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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Physiker Ernst Mach schrieb die folgenden „Antimethaphysischen Vorbemerkungen“ als Vorwort zu
seinem im Jahr 1886 erschienenen Buch Analyse
der Empfindungen:

wicklung nur ein Theil eines größeren Gesamtwissens
ist, und mit ihren für einseitige Zwecke geschaffenen
einseitigen intellectuellen Mitteln diesen Stoff nicht zu
erschöpfen vermag.“

„Die großen Erfolge, welche physikalische Forschung
in den verflossenen Jahrhunderten nicht nur auf eigenem Gebiet, sondern auch durch Hilfestellung in dem
Bereiche anderer Wissenschaften errungen hat, bringen es mit sich, dass physikalische Anschauungen und
Methoden überall in den Vordergrund treten, und dass
an die Anwendung derselben höchste Erwartungen
geknüpft werden. Dem entsprechend hat auch die
Physiologie der Sinne, die von Männern wie Goethe,
Schopenhauer u. A., mit größtem Erfolge aber von
Johannes Müller eingeschlagenen Bahnen allmälig
verlassend, fast ausschließlich einen Physikalischen
Charakter angenommen.“

Wie recht Ernst Mach auch mit dieser Bemerkung hatte, zeigt die moderne Hirnforschung. Wir haben zwar
inzwischen ein enormes Teilwissen darüber angesammelt, wo im Gehirn die unterschiedlichen Sinneseindrücke lokalisiert sind und wie sie verarbeitet werden,
doch auf welche Weise dieses Puzzle wieder zu einer
einheitlichen Empfindung zusammengefügt wird, wissen wir nicht. Korbinian Brodmann, einer der ersten
Mitarbeiter von Oskar Vogt, dem Gründer des späteren
Max-Planck-Instituts für Hirnforschung, hat dieses ungelöste Problem von einerseits Lokalisation und andererseits ganzheitlicher Wahrnehmung im Jahr 1908 mit
einem schönen Vergleich beschrieben:

Als Ernst Mach diese Zeilen verfasste, konnte er nicht
ahnen, wie sehr im 20. Jahrhundert seine Bemerkungen
bestätigt würden. Fledermäuse orten ihre Beute durch
Ultraschall („Sonar“), Vögel nutzen das Erdmagnetfeld
zur Navigation („Kompass“) und Fische orientieren sich
im trüben Wasser in einem selbst erzeugten elektrischen Feld („Radar“). Das sind Beispiele dafür, welche
physikalischen Phänomene von Tieren wahrgenommen
werden. Drei Themen des vorliegenden Heftes beschreiben das Zusammenspiel von solch unterschiedlichen Sinnesleistungen zur Navigation im Raum.

„In diesem Sinne könnte man vielleicht das Mosaik der
Großhirnoberfläche mit den Tasten einer Klaviatur vergleichen. Eine Taste erzeugt keinen Akkord, das Zusammenspiel mehrerer erst ergibt Melodie und Musik. Und
ebenso: Von einem einzelnen Gehirnzentrum wird man
keine höhere Leistung, kein Bewußtseinsphänomen
erwarten, aus dem Ineinanderwirken der Vielheit, vielleicht sogar der Gesamtheit der Gehirnareale erst entspringen psychische Geschehnisse.“

Foto: privat

Ernst Mach fuhr in seinem Vorwort fort:
„Diese Wendung (zur Physik) muß uns als eine nicht
ganz zweckentsprechende erscheinen, wenn wir bedenken, daß die Physik trotz ihrer bedeutenden Ent-

Heinz Wäßle
Emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut
für Hirnforschung
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Genetischer Code 2.0
Durch den Einbau künstlicher Aminosäuren in Proteine können neue biologische Funktionen entstehen

Proteine sind die Hauptakteure in unserem Körper: Sie transportieren Stoffe, übermitteln Botschaften oder
führen als molekulare Maschinen lebenswichtige Prozesse
aus. Sie werden in der Regel
Standardaus 20 Standard-AminosäuAminosäure 3
ren aufgebaut, deren Abfolge bereits in der Erbinformation festgelegt ist. In der
Natur jedoch treten mehStandardrere Hundert verschiedene
Aminosäure 2
Aminosäuren auf, und selbstverständlich lassen sich neue
Aminosäuren auch im Labor
herstellen. Deren Eigenschaften unterscheiden sich von denen der Standard-Aminosäuren,
weshalb durch ihren Einbau in Pro-

Künstliche
Aminosäure 3

Künstliche
Aminosäure 2

Zum ersten Mal haben Forscher drei Aminosäuren
eines Proteins gleichzeitig in einem Experiment verändert.

teine bestimmte strukturelle und biologische Eigenschaften des Proteins gezielt verändert werden können.
Forschern um Nediljko Budisa am MaxStandardAminosäure 1
Planck-Institut für Biochemie ist es nun
gelungen, in einem einzigen Experiment
gleich drei verschiedene natürliche
Aminosäuren durch künstliche zu ersetzen. Bisher ließ sich im Experiment
lediglich ein Typ synthetische Aminosäure in das Protein einsetzen. Vor
allem für Industrie und Wirtschaft
könnte Budisas Methode von großer
Bedeutung sein, denn die Herstellung
künstlicher Proteine durch genetisches
Künstliche
Code-Engineering stellt aus Sicht der WisAminosäure 1
senschaftler eine wichtige Basis für die Entwicklung neuer Technologien dar. Damit
rückt die Erschließung völlig neuer Produktklassen, deren chemische Synthese durch konventionelles Protein-Engineering unter Verwendung der 20
Standard-Aminosäuren nicht möglich war, in greifbare Nähe.

Das elektronische Teleskop

Mit einem Druck aufs Knöpfchen nahm Königin Beatrix der Niederlande
offiziell das neuartige Radioteleskop Lofar in Betrieb.

