradius
des Protons bei 0,84087 Femtometern
– ein Femtometer ist der millionste Teil
eines millionstel Millimeters –, die Messunsicherheit beträgt dabei gerade einmal ± 0,00039 Femtometer. Mit der bisher üblichen Messmethode ermittelten
zwei unabhängige Gruppen vor Kurzem,
dass der Ladungsradius bei 0,879 ± 0,009
Femtometern beziehungsweise 0,875 ±
0,011 Femtometern liegen müsse.

Der Unterschied zwischen den Messungen beträgt also 0,036 Femtometer oder
vier Prozent. Das klingt wenig, ist aber
im Rahmen der als „Unsicherheit“ angegebenen Messgenauigkeit sehr viel.
Die Diskrepanz entspricht sieben kombinierten Fehlerbalken und ist damit
deutlich größer, als man erwarten würde, wenn einfach nur verschiedene Experimente im Rahmen statistischer Fluktuationen geringfügig unterschiedliche
Werte lieferten.

EIN SYSTEMATISCHER FEHLER
WURDE NICHT GEFUNDEN
Wie sehr die Ergebnisse und Unsicherheiten, die die beiden unterschiedlichen
Messmethoden für den Protonenradius
erhalten, voneinander abweichen, lässt
sich veranschaulichen, wenn man sie auf
eine Deutschlandkarte überträgt. Angenommen, man würde das Ergebnis von
Randolf Pohls Team im Zentrum Münchens verorten und das der konkurrierenden Messung im Stadtkern Hamburgs. Dann entspräche die Unsicherheit
des Münchner Wertes der Entfernung
zwischen den beiden Münchner Stadtteilen Pasing und Trudering. Die Hamburger Messung wäre dagegen so ungenau, dass der tatsächliche Wert mit
hoher Wahrscheinlichkeit auch irgendwo zwischen Flensburg und Hannover
liegen könnte. Dass es da Probleme gibt,
ist klar – die gäbe es ja auch, wenn man
den Hamburger Michel auf einmal am
Münchner Marienplatz suchen würde.

Um die große Differenz zwischen den
beiden verschiedenen Messungen zu erklären, klopften Physiker zunächst die
beiden Methoden auf systematische
Fehler ab, die das Ergebnis verzerren
könnten. „Es kann natürlich sein, dass
uns ein solcher Fehler entgangen ist,
aber wir haben sehr sorgfältig gesucht
und nichts gefunden“, sagt Randolf
Pohl, dessen Team vor gut 15 Jahren einen neuen Weg beschritt, den Protonenradius zu messen, und 2010 das erste Ergebnis dieser Arbeit publizierte.
Die Forscher bestimmten mittels Laserspektroskopie, wie hoch die Energie
eines Photons sein muss, um ein exotisches Wasserstoffatom von einem speziellen Energiezustand in einen anderen zu befördern. Die Energie mancher
dieser Zustände hängt vom Protonenradius ab, die anderer nicht. Wird das
Atom von einem Zustand, der sich für
den Protonenradius sensibel zeigt, in einen dafür unempfindlichen gebracht,
lässt sich der Radius berechnen. Voraussetzung ist allerdings, dass Physiker alle
anderen Effekte kennen, die die Lage
der Zustände beeinflussen.
In gewöhnlichem Wasserstoff, in
dem ein Elektron um das Proton
schwirrt, ist der Einfluss des Protonenradius jedoch sehr klein, weil das leichte Elektron sich meistens weit weg
vom Kern herumtreibt. In einer exotischen Variante des Elements, in dem
ein Myon statt eines Elektrons um den
Atomkern kreist, ist der Effekt dagegen
deutlich größer.

links: Letzte Vorbereitungen für die Messung: Randolf Pohl justiert die Apparatur, durch die Myonen in einen Topf mit Wasserstoff
gelenkt werden. Ein supraleitender Magnet in dem silbernen Zylinder erzeugt das dafür nötige starke Magnetfeld.

Fotos: MPI für Quantenoptik

rechts: Das grüne Licht erzeugt in einem Titan-Saphir-Kristall intensives rotes Licht. Dieses wird anschließend in unsichtbares
infrarotes Licht umgewandelt, um damit myonischen Wasserstoff zu spektroskopieren.
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Grafik: MPI für Quantenoptik / CREMA Collaboration

Diodenlaser

Myonischen Wasserstoff erzeugen Physiker am Paul Scherrer Institut im
Schweizer Villigen, wo sie den weltweit
stärksten Myonenstrahl nutzen können. Die Myonen entstehen, wenn in
einem Teilchenbeschleuniger Protonen
auf eine Kohlenstoffscheibe geschossen
werden. Mit magnetischen Feldern lenken die Forscher die Myonen in einen
Topf mit Wasserstoffgas, das die exotischen Elementarteilchen stoppt. Einige
Myonen werden von Wasserstoffmolekülen eingefangen, verdrängen deren
Elektronen und bilden myonische
Wasserstoffatome.
Nun müssen sich die Physiker mit
ihren Laserexperimenten, die ihnen die
Energien der Zustände verraten, beeilen.
Denn der myonische Wasserstoff befindet sich nur eine Mikrosekunde lang in
dem Zustand, den sie für ihre Experimente brauchen. Doch die Eile lohnt
sich: Myonischer Wasserstoff empfiehlt
sich für die Vermessung des Protons
ebenso wie für manch andere Experimente, weil ein Myon wie ein Elektron
eine negative Ladung trägt, aber rund
200-mal so schwer ist.
Wegen seiner höheren Masse hält
sich das Myon dichter am Kern auf

und reagiert daher empfindlicher auf
den Protonenradius als ein herkömmliches Elektron. So wird es möglich,
den Ladungsradius sehr genau zu bestimmen – genauer jedenfalls, als es
die bisherigen Experimente erlaubten,
die den Protonenradius bei ungefähr
0,88 Femtometern sehen: die Spektroskopie an normalem Wasserstoff und
Messungen der Elektronenstreuung.
Bei Letzterer schießen Wissenschaftler
Elektronen auf Wasserstoffkerne und
beobachten, wie sie an den Protonen
abgelenkt werden.

DIE MYONEN-EXPERIMENTE
UNTERSUCHEN KEINE EXOTEN
Für die Messungen am myonischen
Wasserstoff spricht, dass sie mehr als
zehnmal genauer sind als die Ergebnisse der Spektroskopie von normalem
Wasserstoff und der Elektronenstreuung. Und je präziser eine Messung ist,
als desto zuverlässiger gilt sie. Zudem
haben Physiker inzwischen einige der
möglichen systematischen Fehler der
Experimente mit myonischem Wasserstoff diskutiert – und ausgeschlossen.
So hatten manche Zweifler spekuliert,

Schema des Experiments: Ein Protonenstrahl
trifft auf eine Kohlenstoffscheibe und produziert dabei negative Pionen, welche in einer
magnetischen Flasche (Zyklotronfalle) in
Myonen zerfallen. Die werden abgebremst
und in einem gebogenen Kanal zum Wasserstofftopf geleitet, der in einem supraleitenden Magneten untergebracht ist.
Dieser Teil der Apparatur würde ein
geräumiges Wohnzimmer ausfüllen. In den
Wasserstofftopf wird der sehr intensive
Laserstrahl geleitet, den die Forscher einige
Meter entfernt in der vom Myonenstrahl
abgeschirmten „Laserhütte“ erzeugen. Hier
pumpen Diodenlaser zwei parallele Ytterbium-YAG-Scheibenlaser mit Energie auf.
Myonen erzeugen beim Eintritt in den
Wasserstofftopf ein Signal, das die Scheibenlaser innerhalb von nur 200 Nanosekunden
dazu bringt, intensive Lichtpulse abzugeben.
Deren Frequenz wird verdoppelt, um damit
einen Titan-Saphir-Laser zu pumpen. Dessen
Pulse werden schließlich in der Ramanzelle
in Licht der richtigen Farbe umgewandelt,
damit das myonische Wasserstoffatom im
Wasserstofftopf untersucht werden kann.
Dieser ganze Prozess dauert nicht einmal
eine Mikrosekunde.

ob Pohls Team vielleicht negativ geladene myonische Wasserstoffionen, die ein
Myon und ein Elektron enthalten, oder
Moleküle aus zwei Protonen und einem
Myon in den Blick genommen haben,
ohne es zu wissen. Dieser Vermutung
haben Physiker aus Paris mit Berechnungen inzwischen allerdings die Basis
entzogen: Selbst wenn die beiden exotischen Gebilde entstehen, bleiben sie
nicht lange genug stabil, um untersucht werden zu können.
Mittlerweile hat das Team um die
Max-Planck-Physiker durch die Spektroskopie an myonischem Wasserstoff
nicht nur den Ladungsradius des Protons gemessen, sondern auch den magnetischen Radius. Der magnetische
Radius gibt an, in welchem Bereich die
Magnetisierung verteilt ist. Diese ergibt sich durch den Spin des Protons,
dadurch also, dass sich das geladene
Teilchen ständig um sich selbst dreht.
Elektrischer und magnetischer Radius
müssen nicht unbedingt gleich groß
sein. Denn während der Ladungsradius den Raum beschreibt, in dem sich
die Ladung aufhält, kann man sich
den magnetischen Radius als die Region vorstellen, in der die Kreisströme
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Das Rätsel um den Protonenradius: Neue
Messungen mit der elastischen Elektronenstreuung aus Mainz und den USA bestimmen
den Ladungsradius eines Wasserstoffkerns
mit relativ großen Fehlerbalken (horizontale
Linien) auf etwa 0,88 Femtometer. Dieser Wert
passt sehr gut zum Mittelwert der spektroskopischen Messungen an normalem Wasserstoff.
Die spektroskopischen Ergebnisse an myonischem Wasserstoff (μp) aus den Jahren 2010
und 2013 haben sehr viel kleinere Fehlerbalken.
Ihre Werte sind mit 0,84 Femtometern aber um
vier Prozent kleiner als der Mittelwert aller
Messungen mit Elektronenstreuung. Die große
Diskrepanz lässt sich bisher nicht erklären.

fließen, die einem Proton sein magnetisches Moment geben.
Für den magnetischen Radius erhalten die Forscher nun 0,87 ± 0,06
Femtometer. Dieser Wert ist derzeit
noch so ungenau, dass die beiden kontroversen Werte des Ladungsradius zu
ihm passen. „Wichtig ist, dass wir über
die Spektroskopie an myonischem
Wasserstoff überhaupt den magnetischen Radius ermittelt haben“, sagt
Randolf Pohl. „Spannend wird es, wenn
wir die Genauigkeit künftig steigern.“
Erst dann können die Forscher nämlich entscheiden, ob ihre Methode
auch für den magnetischen Radius einen anderen Wert liefert als die Elektronenstreuung.
Einstweilen sorgt der magnetische
Radius jedenfalls nicht für große Aufregung – anders als der Ladungsradius.

4% Diskrepanz
Mittelwert
Elektronenstreuung

μp 2013

Elektronenstreuung
USA
Elektronenstreuung
Mainz

μp 2010

Wasserstoffspektroskopie
0,83

0,84

0,85

0,86

Auch bei dem hätte es kein Problem
gegeben, wenn die neuen Messungen
den von ungenaueren Experimenten
vorgegebenen Bereich des Ladungsradius weiter eingegrenzt hätten. Dass
sie den Radius aber in einem ganz anderen Bereich verorten, wirft grundsätzliche Fragen auf.
Besondere Würze bekommt die Geschichte, weil die widersprüchlichen
Messungen auf grundsätzliche Verständnislücken bei den Atomen des
Wasserstoffs hinweisen könnten. Das
ist pikant, weil Quantenphysiker den
Wasserstoff von allen Elementen am
besten kennen. Da er nur aus einem
Proton und einem Elektron besteht, ist
es sogar das Atom, das sie mathematisch am besten beschreiben können. In
anderen Atomen mit mehr Elektronen
müssen sie sich mit Näherungen behel-

0,87

0,88
0,89
0,9
Ladungsradius des Protons [Femtometer]

fen. So wird der Wasserstoff zum Testfall für ihre Theorien, und deshalb tragen viele Gruppen weltweit auch einen
fortwährenden Wettstreit aus, wer das
Atom mit noch präziseren Messungen
immer genauer charakterisieren kann.
Nicht aus sportlichem Ehrgeiz, sondern
weil sie dabei immer wieder grundsätzliche Entdeckungen gemacht haben –
zum Beispiel die Quantenelektrodynamik, kurz QED.

REICHLICH RAUM FÜR BISLANG
UNBEKANNTE PHYSIK
Die QED beschreibt, wie Materie, also
etwa Atome, mit Licht wechselwirken,
und gilt als ausgesprochen gut belegt.
Und doch schien es zunächst so, als
könnten die neuen genaueren Messungen des Protonenradius an dieser Theo-

Fotos und Grafik: MPI für Quantenoptik / CREMA Collaboration

links: Durch den gebogenen Kanal gelangen die Myonen zu einem starken Magneten (links von der Bildmitte).
rechts: In dem Magneten befindet sich der hantelförmige Wasserstofftopf, der oben und unten von Detektoren und Elektronik flankiert wird.
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Foto: Axel Griesch

Wandler für die Lichtfarbe: Das grüne Licht des Titan-Saphir-Lasers wird in dem Kristall, der in der quaderförmigen Vorrichtung
in der Bildmitte eingeschlossen ist, in rotes Licht umgewandelt.

rie rütteln. Das Rätsel der voneinander
abweichenden Protonenradien in elektronischem und myonischem Wasserstoff ließe sich nämlich aufklären, wenn
die QED einen Effekt vernachlässigt, der
sich in myonischem Wasserstoff viel
stärker auf die Energiezustände auswirkt
als in elektronischem. „Dieser Effekt
müsste aber sehr groß sein“, sagt Randolf Pohl. „Und es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ein so großer Effekt bislang übersehen wurde.“
Auch wenn ein Mangel der QED inzwischen fast vom Tisch ist, hoffen
Randolf Pohl und seine Kollegen, dass
ihre Messungen auf bislang unbekannte physikalische Zusammenhänge hinweisen. Und für solche Erklärungen
bleibt reichlich Raum. So hinterfragten
einige Kernphysiker die Vorstellung,
wie sich die Ladung im Proton verteilt.
Bislang nahmen die Modelle an, dass
die Ladung an der Grenze des Protons
in etwa exponentiell abnimmt. Was
aber, wenn sie langsamer abnimmt?
Oder irgendwo einen Höcker hat? Legitime Fragen, die aber nicht zur Lösung

des Protonenrätsels führten. Denn Experimente mit gestreuten Elektronen
charakterisieren die Ladungsverteilung
sehr zuverlässig – und bestätigten die
etablierte Annahme eines ungefähr exponentiellen Abfalls.

EINE ELEKTRISCHE LADUNG
VERZERRT DAS PROTON
In eine ähnliche Richtung geht ein Vorschlag, der derzeit recht hoch gehandelt wird. „Möglicherweise wird das
Proton anders polarisiert als bislang angenommen, wenn es die negative elektrische Ladung des Myons sieht“, sagt
Randolf Pohl: Die elektrische Ladung
verzerrt die Ladungswolke des Protons,
und zwar umso stärker, je schwerer das
ziehende Teilchen ist. Das berücksichtigen die Physiker, wenn sie aus ihren
laserspektroskopischen Untersuchungen den Protonenradius berechnen. Erfassen die entsprechenden Formeln die
Polarisierung bislang nicht richtig,
macht sich das vor allem in myonischem Wasserstoff bemerkbar.

