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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.

Auf Darwins Spuren
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Hilfreich: Nanopartikel schützen 
Baumwollfasern in einem Gewebe 
vor Nässe und Schmutz.12

Verflochtene Erde
18 Luft gibt dem Ozean Saures
  Der Mensch hat mit der Industrialisierung ein bedrohliches Großexperi-

ment 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 atmosphä-
rischen 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 Atmo-
sphäre austauschen. Dieses komplexe Gefüge analysieren Wissenschaftler 
am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena – mit einem weltumspan-
nenden Netz aus Messstationen und neuen Methoden der Datenanalyse.

Inhalt
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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 allmäh-
lich spüren Forscher den Faktoren nach, die unseren verflochtenen Planeten aus dem 
Gleichgewicht geraten lassen.
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12 Das Unsichtbare durchschauen
  Wenn uns neue Technologien 

buchstäblich zu Leibe rücken, wird 
die Diskussion um ihre Chancen und 
Risiken verschärft. So stehen An-
wendungen der Nanotechnologie in 
Medizin, Ernährung und Kosmetik 
besonders in der öffentlichen Diskus-
sion. Doch dabei spielen nicht allein 
wissenschaftliche Fakten eine Rolle.
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Solarzellen mit  mehr 
 Leis tung – wie Forscher 
den Dunkelstrom 
 eindämmen.

1Seite

mals schon gegen die Kohlekraftwerke des 
berühmten Thomas Alva Edison konkurrie-
ren. Fritts wurde so zum Urvater der Photo-
voltaik. Doch er scheiterte am geringen Wir-
kungsgrad seiner Selenzellen. Diese konnten 
nicht mal ein Prozent der Energie des Son-
nenlichts in elektrische Energie umwandeln. 

Heute bestehen rund neunzig Prozent aller 
Solarzellen aus dem Halbleiter Silizium. Je 
nach Bauart können kommerzielle Silizium-
module fast 20 Prozent der Lichtenergie in 

Strom umsetzen. Der Rekordwirkungsgrad 
für Silizium im Labor liegt heute sogar 
bei 25 Prozent. „Das ist schon so gut wie 
der Wirkungsgrad eines Benzinmotors“, 
betont Otwin Breitenstein. Der Physiker 
forscht mit seiner Gruppe am Max-Planck-
Institut für Mikrostrukturphysik in Halle 
seit vielen Jahren daran, Solarzellen aus 
Silizium zu verbessern. Dabei arbeiten die 
Hallenser eng mit Solarzellen-Herstellern 
zusammen. Dabei ist Silizium gar nicht 
das Material, das sich am besten für die 
Umwandlung von Licht in Strom eignet 
– doch die Techniken zur Herstellung von 
reinem Silizium und zu seiner Verarbeitung 
zu elektronischen Bauelementen sind be-
sonders weit entwickelt. Zudem ist das 
Material relativ billig. Silizium-So-larzellen waren anfangs so-gar ein Abfallprodukt der Elektronikin-

dustrie.

AAm 25. April 1954 ertönte bei den Bell-La-
boratorien in Murray Hill im US-Bundesstaat 
New Jersey ein kleines Transistorradio. Die 
eingeladenen Journalisten waren fasziniert, 
denn allein Licht ließ die kleine Kiste dudeln. 
Eine Solarzelle aus Silizium wandelte die 
Energie des Lichts in elektrische Energie um. 
Das war die Geburtsstunde der modernen 
Solarzellentechnologie, und sie kam gerade 
rechtzeitig zum Beginn des Raumfahrtzeit-
alters. Schon 1958 umkreiste mit Vanguard 
1 der erste Satellit mit Silizium-Solarzellen 

die Erde. Solarstrom ist eine besonders prak-
tische Energiequelle im Weltall, und so trieb 
die Raumfahrt die Entwicklung der Solarzel-
lentechnologie voran. 

Die Vorgeschichte der Solarzellen beginnt 
bereits 1839 in Paris. Damals machte der 
französische Physiker Alexandre Edmond 
Becquerel eine interessante Beobachtung, 
als er Metallelektroden in ein flüssiges Elek-
trolyt tauchte. Elektrolyte machen Akkus, 
Batterien und Brennstoffzellen erst funk-
tionsfähig (siehe Techmax 13 und 16). Becquerel fand heraus, dass die Metallelek-

troden im Elektrolytbad einen schwachen 
Strom produzierten, sobald Licht darauf fiel. 
Er entdeckte so den photoelektrischen Effekt und damit das Grundprinzip der So-

larzelle. 1873 beobachtete der englische 
Ingenieur Willoughby Smith, dass Selen 
einen recht ausgeprägten photoelektrischen 
Effekt besitzt. Selen ist ein Halbmetall und 
steht damit Halbleitern nahe, wie wir heu-
te wissen. Zehn Jahre später betrat der 
amerikanische Erfinder Charles Fritts die Bühne. Er baute aus Selen die er-sten echten Solarzellen. Und nicht nur das: Er wollte 

damit da-

Solarzellen mit mehr Leistung –
wie Forscher den Dunkelstrom eindämmen

k

5 Solarmodule

TECH
AUSGABE 18 SOMMER             2013
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Trickreich: Im Experiment wandern 
Myonen zu einem Magneten, der 
einen Wasserstofftopf birgt.46 Geistreich: Nuno Maulide – virtuos 

im Labor und am Piano. Der 
Chemiker hat auch Klavier studiert.60 Detailreich: Mit Feder, Tinte und Rötel 

zeichnete Leonardo da Vinci minutiös 
menschliche Organe und Körperteile.68
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BLICKPUNKT

Was verbindet Oviedo, die Hauptstadt der 
Autonomen Region Asturien in Nordspani-
en, mit der Zukunft des deutschen Wissen-
schaftssystems? Der Konnex besteht nicht 
zwangsläufig, aber er ergibt sich aktuell: 
Die Max-Planck-Gesellschaft wird dort im 
Herbst für ihr Engagement in der internati-
onalen Zusammenarbeit geehrt. Der Prinz- 
von-Asturien-Preis, mitunter auch „spani-
scher Nobelpreis“ genannt, ging zuvor an so 
renommierte Organisationen wie das In-
ternationale Rote Kreuz und den Roten 
Halbmond oder die Weltgesundheitsorga-
nisation. Man mag erstaunt sein, dass wir 
als deutsche Forschungsgesellschaft in ei-
nem  Atemzug genannt werden mit Einrich-
tungen, deren internationales Wirken sich 
schon am Namen ablesen lässt. Aber: Diese 
Ehre reflektiert in wunderbarer Weise, dass 
die Max-Planck-Gesellschaft ebenso Inter-
nationalität verkörpert. 

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 he-
rausragende Nachwuchstalente und Spit-
zenwissenschaftler 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 Ein-
bindung in solche Netzwerke – sei es durch 

die Etablierung von Auslandsstandorten 
oder durch Kooperationsinstrumente wie 
Partnergruppen und Max Planck Center – 
und die sichtbare Präsenz in der internatio-
nalen Spitze sind ein wesentlicher Beitrag 
der Max-Planck-Gesellschaft zum deutschen 
Wissenschaftssystem. 

Und genau hier erreicht der Prinz-von- 
Asturien-Preis die deutsche Systemdebatte: 
Der Wettbewerb zwischen den Wissensöko-
nomien wird schärfer, Deutschland muss 
sich dieser Herausforderung stellen, um sei-
ne führende Position als Forschungs- und 
Innovationsstandort und damit seine Wohl-
standsbasis zu erhalten und auszubauen. 
Schließlich entstehen über 90 Prozent des 
weltweiten Wissens außerhalb unserer Lan-
desgrenzen; fast zwei Drittel aller Publikati-
onen aus der Max-Planck-Gesellschaft sind 
das Ergebnis internationaler Zusammenar-
beit. Das verdeutlicht, von welch enormer 
Bedeutung es ist, an länderübergreifenden 
Innovationsnetzwerken beteiligt zu sein. 
Strukturen, insbesondere in der Spitzenfor-
schung, müssen dem Rechnung tragen, In-
ternationalisierung muss nach innen und 
nach außen erfolgen. Wir dürfen daher die 
Diskussion über die Weiterentwicklung des 
deutschen Wissenschaftssystems nicht nur 
aus einer rein nationalen forschungspoli-
tischen Perspektive führen – das würde 
schlichtweg zu kurz greifen. 

Unser Wissenschaftssystem ist geprägt 
durch seine vielfältige Struktur aus Hoch-
schulen und außeruniversitären Organisa-
tionen, aus forschenden Unternehmen, 
Forschungsförderern et cetera. Dabei ist es 
gelungen, die außeruniversitären Organi-
sationen mit einer jeweils spezifischen 
Mission auszustatten: So ist es die  Aufgabe 
der Helmholtz-Gemeinschaft, im Rahmen 
der Programmforschung wissenschaftliche 
Infrastrukturen für alle Akteure bereitzu-
stellen, Fraunhofer soll die Brücke zur In-
dustrie schlagen, die Max-Planck-Gesell-
schaft folgt dem Auftrag Spitzenforschung. 
Und so schreibt der Wissenschaftsrat zu F
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Internationalität ist 
integraler Bestandteil 

unserer Mission
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Wir brauchen ein 
atmendes System



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-

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 vorhande nen 
Ressourcen effektiver genutzt werden und 
somit auch die Produktivität des Systems 
wächst. Übertragen auf das Wissenschafts-
system, bedeutet dies: Ein wissenschaftli-
cher Mehrwert für das Gesamtsystem ent-
steht nur durch die Kooperation profilier-
ter, komplementär ausgerichteter Akteure. 
Umso mehr verwundert dann, wenn die 
Hochschulen in den Empfehlungen des Wis-
 senschaftsrats zum künftigen zentralen 
Organisator im System erhoben werden. 
Hier muss ich widersprechen: Eine Univer-
sität kann nicht die Max-Planck-Gesell-
schaft organisieren, und Max-Planck-For-
schungsprojekte werden nicht lokal in den 
Köpfen von Rektoren entwickelt. Wir müs-
sen Themen und Orte selbst auswählen 
können, wenn wir weiterhin dem  Anspruch 
gerecht werden wollen, Spitzenforschung 
zu leisten. 

Nichtdestotrotz gibt es eine funktiona-
le Partnerschaft, und sie wird gelebt! Bei-
spiel: 70 Prozent der im Rahmen der Exzel-
lenzinitiative erfolgreichen Exzellenzcluster 

sind unter Teilhabe von Max-Planck-Institu-
ten entstanden; 80 Prozent unserer Direk-
toren sind auch Universitätsprofessoren. 
Und natürlich hat sich die Max-Planck-Ge-
sellschaft in den vergangenen zwei Jahren 
mit zahlreichen Beiträgen an der Debatte 
zur Zukunft des Wissenschaftssystems be-
teiligt und in ihren Gremien die zentralen 
wissenschaftspolitischen Fragen ausgiebig 
erörtert. Die vom Wissenschaftsrat ange-
regte Profilentwicklung und Differenzie-
rung im Hochschulsektor deckt sich mit un-
serem im jüngst vorgelegten Positionspa-
pier formulierten Vorschlag zur Etablierung 
von Exzellenz- und Profilstandorten. Dabei 
bedeutet die Differenzierung von Standor-
ten mitnichten, dass bestehende Schwer-
punktbildungen in Forschung oder Lehre 
nachrangig oder weniger förderungswür-
dig 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 ei-
nem Bereich Wegweisendes entstehen. Das 
System muss Übergänge erlauben.

Allerdings vermisse ich Instrumente, 
die sicherstellen, dass es im Rahmen des 
vom Wissenschaftsrat vorgeschlagenen Zu-
kunftspakts zu der notwendigen weiteren 
Profilschärfung der Akteure kommt. Wir 
müssen dafür Sorge tragen, dass die Bedin-
gungen für wissenschaftlichen Wettbewerb 
und effektive institutionelle Governance er-
halten und fortentwickelt werden. Denn 
die Entwicklung der vergangenen Jahre hat 
eben auch – bei aller Dynamik und interna-
tional anerkannten Stärke des deutschen 
Wissenschaftssystems – gezeigt, dass es 
hier nicht immer wissenschaftsgeleitet zu-
geht. Nicht jede Kooperationsstruktur ori-
entiert sich an wissenschaftlicher Leistungs-
fähigkeit, 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/MPG-
System evaluation 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 beispiels-
weise denkbar, das äußerst erfolgreiche Mo-

dell der internationalen Max Planck Center, 
die mit weltweit führenden Forschungsein-
richtungen wie dem US-amerikanischen 
Princeton oder dem japanischen Riken als 
gemeinsame Kooperationsplattformen be-
trieben werden, auf das Inland auszuwei-
ten. Dabei würden sich mindestens ein 
Max-Planck-Institut, eine deutsche Univer-
sität, ein ausländischer und gegebenenfalls 
weitere Partner zu einer themenbezogenen 
Kooperation zusammenschließen. Die Max-
Planck-Gesellschaft könnte so zum Türöff-
ner für Forschungsnetzwerke mit den welt-
weit Besten werden – und würde damit ein-
mal mehr ihrer Rolle im deutschen Wissen-
schaftssystem gerecht.

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

PETER GRUSS

Peter G

Türöffner für 
Forschungsnetzwerke mit 

den weltweit Besten

Das Gesamtgefüge ist 
mehr als die 

Summe seiner Teile
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Max-Planck-Gesellschaft erhält Prinz-von-Asturien-Preis 
für Internationale Zusammenarbeit 2013

Es ist ein Preis für die gan-
ze Gesellschaft – und er 
kam einigermaßen über-
raschend: Nach dem Inter-
nationalen Roten Kreuz 
und dem Roten Halbmond, 
Preisträger von 2012, zeich-
net die Prinz-von-Asturi-

en-Stiftung in diesem Jahr die Max-
Planck-Gesellschaft für ihr Engagement 
in der internationalen Zusammenarbeit 
aus. In ihrer Stellungnahme lobte die 

Jury „die europäische Ausrichtung der 
Gesellschaft, den interdisziplinären An-
satz und die enge Zusammenarbeit zwi-
schen Max-Planck-Instituten und For-
schungseinrichtungen sowie Universi-
täten 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 Wis-
senschaftler beim Aufbau einer eigenen 

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

8    MaxPlanckForschung  2 | 13  

Max Planck Center in Tokio gegründet

Die Max-Planck-Gesellschaft und die Universität von Tokio 
wollen ihre Arbeit auf dem neuen Forschungs gebiet der In-
tegrativen Infektionsforschung stärken und noch besser mit-
einander vernetzen. Das gemeinsame Zentrum für Integra-
tive Entzündungsforschung, das Max Planck Center of Inte-
grative Inflammology, soll die Forschungsprojekte der bei-
den Organisationen bündeln und den Erfahrungsaustausch 
zwischen den Disziplinen erleichtern. „Die Entzündungsfor-
schung wird eines der zentralen Themen in der Medizin der 

nächsten Jahre sein“, sagt Peter 
Gruss, der Präsident der Max-
Planck-Gesellschaft. Eigent lich 
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 hinaus-
schießen. Im anderen Fall scha-
den Abwehrreaktionen mehr, 
als dass sie nützen. Insbesonde-
re chronische Entzündungen 
können zu Gewebeschäden 
führen und so Erkrankungen 
verschlimmern oder auch neue 
Krankheitsbilder hervorrufen. 
Mit dem neuen Center baut die 
Max-Planck-Gesellschaft ihre 

enge Zusammenarbeit mit Forschungsorganisationen in Ja-
pan und Asien weiter aus. Rudolf Grosschedl vom Max-
Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Frei-
burg wird zusammen mit Tadatsugu Taniguchi von der Uni-
versität Tokio leitender Direktor des neuen Zentrums, das zu-
nächst für fünf Jahre auf dem Campus der Universität Tokio 
angesiedelt wird. So profitieren die beteiligten Wissenschaft-
ler von der Nähe des Universitätsklinikums, mit dem das 
Zentrum eng kooperieren soll.

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.
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Martin Stratmann folgt auf Peter Gruss als Präsident

In seiner Sitzung am Rande der Jahres-
tagung in Potsdam hat der Senat der 
Max-Planck-Gesellschaft den derzeiti-
gen Vizepräsidenten Martin Stratmann 
zum Präsidenten für die Amtsperiode 
2014 bis 2020 gewählt. Der 59-jährige 
Chemiker ist Direktor am Max-Planck-
Institut für Eisenforschung in Düssel-
dorf und wird das Amt im Rahmen 
der 65. Hauptversammlung der Max-
Planck-Gesellschaft in München im 
Juni 2014 von Peter Gruss überneh-
men. 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 Mo-
lekularbiologin warb für eine „starke 
Stimme der Wissenschaft in Europa“ 
und lobte den Mut der deutschen Re-
gierung, gerade in Zeiten der Krise ver-
stärkt in Forschung und Entwicklung 
investiert zu haben. Bundesforschungs-
ministerin Johanna Wanka würdigte 
die Initiativen der Max-Planck-Gesell-
schaft zum Ausbau der globalen Ver-
netzung und dabei insbesondere das 
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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 Präsiden-
ten. Der betonte, die Max-Planck-Gesell-
schaft sei neben der Fraunhofer-Gesell-
schaft eine der wenigen international 
bekannten Wissenschaftsmarken aus 
Deutschland: „Unseren Markennamen 

Max-Planck-Forschungspreis 2013 geht an Chris Field 
und Markus Reichstein

Chris Field und Markus Reichstein werden für ihre Forschung 
zum Einfluss des Klimawandels auf Ökosysteme mit dem 
Max-Planck-Forschungspreis 2013 ausgezeichnet. Chris Field 
ist Gründungsdirektor der Abteilung für Globale Ökologie 
der Carnegie Institution und Professor der Stanford Univer-
sity, Markus Reichstein ist Direktor am Max-Planck-Institut 
für Biogeochemie in Jena. Die Preisträger erhalten jeweils 

750 000 Euro, um ihre Forschung und 
insbesondere Kooperationen mit deut-
schen beziehungsweise ausländischen 
Wissenschaftlern zu finanzieren. Der 
Max-Planck-Forschungspreis ist einer 
der höchstdotierten Wissenschaftsprei-
se in Deutschland. Er wird vom Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung finanziert und jährlich von der 
Alexander von Humboldt-Stiftung und 
der Max-Planck-Gesellschaft jeweils an 
einen in Deutschland und einen im 
Ausland tätigen Wissenschaftler verlie-
hen. Markus Reichstein und Chris Field 

erhalten den Preis, weil sie maßgeblich das Verständnis er-
weitert haben, wie das Leben auf der Erde auf den Klimawan-
del reagiert und welche Rückkopplungen zwischen Biosphä-
re und Atmosphäre zu erwarten sind. Damit haben sie nicht 
nur wegweisende grundlegende Erkenntnisse gewonnen, 
sondern tragen auch dazu bei, die Folgen des Klimawandels 
für den Menschen abzuschätzen.

Max-Planck wollen wir nicht nur in 
Deutschland stärken, sondern vor al-
lem international: durch höchste Qua-
lität in der Forschung und internatio-
nale Präsenz. Gelingt uns das, gewinnt 
auch Deutschland“, so Peter Gruss. 

Mit Markus Reichstein (links) und Chris Field werden zwei Forscher ausgezeichnet, die den 
Einfluss des Klimawandels auf unsere Ökosysteme untersuchen und damit auch ein Bild von 
der Welt von morgen zeichnen.
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Die Biologin Julia Schröder über die mangelnde Sichtbarkeit von Frauen auf Kongressen

„Schon wieder ein Mann“

Der gefühlten Unterreprä-
sentanz von Forscherin-
nen auf den Grund gegan-
gen ist Julia Schröder vom 
Max-Planck-Institut für Or-
nithologie: Beim Kongress 
der European Society for 
Evolutionary Biology (ESEB) 
2011 drängte sich nicht nur 
ihr der Eindruck auf, die 
Männer seien in der Über-
zahl. Mit Kollegin Hannah 
Dugdale (University of Shef-

field) recherchierte sie Teilnehmerinnen-
zahlen der vergangenen zehn Jahre.

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 Vor-
trag eingeladen, als nach einem Redner der 
nächste ans Pult ging und hinter mir plötz-
lich eine Zuhörerin aufstöhnte: „Schon wie-
der 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 Abendes-
sen 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-News-
letter oder deren Webseite schreiben, ha-
ben uns dann aber überlegt, eine statis-
tisch stichhaltige Auswertung vorzuneh-
men. 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 be-
gutachtet zu wissen – darum die Publikati-
on 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?

Zunächst mal, dass unser Bauchgefühl 
nicht trog. Wir haben ermittelt, wie viele 
Frauen als „invited speaker“, als „presen-
ter“, als „plenary speaker“ oder „oral pre-
senter“ aufgetreten sind, wie viele eingela-
den 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 be-
rücksichtigt und das Geschlechterverhält-
nis von Erstautoren und letztgenannten 
Autoren bei aktuellen Veröffentlichungen 
in die Betrachtung einbezogen. Denn sie 
sind es, die möglicherweise bevorzugt ein-
geladen werden, weil sie die Forschung 
mit Ergebnissen vorangebracht haben. 

Man kann zusammengefasst sagen: 
Zwar waren Frauen und Männer bei Pos-
terpräsentationen oder „regular talks“ na-
hezu gleich gut vertreten. Aber unter den 
„invited speakers“ hätten – gemessen am 
Geschlechterverhältnis der entsprechen-
den Karrierestufe in der Scientific Commu-
nity – viel mehr Wissenschaftlerinnen sein 
müssen. Das soll jetzt überhaupt kein Vor-
wurf an die ESEB-Organisatoren sein. Es 
bedeutet jedoch: Ein Teil hochqualitativer 
Wissenschaft  geht verloren, das hemmt 
den Fortschritt in der Evolutionsbiologie.  

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 tat-
sächlich anwesenden  Wissenschaftlerin-
nen, während das bei den Männern nicht 
der Fall war.

Vielleicht haben Frauen keine Lust auf 
männerdominierte Tagungen?
Ich glaube eher, dass es für Frauen mit Kin-
dern 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 eige-
nen Forschungsergebnisse zu besprechen 
und Netzwerke mit Wissenschaftskollegin-
nen und -kollegen aufzubauen. Männer 

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 Kongresseinla-
dungen tatsächlich so begründet wird, 
wollen wir jetzt in einem zweiten Schritt 
herausfinden. Wahrscheinlich ist es zu-
mindest ein Faktor, der quasi eine Ab-
wärtsspirale 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 weibli-
che 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 ir-
gendwann so hoch, dass sie auch mal Nein 
sagen müssen. Ganz abgesehen davon, 
dass viele Frauen es satt haben, als Role-
Model zu agieren, nur weil sie Mütter sind. 
Denn das haben viele Blog-Beiträge in Eng-
land gezeigt, wo unsere Studie breit rezi-
piert wurde.

Haben Sie Verständnis für diese Haltung?
Natürlich, jeder muss seinen Weg finden. 
Es zeigt auch, dass nicht alle Lösungsstra-
tegien zielführend sind. So ist Kinderbe-
treuung am Konferenzort zwar nett ge-
dacht, aber Kinder müssen ja auch zur 
Schule. Und selbst eine bezahlte professi-
onelle und individuelle Betreuung zu Hau-
se kann nicht alles auffangen, weil die Ak-
tivitäten von drei Kindern den vollen Ein-
satz von zwei Elternteilen erfordern.