Sogar der Hochadel war vertreten: Im Juni eröffnete die niederländische Königin Beatrix offiziell das Low Frequency Array, kurz
Lofar. Dieses komplett elektronische Radioteleskop der nächsten
Generation ermöglicht den Astronomen die koordinierte Nutzung eines Antennennetzwerks, das sich vom Kernbereich im

6
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Nordosten der Niederlande über Tausende von Kilometern
quer durch Europa erstreckt. Dabei sind bereits drei deutsche Stationen in den Messbetrieb integriert: Effelsberg bei
Bonn (Max-Planck-Institut für Radioastronomie), Tautenburg bei Jena und Unterweilenbach bei Garching (MaxPlanck-Institut für Astrophysik) sowie demnächst Bornim
bei Potsdam. Lofar kann mehrere Blickrichtungen zur selben Zeit erfassen und lässt sich extrem schnell und flexibel
einsetzen. Das außergewöhnliche Teleskop verwendet eine
ausgefeilte Computertechnik und Verbindungen der einzelnen Stationen über Hochgeschwindigkeits-Datennetze, um
die aufgenommenen Signale zu einem Bild des Himmels in
hoher räumlicher Auflösung zu vereinen.
Mit Lofar wollen Forscher unter anderem die Entwicklung von weit entfernten Galaxien, die Eigenschaften von
energiereichen kosmischen Teilchen sowie MagnetfeldStrukturen und die Sonnenaktivität untersuchen. In seiner
endgültigen Form wird Lofar aus mindestens 36 Einzelstationen in den Niederlanden und acht Stationen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Schweden bestehen.
Zurzeit sind 22 Stationen in Betrieb, jede besteht aus Hunderten von Dipolantennen. Sie bilden ein virtuelles Radioteleskop mit der Fläche von halb Europa.

Foto: Hans Hordijk, Grafik: MPI für Biochemie – Nediljko Budisa

Lofar, eine Radioanlage der nächsten Generation, nimmt offiziell ihren Betrieb auf

PERSPEKTIVEN

„Jeder Mensch kann töten“
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ist die Sicherungsverwahrung, wie sie derzeit in
Deutschland geregelt ist, teilweise konventionswidrig. Lange diskutierten Innenund Justizministerium über eine Reform
der vermeintlichen Haft nach der Haft.
Hans-Jörg Albrecht, Direktor am Freiburger Max-Planck-Institut für ausländisches
und internationales Strafrecht, erklärt,
wie gefährlich wir tatsächlich leben und
welche Rolle die Sicherungsverwahrung
zukünftig spielen soll.

innerhalb Europas – auf die punktuelle und
immer sehr kleinteilige Ausweitung dieser
Gesetze konzentriert, um spontan wahrgenommene oder angenommene Sicherheitslücken zu schließen. Das hat zu einer
komplizierten und teilweise konventionswidrigen Gesetzeslage geführt, die korrigiert werden muss.

Hans-Jörg Albrecht

Wer ist grundsätzlich von der Sicherungsverwahrung betroffen?
Hans-Jörg Albrecht: Ursprünglich war die
Sicherungsverwahrung eine Maßregel, die
zu gleichen Teilen bei Eigentums-, Sexualund Gewaltdelikten angewendet wurde.
Sie war geprägt durch das Bild des Gewohnheitsverbrechers, das aus dem 19.
Jahrhundert stammt. In den vergangenen
zwanzig Jahren gab es eine Verschiebung
hin zu Gewalt- und Sexualdelikten. Der Fokus geht außerdem weg von der Vergangenheit, aus der sich die Gefährlichkeit eines Menschen spiegelt, hin zu der Frage,
was von einem Straftäter in Zukunft zu erwarten ist.

Foto: Szabolcs Csortos

Kann man die Gefährlichkeit eines Menschen
zuverlässig vorhersagen?
Vorhersagen lässt sich das im strengen
Sinne nicht. Jeder Mensch kann töten. Es
gibt natürlich Personen, die in eine bestimmte Risikogruppe fallen; sie sind vorbelastet oder haben abnorme Zeichen in
der Persönlichkeitsstruktur. In vielen Fällen ist dann trotzdem nicht bekannt, wie
viele Gruppenmitglieder gewalttätig werden, und schon gar nicht, welche Personen
genau. Man lässt immer Menschen laufen,
die anschließend wieder schwere Straftaten begehen. Und man steckt Menschen in
die Psychiatrie oder in die Sicherungsverwahrung, die nie wieder Straftaten begehen würden, wenn sie draußen wären.
Gibt es wissenschaftliche Analysen, wie viele
Menschen über die Haft hinaus zu Unrecht
eingesperrt sind?
Dazu existieren nur wenige Daten. Einfach
aus dem Grund, weil die Menschen, die eingesperrt sind, nicht getestet werden können. Einige natürliche Experimente bele-

gen aber, dass Gefährlichkeitsprofile eine
hohe Fehlerrate mit sich bringen. In den
USA wurden etwa in den 1960er-Jahren auf
richterliche Anordnung Tausende Insassen
forensischer Psychiatrien freigelassen. Aus
dem natürlichen Verlauf zeigt sich, dass
diese Menschen ganz überwiegend nicht
mehr auffällig geworden sind.
Gibt es dazu auch Daten aus Deutschland?
Vor Kurzem wurde eine ähnliche Untersuchung in Bochum vorgestellt. Sie bezog
sich auf etwa 50 bis 65 Menschen, bei denen der Antrag auf nachträgliche Sicherungsverwahrung gestellt, aber abgewiesen wurde. Nach etwa zwei oder zweieinhalb Jahren zeigte sich aber, dass die
meisten aus dieser Gruppe nicht mehr wegen schwerer Straftaten auffällig wurden.
Nur drei oder vier kamen wegen Gewaltdelikten wieder in Haft. Ungefähr die Hälfte
wurde erneut verurteilt, allerdings zu
Geld- oder Bewährungsstrafen.
Wie sicher leben wir in Deutschland?
Man muss sich bewusst machen, dass die
Anzahl der extremen Straftaten inzwischen Tiefen erreicht hat, die kaum mehr
unterschritten werden können. Die Menschen leben heute sehr viel sicherer als vor
zehn, zwanzig, dreißig oder hundert Jahren. Doch je sicherer sie leben, desto größer ist offensichtlich ihr Bedarf an Sicherheit. Ein Paradox, das sich auch auf die
Rechtspolitik niederschlägt.
Inwiefern?
Die Gesetzgebung zur Sicherungsverwahrung ist ein Flickenteppich. In der Vergangenheit hat sich die deutsche Kriminalpolitik – und das ist eine Ausnahmesituation