„Am spannendsten wäre es aber, wenn
unser Ergebnis auf Physik jenseits des
Standardmodells hinweisen würde“,
sagt Randolf Pohl. Das Standardmodell
der Teilchenphysik beschreibt alle Elementarteilchen und die meisten Kräfte
zwischen ihnen. Die meisten Beobachtungen erfasst es sehr gut, es hat aber
auch Schwächen. So erklärt es die Gravitation nicht. Und es liefert auch keine Antwort auf die Frage nach der
dunklen Materie, die Bewegungen von
Sternen beschleunigt, sich anderweitig
aber so gut wie nicht bemerkbar macht
und deshalb bislang auch nicht identifiziert wurde.
Bei der Suche nach dem mysteriösen Stoff kann das geschrumpfte Proton
zwar nicht direkt helfen, es könnte aber
generell dazu beitragen, das Standardmodell zu erweitern: „Es ist denkbar,
dass ein bislang unbekanntes Teilchen
dafür sorgt, dass das Myon stärker an
das Proton gebunden ist, als wir annehmen“, sagt Randolf Pohl. Das Myon
tummelt sich dann näher am Kern als
angenommen. Wenn die Physiker das
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Suche nach den entscheidenden Daten:
Randolf Pohl (links) und Marc Diepold diskutieren die Ergebnisse einer Messkampagne, bei
der zwar immense Datenmengen anfallen, von
denen aber nur ein Bruchteil auf Signalen des
myonischen Wasserstoffs beruht.

Gruppe des Max-Planck-Instituts für
Quantenoptik.
Unterdessen setzen Randolf Pohl
und sein Team auch ihre Versuche mit
myonischen Atomen am Paul Scherrer
Institut fort. In Kürze werden die For-

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Den Ladungsradius des Protons hat ein internationales Team um Forscher des MaxPlanck-Instituts für Quantenoptik erstmals sehr genau vermessen. Die Wissenschaftler spektroskopierten dazu die Energiezustände von myonischem Wasserstoff.

●

Die Ergebnisse der Messungen an myonischem Wasserstoff unterscheiden sich
deutlich von den Ergebnissen der Spektroskopie an normalem Wasserstoff und den
Resultaten der Elektronenstreuung, der bis dato üblichen Methode, um den Protonenradius zu bestimmen – demnach ist das Proton kleiner als bislang gedacht.

●

Der Unterschied zwischen den Ergebnissen der beiden Messmethoden könnte darauf
hindeuten, dass das Bild, das sich Physiker vom Proton machten, unvollständig ist.
Er könnte aber auch ein Indiz für ein bislang unbekanntes Elementarteilchen sein.

DIE RYDBERG-KONSTANTE MUSS
GENAUER BESTIMMT WERDEN
Während theoretische Physiker mögliche Erklärungen formulieren, bleiben
auch die Experimentatoren nicht untätig. „Ob unsere Messung stimmt, lässt
sich mit einer genaueren Bestimmung
der Rydberg-Konstante überprüfen“,
erklärt Pohl. Diese Konstante verwenden Physiker, um die verschiedenen
Energieniveaus von Atomen und Molekülen zu berechnen. Liegen Randolf
Pohl und seine Kollegen mit dem kleineren Protonenradius richtig, verändert sich auch diese – und vielleicht
noch einige andere Naturkonstanten.
Dabei ist keine zweite Naturkonstante
so exakt bekannt wie die Rydberg-Konstante. Könnte man sie an elektronischem Wasserstoff noch präziser bestimmen, ließe sich das Ergebnis der
Protonenmessung deshalb indirekt
überprüfen. Daran arbeiten einige Forscher weltweit, darunter auch eine
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GLOSSAR
Elektronenstreuung: Wenn ein Elektron auf eine positive Ladung wie einen Atomkern gefeuert wird, wird es von dieser abgelenkt. Das macht sich die Elektronenstreuung zunutze:
Aus der Analyse der Elektronenbahnen lässt sich auf die Verteilung der Ladung und mithin
auf deren Radius schließen.
Ladungsradius: Quantenteilchen sind nicht so präzise umrissen wie Billardkugeln, ihre
Grenzen sind eher diffus. Das gilt auch für den Ladungsradius des Protons. Er ist definiert als
der Radius, in dem etwa zwei Drittel der positiven Ladung des Protons konzentriert sind.
Myon: Das Elementarteilchen besitzt dieselbe negative Ladung wie ein Elektron. Es kann
daher ein Elektron im Wasserstoff oder auch in einem Heliumion ersetzen. Da das Myon
aber etwa 200-mal so schwer ist wie das Elektron, kommt es dem Atomkern sehr viel näher.
Deswegen treten bestimmte Effekte in myonischen Atomen deutlicher zutage.
Quantenelektrodynamik (QED): Diese Theorie beschreibt, wie Materie, also etwa Atome,
mit Licht wechselwirkt. Sie gilt als ausgesprochen gut belegt.

Foto: Axel Griesch

Teilchen jedoch nicht kennen und
nicht wissen, dass es das Myon näher
zum Kern zwingt, erscheint ihnen das
Proton des myonischen Wasserstoffs
kleiner als dasjenige des elektronischen. So reizvoll Pohl die Vorstellung
findet, eine Tür zur Welt hinter dem
Standardmodell gefunden zu haben, so
bleibt er doch realistisch: „Das ist nicht
sehr wahrscheinlich“, sagt der Forscher.

scher myonische Heliumionen spektroskopieren. Zum einen können sie hier
noch einmal testen, ob die Modelle der
QED tatsächlich vollständig sind. „Dafür eignet sich Helium besser, weil
schwächere Effekte der QED bei schwereren Kernen leichter zu beobachten
sind“, erklärt Pohl. Zum anderen lassen
sich die Messungen an myonischem
Helium besser mit den Ergebnissen der
Elektronenstreuung vergleichen. „Für
Helium sind die Daten der Elektronenstreuung genauer“, so Pohl.
Auch ein neues Elementarteilchen
müsste sich in myonischem Helium bemerkbar machen. Dann müsste sich
beim Helium ebenfalls eine Diskrepanz
zwischen den beiden verschiedenen
Vermessungen von dessen Atomkernen
ergeben. Andernfalls schließt sich die
Tür zur Physik jenseits des Standardmodells wieder, bevor sie sich überhaupt
richtig geöffnet hat.

Aus dem Hause
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Zuckerketten
aus dem Automaten
Beim Stichwort Zucker denken die meisten Menschen in erster Linie an Süßigkeiten.
Manche vielleicht auch an Diabetes. Peter Seeberger vom Max-Planck-Institut
für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Golm dagegen will mithilfe von Zuckern
wirksamere Medikamente und Impfstoffe entwickeln. Davon sollen vor allem ärmere
Länder profitieren.
TEXT CATARINA PIETSCHMANN
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Foto: David Ausserhofer

S

eit 2009 leitet Peter Seeberger
die Abteilung Biomolekulare
Systeme am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in der Nähe
Potsdams. Er ist einer der Protagonisten
auf dem Gebiet der Glykomforschung
– einer Forschungsrichtung also, welche die Gesamtheit aller natürlichen
Zuckermoleküle ergründen will. Von
diesen in der Fachsprache auch Glykane genannten Molekülen will der Forscher zum Beispiel lernen, wie Zellen
miteinander kommunizieren.
Chemisch gesehen, sind Zucker Verbindungen, die aus mehr oder weniger
langen, verzweigten oder unverzweigten
Ketten einzelner Zuckerbausteine bestehen. 80 Prozent der pflanzlichen Biomasse auf der Erde sind aus Zucker. Den
weitaus größten Anteil daran stellt die
Zellulose der pflanzlichen Zellwand, ein
Kettenmolekül aus Glukose.

Glykane verleihen aber nicht nur Pflanzenzellen Stabilität, sie sind auch die
molekularen Antennen, mit denen Zellen zu Proteinen ihrer „Nachbarn“ Kontakt aufnehmen können. Jede Zelle von
Mensch, Tier und Pflanze ist auf ihrer
Oberfläche mit Zuckern regelrecht übersät. Wie winzige Fühler stehen die an
Fette und Proteine gekoppelten Zuckerketten von der Zelloberfläche ab. Auch
Bakterien und Viren nutzen solche Antennen und docken daran an.

GLYKANE ALS ADRESSCODE
Bereits bei der Befruchtung der Eizelle
mischen Zucker mit. Im frühen Embryo
fungieren Glykane dann als eine Art
Postleitzahl und dirigieren Zellen an
ihren Bestimmungsort. „Interessanterweise tauchen genau diese Zucker im
späteren Leben wieder auf“, erzählt Seeberger. „Wenn Krebszellen wandern und

Fotoreaktor für die Durchflusssynthese.
Bei diesem Verfahren werden die Reaktionspartner durch einen spulenförmig aufgewickelten Schlauch geleitet und mit Licht
bestrahlt. So können Forscher unterschiedlichste chemische Substanzen erzeugen.

Metastasen bilden, kommt das Adresssystem erneut zum Einsatz.“
Es gibt vier Klassen von Glykanen.
Zunächst die Glykoproteine, also Proteine, an die Zuckerketten gebunden sind.
75 Prozent der Membranproteine menschlicher Zellen gehören dazu. Ein berühmtberüchtigtes Beispiel ist Erythropoetin,
kurz EPO. Der Botenstoff regt das Wachstum roter Blutkörperchen an und hilft
so Krebspatienten mit gestörter Blutbildung, aber auch Sportlern bei verbotener
Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit.
Zur zweiten Klasse, den Glykosaminoglykanen, zählt etwa das Heparin, ein
in der Medizin ständig genutzter Hemmstoff der Blutgerinnung. Während seine
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Glykane haben in einer Zelle zahlreiche Aufgaben: Auf Proteinen und Fetten der Zellmembran stellen sie wichtige Kontaktstellen zu anderen
Zellen dar. GPI-Anker wiederum befestigen Proteine in der Zellmembran. Glykosaminoglykane sind aus sich wiederholenden Zweifachzuckern
zusammengesetzte Kettenmoleküle, zum Beispiel der Blutgerinnungshemmer Heparin oder die Hyaluronsäure, die Gelenken und Knorpeln ihre
Festigkeit verleiht.

Glykankette aus 200 bis 250 Zuckern besteht, ist der süße Teil der dritten Klasse,
der Glykolipide, meistens nur fünf bis
sechs Zucker lang. Auf solch zuckerhaltigen Fetten beruhen etwa die verschiedenen Blutgruppen. Die vierte Gruppe
sind Verbindungen aus Fetten und Proteinen mit Glykanen, „GPI-Anker“. Sie
befestigen Proteine in der Zellmembran.
Im Vergleich zu anderen Molekülen
sind Glykane relativ einfach aufgebaut.
Schon Ende des 19. Jahrhunderts entschlüsselte der deutsche Chemiker Emil
Fischer die Struktur einzelner Zuckerbausteine und erhielt dafür 1902 den
Nobelpreis. Warum hat es also so lange
gedauert, die Funktion der Glykane zu
erforschen? „Das ist leicht erklärt“, sagt
Seeberger, „es gab bis vor Kurzem keine
schnelle und verlässliche Technik, mit
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der wir Zuckerketten analysieren und
künstlich herstellen konnten.“
Das Rückgrat der Glykane bilden
ringförmige Zuckerbausteine aus jeweils vier oder fünf Kohlenstoffatomen
und einem Sauerstoffatom. Solche Ringe besitzen viele Verknüpfungspunkte.
Ihre biologische Aktivität hängt davon
ab, ob zwei Zucker an der richtigen Stelle und räumlich korrekt zusammengefügt werden.
Wie viele unterschiedliche Glykane
es überhaupt gibt, weiß niemand. Auch
darüber, ob bestimmte Längen oder
Muster immer wieder vorkommen, gibt
es noch viele Vermutungen.
Während Wissenschaftler DNA bereits in den 1970er-Jahren vervielfältigen konnten, gelang die automatische
Synthese von Mehrfachzuckern erst

2001. Peter Seeberger, der damals am
Massachusetts Institute of Technology
(MIT) in Cambridge forschte, baute dafür einen alten DNA-Syntheseautomaten um. Das Verketten der Zuckerbausteine funktioniert nämlich ähnlich
wie das Aneinanderfügen der DNA-Bausteine. An ein Trägermaterial aus sandkorngroßen Kunststoffkügelchen werden Verbindungsmoleküle gebunden,
die wie kleine Ösen funktionieren. An
diese wird der erste Zucker geheftet. Seine potenziellen Bindungsstellen sind
mit Schutzmolekülen versehen, die abgespalten werden können. Im nächsten
Schritt wird die Schutzkappe an der
vorgesehenen Stelle entfernt. Dann
folgt der nächste Kupplungsschritt.
Anheften, Schutzkappe entfernen,
anheften, Schutzkappe entfernen – Zy-

Grafik: Art4Science; Fotos: MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung – Sven Jungtow (links), David Ausserhofer (rechts)

Zuckerbausteine

Fotos: David Ausserhofer (2)
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klus um Zyklus gelang es ihm, einen
Zucker an den anderen zu fügen bis zu
einem „Neuner“, also einem Mehrfachzucker aus neun Zuckerbausteinen. Mit
dem Syntheseautomaten verkürzte sich
die Arbeitszeit von Monaten auf Stunden. Seither hat das Team die Methode
weiter verfeinert und mehr als fünfzig
unterschiedliche Zuckerbausteine für
die Maschine hergestellt. Jeder Zyklus,
jedes neue Kettenglied, dauert rund
drei Stunden. Mit Ketten aus dreißig
Zuckerbausteinen halten die Forscher
derzeit den Weltrekord.
Ein kritischer Punkt waren die Verbindungsmoleküle, denn am Schluss
müssen die Glykane ja von dem Trägerkunststoff abgespalten werden. Die
neueste Version ist nun ein lichtempfindliches Molekül.
Dabei gab es nur einen Haken: Licht
kann in den Kunststoff nicht eindringen. Doch dieses Problem hatte Mitarbeiter Daniel Kopetzki bereits in einem
anderen Forschungsprojekt gelöst. Bei
der Synthese des Malariawirkstoffs Artemisinin. Damit das Licht wirklich alle
Moleküle erreicht, umwickelte Kopetzki
ein mit sechzig LEDs gespicktes, durchsichtiges Kunststoffbrettchen mit einem
dünnen, transparenten Schlauch und
pumpte die Reaktionslösung hinein.
Über Lichtstärke und Pumpgeschwin-

digkeit ließ sich die Reaktion nun optimal steuern – die „Durchflusssynthese“
war geboren. „Auf diese Weise können
wir die Ausbeute an chemischen Reaktionen unabhängig machen von dem
menschlichen Faktor, also dem Geschick
des Chemikers“, betont Seeberger.
Der Durchmesser des Schlauchs,
durch den die Zucker gepumpt werden,
ist kaum größer als die Trägerpartikel.
So bekommt tatsächlich jedes Verbindungsmolekül ausreichend Licht und
kann die an den Träger gehefteten Zuckerketten freigeben.