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 theo-
retischer Biologe kann er auch von zu Haus 
aus arbeiten. Wir hatten überlegt, alle fünf 
nach Portugal zu fahren und dort anschlie-
ßend Urlaub zu machen. Aber das würde 
eine Menge kosten und dem Dienstreise-
recht widersprechen. Interview: Susanne Beer
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Julia Schröder
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Wissenschaft in Bildern
Der Münchner Fotograf Volker Steger hat während des Lindau-
er Nobelpreisträgertreffens 2012 Laureaten zum Fototermin ge-
laden. Mit Wachsmalkreiden sollten sie ihre Forschung auf ei-
nem großen, weißen Blatt Papier skizzieren. Anschließend lich-
tete er Nobelpreisträger wie Paul Crutzen, Gerhard Ertl und 
Theodor Hänsch mit ihren Werken ab. Die sympathischen Por-
träts der Wissenschaftler sind nun bis 25. August in der Ausstel-
lung Sketches of Science auf der Insel Mainau zu sehen. Im Inter-
net kann sich jeder über die Entstehung der Bilder informieren 
und sich das Kunstbuch zur Fotoserie als PDF herunterladen:  
www.lindau-nobel.org
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Die Geschichte des Pops
Auf seinem Blog PopHistory geht Bodo Mrozek popkulturellen 
Prozessen seit 1945 nach. „Unterschiedliche nationale Pers-
pektiven wie die angloamerikanischen pop cultural studies, die 
französische histoire sociale du rock oder die deutsche Popge-
schichte werden miteinander in Dialog gebracht“, erklärt der 
Wissenschaftler, der am Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung arbeitet. Veröffentlicht werden Rezensionen, Hinwei-
se auf Neuerscheinungen, Veranstaltungen und Tagungsbe-
richte. Eine anspruchsvolle Mischung, die nicht nur Musik-
wissenschaftler 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 Max-
Planck-Beiträge – von Astronomie- und Klimafragen bis hin 
zur Gehirnforschung – anhören möchte, kann dies nun auf un-
sere Podcast-Seite oder über die MaxPlanckApp tun:   
www.mpg.de/podcasts

Bewerben leicht gemacht
Nein, man kann sich nicht zentral bei der Max-Planck-Gesell-
schaft bewerben – und es gibt auch keine zentralen Bewer-
bungstermine. So einfach zu durchschauen ist das Max-Planck-
System für viele interessierte junge Nachwuchswissenschaft-
ler nicht. Ein kleines How-to-Video soll hier jetzt Abhilfe 
schaffen – und hoffentlich auch ein wenig die E-Mail-Flut ein-
dämmen. 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

Die Physik der Welle

In Leverkusen beim 48. Bundeswettbe-
werb Jugend forscht wurden Deutsch-
lands beste Jungforscherinnen und 
Jungforscher ausgezeichnet. Die Max-
Planck-Gesellschaft stiftet alle Aus-
zeichnungen in der Sparte Physik – von 
den Regional- über die Landeswettbe-
werbe bis hin zum Bundesfinale. Phy-
sik-Bundessieger wurde Daniel Pflüger 
aus Lüneburg. Mit Laser und Digitalka-
mera 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 Hochge-
schwindigkeitskameras. Die aber sind 
teuer. Deshalb hatte sich Daniel Pflüger 
ein günstigeres Verfahren einfallen las-
sen. Seine Methode nimmt nicht direkt 

das Auftreffen des Tropfens auf, son-
dern analysiert die Wasserwellen, die 
dabei entstehen. Der Jungforscher konn-
te erste Ansätze zur Messung des kom-
plexen Wasserspiels beim Tropfenein-
schlag realisieren, indem er die Höhe 
der Wellen mit Laser und Digitalkame-
ra präzise maß. Die Jury war besonders 
beeindruckt von der Kombination aus 
Theorie und Praxis. „Die komplexen 
theoretischen Berechnungen wurden 
ebenso elegant gelöst wie die geschick-
te technische Realisierung seiner Idee“, 
sagte Ferdi Schüth, Direktor am Max-
Planck-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.

Jugend forscht zeichnet Nachwuchstalente aus



 S  
trukturen, die um das 10 000-Fache kleiner 
sind als der Durchmesser eines menschli-
chen Haares – das ist das Arbeitsgebiet der 
Nanowissenschaftler, deren typische Maß-
einheit der Nanometer ist: ein millionstel 

Millimeter. Von der Nanowissenschaft – der Name 
leitet sich vom griechischen Wort nános (Zwerg) ab 

– verspricht man sich unter anderem neue Materia-
lien, Oberflächen mit Eigenschaften nach Maß und 
Maschinen von der Größe eines Moleküls. So revo-
lutionär die Aussichten sind, so tief greifende gesell-
schaftliche Fragestellungen werden dabei aufgewor-
fen. Fragen, auf die es keine richtigen oder falschen 
Antworten gibt.

Nach Jahren intensiver und – zumal in Deutsch-
land – äußerst erfolgreicher Forschung befinden wir 
uns nun in einer Phase, in der neue Nanoprodukte 

auf den Markt kommen: Tatsächlich gibt es bereits 
mehrere Hundert Artikel, die synthetische Nanopar-
tikel enthalten, also Teilchen mit Abmessungen im 
Bereich von millionstel Millimetern. Tennis- und 
Golfschläger werden durch Nanozusätze im Kunst-
stoff stabiler, Sonnencremes bieten mit Nanoparti-
keln aus Titandioxid einen besonders guten Schutz 
vor UV-Strahlung, Textilien wirken mit Silber-Nano-
teilchen 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 Ei-
genschaften von Materie auf der Skala von Atomen 
und Molekülen entstehen. Das gilt sowohl für unbe-
lebte als auch für lebende Systeme. Das zunehmende 
Verständnis von Nanosystemen findet nun erstmals 
Anwendung im komplexen Bereich von selbstorga-
nisierten, lebenden Systemen, mithin in der Nano-
medizin.

So hoch die Potenziale, so groß die Unsicherhei-
ten. Nanoteilchen haben spezifische Stärken, bergen 
aber auch neue Risiken. So stehen in der Nanomedi-
zin Visionen von winzigen Transportkapseln, die Me-
dikamente zielgenau im Körper absetzen sollen, Fra-
gen gegenüber, was mit den Nanopartikeln nach 
getaner Arbeit geschieht. Die winzigen Partikel kön-

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.

TEXT WOLFGANG M. HECKL UND MARC-DENIS WEITZE

Das Unsichtbare 
durchschauen

Die Forschung provoziert 
Fragen, auf die es keine richtigen 

oder falschen Antworten gibt
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Helfer im Zwergenreich: Nanopartikel 
(grau) verhindern, dass die Baumwoll-

fasern nass oder schmutzig werden.



nen Zellmembranen durchdringen, sich möglicher-
weise in Organen anreichern oder im Atemtrakt Ent-
zündungen hervorrufen.

Nanoobjekte hat es schon gegeben, lange bevor 
man sie so nannte. Entsprechend ist im Grunde jede 
Medizin auch nanobasiert, wenn sie nach den mole-
kularen Ursachen von Krankheiten sucht. Die mole-
kulare Wechselwirkung von Antigen und Antikörper, 
die Kraft, die zwischen beiden wirkt, ist Nanotechno-
logie in der Medizin und trägt etwa zur Medikamen-
tenentwicklung 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 Erwartun-
gen und Hoffnungen besonders groß. So wurden in 
den vergangenen Jahren nanoskalige Systeme entwi-
ckelt, die pharmazeutische Wirkstoffe effektiv im Kör-
per verteilen und an die richtigen Stellen bringen. Die 
bis zur Zulassung für bestimmte eingeschränkte Indi-
kationen vorangeschrittene Nanopartikel-Krebsthe-
rapie der deutschen Firma MagForce ist hier ein Bei-
spiel. 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 

diese Weise nicht nur an den richtigen Ort, sondern 
wird auch zu einer vorherbestimmten Zeit freigesetzt.

In Zukunft erhofft man sich durch ein molekula-
res Verständnis für die Ursachen von Krankheiten un-
ter anderem bessere Heilungschancen für zerstörtes 
Gewebe, indem Nanomaterialien und adulte Stamm-
zellen zum Aufbau neuer Haut, neuer Knochen, Ner-
ven 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-

lige Diagnoseeinheiten sollen schnelle und einfache 
medizinische Untersuchungen ermöglichen. Auf der 
Basis von DNA oder RNA sind zum Beispiel Biosen-
soren für Nukleinsäuren und Proteine denkbar. Oder 
die Informationsverarbeitung mit DNA-basierten Re-
aktionsnetzwerken, die komplexe Mischungen von 
Biomolekülen analysieren. Nanomaterialien und 
Nanooberflächen bieten neue Möglichkeiten für Im-
plantate und Prothesen.

„Medikamente ohne Nebenwirkungen, Heilung 
für Krebs, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, langlebi-
ge Implantate für Knochen, Zähne oder zur Stimu-
lanz neuronaler Aktivitäten versprechen eine gesun-
de 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 Zukunftsmu-
sik – 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 Na-
nomedizin nicht in Supermenschen verwandeln, 
aber in Zukunft vielleicht die oben erwähnten Drug-
Delivery-Systeme revolutionieren, wenn Medikamen-
te – in Nanopartikeln verpackt – aufgrund von Ober-
flächenerkennungsmerkmalen 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 Funk-
tion und Reaktivität relevant? Reichen die üblichen 
mengenbezogenen Definitionen von Schwellenwer-
ten 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 die-
se Maße die Reaktivität bestimmen?

Im Oktober 2011 hat die EU-Kommission einen 
Definitionsvorschlag für Nanomaterial vorgelegt: 
„Nanomaterial ist ein natürliches, bei Prozessen an-
fallendes oder hergestelltes Material, das Partikel in 
ungebundenem Zustand, als Aggregat oder als Agglo-
merat enthält und bei dem mindestens 50 % der Par-
tikel in der Anzahlgrößenverteilung ein oder mehre-
re Außenmaße im Bereich von 1 nm bis 100 nm 
haben. […] Abweichend […] sind Fullerene, Graphen-

Ausgewogene Kommunikation 
tut not, um Realität und Fiktion 

klar voneinander zu trennen

ZUR SACHE_Nanotechnologie
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flocken und einwandige Kohlenstoff-Nanoröhren mit 
einem oder mehreren Außenmaßen unter 1 nm als 
Nanomaterialien zu betrachten.“

Das klingt zunächst plausibel, bietet jedoch ver-
schiedene Ansatzpunkte für Kritik: Diese Definition 
stellt Partikel einer bestimmten Längenskala unter 
Generalverdacht. Eine scharfe Grenze wie 100 Nano-
meter ist willkürlich. Wieso nicht 30 oder 500 Nano-
meter? Wäre es nicht sinnvoller, einen Katalog risi-
korelevanter Materialeigenschaften zu entwickeln?

Solche Definitionsfragen mögen auf den ersten 
Blick als abstrakt erscheinen, sie sind es aber keines-
wegs! So tritt in diesem Jahr eine neue Kosmetikver-
ordnung auf EU-Ebene in Kraft, nach der alle Be-
standteile 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 die-
sem 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 Vorstel-
lung von der Nanotechnologie, wie aktuelle Euro-
barometerbefragungen 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 Anwen-
dungsbereich bewirkt. Der Anteil derer, die sich mit 
einer pauschalisierten Bewertung schwertun, ist be-
trächtlich.

Wie wird sich die öffentliche Meinung entwi-
ckeln? Einschlägige Studien zeigen durchgängig, dass 
mehr Information nicht automatisch mehr Zustim-
mung bewirkt, sondern eher zu einer Polarisierung 
von bestehenden positiven oder negativen Einstel-
lungen führt. Solche Studien machen auch immer 
wieder deutlich, dass das Verhältnis zur Nanotechno-
logie von sehr vielen verschiedenen Faktoren ab-
hängt. Bestehende Bedenken kann Kommunikation 
kaum aus dem Weg räumen, da sie auf grundlegen-
den Ängsten und Einstellungen der Menschen beru-
hen. Und diese wiederum haben sich als bemerkens-
wert stabil erwiesen.

Es hat schon mehrere Wellen medialer Aufmerk-
samkeit gegeben, deren Ausgangspunkt weniger kon-
krete Gefahren waren als Stellungnahmen und Posi-
tionspapiere, in denen diese Gefahren beschworen 
wurden: So wurde ein Hintergrundpapier Nanotech-
nik für Mensch und Umwelt des Umweltbundesamts, 

das im Oktober 2009 erschienen ist, von vielen Me-
dien als Warnung vor der Nanotechnologie interpre-
tiert. Zum Beispiel hieß es am 21. Oktober 2009 auf 
Seite 1 der SÜDDEUTSCHEN ZEITUNG ebenso wie auf SPIE-
GEL ONLINE: „Umweltbundesamt warnt vor Nanotech-
nologie“. Nach ein paar Stunden der Recherche konn-
te dieses Onlineportal die Sache schon realistischer 
einschätzen: „Umweltamt relativiert Nano-Warnun-
gen“. In der TAGESZEITUNG vom 23. Oktober 2009 
brachte es dann ein Bericht des Wissenschaftsjourna-

listen Niels Boeing auf den Punkt: „Die Nanotechnik 
birgt einige Risiken. Das allerdings ist seit Langem be-
kannt und nur die halbe Geschichte.“

Das Sondergutachten Vorsorgestrategien für Nano-
materialien des Sachverständigenrats für Umweltfra-
gen 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 Transpa-
renz 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-zer-
tifizierten Lebensmitteln und Kosmetika verboten.

Das acatech-Themennetzwerk Nanotechnologie 
beobachtet seit längerer Zeit die Diskussion um Chan-
cen und Risiken der Nanotechnologie sowie die merk-
würdige Situation, dass durch immer weitere Studien 
die Situation eher unübersichtlicher wird. Daher ha-
ben wir uns entschlossen – gemeinsam mit Leopoldi-
na und Akademienunion –, die Anwendungen in den 
Blick zu nehmen, die uns Menschen unmittelbar be-
treffen: In Medizin, Kosmetik und Ernährung rücken 
Nanotechnologien den Konsumenten buchstäblich 
zu Leibe.

Dabei stellen sich viele Fragen zu Chancen, Risi-
ken und Problemlösungen: Was können wir uns von 
der Nanomedizin erhoffen? Wie wirken Nanomate-
rialien in Kosmetik? Wie schmeckt „Nano“ – und ist 
es gesund? Müssen wir auch bei Verbraucherproduk-
ten künftig den Beipackzettel lesen? So fand Ende F
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Immer weitere Studien
machen die Situation eher 
unübersichtlicher
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es Renn und Grobe formulierten. Moralität und Sach-
kompetenz sind beide gleichgewichtig in den Risiko-
diskurs 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 gesellschaftspoli-
tischen Fragen zeigen Medienstationen verschiedene 
Sichtweisen auf und liefern den Besuchern Argumen-
te für deren eigene Antworten.

Um den Forschungsprozess unmittelbar zu ver-
mitteln, gibt es in der Ausstellung verschiedene La-
bore, unter anderem ein Mitmachlabor, in dem Be-
sucher selbst Experimente ausführen können. Schon 
seit 2005 präsentiert das Deutsche Museum im glä-
sernen Labor Wissenschaft live in der Öffentlichkeit. 
Inmitten der Ausstellungen findet nun Nanofor-
schung statt, arbeiten Doktoranden an ihrem Instru-
ment und stehen Museumsbesuchern Rede und Ant-
wort. Dieser Ansatz erzeugt eine ganz neue Art von 
Vorbildern: Jugendliche, die über eine Karriere in der 
Forschung nachdenken, haben die Möglichkeit, jun-
gen Wissenschaftlern zu begegnen.

Die Forscher wiederum werden begreifen, dass 
Kommunikation ein selbstverständlicher Teil ihres 
Berufs sein muss. Eine Evaluationsstudie zum gläser-
nen Labor hebt hervor, dass dieser Ausstellungsbe-
reich von den Besuchern nicht nur sehr positiv be-
wertet, sondern auch als Anregung empfunden wird, 
sich mit dem Thema Nanotechnologie weiter zu be-
schäftigen. 

Auch wurde dieses innovative Konzept bereits 
exportiert – als Koordinator des EU-Projekts „Nano-
ToTouch“ unterstützte das Deutsche Museum ande-
re Science Centers und Museen dabei, in Kooperati-
on mit örtlichen Universitätspartnern ähnliche 
gläserne Labore einzurichten. In ganz Europa wird 
nun diese neue Art von Wissenschaftskommunika-
tion 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 – be-
reit zum Dialog zur eigenen Motivation und über die 
eigene Arbeit. Zusätzlich bietet das Veranstaltungs-
forum eine fachübergreifende Plattform für Vorträge, 
Tagungen, Diskussionsrunden sowie Bürgerdialoge.

2010 in München ein Akademiensymposium statt, 
dessen Ergebnisse vor Kurzem als Sammelband ver-
öffentlicht wurden. Neben der Darstellung der wis-
senschaftlich-technischen Chancen und Herausfor-
derungen 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 Na-
notechnologien (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 Band-
breite des methodisch noch vertretbaren Wissens ab-
zustecken und das Absurde von dem Möglichen, das 
Mögliche von dem Wahrscheinlichen und das Wahr-
scheinliche von dem Sicheren zu trennen.

Zweitens hoben Renn und Grobe hervor, dass Ex-
pertenwissen und Laienwahrnehmung eher als ein-
ander ergänzend denn als gegensätzlich eingestuft 
werden sollten. Die Risikoakzeptabilität könne nicht 
durch Fachwissen bestimmt werden, aber angemes-
senes Fachwissen sei die notwendige Voraussetzung, 
um zu einem wohlüberlegten Urteil über Akzeptabi-
lität kommen zu können. Verantwortliches Handeln 

müsse sich daran messen, wie sachlich adäquat und 
moralisch gerechtfertigt Entscheidungen angesichts 
von Unsicherheiten getroffen werden. Wenn man Ri-
siko rational und fair beurteilen möchte, sei es un-
abdingbar, sowohl ethisch gerechtfertigte Bewer-
tungskriterien und -standards anzuwenden als auch 
das beste zur Verfügung stehende systematische Wis-
sen einzubinden.

Drittens beruhen Entscheidungen über die Zu-
mutbarkeit von Risiken letztendlich immer auf einer 
subjektiven Abwägung, in die Wissen und Werte ein-
gehen. Ein Diskurs ohne systematische Wissens-
grundlage bleibt leeres Geschwätz, ein Diskurs, der 
die moralische Qualität der Handlungsoptionen aus-
blendet, verhilft der Unmoral zum Durchbruch, wie F
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Will man Risiko rational beurteilen, 
muss man das beste systematische 

Wissen einbinden
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Science Centers und Museen sind für solche Aktivi-
täten ein ideales Forum. Sie präsentieren Informatio-
nen in einer neutralen Umgebung und bieten da-
durch 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 entwi-
ckelt 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 

die Hersteller und die Kommunikatoren echte Vortei-
le 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 Ver-
mittlungsplattformen wie dem Deutschen Museum 
verfügen wir aber heute schon über eine gute Aus-
gangsbasis, solch einen Dialog über Innovationen 
zu begleiten und zu gestalten. 
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Akademien und Museen sind gute 
Plattformen, um einen Dialog mit der 

Öffentlichkeit zu begleiten

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 Nanotech-

nologie. Er habilitiert sich an der TUM School of Education in 

Wissenschaftskommunikation.

DAS BUCH
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.

Prof. Dr. Wolfgang M. Heckl studierte Physik an der Techni-

schen 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 Oskar- 

von-Miller-Lehrstuhl für Wissenschaftskommunikation 

(TU München). Wolfgang M. Heckl berät die Europäische 

Kommission sowie die Bundesregierung im Bereich Nanotech-

nologie und Wissenschaftskommunikation. Er ist Sprecher des 

Themennetzwerks Nanotechnologie der Deutschen Akademie 

der Technikwissenschaften (acatech).
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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.

pH-Wert



1950

TEXT TIM SCHRÖDER

FOKUS_Erdsystem

 M  
an nennt sie „Seeschmet-
terlinge“, denn sie schwe-
ben im Meer wie kleine 
Flügelwesen. Doch Ptero-
poden gehören zu den 

Schnecken. Ihre Gehäuse sind so klein 
wie die Fingernägel eines Babys. Mit selt-
sam 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 Knab-
berei. Amerikanische Zoologen nennen 

sie schlicht „potato chips of the 
seas“, Kartoffelchips der Mee-

re. Doch der Nachschub an 
Pteropoden, heißt es, ist 
gefährdet. In Zukunft 
dürfte ihnen der Kli-
mawandel 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 Kohlendi-
oxid 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, Koh-
lensäure. 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 Was-
sers 8,1. Damit ist das Wasser streng ge-
nommen eine schwache Lauge und kei-
ne Säure. Der Begriff Versauerung trifft 
trotzdem zu, weil der pH-Wert seit Be-
ginn der industriellen Revolution um et-
was mehr als 0,1 in Richtung Säure ge-
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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 Konzen-

tration 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. 



oxid auf das Gedeihen des pflanzlichen 
Planktons aus, der mikroskopisch klei-
nen Algen, der Lebensgrundlage der 
Meeresbewohner? Wird sich die Auf-
nahme von Kohlendioxid künftig ver-
langsamen? All diese Fragen müssen 
erst noch beantwortet werden.

Tatiana Ilyina versucht, die Antwor-
ten mithilfe des Computers zu finden. 
Die Ozeanografin arbeitet am Max-
Planck-Institut für Meteorologie in 
Hamburg, wo seit vielen Jahren Simu-
lationen des Erdklimas und Berechnun-
gen zum Klimawandel durchgeführt 
werden. Ilyina hat dabei vor allem den 
Weg des Kohlenstoffs von der Atmo-
sphäre ins Meer und durch die Ozeane 
im Blick. Denn davon hängt der Klima-
wandel ganz entscheidend ab: Indem 

das Meer Kohlendioxid aus der Atmo-
sphäre aufnimmt, bremst es den Treib-
hauseffekt. 

Ilyinas Spezialität ist die Simulation 
der Biogeochemie des Meeres. Darunter 
versteht man die chemischen Prozesse 
zwischen dem Wasser, dem Meeresbo-
den 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 umzu-
setzen und in die Klimamodelle ihrer 
Kollegen einzuarbeiten, insbesondere in 
das schon seit vielen Jahren etablierte 

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

MIT DEM COMPUTER AUF DER 
SUCHE NACH ANTWORTEN 

Wenn Wasser mit Kohlendioxid re-
agiert, 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 kön-
nen, wie stark sich der Lebensraum 
Meer verändern wird. Wie schnell wer-
den verschiedene Meeresgebiete versau-
ern? Wie wirkt sich das viele Kohlendi-
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 » Indem das Meer Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnimmt, 

bremst es den Treibhauseffekt.
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Seeschmetterlinge (Limacina helicina) 
sind räuberische marine Schnecken 
und gehören zu den wichtigsten 
Planktonorganismen. Saures Meer  -
wasser wirkt ätzend auf ihre Kalkschalen.
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Meereschemie-Modell HAMOCC. Inzwi-
schen haben die Computer einige inte-
ressante Erkenntnisse ausgespuckt.

Für eine Simulation versuchen For-
scher wie Tatiana Ilyina stets, die Reali-
tät zu vereinfachen und dennoch die 
wesentlichen Prozesse in ihr Modell ein-
zubauen. 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 Meerwas-
sers abhängt, wie viel Gas sich im Was-
ser 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 Bei-
spiel die subtropischen und tropischen 
Meeresregionen. 

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 wie-
derum reagiert mit den natürlich im 
Wasser enthaltenen Carbonationen 
(CO3

2-) zu Bicarbonat (HCO3
-). Da sich 

das CO2 recht schnell in Ionen verwan-
delt und damit quasi aus dem Wasser 
entfernt wird, können die Meere perma-
nent große CO2-Mengen aufnehmen: 
Täglich schlucken die Ozeane CO2-Mas-
sen, die im Gewicht 500 000 Autos ent-
sprechen. Die verschiedenen Ionen be-
finden sich in einem Gleichgewicht 
und können sich bei veränderten Um-
weltbedingungen ineinander umwan-
deln. Auch der pH-Wert beeinflusst die-
ses Gleichgewicht. 

Ilyinas Simulationen haben ergeben, 
dass sich das Gleichgewicht durch die 
Versauerung in Richtung Bicarbonat ver-
schiebt. Für manche Meerestiere dürfte 
der damit einhergehende Schwund der 
Carbonationen fatal sein, denn Carbo-
nat ist ein wichtiger Baustein von Mu-
schelschalen und Schneckengehäusen. 
Wenn mehr und mehr CO2 in die Oze-
ane gelangt, könnte die Menge der Car-
bonationen 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, de-
ren Klimasimulationen die wissen-
schaftliche Basis für diesen Bericht bil-
den. Die verschiedenen Simulationen 
sind deshalb so wichtig, weil jede davon 
etwas andere Ergebnisse liefert. 

Den Experten des Weltklimarates ob-
liegt es, daraus eine Art wissenschaftli-
chen Konsens herauszulesen. Coupled 
Model Intercomparison Project Phase 5 
(CMIP5) heißt dieses internationale Kli-
mamodell-Vergleichsprojekt. Lange hat-
ten Klimamodelle nur Strömungen und 
Temperaturen betrachtet. Doch nach-
dem der Weltklimarat den enormen Ein-
fluss der Biogeochemie erkannte, mach-
te er biogeochemische Berechnungen 
für den CMIP5 erstmals zur Pflicht. „Ob-
wohl die Modelle zum Teil voneinander 
abweichen, sind wir uns darin einig, 
dass die Meere, global betrachtet, ver-
sauern“, sagt Ilyina. 

Abweichungen gibt es meistens 
dann, wenn die verschiedenen Model-
le 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 ins-
gesamt 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 prognos-
tizieren aber das Gegenteil: Demnach 
dürfte die Versauerung diesen Meeres-
organismen 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 Zu-
cker und andere lebenswichtige Molekü-
le umwandeln können und ihr Wachs-
tum beeinträchtigt wird. Folglich dürfte 
die Menge an Plankton in den kommen-
den Jahrzehnten abnehmen.

Hinzu könnte ein physikalischer Ef-
fekt kommen, durch den die Algen ver-
hungern: Durch die Erderwärmung wird 
sich das Oberflächenwasser in den Mee-
ren weiter aufheizen. Dadurch bildet 
sich ein warmer Wasserkörper, der auf 

dem kalten Tiefenwasser schwimmt. 
Zwischen diesen Wasserkörpern gibt es 
kaum Durchmischungen, da die Gren-
ze zwischen warmem und kaltem Was-
ser wie eine Trennschicht wirkt. Die 
Konsequenz: Der Transport von nähr-
stoffreichem 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 Arbeits-
gruppe deuten auf eine Abnahme des 
Phytoplanktons hin. 