Welche Rolle spielen die Medien
in dieser Entwicklung?
Sie spielen eine große Rolle, gerade wenn
es um die Wahrnehmung von Sexualmorden an Kindern in der Öffentlichkeit geht.
Über die Medien verbreitet sich immer wieder die Meinung, die Zahl der Sexualmorde
an Kindern nehme zu. Diese Wahrnehmung
ist falsch. Seit etwa 15 Jahren finden jährlich nur noch etwa zwei bis drei solcher Fälle in Deutschland statt. So scheußlich die
Taten auch sind, es wird nie gelingen, eine
Gesellschaft herzustellen, in der es keine
schweren Gewaltverbrechen gibt.
Was halten Sie von dem Vorschlag, zukünftig
den Aufenthaltsort ehemaliger Häftlinge und
Sicherungsverwahrter bekannt zu geben?
Das würde zu etwas führen, was im modernen Strafrecht eigentlich beseitigt wurde: dem Öffentlichmachen von Strafe. Es
stellt eine zusätzliche Bestrafung dar, die
weder durch das Schuldstrafrecht gedeckt
wäre noch durch den Persönlichkeitsschutz, den das deutsche Recht auch Straftätern garantiert.
Wie sollte die Sicherungsverwahrung aus Ihrer Sicht zukünftig geregelt werden?
Die nachträgliche Sicherungsverwahrung,
und das sehen ja auch die Minister so,
muss abgeschafft werden. Außerdem sollten schwere Straftäter in besonderen Programmen betreut und gezielt auf die Probleme vorbereitet werden, die sie nach ihrer
Entlassung erwarten. Die aufwendigen
Überwachungsmaßnahmen, die anlässlich
der aktuell freigelassenen Sicherungsverwahrten in einigen Bundesländern getroffen werden, wären dann überflüssig. Denn
die Wahrscheinlichkeit, dass aus dieser
Gruppe wieder schwere Straftaten resultieren, ist so gering, dass man mit vorbereitenden Programmen genauso sicher
fahren würde wie mit polizeilicher Rundum-die-Uhr-Überwachung.
Interview: Julia Merlot
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Energiegeladene Diskussionen
Future Dialogue 2010 in Peking zieht mehr als 450 Gäste an

Hans Schöler als Namenspatron
Top-Universität in Südkorea benennt neues Stammzellinstitut nach dem Münsteraner Max-Planck-Forscher
„Hans Schöler Stem Cell Research Center“ heißt seit Mitte August ein neues
Stammzellinstitut des Ulsan National
Institute of Science and Technology
(UNIST). Den Direktor am Max-PlanckInstitut für molekulare Biomedizin in
Münster als Namenspatron zu wählen,
war dem Präsidenten von UNIST, Moo
Je Cho, eine Herzenssache: „Dr. Schöler ist ein weltweit führender Stammzellforscher mit hohen ethischen Standards. Außerdem schätzen wir sehr,
dass er seit vielen Jahren junge südkoreanische Forscher tatkräftig bei ihrer
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Karriere unterstützt.“ Das neue Institut wird sich der Anwendung von
Stammzellen in der regenerativen Medizin widmen. Insbesondere wollen
die Forscher dort untersuchen, wie sogenannte iPS-Zellen für Zellersatztherapien eingesetzt werden können. Weil
für ihre Herstellung keine Embryonen
benötigt werden, gelten sie als ethisch
weitgehend unbedenklich. Die erste
Abteilung im Institut wird Jeong Beom
Kim aufbauen, der von 2005 bis 2009
bei Hans Schöler in Münster promoviert hat.

Hans Schöler

Fotos: MPI für molekulare Biomedizin – Sarah Eick (unten), Siemens (oben)

Über die Bedeutung der Grundlagenforschung für die zukünftige Energieversorgung sprach Max-Planck-Präsident Peter Gruss (Dritter von rechts). Weitere
Teilnehmer des Panels „The future of energy supply“ waren Philip Campbell
(Moderator), Jason Grumet, Li Junfeng, Bao Xinhe und Xu Jianguo (von links).

„Powering the future“ – das Thema des diesjährigen Future Dialogue – ist wohl die gewaltigste Aufgabe, vor der die Menschheit heute steht. China
kommt dabei als größtem Energiekonsumenten
und Verursacher von Treibhausgasen eine Schlüsselrolle zu. Denn zukünftig wird die Volksrepublik
mit Milliardeninvestitionen zum weltweiten Versuchslabor für neue Energietechnologien, angefangen bei Atomkraftwerken der vierten Generation
bis hin zur CO2-Speicherung. Nicht zuletzt deswegen war Peking der perfekte Ort für die Konferenz.
Mehr als 450 nationale und internationale Gäste
kamen, um gemeinsam mit Führungspersönlichkeiten bedeutender Unternehmen, politischen
Entscheidungsträgern und Spitzenwissenschaftlern Wege für die gemeinsame Bewältigung der
Energiekrise zu entwerfen.
Als Gastgeber und Sprecher der Grundlagenforschung im Panel „The future of energy supply“ fungierte Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft. Außerdem begeisterten Günther Hasinger,
wissenschaftlicher Direktor des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik, und Ferdi Schüth, Direktor
am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung, mit
ihren Vorträgen zur Kernfusion und Energiespeicherung das Plenum. Der Future Dialogue ist eine
Konferenzserie der Max-Planck-Gesellschaft und
Siemens in Kooperation mit Economist Conferences. Als lokale Veranstalter beteiligten sich die Chinesische Akademie der Wissenschaften und das
Energy Research Institute. Im Jahr 2011 wird die
Konferenz in Indien stattfinden.