IMPFSTOFFE AUS ZUCKER
Sechs Zucker-Syntheseautomaten gibt
es bisher weltweit, vier davon stehen in
Berlin. Seebergers Team setzt sie, zusammen mit den Durchflussapparaturen, für unterschiedliche Zwecke ein.
Zu den 75 Mitarbeitern gehören neben
Chemikern, Biochemikern und Ingenieuren auch Immunologen und Parasitologen, denn ein Schwerpunkt von
Seebergers Forschung sind Impfstoffe
aus Glykanen.
Drei auf Zuckern basierende Impfstoffe gegen bakterielle Infektionen sind
bereits mit traditionellen Methoden
entwickelt worden: gegen Lungenentzündung (Pneumokokken), Hirnhaut-

entzündung (Meningokokken) und
Haemophilus influenzae Typ b. Kinder in
Deutschland werden heute routinemäßig gegen alle drei Erreger geimpft. Bisher werden die Glykane von gezüchteten Bakterien erzeugt, das macht die
Herstellung kompliziert und in vielen
Fällen unmöglich. Seeberger möchte die
Impfstoffe künftig komplett chemisch
herstellen. Damit lassen sich neue Impfstoffe auch gegen Bakterien herstellen,
die nicht gezüchtet oder deren Zucker
nicht isoliert werden können.
Sein Plan: Man stelle ein Glykan von
der Oberfläche des Erregers künstlich
her und verabreiche es Versuchstieren,
deren Immunsystem daraufhin Antikörper dagegen bildet. Ein reiner Zuckerimpfstoff funktioniert jedoch nicht,
weil ihn das Immunsystem von Kindern unter zwei Jahren und Menschen
über 55 nicht als fremd erkennt.
Ein Hilfsstoff, ein Adjuvans, ist nötig, um das Immunsystem anzustacheln.
Körperfremde Trägerproteine wie das
Diphtherie- oder Tetanustoxin werden
dazu bisher eingesetzt. Doch die lösen
nicht nur vereinzelt starke Impfreaktionen aus, sondern sind mitverantwortlich für den hohen Preis. Denn Proteine
sind wärmeempfindlich. „Mehr als die
Hälfte der Impfkosten verschlingt die
Kühlkette. In Afrika und Asien ist das

linke Seite: Links: Peter Seeberger leitet in Golm ein großes Team von mehreren Dutzend Wissenschaftlern. Rechts: Daniel Kolarich (stehend)
erforscht die Rolle von Glykoproteinen, Daniel Varón Silva (Dritter von rechts) beschäftigt sich mit GPI-Ankerglykanen, Chakkumkal Anish
(Zweiter von rechts) untersucht die Glykobiologie von Infektionskrankheiten und Bernd Lepenies (ganz rechts) analysiert die Funktion von
Glykanrezeptoren des Immunsystems.
unten: Links: Automatisierte Zuckersynthese: Der Synthetisierer bringt die Reaktionspartner zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Menge
zusammen. Rechts: Sandip Pasari überprüft die Flaschen mit den einzelnen Zuckerbausteinen.
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oben: Links: Bei der Durchflusssynthese laufen die chemischen Reaktionen in spulenförmigen Mikroreaktoren ab. In einem Hochtemperaturreaktor
(rechts im Bild) können dabei Temperaturen bis 250 Grad Celsius erreicht werden. Mitte: Automatisierter Glykan-Array-Drucker für die Krankheitsdiagnostik: Das Gerät bestückt Glasträger mit Tausenden Zuckermolekülen von Krankheitserregern. Rechts: Analysegeräte können die Reaktionsmuster
auf den Glaschips auslesen und verraten Chakkumkal Anish, ob ein Mensch Antikörper gegen einen Erreger gebildet hat.

ein Riesenproblem.“ Koppelt man das
Glykan stattdessen an ein bestimmtes
Fettmolekül, sind beide Probleme auf
einmal gelöst. Ein Adjuvans ist dann
überflüssig, und weder Fett noch der
Zucker sind wärmeempfindlich. Glykolipide sind deshalb die derzeit heißesten Kandidaten für vollsynthetische
Impfstoffe.
Seebergers Team arbeitet an Impfungen gegen verschiedene Erkrankungen,
darunter die Tropenkrankheiten Leishmaniose und Malaria sowie gegen Neisseria meningitidis – Bakterien, die vor
allem in Schwellenländern Hirnhautentzündung hervorrufen. Von Neisseria
gibt es vier Varianten, sogenannte Serotypen, und für jede Variante existiert
ein eigener Impfstoff.
Das Problem: Serotyp B enthält ein
Glykan, das auch im Gehirn vorkommt.
Eine Impfung gegen diesen Zucker
könnte eine Autoimmunkrankheit auslösen. Ein Impfstoff gegen einen Teil
davon – das sogenannte Endotoxin Lipid A – aber vielleicht nicht. Seebergers
Team synthetisierte die Viererzucker-
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kette dafür im Labor. Und tatsächlich:
Versuchstiere, die damit geimpft wurden, bildeten sogar gleich Antikörper
gegen alle vier Serotypen.

EIN ERREGER, VIELE VARIANTEN
Auch Streptococcus pneumoniae lässt sich
nicht leicht mit einer einzigen Impfung
bekämpfen. Der Erreger ruft Mittelohrentzündungen hervor und kann sich in
schweren Fällen in Gehirn oder Lunge
festsetzen. Zehntausende Kinder starben
früher jedes Jahr daran. Der heute verfügbare Impfstoff enthält 13 verschiedene Glykane. „Leider hat der Erreger 96
verschiedene Serotypen mit entsprechend vielen Zuckern. Der Impfstoff
wirkt also nur bei einem Bruchteil der
Infektionen“, erklärt Seeberger. „Seit
zwei Jahren beschäftigen sich zehn Mitarbeiter intensiv mit diesem Erreger
und lernen sehr viel dabei: Manche Zuckerbausteine sind essenziell, andere
kann man weglassen.“
Tests für die Krankheitsdiagnostik
sind ein weiteres Forschungsfeld von

Seeberger. Sie reagieren auf Antikörper
des Immunsystems gegen Bakterien
oder Viren. So haben die Forscher beispielsweise ein Nachweisverfahren für
Infektionen mit dem Parasiten Toxoplasma gondii entwickelt. Dieser von
Katzen übertragene Parasit ist in der Bevölkerung weit verbreitet, aber nur für
schwangere Frauen sowie für Menschen
mit schwachem Immunsystem, etwa
infolge einer Krebstherapie, gefährlich.
Mit Glykantests lässt sich nicht nur
bestimmen, ob ein Mensch mit einem
bestimmten Keim infiziert ist, sondern
auch, ob er jemals Kontakt damit hatte. Auch mit solchen, die als Waffe eingesetzt werden können. Und so hat die
Gruppe auch Diagnoseverfahren für
potenzielle Biowaffen wie Milzbrand
und den Pesterreger Yersinia pestis entwickelt.
Bis zu 10 000 unterschiedliche Zucker, jeder einzelne verknüpft mit einem fluoreszierenden Protein, passen
auf kleine Glaschips. „Mit einem Milligramm Glykan können wir Tausende
Chips bestücken“, erzählt Seeberger. Er

Fotos: David Ausserhofer; Grafik: designergold nach einer Vorlage des MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung

unten: Prinzip eines Glykanchips: Ein Antikörper eines Patienten (gelb) bindet an ein Zuckermolekül auf dem Chip (Dreieck). Anschließend wird er
mit einem Protein (blau) gekoppelt, das mit einem Fluoreszenzfarbstoff (Stern) versehen ist. Eine Fotoanalyse zeigt den Ort des Fluoreszenzsignals
und damit den Bindungspartner des Antikörpers. Daraus kann der Forscher schließen, um welchen Antikörper es sich handelt.

Fotos: David Ausserhofer

hat die Zucker als Erster mit einem umgebauten Tintenstrahldrucker auf die
Plättchen gedruckt. Der Test selber ist
dann ganz einfach: einen Tropfen Blut
darüber, abwaschen und anfärben – das
war’s schon. Antikörper in der Blutprobe binden nun an die passenden Zuckermoleküle und werden durch fluoreszierende Proteine zum Leuchten gebracht.
Das Muster aus Lichtpunkten verrät
schließlich den Antikörper und damit
den Erreger.
Andere Tests sollen gesunde Zellen
von Krebszellen unterscheiden. Daniel
Kolarich aus Peter Seebergers Gruppe
hat herausgefunden, dass gesunde
Hautzellen andere Glykane auf ihrer
Oberfläche tragen als Tumorzellen. Er
arbeitet nun zusammen mit Leipziger
Dermatologen an einem Test auf bösartige Hautkrebszellen.
Mit Seebergers inzwischen mehr als
600 verschiedene Glykane umfassender
Zuckerbibliothek arbeiten Forscher
weltweit: So verringern Züricher Neurologen mit Glykanen die Auswirkungen
von Schlaganfällen, und Mediziner der
Charité spüren mit radioaktiv markierten Zuckern Krebszellen auf.
Das Interesse der Pharmaindustrie
an der Glykomik war anfänglich gering,
wie Seeberger erfahren musste, als er an
der Entwicklung eines Impfstoffes gegen Malaria arbeitete. 2002 gelang der
Nachweis, dass ein Glykan ein lange gesuchtes Toxin des Malariaerregers ist.
„Als wir es daraufhin nachgebaut und
Mäuse damit geimpft haben, überlebten
drei von vier Mäusen eine anschließende Malariainfektion.“
Die Wirksamkeit des weiter verbesserten Impfstoffkandidaten konnte im

Tierversuch auf nahezu 100 Prozent gesteigert werden. Auch die Technik, den
Impfstoff in großen Mengen zu produzieren, stand bereit. Seit 2007 liegt der
Impfstoff auf Eis, weil den beteiligten
Firmen das Risiko zu hoch war, die immensen Entwicklungskosten wieder zu
erwirtschaften. „Die Industrie fördert
eben vorrangig Projekte zu Krankheiten, die in den Industrienationen auftreten, denn damit ist später gutes Geld
zu verdienen. Von Patienten aus ärmeren Ländern ist dagegen kaum Profit zu
erwarten“, sagt Seeberger.
Dabei wird ein Malariaimpfstoff
doch so dringend gebraucht. Erst kürzlich musste der von GlaxoSmithKline
entwickelte und mit mehreren Hundert Millionen Euro von der Bill & Melinda Gates Foundation geförderte
Impfstoffkandidat aufgegeben werden.
Der Impfstoff hatte sich nach Jahren
der Entwicklung als nicht genügend
wirksam herausgestellt.
Die Konsequenz: Jede Minute stirbt
auf der Welt ein Kind an Malaria. Dabei
wären nur 4,5 Kilogramm Glykan für
die Impfung der 65 Millionen Kinder

nötig, die jedes Jahr in Malariagebieten
geboren werden, hat Seeberger ausgerechnet. „Eine Impfung würde pro Kind
nur wenige Cent kosten.“ Aufgegeben
hat er den Impfstoff trotz allem nicht,
sondern er wirbt um neue Gelder, um
diesen weiterzuentwickeln.
Als Gutmensch oder Weltverbesserer
sieht Peter Seeberger sich nicht. Eher als
Werkzeugmacher. „Wenn wir das Wissen
und die Technologie haben, um etwas zu
verändern, sollten wir es tun.“ Selber klinische Studien zu betreiben ist aber weder finanzierbar noch mit dem Auftrag
der Max-Planck-Gesellschaft zu vereinen. Forschungsresultate möglichst nah
an den Markt zu bringen aber schon.
Auch einige Firmen sind aus der
Forschung in Seebergers Abteilung bereits hervorgegangen. Darunter eine
mit Namen GlycoUniverse. Weckt der
Name nicht übergroße Erwartungen?
Peter Seeberger lacht. „Nein, denn die
Firma produziert die Zucker als Werkzeuge, die künftig bei vielen Anwendungen unverzichtbar sein werden.“ Süße
Hoffnungen also auf eine bessere Medizin für Menschen in allen Welten.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Wissenschaftler können heute Mehrfachzucker künstlich herstellen. Dabei heften
sie die einzelnen Zuckerbausteine in beliebiger Reihenfolge über unterschiedliche
Verbindungsstellen aneinander.

●

Proteine, Fette und andere Zellmoleküle sind häufig mit Ketten aus Zuckermolekülen
versehen. Diese als Glykane bezeichneten Moleküle sind wichtige Signale für die
Zellkommunikation und das Immunsystem.

●

Glykane sind wichtige Zielmoleküle für effektivere und kostengünstigere Medikamente, Impfstoffe und Diagnosetests.
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Foto: Frank Vinken

MATERIAL & TECHNIK_Zur Person

60

MaxPlanckForschung 2 | 13

MATERIAL & TECHNIK_Zur Person

Virtuoses Spiel
mit Molekülen
Kreativität ist in der Forschung genauso gefragt wie in der Musik.
Nuno Maulide besitzt davon reichlich: Der Chemiker entwickelt
am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung in Mülheim an der
Ruhr nicht nur originelle Synthesewege für schwer zugängliche
organische Verbindungen, er beeindruckt auch immer wieder mit
seinen Konzerten am Klavier.

TEXT SARAH-LENA GOMBERT

N

uno Maulide schließt die
Augen. Für einen kurzen
Moment wird es ganz still
im Foyer des Max-PlanckInstituts für Kohlenforschung. Die Menge schaut gespannt auf
den Mann, der soeben an dem glänzenden Bechstein-Flügel Platz genommen
hat. Der Klavierspieler zieht die Mundwinkel nach unten, neigt den Oberkörper leicht nach vorne. Wissenschaftler
und Verwaltungsmitarbeiter, Auszubildende und Doktoranden – alle warten
darauf, dass der Pianist mit der Darbietung beginnt. Dann greift er den ersten
Akkord, Frédéric Chopin, und die berauschende Musik des Romantikkomponisten erfüllt den Raum. Das Foyer
des Instituts hat sich in eine Konzerthalle verwandelt.
Für Maulide ist das Konzert bereits
der zweite Vortrag an diesem Tag. Zunächst hat der junge Portugiese im
Die andere Leidenschaft des Chemikers:
Bevor Nuno Maulide seine wissenschaftliche
Karriere begann, studierte er Klavier.

Mülheimer Institut den Early Excellence in Science Award der Bayer AG in
Empfang genommen und seine Forschungsarbeit präsentiert. Der Vorstand
der Bayer Science & Education Foundation nannte ihn dabei in der Laudatio
einen „rising star in chemistry“. Jetzt
spielt Maulide vor den mehr als hundert Gästen der Preisverleihung auf einem eigens angemieteten Instrument
seine Lieblingsstücke aus Barock und
Romantik. Klaviermusik und Chemie –
das sind die Passionen des 33-Jährigen,
auch wenn er der Chemie inzwischen
deutlich mehr Zeit widmet. Und das
nicht erst, seit er eine Max-Planck-Forschungsgruppe am Max-Planck-Institut
für Kohlenforschung leitet.
Bis hierhin hat Nuno Maulide eine
kurze und steile wissenschaftliche Karriere hingelegt. Nach dem Masterabschluss und der Doktorarbeit bei István
E. Markó an der Universität Leuven in
Belgien forschte er ein Jahr lang als
Postdoktorand bei Barry Trost in Stanford/USA. Trost gehört zu den fünfzig
am häufigsten zitierten Chemikern der
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Ich interessiere mich für das grundsätzliche Verständnis von chemischen Reaktionen.
Wie läuft ein Prozess ab – und warum?«

Welt. Danach trat Maulide die Stelle
als Gruppenleiter am Mülheimer MaxPlanck-Institut an. Zahlreiche Auszeichnungen wie der Bayer Early Excellence
in Science Award oder der Heinz Maier-Leibnitz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft 2013 unterstreichen den Erfolg.
Den Preis der Bayer Science & Education Foundation erhielt Maulide vor
allem für eines seiner erfolgreichsten
Projekte: die selektive Synthese funktionalisierter Cyclobutene. Das sind kleine, viergliedrige Kohlenstoffverbindungen, die oft ein Strukturelement von
biologisch aktiven Naturstoffen sind –
etwa Pheromonen. Damit sind Cyclobutene wichtige Strukturelemente im
Baukasten der chemischen Industrie.
Mithilfe von Palladium-Katalysatoren ist es Maulide und seinem Team ge-

lungen, die äußerst instabilen Ausgangsstoffe zu bändigen, die notwendig sind,
um Cyclobutene zu entwickeln. „Ich
interessiere mich auf der einen Seite für
das grundsätzliche Verständnis von
chemischen Reaktionen. Wie läuft ein
Prozess ab – und warum?“, erklärt Maulide. „So stoßen mein Team und ich immer wieder auf interessante Fragestellungen – und manchmal können wir
eben eine neue Methode zur Naturstoffsynthese beisteuern.“

DAS KLAVIERSTUDIUM WAR EINE
EINSAME SACHE
Ursprünglich hatte der Portugiese jedoch ganz andere Pläne: „Lange Zeit
stand für mich fest, dass ich Musiker
werden will“, sagt er. Im Alter von neun
Jahren beginnt Maulide mit dem Musi-