Die Abnahme der Phytoplankton-
Mengen wirkt sich nicht nur auf die 
Nahrungskette im Meer aus, sondern 
auch direkt auf den Kohlenstoffkreis-
lauf. Das pflanzliche Plankton nimmt 
große Mengen an Kohlendioxid auf und 
wandelt dieses in Biomasse um. Sterben 
die Algen, sinken sie in die Tiefe ab. Da-
mit werden letztlich große Mengen CO2 
aus den oberen Meeresschichten ent-
fernt und auf lange Zeit dem Kohlen-

Die Versauerung der Meere bedroht riffbildende 
Feuerkorallen (Millepora spec., oben) oder die im 
Freiwasser lebenden, mikroskopisch kleinen 
Kieselalgen (Arachnoidiscus spec., unten).

2 | 13  MaxPlanckForschung    21



G
ra

fi
k

: M
P

I f
ü

r 
M

et
eo

ro
lo

g
ie

 -
 T

a
ti

a
n

a
 Il

yi
n

a

FOKUS_Erdsystem

22    MaxPlanckForschung  2 | 13

Carbonatsättigung (angegeben als Ω-Wert) im Ozean in den Jahren 1950 (links) und 2200 (rechts). Die blauen Regionen weisen eine Unter-
sättigung 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.

 » Unsere Simulationen zeigen, dass die CO
2
-Aufnahmekapazität der Ozeane 

in den kommenden Jahren tatsächlich abnehmen wird.«

stoffkreislauf entzogen. Klimaforscher 
sprechen vom Meer als Kohlenstoffsen-
ke. 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 Wasserkör-
per, wie ihn der Nordatlantik heute dar-
stellt, finden starke Umwälzbewegun-
gen und Durchmischungen statt. Da-
durch wird CO2 in großen Mengen in 
die Tiefe transportiert. Die strenge 
Schichtung von warmem und kaltem 
Wasser könnte diesen Transport künf-
tig deutlich abschwächen. 

EINE SCHWEFELVERBINDUNG 
ALS REGENMACHER 

„Unsere Simulationen zeigen, dass die 
CO2-Aufnahmekapazität der Ozeane in 
den kommenden Jahren tatsächlich ab-
nehmen 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 phy-
sikalische Transport aus? Welche Rolle 
spielen das Gleichgewicht der Ionen 
und der pH-Wert des Wassers?  

Ilyina will nun versuchen, einzelne 
Aspekte aus ihren Simulationsrechnun-
gen herauszunehmen, um festzustellen, 
wie sich das Meer und der Kohlenstoff-
kreislauf dann verändern. Das Prob-
lem: „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 Modellier-
erfahrung. „Das Modellieren macht 
mir einfach Spaß“, sagt sie beinahe be-
scheiden. Die Klimaforscherin bringt 
also das richtige Handwerkszeug mit, 
um komplexe Aspekte wie die Biogeo-
chemie in Algorithmen für Klimasimu-
lationen zu verwandeln. 

Wie wichtig die Biogeochemie ist, 
zeigt noch ein weiteres Experiment, das 
Ilyina gemeinsam mit ihrer Mitarbeite-
rin Katharina Six gemacht hat: die Si-

mulation der Zukunft von Dimethyl-
sulfid-Gas. Wer schon einmal durch 
den Tang am Ostseestrand gestapft ist, 
kennt den Muff dieser Substanz. Sie 
entsteht, wenn sich tote Algen zerset-
zen. Dimethylsulfid gehört zu den Re-
genmachern. Es steigt über den Ozea-
nen hoch in die Atmosphäre auf und 
trägt dort über einige Zwischenschritte 
letztlich zur Wolkenbildung bei. Kurz: 
Dimethylsulfid ist eine der wichtigsten 
Schwefelverbindungen in der Atmo-
sphäre. 

Die Simulation zeigt, dass die Men-
ge des Dimethylsulfids in der Atmosphä-
re mit der Versauerung der Ozeane welt-
weit 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-Kon-
zentrationen im Meer sind momentan 
noch unüberschaubar. Inzwischen spre-
chen Forscher von den evil twins, den 
bösen Zwillingen Erderwärmung und 
Ozeanversauerung. Die Zusammenhän-
ge werden noch verworrener, wenn 

1950 2200

Ω-Wert

7

6

5

4

3

2

1

0
Unter-

sättigung

Über-
sättigung



F
o

to
: M

P
I f

ü
r 

M
et

eo
ro

lo
g

ie

man bedenkt, dass der Kohlenstoff-
kreislauf im Meer auch andere Kreisläu-
fe beeinflusst. Etwa den Stickstoffkreis-
lauf. Der wird unter anderem von 
Cyanobakterien angetrieben, pflanzli-
chen Planktonorganismen, die früher 
als Blaualgen bezeichnet wurden. 

Cyanobakterien gibt es seit vielen 
hundert Millionen Jahren. Sie entwi-
ckelten sich zu einer Zeit, als in der 
Erdatmosphäre wenig Sauerstoff, aber 
viel CO2 vorhanden war. Die Mikroben 
lieben CO2 geradezu. Erhöhte CO2-
Konzentrationen treiben sie zu Höchst-
leistungen an. Cyanobakterien gehö-
ren zu den wenigen Lebensformen, die 
Luftstickstoff N2 in andere Stickstoff-
verbindungen umwandeln können, 
beispielsweise in solche, die Pflanzen 
als Nahrung nutzen. 

DIE FOLGEN EINER DÜNGUNG 
WÄREN NICHT ABSEHBAR 

Mehr CO2 bedeutet damit mehr Stick-
stoffverbindungen. Ob das für das Le-
ben im Meer von Vorteil ist oder Nach-
teile mit sich bringt, kann noch nie-
mand 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 Simu-
lation zu übertragen. 

Das gilt auch für die Rechnungen, 
die Tatiana Ilyinas Gruppe zu der Idee 
anstellte, die Versauerung künstlich auf-
zuhalten. Als Vorbild dient dabei ein na-
türlicher Prozess: Carbonationen, die im 
Meer nicht aus gelöstem CO2 bezie-
hungsweise Kohlensäure entstehen, son-
dern durch die Verwitterung etwa von 
Kalkstein, gehen nicht mit einer Versau-
erung des Wassers einher, sondern mit 
dem genauen Gegenteil. Aus abgebau-
tem Gestein entstandene Carbonat-
ionen und andere alkalisch wirkende Io-
nen neutralisieren Säure und puffern 
damit den CO2-Effekt ab. Dies geschieht 
seit Millionen von Jahren. Seit Jahren 
wird nun diskutiert, ob sich die Ozean-
versauerung abbremsen ließe, wenn 
man das Meer zusätzlich mit alkalischen 
Verbindungen wie etwa Calciumhydro-
xid, gelöschtem Kalk, düngte. 

Derartige Methoden zur künstli-
chen Bekämpfung des Klimawandels 
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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 Blau-
algen, die wie Pflanzen durch Fotosynthese die Energie des Sonnenlichts nutzen. Phyto-
plankton steht am Anfang der Nahrungskette in den Ozeanen.

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 ver-
stärken 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 Dimethyl-
sulfid 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.

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

gen, bis sich die Substanzen durch Strö-
mungen 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 kom-
plex, als dass der Mensch die Wirkung 
kontrollieren könnte, wenn er einzelne 
Prozesse wie den Kohlenstoffkreislauf 
aus dem Gleichgewicht bringt. 

bezeichnen Forscher als Geoenginee-
ring. Ilyina hat überprüft, ob das über-
haupt machbar wäre. Die Ergebnisse 
der Simulation sind ernüchternd: Man 
müsste weltweit die 200-fache Menge 
der durch natürliche Verwitterung ent-
stehenden Ionen ins Meer kippen. Ins-
gesamt 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-
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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.

Den 
schmutzigen Fünf 
auf der Spur 

 D 
ie „schmutzigen Fünf“ ma-
chen schon heute den Men-
schen in vielen Regionen 
der Erde das Leben schwer. 
Betroffen von hohen Schad-

stoffkonzentrationen sind beispielswei-
se die Megastädte Südostasiens und Af-
rikas. Mumbai in Indien gehört ebenso 
dazu wie Karatschi (Pakistan), Lagos 
(Nigeria) oder die chinesische Haupt-
stadt Peking. An manchen Tagen trau-
en sich die Einwohner dort nur noch 
mit Atemmasken auf die Straße. 

In die Erdatmosphäre gelangen die 
fünf wichtigsten Luftschadstoffe in ers-
ter Linie über Autoabgase und Indust-
rieemissionen. So stammt etwa ein gro-
ßer Teil des Schwefeldioxids und des 
Feinstaubs aus mit fossilen Brennstof-

TEXT DIETER LOHMANN
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fen betriebenen Kraftwerken, Stickstoff-
dioxid dagegen vor allem aus dem stän-
dig wachsenden Verkehrsaufkommen 
weltweit. Die Folgen dieser dicken Luft 
sind erheblich. Schon in geringen Men-
gen eingeatmet, können die Schadstof-
fe epidemiologischen Studien zufolge 
zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Lungenkrebs, aber auch zu Asthma 
oder zur chronisch obstruktiven Lun-
generkrankung (COPD) führen.

Einer, der sich bereits seit vielen Jah-
ren mit den schmutzigen Fünf beschäf-
tigt, ist Jos Lelieveld, Direktor am Max-
Planck-Institut für Chemie in Mainz. 
Der Forscher kümmert sich aber nicht 
direkt um den Kampf gegen die Luftver-
schmutzung, das ist für ihn Sache der 
Regierungen. „Unsere Arbeit hilft bei 

der Aufklärung der großräumigen at-
mosphärischen Prozesse, die mit der di-
cken 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 ver-
gangenen Jahrzehnten zu ermitteln. An-
dererseits interessiert die Wissenschaft-
ler, wie sich die Luftqualität in Zukunft 
verändern wird. Als Handwerkszeug dient 
ihnen vor allem das chemische Atmo-

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



26    MaxPlanckForschung  2 | 13

FOKUS_Erdsystem

Multi-Pollutant Index, der den Grad der 
Luftverschmutzung durch Stickstoff- 
und Schwefeldioxid, Ozon, Kohlenmo-
noxid sowie Feinstaubpartikel in einem 
einzigen Wert zusammenfasst.

PRÄZISE PROGNOSEN FÜR DIE 
LUFTVERSCHMUTZUNG 

Grundlage für die jüngsten Simulatio-
nen am Mainzer Institut waren die tat-
sächlichen Emissionen der schmutzi-
gen Fünf 2005 sowie deren Trends in 
den Jahren danach. Auf dieser Basis 
wurde ein Business-as-usual-Szenario 

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 Erdsystem-
modellierung (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 räumli-
che und zeitliche Kopplung luftchemi-
scher und meteorologischer Prozesse 
weltweit flexibel im Computer zu simu-
lieren. Die Forscher können so etwa auf-
decken, welche Wechselwirkungen zwi-
schen der Sonneneinstrahlung, dem 
Wasserdampfgehalt der Atmosphäre und 
der Luftverschmutzung bestehen. Mit 
EMAC ist nun ein ganzheitliches Erdsys-
temmodell vorhanden, mit dem sich die 
chemischen Interaktionen zwischen 
Vorgängen in der Atmosphäre, an Land 
und in den Ozeanen erforschen lassen.

EMAC bezieht bei den Berechnun-
gen erstmals alle fünf wichtigen ge-
sundheitsschädlichen Luftschadstoffe 

mit ein. Das klingt zunächst einfach, 
ist aber viel komplizierter als gedacht. 
„Um diese Schadstoffe simulieren zu 
können, muss man Dutzende chemi-
scher Komponenten mit in das Modell 
aufnehmen“, sagt der Mainzer For-
scher. Dazu zählen unter anderem die 
Vorläufersubstanzen von Ozon und 
Aerosolpartikeln.

All diese Mitspieler haben zudem 
unterschiedliche Quellen und Senken. 
Vor allem Wolken, Regen und Aus-
tauschprozesse mit der Vegetation spie-
len dabei eine wichtige Rolle. Eine zent-
rale Größe bei EMAC ist der sogenannte 

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.

G
ra

fi
k

: M
P

I f
ü

r 
C

h
em

ie
; F

o
to

: T
h

o
m

a
s 

H
a

rt
m

a
n

n



 » 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 aus-
ging, dass sich die bisherigen Umwelt-
gesetze und deren Umsetzung nicht we-
sentlich ändern werden. Herausgekom-
men sind dabei einzigartige „Weltkarten 
der Luftverschmutzung“, die unge-
wöhnlich präzise Prognosen für die Jah-
re 2025 und 2050 liefern.

Und diese Zukunftswelten haben es 
in sich: In den nächsten Dekaden könn-
te es in vielen Teilen der Erde zu einer 
drastischen Verschlechterung der Luft-
qualität kommen. Vor allem in den 
Ballungsgebieten der Schwellen- und 
Entwicklungsländer würde das Atmen 
dann endgültig zur Qual, dichter Smog 
gehörte zum täglichen Leben. Zu regel-
rechten Schadstoff-Hotspots werden 
sich bis zum Jahr 2050 vermutlich ins-
besondere China, Nordindien und der 
Mittlere Osten entwickeln. Dort könn-
te die Luftverschmutzung teilweise so-
gar das Dreifache der heutigen Werte 
erreichen.

Regional unterschiedlich sind dem 
Business-as-usual-Szenario zufolge die 

Hauptprotagonisten der Luftverpes-
tung. 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 Rekord-
marken erreichen.

ZU VIELE LUFTSCHADSTOFFE IN 
EUROPA UND NORDAMERIKA 

Ursache für die zunehmende Luftver-
schmutzung ist das prognostizierte 
Wirtschaftswachstum in diesen Gebie-
ten. Dadurch steigen Verkehr und in-
dustrielle Produktion rasant an – und 
damit auch die Emissionen. Für das spe-
zielle Schadstoffprofil des Mittleren Os-
tens sind neben den Abgasen aus der 
Erdölindustrie vor allem die hohe Son-
neneinstrahlung und andere meteoro-
logische 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 wirksa-
men Umweltauflagen niedergeschla-
gen 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 deut-
lich zu hoch.

Doch die aktuellen Simulationen 
sind erst der Anfang. In einem nächs-
ten Schritt wollen die Mainzer Max-
Planck-Forscher viele weitere Einfluss-
faktoren auf die Luftverschmutzung ge-
nauer unter die Lupe nehmen. Geplant 
ist etwa eine Studie, welche die Auswir-
kung des südasiatischen Monsuns auf 
die Neuverteilung der Schadstoffe in 
der nördlichen Hemisphäre und sogar 
in der Stratosphäre untersucht. „Wir 
müssen besser verstehen, welche Aus-
wirkungen die sich rasch verändernde 
Zusammensetzung der Atmosphäre auf 
die globale Luftqualität und den Klima-
wandel hat“, meint Jos Lelieveld.

Er und sein Team haben zudem vor, 
die Atmosphäre über Afrika künftig ge-
nauer ins Visier zu nehmen. Dort ist 
schon heute ein einzigartiges Schad-
stoffgemisch in der Luft zu finden. Ne-
ben ganz viel Wüstenstaub gehören 
dazu gewaltige Mengen an Abgasen aus 
der Biomasseverbrennung.

Nirgendwo sonst auf der Erde ste-
hen so viele Savannen und Wälder in 
Flammen, um neuen Platz für die 
Landwirtschaft zu schaffen. Die Main-
zer Forscher wollen wissen, wie sich 
diese dicke Luft in den kommenden 
Jahrzehnten unter dem Einfluss der Erd-
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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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erwärmung und der vorhergesagten 
Zunahme der industriellen Emissionen 
weiterentwickelt.

So pessimistisch die Zukunftsvision 
einer in weiten Teilen kranken Atmo-
sphäre auch sein mag, es besteht durch-
aus 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 Hyd-
roxylradikale (OH-Radikale). Es handelt 
sich dabei um eine Art schnelle Ein-
greiftruppe in der Atmosphäre, die als 
effektives „Waschmittel“ die irdische 
Lufthülle von Schadstoffen befreit.

DIE SELBSTREINIGUNGSKRAFT 
IST ERSTAUNLICH ROBUST  

Jedes einzelne „Scheuermolekül“ be-
steht aus einem Wasserstoff- und einem 
Sauerstoffatom und hat eine durch-
schnittliche Lebensdauer von weniger 
als einer Sekunde. Hydroxylradikale bil-
den sich in der Atmosphäre meist un-
ter Einfluss von Sonnenlicht aus Ozon 
und Wassermolekülen oder bei der pho-
tolytischen Spaltung von Wasserstoff-
peroxid (H2O2).

Im Rahmen ihrer chemischen Putz-
tätigkeit oxidieren die OH-Radikale 
Schadstoffe wie Kohlenmonoxid und 
andere Gase – etwa das besonders klima-
schädliche Methan. Dabei entstehen aus 
den Ausgangsstoffen leichte, wasserlös-
liche Substanzen und Partikel, die an-
schließend, verpackt in Wassertropfen, 
mit dem Regen aus der Atmosphäre ge- F
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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). 
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waschen werden. Ohne die Hydroxyl-
radikale wären der Klimawandel längst 
weiter fortgeschritten und die Luftqua-
lität noch schlechter, als sie es ohnehin 
ist. Die Crux an dem effektiven Entsor-
gungsprozess: Auch Hydroxylradikale 
werden bei der Oxidation verbraucht.

Dennoch, so haben die Mainzer For-
scher herausgefunden, ist ihre Konzen-
tration 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 Che-
mie beteiligt war.

Die Atmosphärenforscher widerleg-
ten 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 beein-
trächtigt wird als gedacht.

„Wir haben zwar vorausgesagt, dass 
die Selbstreinigung gut gepuffert ist, be-
weisen konnten wir es aber erst durch 
jahrelange systematische Messungen 
und modernste Modellierungsverfah-
ren“, erklärt Lelieveld. Die Ergebnisse 
machen außerdem die Vorhersagen des 
Klimas und der globalen Luftqualität 
zuverlässiger, weil sich nun die Zusam-
mensetzung der Atmosphäre mit Com-
putermodellen besser beschreiben lässt.

Doch warum stehen Produktion 
und Verbrauch der atmosphärischen 

Reinigungsmittel trotz steigender Luft-
verschmutzung noch immer nahezu im 
Gleichgewicht? Die Antwort lautet: Re-
cycling. Dieser Vorgang ist in der Erd-
atmosphäre offenbar weit verbreitet. 
Dem genauen Ablauf des Recyclings ka-
men die Mainzer Forscher vor gut ein-
einhalb Jahren auf die Spur. Ausgangs-
punkt für die Überlegungen war ein 
eklatanter Widerspruch zwischen den 
damaligen Modellrechnungen zu den 
Hydroxylradikalen und den Ergebnis-
sen von Messkampagnen vor Ort.

Insbesondere über den Regenwald-
gebieten der Erde gab es in der Atmo-
sphäre viel mehr Reinigungspotenzial, 
als dort laut den Simulationen eigent-
lich sein durfte. Wie war das möglich? 
Die Forscher stellten einige Hypothesen 
auf, die meist aber schnell wieder ver-
worfen werden mussten. Schließlich 
stießen sie bei der Suche nach einer Lö-
sung für das Problem auf das Isopren.

Dieser ungesättigte Kohlenwasser-
stoff wird – ähnlich wie das viel bekann-
tere Methan – in gewaltigen Mengen 
von Pflanzen erzeugt und an die Umge-
bung abgegeben. Mindestens 500 Milli-
onen Tonnen Isopren landen so jährlich 
weltweit in der Atmosphäre. Das meiste 
davon stammt aus den Bäumen der tro-
pischen Regenwälder, bei denen es un-
ter anderem in den ätherischen Ölen der 
Düfte zum Einsatz kommt.

Sollte es einen Zusammenhang zwi-
schen den jeweils hohen Konzentratio-
nen an Hydroxylradikalen und Isopren 
geben? Um das zu testen, wendeten die 
Atmosphärenforscher einen virtuellen 

Trick an: Sie erweiterten eines der bis-
herigen Modelle der Atmosphärenche-
mie um eine weitere Reaktionskaskade 
und schrieben dem Isopren dabei eine 
janusköpfige Wirkung zu. So entsteht 
beim Abbau von Isopren zunächst Hy-
droperoxyaldehyd (HPAL). Dabei wer-
den Hydroxylradikale verbraucht.

DUFTSTOFF VON PFLANZEN 
RECYCELT HYDROXYLRADIKALE 

Für das weitere Prozedere bauten die 
Wissenschaftler eine chemische Weiche 
ein: Sausen zum Zeitpunkt der HPAL-Bil-
dung reichlich „Waschmittel“-Moleküle 
durch die Luft, wird HPAL mit ihrer Hil-
fe weiter zerlegt. Sind aber nur wenige 
Hydroxylradikale vorhanden, stellt sich 
die Weiche um: Unter dem Einfluss von 
Sonnenlicht reagiert das Hydroperoxy-
aldehyd dann in einer komplexen Folge 
von chemischen Umsetzungen mit dem 
Sauerstoff der Atmosphäre.

Dabei entstehen im Endeffekt mehr 
Hydroxylradikale, als bei der Umset-
zung des Pflanzenparfüms Isopren zu 
HPAL benötigt werden. So weit die 
Theorie. Der Praxistest für das verbesser-
te Modell fehlte allerdings noch. Neue 
Simulationen brachten dann weitere 
Beweise: Die Überlegungen waren kor-
rekt, reale Messungen und Modellrech-
nungen standen wieder im Einklang.

Dieses Reinigungsmittelrecycling ist 
ein wichtiger Baustein für die Luftrein-
haltung vor allem in den Tropen. „Un-
sere Ergebnisse bedeuten aber auch, dass 
steigende Isoprenemissionen, wie wir sie 
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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 Hydroxylradi-
kalen ankurbeln – und damit auch den 
Kampf gegen klimaschädliche Gase.

Der 2012 aufgedeckte Mechanismus 
ist jedoch womöglich kein Sonderfall. 
Die Mainzer Forscher vermuten mittler-
weile, dass auch einige vom Menschen 
in die Luft geblasene Schadstoffe anta-
gonistisch wirken und die Selbstreini-
gungskraft 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 Wech-
selwirkungen zwischen Atmosphäre, 
Lithosphäre, Hydrosphäre und Bio-
sphäre. So gilt Stickstoff-Überdüngung 
seit Langem als massives Problem, denn 
dadurch können etwa gefährliche Nit-

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 Stick-
stoffkreislauf, den man vor Kurzem in 
Laborexperimenten entdeckt hat. Dem-
nach bildet sich in gut mit Stickstoff 
versorgten Böden aus Nitritionen und 
Wasser Salpetrige Säure (HNO2). Je hö-
her nun die Nitritkonzentration ist und 
je saurer der Boden, desto mehr HNO2 
wird produziert. Als gasförmige Salpet-
rige Säure (HONO) gelangt diese an-
schließend in die Atmosphäre, wo sie 
als Ausgangsprodukt für die Entstehung 
von Hydroxylradikalen dient.

Im Rahmen eines fortschreitenden Kli-
mawandels könnte dieses Schwungrad 
der Waschmittelherstellung immer grö-
ßere Bedeutung erlangen. Denn bei ei-
nem prognostizierten Dreiklang aus ver-
mehrter Düngung, steigender Bodenver-
sauerung und Erderwärmung wird Wis-
senschaftlern zufolge  – vor allem in Ent-
wicklungsländern – vermutlich erheblich 
mehr Salpetrige Säure aus dem Boden 
freigesetzt. Im Endeffekt steht dadurch 
mehr Futter für die Bildung von Hydro-
xylradikalen zur Verfügung, die Selbstrei-
nigungskraft der Atmosphäre steigt.

Die Putzmittelinventur in der At-
mosphäre hat also mittlerweile einiges 
an Positivem ergeben. Aber können 
Schadstoffe, die zufällig antagonistisch 
wirken, sowie effektive Puffermechanis-
men das Problem der prognostizierten, 
dramatisch steigenden Schadstoffkon-
zentration wirklich lösen? Nein, meint 
Jos Lelieveld entschieden: „Auch wenn 
wir aufgrund dieser Phänomene weni-
ger Grund zur Sorge um unsere Atmo-
sphäre haben müssen, sollten wir den-
noch 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 gehan-
delten Regionen könnte das womöglich 
die einzige Rettung sein. Doch lassen 
sich solche Maßnahmen gerade in Staa-
ten mit enormem Wirtschaftswachs-
tum 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). 

 » Können Schadstoffe, die zufällig antagonistisch wirken, sowie effektive Puffermechanismen 

das Problem der prognostizierten, dramatisch steigenden Schadstoffkonzentration lösen? 