PERSPEKTIVEN

Pulsar im Bildschirmschoner
Ein Deutscher und ein amerikanisches Ehepaar entdecken mit dem Projekt Einstein@Home einen neuen Stern
Die Familie in den Bergen, ein Sonnenuntergang am Meer
oder ein Kaleidoskop aus bunten Formen: Wenn der Computer nichts zu tun hat, läuft der Bildschirmschoner. Dass
man damit auch zu ernsthafter Wissenschaft beitragen kann,

Erfolg, schwarz auf weiß: Max-Planck-Direktor Bruce Allen (links) und
Doktorand Benjamin Knispel freuen sich über die Entdeckung des Pulsars.

haben jetzt der Musikinformatiker Daniel Gebhardt aus
Mainz sowie Helen und Chris Colvin aus den Vereinigten
Staaten bewiesen. Die drei Amateurforscher nehmen an dem
Projekt Einstein@Home teil – und fanden in den Daten des
Arecibo-Radioteleskops auf Puerto Rico das Signal eines neuen Pulsars. Die etwa 17 000 Lichtjahre entfernte Sternleiche
steht im Bild Füchschen und dreht sich 41-mal pro Sekunde
um ihre Achse. Das Objekt gehört offenbar zur Familie der
recycelten Pulsare – Neutronensterne, die zunächst von engen Begleitern Masse und Drehimpuls aufnehmen, die Geschwister dann aber verlieren. Allerdings wollen die Forscher
nicht ausschließen, dass es sich bei PSR J2007+2722 um einen sehr jungen Pulsar mit einem ungewöhnlich niedrigen
Magnetfeld handeln könnte.
Das in SCIENCE EXPRESS veröffentlichte Ergebnis ist die erste Entdeckung in den Tiefen des Alls mit Einstein@Home, einem 2005 gestarteten Gemeinschaftsprojekt des Center for
Gravitation and Cosmology an der University of Wisconsin,
Milwaukee, und dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover. Es nutzt die Rechenzeit, die rund 250 000
freiwillige Teilnehmer aus 192 Ländern auf ihren Heimund Bürocomputern zur Verfügung stellen. Eigentlich dient
Einstein@Home der Suche nach Gravitationswellen, seit
2009 fahndet es auch nach Signalen von Radiopulsaren.

Hoher Impact Factor

Foto: AEI Hannover – Thomas Damm

Living Reviews in Relativity
landet auf Platz zwei
Der wissenschaftliche Stellenwert des vom
Potsdamer Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik herausgegebenen Open-Access-Journals Living Reviews in Relativity
wurde jetzt erstmals bewertet. Das 1998
von Direktor Bernard Schutz iniziierte und
kostenfrei im Internet publizierte Journal
ereichte laut „Journal Citation Reports“ von
Thomson Reuters mit einem Impact Factor
von 10 600 in der weltweiten Bewertung
auf Anhieb Rang zwei in der Kategorie „Physics, Particles & Fields“. Der Journal Impact
Factor ist eines der meistgenutzten Werkzeuge für die Einschätzung wissenschaftlicher Journale. Er erlaubt Nutzern, den Stellenwert einer Zeitschrift und deren wissenschaftlichen Einfluss insgesamt objektiv
einzuschätzen. Der Impact Factor eines
Journals ist die durchschnittliche Anzahl
von Zitierungen der in den zurückliegenden
zwei Jahren publizierten Artikel.

Ins Netz gegangen

Max Planck auf YouTube
Wer sich für Wissenschaftsfilme interessiert, ist hier genau richtig. Der neue Videokanal der Max-Planck-Gesellschaft zeigt mehr als 40 Filme in englischer und
deutscher Sprache und hat bereits mehr als 90 Abonnenten. Neben Beiträgen,
welche die Forschung an den Max-Planck-Instituten beleuchten, finden sich hier
auch Video-Podcasts, die die Max-Planck-Gesellschaft als Arbeitgeber porträtieren. Die Zielgruppe: wissenschaftsbegeisterte Studenten und Doktoranden.
http://www.youtube.com/user/MaxPlanckSociety

Neues Lernspiel zur Fusionsforschung
Das interaktive Tutorial, das am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP)
in Garching entwickelt wurde, vermittelt Schülern ab zwölf Jahren spielerisch
Wissen und bietet darüber hinaus viel Unterhaltung. Die Spieler müssen den
Fusionsbrennstoff aufheizen, Atomkerne verschmelzen und schließlich ein Kraftwerk errichten. Zugegeben, leicht ist das nicht. Dafür locken einmal pro Monat
kleine Preise.
http://www.ipp.mpg.de/ippcms/de/pr/publikationen/interaktiv/
tutorial/index.html
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Die Macht

der Unschärfe
Was muss die Politik über die Welt wissen, um sie richtig regieren zu können?
Wer kann und soll es ihr sagen? Hier kommen die Sozialwissenschaften ins Spiel.
Doch während Erklärungen vergangener Ereignisse für die Politik eher uninteressant
erscheinen, sind Prognosen kaum zu treffen. Dennoch: Einfluss und Nutzen der
Sozialwissenschaften lassen sich nicht bestreiten.