Maulide fand einen Weg, aus α-Pyranon, einem
flachen Ausgangsstoff, mit Licht (hv) und Reagenzien, die als Nukleophile (Nu) bezeichnet
werden, dreidimensionale Cyclobutene zu
1) hv
erzeugen. Da diese Verbindungen besondere
räumliche, chiral genannte Strukturen auf2) Nukleophil
weisen und durch die Nukleophile mit verschiedenen chemischen Funktionen ausgestattet
werden können, eignen sie sich als Ausgangs- α-Pyranon als achiraler
Ausgangsstoff
stoffe für biologisch aktive Substanzen.
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funktionalisiertes,
chirales Cyclobuten

zieren, geht später auf das renommierte Lissabonner Musikkonservatorium.
„Trotzdem haben meine Eltern sich
nicht gerade gefreut, als ich ihnen meine Pläne offenbarte, Profimusiker zu
werden.“ Den Eltern missfiel der Gedanke, dass der jüngste Sohn als Musiker Schwierigkeiten haben könnte, eine
feste Stelle zu finden.
Maulides Vater stammt, genau wie
die Mutter, aus Afrika. Er kommt aus
Mosambik, sie von der Insel São Tomé,
beides ehemalige portugiesische Kolonien. Kennengelernt haben sich die Eltern als Medizinstudenten an der Universität Lissabon. „Meine beiden älteren
Geschwister haben etwas Vernünftiges
gemacht – und dann komme ich und
will Musiker werden!“
Maulide schreibt sich schließlich
an der Lissabonner Uni für den Studiengang Musik ein. „Und darin haben
meine Eltern mich auch stets unterstützt.“ Während des Studiums gab er
fortwährend Klavierunterricht. Denn
das Lehren, das auch zum Alltag eines
Gruppenleiters in der Max-Planck-Gesellschaft gehört, lag ihm damals bereits am Herzen. „Ich merkte jedoch
schnell, dass das Klavierstudium eine

Fotos: MPI für Kohlenforschung (3); Grafik: MPI für Kohlenforschung
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linke Seite: In ein Gerät, das starkes UVLicht erzeugt (1, 2), hängen die Chemiker
Reaktionsgefäße. Die UV-Strahlung setzt
eine chemische Umwandlung wie etwa
die Reaktion zum Cyclobuten in Gang.
Die Produkte lösen die Forscher im jeweils
geeigneten von verschiedenen Lösungsmitteln (3), um sie im Gaschromatografen
zu analysieren.

Foto: Frank Vinken

rechts: So oft wie möglich diskutiert
Nuno Maulide im Labor mit seinen
Mitarbeitern, hier mit Saad Shaaban (Mitte)
und Desislava Petkova.

einsame Sache ist – nur du und dein
Instrument“, sagt er heute. Nach einem Jahr nahm er sein Chemiestudium
auf – und fand in der organischen Chemie ein Fach, für das er eine genauso
große Leidenschaft entwickelt hat wie
für die Musik. „Denn wenn ich etwas
nicht mit Leidenschaft mache, dann
ist es zwecklos.“
Daher verfolgt Maulide nur Themen, die ihn wirklich interessieren,
aber das sind viele: Außer mit den Cyclobutenen beschäftigt er sich zurzeit
mit Schwefelverbindungen und mit
Lactonen. Letztere entstehen unter anderem, wenn ein Molekül sowohl eine
Carboxygruppe, das Merkmal einer organischen Säure wie Essigsäure, als auch
eine Hydroxygruppe, die charakteristische Baueinheit eines Alkohols, trägt
und sich diese beiden chemischen
Kupplungsstellen zu einem ringförmigen Ester zusammenschließen.
Der Forschungsgruppe um Nuno
Maulide ist es gelungen, eine neue Synthese zu entwickeln und so die Herstellung von organischen Stoffen zu ermöglichen, an die Chemiker bislang
nicht einfach herankamen. Diese Substanzen könnten künftig jedoch eine
wichtige Rolle bei der Herstellung von
Aromen und Duftstoffen spielen.
Rückblickend könne er sagen, dass
keines seiner Projekte so gelaufen ist,
wie es anfangs geplant war. Dennoch

stellte sich schnell Erfolg ein. Und mit
Cyclobutenen, Schwefelverbindungen
und Lactonen erschöpft sich Maulides
Forschungsinteresse noch lange nicht:
„Ich habe viele neue Ideen. Und keine
davon hat etwas mit den Projekten zu
tun, an denen wir momentan arbeiten“, sagt er lachend.

LEIDENSCHAFT
FÜR DIE WISSENSCHAFT
Wenige Tage nach der Preisverleihung
betritt Nuno Maulide einen kleinen
Saal im Altbau des Mülheimer Instituts.
In diesem Gebäude arbeitet ein Großteil der analytischen Abteilungen, hier
werden Doktoranden und Auszubildende unterrichtet. Es riecht nach Tafelschwamm, nach Klassenzimmer. Es ist
früh am Morgen, doch bei Maulide keine Spur von Müdigkeit. In dem Raum
warten bereits 15 junge Nachwuchsforscher auf ihren Chef.
Es ist Zeit für das wöchentliche
Gruppenseminar. Zeit, sich innerhalb
des Forscherteams über die laufenden
Projekte auszutauschen. Und auch über
alles andere, was in und außerhalb der
Gruppe passiert: Diesmal hat Maulide
einen Stapel MAXPLANCKJOURNALE dabei.
„Da ist jemand drin, den ihr kennen
könntet“, sagt er und lacht. Eine seiner
Doktorandinnen hat für das aktuelle
Heft eine Buchrezension geschrieben.

Das sollen die anderen sehen. „Für mich
ist die Stimmung in meiner Arbeitsgruppe, der Zusammenhalt untereinander
unglaublich wichtig“, betont Maulide,
der sich selbst als einen sehr geselligen
Menschen bezeichnet.
Diese Geselligkeit, das Arbeiten im
Team, der Spaß am Lehren sind auch
Gründe, die Maulide zur Chemie gebracht haben. Er will seinen Studenten
vor allem Leidenschaft für die Wissenschaft, für seinen Fachbereich, die organische Synthese, vermitteln. Dabei
ist es egal, ob das im familiären Gruppenseminar am Institut oder in den
Vorlesungen an einer der benachbarten
Universitäten geschieht. Im Seminar
und im Hörsaal gilt seine ganze Aufmerksamkeit seinen Studenten und
Nachwuchswissenschaftlern. Er hört ihnen zu, macht sich Notizen. Er springt
zwischendurch auf, um Denkanstöße
an die Tafel zu zeichnen, oft nur Fragmente von Molekülen. Er lobt und fordert die Studenten zu gegenseitiger Anerkennung auf. „Unterrichten hat mir
immer viel Freude bereitet“, sagt Maulide. „Und das ist es auch, was mir an
der Arbeit als Gruppenleiter besonders
gut gefällt.“
Sich an die Position des Gruppenleiters zu gewöhnen war anfangs allerdings gar nicht so einfach. „Niemand
kannte mich, und ich hatte noch keine
Mitarbeiter.“ Zwar fand sich schnell ein
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Nuno Maulide hat für seine Forschung schon
einige wissenschaftliche Preise eingeheimst;
sehr wichtig sind ihm bei seiner Arbeit aber
auch die Stimmung und der Zusammenhalt in
seiner Arbeitsgruppe.
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Foto: Frank Vinken

kleines Team. „Doch ich musste zunächst lernen, dass meine Entscheidungen nun die wissenschaftliche Karriere
anderer Menschen beeinflussen und
dass ich eine große Verantwortung für
meine Studenten trage“, sagt der Forscher. „Du wachst plötzlich auf und
merkst, dass junge Menschen dir ihre
berufliche Zukunft anvertrauen. Bei
meiner Familie in Portugal bin ich der
Jüngste, der kleine Bruder. Doch hier
fühle ich mich wie der große Bruder
meiner Studenten.“
Bei der Rekrutierung neuer „Familienmitglieder“ in der Arbeitsgruppe ist
Maulide eines besonders wichtig: der
zwischenmenschliche Umgang. „In unserem Team arbeiten ausschließlich
Leute, mit denen ich gern Zeit verbringe“, betont er. „Denn mir liegt sehr viel
daran, dass wir uns vertrauen können
und untereinander loyal sind.“ Bevor er
also einen neuen Doktoranden engagiert, wird jeder Kandidat auch den anderen Studenten in der Gruppe vorgestellt, den „Kids“, wie er sie nennt.
Das Verhältnis zwischen Lehrer
und Schüler ist für Maulide auch dann
wichtig, wenn er zum Lernenden wird.
Zum Beispiel, wenn an einem Nachmittag Christel vorbeikommt. Christel,
das ist seine Deutschlehrerin. „Christel
kam mich einmal besuchen, und sie
war mir auf der Stelle sympathisch“,
beschreibt er das erste Zusammentreffen mit der ausgebildeten Übersetzerin
aus dem Ruhrgebiet.
Auch in der Deutschstunde, die in
Maulides nüchtern eingerichtetem Büro
stattfindet, herrscht eine angenehme,
konzentrierte Arbeitsatmosphäre wie
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»

Ein Leben, in dem ich nicht mehr weiterwachsen möchte, kann ich mir
momentan noch nicht vorstellen.«

im Seminar. Nuno Maulide, der eben
noch als Dozent seinen Studenten einen komplexen Syntheseweg beschrieben hat, nimmt plötzlich ganz die Rolle des Lernenden ein. In der heutigen
Unterrichtsstunde geht es um das Thema Finanzen.

EIN NEUES KAPITEL IM LEBEN
AUFZUSCHLAGEN TUT WEH
Mit kaum zu bremsendem Eifer saugt
der Forscher Vokabeln in sich auf, kritzelt sie auf seinen Collegeblock, lernt
pflichtbewusst auch schrecklich deutsche Begriffe wie etwa „Lastschriftverfahren“ und „Einzugsermächtigung“.
Wenn er über einer Deklination grübelt, stützt er sich auf den Tisch und
vergräbt sein Gesicht in den Händen –
um dann lächelnd wieder daraus hervorzukommen, wenn ihm die Antwort
eingefallen ist.
„Wenn ich mit deutschen Studenten
arbeiten möchte, sollte ich gut Deutsch
können“, sagt Maulide. „Das ist auch
wichtig für die Chemiekenntnisse meiner Studenten“, erzählt er später. In der
Lehrtätigkeit sowie in der Verantwortung, die er als Forschungsgruppenleiter
für seine Leute trägt, sieht er den größten Unterschied zu den vorherigen Stationen seiner Laufbahn.
Als ein entscheidender Moment seiner wissenschaftlichen Karriere erwies
sich eine Konferenz in Bordeaux: „Dort

habe ich zum ersten Mal Benjamin List
getroffen“, erzählt Nuno Maulide. Benjamin List ist Direktor am Max-PlanckInstitut für Kohlenforschung.
Während er von dieser Begegnung
erzählt, lächelt er breit. Wie oft, wenn
er von Dingen spricht, die ihm Freude
bereiten und an die er sich gern erinnert. „Ich hatte mein Forschungsprojekt aus Leuven als Poster ausgestellt.
Niemand schien sich sonderlich dafür
zu interessieren.“ Doch dann sei zufällig
Benjamin List vorbeigekommen. „Ich
war neugierig, was er zu meinem Projekt sagen würde. Also habe ich einfach
gerufen: Darf ich Ihnen mein Poster
vorstellen?“ Ben List blieb stehen – und
die zwei Forscher kamen ins Gespräch.
„Beinahe hätten wir den nächsten Vortrag verpasst.“
Das war im Jahr 2005. Vier Jahre
später beginnt Nuno Maulide mit der
Arbeit als Max-Planck-Forschungsgruppenleiter in Benjamin Lists Abteilung
für Homogene Katalyse. Nachdem er
erst ein Jahr zuvor nach Amerika gegangen war, stand schon wieder ein Umzug
an. „Natürlich tut es weh, wenn du ein
neues Kapitel in deinem Leben beginnst. Du gibst lieb gewonnene Gewohnheiten auf. Doch nur so kannst
du innerlich wachsen“, sagt Maulide –
und ergänzt mit Nachdruck: „Und ein
Leben, in dem ich nicht mehr weiterwachsen möchte, kann ich mir momentan noch nicht vorstellen.“

Grafik: MPI für Kohlenforschung
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Maulide ist jung, ehrgeizig und als Wissenschaftler schon viel herumgekommen in der Welt. „Meine Heimat wird
aber immer die Wohnung meiner Eltern in Portugal sein, gleich gegenüber
vom Stadion von Sporting Lissabon“,
sagt er. Doch auch in seiner Wohnung
im beschaulichen Mülheim an der Ruhr
fühlt er sich zu Hause. Die anderen Stationen – Schweiz, Amerika und Belgien
– haben ebenso Spuren in seinem Leben hinterlassen. Seien es nun die Eindrücke und Methoden, die er aus den
verschiedenen Laboren mitgenommen
hat. Oder Dinge wie die guten belgischen Pralinen, die er nach Europaaufenthalten seinen Kollegen in Amerika
mitgebracht hat. Die belgischen Meeresfrüchte aus Schokolade hat er griffbereit auch jetzt noch auf dem heimischen Couchtisch liegen.

HEUREKA-MOMENT IN DER
BIBLIOTHEK
Immer wieder neues Terrain zu betreten
kennzeichnet auch seine Forschung.
Die Arbeit mit den Cyclobutenen hat
zwar viel Resonanz in der chemischen
Community gefunden, mit diesen Verbindungen beschäftigten sich damals
aber nur wenige Chemiker. „Ich bin
niemand, der sich gern dort umschaut,
wo auch alle anderen unterwegs sind.
Ich möchte lieber meinen eigenen
Weg gehen.“
Wie ihm die Idee zu diesem Projekt
gekommen ist? Durch Stöbern in alten
Fachzeitschriften in der Bibliothek in
In nur einem Schritt kann Maulides Team Ylide,
Verbindungen mit einem formal negativ
geladenen Kohlenstoffatom und einem positiv
geladenen Fremdatom wie Schwefel (S), an
einem anderen Molekül wie etwa einem Keton
(oben) oder einem Indol (unten) anbringen. Zuvor waren dafür mindestens drei Schritte nötig.
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Tf2O, Collidin
DCM, Mikrowellen
substituierte Allyl- oder Propargylether

α-Allyl- oder Allenyllactone

Stanford. „Ich liebe Bibliotheken!“, erklärt Maulide. „Wenn ich Zeit habe,
schaue ich mir gern alte Journale an
und die älteren Forschungsarbeiten von
Kollegen.“ So auch in Stanford im Jahr
2008. Er verglich ältere Fachartikel mit
der Arbeit, der sein Betreuer Barry Trost
seinerzeit nachging. Und plötzlich kam
ihm die Idee, einen Schritt aus Trosts
Ansatz auf die Synthese der Cyclobutene zu übertragen. „Das war eine Art
Heureka-Moment für mich.“
Ganz ähnlich ging es ihm auch mit
den Lactonen: „Das sind Moleküle, mit
denen man in den 1960er- und 1970erJahren gearbeitet hat.“ Damals konnte
man aus Lactonen aber nur Verbindungen herstellen, die bereits nach wenigen Augenblicken zerfielen. „Danach
hat sich erst einmal niemand mehr dafür interessiert. Wir haben herausgefunden, dass die Lactone viel mehr auf
dem Kasten haben!“

DAS KLAVIERSPIEL MACHT
ALLTAGSSORGEN VERGESSEN
Sosehr ihn seine Forschung und die Position des Gruppenleiters beanspruchen,
in Mülheim widmet er sich auch wieder
verstärkt dem Klavierspiel. „Jahrelang
habe ich höchstens dann spielen können, wenn ich zufällig an einem Klaviergeschäft vorbeikam. Weder in Belgien
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noch in Amerika hatte ich ein Instrument in der Wohnung, konnte also
auch nicht regelmäßig üben.“ Das änderte sich mit dem Eintritt in die Kohlenforschung. „Kaum hatte ich meine
neue Wohnung in Mülheim bezogen,
habe ich mir ein Klavier gemietet.“
Beinahe jede Mittagspause und auch
sonst viel Zeit verbringt Maulide am
Klavier und studiert neue Stücke ein.
„Meine erste große Hürde, nachdem ich
wieder angefangen hatte, war die Barcarolle von Frédéric Chopin“, erinnert er
sich. „Als ich die geschafft habe, wusste
ich: Du kannst alles erreichen!“ Und
auch wenn er Chemiker mit Leib und
Seele ist, ist das Klavierspielen für ihn
mehr als ein bloßes Hobby. Hier legt er
den gleichen Ehrgeiz wie im Labor an
den Tag, gibt für UNICEF Benefizkonzerte und nimmt an internationalen
Wettbewerben für Amateurpianisten
teil. Im vergangenen Jahr kam er bei solchen Wettbewerben in Manchester und
Paris in die Finalrunde.