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

EINE BESSERE LUFTQUALITÄT 
SENKT GESUNDHEITSKOSTEN 

So muss man zunächst einmal kräftig in 
die Entwicklung grüner Technologien 
wie energiesparender Autos und abgas-
armer Kraftwerke investieren, im Endef-
fekt kommen die optimierten Techniken 
aber auch der Industrie und der jeweili-
gen 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 kürzes-
ter Zeit möglich ist, hat China anläss-
lich der Olympischen Spiele 2008 im ei-
genen Land gezeigt. Damals gelang es 
mithilfe zahlreicher Umweltauflagen, 
die dramatische Luftverschmutzung so 
zu senken, dass zumindest einigerma-
ßen akzeptable Bedingungen für die 
Athleten herrschten. Die Kehrseite der 
Medaille: Mittlerweile ist man im Reich 
der Mitte wieder in den alten Trott ver-
fallen. Die Luftverpestung hat längst 

schon wieder die vorolympischen Aus-
maße erreicht.

Nicht nur Schwellen- und Entwick-
lungsländer sind im Ringen um besse-
re Luft gefragt, auch in Europa oder 
Nordamerika gibt es keinen Grund, die 
Hände in den Schoß zu legen. „Luftver-
schmutzung bewegt sich weltweit ver-
gleichsweise so schnell, wie es die Fi-
nanzen 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 hier-
zulande ebenfalls weiterentwickelt und 
an mögliche zukünftige Bedingungen 
angepasst werden. „Unsere Forschung 

 

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.

dient als Grundlage für angewandte 
Projekte, die wiederum zu kostengüns-
tigen Maßnahmen der Luftreinhaltung 
führen und dazu, dass die Netzwerke 
zur Überwachung der Luftverschmut-
zung optimiert werden“, erläutert der 
Max-Planck-Direktor.

Wie (lebens-)wichtig der Kampf ge-
gen die schmutzigen Fünf und andere 
Luftschadstoffe ist, das zeigen aktuelle 
Berechnungen der Mainzer Wissen-
schaftler. Demnach sterben schon heu-
te 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 Zu-
kunft noch viel mehr Tote durch das 
„mörderische Quintett“ geben.     

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.
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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.

Der Atem der Erde

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.

TEXT UTE KEHSE
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 D 
er Klimaforschung steht ein 
Generationenwechsel be-
vor: Wenn im Herbst 2013 
der erste Teil des fünften 
Berichts des Weltklimarats 

IPCC erscheint, dann beruhen die Er-
gebnisse 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 organi-
scher Verbindungen aber der entschei-
dende Baustoff der Biosphäre ist. Die 
Klimaforscher nennen ihre Computer-
programme nun Erdsystemmodelle, im 
Gegensatz zu den bisherigen Ozean-At-
mosphären-Modellen, die im vierten 
IPCC-Bericht 2007 noch Stand der For-
schung waren. 

Der Versuch, die Vorgänge des Le-
bens mit Computern zu berechnen, ist 
freilich kein einfaches Unterfangen. 

Markus Reichstein vergleicht den Plane-
ten 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 Di-
rektor der Abteilung Biogeochemische 
Integration am Max-Planck-Institut für 
Biogeochemie in Jena. Wie ein Organis-
mus besitzt die Erde einen Stoffwechsel, 
in dem Elemente wie Kohlenstoff, Stick-
stoff, Phosphor und Wasser eine wichti-
ge Rolle spielen. Das System Erde be-
steht aus verschiedenen, miteinander 
gekoppelten Komponenten und entwi-
ckelt sich fortwährend weiter. 

„Die einzelnen Teile des Erdsystems 
– Atmosphäre, Meere, Eis- und Schnee-
flächen sowie Landökosysteme – hän-
gen 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? „Sicher-
lich wäre das ein kritisches Ereignis, 
aber mit ziemlicher Sicherheit würde 
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gruppe Terrestrische Biosphärenmodel-
lierung leitet. 2011 untersuchten er und 
seine Kollegen, welchen Klimaeffekt Mi-
neraldünger hat. Einerseits wirkt Dün-
ger 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 Mo-
dellrechnungen der Forscher zeigten, 
dass die Lachgasemissionen den positi-
ven Effekt des Pflanzenwachstums wie-
der zunichtemachen. 

Vermutlich gibt es in der Biosphäre 
noch zahlreiche weitere, bislang unbe-
kannte Zusammenhänge oder Rück-
kopplungen mit Wirkung auf das Klima. 
„Immer wenn die Biologie ins Spiel 
kommt, wird das System deutlich 

das Leben nicht völlig von der Erde ver-
schwinden“, sagt Reichstein.

Das Problem liegt darin, dass auch 
die neuen Erdsystemmodelle bislang 
noch nicht besonders gut voraussagen 
können, wie die Vegetation auf Klima-
änderungen reagiert – und wie sich Ver-
änderungen in der Pflanzendecke um-
gekehrt auf das Weltklima auswirken. 
„Derzeit nimmt die Biosphäre an Land 
etwa ein Viertel der menschlichen Koh-
lenstoffemissionen auf. Aber es ist un-
sicher, ob diese natürliche Senke in Zu-
kunft genauso stark bleiben wird, wie 
sie jetzt ist“, sagt Reichstein. Die Frage, 
wie sich Atmosphäre und Biosphäre ge-
genseitig beeinflussen, ist das Thema 
von Reichsteins Abteilung. 

In den letzten Jahren haben er und 
seine Kollegen einige unerwartete Din-
ge über die Biosphäre als Klimafaktor 
herausgefunden. 2010 berichteten sie 
beispielsweise, dass die Savannen gleich 

nach den Regenwäldern der zweitwich-
tigste Kohlenstoffschlucker auf der Erde 
sind. Niemand hatte vorher damit ge-
rechnet, dass hier ein Viertel des orga-
nischen Materials entsteht, das Pflan-
zen weltweit produzieren. 

In einer anderen Studie belegten die 
Jenaer Forscher, dass das Pflanzenwachs-
tum in vielen Gegenden der Erde vor 
allem davon abhängt, wie viel Wasser 
den Pflanzen in Form von Bodenfeuch-
te zur Verfügung steht – und weniger 
von der Temperatur. „Das klingt zwar 
auf den ersten Blick relativ banal, wird 
aber in den derzeitigen Erdsystemmo-
dellen nicht richtig beschrieben“, sagt 
Reichstein. Sowohl die Niederschlags-
verteilung als auch die Reaktionen der 
Ökosysteme darauf können noch nicht 
gut vorhergesagt werden.

Eine weitere überraschende Erkennt-
nis lieferte ein Team um Sönke Zaehle, 
der in Reichsteins Abteilung die Arbeits-

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 Spuren-
gaskonzentrationen sowie Strahlung, Temperatur 
und Luftfeuchte.
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schwerer vorhersehbar“, sagt Miguel 
Mahecha, Leiter der Arbeitsgruppe Glo-
bale Empirische Inferenz. Während 
sich die Prozesse in der Atmosphäre gut 
mit physikalischen Formeln beschrei-
ben lassen, ist über die mathematischen 
Gesetzmäßigkeiten der Biosphäre bis-
lang nur wenig bekannt. 

Ein weiterer großer Unsicherheits-
faktor ist der Boden. Wie viel Kohlen-
stoff im Boden gebunden ist und wie 
lange er dort verweilt, wissen die For-
scher nicht genau (siehe MAXPLANCKFOR-
SCHUNG 4/09). So vermuten sie in der 
obersten Haut der Erde inzwischen dop-
pelt so viel Kohlenstoff wie noch vor 20 
Jahren. „Wir nennen den Boden auch 
die dunkle Materie der Erdsystemfor-
schung“, scherzt Markus Reichstein. 

Er und seine Kollegen gehen daher 
einen neuen Weg, um den Regeln der 
Biosphäre auf die Spur zu kommen. „Die 

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

MESSINSTRUMENTE ÜBER DEN 
HÖCHSTEN WIPFELN 

Neben Satellitendaten ist Fluxnet dabei 
das wichtigste Werkzeug der Jenaer For-
scher, ein weltweites Netz aus mehr als 
500 Messstationen. Diese mikrometeo-
rologischen 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 höchs-
ten Baumwipfeln, wo sich die Luftströ-

mung in viele turbulente Wirbel teilt. 
Die Instrumente messen, wie viel Koh-
lendioxid etwa ein Wald, ein Moor 
oder eine Steppe aufnimmt oder ab-
gibt, wie viel Wasserdampf, Methan 
oder Stickoxide die Ökosysteme frei-
setzen, und außerdem, wie hoch Tem-
peratur, Niederschlag und Sonnenein-
strahlung sind. Wie ein Arzt, der einen 
Patienten auf der Intensivstation mit 
zahlreichen Elektroden überwacht, 
zeichnen die Geoökologen um Reich-
stein mit diesen Messtürmen die Vital-
zeichen der Biosphäre auf.

Die Stationen verwenden dabei die 
sogenannte Eddy-Kovarianz-Methode: 
Die Messgeräte messen einerseits die 
Windgeschwindigkeit in vertikaler Rich-
tung und andererseits die Konzentration 
verschiedener Spurengase, beides zehn-
mal pro Sekunde. Da die Luft kurz über 
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Globale Überwachung: Mehr als 500 Fluxnet-
Messstationen (rote Punkte) zeichnen rund um 
die Welt den Austausch von Kohlendioxid und 
Wasser in verschiedenen Ökosystemen auf. 

Die Fluxnet-Messungen liefern den Forschern 
auch Informationen darüber, wie viel Wasser-
dampf, Methan oder Stickoxide die Pflanzen in 
Wäldern (links) oder Mooren (rechts) freisetzen.
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ßen Unsicherheiten behaftet, sie werden 
teilweise in unterschiedlichen Einheiten 
erfasst, es gibt systematische Datenlü-
cken, zyklische Ereignisse wie die Jahres-
zeiten und periodische Klimaverände-
rungen mit langfristigen Zyklen sowie 
Trends wie den Klimawandel. 

Zudem können Datenmengen der 
Erdsystemforschung schnell sehr große 
Dimensionen annehmen. In den ein-
fachsten Datensätzen der Jenaer Grup-
pe wird alle 0,5 Grad ein Datenpunkt 
angesetzt, das macht für die Landober-
fläche der gesamten Erde mehr als 
75 000 Punkte für jedes Zeitintervall. 
Die nötigen Berechnungen sind schon 
jetzt eine Herausforderung für die Ent-
wickler. In Zukunft wird die räumliche 
Auflösung noch deutlich höher sein, so 
dass mit Hunderten von Millionen Da-
tenpunkten zu rechnen ist.

EINE DIAGNOSE DES AKTUELLEN 
ZUSTANDS DER ERDE 

Doch die Mühe lohnt sich: „Wir finden 
auf diese Weise Zusammenhänge, die 
man mit den derzeitigen Erdsystemmo-
dellen nicht erklären kann“, sagt Mar-
kus Reichstein. Die 2010 in der Zeit-
schrift SCIENCE veröffentlichte Studie 
über die Abhängigkeit des Pflanzen-
wachstums von der Bodenfeuchte be-
ruhte 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 Bedin-
gungen produzieren.

Wenn Reichstein und seine Kolle-
gen in ihren Daten einen bislang unbe-
kannten Zusammenhang gefunden ha-
ben, suchen sie nach einer physikali-
schen oder biologischen Erklärung. Der 
Prozess kann dann wiederum in For-
meln beschrieben und ins Erdsystem-
modell MPI-ESM der drei Max-Planck-
Institute für Meteorologie in Hamburg, 
für Biogeochemie in Jena und für Che-
mie in Mainz eingebaut werden. Zu-
sammen mit gut 20 weiteren Erdsys-
temmodellen anderer Institutionen hat 
das Max-Planck-Modell die Szenarien 
berechnet, die im fünften IPCC-Bericht 
veröffentlicht werden. 

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 sei-
ne Kollegen nach unbekannten Mustern 
und Zusammenhängen. Dabei arbeiten 
sie eng mit Forschern um Bernhard 
Schölkopf vom Max-Planck-Institut für 
Intelligente Systeme in Tübingen zu-
sammen. Die Mathematiker sind Exper-
ten für maschinelles Lernen und entwi-
ckeln beispielsweise Algorithmen zur 
Gesichtserkennung. Mit den gleichen 
Algorithmen suchen die Jenaer For-
scher um Markus Reichstein nach Mus-
tern in ihren Klima- und Vegetations-
daten, beide Gruppen haben einen ge-
meinsamen Doktoranden. „Die Koope-
ration klappt hervorragend, wir haben 
schon gemeinsame Fachartikel veröf-
fentlicht und arbeiten an weiteren Stu-
dien“, sagt Miguel Mahecha. 

Die Zusammenarbeit bringt auch die 
Entwickler in Tübingen weiter, insbe-
sondere in der Arbeitsgruppe um Stefan 
Hermeling: So kommen bei der Anwen-
dung auf ökologische Daten Probleme 
ans Licht, die bei anderen Datensätzen 
wie zum Beispiel bei der Gesichtserken-
nung keine Rolle spielen. So sind ökolo-
gische Messdaten immer mit sehr gro-

der Vegetation verwirbelt wird, registrie-
ren die Messgeräte mal einen Luftstoß 
nach oben, mal einen nach unten. 
Wenn etwa die Luftströmungen in Rich-
tung Atmosphäre über einen bestimm-
ten Zeitraum eine höhere CO2-Konzen-
tration 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 techni-
sche Grenzen für diese Methode, doch 
jetzt ist sie sehr stark im Kommen“, be-
richtet Markus Reichstein. Unter ande-
rem auf seine Initiative hin schlossen 
sich die bestehenden regionalen Netz-
werke in Europa, Nordamerika, Asien 
und Australien zum globalen Netz Flux-
net zusammen. Die Daten werden zen-
tral gespeichert, einheitlich prozessiert 
und sind für alle beteiligten Forscher 
frei zugänglich. 

Zusammen mit den Satellitenmes-
sungen 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 beob-
achten. Die Jenaer Forscher arbeiten aber 
daran, mithilfe der Fluxnet-Standorte 

Weltkarte zur Produktivität von Ökosystemen: Die unterschiedlichen Farben geben die Aufnahme-
raten von Kohlendioxid an (in Gramm Kohlenstoff pro Quadratmeter pro Jahr). Rote Regionen sind 
besonders produktiv. Die Karte basiert unter anderem auf den Fluxnet-Daten.
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Während sich die Abteilung von Mar-
kus Reichstein darauf konzentriert, die 
Kohlenstoffbilanz der Landpflanzen aus 
den Punktmessungen der Fluxnet-Sta-
tionen 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 um-
gekehrten Ansatz: Sie gehen von oben 
nach unten vor, top-down, wie der Di-
rektor Martin Heimann sagt. 

„Wir messen an verschiedenen Stel-
len die CO2-Konzentration in der Atmo-
sphäre, zum Beispiel mit dem Zotino 
Tall Tower Observatory, einem 300 Me-
ter hohen Messturm in Westsibirien“, 
erklärt der Physiker. Diese Messungen 
ergeben einen Mittelwert der CO2-Kon-
zentration, 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 Pflan-
zen im Umkreis von vielen Hundert Ki-
lometern im Laufe eines Jahres Kohlen-
dioxid aufnehmen und wieder abgeben. 

Beide Methoden liefern ein Bild von 
der Kohlenstoffbilanz der Vegetation, 
aber eben aus unterschiedlichen Blick-
winkeln. Ähnlich wie in einer Biblio-
thek, wo man entweder den Gesamtbe-
stand überwachen oder aber Zu- und 
Abgänge registrieren kann. In der Ar-
beitsgruppe von Sönke Zaehle, die so-
wohl der Abteilung von Markus Reich-
stein als auch der von Martin Heimann 
angehört, arbeiten Forscher derzeit an 
der Herausforderung, die beiden Ver-
fahren in einem gemeinsamen Modell 
zu verknüpfen. 

Das Ziel besteht darin, die Unsicher-
heiten in den Daten zu verringern. 
„Wir erwarten, dass sich am Ende bes-
sere Datensätze ergeben“, sagt Hei-
mann. Der Grund für die Unsicherhei-
ten liegt darin, dass der Stoffhaushalt 
der Erde viel schwieriger zu überwa-
chen ist als der Bestand einer Biblio-
thek. Daher kommt es zu Diskrepanzen 
zwischen den Messungen direkt über 
der Vegetation und den Beobachtungen 
in höheren Atmosphärenschichten. 
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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 
Trocken experimenten verwendet wird.
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Aus den Ergebnissen beider Messme-
thoden werden die Forscher in Kürze 
ein stimmiges Bild geformt haben. Dann 
stünden erste Anwendungen des Mo-
dells, 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 auf-
nimmt oder abgibt. 

ALGORITHMEN FAHNDEN NACH 
EXTREMEREIGNISSEN 

Ein wichtiges neues Forschungsgebiet 
für das Jenaer Institut sind extreme Kli-
maereignisse wie zum Beispiel Dürren, 
Stürme oder wochenlanger Dauerregen. 
Im EU-Projekt CARBO-Extreme, dessen 
Koordinator Markus Reichstein ist, un-
tersucht ein internationales Forscher-
team, wie sich solche Extremereignisse 
auf die Kohlenstoffbilanz der Landve-
getation auswirken. Viele Forscher ha-
ben den Verdacht, dass Extremereignis-
se den Kohlenstoffzyklus viel stärker 
durcheinanderbringen als bislang ange-
nommen. Doch wie stark sie die Bilanz 
verändern, ist bislang unklar – unter 
anderem deswegen, weil nicht alle Ex-
tremereignisse überhaupt auffallen. 

„Wir identifizieren solche Ereignis-
se unter anderem mit den Algorithmen 
unserer Partner in Tübingen“, berichtet 
Miguel Mahecha. Allein ausgehend von 
Satellitendaten, die beschreiben, wie 
grün die Pflanzendecke ist, haben Ma-
hecha und seine Kollegen beispielswei-
se nach Perioden extrem geringer Vege-
tationsaktivität 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 Algo-
rithmen bekannte Dürren, etwa die Hit-
zesommer 2003 in Europa oder 2010 in 
Russland. Eine Trockenperiode im Ama-
zonas im Jahr 2005 blieb allerdings ver-
borgen, 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 ab-
gelegenen Regionen der Erde. 

Auf Augenhöhe mit dem Eiffelturm: In 300 
Metern Höhe ermöglicht ZOTTO Messungen in 
Luftschichten, die frei sind von lokalen Einflüssen. F
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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. 

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 repräsen-
tieren, wie der Kohlenstoffkreislauf vom Wasserkreislauf abhängt. Extreme klima-
tische 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.

Beim Vergleich mit den Klimadaten 
stellten die Forscher fest, dass die meis-
ten Vegetationsanomalien durch Was-
serstress ausgelöst wurden. Aber nicht 
immer: Bei etwa neun Prozent der Er-
eignisse ließ sich in den Klimadaten 
keine erkennbare Ursache für das Dar-
ben der Vegetation erkennen. „Viel-
leicht handelt es sich um einen Lang-
zeiteffekt“, vermutet Miguel Mahecha. 
Manche Bäume schaffen es zwar, eine 
Dürre zu überleben, sind dann aber so 
gestresst, dass sie im nächsten Jahr 
schon unbedeutenden Klimaschwan-
kungen 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 nor-
malen Jahren speichern. Wie sich au-
ßerdem zeigte, sind vor allem die stärks-
ten 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 Erdsystem-
modelle, indem sie die Berechnungen 
der Programme mit ihren Daten über 
den Istzustand der Biosphäre verglei-
chen. So haben sie zum Beispiel unter-
sucht, 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 wär-
mer wird. Die Erdsystemmodelle ver-
wenden dazu unterschiedliche Hypo-
thesen. „Wir untersuchen, ob die 
Muster, die wir sehen, von den Model-
len korrekt beschrieben werden“, er-
läutert Reichstein. 

Ähnlich wie beim Wachstum der 
Vegetation hängt die CO2-Ausdüns-
tung des Bodens in der Realität vor al-
lem vom Niederschlag und von der 
Wasserbilanz ab, zeigen die Studien aus 
Jena. In den derzeitigen Erdsystemmo-
dellen ist jedoch die Temperatur der 
wichtigste Antrieb. „Unsere Arbeiten 
zeigen, dass der Wasserkreislauf oft eine 
wichtigere Rolle für die Biogeosphäre 

spielt als die Temperatur. Darauf muss 
in Zukunft mehr Aufmerksamkeit ge-
richtet 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 Geoöko-
logen aus Jena gibt es also noch viel zu 
tun, ehe sie den Organismus Erde kom-
plett erfasst haben.  

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

FOKUS_Erdsystem

F
o

to
: M

P
I f

ü
r 

B
io

g
eo

ch
em

ie



SPEKTRUM

40    MaxPlanckForschung  2 | 13

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

den Charakter ebenfalls zu verändern – allerdings in umge-
kehrter Richtung. Forscher des Max-Planck-Instituts für Or-
nithologie in Radolfzell haben festgestellt, dass Stadtamseln 
weniger neugierig gegenüber fremden Gegenständen sind als 
ihre Artgenossen vom Land. Sie lassen sich von unbekann-
ten Reizen zudem stärker abschrecken. Die Evolution scheint 
bei der Besiedlung von Städten bestimmte Persönlichkeitsty-
pen 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 Lebens-
bedingungen. Auch bei anderen Tierarten haben Wissen-
schaftler weltweit Persönlichkeitsunterschiede zwischen 
Stadt und Land beobachtet – es handelt sich dabei also um 
ein globales Phänomen.        (Global Change Biology, 19. Juni 2013)

Stadtleben verändert die Persönlichkeit von Amseln und macht die Tiere skeptisch

Landeier haben mehr Lust auf Neues

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-Ins-
tituts für Dynamik und Selbstorganisati-
on in Göttingen und der Universität des 
Saarlandes entdeckt. Der chaotische Zu-
stand, den die Wissenschaftler als elas-
to-inertiale Turbulenz bezeichnen, tritt 
beispielsweise in Polymerlösungen auf 
wie etwa in Öl, das durch Pipelines ge-

pumpt wird. Dem fossilen Rohstoff wer-
den 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 erheb-
lich. 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 Wasser-
läufe oder reine Ölströme in wild durch-
einanderwirbelnde Ströme verwandelt. 
(PNAS, online, 11. Juni 2013)

Chaos mit neuen Eigenschaften: Bei der elasto-
inertialen Turbulenz (links) durchsetzen Wirbel, 
anders als bei normalen chaotischen Strömun-
gen (rechts), immer die gesamte Strömung. Zu-
dem sind sie senkrecht zur Strömungsrichtung, 
die im Bild vertikal verläuft, orientiert. Bei der 
normalen Turbulenz erstrecken sich die turbu-
lenten Wirbel in Strömungsrichtung. Orange 
dargestellt sind Regionen, die in der Strömung 
verwirbelt, blau solche, die gestreckt werden.

Eine neue Form der Turbulenz erklärt, warum Öl mit einer geringen Konzentration 
eines gelösten Polymers reibungsarm durch Pipelines fließt
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Rückstände von Waldbränden werden aus dem Boden 
gelöst und über Flüsse in die Ozeane transportiert

Kohle im Meer

Im Kohlenstoffkreislauf der Erde war ein wichtiger Faktor bis-
lang unberücksichtigt. Wie ein internationales Forscherteam um 
Thorsten Dittmar vom Max-Planck-Institut für marine Mikro-
biologie in Bremen berechnete, gelangen pro Jahr etwa 25 Mil-
lionen 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 Kohlenstoffverbin-

dungen in Gewässern aus. 
Diese neuen Erkenntnisse 
helfen, den globalen Kohlen-
stoffzyklus besser zu verste-
hen, über den auch das Treib-
hausgas 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.

… 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 Kohlendi-
oxids aus der Atmosphäre kondensiert 
direkt an der Oberfläche – ähnlich wie 
sich auf der Erde bei klarem, kaltem 
Wetter eine Frostschicht bildet; ein an-
derer gefriert in der Atmosphäre zu 
winzigen Eiskristallen, die Wolken for-
men und als Schnee herunterfallen. In 
einer Studie haben Wissenschaftler der 
Tohoku-Universität im japanischen 
Sendai und des Max-Planck-Instituts 
für Sonnensystemforschung in Katlen-
burg-Lindau nun erstmals eine Verbin-
dung hergestellt zwischen dem Auftre-
ten solcher Eiswolken und einem wel-
lenartigen Wetterphänomen, bei dem 

Verräterische Spiele 
hinter Gittern

Zu einem interessanten Ergebnis kommt eine experimen-
telle Studie, die Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts 
zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern mit Gefäng-
nisinsassen durchgespielt haben: Verurteilte Straftäter 
sind keineswegs größere Egoisten als Durchschnittsbür-
ger, die noch nie mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind. 
Und: Menschen werden offenbar nicht deshalb straffäl-
lig, weil sie selbstsüchtiger sind als andere. 58 Insassen 
der Adelsheimer Jugendvollzugsanstalt erklärten sich be-
reit, beim sogenannten Diktatorspiel mitzumachen. Da-
rin geht es um Teilen oder Nichtteilen, und die Verhaltens-
ökonomen verfügen damit über ein bewährtes Instru-
ment, um die sozialen Präferenzen der Mitspieler zu 
ermitteln. Ergebnis: Nur 34,48 Prozent der Teilnehmer er-
wiesen 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 Mithäft-
linge und waren obendrein auch in diesem Spiel großzü-
giger als die Durchschnittsbürger.  
(Preprints of the Max Planck Institute for Research on 

Collective Goods 2013/5)

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

sich Druck, Temperatur, Windrichtung 
und -stärke periodisch ändern.