E

hrgeizigstes Ziel der modernen Sozialwissenschaften ist die Entwicklung von Theorien,
die beobachtete Tatsachen als Wirkungen ihrer Ursachen erklären. Woran liegt es, dass
die Geburtenrate seit Jahrzehnten zurückgeht, die Wahlbeteiligung überall in Europa sinkt und
große Teile Afrikas sich nicht entwickeln? Politiker,
als Menschen der Tat, interessieren sich für Erklärun-

Viele Forscher halten die Fähigkeit
zur Prognose für das Merkmal
einer guten Theorie
gen allerdings nur dann, wenn das, was sie erklären,
für sie von praktischer Bedeutung ist und die von der
Theorie behaupteten Ursachen mit politischen Mitteln so beeinflusst werden können, dass sich ihre Wirkungen in eine gewollte Richtung verändern.
Eine Theorie, die abnehmende Schulleistungen
auf beschleunigte biologische Entwicklungsprozesse
im Jugendalter zurückführt, mag wahr oder falsch
sein, ist aber politisch uninteressant (außer dass sie
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dazu verwendet werden könnte, die Regierung von
Verantwortung freizusprechen). Anders wäre das bei
einer Erklärung durch gestiegene Klassengrößen oder,
sagen wir, die Abschaffung der Kopfnoten: Hier kann
die ermittelte Ursache als Hebel genutzt werden –
durch die Regierung, um die Leistungen der Schüler
zu verbessern, oder durch die Opposition, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.
Anders als für Erklärungen interessieren sich Politiker fast immer für Vorhersagen. Auch diese beruhen auf Theorien und sind im Prinzip ebenfalls Erklärungen, allerdings zukünftiger statt gegenwärtiger
oder vergangener Zustände. Viele Forscher, einschließlich einiger Sozialwissenschaftler, halten die
Fähigkeit zur Prognose für das eigentliche Merkmal
einer guten Theorie. Da Politiker ständig Wetten auf
die Zukunft eingehen müssen, sehen sie das ähnlich.
Wer deshalb als Wissenschaftler Auskunft darüber
verspricht, um wie viel die Wirtschaft im nächsten Jahr
wachsen oder schrumpfen wird, was in den nächsten
zehn Jahren die Berufe mit den höchsten Zuwachsraten sein werden, wie viele zusätzliche Geburten ein
weiteres Elterngeld bewirken wird und welcher neue
Spitzenkandidat seine Partei nach vorne bringen
könnte – der kann sich nicht nur aufmerksamer Zuwendung, sondern auch umfangreicher Zuwendungen von Regierungen und Parteien sicher sein.

Foto: designergold nach einer Vorlage von gettyimages

TEXT WOLFGANG STREECK

ZUR SACHE_Sozialwissenschaften

3 | 10 MaxPlanckForschung

11

ZUR SACHE_Sozialwissenschaften

Jedoch gibt es gute Gründe zu vermuten, dass es mit
der Prognosefähigkeit der Sozialwissenschaften nicht
nur gegenwärtig und zufällig, sondern auch grundsätzlich nicht weit her ist. „Why did no one see this
coming?“, fragte die Queen im November 2008 bei
einem Besuch der London School of Economics und
bezog sich dabei auf die weltweite Finanzkrise. Die
Antwort der Wissenschaftler als Interessenvertreter
ihrer selbst hätte lauten können: Weil nicht genug in
die Forschung investiert wurde. Aber so hartgesotten
waren selbst die Ökonomen damals nicht; der Schock
war wohl zu groß.
Noch Anfang 2008 sagten die sechs größten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute für 2009 im
Durchschnitt ein Wachstum der Volkswirtschaft um
1,6 Prozent voraus. Im April 2009 hatten sie ihre Prognosen auf durchschnittlich minus 4,1 Prozent kor-