„Wenn ich am Klavier sitze, dann vergesse ich meine Alltagssorgen“, sagt
Nuno Maulide, „ich bin allein mit der
Musik und den Komponisten, die ich
spiele.“ Wenn er ein Konzert gibt, dann
gebe er auch immer etwas von sich
selbst preis, „und zwar viel mehr als bei
einem Vortrag“. Und dennoch würde er
nicht mehr tauschen wollen. „Als Leiter einer Forschungsgruppe kann ich
genau das machen, was mich interessiert. Ich habe viele Freiheiten und entscheide, in welche Richtung unsere
nächsten Projekte gehen. Wichtig ist
mir dabei immer, dass wir auch im Falle von überraschenden Ergebnissen alles genau analysieren können“, sagt er
und betont: „Darum möchte ich auch,
dass meine Studenten ein Verständnis
für die Chemie entwickeln, die wir hier
betreiben!“ Er bemüht in diesem Zusammenhang gern ein Zitat, das dem
französischen Chemiker Louis Pasteur
zugeschrieben wird: „Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist.“

Foto: Frank Vinken; Grafik: MPI für Kohlenforschung

Eine bekannte Reaktion wandelte Maulide so
ab, dass dabei mit Collidin und Tf2O unter
Mikrowellenbestrahlung in dem Lösungsmittel
DCM Lactone (ringförmige Ester) entstehen.
In der α-Position, also direkt neben dem für
ein Lacton charakteristischen doppelt gebundenen Sauerstoff (O), sitzt ein Allyl- oder
Allenyl-Rest. Die entstehende Verbindung
kann dabei verschiedene Anhängsel (R1 bis R3)
tragen. Nach solchen neuen Reaktionswegen,
die auch zu neuen Molekülen führen, sucht
Nuno Maulide. Das Molekül, durch dessen
Modell er hier guckt, wäre dafür ein Kandidat,
denn das gibt es noch nicht.

DAS

GELBE
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Eine Ausstellung
über das Essen

EI

26.7.2013 – 6.1.2014
Im Ressort des Bayerischen Staatsministeriums
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Museumsinsel 1, München · Tel. 089/2179-1 · täglich 9–17 Uhr · www.deutsches-museum.de
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Leonardos

Körperwelten
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Im Zeitalter moderner Anatomieatlanten und online verfügbarer Bodybrowser muten Leonardo
da Vincis Zeichnungen von Organen und Körperteilen mit Feder, Tinte und Rötel zwar kunstvoll,
aber altmodisch an. Dennoch trägt fast jeder sein berühmtes Proportionsschema des
vitruvianischen Menschen bei sich – auf der Krankenkassenkarte. Alessandro Nova, Direktor
am Kunsthistorischen Institut in Florenz, hingegen sieht Leonardos Werk im Lichte der
Generierung naturwissenschaftlichen Wissens.

TEXT GUIDO HINTERKEUSER

W

er Leonardo da Vincis
anatomische Zeichnungen betrachtet,
wird sich zuerst wohl
die Frage stellen, inwieweit die detaillierten Studien mit
unserem heutigen medizinischen Kenntnisstand korrelieren. Allzu vertraut erscheinen uns die Darstellungen, die
kaum von unseren aktuellen Sehgewohnheiten abweichen. Dabei muss
man wissen, dass Leonardo hier Pionierarbeit leistete und nicht auf auch
nur annähernd vergleichbare grafische
Visualisierungen vom Innenleben des
menschlichen Körpers zurückgreifen
konnte. Die medizinhistorische Forschung hat den Abgleich des von Leonardo seinerzeit erfassten Wissens mit
der modernen Anatomie schon weitgehend geleistet, wie denn auch seine
spezifischen Entdeckungen zur Morphologie oder zur Physiologie längst
umfassend gewürdigt wurden. Auch
wurde der umfangreiche Bestand an
Zeichnungen philologisch geordnet
und nach anatomischen Einheiten wie
dem Knochengerüst, der Muskulatur,
dem Nervensystem oder dem Blutkreislauf untergliedert, also nach den heute
gängigen Systemen, die zu Leonardos
Zeiten so noch nicht erkannt waren.
Kurzum, die anatomischen Studien
dürfen inzwischen als gut erforscht
gelten. Doch vielleicht hat gerade dies

Alessandro Nova, seit 2006 Direktor
am Kunsthistorischen Institut in Florenz, gereizt, einen neuen Blick auf sie
zu werfen, indem er weniger die Ergebnisse der Zeichnungen untersucht, als
der Frage nachgeht, welcher Anteil
dem Vorgang des Zeichnens, also dem
genuin künstlerischen Akt, an der
Generierung naturwissenschaftlichen
Wissens zukommt.

VERHÜLLT VON DEN SCHATTEN
DER UNWISSENHEIT
Schon Giorgio Vasari (1511 bis 1574),
der die Künstler der Renaissance in umfassenden Lebensbeschreibungen würdigte, ging auf Leonardos anatomische
Studien ein und wies dabei auf dessen
Zusammenarbeit mit dem Arzt und
Anatomieprofessor Marcantonio della
Torre (1481 bis 1511) hin. Dieser, so
Vasari, „war einer der Ersten, die damit
begannen, die Wissenschaft der Medizin mithilfe der Lehren des griechischen Anatoms Galenus zu illustrieren,
und auf diese Weise wahres Licht in die
Anatomie brachten, die bis zu diesem
Zeitpunkt von den tiefen Schatten der
Unwissenheit verhüllt gewesen war. In
dieser Angelegenheit bediente er sich
auf wundervollste Weise der Begabung
Leonardos, seiner Arbeit und seiner
Hände, und so erstellte dieser darüber
ein Buch mit Zeichnungen in roter

Kreide und Federschraffierungen, in denen er die von ihm eigenhändig sezierten Körper aufs Sorgfältigste abbildete.“
Leonardo befand sich auf dem Höhepunkt seiner anatomischen Forschungen, als er gegen 1510 in Pavia
auf della Torre traf. Schon gegen 1487
in Mailand hatte er sich der Anatomie
zugewandt, die ihn fortan nicht mehr
loslassen sollte. Eine wichtige Rolle
spielte anfänglich noch die Auseinandersetzung mit dem traditionellen medizinischen Wissen, soweit er sich dieses überhaupt erschließen konnte.
Denn man muss berücksichtigen, dass
Leonardo auf diesem Gebiet Autodidakt
war und weder Lateinisch noch Griechisch lesen konnte. In den Augen seiner Zeit galt er als Mensch ohne klassische Bildung, was ihm den Zugang zur
Welt der Gelehrten erheblich erschwerte. Dies betraf an erster Stelle das Werk
von Galenus (129 bis 199 n. Chr.), dessen Lehrmeinungen damals noch unangefochten Gültigkeit besaßen. Nachweislich befand sich Johannes de
Kethams Fasciculus Medicinae in Leonardos Bibliothek, dessen Tafeln ihm
die Lehre von Galenus immerhin visuell vermitteln konnten, ehe 1495 dann
noch eine italienische Ausgabe erschien. Als Leonardo seine ersten Leichensezierungen vornahm, wollte er
die jahrhundertealten Ansichten des
griechischen Anatoms und Arztes ver-
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stehen und verifizieren, doch brachte
ihn seine akribische Autopsie zunehmend in Konflikt mit dem tradierten
Wissen. Es tat sich ein Spannungsfeld
auf, das fortan auch Leonardos Zeichnungen erfasste. Die Widersprüche, auf
die er stieß, regten ihn zu einem eigenen illustrierten Werk an, das seine Beobachtungen festhalten und letztlich
nicht weniger als ein neues Bild vom
menschlichen Körper vermitteln sollte.

VIRTUOSE MIT KREIDE,
FEDER UND SILBERSTIFT
Die Begegnung mit della Torre, zwanzig Jahre später, war für beide ein Ereignis. Leonardo profitierte vom Austausch mit einem Wissenschaftler, der
die Terminologie und Regeln des Fachs
beherrschte. Della Torre hingegen zog
Nutzen aus Leonardos außerordentlichen Fertigkeiten als Zeichner. „Aller-
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dings wäre es falsch, Leonardo auf die
Rolle des Künstlers zu reduzieren, der
sich della Torre als Auge und Hand zur
Verfügung gestellt hätte“, sagt Alessandro Nova, dessen Forschungen hier
ansetzen. Denn auch wenn kein Zeitgenosse so virtuos mit Feder und Silberstift, mit schwarzer und roter Kreide
zu zeichnen verstand wie Leonardo, so
seien seine anatomischen Blätter alles
andere als die exakte mimetische Erfassung des Gesehenen, wie es sich jedem
erschließen würde, der an die sezierten
Leichen heranträte. „Ihre grafische Anschaulichkeit beruht vielmehr auf einer enormen intellektuellen Leistung,
die das Gesehene zuvor systematisiert
und durchdrungen hat“, betont Nova.
„Ich nenne das eine ‚Manipulation der
visuellen Daten‘ oder den ‚konstruierten Blick‘. Leonardo hat verschiedene
Techniken wie die Montage mehrerer
Ansichten zu einem neuen Bild, die

Vergrößerung, Trennung oder Zerlegung von Details sowie Simplifikationen oder die Auflösung von Körperlichkeit zugunsten einer transparenten
Erscheinung meisterhaft miteinander
verwoben.“
So erweist sich Leonardos Zeichnung der weiblichen Organe, die er
kurz vor der Begegnung mit della Torre
anfertigte, als eine raffinierte Konstruktion, die so zwar niemals in der Realität
anzutreffen wäre, dennoch aber ein bis
dato in dieser Genauigkeit nicht existierendes Bild von der Morphologie
und Funktionsweise des weiblichen
Körpers vermittelt. Sorgfältig wägte Leonardo die grafischen Darstellungsmodi ab: Während er die Gebärmutter
durchsichtig zeichnete, legte er die
Luftröhre dreidimensional und vollplastisch an. Das Herz dagegen gab er
im Schnitt wieder, und die Verdauungsorgane wie Magen und Darm ließ er zu-

Fotos: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2013

Weniger ist mehr: Bei der Zeichnung der weiblichen Organe und Gefäße ließ Leonardo da Vinci Magen und Darm weg (links), in der Skizze, die das
Armgeflecht und die Kraft der Muskeln zeigt, verzichtete er auf die umgebenden Knochen, um den Einblick übersichtlicher zu machen.

Fotos: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2013

Die perspektivischen Studien zur Anatomie des Fußes sowie die transparente Darstellung der Unterschenkel- und Fußmuskulatur
belegen da Vincis außerordentliche Fähigkeiten als Zeichner.

gunsten einer besseren Übersichtlichkeit ganz weg. Dieses Beispiel macht
deutlich – und dies gilt für den Großteil
von Leonardos anatomischen Zeichnungen –, dass sie stilisierte Wiedergaben sind und erst ihr hoher Abstraktionsgrad ihre noch heute überzeugende
Lesbarkeit gewährleistet.

KLARHEIT DURCH DIE
KUNST DES WEGLASSENS
Um den Muskelapparat des Fußes und
des Unterschenkels darzustellen, setzte
Leonardo ebenfalls auf die Kunst des
Weglassens und extrahierte einfach das
gesamte Knochengerüst, hätte dieses
doch Struktur und Aufbau der Muskeln
und Sehnen verunklärt. Indem er die
Wirbelsäule in ihre Einzelbestandteile
zerlegte, veranschaulichte er ihren Aufbau, der ansonsten erst umständlich
hätte beschrieben werden müssen. Ein-

zelne Knochen vergrößerte er dabei
überproportional, um ihre besondere
Funktionsweise hervorzuheben, bei anderen hielt er es für geboten, sie aus verschiedenen Perspektiven zu erfassen,
um ein allseitiges Verständnis zu ermöglichen. „Leonardo selbst erklärte:
‚Durch diesen kürzesten Weg des Zeichnens von verschiedenen Seiten gibt
man ein volles und wahres Wissen von
ihnen‘“, zitiert Alessandro Nova den
Künstler und Gelehrten.
Dieses methodische Verständnis
lässt sich auch schon an Leonardos frühen Anatomiezeichnungen wie den
Schädelstudien aus dem Jahr 1489 beobachten. Erst die Kombination von Darstellungen aus verschiedenen Perspektiven, etwa der Orthogonalprojektion
und der Draufsicht, kann dem Betrachter ein umfassendes und aussagekräftiges Bild vom Innenleben des Schädels
vermitteln. Die Zeichnung ist damit

kein Abbild des Schädels, sondern ein
Symbol, das so in der Realität nicht gesehen werden kann. Zudem kann Nova
den modellhaften Charakter einer solchen Montage überzeugend belegen
mittels eines Vergleichs mit Leonardos
Schnitten durch den Zentralbau einer
Kuppelkirche: „Er adaptierte Darstellungsmethoden, die ihm von seiner Arbeit als Künstler vertraut waren, für seine anatomischen Forschungen.“

IN GESELLSCHAFT
GEVIERTEILTER LEICHEN
In einem neuen Vorwort zu seinem
Anatomietraktat hat Leonardo 1509 übrigens die aus seiner Sicht notwendigen
Voraussetzungen für moderne Anatomiezeichnungen aufgelistet. „Dabei
weist er ausdrücklich darauf hin, dass
es dazu mehr bedarf als der virtuosen
Zeichenkunst“, schmunzelt Nova ange-
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Dabei weist die Zeichnung eine Informationsdichte auf, wie sie aus einer
einzelnen Obduktion gar nicht gewonnen werden konnte.

sichts der aufscheinenden Weitsichtigkeit und gibt Leonardo wörtlich wieder:
„Und wenn du auch die nötige Liebe
für diese Sache hättest, so wirst du vielleicht durch deinen Magen daran gehindert werden, und wenn dich dieser
nicht davon abhält, dann wird die
Furcht, zur Nachtzeit in der Gesellschaft solcher gevierteilter und enthäuteter und schrecklich aussehender Leichen zu verbringen, dich vielleicht
abschrecken. Und schreckt dich dies
nicht ab, so fehlt dir vielleicht die Zeichenkunst, die zu einer solchen Darstellung gehört, und solltest du solche
Zeichenkunst besitzen, dann ist sie vielleicht nicht mit der nötigen Perspektive verbunden. Und wenn sie damit
verbunden wäre, dann werden dir vielleicht die Regeln für die geometrische

Darstellung und die Gesetze zur Berechnung der Kräfte und Fähigkeiten der
Muskeln fehlen. Oder es fehlt dir vielleicht an Geduld, sodass du nicht sorgfältig genug sein wirst.“