Auf der Nordhalbkugel des Mars tre-
ten diese Wellen in der Zeit von Herbst bis 
Frühling mit bemerkenswerter Verläss-
lichkeit auf. Sie breiten sich ostwärts aus 
und zeigen dabei eine feste Periode von 
fünf bis sechs Tagen. Nahe an der Ober-
fläche sind zusätzlich Wellen mit höherer 
Frequenz zu beobachten. Nach den Rech-
nungen der Forscher lassen sich in be-
stimmten nördlichen Regionen Schnee-
fälle weit im Voraus prognostizieren. Für 
Marsrover böten derartige Wettervorher-
sagen die Möglichkeit, heftige Schnee-
schauer auf der Fahrtroute zu vermeiden. 
(Geophysical Research Letters, 29. April 2013)

F
o

to
s:

 S
te

fa
n

 D
o

er
r,

 S
w

a
n

se
a

 U
n

iv
er

si
ty

 (
u

n
te

n
);

 N
A

S
A

 (
o

b
en

)



SPEKTRUM

Es war eine der schlimmsten Hungers-
nöte der Geschichte: 1845 und in den 
Jahren danach vernichtete eine Pilzer-
krankung große Teile der europäischen 
Kartoffelernte. Allein in Irland verhun-
gerte eine Million Menschen, mindes-

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

rekonstruiert. Dafür haben die Wissen-
schaftler zum ersten Mal historische 
Pflanzenproben aus Herbarien benutzt.

Ihre Analyse des Pilzerbguts ergab, 
dass die Hungersnot im 19. Jahrhun-
dert von dem Erregerstamm HERB-1 
ausgelöst wurde, der nahe mit einem 
Stamm aus Nordamerika verwandt ist. 
Die Kartoffelfäule kam also höchst-
wahrscheinlich 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 Er-
oberer von seinem Ursprungsort im 
mexikanischen Toluca-Tal weiterver-
breitet. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
wurden die ersten resistenten Kartoffel-
pflanzen gezüchtet; daher ist der Stamm 
HERB-1 heute wahrscheinlich ausge-
storben.                        (eLife, 28. Mai 2013)

Das Herbarium als Geschichtsbuch 
Molekularbiologen rekonstruieren die historische Verbreitung des Kartoffelfäule-Erregers

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

Neue Tastatur für Touchscreens

Schnellschreiber tippen auf einem Smartphone oder Tabloid-Com-
puter 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 Tas-
tenanordnungen 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 Tas-
tatur zunächst optimierte, sollten demnach alle Vokale außer dem 
Y im Bereich des rechten Daumens liegen, während der linke Dau-
men mehr Buchstaben zugewiesen bekommt. In der neuen, „KALQ“ 
genannten Anordnung konnten die Nutzer um 34 Prozent schnel-
ler tippen als auf Geräten mit dem heute üblichen „QWERTY“-
Layout. Auf die gleiche Weise lässt sich auch das Tastaturlayout für 
andere Sprachen optimieren.        (Proceedings of the 2013 Annual 

Conference on Human Factors in Computing Systems [CHI 2013])

Bei einer optimierten Tastenanordnung lässt sich mit zwei Daumen deutlich schneller 
tippen als im herkömmlichen Layout

Im „KALQ“-Layout, das für die Eingabe englischer Texte auf Touchscreens 
optimiert ist, liegen alle Vokale außer dem Y im Bereich des rechten Daumens, 
in Reichweite des linken Daumens befinden sich dafür mehr Buchstaben. C
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Hinter kosmischen Radioausbrüchen stecken anscheinend explosive Ereignisse im fernen Universum

Rätselhafte Blitze am Himmel

Ein Team unter Beteiligung von Wissenschaftlern des Bon-
ner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie hat Ausbrü-
che 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 Jah-
re 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 Süd-
himmel 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 Dis-
tanz stammen. Das könnten etwa zwei miteinander ver-
schmelzende Neutronensterne sein, der Kollaps einer ster-
benden 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 entdeck-
ten Objekten als schwarzen Punkten. Die Positionen der vier Quellen mit 
kurz zeitigen Radioausbrüchen (FRBs) sind als rote Sterne dargestellt.

Robuster Harlekin
Dank Biowaffen ist der Asiatische Marienkäfer seinen europäischen Verwandten überlegen

Einst als Nützling für den biologi-
schen Pflanzenschutz eingeführt, ver-
breitet sich der Asiatische Marienkä-
fer (Harmonia axyridis) spätestens seit 
der Jahrtausendwende unkontrolliert 
in den USA und Europa und vermehrt 
sich auch in Deutschland rasant. Na-
turschützer befürchten, dass der auch 

Harlekinkäfer genannte Einwanderer 
heimische Marien- und andere Käfer-
arten verdrängen wird. Was das Tier 
so erfolgreich macht, haben nun Wis-
senschaftler der Universität Gießen 
und des Max-Planck-Instituts für che-
mische Ökologie in Jena herausge-
funden.

Die Körperflüssigkeit des Eindringlings 
enthält sogenannte Mikrosporidien – 
einzellige pilzähnliche Parasiten. Der 
Asiatische Marienkäfer verfügt in sei-
nem Körper offenbar über eine Resis-
tenz gegen diese Parasiten. Gelangen sie 
aber in unsere heimischen Marienkäfer, 
können diese daran sterben. Außerdem 
vermag der Eindringling Infektionen 
besser abzuwehren. Seine Körperflüssig-
keit enthält größere Mengen von anti-
bakteriell wirkendem Harmonin sowie 
mehr Antibiotika-Peptide als die des in 
Deutschland lebenden Siebenpunkt-
Marienkäfers (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 Koli-
bakterien (weiße Punkte) werden in der Umgebung 
des Asiatischen Marienkäfers (Harmonia axyridis, 
links) abgetötet (Kreis). Die heimischen Marien-
käferarten Coccinella septempunctata (Mitte) 
und Adalia bipunctata (rechts) dagegen hemmen 
die Bakterien wenig oder gar nicht.F
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Fontänen aus dem Herzen einer Galaxie

Mit bisher unerreichter Detailschärfe haben Astronomen aus 
den Max-Planck-Instituten für Radioastronomie und für ext-
raterrestrische 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 schwar-
ze Loch besitzt ungefähr acht bis zehn Millionen Mal so viel 
Masse wie die Sonne. Umgeben ist es von einer heißen Schei-
be aus Gas, von deren innerem Rand die Materie in die 
Schwerkraftfalle fällt; dabei erhitzt sich die Scheibe und leuch-
tet sehr hell. Umgeben ist sie von einem reifenförmigen To-
rus aus Gas und Staub. Dieser Staub wird von der Strahlung 
der Gasscheibe aufgeheizt und gibt die empfangene Wärme-
energie 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 Strah-
lung 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)

Turbulentes Massemonster: Die künstlerische Darstellung zeigt die Um-
gebung 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.

Astronomen entdecken im Zentralbereich des Sternsystems NGC 3783 kühle Staubströme

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.

Die Wege der Großstadt
Ein Modell, das die Mobilität auf kurzen Strecken und in kurzen Zeit räumen beschreibt, 
könnte helfen, Verkehrsflüsse besser zu steuern

Verkehrsplaner könnten es künftig einfacher haben. Ein internati-
onales Team, an dem auch Vitaly Belik vom Göttinger Max-Planck-
Institut für Dynamik und Selbstorganisation beteiligt war, hat an-
hand 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 For-
scher feststellten, halten sich 90 Prozent der Menschen werktags 
an höchstens sechs verschiedenen Orten auf – ihre Wohnung mit-

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

Präferenz bei der Paarung

Die Wahl des Paarungspartners kann 
die Entstehung neuer Tierarten ent-
scheidend beeinflussen. Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts für Evolu-
tionsbiologie 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 West-
deutschland in einem mehrere Quadrat-

meter großen, räumlich unterteilten Ge-
hege 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 Misch-
lingskinder dann deutlich wählerischer: 
Sie kopulierten bevorzugt mit Partnern 
aus der Stammpopulation des Vaters. 
Die väterliche Prägung bei der Partner-
wahl beschleunigt so die Bildung gene-
tisch einheitlicher Gruppen und damit 
die Artbildung. 

(Molecular Ecology, online, 18. März 2013) 

Mäuseväter prägen Nachwuchs bei der Partnerwahl

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-Planck-
Instituts für Mikrostrukturphysik in Hal-
le beteiligt waren, hat einen Effekt ent-
deckt, mit dem sich besonders leitfähige 
Siliciumnanodrähte erzeugen lassen, wie 
sie für die Elektronik gebraucht werden. 
Solche Nanodrähte züchtet man mit Alu-
minium als Katalysator. Winzige Alumi-
niumtröpfchen auf einer Siliciumunter-
lage fangen dabei Silicium aus der 
gasförmigen Verbindung Silan ein. So-
bald die Aluminiumtröpfchen mit Silici-
um gesättigt sind, nehmen sie zwar wei-
ter Atome des Halbleiters auf, scheiden 

sie auf ihrer Unterseite aber gleichzeitig 
kristallin aus, sodass langsam Silicium-
drähte in die Höhe wachsen. Wie die 
Wissenschaftler um Oussama Moutanab-
bir nun feststellten, werden dabei deut-
lich mehr Aluminiumatome in die Dräh-
te eingebaut, als zu erwarten war. Der 
hohe Aluminiumanteil – in der Halblei-
tertechnik spricht man von einer Dotie-
rung – verbessert die Leitfähigkeit der 
Drähte. (Nature, 4. April 2013)

Ein guter Draht für die Nanoelektronik

In der Wachstumszone eines Nanodrahts: Ein Aluminium-
tropfen 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 ab-

scheidet. So bildet sich ein Siliciumdraht, in den deutlich 
mehr Aluminium eingelagert wird als erwartet. Das Bild 

zeigt die Grenze zwischen Aluminium und Silicium.

Krebs ist nicht nur eine Frage der Ver-
anlagung oder schädlicher Umwelt-
einflüsse – er ist sogar ansteckend. Ne-
ben verschiedenen Viren kann etwa 
das Magenbakterium Helicobacter py-
lori Krebs auslösen. Wissenschaftler 
vermuten jedoch, dass Helicobacter nur 
die Spitze des Eisbergs ist. Insbeson-
dere Chlamydia trachomatis, eines der 
am häufigsten sexuell übertragbaren 
Bakterien, steht im Verdacht, an der 
Entstehung von Eierstockkrebs betei-
ligt zu sein.

Wissenschaftler des Max-Planck-
Instituts für Infektionsbiologie in Ber-
lin haben nun einen weiteren Hinweis 
darauf gefunden, dass Chlamydien tat-
sächlich Krebs auslösen können. Bei 
ihrer Vermehrung hinterlassen die Er-
reger immense Schäden im Erbgut ih-
rer Wirtszellen, die von der Reparatur-
maschinerie der Zelle nur ungenau 
behoben werden. So entstehen in kur-
zer Zeit im Erbgut viele Mutationen. 
Darüber hinaus verhindern die Bakteri-
en, dass die mutierten Zellen abster-
ben. Sie regen sie zu weiterem Wachs-
tum an – der erste Schritt zur Krebszelle. 
(Cell Host & Microbe, 12. Juni 2013)

Die sexuell übertragbaren 
Bakterien sind offenbar an der 
Krebs entwicklung beteiligt

Chlamydien wüten 
im Erbgut

Ungebetene Gäste: Chlamydien (grün) im 
Innern einer menschlichen Wirtszelle (rot).
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Messen mit einem Lineal aus Licht: Randolf Pohl und sein Team haben den Protonenradius 
mithilfe der Laserspektroskopie bestimmt – mit überraschendem Ergebnis.

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.
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TEXT PETER HERGERSBERG

 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-Insti-
tuts für Quantenoptik hat zu der leben-
digen Stimmung einiges beigetragen. 
Denn die Fachgemeinde, die sich da ver-
sammelt, tüftelt gemeinsam an einem 
Rätsel, das Pohl und sein Team mit Mes-
sungen des Protonenradius gestellt hat. 

Immer wieder präsentieren Redner 
mögliche Lösungen und begründen sie 
mit mathematisch formulierten Argu-
menten. Dabei ziehen sie auch schon 
mal Theorien in Zweifel, die seit Jahr-
zehnten als gesichert gelten. Andere 
Vortragende suchen nach Schwachstel-
len in den Ausführungen ihrer Kollegen 
und stellen eigene Rechnungen vor, 
mit denen sie deren Thesen widerlegen. 
Schließlich ziehen sich alle wieder zu-
rück 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 La-
dungsradius 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-F
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Der Unterschied zwischen den Messun-
gen beträgt also 0,036 Femtometer oder 
vier Prozent. Das klingt wenig, ist aber 
im Rahmen der als „Unsicherheit“ an-
gegebenen Messgenauigkeit sehr viel. 
Die Diskrepanz entspricht sieben kom-
binierten Fehlerbalken und ist damit 
deutlich größer, als man erwarten wür-
de, wenn einfach nur verschiedene Ex-
perimente im Rahmen statistischer Fluk-
tuationen geringfügig unterschiedliche 
Werte lieferten.

EIN SYSTEMATISCHER FEHLER 
WURDE NICHT GEFUNDEN 

Wie sehr die Ergebnisse und Unsicher-
heiten, die die beiden unterschiedlichen 
Messmethoden für den Protonenradius 
erhalten, voneinander abweichen, lässt 
sich veranschaulichen, wenn man sie auf 
eine Deutschlandkarte überträgt. Ange-
nommen, man würde das Ergebnis von 
Randolf Pohls Team im Zentrum Mün-
chens verorten und das der konkurrie-
renden Messung im Stadtkern Ham-
burgs. Dann entspräche die Unsicherheit 
des Münchner Wertes der Entfernung 
zwischen den beiden Münchner Stadt-
teilen Pasing und Trudering. Die Ham-
burger Messung wäre dagegen so unge-
nau, dass der tatsächliche Wert mit 
hoher Wahrscheinlichkeit auch irgend-
wo 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 er-
klären, 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 ei-
nen neuen Weg beschritt, den Proto-
nenradius zu messen, und 2010 das ers-
te Ergebnis dieser Arbeit publizierte. 

Die Forscher bestimmten mittels La-
serspektroskopie, wie hoch die Energie 
eines Photons sein muss, um ein exoti-
sches Wasserstoffatom von einem spe-
ziellen Energiezustand in einen ande-
ren zu befördern. Die Energie mancher 
dieser Zustände hängt vom Protonen-
radius ab, die anderer nicht. Wird das 
Atom von einem Zustand, der sich für 
den Protonenradius sensibel zeigt, in ei-
nen dafür unempfindlichen gebracht, 
lässt sich der Radius berechnen. Voraus-
setzung 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 Protonen-
radius jedoch sehr klein, weil das leich-
te Elektron sich meistens weit weg 
vom Kern herumtreibt. In einer exoti-
schen Variante des Elements, in dem 
ein Myon statt eines Elektrons um den 
Atomkern kreist, ist der Effekt dagegen 
deutlich größer. 

hin angewendeten und erhielten ein 
Ergebnis, das sehr deutlich von dem bis 
dato geltenden Wert abweicht. So deut-
lich, dass sich der Unterschied nicht 
mit den Messungenauigkeiten der bei-
den Methoden erklären lässt. Damit die 
Spannung nicht nachlässt, haben Ran-
dolf Pohl und seine Kollegen ihr Mess-
ergebnis kürzlich noch einmal präzi-
siert und damit klargemacht: Das Prob-
lem 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 vor-
genommen, um die Größe eines Protons 
zu bestimmen. Doch das Signal, das ih-
nen darüber Aufschluss geben sollte, ha-
ben sie nicht entdeckt. „Das lag aber 
nicht an der Ungenauigkeit unserer Me-
thode, 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 Mess-
unsicherheit beträgt dabei gerade ein-
mal ± 0,00039 Femtometer. Mit der bis-
her 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. 
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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.

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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Myonischen Wasserstoff erzeugen Phy-
siker am Paul Scherrer Institut im 
Schweizer Villigen, wo sie den weltweit 
stärksten Myonenstrahl nutzen kön-
nen. Die Myonen entstehen, wenn in 
einem Teilchenbeschleuniger Protonen 
auf eine Kohlenstoffscheibe geschossen 
werden. Mit magnetischen Feldern len-
ken die Forscher die Myonen in einen 
Topf mit Wasserstoffgas, das die exoti-
schen Elementarteilchen stoppt. Einige 
Myonen werden von Wasserstoffmole-
külen 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 befin-
det sich nur eine Mikrosekunde lang in 
dem Zustand, den sie für ihre Experi-
mente brauchen. Doch die Eile lohnt 
sich: Myonischer Wasserstoff empfiehlt 
sich für die Vermessung des Protons 
ebenso wie für manch andere Experi-
mente, 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 herkömm-
liches Elektron. So wird es möglich, 
den Ladungsradius sehr genau zu be-
stimmen – genauer jedenfalls, als es 
die bisherigen Experimente erlaubten, 
die den Protonenradius bei ungefähr 
0,88 Femtometern sehen: die Spektro-
skopie 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 Ergebnis-
se der Spektroskopie von normalem 
Wasserstoff und der Elektronenstreu-
ung. Und je präziser eine Messung ist, 
als desto zuverlässiger gilt sie. Zudem 
haben Physiker inzwischen einige der 
möglichen systematischen Fehler der 
Experimente mit myonischem Wasser-
stoff diskutiert – und ausgeschlossen. 
So hatten manche Zweifler spekuliert, 

ob Pohls Team vielleicht negativ gelade-
ne 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 Berech-
nungen inzwischen allerdings die Basis 
entzogen: Selbst wenn die beiden exo-
tischen Gebilde entstehen, bleiben sie 
nicht lange genug stabil, um unter-
sucht werden zu können.

Mittlerweile hat das Team um die 
Max-Planck-Physiker durch die Spekt-
roskopie an myonischem Wasserstoff 
nicht nur den Ladungsradius des Pro-
tons gemessen, sondern auch den ma-
gnetischen Radius. Der magnetische 
Radius gibt an, in welchem Bereich die 
Magnetisierung verteilt ist. Diese er-
gibt 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 Ladungsradi-
us den Raum beschreibt, in dem sich 
die Ladung aufhält, kann man sich 
den magnetischen Radius als die Regi-
on vorstellen, in der die Kreisströme 
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Schema des Experiments: Ein Protonenstrahl 
trifft auf eine Kohlenstoffscheibe und produ-
ziert dabei negative Pionen, welche in einer 
magnetischen Flasche (Zyklotronfalle) in 
Myonen zerfallen. Die werden abgebremst 
und in einem gebogenen Kanal zum Wasser-
stofftopf geleitet, der in einem supraleiten-
den 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 Ytter-
bium-YAG-Scheibenlaser mit Energie auf. 

Myonen erzeugen beim Eintritt in den 
Wasserstofftopf ein Signal, das die Scheiben-
laser 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.

Pionenstrahl

Zyklotronfalle
supraleitender Magnet 
mit Wasserstofftopf

Ramanzelle

Titan-Saphir-
Laser

Titan-Saphir-
Oszillator

Titan-Saphir-
Verstärker

Wasserzelle

Scheibenlaser Scheibenlaser

Diodenlaser

Protonen-
strahl

Myonenstrahl
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fließen, die einem Proton sein magne-
tisches Moment geben. 

Für den magnetischen Radius er-
halten die Forscher nun 0,87 ± 0,06 
Femtometer. Dieser Wert ist derzeit 
noch so ungenau, dass die beiden kon-
troversen Werte des Ladungsradius zu 
ihm passen. „Wichtig ist, dass wir über 
die Spektroskopie an myonischem 
Wasserstoff überhaupt den magneti-
schen Radius ermittelt haben“, sagt 
Randolf Pohl. „Spannend wird es, wenn 
wir die Genauigkeit künftig steigern.“ 
Erst dann können die Forscher näm-
lich entscheiden, ob ihre Methode 
auch für den magnetischen Radius ei-
nen anderen Wert liefert als die Elekt-
ronenstreuung. 

Einstweilen sorgt der magnetische 
Radius jedenfalls nicht für große Auf-
regung – anders als der Ladungsradius. 

Auch bei dem hätte es kein Problem 
gegeben, wenn die neuen Messungen 
den von ungenaueren Experimenten 
vorgegebenen Bereich des Ladungsra-
dius weiter eingegrenzt hätten. Dass 
sie den Radius aber in einem ganz an-
deren Bereich verorten, wirft grund-
sätzliche Fragen auf. 

Besondere Würze bekommt die Ge-
schichte, weil die widersprüchlichen 
Messungen auf grundsätzliche Ver-
ständnislücken 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 mathema-
tisch am besten beschreiben können. In 
anderen Atomen mit mehr Elektronen 
müssen sie sich mit Näherungen behel-

fen. So wird der Wasserstoff zum Test-
fall für ihre Theorien, und deshalb tra-
gen 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 grundsätz-
liche Entdeckungen gemacht haben – 
zum Beispiel die Quantenelektrodyna-
mik, 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 Messun-
gen des Protonenradius an dieser Theo-
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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.

Das Rätsel um den Protonenradius: Neue 
Messungen mit der elastischen Elektronen-
streuung aus Mainz und den USA bestimmen 
den Ladungs radius eines Wasserstoffkerns 
mit relativ großen Fehlerbalken (horizontale 
Linien) auf etwa 0,88 Femtometer. Dieser Wert 
passt sehr gut zum Mittelwert der spektrosko-
pischen Messungen an normalem Wasserstoff. 
Die spektroskopischen Ergebnisse an myo-
nischem 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 Elektronen streuung. Die große 
Diskrepanz lässt sich bisher nicht erklären.

Mittelwert 
Elektronenstreuung

Elektronenstreuung 
USA

Elektronenstreuung 
Mainz

Wasserstoff-
spektroskopie

0,83 0,84 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,9
Ladungsradius des Protons [Femtometer]

4% Diskrepanz

μp 2013

μp 2010
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rie rütteln. Das Rätsel der voneinander 
abweichenden Protonenradien in elekt-
ronischem und myonischem Wasser-
stoff 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 Ran-
dolf Pohl. „Und es ist äußerst unwahr-
scheinlich, dass ein so großer Effekt bis-
lang übersehen wurde.“

Auch wenn ein Mangel der QED in-
zwischen fast vom Tisch ist, hoffen 
Randolf Pohl und seine Kollegen, dass 
ihre Messungen auf bislang unbekann-
te physikalische Zusammenhänge hin-
weisen. 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? Legi-
time Fragen, die aber nicht zur Lösung 

des Protonenrätsels führten. Denn Ex-
perimente mit gestreuten Elektronen 
charakterisieren die Ladungsverteilung 
sehr zuverlässig – und bestätigten die 
etablierte Annahme eines ungefähr ex-
ponentiellen Abfalls. 

EINE ELEKTRISCHE LADUNG 
VERZERRT DAS PROTON 

In eine ähnliche Richtung geht ein Vor-
schlag, der derzeit recht hoch gehan-
delt wird. „Möglicherweise wird das 
Proton anders polarisiert als bislang an-
genommen, wenn es die negative elek-
trische 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 berücksich-
tigen die Physiker, wenn sie aus ihren 
laserspektroskopischen Untersuchun-
gen den Protonenradius berechnen. Er-
fassen die entsprechenden Formeln die 
Polarisierung bislang nicht richtig, 
macht sich das vor allem in myoni-
schem 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 Ele-
mentarteilchen und die meisten Kräfte 
zwischen ihnen. Die meisten Beobach-
tungen erfasst es sehr gut, es hat aber 
auch Schwächen. So erklärt es die Gra-
vitation nicht. Und es liefert auch kei-
ne 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 iden-
tifiziert wurde. 

Bei der Suche nach dem mysteriö-
sen Stoff kann das geschrumpfte Proton 
zwar nicht direkt helfen, es könnte aber 
generell dazu beitragen, das Standard-
modell zu erweitern: „Es ist denkbar, 
dass ein bislang unbekanntes Teilchen 
dafür sorgt, dass das Myon stärker an 
das Proton gebunden ist, als wir anneh-
men“, sagt Randolf Pohl. Das Myon 
tummelt sich dann näher am Kern als 
angenommen. Wenn die Physiker das 
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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.



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 elektroni-
schen. 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.