Für jeden gegenwärtigen
Zustand gibt es mehr als eine
gültige Erklärung
rigiert, mit Extremwerten von „deutlich mehr als minus 3,0“ bis minus 5,0 Prozent. Eine Katastrophe?
Mittlerweile werden wieder munter Prognosen in die
Welt gesetzt – wie immer auf Zehntelprozente genau.
Und die Politik nimmt sie gerne entgegen und zitiert
sie, als sei nichts gewesen.
Eine bessere Antwort auf die Frage der Queen hätte gelautet: Einige haben es kommen sehen, schon
weil jedes Ereignis immer von einigen vorhergesagt
wird, wenn die Zahl der Vorhersager nur groß genug
ist. Sogar beim Lotto gewinnt ja in der Regel jemand,
und zwar zweimal pro Woche. Hier wie da kann man
recht haben, ohne irgendetwas gewusst zu haben.
Nicht, dass wirkliches Wissen geschadet hätte, etwa
ein funktionierendes historisches Kurzzeitgedächtnis,
in dem die LTCM-Krise, das Platzen der Technologieblase, die Asienkrise und ähnliche Ereignisse der Zeit
nach 1972 noch präsent gewesen wären. Dem Forscher, dem nur modelltheoretisches, nicht aber historisches Wissen als solches gilt, war der Zugang hierzu freilich erschwert. Versperrt war er allerdings
nicht: Seine Modelle hätten nur die Möglichkeit
nicht von vornherein ausschließen dürfen, dass
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Märkte auch einmal nicht effizient sein können. Im
groupthink der Disziplin hätte ihn das zum Außenseiter gemacht – von denen es, dem unter Ökonomen
starken Konformitätsdruck zum Trotz, tatsächlich immer noch ein paar gibt. Sie kannten gute Gründe für
die Vermutung, dass es irgendwann und bald wieder
einen Crash geben würde, weil es einen Kapitalismus
ohne Crash (noch?) nicht gibt. Aber welche Gestalt
der Crash annehmen, wo er beginnen und wie oder
ob er enden würde, konnten auch sie nicht wissen.
Dass sie dies nicht wissen konnten, liegt nun
nicht an mangelnder Forschung, sondern im Wesen
der Sache: in der Natur der sozialen Welt und der Art
des Wissens, das wir bestenfalls über sie erwerben
können. Mittlerweile spricht sich herum, dass die Sozialwissenschaften außerstande sind, sogenannte
point predictions – Vorhersagen über einzelne Fälle –
zu machen. Tatsächlich aber dürften point predictions
die einzigen Vorhersagen sein, an denen die Politik
interessiert sein könnte.
So mag es gut sein zu wissen, dass wirtschaftliches
Wachstum zur Entstehung stabiler Demokratien beiträgt. Was man als politischer Praktiker aber vor allem wissen müsste, wäre, ob das etwa auch für China oder die Philippinen im ersten Jahrzehnt des 21.
Jahrhunderts gilt. Darüber aber kann die Wissenschaft nichts sagen. Alles, was sie liefern kann, sind
Wahrscheinlichkeitsaussagen ohne Einzelfallgarantie, für Demokratisierung ebenso wie für Wahlausgänge und Militärputsche oder den Ausbruch und Ausgang von Kriegen und – natürlich – Finanzkrisen.
Dass die Sozialwissenschaften nichts über einzelne Fälle sagen können, hat solide logische Gründe
und ist auch durch noch so ingeniöse Weiterentwicklung des wissenschaftlichen Werkzeugkastens
nicht zu ändern. Jede Betrachtung gesellschaftlicher
Prozesse hat es mit Fallzahlen zu tun, die niedriger
sind als die Zahl der Faktoren, die als Erklärung in
Frage kommen. Damit aber gibt es für jeden gegenwärtigen Zustand unvermeidlich mehr als eine
gültige Erklärung. Und jeder zukünftige Zustand
entsteht als einmaliges Resultat eines einmaligen Zusammenwirkens vieler Faktoren – als Unikat, für das
es keine Normalverteilung gibt und dessen Besonderheiten sich daher nicht aus allgemeinen Gesetzmäßigkeiten herleiten lassen.
Man kann das auch noch weiter zuspitzen: In der
Unmöglichkeit, sich eine von Zufällen bereinigte Zukunft vorzustellen, erweist sich die wesentliche Geschichtlichkeit der sozialen Welt. Geschichte voll-

Foto: designergold nach einer Vorlage von gettyimages

zieht sich durch Ereignisse, die auch hätten ausbleiben
können und dann eine andere Geschichte zugelassen
hätten. Ohne den Ersten Weltkrieg und die Russische
Revolution, die nicht hätten stattfinden müssen,
wäre das 20. Jahrhundert anders verlaufen und hätte sich der moderne Kapitalismus anders entwickelt;
wie anders, kann aber niemand wissen. Ohne die Vernichtung der Dinosaurier durch den Einschlag eines
Meteoriten gäbe es keine Säugetiere und damit keine
Menschen. Das kann man wissen, ohne dass man wissen könnte, was aus den Dinosauriern geworden wäre,
wenn sie hätten weitermachen dürfen (ob etwa ihre
gegenwärtigen Nachkommen mit Messer und Gabel
oder mit Stäbchen essen würden).
Historische Ereignisse wie der Zusammenbruch
des Kommunismus 1989, die Wiedervereinigung oder
die gegenwärtige Finanzkrise können nachträglich als
wahrscheinlich rekonstruiert oder gar für unvermeidlich erklärt werden; solange sie aber noch nicht eingetreten sind, können andere Ereignisse sie verhindern, aufschieben oder modifizieren, ohne dass
jemand jemals wissen könnte, dass sie gerade im Begriff waren, einzutreten.
Noch lieber als Vorhersagen wären der Politik sozialtechnische Handlungsanweisungen zur Steuerung der gesellschaftlichen Entwicklung. Politiker
stellen sich die Gesellschaft gerne als Maschine mit
Stellschrauben vor: Man dreht an der richtigen
Schraube, und die Welt funktioniert nach Wunsch.
Aufgabe der Wissenschaft ist, die Stellschrauben lesbar zu beschriften.
Woher kommen diese mechanistische Weltsicht
und die sozialtechnischen Utopien, die sich aus ihr
speisen? Offenkundig ist der Traum von wissenschaftlichen Techniken zur Verhaltenssteuerung noch
nicht ausgeträumt – von Techniken, die keinen Widerstand auslösen, weil die Betroffenen ihren Einsatz
gar nicht bemerken. Viele glauben, dass deren Entwicklung die eigentliche Aufgabe einer wirklich wissenschaftlichen Sozialwissenschaft sei. So wird man
als Sozialwissenschaftler immer wieder von Kollegen
aus den Naturwissenschaften nach Maßnahmen gefragt, mit denen man die „Technikfeindlichkeit“ der
Öffentlichkeit ausschalten könnte; schließlich sei das
doch das Gebiet, auf dem man sich auskenne.
Anders als in den Natur- oder Ingenieurwissenschaften besteht aber der Objektbereich der Sozialwissenschaften selbst aus beobachtungs- und handlungsfähigen Subjekten, denen keineswegs gleichgültig ist,
was die Wissenschaft über sie behauptet und wozu ihre

Erkenntnisse von der Politik verwendet werden. Menschen erkennen Versuche, ihr Handeln zu steuern, und
ordnen ihnen Intentionen zu, auf die sie wiederum
mit eigenen Intentionen reagieren. Zu diesen gehört
ein elementares Bedürfnis, mit Gründen überzeugt
statt mit Reizen gesteuert zu werden.
Alle demokratischen Gesellschaften – also Gesellschaften, deren Mitglieder etwas zu sagen haben –
unterwerfen deshalb den Einsatz verhaltenssteuern-