ZEICHNEN IST FÜR LEONARDO
EIN KOGNITIVER AKT
Leonardo bereitete seine Zeichnungen
also regelrecht auf und arbeitete ständig
an der Verbesserung der Darstellungsformen. Als Naturforscher drang er
beim Sezieren von der Oberfläche ins
Innere des Körpers ein. Von dort gelangte er als Künstler mittels und im Medium der Grafik wieder zurück zu einem
ganzheitlichen Körper, den er aus den
ihm wichtig erscheinenden Informationen neu zusammensetzte. Dabei weist

die Zeichnung eine Informationsdichte
auf, wie sie aus einer einzelnen Obduktion gar nicht gewonnen werden konnte. Erst mehrere Sezierungen ergaben
schließlich die „Daten“, die dann in
eine gemeinsame Darstellung einflossen
und zu einem Gesamtbild vervollständigt wurden. Indem sich Leonardo somit über die Art und Weise der besten
Darstellung Gedanken machte, gelangte er gleichzeitig zu einem tieferen Verständnis des Gegenstands. „Zeichnen ist
für ihn somit kein reproduktiver, sondern ein kognitiver Akt“, erklärt Hana
Gründler, die als Assistentin Alessandro
Novas an dem Projekt beteiligt ist. „Leonardo fixiert in seinen Zeichnungen
kein abgeschlossenes Wissen, vielmehr
setzt der Akt des Zeichnens selbst erneute Reflexionen über das Gezeichnete

LEONARDO DA VINCI UND DIE ANATOMIE
Leonardo da Vinci, geboren 1452 in der Nähe von Vinci als
Sohn eines Notars, ging im Alter von 17 Jahren nach Florenz
in die Lehre des Bildhauers und Malers Andrea del Verrocchio. Hier entstanden bald seine ersten eigenständigen Gemälde. 1481 erhielt er von den Mönchen von San Donato den
Auftrag für ein Altarbild mit der Anbetung der Könige, danach zog er nach Mailand und begab sich in die Dienste des
Regenten und späteren Herzogs Ludovico Sforza. Über Jahre hinweg plante und entwickelte Leonardo nun ein monumentales Reiterstandbild zu Ehren von Ludovicos Vater,
Francesco Sforza. 1494 allerdings schickte der Herzog – die
Italienischen Kriege hatten begonnen – die für das Denkmal
vorgesehene Bronze seinem Schwager Ercole d’Este nach
Ferrara, womit das Ende des Denkmalprojekts besiegelt war.
1489 und 1490, als Leonardo sich intensiv mit den Bewegungsformen des Pferdes befasste, entstanden seine frühesten Zeichnungen zur Anatomie des Menschen, darunter die
berühmten Schädelstudien. Zugleich legte er ein erstes Konzept für ein Lehrbuch der Anatomie vor. 1495 begann Leonardo mit der Arbeit am Abendmahl, 1499 schließlich verließ er
Mailand. 1503 erhielt er den Auftrag für das Gemälde der
Schlacht von Anghiari im Palazzo Vecchio in Florenz. In dieser
Zeit entstand auch sein Porträt der Lisa del Giocondo, die
berühmte Mona Lisa. Es folgten Jahre des Reisens zwischen
Mailand und Florenz, in denen sich da Vinci dem Grabmal
des Heerführers Gian Giacomo Trivulzio widmete, das von
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einem lebensgroßen Reiterstandbild bekrönt werden sollte.
Auch dieses Projekt wurde niemals realisiert.
Parallel nahm er von 1506 an seine anatomischen Forschungen wieder auf; um 1507/1508 entstanden in Florenz bahnbrechende Zeichnungen bei der Sezierung eines 100-Jährigen.
1509 änderte Leonardo das alte Konzept für sein Anatomietraktat. Er arbeitete in Pavia eng mit dem Anatomieprofessor
Marcantonio della Torre zusammen, der von Leonardos einzigartigen Fertigkeiten als Zeichner profitierte. Von 1513 an hielt er
sich vorrangig in Rom auf, wo er im Ospedale di Santo Spirito
weiter Anatomiestudien betrieb. 1516 begab er sich auf Einladung des französischen Königs Franz I. nach Frankreich und
wohnte bis zu seinem Tod 1519 mit 67 Jahren auf Schloss Clos
Lucé in Amboise.
Leonardos anatomische Zeichnungen befinden sich seit
1690 im Besitz der englischen Krone und werden heute in der
Royal Library in Windsor Castle aufbewahrt. Leonardo hatte
sämtliche Zeichnungen und Manuskripte seinem Schüler
Francesco Melzi vermacht, nach dessen Tod erwarb sie der Bildhauer Pompeo Leoni, der die losen Zeichnungen in Alben einband. Auf eines dieser Alben geht der Bestand in Windsor zurück, der 1609 nach Leonis Tod in Madrid versteigert worden
war. Inzwischen sind sie vollständig durch eine Internetdatenbank erschlossen: www.royalcollection.org.uk/microsites/
leonardo/. Schon 1979/1980 wurden sie von Kenneth Keele und
Carlo Pedretti aufwendig im Faksimile ediert und kommentiert.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Kunstgeschichte

Fotos: Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II 2013

Bestimmen Qualen und Leiden das Sterben? Der entspannte Tod eines 100-jährigen Mannes inspirierte Leonardo zu diesem Memento mori,
während er für sein Anatomietraktat die Entdeckung der vier Herzkammern ausführlich in der berühmten Spiegelschrift würdigte.

frei, was wiederum zu einem veränderten Blick auf den Forschungsgegenstand
führt. „Sichtbar“, so Gründler, „wird
diese Prozessualität der Wissensaneignung und -generierung auch in den
zahlreichen Korrekturen und Verbesserungen, die sich auf den Zeichnungen
nachweisen lassen.“

NEUE BEOBACHTUNGEN
VERSUS ALTES WISSEN
Am Anfang von Leonardos Forschen
standen freilich Naturbeobachtungen,
um derentwegen er sich immer wieder,
sei es in Mailand, Florenz oder Rom,
den vielfältigen Mühen des Obduzierens unterzog. Mittels empirischer Untersuchungen gelang ihm so die Revision tradierter Wissensbilder, und es
genügt ein Blick auf die Illustrationen
in Kethams Buch, um den Fortschritt
von Leonardos Zeichnungen zu begrei-

fen, die eine neue Epoche in der Geschichte der Darstellung des menschlichen Körpers markieren. „Allerdings
löste er sich bisweilen nicht gänzlich
von der Tradition“, urteilt Nova und
führt hier die Studien an, in denen sich
Leonardo und della Torre mit dem Herz
und den Herzkammern beschäftigten.
Während ihnen einerseits die bahnbrechende Entdeckung gelang, dass das
System des Herzens vier – und nicht lediglich zwei – Kammern aufweist, gab
Leonardo andererseits in der zugehörigen Zeichnung, die die neue Entdeckung bereits festhält, die Herzscheidewand als blutdurchlässig und porös
wieder, was er so am freigelegten Herzen nicht gesehen haben kann. „Die
vermeintliche Existenz dieser Poren
zwischen den Herzkammern kann er
nur aus der tradierten Literatur übernommen haben. So kollidiert die Präzision neuer Beobachtungen hier noch

mit den Fiktionen herkömmlichen Wissens, wie es Galenus’ Lehre vermittelte“,
lautet die Schlussfolgerung von Nova.

IN DER MEDIZINGESCHICHTE
NUR EINE RANDNOTIZ
Die Zeichnungen stehen im Zentrum
von Novas Forschungen, doch lassen
sie sich nicht ohne die begleitenden
Texte verstehen und analysieren, die
Leonardo in seiner berühmten Spiegelschrift hinzufügte. Denn Text und Bild
bilden eine untrennbare Einheit. Schon
recht bald hatte Leonardo vor, die Ergebnisse seines Sezierens in einem reich
illustrierten Werk mit dem Titel De
figura umana zu publizieren – „es ist
natürlich schade, dass er am Ende auch
diese Unternehmung, wie so viele
künstlerische Projekte in seinem Leben,
nicht zum Abschluss bringen konnte“,
findet Nova. Das habe zur Folge gehabt,
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Die Beschäftigung mit dem menschlichen Körper ist für Leonardo weit mehr
als ein empirisch-naturwissenschaftliches Projekt.

dass Leonardo in der heutigen Wissenschafts- und Medizingeschichte nur
am Rande Erwähnung findet. Erst die
schriftlichen Erläuterungen erlaubten
es, Funktionszusammenhänge zu erklären und die primär morphologische
Betrachtung in eine physiologische
Perspektive zu überführen.

ERGEBNISSE IN
DIALOGFORM VERFASST
Dazu hatte Leonardo im Lauf der Jahrzehnte die Konzeption des Traktats sogar verändert. Während er 1489 noch
von einer engen, ausgewogenen WortBild-Synthese ausging, in der die
Zeichnungen letztlich aber dominiert
hätten, entschloss er sich ab 1509, seine Ergebnisse in der für viele Schriften
der italienischen Renaissance üblichen
Dialogform zu verfassen, ließen sich so
doch Zweifel, Zwischenmeinungen
und offene Fragen besser ausdrücken.
Auf das Medium der Zeichnung, so Leonardos Erkenntnis, könne man sich
nur dann beschränken „wenn es möglich wäre, all diese Dinge, die in diesen
Zeichnungen dargestellt sind, an einer
einzigen Gestalt zu sehen. Besser sei es
jedoch, abzubilden und zu beschreiben.“ „Letztendlich profitierte ein anderer Mediziner von Leonardos Errungenschaften“, sagt Alessandro Nova.
„Es war der Flame Andreas Vesalius,
der 1543 das erste auf der Grundlage
von Leichensezierungen entstandene
bebilderte Anatomiewerk vorlegte: das
Kompendium De humani corporis fabrica, wobei man annimmt, dass er womöglich Leonardos Zeichnungen gekannt hat.“
Der Gegenstand der Anatomie und
die umfassenden Begleittexte gehen
über das hinaus, womit sich Kunsthistoriker üblicherweise befassen, sodass
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sich ein interdisziplinärer Ansatz geradezu aufdrängt. 2008 fand denn in
Florenz auch eine Tagung statt, die
Mediziner und Wissenschaftshistoriker,
Philologen und Linguisten und nicht
zuletzt auch Kunsthistoriker zusammenbrachte. Die Ergebnisse liegen seit
2011 in einem Sammelband mit dem
Titel Leonardo da Vinci’s Anatomical
World. Language, Context and ‚Disegno‘
vor. Darin wird sein Wortschatz untersucht oder die philosophischen und literarischen Werke, mit denen er sich
befasste und die seine eigenen Texte beeinflussten. Es überrascht, dass sich bis
dahin trotz einer immensen Literatur
zu Leonardos Leben und Werk noch
niemand mit den von della Torre verfassten Büchern und Traktaten beschäftigt hatte, obwohl er doch kurzzeitig
eine derart enge Arbeitsgemeinschaft
mit Leonardo eingegangen war.

SUCHE NACH DEM
SITZ DER SEELE
Auch die metaphysischen Aspekte dürfen nicht vernachlässigt werden, war
doch die Beschäftigung mit dem
menschlichen Körper für Leonardo
weit mehr als ein empirisch-naturwissenschaftliches Projekt. „Während ich
glaubte, ich lernte zu leben, habe ich
die ganze Zeit über gelernt zu sterben“,
philosophierte er einmal, und es verwundert nicht, dass zu seinen Anatomiestudien auch immer wieder die Suche nach dem Sitz des Intellekts, der
Seele und der Emotionen gehörte. Die
Begegnung mit einem hundert Jahre alten Mann in Florenz um 1507/1508,
mit dem er unmittelbar vor dessen Tod
noch gesprochen hatte und dessen
Leichnam er danach sezierte, veranlasste ihn, in der spezifischen Anatomie
des Toten nach Spuren des Sterbens zu

suchen. Denn das entspannte Entschlafen des alten Mannes hatte Leonardo
ungeheuer beeindruckt, wurden damals
doch mit dem Sterbensvorgang vor allem Qualen und Leiden assoziiert.
Inzwischen hat sich Alessandro
Nova auch Leonardos Zeichnungen aus
anderen naturwissenschaftlichen Bereichen zugewandt. So wurde mit Rodolfo Maffeis ein junger Wissenschaftler hinzugebeten, um über Leonardos
Studien zum Licht und zur Astronomie
zu forschen. Anders als die anatomischen Zeichnungen sind die astronomischen Skizzen noch nicht einmal
historisch-philologisch erschlossen,
das heißt, sie müssen erst noch geordnet und in den Wissenskontext der Zeit
eingebettet werden. Ferner waren 2011
und 2013 zwei weitere Tagungen Leonardos optischen Studien beziehungsweise seinem Naturbegriff gewidmet.
„Auch bei der Optik treffen wir auf den
typischen Dreischritt: Aneignung des
tradierten Wissens, Entgegensetzung
eigener Experimente und Beobachtungen, Niederlegung der Ergebnisse in
Texten, Skizzen und Zeichnungen“, berichtet Nova von ersten Resultaten.
Wie die Anatomie habe auch die Optik
Leonardo zeit seines Lebens nicht losgelassen, sodass man nicht zu weit
gehe, seine akribischen naturwissenschaftlichen Untersuchungen als permanenten Subtext zu seinem künstlerischen Schaffen zu interpretieren.
Oder bildeten sie gar den Haupttext? Die Wechselbeziehungen zwischen Kunst und Wissenschaft, die damals auf das Engste verknüpft waren,
weiter zu ergründen könnte der Leonardo-Forschung wichtige Impulse
verleihen. Dank Alessandro Nova hat
sie endlich auch wieder einen Stützpunkt am Kunsthistorischen Institut
in Florenz bezogen.
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Virologe
zwischen den Welten
In den Jahren von 1950 bis 1960 lieferte kaum ein Forschungsgebiet so spannende Erkenntnisse
wie die Molekularbiologie. Einige davon entstanden am Max-Planck-Institut für Virusforschung
in Tübingen. Hier untersuchte Alfred Gierer, was Viren infektiös macht.

Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger – viele der bedeutenden Physiker aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren auch große Philosophen. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
müssen sich Forscher jedoch wesentlich stärker spezialisieren, um
in ihrem Fach erfolgreich zu sein. Das macht es mittlerweile unmöglich, in mehr als einer wissenschaftlichen Disziplin zu brillieren – sollte man meinen.
Dennoch gibt es auch heute noch einzelne Überflieger, denen
ein solches Kunststück gelingt. Zu ihnen zählt der 1929 geborene
Alfred Gierer, der Physik studierte und später viele philosophische
Arbeiten veröffentlichte. Bekannt wurde er jedoch durch seine Errungenschaften auf einem dritten Gebiet: der Virusforschung.
Alfred Gierer kam in Berlin zur Welt, lebte aber von 1934 bis 1937
in Shanghai, wo sein Vater arbeitete. Ein Physiklehrer, der ein großer Verehrer Werner Heisenbergs war, weckte die Begeisterung des
jungen Gierer für die Naturwissenschaft. „Als ich hörte, dass Heisenberg nach Göttingen kommen sollte, unternahm ich alles, um
dort zu studieren und in dem neu gegründeten Max-Planck-Institut für Physik zu arbeiten“, erzählt der mittlerweile 83-Jährige. Und
er wurde nicht enttäuscht – auch heute noch denkt er gern an die
anregende Atmosphäre in dieser Einrichtung zurück.
Im Jahr 1953 promovierte Alfred Gierer bei Karl Wirtz über Wasserstoffbrücken, die auch bei biologischen Molekülen eine wichtige
Rolle spielen. Nach der Promotion erhielt er als einer der ersten deutschen Postdoktoranden nach dem Zweiten Weltkrieg ein FulbrightStipendium. Das ermöglichte es ihm, ein Jahr am Massachusetts
Institute of Technology in den USA zu forschen. Dort widmete sich

Im Blick der Forschung: Am Tabakmosaikvirus (links) wies Alfred Gierer in
den 1950er-Jahren nach, dass die Fähigkeit, Pflanzen zu infizieren, von der
Nukleinsäure ausgeht. Später beschäftigte Gierer sich mit biologischer
Strukturbildung und forschte dabei an Süßwasserpolypen (rechts).
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der junge Wissenschaftler der Enzymkinetik und untersuchte, wie
die Umgebungstemperatur die Geschwindigkeit beeinflusst, mit der
die Entgiftungsmaschinerie des Körpers Alkohol abbaut.
Als Gierer 1954 nach Deutschland zurückkehrte, fand er am
Max-Planck-Institut für Virusforschung in Tübingen einen neuen
Arbeitsplatz. Das Institut war im selben Jahr aus einer gleichnamigen Arbeitsgruppe des Max-Planck-Instituts für Biochemie hervorgegangen. Allmählich brach in den Lebenswissenschaften ein neues Zeitalter an: Es waren die Sternstunden der Molekularbiologie,
die ein spannendes Ergebnis nach dem anderen lieferten.
Soeben hatten James Watson und Francis Crick mit ihrem legendären Nature-Artikel dem Krimi um die Strukturaufklärung
der Erbsubstanz DNA ein fulminantes Ende bereitet: Molecular
Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid
(„Die Molekülstruktur von Nukleinsäuren: eine Struktur für die Desoxyribonukleinsäure“) – so der Titel der Arbeit, die das renommierte Wissenschaftsjournal am 25. April 1953 abdruckte.
„Das Max-Planck-Institut für Virusforschung war ein idealer
Platz für einen Physiker, der in die Biologie wechselte. Mein Chef
Hans Friedrich-Freksa war ein sehr inspirierender und liberaler
Mentor, und Gerhard Schramm hat mit seiner Abteilung das Tabakmosaikvirus als eines der Modellsysteme der neuen Molekularbiologie etabliert“, sagt Alfred Gierer. „Es war für mich eine wunderbare Erfahrung, diese frühe, romantische Phase der Molekularbiologie mitzuerleben.“
Warum ausgerechnet Viren? Gerade mal ein Jahr vor der Aufklärung der DNA-Struktur hatten Alfred Hershey und Martha Chase
anhand von Viren, die Bakterien infizieren – den sogenannten Bakteriophagen –, gezeigt, dass die Nukleinsäure Träger der genetischen Information ist und nicht etwa die Proteine, wie viele Wissenschaftler bis dahin angenommen hatten. Eine Proteinhülle hält
die Nukleinsäure im Kern des Virus, das abgesehen davon nicht
mehr viele weitere Bestandteile hat. Im Falle der Phagen injiziert
das Virus allein die Nukleinsäure in die Zelle. Damit war gezeigt,
wie Viren Bakterien infizieren. Inwiefern sich dieser Mechanismus
auf tierische oder pflanzliche Opfer übertragen lässt, konnten die
Forscher damals aber noch nicht abschätzen.
Das eigentliche Dasein von Viren spielt sich innerhalb tierischer, pflanzlicher oder bakterieller Zellen ab. Wenn Viren die Zellen infizieren, programmieren sie diese so um, dass sie sowohl Virusnukleinsäure als auch die Virushülle und andere Virusproteine

Fotos: SPL – Agentur Focus (links); Frank Fox – www.mikro-foto.de (rechts)
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Dialog mit der Öffentlichkeit: Alfred Gierer
während seines Vortrags „Die Geheimschrift des Lebens – Vererbung und
molekulare Biologie“ auf der Haupt versammlung der Max-Planck-Gesellschaft
am 20. Juni 1966 in Frankfurt.

produzieren. Nachdem genügend Bestandteile für eine ganze Palette viraler Nachkommen hergestellt sind, bahnen sich diese ihren Weg in die Freiheit und bringen die Zelle zum Platzen, die ihnen so wertvolle Dienste geleistet hat. Auf diese Weise kommt es
in den Organen, deren Zellen betroffen sind, zu Läsionen – und zu
den typischen Krankheitssymptomen.
Zur Aufklärung dieses Zyklus trugen die Versuche von Alfred
Gierer und Gerhard Schramm maßgeblich bei, mit denen die beiden vor rund 60 Jahren im Tübinger Institut begannen. „Wir wollten wissen, welche Bestandteile der Viren die Infektionserscheinungen auslösen“, erzählt Alfred Gierer. Die Forscher arbeiteten mit

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem
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Die Zeit vom 11. Oktober 1985
über Alfred Gierers Buch Die Physik, das Leben und die Seele

Der Tübinger Naturwissenschaftler zeigt Flagge. Er überlässt
die Diskussion um die unüberschaubare Komplexität der
Wirklichkeit nicht länger den Philosophen, Theologen und
Mystikern. Und er verabschiedet sich offiziell vom naturwissenschaftlichen Reduktionismus, auch ein Produkt des zu engen
mechanistischen Weltbildes.«
dem ersten beschriebenen Virus überhaupt, dem Tabakmosaikvirus. Dieses infiziert neben Tabakpflanzen auch Paprika und Tomaten mit der Mosaikkrankheit, die einst ganze Ernten vernichtete.
Gierer und Schramm trennten die Protein- von den Nukleinsäurebestandteilen des Virus besonders schonend ab und behandelten
Tabakblätter einmal mit einer Lösung, die intakte Viren enthielt,
und einmal nur mit deren Nukleinsäure. Das Ergebnis: Zehn Mikrogramm virale Nukleinsäure lädierten die Blätter ebenso stark wie
0,2 Mikrogramm intakte Viren. Die Nukleinsäurelösung enthielt
keine Proteine, die an der biologischen Aktivität beteiligt sein könnten. Mit diesen Experimenten wiesen die Wissenschaftler nach,
dass die Fähigkeit, Pflanzen zu infizieren, von der Nukleinsäure ausgeht, die somit die Erbsubstanz der Viren bildet. Diese Erkenntnis
wurde am 14. April 1956 in der Zeitschrift Nature veröffentlicht.
Warum es im Vergleich zu intakten Viren 50-mal mehr freie Nukleinsäure braucht, um denselben Effekt hervorzurufen, darüber
konnten Gierer und Schramm zunächst nur spekulieren. Aber bereits ein Jahr später erwähnte Alfred Gierer in einer Folgearbeit den
wahren Grund dafür: Die Nukleinsäure im Tabakmosaikvirus bildet ein einziges großes Molekül, das ohne die schützende Virushülle extrem anfällig gegen Zersetzung ist.
Im Jahr 1958 folgte eine weitere wichtige Entdeckung: Zusammen mit Wolfgang Mundry vom Max-Planck-Institut für Biologie
fand Gierer, dass sich Mutationen des Virus erzeugen lassen, indem
man die Nukleinsäure chemisch verändert. Bereits die chemische
Umwandlung eines einzelnen unter den 6000 Bausteinen der vira-

len Erbsubstanz reicht aus, um eine Mutation mit starker biologischer Ausprägung bei der Infektion von Tabakpflanzen zu bewirken:
Die veränderte Nukleinsäure verursacht auf den Blättern der Zielpflanze eine andere Art von Läsionen als die Ausgangslösung.
Mit diesen Erkenntnissen ging Alfred Gierer auf Einladung des
bekannten Molekularbiologen Max Delbrück zum zweiten Mal in die
USA, diesmal an das California Institute of Technology im kalifornischen Pasadena. Dort wandte er sich von der Virusforschung ab und
begann zu untersuchen, wie tierische Zellen Proteine herstellen.
An diesem Thema hielt Gierer zunächst auch fest, als er ein Jahr
nach seiner Rückkehr an das Tübinger Institut 1960 Wissenschaftliches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft und Leiter einer neuen molekularbiologischen Abteilung wurde. Mittlerweile hatte das
Fachgebiet rasante Fortschritte gemacht, und mit der Entschlüsselung des genetischen Codes war ein wichtiges Zwischenziel erreicht. „Die Disziplin erfuhr eine enorme Expansion, aber die romantische Phase war vorbei“, sagt Gierer heute. „Warum also nicht
etwas Neues wagen?“
Den Wissenschaftler trieb die Frage um, ob die Gesetze der Physik auch in der Biologie uneingeschränkt gelten und wie sie die biologische Strukturbildung erklären können. Antworten hierauf sollte ihm die Entwicklungsbiologie liefern. Am Beispiel von Süßwasserpolypen erforschte er nun, welche Faktoren kontrollieren, wie
Organismen ihre Gestalt annehmen, und welche physikalischen
Prinzipien dem zugrunde liegen.
Alfred Gierers Umorientierung von der Biologie der Viren zur
Biologie der Entwicklung beeinflusste die Ausrichtung des gesamten Instituts, an dem er tätig war. Und so wurde 1984 aus dem
Max-Planck-Institut für Virusforschung das Max-Planck-Institut für
Entwicklungsbiologie. Gierer verknüpfte seine Forschungsgebiete
im Laufe der Zeit immer stärker mit wissenschaftstheoretischen
Fragestellungen. Im Jahr 1985 veröffentlichte er sein erstes Buch,
Die Physik, das Leben und die Seele und rief damit ein breites Medienecho hervor.
Stets suchte der Forscher den Kontakt mit der Öffentlichkeit;
mit dem Ausspruch „Wissenschaftler haben Wissenschaft verständlich zu machen“, den er 1992 der Neu-Ulmer Zeitung gegenüber
äußerte, distanzierte er sich deutlich vom Bild des Akademikers,
der sich in den universitären Elfenbeinturm zurückzieht, um sich
dort auf seine Forschung zu konzentrieren.
Bis heute ist Alfred Gierer als Emeritus am Tübinger MaxPlanck-Institut aktiv. Zuletzt fasste er 2012 in einer wissenschaftstheoretischen Arbeit zusammen, für welche Prozesse innerhalb
und auch außerhalb der Biologie die Entwicklung von Süßwasserpolypen als Modell von Strukturbildungen dienen kann. Vielleicht
kann auch Gierer selbst als Modell dienen – für einen Typ von Forscher, der in seinem Fach Herausragendes leistet, dessen Blick aber
stets weit über die Grenzen seiner Disziplin reicht.
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Dank einer großzügigen Spende von privater Seite konnte im Jahre 2006 die
d
Ernst Haage-Stiftung ins Lebens gerufen werden.
Nach der Umbenennung des Institutes zum Max-Planck-Institut ffür
Chemische Energiekonversion hat sich auch die Förderung der Stiftung a
auf
dieses Forschungsgebiet verlegt.
Das Kuratorium der Stiftung rekrutiert sich aus einem Bevollmächtigten der
d
Stifterin sowie dem Direktorium des Max-Planck-Institutes für Chemische
Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr.
Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch das Kuratorium der Ernst Haag
geStiftung. Der Preis ist mit einem Preisgeld von 7.500,- € dotiert. Nominie
ert
werden können deutsche oder langfristig in Deutschland arbeitende
NachwuchswissenschaftlerInnen, welche das 40. Lebensjahr noch nic
cht
vollendet haben sollten und welche noch keine unbefristete Anstellung
Anstellun
innehaben.
Nominierungen werden ab sofort bis zum 30. September 2013
entgegengenommen. Die Unterlagen sollten eine ca. zweiseitige Laudatio,
tabellarischen Lebenslauf, Publikationsliste sowie bis zu drei Sonderdrucke
von Arbeiten der nominierten Person enthalten. Eigenbewerbungen können
könn
nicht berücksichtigt werden.
Die Preisverleihung findet im Rahmen eines festlichen Aktes am Ma
axPlanck-Institut für Chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ru
uhr
im Dezember 2013 statt.
Vorschläge sind bis zum 30.9.2013 zu richten an das
Direktorium des Max-Planck Institutes für Chemische Energiekonversion
n
Stift
f str. 34-36
z.Hd. Frau Dr. Rebekka Loschen / Forschungskoordinatorin
D-45470 Mülheim an der Ruhr
Stichwort: Ernst Haage-Preis
Mülheim, 12.3.2013
Prof. Dr. Robert Schlögl
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Prof. Dr. Wolfgang Lubitz

Prof. Dr. Frank Neese
e

Neu erschienen

Stellare Archäologie
Anna Frebel, Auf der Suche nach den ältesten Sternen
352 Seiten, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2012, 19,99 Euro

Das Magnesium in unserem Körper, das
Gold im Ring am Finger oder das Titan im
Brillengestell – alle diese Stoffe kamen
nicht einfach so auf die Welt. Sie wurden
während Milliarden von Jahren im Innern
der Sterne produziert. Denn im Urknall
entstanden nur Wasserstoff, Helium und
ein wenig Lithium. Danach bedurfte es
stellarer Fabriken, die mit der Kernfusion
immer schwerere Elemente aufbauten –
bis zum Eisen. Am Ende eines Sternenlebens explodierten die kosmischen Gasbälle als Supernovae, erzeugten dabei alle anderen Elemente und setzten sie frei. Aus
den Überresten entstanden neue Sterne,
die sich in ihrer chemischen Zusammensetzung von ihren Vorläufern unterschieden. Und die eines Tages ebenfalls in einem feurigen Finale endeten. So setzt sich
der Kreislauf von Werden und Vergehen bis
heute fort.
Unsere Sonne wurde vor 4,6 Milliarden
Jahren geboren – aus Gas, das schon viele
Sterne zuvor angereichert hatten. Die Kette dieser kosmochemischen Evolution begann mit der ersten Generation von Sternen, die nur wenige Hundert Millionen Jahre nach dem Urknall auf die Welt gekommen waren. Der Blick auf diese Wurzeln ist
für Astrophysiker besonders interessant,
erfahren sie dabei doch viel über die Elementensynthese im Universum und darüber, wie diese „Ursterne“ zur Entstehung
der ersten Galaxien beigetragen haben.
Anna Frebel ist Professorin für Physik
und Astronomie am Massachusetts Institute of Technology in Cambridge (USA)
und hat vor ein paar Jahren – damals war

sie gerade mal Mitte 20 – den ältesten bisher bekannten Stern des Weltalls entdeckt.
Jetzt hat die wissenschaftliche Senkrechtstarterin ein Buch geschrieben, das nicht
nur ihr Forschungsgebiet erhellt, sondern
auch Einblick gibt in ihre rasante Karriere.
Es ist grundsätzlich sehr zu begrüßen,
wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf populärem Niveau schreiben.
Eine Kunst, die heute leider allzu selten geworden ist. Unter dem Druck des permanenten Publizierenmüssens wird Paper
um Paper in einem Englisch verfasst, das –
vorsichtig formuliert – eher schlicht daherkommt. Und Versuche, die eigene Forschung verständlich in deutschen Texten
zu erklären, scheitern am Fachjargon meist
schon nach den ersten Sätzen, von Stil und
Sprache gar nicht zu reden.
Anna Frebel jedenfalls beherrscht es,
anschaulich und verständlich zu schreiben, ohne zu banalisieren. Man liest gern
in dem Buch, das nicht nur eine Menge an
Fakten bietet, sondern viele persönliche
Eindrücke. Dabei merkt man der Autorin
an, dass sie in ihrem Beruf aufgeht und
stolz darauf ist, in der Szene einen Namen
zu haben. Diese subjektive Sicht auf die
Dinge mit vielen persönlichen Kommentaren ist charakteristisch für US-amerikanische Wissenschaftsautoren und wirkt bei
vielen eher peinlich. Frebel dagegen versteht es, sich auf angenehme und unaufdringliche Art zu „verkaufen“. Dabei erfährt
man nebenbei so manches Interessante
über die Randbedingungen moderner Astronomie im Besonderen und den Wissenschaftsbetrieb im Allgemeinen.