DIE RYDBERG-KONSTANTE MUSS 
GENAUER BESTIMMT WERDEN 

Während theoretische Physiker mögli-
che Erklärungen formulieren, bleiben 
auch die Experimentatoren nicht un-
tätig. „Ob unsere Messung stimmt, lässt 
sich mit einer genaueren Bestimmung 
der Rydberg-Konstante überprüfen“, 
erklärt Pohl. Diese Konstante verwen-
den Physiker, um die verschiedenen 
Energieniveaus von Atomen und Mo-
lekülen zu berechnen. Liegen Randolf 
Pohl und seine Kollegen mit dem klei-
neren Protonenradius richtig, verän-
dert sich auch diese – und vielleicht 
noch einige andere Naturkonstanten. 
Dabei ist keine zweite Naturkonstante 
so exakt bekannt wie die Rydberg-Kon-
stante. Könnte man sie an elektroni-
schem Wasserstoff noch präziser be-
stimmen, ließe sich das Ergebnis der 
Protonenmessung deshalb indirekt 
überprüfen. Daran arbeiten einige For-
scher weltweit, darunter auch eine 

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-
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GLOSSAR

Elektronenstreuung: Wenn ein Elektron auf eine positive Ladung wie einen Atomkern ge-
feuert 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.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Den Ladungsradius des Protons hat ein internationales Team um Forscher des Max-

Planck-Instituts für Quantenoptik erstmals sehr genau vermessen. Die Wissen-
schaftler 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 Proto-
nenradius 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.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Protonenradius

Suche nach den entscheidenden Daten: 
Randolf Pohl (links) und Marc Diepold diskutie-
ren die Ergebnisse einer Messkampagne, bei 
der zwar immense Datenmengen anfallen, von 
denen aber nur ein Bruchteil auf Signalen des 
myonischen Wasserstoffs beruht.

scher myonische Heliumionen spektro-
skopieren. Zum einen können sie hier 
noch einmal testen, ob die Modelle der 
QED tatsächlich vollständig sind. „Da-
für eignet sich Helium besser, weil 
schwächere Effekte der QED bei schwe-
reren 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 Elektronen-
streuung genauer“, so Pohl. 

Auch ein neues Elementarteilchen 
müsste sich in myonischem Helium be-
merkbar 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 Standardmo-
dells wieder, bevor sie sich überhaupt 
richtig geöffnet hat. 
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Sie ein Spezial mit aktuellen Stellen-
angeboten von Forschungsinstituten 
sowie Hochschulen und forschenden 
Unternehmen, Gehaltsübersichten und 
Tipps für Ihre berufliche Weiterentwick-
lung in Wissenschaft und Forschung.

Gewinnen Sie jetzt besondere und 
erlesene Produkte aus dem ZEIT-
Shop auf academics.de/maxplanck. 



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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Fotoreaktor für die Durchflusssynthese. 
Bei diesem Verfahren werden die Reaktions-
partner durch einen spulenförmig aufge-
wickelten Schlauch geleitet und mit Licht 
bestrahlt. So können Forscher unterschied-
lichste chemische Substanzen erzeugen. S 

eit 2009 leitet Peter Seeberger 
die Abteilung Biomolekulare 
Systeme am Max-Planck-In-
stitut für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung in der Nähe 

Potsdams. Er ist einer der Protagonisten 
auf dem Gebiet der Glykomforschung 
– einer Forschungsrichtung also, wel-
che die Gesamtheit aller natürlichen 
Zuckermoleküle ergründen will. Von 
diesen in der Fachsprache auch Glyka-
ne genannten Molekülen will der For-
scher zum Beispiel lernen, wie Zellen 
miteinander kommunizieren.

Chemisch gesehen, sind Zucker Ver-
bindungen, die aus mehr oder weniger 
langen, verzweigten oder unverzweigten 
Ketten einzelner Zuckerbausteine beste-
hen. 80 Prozent der pflanzlichen Bio-
masse 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 Pflan-
zenzellen Stabilität, sie sind auch die 
molekularen Antennen, mit denen Zel-
len zu Proteinen ihrer „Nachbarn“ Kon-
takt aufnehmen können. Jede Zelle von 
Mensch, Tier und Pflanze ist auf ihrer 
Oberfläche mit Zuckern regelrecht über-
sät. Wie winzige Fühler stehen die an 
Fette und Proteine gekoppelten Zucker-
ketten von der Zelloberfläche ab. Auch 
Bakterien und Viren nutzen solche An-
tennen 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. „Interessanter-
weise tauchen genau diese Zucker im 
späteren Leben wieder auf“, erzählt See-
berger. „Wenn Krebszellen wandern und 
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Metastasen bilden, kommt das Adress-
system erneut zum Einsatz.“ 

Es gibt vier Klassen von Glykanen. 
Zunächst die Glykoproteine, also Prote-
ine, an die Zuckerketten gebunden sind. 
75 Prozent der Membranproteine mensch-
licher Zellen gehören dazu. Ein berühmt-
berüchtigtes Beispiel ist Erythropoetin, 
kurz EPO. Der Botenstoff regt das Wachs-
tum roter Blutkörperchen an und hilft 
so Krebspatienten mit gestörter Blutbil-
dung, aber auch Sportlern bei verbotener 
Steigerung ihrer Leistungsfähigkeit. 

Zur zweiten Klasse, den Glykosami-
noglykanen, zählt etwa das Heparin, ein 
in der Medizin ständig genutzter Hemm-
stoff der Blutgerinnung. Während seine F
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2001. Peter Seeberger, der damals am 
Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) in Cambridge forschte, baute da-
für einen alten DNA-Syntheseautoma-
ten um. Das Verketten der Zuckerbau-
steine funktioniert nämlich ähnlich 
wie das Aneinanderfügen der DNA-Bau-
steine. An ein Trägermaterial aus sand-
korngroßen Kunststoffkügelchen wer-
den Verbindungsmoleküle gebunden, 
die wie kleine Ösen funktionieren. An 
diese wird der erste Zucker geheftet. Sei-
ne potenziellen Bindungsstellen sind 
mit Schutzmolekülen versehen, die ab-
gespalten 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-

Glykankette aus 200 bis 250 Zuckern be-
steht, ist der süße Teil der dritten Klasse, 
der Glykolipide, meistens nur fünf bis 
sechs Zucker lang. Auf solch zuckerhal-
tigen Fetten beruhen etwa die verschie-
denen Blutgruppen. Die vierte Gruppe 
sind Verbindungen aus Fetten und Pro-
teinen 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 ent-
schlüsselte der deutsche Chemiker Emil 
Fischer die Struktur einzelner Zucker-
bausteine 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 

der wir Zuckerketten analysieren und 
künstlich herstellen konnten.“

Das Rückgrat der Glykane bilden 
ringförmige Zuckerbausteine aus je-
weils vier oder fünf Kohlenstoffatomen 
und einem Sauerstoffatom. Solche Rin-
ge besitzen viele Verknüpfungspunkte. 
Ihre biologische Aktivität hängt davon 
ab, ob zwei Zucker an der richtigen Stel-
le und räumlich korrekt zusammenge-
fügt 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 be-
reits in den 1970er-Jahren vervielfälti-
gen konnten, gelang die automatische 
Synthese von Mehrfachzuckern erst 

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.

Zellaußenseite

Membran

Zellinnenseite

Glykosaminoglykan

Glykolipid

Zucker-
bausteine

GPI-Anker Glykoprotein
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klus um Zyklus gelang es ihm, einen 
Zucker an den anderen zu fügen bis zu 
einem „Neuner“, also einem Mehrfach-
zucker aus neun Zuckerbausteinen. Mit 
dem Syntheseautomaten verkürzte sich 
die Arbeitszeit von Monaten auf Stun-
den. 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 Ver-
bindungsmoleküle, denn am Schluss 
müssen die Glykane ja von dem Träger-
kunststoff abgespalten werden. Die 
neueste Version ist nun ein lichtemp-
findliches Molekül. 

Dabei gab es nur einen Haken: Licht 
kann in den Kunststoff nicht eindrin-
gen. Doch dieses Problem hatte Mitar-
beiter Daniel Kopetzki bereits in einem 
anderen Forschungsprojekt gelöst. Bei 
der Synthese des Malariawirkstoffs Arte-
misinin. Damit das Licht wirklich alle 
Moleküle erreicht, umwickelte Kopetzki 
ein mit sechzig LEDs gespicktes, durch-
sichtiges Kunststoffbrettchen mit einem 
dünnen, transparenten Schlauch und 
pumpte die Reaktionslösung hinein. 
Über Lichtstärke und Pumpgeschwin-

digkeit ließ sich die Reaktion nun opti-
mal steuern – die „Durchflusssynthese“ 
war geboren. „Auf diese Weise können 
wir die Ausbeute an chemischen Reakti-
onen 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 Verbin-
dungsmolekül ausreichend Licht und 
kann die an den Träger gehefteten Zu-
ckerketten freigeben. 

IMPFSTOFFE AUS ZUCKER 

Sechs Zucker-Syntheseautomaten gibt 
es bisher weltweit, vier davon stehen in 
Berlin. Seebergers Team setzt sie, zu-
sammen mit den Durchflussapparatu-
ren, für unterschiedliche Zwecke ein. 
Zu den 75 Mitarbeitern gehören neben 
Chemikern, Biochemikern und Ingeni-
euren auch Immunologen und Parasi-
tologen, denn ein Schwerpunkt von 
Seebergers Forschung sind Impfstoffe 
aus Glykanen.

Drei auf Zuckern basierende Impf-
stoffe gegen bakterielle Infektionen sind 
bereits mit traditionellen Methoden 
entwickelt worden: gegen Lungenent-
zündung (Pneumokokken), Hirnhaut-

entzündung (Meningokokken) und 
Haemophilus influenzae Typ b. Kinder in 
Deutschland werden heute routinemä-
ßig gegen alle drei Erreger geimpft. Bis-
her werden die Glykane von gezüchte-
ten Bakterien erzeugt, das macht die 
Herstellung kompliziert und in vielen 
Fällen unmöglich. Seeberger möchte die 
Impfstoffe künftig komplett chemisch 
herstellen. Damit lassen sich neue Impf-
stoffe 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 Anti-
körper dagegen bildet. Ein reiner Zu-
ckerimpfstoff funktioniert jedoch nicht, 
weil ihn das Immunsystem von Kin-
dern unter zwei Jahren und Menschen 
über 55 nicht als fremd erkennt. 

Ein Hilfsstoff, ein Adjuvans, ist nö-
tig, um das Immunsystem anzustacheln. 
Körperfremde Trägerproteine wie das 
Diphtherie- oder Tetanustoxin werden 
dazu bisher eingesetzt. Doch die lösen 
nicht nur vereinzelt starke Impfreakti-
onen aus, sondern sind mitverantwort-
lich für den hohen Preis. Denn Proteine 
sind wärmeempfindlich. „Mehr als die 
Hälfte der Impfkosten verschlingt die 
Kühlkette. In Afrika und Asien ist das 
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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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kette dafür im Labor. Und tatsächlich: 
Versuchstiere, die damit geimpft wur-
den, 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 Mittelohr-
entzündungen hervor und kann sich in 
schweren Fällen in Gehirn oder Lunge 
festsetzen. Zehntausende Kinder starben 
früher jedes Jahr daran. Der heute ver-
fügbare Impfstoff enthält 13 verschiede-
ne Glykane. „Leider hat der Erreger 96 
verschiedene Serotypen mit entspre-
chend vielen Zuckern. Der Impfstoff 
wirkt also nur bei einem Bruchteil der 
Infektionen“, erklärt Seeberger. „Seit 
zwei Jahren beschäftigen sich zehn Mit-
arbeiter intensiv mit diesem Erreger 
und lernen sehr viel dabei: Manche Zu-
ckerbausteine 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 bei-
spielsweise ein Nachweisverfahren für 
Infektionen mit dem Parasiten Toxo-
plasma gondii entwickelt. Dieser von 
Katzen übertragene Parasit ist in der Be-
völkerung 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 hat-
te. Auch mit solchen, die als Waffe ein-
gesetzt werden können. Und so hat die 
Gruppe auch Diagnoseverfahren für 
potenzielle Biowaffen wie Milzbrand 
und den Pesterreger Yersinia pestis ent-
wickelt. 

Bis zu 10 000 unterschiedliche Zu-
cker, jeder einzelne verknüpft mit ei-
nem fluoreszierenden Protein, passen 
auf kleine Glaschips. „Mit einem Milli-
gramm Glykan können wir Tausende 
Chips bestücken“, erzählt Seeberger. Er 

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. Glyko-
lipide sind deshalb die derzeit heißes-
ten Kandidaten für vollsynthetische 
Impfstoffe. 

Seebergers Team arbeitet an Impfun-
gen gegen verschiedene Erkrankungen, 
darunter die Tropenkrankheiten Leish-
maniose und Malaria sowie gegen Neis-
seria meningitidis – Bakterien, die vor 
allem in Schwellenländern Hirnhaut-
entzündung hervorrufen. Von Neisseria 
gibt es vier Varianten, sogenannte Sero-
typen, 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 aus-
lösen. Ein Impfstoff gegen einen Teil 
davon – das sogenannte Endotoxin Li-
pid A – aber vielleicht nicht. Seebergers 
Team synthetisierte die Viererzucker-

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 Krankheits-
diagnostik: 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.

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.
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hat die Zucker als Erster mit einem um-
gebauten 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 Blutpro-
be binden nun an die passenden Zucker-
moleküle und werden durch fluoreszie-
rende 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 bös-
artige Hautkrebszellen.

Mit Seebergers inzwischen mehr als 
600 verschiedene Glykane umfassender 
Zuckerbibliothek arbeiten Forscher 
weltweit: So verringern Züricher Neuro-
logen mit Glykanen die Auswirkungen 
von Schlaganfällen, und Mediziner der 
Charité spüren mit radioaktiv markier-
ten Zuckern Krebszellen auf. 

Das Interesse der Pharmaindustrie 
an der Glykomik war anfänglich gering, 
wie Seeberger erfahren musste, als er an 
der Entwicklung eines Impfstoffes ge-
gen Malaria arbeitete. 2002 gelang der 
Nachweis, dass ein Glykan ein lange ge-
suchtes Toxin des Malariaerregers ist. 
„Als wir es daraufhin nachgebaut und 
Mäuse damit geimpft haben, überlebten 
drei von vier Mäusen eine anschließen-
de Malariainfektion.“ 

Die Wirksamkeit des weiter verbes-
serten Impfstoffkandidaten konnte im 

Tierversuch auf nahezu 100 Prozent ge-
steigert werden. Auch die Technik, den 
Impfstoff in großen Mengen zu produ-
zieren, stand bereit. Seit 2007 liegt der 
Impfstoff auf Eis, weil den beteiligten 
Firmen das Risiko zu hoch war, die im-
mensen Entwicklungskosten wieder zu 
erwirtschaften. „Die Industrie fördert 
eben vorrangig Projekte zu Krankhei-
ten, die in den Industrienationen auf-
treten, denn damit ist später gutes Geld 
zu verdienen. Von Patienten aus ärme-
ren Ländern ist dagegen kaum Profit zu 
erwarten“, sagt Seeberger.

Dabei wird ein Malariaimpfstoff 
doch so dringend gebraucht. Erst kürz-
lich musste der von GlaxoSmithKline 
entwickelte und mit mehreren Hun-
dert Millionen Euro von der Bill & Me-
linda 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 

 

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 Medika-
mente, Impfstoffe und Diagnosetests.

nötig, die jedes Jahr in Malariagebieten 
geboren werden, hat Seeberger ausge-
rechnet. „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 kli-
nische Studien zu betreiben ist aber we-
der finanzierbar noch mit dem Auftrag 
der Max-Planck-Gesellschaft zu verei-
nen. Forschungsresultate möglichst nah 
an den Markt zu bringen aber schon. 

Auch einige Firmen sind aus der 
Forschung in  Seebergers Abteilung be-
reits hervorgegangen. Darunter eine 
mit Namen GlycoUniverse. Weckt der 
Name nicht übergroße Erwartungen? 
Peter Seeberger lacht. „Nein, denn die 
Firma produziert die Zucker als Werk-
zeuge, die künftig bei vielen Anwendun-
gen unverzichtbar sein werden.“ Süße 
Hoffnungen also auf eine bessere Medi-
zin für Menschen in allen Welten.  
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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. 

Virtuoses Spiel 
mit Molekülen
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Die andere Leidenschaft des Chemikers: 
Bevor Nuno Maulide seine wissenschaftliche 
Karriere begann, studierte er Klavier.

 N 
uno Maulide schließt die 
Augen. Für einen kurzen 
Moment wird es ganz still 
im Foyer des Max-Planck-
Instituts für Kohlenfor-

schung. Die Menge schaut gespannt auf 
den Mann, der soeben an dem glänzen-
den Bechstein-Flügel Platz genommen 
hat. Der Klavierspieler zieht die Mund-
winkel nach unten, neigt den Oberkör-
per leicht nach vorne. Wissenschaftler 
und Verwaltungsmitarbeiter, Auszubil-
dende und Doktoranden – alle warten 
darauf, dass der Pianist mit der Darbie-
tung beginnt. Dann greift er den ersten 
Akkord, Frédéric Chopin, und die be-
rauschende Musik des Romantikkom-
ponisten erfüllt den Raum. Das Foyer 
des Instituts hat sich in eine Konzert-
halle verwandelt.

Für Maulide ist das Konzert bereits 
der zweite Vortrag an diesem Tag. Zu-
nächst hat der junge Portugiese im 

Mülheimer Institut den Early Excel-
lence in Science Award der Bayer AG in 
Empfang genommen und seine For-
schungsarbeit präsentiert. Der Vorstand 
der Bayer Science & Education Founda-
tion nannte ihn dabei in der Laudatio 
einen „rising star in chemistry“. Jetzt 
spielt Maulide vor den mehr als hun-
dert Gästen der Preisverleihung auf ei-
nem 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-For-
schungsgruppe am Max-Planck-Institut 
für Kohlenforschung leitet. 

Bis hierhin hat Nuno Maulide eine 
kurze und steile wissenschaftliche Kar-
riere hingelegt. Nach dem Masterab-
schluss und der Doktorarbeit bei István 
E. Markó an der Universität Leuven in 
Belgien forschte er ein Jahr lang als 
Postdoktorand bei Barry Trost in Stan-
ford/USA. Trost gehört zu den fünfzig 
am häufigsten zitierten Chemikern der 

TEXT SARAH-LENA GOMBERT
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1) hv

2) Nukleophil

α-Pyranon als achiraler 
Ausgangsstoff

funktionalisiertes, 
chirales Cyclobuten

Maulide fand einen Weg, aus α-Pyranon, einem 
flachen Ausgangsstoff, mit Licht (hv) und Rea-
genzien, die als Nukleophile (Nu) bezeichnet 
werden, dreidimensionale Cyclobutene zu 
erzeugen. Da diese Verbindungen besondere 
räumliche, chiral genannte Strukturen auf-
weisen und durch die Nukleophile mit verschie-
denen chemischen Funktionen ausgestattet 
werden können, eignen sie sich als Ausgangs-
stoffe für biologisch aktive Substanzen.

Welt. Danach trat Maulide die Stelle 
als Gruppenleiter am Mülheimer Max-
Planck-Institut an. Zahlreiche Auszeich-
nungen wie der Bayer Early Excellence 
in Science Award oder der Heinz Mai-
er-Leibnitz-Preis der Deutschen For-
schungsgemeinschaft 2013 unterstrei-
chen den Erfolg.

Den Preis der Bayer Science & Edu-
cation Foundation erhielt Maulide vor 
allem für eines seiner erfolgreichsten 
Projekte: die selektive Synthese funkti-
onalisierter Cyclobutene. Das sind klei-
ne, viergliedrige Kohlenstoffverbindun-
gen, die oft ein Strukturelement von 
biologisch aktiven Naturstoffen sind – 
etwa Pheromonen. Damit sind Cyclo-
butene wichtige Strukturelemente im 
Baukasten der chemischen Industrie.

Mithilfe von Palladium-Katalysato-
ren ist es Maulide und seinem Team ge-

lungen, die äußerst instabilen Ausgangs-
stoffe 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 Mau-
lide. „So stoßen mein Team und ich im-
mer wieder auf interessante Fragestel-
lungen – und manchmal können wir 
eben eine neue Methode zur Natur-
stoffsynthese beisteuern.“

DAS KLAVIERSTUDIUM WAR EINE 
EINSAME SACHE 

Ursprünglich hatte der Portugiese je-
doch 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-

zieren, geht später auf das renommier-
te Lissabonner Musikkonservatorium. 
„Trotzdem haben meine Eltern sich 
nicht gerade gefreut, als ich ihnen mei-
ne Pläne offenbarte, Profimusiker zu 
werden.“ Den Eltern missfiel der Ge-
danke, dass der jüngste Sohn als Musi-
ker 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 Kolo-
nien. Kennengelernt haben sich die El-
tern als Medizinstudenten an der Uni-
versität 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 Studi-
engang Musik ein. „Und darin haben 
meine Eltern mich auch stets unter-
stützt.“ Während des Studiums gab er 
fortwährend Klavierunterricht. Denn 
das Lehren, das auch zum Alltag eines 
Gruppenleiters in der Max-Planck-Ge-
sellschaft gehört, lag ihm damals be-
reits am Herzen. „Ich merkte jedoch 
schnell, dass das Klavierstudium eine 

 » Ich interessiere mich für das grundsätzliche Verständnis von chemischen Reaktionen. 

Wie läuft ein Prozess ab – und warum?«

1 3

2
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einsame Sache ist – nur du und dein 
Instrument“, sagt er heute. Nach ei-
nem Jahr nahm er sein Chemiestudium 
auf – und fand in der organischen Che-
mie 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 The-
men, die ihn wirklich interessieren, 
aber das sind viele: Außer mit den Cy-
clobutenen beschäftigt er sich zurzeit 
mit Schwefelverbindungen und mit 
Lactonen. Letztere entstehen unter an-
derem, wenn ein Molekül sowohl eine 
Carboxygruppe, das Merkmal einer or-
ganischen Säure wie Essigsäure, als auch 
eine Hydroxygruppe, die charakteristi-
sche Baueinheit eines Alkohols, trägt 
und sich diese beiden chemischen 
Kupplungsstellen zu einem ringförmi-
gen Ester zusammenschließen. 

Der Forschungsgruppe um Nuno 
Maulide ist es gelungen, eine neue Syn-
these zu entwickeln und so die Herstel-
lung von organischen Stoffen zu er-
möglichen, an die Chemiker bislang 
nicht einfach herankamen. Diese Sub-
stanzen 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 
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linke Seite: In ein Gerät, das starkes UV-
Licht 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 Lösungs-
mitteln (3), um sie im Gaschromatografen 
zu analysieren. 

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

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 arbei-
ten“, 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 Groß-
teil der analytischen Abteilungen, hier 
werden Doktoranden und Auszubilden-
de unterrichtet. Es riecht nach Tafel-
schwamm, nach Klassenzimmer. Es ist 
früh am Morgen, doch bei Maulide kei-
ne Spur von Müdigkeit. In dem Raum 
warten bereits 15 junge Nachwuchsfor-
scher 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 Arbeitsgrup-
pe, 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 ge-
bracht haben. Er will seinen Studenten 
vor allem Leidenschaft für die Wissen-
schaft, für seinen Fachbereich, die or-
ganische Synthese, vermitteln. Dabei 
ist es egal, ob das im familiären Grup-
penseminar am Institut oder in den 
Vorlesungen an einer der benachbarten 
Universitäten geschieht. Im Seminar 
und im Hörsaal gilt seine ganze Auf-
merksamkeit seinen Studenten und 
Nachwuchswissenschaftlern. Er hört ih-
nen zu, macht sich Notizen. Er springt 
zwischendurch auf, um Denkanstöße 
an die Tafel zu zeichnen, oft nur Frag-
mente von Molekülen. Er lobt und for-
dert die Studenten zu gegenseitiger An-
erkennung auf. „Unterrichten hat mir 
immer viel Freude bereitet“, sagt Mau-
lide. „Und das ist es auch, was mir an 
der Arbeit als Gruppenleiter besonders 
gut gefällt.“ 

Sich an die Position des Gruppenlei-
ters zu gewöhnen war anfangs aller-
dings gar nicht so einfach. „Niemand 
kannte mich, und ich hatte noch keine 
Mitarbeiter.“ Zwar fand sich schnell ein 
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kleines Team. „Doch ich musste zu-
nächst lernen, dass meine Entscheidun-
gen nun die wissenschaftliche Karriere 
anderer Menschen beeinflussen und 
dass ich eine große Verantwortung für 
meine Studenten trage“, sagt der For-
scher. „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 „Famili-
enmitglieder“ in der Arbeitsgruppe ist 
Maulide eines besonders wichtig: der 
zwischenmenschliche Umgang. „In un-
serem Team arbeiten ausschließlich 
Leute, mit denen ich gern Zeit verbrin-
ge“, betont er. „Denn mir liegt sehr viel 
daran, dass wir uns vertrauen können 
und untereinander loyal sind.“ Bevor er 
also einen neuen Doktoranden enga-
giert, wird jeder Kandidat auch den an-
deren Studenten in der Gruppe vorge-
stellt, 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 Nach-
mittag Christel vorbeikommt. Christel, 
das ist seine Deutschlehrerin. „Christel 
kam mich einmal besuchen, und sie 
war mir auf der Stelle sympathisch“, 
beschreibt er das erste Zusammentref-
fen 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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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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im Seminar. Nuno Maulide, der eben 
noch als Dozent seinen Studenten ei-
nen komplexen Syntheseweg beschrie-
ben hat, nimmt plötzlich ganz die Rol-
le des Lernenden ein. In der heutigen 
Unterrichtsstunde geht es um das The-
ma Finanzen.