Es besteht ein Bedürfnis, mit
Gründen überzeugt statt
mit Reizen gesteuert zu werden
der Techniken strengen Regeln. So wäre, selbst wenn
die Forschung über „Neuro-Marketing“ hielte, was
ihre Betreiber der Welt versprechen, damit zu rechnen, dass die Anwendung ihrer Ergebnisse rechtlich
eng begrenzt würde.
Ebenso wie die Sozialwissenschaften die Zukunft
nicht vorherzusagen vermögen, bleiben die Reaktionen handelnder Subjekte auf wissenschaftliche Steuerungsversuche unberechenbar. Sozialwissenschaftliche Theorien lassen sich nicht geheim halten. Ihr
Einsatz zur Verhaltenskontrolle wird über kurz oder
lang bemerkt, auf seine Absichten hin untersucht
und absichtsvoll beantwortet. So wollten die Forscher
bei den berühmten Hawthorne-Experimenten (1924
bis 1932) herausgefunden haben, dass Arbeiterinnen
auch ohne Lohnerhöhung schneller und besser arbeiten, wenn man freundlich zu ihnen ist und die Wände ihrer Werkstatt gelb anstreicht. Aber nachdem sich
unter den Beschäftigten herumgesprochen hatte, dass
das Management mit seinen guten Worten und der
gelben Farbe lediglich Geld sparen wollte, kam es zu
Lohnforderungen und einem Streik.
Ein ähnliches Schicksal traf postum John Maynard
Keynes, der doch besser als alle anderen Ökonomen
seiner Zeit verstanden hatte, wie wichtig Erwartungen
für das Verhalten sind. Als in den 1970er-Jahren die
Keynesianische Globalsteuerung der Wirtschaft mittels Geld- und Fiskalpolitik zur etablierten Praxis geworden war, reagierten Unternehmen und Konsumenten immer zögerlicher auf sinkende Zinsen; sie
glaubten nämlich, bei anhaltender Stagnation mit wei-
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Gesundbeterei kann die
soziale Welt tatsächlich heilen
vorhersagt, fassen die Wirtschaftssubjekte – zumindest
glauben das Wirtschaftswissenschaftler wie Politiker –
Mut und investieren oder konsumieren. Sie werden,
im Jargon dessen, was Wirtschaftswissenschaftler unter Psychologie verstehen, „optimistisch“. Sind die
Vorhersagen dagegen schlecht, breitet sich „Pessimismus“ aus, Investitionen und Konsum gehen zurück.
Nun ist die Wirtschaft ein Handlungssystem. Daher sind – und das hat niemand besser erkannt als
Keynes – die Erwartungen der Wirtschaftssubjekte für
das, was in ihr geschieht, von kausaler Bedeutung. Und
in der Tat ist Robert K. Mertons Begriff der self-fulfilling prophecy kaum irgendwo so sehr in das Alltagsverständnis eingeflossen wie in der Wirtschaftspolitik.
Denkt man die Sache zu Ende, ergibt sich die paradoxe Möglichkeit, dass eine Vorhersage, die ursprünglich und objektiv falsch war, dadurch richtig
werden kann, dass sie bekannt gemacht wird: Wenn
eigentlich schlechte Zeiten bevorstehen, kann die falsche Vorhersage guter Zeiten dazu führen, dass die
schlechten Zeiten ausbleiben und alles gut ausgehen
wird. Politiker, die angesichts einer bevorstehenden
Krise nicht mehr weiterwissen, verlegen sich deshalb
gerne darauf, die Krise kleinzureden oder zu leugnen,
in der Hoffnung, dass sie dann auch klein bleibt. Drücken hingegen andere Mitglieder der politischen Klasse (vor allem solche, die sich gerade in der Opposition befinden) die Befürchtung aus, es könne schlimm
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werden, beschuldigt man sie, sie wollten die Katastrophe herbeireden – selbst wenn diese nach allen wissenschaftlichen Kriterien objektiv bevorsteht.
Auch Ökonomen können in oder vor einer Krise
in diesem Sinne zu Staatsmännern mutieren und sich
überreden lassen, ihre Prognosen nach oben zu verschönern, um Panik zu vermeiden und der Wirtschaftspolitik die Arbeit zu erleichtern. Die Verantwortung des Wissenschaftlers bestünde dann nicht
mehr in der Berechnung der Welt, sondern vielmehr
in ihrer Beeinflussung durch die gezielte Massage von
Daten und Methoden.
Im Extremfall, wie auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, können dann Elitenkartelle entstehen, deren Mitglieder sich gegenseitig zu ostentativem Optimismus verpflichten, egal in welche Abgründe sie
geblickt haben und noch blicken. Was bleibt ihnen
auch anderes übrig, wenn in einer Situation hoher
Ungewissheit ohnehin keine geeigneten Instrumente zur Verfügung stehen?
So können sich Politik und Wissenschaft – und
gerade deren positivistischste Spielart – in Magie verwandeln: in einen Versuch, das Schreckliche dadurch
zu verhindern, dass man seine Benennung verbietet
und das Gute beschwört. Politiker als hochtrainierte
Spezialisten für Sprachregelungen neigen ohnehin zu
einem magischen Weltbild, über das man sich durchaus zu Recht lustig machen kann. Sein rationaler Kern
aber ist die besondere Reaktionsfähigkeit der sozialen
Welt: dass sie mitunter tatsächlich durch Symbole beeinflusst und durch Gesundbeterei geheilt werden
kann. Rechtfertigt das, sie in ihrem unterstellten Interesse zu belügen?
Ich lasse das dahingestellt und merke lediglich an,
dass auch hier gilt, dass Steuerung dann scheitern
kann, wenn ihre Instrumente als solche durchschaut
werden. Positive Prognosen müssen für wissenschaftlich wahr gehalten werden, wenn sie den Optimismus auslösen sollen, den sie auslösen müssen, um
wahr werden zu können. Würde bekannt, dass sie um
dieses Ergebnisses willen frisiert worden sind, wäre
nicht Optimismus die Folge, sondern ein tiefer Verlust von Vertrauen – und ein Absturz, der weit schlimmer sein könnte als alles, was man bis dahin für möglich gehalten hätte.
Dass der Sozialwissenschaftler dem erfahrenen
Praktiker wirklich viel voraushaben kann, wenn es
um die Wahl geeigneter Mittel für gegebene Ziele
geht, lässt sich also mit Gründen bezweifeln. Der Abstand zwischen Theorie und Intuition dürfte jeden-