Das Buch gliedert sich in elf Kapitel. Darin
berichtet die Autorin über die Spektroskopie ebenso wie über den Lebenslauf der
Sterne, über Milchstraße und Sternhaufen,
Beobachtungsnächte und kosmologische
Simulationen. Dabei fehlt es nicht an kleinen Exkursen in die Geschichte der Astrophysik. Wie ein roter Faden zieht sich das
Thema Elementensynthese durch das
Werk. Für die Lektüre sollte man daher
nicht nur ein Faible für die Astronomie
mitbringen, sondern auch für Chemie und
das Periodensystem.
Die Farbtafeln in der Mitte des Buchs
zeigen die üblichen Astrofotos wie Kugelsternhaufen, Gasnebel, Galaxien oder die
Milchstraße, allerdings auch ein witziges
Foto von „übernächtigten Beobachtern“
oder traurige Bilder von Buschfeuern und
den abgebrannten Teleskopen des MountStromlo-Observatoriums. Die SchwarzWeiß-Abbildungen dagegen sind nüchtern; manche Grafiken erfordern zur richtigen Interpretation zumindest naturwissenschaftliche Grundkenntnisse.
Leider fehlen am Ende des Buchs ein
Register ebenso wie ein Verzeichnis der
verwendeten Literatur und eine ausführliche Liste mit Empfehlungen zum Weiterlesen; gerade im Internet gibt es deutlich
mehr zum Thema als die wenigen genannten Links. Trotz dieser Kritik: Das lesenswerte Buch einer Insiderin beschreibt plastisch und verständlich das, was man als
stellare Archäologie bezeichnen könnte.
Und damit eines der heißen Forschungsthemen der aktuellen Astronomie.
Helmut Hornung
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Evolution eines Klassikers
Paul Wrede, Saskia Wrede (Hrsg.), Charles Darwin: Die Entstehung der Arten
599 Seiten, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2013, 49,90 Euro

Mit dem Namen Charles Darwin verbinden
sich immer auch die nach ihm benannten
Darwinfinken auf den Galapagosinseln. Dabei kommen sie in der ersten Ausgabe seines Hauptwerks Die Entstehung der Arten
gar nicht vor. Wichtiger waren ihm zunächst andere Vögel: Tauben. Viel von seinem Wissen über die Taubenzucht ist in
seine Evolutionstheorie eingeflossen. Nicht
nur, weil er leidenschaftlicher Taubenzüchter war. Sie dienten ihm auch als Paradebeispiel dafür, wie gezielte Auslese zu immer neuen Varianten führen kann.
Die neue illustrierte und kommentierte
Ausgabe von Darwins Klassiker, die der
Evolutionsbiologe Paul Wrede zusammen
mit seiner Tochter, der Literaturwissenschaftlerin und Biologin Saskia Wrede, herausgegeben hat, zieren deshalb auch nicht
die berühmten Darwinfinken, sondern verschiedene Taubenrassen. Der großformatige und üppig bebilderte Band soll nicht nur
Darwin einem größeren Leserkreis zugänglich machen, er enthält auch die bedeutendsten Schriften des Mit-Entdeckers der
Evolution, Alfred Russel Wallace: den Sarawak-Essay und den Ternate-Essay, die Wallace in den 1850er-Jahren während seiner
Reise durch das indonesische Inselarchipel
verfasst hat. Die Aufsätze sind nun erstmals
wieder auf Deutsch erhältlich. Darin stellt
Wallace eine Evolutionstheorie vor, die mit
der von Darwin entwickelten weitgehend
übereinstimmt.
Seitdem Charles Darwin seine Überlegungen nach langen Jahren des Zögerns
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endlich 1869 niederschrieb und Die Entstehung der Arten veröffentlichte, löst das
Buch Debatten über das Verhältnis von
Wissenschaft und Religion aus. Tatsächlich gelesen haben das Werk allerdings nur
wenige. Denn obwohl Darwin besonders
daran gelegen war, verständlich zu schreiben und auf Fachsprache möglichst zu verzichten, ist das Original eine anspruchsvolle Lektüre. Das liegt vor allem auch daran, dass Darwin seine Wissenschaftlerkollegen angemessen würdigen wollte.
Insgesamt erwähnt er mehr als 270 Persönlichkeiten, die zu seinen Erkenntnissen
beigetragen haben.
Außerdem hat er eine Fülle von Beobachtungen und Fakten in seinem Buch zusammengetragen. Entsprechend ist die ursprüngliche Fassung gespickt mit den lateinischen Bezeichnungen von Organismen,
die dem Nichtfachmann ohne Erklärungen
oder Abbildungen wenig sagen.
Verschiedene Ergänzungen in der neuen Ausgabe sollen die Originaltexte von
Darwin und Wallace leichter zugänglich
machen. Farbbilder und Infoboxen veranschaulichen die Texte, und Kurzbiografien
stellen einzelne Personen vor. Darüber hinaus erleichtern Markierungen die inhaltliche Orientierung: So sind wichtige Aussagen und Schlussfolgerungen sowie Hinweise auf die biblische Schöpfungsgeschichte
farblich hervorgehoben – gerade Letzteres
ist für Leser, die am Spannungsfeld von Religion und Naturwissenschaft interessiert
sind, ein sehr nützliches Hilfsmittel.

Ergänzt haben die beiden Herausgeber die
Klassiker von Darwin und Wallace mit Beiträgen zur Evolutionstheorie aus heutiger
Sicht. Unter den Autoren sind auch zwei
Max-Planck-Wissenschaftler: Ralf Sommer
vom Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie beispielsweise erklärt die Zusammenhänge zwischen Evolution und individueller Entwicklung eines Organismus. Das
Forschungsfeld gehört zu den aktivsten der
modernen Evolutionsbiologie. Sommers
Forschung zur Bildung des Eiablage-Apparates beim Fadenwurm zeigt, wie Entwicklungsgene im Laufe der Evolution ihre Funktion ändern und auf diese Weise neue Arten
hervorbringen können.
Hans-Jörg Rheinberger vom Max-PlanckInstitut für Wissenschaftsgeschichte widmet ein Kapitel der wissenschaftshistorischen Bedeutung von Charles Darwin. Er
beschreibt, wie Darwin ein neues Verständnis von der Vererbung in der Natur beflügelte. Das hatte es bis dahin nicht gegeben.
Vielmehr galt die „Zeugung“ als ein Schöpfungsakt, in dem Leben immer wieder neu
erschaffen wird.
Darwin aber benötigte für seine Idee
der Selektion einen Weg, wie Eigenschaften
von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden können. Auch wenn sich
seine eigene Theorie dazu – „Keimchen“, die
von den Zellen des Körpers abgesondert und
an die Geschlechtsorgane abgegeben werden – nicht bestätigte, so stellte er damit
doch die Vererbungslehre ins Zentrum der
biologischen Forschung.
Harald Rösch

Das Ich im anderen
Wolfgang Prinz, Selbst im Spiegel, Die soziale Konstruktion von Subjektivität
502 Seiten, Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, 39,95 Euro

Wer bin ich, wenn das Ich unauffindbar
scheint? Bereits im 19. Jahrhundert formulierte der französische Dichter Arthur Rimbaud den radikalen künstlerischen Ansatz:
„Ich ist ein anderer.“ Die Frage nach dem
„Selbst“ gehörte zu den klassischen Fragen
der Philosophie. Heute sind es viele Wissenschaften, die unterschiedlich antworten: Hirnforschung, Psychologie, Kognitionsforschung, Soziologie.
Der Kern der cartesianischen CogitoAussage ist: „Ich zweifle, also bin ich.“ Jedoch schließt sich Descartes’ Cogito gegen
den anderen, gegen das „Fremdpsychische“
ab. Der cartesianische Denker bleibt einsam. Die Öffnung des Geistes erscheint als
Lösung, doch wie ist das möglich?
Open Minds lautet der Titel der amerikanischen Originalfassung des jetzt in
deutscher Übersetzung vorgelegten Buchs
Selbst im Spiegel. Welche Art von Öffnung
des Geistes verspricht uns Wolfgang Prinz
mit seiner Darstellung? Oder welchen
Spiegel kann uns der Autor vorhalten, damit wir uns, wissenschaftlich fundiert,
selbst erkennen?
Der emeritierte Max-Planck-Direktor
am Institut für Kognitionsforschung in
Leipzig hat sich lange Jahre mit der Frage
beschäftigt, wie Handlung und Wahrnehmung zusammenhängen. Er ist Schöpfer
der common coding theory, mit der sich verschiedene Effekte der Überschneidung zwischen Wahrnehmung und Handlung sowie
von unbewussten Nachahmungsaktionen
erklären lassen.

Prinz hat empirisch mit Kindern und Kleinkindern geforscht und die meisten seiner
Ergebnisse in englischsprachigen Aufsätzen veröffentlicht. Mit dem Buch legt der
international renommierte Kognitionsforscher die Summe seiner Arbeit vor. Diese
„Summe“ ist zu einer Theorie geronnen, einer empirisch fundierten philosophischen
Theorie des Selbst.
Diese Theorie fordert die Kognitionsforschung mehr heraus, als dass sie eine
zusammenfassende Darstellung der bisherigen empirischen Arbeiten von Wolfgang
Prinz wäre. Der Autor schreibt: „Die in diesem Buch vorgestellten Ideen zielen darauf
ab, die nüchterne Kognitionswissenschaft
mehr für […] konstruktivistischen Geist
[…] zu öffnen. Ich werde keine vollentwickelte Theorie des Geistes anbieten, die
sich über unterschiedliche Bereiche geistiger Funktionen erstreckt. Vielmehr werde
ich mich auf einen Entwurf menschlicher
Agentivität und menschlicher Subjektivität konzentrieren, bei denen es sich als
Kerneigenschaften des menschlichen Geistes gewiss um die wesentlichen Kennzeichen der geistigen Funktion des Menschen
handelt. Wie entsteht Agentivität und Subjektivität im Geist des Menschen? Wie entsteht ein geistiges Selbst, und wozu könnte es dienen? Und in welcher Beziehung
stehen das bewusste Erleben und das
Selbstgefühl?“
Das vorangegangene Zitat gibt Gelegenheit, die Übersetzung von Jürgen Schröder anzusprechen: Der Ausdruck „Agenti-

vität“ würde von Wolfgang Prinz wohl so
nicht verwendet worden sein, wenn er die
Übersetzung seines Buchs einer eigenen
gründlichen Redaktion unterzogen hätte.
Schröder hat das Kunstwort für den englischen Begriff agency geprägt, womit tatsächlich die Handlungsfähigkeit eines
Menschen gemeint ist – nur ein Beispiel
für viele, die eine gewisse Hilflosigkeit des
Übersetzers belegen.
Die Antworten, die Wolfgang Prinz in
seinem Buch gibt, lassen sich naturgemäß
nur stark verkürzt wiedergeben. Sie lauten
etwa: Der Repräsentationalismus schafft
einen konventionellen Rahmen für die Kognitionswissenschaften. Hiernach besteht
die Funktion des Geistes darin, mechanistische Repräsentation und Steuerung ausgewählter Merkmale einer Umgebung zu
sein. Der Spiegel aber ist die Gesellschaft,
in dem und aus dem das individuelle Subjekt seine Subjektivität erhält und entwickelt. Dem Konstruktivismus gemäß schaffen und erfinden sich Individuen „nur in
und durch die Interaktion und Kommunikation mit anderen“. Geist ist demnach
die „grundlegende Offenheit für andere
geistbegabte Wesen“. Auf einen Nenner
gebracht: Ich ist nur durch die anderen!
Die scheinbare Bescheidenheit, mit der
Prinz mit seiner Theorie lediglich einen
Beitrag zur Erweiterung der Kognitionsforschung geleistet haben will, steht dem Anspruch gegenüber, damit zugleich fundamentale Probleme der Erkenntnistheorie
gelöst zu haben.
Peter M. Steiner
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Ein Manifest schöpferischen Sehens
Friedrich Denk, Wer liest, kommt weiter
287 Seiten, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2013, 19,99 Euro

„Gute Leistungen bei der Lesekompetenz
bilden die Grundlage guter Ergebnisse in
anderen Fächern.“ Diese Aussage ist nüchtern und stilistisch nicht gerade brillant,
birgt aber Zündstoff. Man findet sie im Bericht zur PISA-Studie 2009. Friedrich Denk
hat sie in journalistischer Manier zu einem
eingängigen Vier-Wort-Satz verdichtet
und daraus einen Titel gemacht: Wer liest,
kommt weiter.
Ein Sachbuch? Nein, viel mehr: Wer
Denk als Motor von Lesungen kennt, zu denen seit 1980 Autorinnen und Autoren wie
Ilse Aichinger, Rainer Kunze, Adolf Muschg,
Peter Ustinov oder Martin Walser ans
Gymnasium der oberbayerischen Kleinstadt Weilheim gereist sind, und wer weiß,
dass Denk 1996 eine Intellektuellenrevolte
gegen die neue Rechtschreibung anführte, der ahnt, dass dieses Buch nicht einfach ein Buch ist, sondern ein Manifest.
Der Germanist Friedrich Denk geht bei
seinen emsigen Recherchen in die Vollen,
bietet Literaturzitate aus drei Jahrtausenden, von Herodot bis Hürlimann, von Sophokles bis Strauß, zitiert fleißig zig Belege

für seine Thesen, die da lauten: Wer liest,
übt sein Denken und seine Sinne, schärft
sein Fühlen, gewinnt Information und Erkenntnis. Schade nur, dass Denk zu sehr
die geisteswissenschaftliche Brille aufhat
und naturwissenschaftlich-technische
Sachbücher als wertvolle Informationsquelle – gerade im Hinblick auf den Nachwuchsmangel in diesem Bereich – unerwähnt lässt.
Allein, beim Lob auf das Lesen, laut
Denk nichts anderes als ein Akt „schöpferischen Sehens“, bleibt es nicht. „Warum wird
heute weniger gelesen?“, fragt der Autor im
zweiten Abschnitt zu Recht. Und er weiß
die Antwort: Die visuellen Medien – Fernsehen, Computerspiele, Internet, Smartphones – drängen die Beschäftigung mit dem
Buch zurück und führen dazu, dass zum Beispiel „die Amerikaner fast ihre ganze Freizeit vor Bildschirmen“ verbringen und deutsche Schüler bei PISA „ausgerechnet im Lesen erstaunlich schlecht“ abschneiden, mit
entsprechenden Folgen (siehe oben!).
Verständlich, dass Denk hier eine Medienschelte betreibt, ja als pensionierter

Pädagoge betreiben muss. Allerdings gerät
seine Darstellung an dieser Stelle zu einem
Schwarz-Weiß-Bild, gemäß dem reduktionistischen Motto: Hier das gute Buch, dort
das böse Internet. In Wahrheit ist der (angeblich negative) Einfluss der neuen Medien auf intellektuelle Entwicklung und kognitive Fähigkeiten von der Wissenschaft
keineswegs so eindeutig belegt, wie es
Friedrich Denk glauben macht. Bücher wie
Digitale Demenz von Manfred Spitzer, auf
das er sich unter anderem beruft, sind nicht
nur unter Medienwissenschaftlern äußerst
umstritten, sondern vor allem auch unter
Bildungs- und Hirnforschern.
Die beiden letzten, jeweils sehr knapp
gehaltenen Abschnitte widmen sich den
Fragen „Wo, wann und wie können wir lesen?“ und „Was können wir lesen?“ Letztere
Frage beantwortet Friedrich Denk zusätzlich im Anhang: 168 Autoren, Künstler, Kritiker und Verleger nennen jeweils drei Bücher, die sie Jugendlichen empfehlen würden. Ein origineller Appell am Ende eines
intelligenten und wichtigen Buchs.
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D Gerd Gigerenzer, Risiko, Wie man die richtigen Entscheidungen trifft, 400 Seiten, C. Bertelsmann Verlag, München 2013, 19,99 Euro
D Jan Plamper, Geschichte und Gefühl, Grundlagen der Emotionsgeschichte, 480 Seiten, Siedler Verlag, München 2012, 29,99 Euro
D Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit, Die vertagte Krise des Kapitalismus, 271 Seiten, Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, 24,95 Euro
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