EIN NEUES KAPITEL IM LEBEN 
AUFZUSCHLAGEN TUT WEH 

Mit kaum zu bremsendem Eifer saugt 
der Forscher Vokabeln in sich auf, krit-
zelt sie auf seinen Collegeblock, lernt 
pflichtbewusst auch schrecklich deut-
sche Begriffe wie etwa „Lastschriftver-
fahren“ und „Einzugsermächtigung“. 
Wenn er über einer Deklination grü-
belt, stützt er sich auf den Tisch und 
vergräbt sein Gesicht in den Händen – 
um dann lächelnd wieder daraus her-
vorzukommen, 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 mei-
ner Studenten“, erzählt er später. In der 
Lehrtätigkeit sowie in der Verantwor-
tung, die er als Forschungsgruppenleiter 
für seine Leute trägt, sieht er den größ-
ten Unterschied zu den vorherigen Sta-
tionen seiner Laufbahn.

Als ein entscheidender Moment sei-
ner wissenschaftlichen Karriere erwies 
sich eine Konferenz in Bordeaux: „Dort 

habe ich zum ersten Mal Benjamin List 
getroffen“, erzählt Nuno Maulide. Ben-
jamin List ist Direktor am Max-Planck-
Institut 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 erin-
nert. „Ich hatte mein Forschungspro-
jekt 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 Pro-
jekt 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 Vor-
trag verpasst.“

Das war im Jahr 2005. Vier Jahre 
später beginnt Nuno Maulide mit der 
Arbeit als Max-Planck-Forschungsgrup-
penleiter in Benjamin Lists Abteilung 
für Homogene Katalyse. Nachdem er 
erst ein Jahr zuvor nach Amerika gegan-
gen war, stand schon wieder ein Umzug 
an. „Natürlich tut es weh, wenn du ein 
neues Kapitel in deinem Leben be-
ginnst. Du gibst lieb gewonnene Ge-
wohnheiten auf. Doch nur so kannst 
du innerlich wachsen“, sagt Maulide – 
und ergänzt mit Nachdruck: „Und ein 
Leben, in dem ich nicht mehr weiter- 
wachsen möchte, kann ich mir mo-
mentan noch nicht vorstellen.“
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Maulide ist jung, ehrgeizig und als Wis-
senschaftler schon viel herumgekom-
men in der Welt. „Meine Heimat wird 
aber immer die Wohnung meiner El-
tern 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 Sta-
tionen – Schweiz, Amerika und Belgien 
– haben ebenso Spuren in seinem Le-
ben hinterlassen. Seien es nun die Ein-
drücke und Methoden, die er aus den 
verschiedenen Laboren mitgenommen 
hat. Oder Dinge wie die guten belgi-
schen Pralinen, die er nach Europaauf-
enthalten seinen Kollegen in Amerika 
mitgebracht hat. Die belgischen Mee-
resfrüchte aus Schokolade hat er griff-
bereit auch jetzt noch auf dem heimi-
schen 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 Ver-
bindungen 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 
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 » Ein Leben, in dem ich nicht mehr weiterwachsen möchte, kann ich mir 

momentan noch nicht vorstellen.«

Ylid-Transfer

ein Schritt

oder oder
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. Zu-
vor waren dafür mindestens drei Schritte nötig.

Keton

Indol
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„Wenn ich am Klavier sitze, dann ver-
gesse 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 Lei-
ter einer Forschungsgruppe kann ich 
genau das machen, was mich interes-
siert. Ich habe viele Freiheiten und ent-
scheide, in welche Richtung unsere 
nächsten Projekte gehen. Wichtig ist 
mir dabei immer, dass wir auch im Fal-
le von überraschenden Ergebnissen al-
les 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 Zu-
sammenhang gern ein Zitat, das dem 
französischen Chemiker Louis Pasteur 
zugeschrieben wird: „Der Zufall be-
günstigt den vorbereiteten Geist.“  

substituierte Allyl- oder Propargylether α-Allyl- oder Allenyllactone

Tf2O, Collidin

DCM, Mikrowellen

Eine bekannte Reaktion wandelte Maulide so 
ab, dass dabei mit Collidin und Tf2O unter 
Mikrowellen bestrahlung in dem Lösungsmittel 
DCM Lactone (ringförmige Ester) entstehen. 
In der α-Position, also direkt neben dem für 
ein Lacton charakteristischen doppelt ge-
bundenen 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.

Stanford. „Ich liebe Bibliotheken!“, er-
klärt 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 Cyclobute-
ne 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 1970er-
Jahren gearbeitet hat.“ Damals konnte 
man aus Lactonen aber nur Verbindun-
gen herstellen, die bereits nach weni-
gen Augenblicken zerfielen. „Danach 
hat sich erst einmal niemand mehr da-
für interessiert. Wir haben herausgefun-
den, dass die Lactone viel mehr auf 
dem Kasten haben!“ 

DAS KLAVIERSPIEL MACHT 
ALLTAGSSORGEN VERGESSEN 

Sosehr ihn seine Forschung und die Po-
sition des Gruppenleiters beanspruchen, 
in Mülheim widmet er sich auch wieder 
verstärkt dem Klavierspiel. „Jahrelang 
habe ich höchstens dann spielen kön-
nen, wenn ich zufällig an einem Klavier-
geschäft vorbeikam. Weder in Belgien 

noch in Amerika hatte ich ein Instru-
ment in der Wohnung, konnte also 
auch nicht regelmäßig üben.“ Das än-
derte sich mit dem Eintritt in die Koh-
lenforschung. „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 Barca-
rolle 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 Benefizkon-
zerte und nimmt an internationalen 
Wettbewerben für Amateurpianisten 
teil. Im vergangenen Jahr kam er bei sol-
chen Wettbewerben in Manchester und 
Paris in die Finalrunde. F

o
to

: F
ra

n
k

 V
in

k
en

; G
ra

fi
k

: M
P

I f
ü

r 
K

o
h

le
n

fo
rs

ch
u

n
g



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

Im Ressort des Bayerischen Staatsministeriums 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

über das Essen
Eine Ausstellung GELBE

DAS

VOM

EI

26.7.2013 – 6.1.2014



Leonardos 
Körperwelten

F
o

to
: R

o
ya

l C
o

lle
ct

io
n

 T
ru

st
 /

 ©
 H

er
 M

a
je

st
y 

Q
u

ee
n

 E
li

za
b

et
h

 II
 2

0
13

68    MaxPlanckForschung  2 | 13



TEXT GUIDO HINTERKEUSER

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.  

 W  
er Leonardo da Vincis 
anatomische Zeich-
nungen betrachtet, 
wird sich zuerst wohl 
die Frage stellen, in-

wieweit die detaillierten Studien mit 
unserem heutigen medizinischen Kennt-
nisstand korrelieren. Allzu vertraut er-
scheinen uns die Darstellungen, die 
kaum von unseren aktuellen Sehge-
wohnheiten abweichen. Dabei muss 
man wissen, dass Leonardo hier Pio-
nierarbeit leistete und nicht auf auch 
nur annähernd vergleichbare grafische 
Visualisierungen vom Innenleben des 
menschlichen Körpers zurückgreifen 
konnte. Die medizinhistorische For-
schung hat den Abgleich des von Leo-
nardo seinerzeit erfassten Wissens mit 
der modernen Anatomie schon weitge-
hend geleistet, wie denn auch seine 
spezifischen Entdeckungen zur Mor-
phologie 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 Blutkreis-
lauf 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 Flo-
renz, gereizt, einen neuen Blick auf sie 
zu werfen, indem er weniger die Ergeb-
nisse 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 um-
fassenden Lebensbeschreibungen wür-
digte, 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 Medi-
zin mithilfe der Lehren des griechi-
schen 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 de-
nen er die von ihm eigenhändig sezier-
ten Körper aufs Sorgfältigste abbildete.“ 

Leonardo befand sich auf dem Hö-
hepunkt seiner anatomischen For-
schungen, 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 Auseinan-
dersetzung mit dem traditionellen me-
dizinischen Wissen, soweit er sich die-
ses überhaupt erschließen konnte. 
Denn man muss berücksichtigen, dass 
Leonardo auf diesem Gebiet Autodidakt 
war und weder Lateinisch noch Grie-
chisch lesen konnte. In den Augen sei-
ner Zeit galt er als Mensch ohne klassi-
sche Bildung, was ihm den Zugang zur 
Welt der Gelehrten erheblich erschwer-
te. Dies betraf an erster Stelle das Werk 
von Galenus (129 bis 199 n. Chr.), des-
sen Lehrmeinungen damals noch un-
angefochten Gültigkeit besaßen. Nach-
weislich befand sich Johannes de 
Kethams Fasciculus Medicinae in Leo-
nardos Bibliothek, dessen Tafeln ihm 
die Lehre von Galenus immerhin visu-
ell vermitteln konnten, ehe 1495 dann 
noch eine italienische Ausgabe er-
schien. Als Leonardo seine ersten Lei-
chensezierungen 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 zuneh-
mend in Konflikt mit dem tradierten 
Wissen. Es tat sich ein Spannungsfeld 
auf, das fortan auch Leonardos Zeich-
nungen erfasste. Die Widersprüche, auf 
die er stieß, regten ihn zu einem eige-
nen illustrierten Werk an, das seine Be-
obachtungen 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, zwan-
zig  Jahre später, war für beide ein Er-
eignis. Leonardo profitierte vom Aus-
tausch mit einem Wissenschaftler, der 
die Terminologie und Regeln des Fachs 
beherrschte. Della Torre hingegen zog 
Nutzen aus Leonardos außerordentli-
chen Fertigkeiten als Zeichner. „Aller-

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 Alessan-
dro Nova, dessen Forschungen hier 
ansetzen. Denn auch wenn kein Zeit-
genosse so virtuos mit Feder und Sil-
berstift, mit schwarzer und roter Kreide 
zu zeichnen verstand wie Leonardo, so 
seien seine anatomischen Blätter alles 
andere als die exakte mimetische Erfas-
sung des Gesehenen, wie es sich jedem 
erschließen würde, der an die sezierten 
Leichen heranträte. „Ihre grafische An-
schaulichkeit beruht vielmehr auf ei-
ner enormen intellektuellen Leistung, 
die das Gesehene zuvor systematisiert 
und durchdrungen hat“, betont Nova. 
„Ich nenne das  eine ‚Manipulation der 
visuellen Daten‘ oder den ‚konstruier-
ten Blick‘. Leonardo hat  verschiedene 
Techniken wie die Montage mehrerer 
Ansichten zu einem neuen Bild, die 

Vergrößerung, Trennung oder Zerle-
gung von Details sowie Simplifikatio-
nen oder die Auflösung von Körper-
lichkeit zugunsten einer transparenten 
Erscheinung meisterhaft miteinander 
verwoben.“ 

So erweist sich Leonardos Zeich-
nung der weiblichen Organe, die er 
kurz vor der Begegnung mit della Torre 
anfertigte, als eine raffinierte Konstruk-
tion, die so zwar niemals in der Realität 
anzutreffen wäre, dennoch aber ein bis 
dato in dieser Genauigkeit nicht exis-
tierendes Bild von der Morphologie 
und Funktionsweise des weiblichen 
Körpers vermittelt. Sorgfältig wägte Le-
onardo die grafischen Darstellungsmo-
di ab: Während er die Gebärmutter 
durchsichtig zeichnete, legte er die 
Luftröhre dreidimensional und voll-
plastisch an. Das Herz dagegen gab er 
im Schnitt wieder, und die Verdauungs-
organe wie Magen und Darm ließ er zu-

KULTUR & GESELLSCHAFT_Kunstgeschichte

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. 
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gunsten einer besseren Übersichtlich-
keit ganz weg. Dieses Beispiel macht 
deutlich – und dies gilt für den Großteil 
von Leonardos anatomischen Zeich-
nungen –, dass sie stilisierte Wiederga-
ben sind und erst ihr hoher Abstrakti-
onsgrad 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 Auf-
bau, der ansonsten erst umständlich 
hätte beschrieben werden müssen. Ein-

zelne Knochen vergrößerte er dabei 
überproportional, um ihre besondere 
Funktionsweise hervorzuheben, bei an-
deren hielt er es für geboten, sie aus ver-
schiedenen Perspektiven zu erfassen, 
um ein allseitiges Verständnis zu er-
möglichen. „Leonardo selbst erklärte: 
‚Durch diesen kürzesten Weg des Zeich-
nens 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 frü-
hen Anatomiezeichnungen wie den 
Schädelstudien aus dem Jahr 1489 beob-
achten. Erst die Kombination von Dar-
stellungen aus verschiedenen Perspekti-
ven, etwa der Orthogonalprojektion 
und der Draufsicht, kann dem Betrach-
ter ein umfassendes und aussagekräfti-
ges Bild vom Innenleben des Schädels 
vermitteln. Die Zeichnung ist damit 

kein Abbild des Schädels, sondern ein 
Symbol, das so in der Realität nicht ge-
sehen werden kann. Zudem kann Nova 
den modellhaften Charakter einer sol-
chen Montage überzeugend belegen 
mittels eines Vergleichs mit Leonardos 
Schnitten durch den Zentralbau einer 
Kuppelkirche: „Er adaptierte Darstel-
lungsmethoden, die ihm von seiner Ar-
beit als Künstler vertraut waren, für sei-
ne anatomischen Forschungen.“

IN GESELLSCHAFT
GEVIERTEILTER LEICHEN

In einem neuen Vorwort zu seinem 
Anatomietraktat hat Leonardo 1509 üb-
rigens die aus seiner Sicht notwendigen 
Voraussetzungen für moderne Anato-
miezeichnungen aufgelistet. „Dabei 
weist er ausdrücklich darauf hin, dass 
es dazu mehr bedarf als der virtuosen 
Zeichenkunst“, schmunzelt Nova ange-
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Die perspektivischen Studien zur Anatomie des Fußes sowie die transparente Darstellung der Unterschenkel- und Fußmuskulatur 
belegen da Vincis außerordentliche Fähigkeiten als Zeichner.



sichts der aufscheinenden Weitsichtig-
keit und gibt Leonardo wörtlich wieder: 
„Und wenn du auch die nötige Liebe 
für diese Sache hättest, so wirst du viel-
leicht durch deinen Magen daran ge-
hindert werden, und wenn dich dieser 
nicht davon abhält, dann wird die 
Furcht, zur Nachtzeit in der Gesell-
schaft solcher gevierteilter und enthäu-
teter und schrecklich aussehender Lei-
chen zu verbringen, dich vielleicht 
abschrecken. Und schreckt dich dies 
nicht ab, so fehlt dir vielleicht die Zei-
chenkunst, die zu einer solchen Dar-
stellung gehört, und solltest du solche 
Zeichenkunst besitzen, dann ist sie viel-
leicht nicht mit der nötigen Perspekti-
ve verbunden. Und wenn sie damit 
verbunden wäre, dann werden dir viel-
leicht die Regeln für die geometrische 

Darstellung und die Gesetze zur Berech-
nung der Kräfte und Fähigkeiten der 
Muskeln fehlen. Oder es fehlt dir viel-
leicht an Geduld, sodass du nicht sorg-
fältig genug sein wirst.“ 

ZEICHNEN IST FÜR LEONARDO
EIN KOGNITIVER AKT

Leonardo bereitete seine Zeichnungen 
also regelrecht auf und arbeitete ständig 
an der Verbesserung der Darstellungs-
formen. Als Naturforscher drang er 
beim Sezieren von der Oberfläche ins 
Innere des Körpers ein. Von dort gelang-
te er als Künstler mittels und im Medi-
um der Grafik wieder zurück zu einem 
ganzheitlichen Körper, den er aus den 
ihm wichtig erscheinenden Informati-
onen neu zusammensetzte. Dabei weist 

die Zeichnung eine Informationsdichte 
auf, wie sie aus einer einzelnen Obduk-
tion gar nicht gewonnen werden konn-
te. Erst mehrere Sezierungen ergaben 
schließlich die „Daten“, die dann in 
eine gemeinsame Darstellung einflossen 
und zu einem Gesamtbild vervollstän-
digt wurden. Indem sich Leonardo so-
mit über die Art und Weise der besten 
Darstellung Gedanken machte, gelang-
te er gleichzeitig zu einem tieferen Ver-
ständnis des Gegenstands. „Zeichnen ist 
für ihn somit kein reproduktiver, son-
dern ein kognitiver Akt“, erklärt Hana 
Gründler, die als Assistentin Alessandro 
Novas an dem Projekt beteiligt ist. „Le-
onardo fixiert in seinen Zeichnungen 
kein abgeschlossenes Wissen, vielmehr 
setzt der Akt des Zeichnens selbst erneu-
te Reflexionen über das Gezeichnete 

72    MaxPlanckForschung  2 | 13

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 Verroc-
chio. Hier entstanden bald seine ersten eigenständigen Ge-
mälde. 1481 erhielt er von den Mönchen von San Donato den 
Auftrag für ein Altarbild mit der Anbetung der Könige, da-
nach zog er nach Mailand und begab sich in die Dienste des 
Regenten und späteren Herzogs Ludovico Sforza. Über Jah-
re hinweg plante und entwickelte Leonardo nun ein monu-
mentales 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 Bewe-
gungsformen des Pferdes befasste, entstanden seine frühes-
ten Zeichnungen zur Anatomie des Menschen, darunter die 
berühmten Schädelstudien. Zugleich legte er ein erstes Kon-
zept für ein Lehrbuch der Anatomie vor. 1495 begann Leonar-
do 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 

 » Dabei weist die Zeichnung eine Informationsdichte auf, wie sie aus einer 

einzelnen Obduktion gar nicht gewonnen werden konnte.

einem lebensgroßen Reiterstandbild bekrönt werden sollte. 
Auch dieses Projekt wurde niemals realisiert. 

Parallel nahm er von 1506 an seine anatomischen Forschun-
gen wieder auf; um 1507/1508 entstanden in Florenz bahnbre-
chende Zeichnungen bei der Sezierung eines 100-Jährigen. 
1509 änderte Leonardo das alte Konzept für sein Anatomietrak-
tat. Er arbeitete in Pavia eng mit dem Anatomieprofessor 
Marcantonio della Torre zusammen, der von Leonardos einzig-
artigen 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 Einla-
dung 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 Bild-
hauer Pompeo Leoni, der die losen Zeichnungen in Alben ein-
band. Auf eines dieser Alben geht der Bestand in Windsor zu-
rück, der 1609 nach Leonis Tod in Madrid versteigert worden 
war. Inzwischen sind sie vollständig durch eine Internetdaten-
bank erschlossen: www.royalcollection.org.uk/microsites/
leonardo/. Schon 1979/1980 wurden sie von Kenneth Keele und 
Carlo Pedretti aufwendig im Faksimile ediert und kommentiert.  
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frei, was wiederum zu einem veränder-
ten Blick auf den Forschungsgegenstand 
führt. „Sichtbar“, so Gründler, „wird 
diese Prozessualität der Wissensaneig-
nung und -generierung  auch in den 
zahlreichen Korrekturen und Verbesse-
rungen, 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 Obduzie-
rens unterzog. Mittels empirischer Un-
tersuchungen gelang ihm so die Revisi-
on 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 Ge-
schichte der Darstellung des menschli-
chen 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 bahnbre-
chende Entdeckung gelang, dass das 
System des Herzens vier – und nicht le-
diglich zwei – Kammern aufweist, gab 
Leonardo andererseits in der zugehöri-
gen Zeichnung, die die neue Entde-
ckung bereits festhält, die Herzscheide-
wand als blutdurchlässig und porös 
wieder, was er so am freigelegten Her-
zen nicht gesehen haben kann. „Die 
vermeintliche Existenz dieser Poren 
zwischen den Herzkammern kann er 
nur aus der tradierten Literatur über-
nommen haben. So kollidiert die Präzi-
sion neuer Beobachtungen hier noch 

mit den Fiktionen herkömmlichen Wis-
sens, 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 Spiegel-
schrift hinzufügte. Denn Text und Bild 
bilden eine untrennbare Einheit. Schon 
recht bald hatte Leonardo vor, die Er-
gebnisse 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, 

2 | 13  MaxPlanckForschung    73

KULTUR & GESELLSCHAFT_Kunstgeschichte

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.



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

ERGEBNISSE IN
DIALOGFORM VERFASST 

Dazu hatte Leonardo im Lauf der Jahr-
zehnte die Konzeption des Traktats so-
gar verändert. Während er 1489 noch 
von einer engen, ausgewogenen Wort-
Bild-Synthese ausging, in der die 
Zeichnungen letztlich aber dominiert 
hätten, entschloss er sich ab 1509, sei-
ne 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 Le-
onardos Erkenntnis, könne man sich 
nur dann beschränken „wenn es mög-
lich wäre, all diese Dinge, die in diesen 
Zeichnungen dargestellt sind, an einer 
einzigen Gestalt zu sehen. Besser sei es 
jedoch, abzubilden und zu beschrei-
ben.“  „Letztendlich profitierte ein an-
derer Mediziner von Leonardos Errun-
genschaften“, 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 fabri-
ca, wobei man annimmt, dass er wo-
möglich Leonardos Zeichnungen ge-
kannt hat.“

Der Gegenstand der Anatomie und 
die umfassenden Begleittexte gehen 
über das hinaus, womit sich Kunsthis-
toriker üblicherweise befassen, sodass 

sich ein interdisziplinärer Ansatz gera-
dezu aufdrängt. 2008 fand denn in 
Florenz auch eine Tagung statt, die 
Mediziner und Wissenschaftshistoriker, 
Philologen und Linguisten und nicht 
zuletzt auch Kunsthistoriker zusam-
menbrachte. 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 unter-
sucht oder die philosophischen und li-
terarischen Werke, mit denen er sich 
befasste und die seine eigenen Texte be-
einflussten. Es überrascht, dass sich bis 
dahin trotz einer immensen Literatur 
zu Leonardos Leben und Werk noch 
niemand mit den von della Torre ver-
fassten Büchern und Traktaten beschäf-
tigt hatte, obwohl er doch kurzzeitig 
eine derart enge Arbeitsgemeinschaft 
mit Leonardo eingegangen war. 

SUCHE NACH DEM
SITZ DER SEELE

Auch die metaphysischen Aspekte dür-
fen nicht vernachlässigt werden, war 
doch die Beschäftigung mit dem 
menschlichen Körper für Leonardo 
weit mehr als ein empirisch-naturwis-
senschaftliches Projekt. „Während ich 
glaubte, ich lernte zu leben, habe ich 
die ganze Zeit über gelernt zu sterben“, 
philosophierte er einmal, und es ver-
wundert nicht, dass zu seinen Anato-
miestudien auch immer wieder die Su-
che nach dem Sitz des Intellekts, der 
Seele und der Emotionen gehörte. Die 
Begegnung mit einem hundert Jahre al-
ten Mann in Florenz um 1507/1508, 
mit dem er unmittelbar vor dessen Tod 
noch gesprochen hatte und dessen 
Leichnam er danach sezierte, veranlass-
te ihn, in der spezifischen Anatomie 
des Toten nach Spuren des Sterbens zu 

suchen. Denn das entspannte Entschla-
fen des alten Mannes hatte Leonardo 
ungeheuer beeindruckt, wurden damals 
doch mit dem Sterbensvorgang vor al-
lem Qualen und Leiden assoziiert. 

Inzwischen hat sich Alessandro 
Nova auch Leonardos Zeichnungen aus 
anderen naturwissenschaftlichen Be-
reichen zugewandt. So wurde mit Ro-
dolfo Maffeis ein junger Wissenschaft-
ler hinzugebeten, um über Leonardos 
Studien zum Licht und zur Astronomie 
zu forschen. Anders als die anatomi-
schen Zeichnungen sind die astrono-
mischen Skizzen noch nicht einmal 
historisch-philologisch erschlossen, 
das heißt, sie müssen erst noch geord-
net und in den Wissenskontext der Zeit 
eingebettet werden. Ferner waren 2011 
und 2013 zwei weitere Tagungen Leo-
nardos optischen Studien beziehungs-
weise seinem Naturbegriff gewidmet. 
„Auch bei der Optik treffen wir auf den 
typischen Dreischritt: Aneignung des 
tradierten Wissens, Entgegensetzung 
eigener Experimente und Beobachtun-
gen, Niederlegung der Ergebnisse in 
Texten, Skizzen und Zeichnungen“, be-
richtet Nova von ersten Resultaten. 
Wie die Anatomie habe auch die Optik 
Leonardo zeit seines Lebens nicht los-
gelassen, sodass man nicht zu weit 
gehe, seine akribischen naturwissen-
schaftlichen Untersuchungen als per-
manenten Subtext zu seinem künstle-
rischen Schaffen zu interpretieren.

Oder bildeten sie gar den Haupt-
text? Die Wechselbeziehungen zwi-
schen Kunst und Wissenschaft, die da-
mals auf das Engste verknüpft waren, 
weiter zu ergründen könnte der Leo-
nardo-Forschung wichtige Impulse 
verleihen. Dank Alessandro Nova hat 
sie endlich auch wieder einen Stütz-
punkt am Kunsthistorischen Institut 
in Florenz bezogen.                             
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 » Die Beschäftigung mit dem menschlichen Körper ist für Leonardo weit mehr 

als ein empirisch-naturwissenschaftliches Projekt.
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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. 

TEXT MAREN EMMERICH

Virologe 
zwischen den Welten

Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger – viele der be-
deutenden Physiker aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wa-
ren 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 un-
möglich, in mehr als einer wissenschaftlichen Disziplin zu brillie-
ren – 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 Er-
rungenschaften 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 gro-
ßer Verehrer Werner Heisenbergs war, weckte die Begeisterung des 
jungen Gierer für die Naturwissenschaft. „Als ich hörte, dass Hei-
senberg nach Göttingen kommen sollte, unternahm ich alles, um 
dort zu studieren und in dem neu gegründeten Max-Planck-Insti-
tut 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 Was-
serstoffbrücken, die auch bei biologischen Molekülen eine wichtige 
Rolle spielen. Nach der Promotion erhielt er als einer der ersten deut-
schen Postdoktoranden nach dem Zweiten Weltkrieg ein Fulbright-
Stipendium. Das ermöglichte es ihm, ein Jahr am Massachusetts 
Institute of Technology in den USA zu forschen. Dort widmete sich 

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 gleichnami-
gen Arbeitsgruppe des Max-Planck-Instituts für Biochemie hervor-
gegangen. Allmählich brach in den Lebenswissenschaften ein neu-
es 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 le-
gendären 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 Des-
oxyribonukleinsäure“) – so der Titel der Arbeit, die das renommier-
te 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 Ta-
bakmosaikvirus als eines der Modellsysteme der neuen Molekular-
biologie etabliert“, sagt Alfred Gierer. „Es war für mich eine wunder-
bare Erfahrung, diese frühe, romantische Phase der Molekularbio-
logie mitzuerleben.“

Warum ausgerechnet Viren? Gerade mal ein Jahr vor der Auf-
klärung der DNA-Struktur hatten Alfred Hershey und Martha Chase 
anhand von Viren, die Bakterien infizieren – den sogenannten Bak-
teriophagen –, gezeigt, dass die Nukleinsäure Träger der geneti-
schen Information ist und nicht etwa die Proteine, wie viele Wis-
senschaftler 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 tieri-
scher, pflanzlicher oder bakterieller Zellen ab. Wenn Viren die Zel-
len infizieren, programmieren sie diese so um, dass sie sowohl Vi-
rusnukleinsäure als auch die Virushülle und andere Virusproteine 

RÜCKBLENDE_Virusforschung
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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).



RÜCKBLENDE_Lockstoffe

len Erbsubstanz reicht aus, um eine Mutation mit starker biologi-
scher Ausprägung bei der Infektion von Tabakpflanzen zu bewirken: 
Die veränderte Nukleinsäure verursacht auf den Blättern der Ziel-
pflanze 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 kaliforni-
schen 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 Wissenschaft-
liches Mitglied der Max-Planck-Gesellschaft und Leiter einer neu-
en molekularbiologischen Abteilung wurde. Mittlerweile hatte das 
Fachgebiet rasante Fortschritte gemacht, und mit der Entschlüs-
selung des genetischen Codes war ein wichtiges Zwischenziel er-
reicht. „Die Disziplin erfuhr eine enorme Expansion, aber die ro-
mantische Phase war vorbei“, sagt Gierer heute. „Warum also nicht 
etwas Neues wagen?“

Den Wissenschaftler trieb die Frage um, ob die Gesetze der Phy-
sik auch in der Biologie uneingeschränkt gelten und wie sie die bio-
logische Strukturbildung erklären können. Antworten hierauf soll-
te ihm die Entwicklungsbiologie liefern. Am Beispiel von Süßwas-
serpolypen 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 gesam-
ten 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 Me-
dienecho hervor.

Stets suchte der Forscher den Kontakt mit der Öffentlichkeit; 
mit dem Ausspruch „Wissenschaftler haben Wissenschaft verständ-
lich 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 Max-
Planck-Institut aktiv. Zuletzt fasste er 2012 in einer wissenschafts-
theoretischen Arbeit zusammen, für welche Prozesse innerhalb 
und auch außerhalb der Biologie die Entwicklung von Süßwasser-
polypen als Modell von Strukturbildungen dienen kann. Vielleicht 
kann auch Gierer selbst als Modell dienen – für einen Typ von For-
scher, der in seinem Fach Herausragendes leistet, dessen Blick aber 
stets weit über die Grenzen seiner Disziplin reicht.

produzieren. Nachdem genügend Bestandteile für eine ganze Pa-
lette viraler Nachkommen hergestellt sind, bahnen sich diese ih-
ren Weg in die Freiheit und bringen die Zelle zum Platzen, die ih-
nen 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 bei-
den vor rund 60 Jahren im Tübinger Institut begannen. „Wir woll-
ten wissen, welche Bestandteile der Viren die Infektionserschei-
nungen auslösen“, erzählt Alfred Gierer. Die Forscher arbeiteten mit 

dem ersten beschriebenen Virus überhaupt, dem Tabakmosaikvi-
rus. Dieses infiziert neben Tabakpflanzen auch Paprika und Toma-
ten mit der Mosaikkrankheit, die einst ganze Ernten vernichtete.

Gierer und Schramm trennten die Protein- von den Nukleinsäu-
rebestandteilen 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 Mikro-
gramm 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 könn-
ten. Mit diesen Experimenten wiesen die Wissenschaftler nach, 
dass die Fähigkeit, Pflanzen zu infizieren, von der Nukleinsäure aus-
geht, 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 Nu-
kleinsäure braucht, um denselben Effekt hervorzurufen, darüber 
konnten Gierer und Schramm zunächst nur spekulieren. Aber be-
reits ein Jahr später erwähnte Alfred Gierer in einer Folgearbeit den 
wahren Grund dafür: Die Nukleinsäure im Tabakmosaikvirus bil-
det ein einziges großes Molekül, das ohne die schützende Virus-
hülle extrem anfällig gegen Zersetzung ist.

Im Jahr 1958 folgte eine weitere wichtige Entdeckung: Zusam-
men 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-
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 » 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 naturwissen-
schaftlichen Reduktionismus, auch ein Produkt des zu engen 
mechanistischen Weltbildes.«

Die Zeit vom 11. Oktober 1985 
über Alfred Gierers Buch Die Physik, das Leben und die Seele

Dialog mit der Öffentlichkeit: Alfred Gierer 
während seines Vortrags „Die Geheim-

schrift des Lebens – Vererbung und 
molekulare Biologie“ auf der Haupt ver-

sammlung der Max-Planck-Gesellschaft 
am 20. Juni 1966 in Frankfurt.
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ANZEIGE

Dank einer großzügigen Spende von privater Seite diekonnte im Jahre 2006 d
Ernst Haage-Stiftung ins Lebens gerufen werden. 

Nach der Umbenennung des Institutes zum Max-Planck- für Institut f
auf Chemische Energiekonversion hat sich auch die Förderung der Stiftung a

dieses Forschungsgebiet verlegt.
Das Kuratorium der Stiftung rekrutiert sich aus einem Bevoll der mächtigten d
Stifterin sowie dem Direktorium des Max-Planck-Institutes für heChemisc
Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr.

Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch das Kuratorium der Ernst geHaag -
Stiftung. Der Preis ist mit einem Preisgeld von 7.500,- € do ert tiert. Nominie
wwerden können deutsche oder langfristig in Deutsch de land arbeiten
NachwuchswissenschaftlerInnen cht , welche das 40. Lebensjahr noch nic
vollendet haben sollten und welche noch keine unbefristete Anstellung vollendet haben sollten und welche noch keine unbefristete Anstellun
innehaben.

Nominierungen 1werden ab sofort bis zum 30. September 20 3
entgegengenommen. Die Unterlagen sollten eine ca. zwei io, seitige Laudat
tabellarischen Lebenslauf, Publikationsliste sowie bis zu drei keSonderdruc
von Arbeiten der nominierten Person enthalten. Eigenbewerbungen könnenvon Arbeiten der nominierten Person enthalten. Eigenbewerbungen könn
nicht berücksichtigt werden.

Die Preisverleihung findet im Rahmen eines festlichen Aktes am axMa -
Planck-Institut für Chemische Energiekonversion in uhr Mülheim an der Ru
im Dezember 2013 statt. 
VVorschläge sind bis zum 30.9.2013 zu richten an das 

Direktorium des Max-Planck Institutes für nChemische Energiekonversion
Stiftff 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    Prof. Dr. Wolfgang Lubitz eProf. Dr. Frank Neese

Ausschreibung

Ernst Haagest aage-Preis für e s ü ChC emie sche Energiekonversionsc e e g e o e s o



Neu erschienen

Anna Frebel, Auf der Suche nach den ältesten Sternen

352 Seiten, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2012, 19,99 Euro

sie gerade mal Mitte 20 – den ältesten bis-
her bekannten Stern des Weltalls entdeckt. 
Jetzt hat die wissenschaftliche Senkrecht-
starterin 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 Wissen-
schaftler auf populärem Niveau schreiben. 
Eine Kunst, die heute leider allzu selten ge-
worden ist. Unter dem Druck des perma-
nenten Publizierenmüssens wird Paper 
um Paper in einem Englisch verfasst, das – 
vorsichtig formuliert – eher schlicht daher-
kommt. Und Versuche, die eigene For-
schung 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 schrei-
ben, 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 Kommenta-
ren ist charakteristisch für US-amerikani-
sche Wissenschaftsautoren und wirkt bei 
vielen eher peinlich. Frebel dagegen ver-
steht es, sich auf angenehme und unauf-
dringliche Art zu „verkaufen“. Dabei erfährt 
man nebenbei so manches Interessante 
über die Randbedingungen moderner As-
tronomie im Besonderen und den Wissen-
schaftsbetrieb im Allgemeinen.

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 Sternenle-
bens explodierten die kosmischen Gasbäl-
le als Supernovae, erzeugten dabei alle an-
deren Elemente und setzten sie frei. Aus 
den Überresten entstanden neue Sterne, 
die sich in ihrer chemischen Zusammen-
setzung von ihren Vorläufern unterschie-
den. Und die eines Tages ebenfalls in ei-
nem 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 Ket-
te dieser kosmochemischen Evolution be-
gann mit der ersten Generation von Ster-
nen, die nur wenige Hundert Millionen Jah-
re nach dem Urknall auf die Welt gekom-
men waren. Der Blick auf diese Wurzeln ist 
für Astrophysiker besonders interessant, 
erfahren sie dabei doch viel über die Ele-
mentensynthese im Universum und darü-
ber, wie diese „Ursterne“ zur Entstehung 
der ersten Galaxien beigetragen haben.

Anna Frebel ist Professorin für Physik 
und Astronomie am Massachusetts Insti-
tute of Technology in Cambridge (USA) 
und hat vor ein paar Jahren – damals war 
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Das Buch gliedert sich in elf Kapitel. Darin 
berichtet die Autorin über die Spektrosko-
pie ebenso wie über den Lebenslauf der 
Sterne, über Milchstraße und Sternhaufen, 
Beobachtungsnächte und kosmologische 
Simulationen. Dabei fehlt es nicht an klei-
nen Exkursen in die Geschichte der Astro-
physik. 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 Kugel-
sternhaufen, Gasnebel, Galaxien oder die 
Milch straße, allerdings auch ein witziges 
Foto von „übernächtigten Beobachtern“ 
oder traurige Bilder von Buschfeuern und 
den abgebrannten Teleskopen des Mount- 
Stromlo-Observatoriums. Die Schwarz-
Weiß-Abbildungen dagegen sind nüch-
tern; manche Grafiken erfordern zur rich-
tigen Interpretation zumindest naturwis-
senschaftliche Grundkenntnisse.

Leider fehlen am Ende des Buchs ein 
Register ebenso wie ein Verzeichnis der 
verwendeten Literatur und eine ausführli-
che Liste mit Empfehlungen zum Weiter-
lesen; gerade im Internet gibt es deutlich 
mehr zum Thema als die wenigen genann-
ten Links. Trotz dieser Kritik: Das lesens-
werte Buch einer Insiderin beschreibt plas-
tisch und verständlich das, was man als 
stellare Archäologie bezeichnen könnte. 
Und damit eines der heißen Forschungs-
themen der aktuellen Astronomie. 

 Helmut Hornung

Stellare Archäologie



Mit dem Namen Charles Darwin verbinden 
sich immer auch die nach ihm benannten 
Darwinfinken auf den Galapagosinseln. Da-
bei kommen sie in der ersten Ausgabe sei-
nes Hauptwerks  Die Entstehung der Arten 
gar nicht vor. Wichtiger waren ihm zu-
nächst andere Vögel: Tauben. Viel von sei-
nem Wissen über die Taubenzucht ist in 
seine Evolutionstheorie eingeflossen. Nicht 
nur, weil er leidenschaftlicher Taubenzüch-
ter war. Sie dienten ihm auch als Parade-
beispiel dafür, wie gezielte Auslese zu im-
mer neuen Varianten führen kann.

Die neue illustrierte und kommentierte 
Ausgabe von Darwins Klassiker, die der 
Evolutionsbiologe Paul Wrede zusammen 
mit seiner Tochter, der Literaturwissen-
schaftlerin und Biologin Saskia Wrede, he-
rausgegeben hat, zieren deshalb auch nicht 
die berühmten Darwinfinken, sondern ver-
schiedene Taubenrassen. Der großformati-
ge und üppig bebilderte Band soll nicht nur 
Darwin einem größeren Leserkreis zugäng-
lich machen, er enthält auch die bedeu-
tendsten Schriften des Mit-Entdeckers der 
Evolution, Alfred Russel Wallace: den Sara-
wak-Essay und den Ternate-Essay, die Wal-
lace 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 Überle-
gungen nach langen Jahren des Zögerns 

endlich 1869 niederschrieb und Die Entste-
hung der Arten veröffentlichte, löst das 
Buch Debatten über das Verhältnis von 
Wissenschaft und Religion aus. Tatsäch-
lich gelesen haben das Werk allerdings nur 
wenige. Denn obwohl Darwin besonders 
daran gelegen war, verständlich zu schrei-
ben und auf Fachsprache möglichst zu ver-
zichten, ist das Original eine anspruchs-
volle Lektüre. Das liegt vor allem auch da-
ran, dass Darwin seine Wissenschaftler-
kollegen angemessen würdigen wollte. 
Insgesamt erwähnt er mehr als 270 Per-
sönlichkeiten, die zu seinen Erkenntnissen 
beigetragen haben.

Außerdem hat er eine Fülle von Beob-
achtungen und Fakten in seinem Buch zu-
sammengetragen. Entsprechend ist die ur-
sprüngliche Fassung gespickt mit den latei-
nischen Bezeichnungen von Organismen, 
die dem Nichtfachmann ohne Erklärungen 
oder Abbildungen wenig sagen.

Verschiedene Ergänzungen in der neu-
en Ausgabe sollen die Originaltexte von 
Darwin und Wallace leichter zugänglich 
machen. Farbbilder und Infoboxen veran-
schaulichen die Texte, und Kurzbiografien 
stellen einzelne Personen vor. Darüber hin-
aus erleichtern Markierungen die inhaltli-
che Orientierung: So sind wichtige Aussa-
gen und Schlussfolgerungen sowie Hinwei-
se auf die biblische Schöpfungsgeschichte 
farblich hervorgehoben – gerade Letzteres 
ist für Leser, die am Spannungsfeld von Re-
ligion und Naturwissenschaft interessiert 
sind, ein sehr nützliches Hilfsmittel.

Ergänzt haben die beiden Herausgeber die 
Klassiker von Darwin und Wallace mit Bei-
trägen zur Evolutionstheorie aus heutiger 
Sicht. Unter den Autoren sind auch zwei 
Max-Planck-Wissenschaftler: Ralf Sommer 
vom Max-Planck-Institut für Entwicklungs-
biologie beispielsweise erklärt die Zusam-
menhänge zwischen Evolution und indivi-
dueller Entwicklung eines Organismus. Das 
Forschungsfeld gehört zu den aktivsten der 
modernen Evolutionsbiologie. Sommers 
Forschung zur Bildung des Eiablage-Appa-
rates beim Fadenwurm zeigt, wie Entwick-
lungsgene im Laufe der Evolution ihre Funk-
tion ändern und auf diese Weise neue Arten 
hervorbringen können.

Hans-Jörg Rheinberger vom Max-Planck-
Institut für Wissenschaftsgeschichte wid-
met ein Kapitel der wissenschaftshistori-
schen Bedeutung von Charles Darwin. Er 
beschreibt, wie Darwin ein neues Verständ-
nis von der Vererbung in der Natur beflügel-
te. Das hatte es bis dahin nicht gegeben. 
Vielmehr galt die „Zeugung“ als ein Schöp-
fungsakt, 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 weiter-
gegeben werden können. Auch wenn sich 
seine eigene Theorie dazu – „Keimchen“, die 
von den Zellen des Körpers abgesondert und 
an die Geschlechtsorgane abgegeben wer-
den – nicht bestätigte, so stellte er damit 
doch die Vererbungslehre ins Zentrum der 
biologischen Forschung.  Harald Rösch

Evolution eines Klassikers

Paul Wrede, Saskia Wrede (Hrsg.), Charles Darwin: Die Entstehung der Arten

599 Seiten, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2013, 49,90 Euro

Neu erschienen
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Das Ich im anderen

Wolfgang Prinz, Selbst im Spiegel, Die soziale Konstruktion von Subjektivität

502 Seiten, Suhrkamp Verlag, Berlin 2013, 39,95 Euro

Prinz hat empirisch mit Kindern und Klein-
kindern geforscht und die meisten seiner 
Ergebnisse in englischsprachigen Aufsät-
zen veröffentlicht. Mit dem Buch legt der 
international renommierte Kognitionsfor-
scher die Summe seiner Arbeit vor. Diese 
„Summe“ ist zu einer Theorie geronnen, ei-
ner empirisch fundierten philosophischen 
Theorie des Selbst.

Diese Theorie fordert die Kognitions-
forschung mehr heraus, als dass sie eine 
zusammenfassende Darstellung der bishe-
rigen empirischen Arbeiten von Wolfgang 
Prinz wäre. Der Autor schreibt: „Die in die-
sem Buch vorgestellten Ideen zielen darauf 
ab, die nüchterne Kognitionswissenschaft 
mehr für […] konstruktivistischen Geist 
[…] zu öffnen. Ich werde keine vollentwi-
ckelte Theorie des Geistes anbieten, die 
sich über unterschiedliche Bereiche geisti-
ger Funktionen erstreckt. Vielmehr werde 
ich mich auf einen Entwurf menschlicher 
Agentivität und menschlicher Subjektivi-
tät konzentrieren, bei denen es sich als 
Kerneigenschaften des menschlichen Geis-
tes gewiss um die wesentlichen Kennzei-
chen der geistigen Funktion des Menschen 
handelt. Wie entsteht Agentivität und Sub-
jektivität im Geist des Menschen? Wie ent-
steht ein geistiges Selbst, und wozu könn-
te es dienen? Und in welcher Beziehung 
stehen das bewusste Erleben und das 
Selbstgefühl?“

Das vorangegangene Zitat gibt Gele-
genheit, die Übersetzung von Jürgen Schrö-
der anzusprechen: Der Ausdruck „Agenti-

Wer bin ich, wenn das Ich unauffindbar 
scheint? Bereits im 19. Jahrhundert formu-
lierte der französische Dichter Arthur Rim-
baud den radikalen künstlerischen Ansatz: 
„Ich ist ein anderer.“ Die Frage nach dem 
„Selbst“ gehörte zu den klassischen Fragen 
der Philosophie. Heute sind es viele Wis-
senschaften, die unterschiedlich antwor-
ten: Hirnforschung, Psychologie, Kogniti-
onsforschung, Soziologie.

Der Kern der cartesianischen Cogito-
Aussage ist: „Ich zweifle, also bin ich.“ Je-
doch schließt sich Descartes’ Cogito gegen 
den anderen, gegen das „Fremdpsychische“ 
ab. Der cartesianische Denker bleibt ein-
sam. Die Öffnung des Geistes erscheint als 
Lösung, doch wie ist das möglich?

Open Minds lautet der Titel der ameri-
kanischen 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, da-
mit 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 Wahrneh-
mung zusammenhängen. Er ist Schöpfer 
der common coding theory, mit der sich ver-
schiedene Effekte der Überschneidung zwi-
schen Wahrnehmung und Handlung sowie 
von unbewussten Nachahmungsaktionen 
erklären lassen.
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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 engli-
schen Begriff agency geprägt, womit tat-
sächlich 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 Ko-
gnitionswissenschaften. Hiernach besteht 
die Funktion des Geistes darin, mechanis-
tische Repräsentation und Steuerung aus-
gewählter Merkmale einer Umgebung zu 
sein. Der Spiegel aber ist die Gesellschaft, 
in dem und aus dem das individuelle Sub-
jekt seine Subjektivität erhält und entwi-
ckelt. Dem Konstruktivismus gemäß schaf-
fen und erfinden sich Individuen „nur in 
und durch die Interaktion und Kommuni-
kation 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 Kognitionsfor-
schung geleistet haben will, steht dem An-
spruch gegenüber, damit zugleich funda-
mentale Probleme der Erkenntnistheorie 
gelöst zu haben.  Peter M. Steiner



Ein Manifest schöpferischen Sehens

Friedrich Denk, Wer liest, kommt weiter

287 Seiten, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2013, 19,99 Euro

Neu erschienen

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

„Gute Leistungen bei der Lesekompetenz 
bilden die Grundlage guter Ergebnisse in 
anderen Fächern.“ Diese Aussage ist nüch-
tern und stilistisch nicht gerade brillant, 
birgt aber Zündstoff. Man findet sie im Be-
richt 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 de-
nen seit 1980 Autorinnen und Autoren wie 
Ilse Aichinger, Rainer Kunze, Adolf Muschg, 
Peter Ustinov oder Martin Walser ans 
Gymnasium der oberbayerischen Klein-
stadt Weilheim gereist sind, und wer weiß, 
dass Denk 1996 eine Intellektuellenrevolte 
gegen die neue Rechtschreibung anführ-
te, der ahnt, dass dieses Buch nicht ein-
fach ein Buch ist, sondern ein Manifest.

Der Germanist Friedrich Denk geht bei 
seinen emsigen Recherchen in die Vollen, 
bietet Literaturzitate aus drei Jahrtausen-
den, von Herodot bis Hürlimann, von So-
phokles 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 Er-
kenntnis. Schade nur, dass Denk zu sehr 
die geisteswissenschaftliche Brille aufhat 
und naturwissenschaftlich-technische 
Sachbücher als wertvolle Informations-
quelle – gerade im Hinblick auf den Nach-
wuchsmangel in diesem Bereich – uner-
wähnt lässt.

Allein, beim Lob auf das Lesen, laut 
Denk nichts anderes als ein Akt „schöpferi-
schen 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 – Fernse-
hen, Computerspiele, Internet, Smartpho-
nes – drängen die Beschäftigung mit dem 
Buch zurück und führen dazu, dass zum Bei-
spiel „die Amerikaner fast ihre ganze Frei-
zeit vor Bildschirmen“ verbringen und deut-
sche Schüler bei PISA „ausgerechnet im Le-
sen erstaunlich schlecht“ abschneiden, mit 
entsprechenden Folgen (siehe oben!).

Verständlich, dass Denk hier eine Me-
dienschelte betreibt, ja als pensionierter 

Pädagoge betreiben muss. Allerdings gerät 
seine Darstellung an dieser Stelle zu einem 
Schwarz-Weiß-Bild, gemäß dem reduktio-
nistischen Motto: Hier das gute Buch, dort 
das böse Internet. In Wahrheit ist der (an-
geblich negative) Einfluss der neuen Medi-
en auf intellektuelle Entwicklung und kog-
nitive 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 le-
sen?“ und „Was können wir lesen?“ Letztere 
Frage beantwortet Friedrich Denk zusätz-
lich im Anhang: 168 Autoren, Künstler, Kri-
tiker und Verleger nennen jeweils drei Bü-
cher, die sie Jugendlichen empfehlen wür-
den. Ein origineller Appell am Ende eines 
intelligenten und wichtigen Buchs. 

    Helmut Hornung
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