Foto: designergold nach einer Vorlage von gettyimages

teren Zinssenkungen rechnen zu können. Am Ende
funktionierte die Theorie nicht mehr, weil sie allgemein bekannt und zur Grundlage eigensinnigen strategischen Handelns ihrer Objekte geworden war.
Viele andere Facetten des Verhältnisses zwischen
Prognosen über menschliches Handeln und diesem
selbst ließen sich noch beschreiben. Für alle gilt: Die
Tatsache, dass sozialwissenschaftliche Theorien in der
Welt, die sie analysieren, zur Kenntnis genommen
werden können, beeinflusst ihre Geltung auf die eine
oder andere Weise.
Eine besondere Variante dieses Zusammenhangs
ist der Einsatz von Prognosen in der Wirtschaftspolitik. Wenn die Wissenschaft eine günstige Entwicklung

ZUR SACHE_Sozialwissenschaften

falls geringer sein, als viele Sozialwissenschaftler
glauben möchten. Das heißt aber nicht, dass die
Sozialwissenschaften politisch nutzlos sein müssen
– nur, dass es nicht die von den Wissenschaftlern
selber so hoch geschätzte theoriebildende Forschung
ist, die einen Beitrag dazu leisten kann, die Politik
zu verbessern. So mag das Zählen, Messen und Beobachten sozialer Sachverhalte manchem als trivial
erscheinen. Aber es ist alles andere als das.
Der moderne Staat und die demokratische Diskussion hängen auf vielfältige Weise von Informationen
über den Zustand der Gesellschaft ab, die nicht ohne
Weiteres verfügbar sind und deren Sammlung oft äußerst kompliziert ist und umfangreiche Fachkenntnisse erfordert. Nur ein kleiner Teil der von der Politik benötigten Daten ergibt sich unmittelbar aus der
Buchführung des Staates über seine eigenen Verwaltungsakte: etwa die Zahl der Geburten und Ehescheidungen oder der Bezieher von Sozialleistungen aller
Art, die Durchschnittsnoten von Abiturienten oder
die Altersstruktur der Rentner. Viel häufiger aber darf
oder kann der Staat wichtige Informationen nicht
selbst erheben – zum Beispiel die Zahl der Neugeborenen mit Migrationshintergrund oder das tatsächliche Ausmaß der Drogenabhängigkeit.
Andere Größen, die dem Laien völlig unproblematisch vorkommen mögen, müssen durch komplexe Schätzoperationen ermittelt werden, die ständiger
Weiterentwicklung bedürfen. Hierzu gehören nicht
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Häufig darf der Staat wichtige
Informationen nicht selbst erheben
nur das Bruttosozialprodukt, sondern auch die Bevölkerung, deren Zahl seit den letzten Volkszählungen
in den Jahren 1981 (DDR) und 1987 (Bundesrepublik) nicht mehr direkt erhoben, sondern nur noch mit
komplizierten, mehr oder weniger befriedigenden
Methoden fortgeschrieben wird. Und werden muss,
weil die Gesellschaft sich dagegen sperrt, gezählt zu
werden – ein weiteres Beispiel für die aktive Rolle, die
der Gegenstand der Sozialwissenschaft für diese
spielt, indem er auf sie reagiert.
Politisch wichtige Sachverhalte wie das wirtschaftliche Wachstum pro Kopf, die Geburten- und
Zuwanderungsrate oder die Arbeitslosenquote sind
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somit weit weniger sicher bekannt, als normalerweise angenommen wird. Tatsächlich gibt es Beispiele
dafür, dass Regierungen jahrelang Probleme zu lösen
versucht haben oder für Probleme von den Wählern
zur Rechenschaft gezogen wurden, die sich bei späteren Korrekturen der statistischen Daten nachträglich als Scheinprobleme erwiesen haben.
Die einzige Möglichkeit, die Entscheidungen und
Interessen sichtbar zu machen, die in die amtlichen
Beschreibungen der sozialen Wirklichkeit eingehen,
bietet eine unabhängige Sozialwissenschaft. Nur sie
kann den notwendigen Pluralismus gewährleisten,
durch den allein politisch unangenehme Sachverhalte ans Licht kommen können oder sich zeigen lässt,
wie kleine und kleinste Veränderungen – etwa in der
Definition von Arbeitslosigkeit oder in der Klassifizierung von Stellenbewerbern durch die Arbeitsämter –
die Arbeitslosenquote senken oder erhöhen können.
Ähnlich verhält es sich bei der Messung von
Armut und Ungleichheit, der Ermittlung des Leistungsstandes von Schülern und Schulen oder der Zufriedenheit von Arbeitnehmern mit ihren Arbeitsbedingungen. Kurz: Ohne laufende, methodisch seriöse,
kritische Information der Gesellschaft über sich selbst
wäre der politische Diskurs noch inhaltsleerer, als er
es oft schon ist.
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Duftspur
durchs Ameisenland
Dass das GPS der Wüstenameise neben Sonnenkompass, Wegintegrator und optischen
Landmarken auch den Geruchssinn zum Auffinden des Nestes nutzt, ist neu. Noch
erstaunlicher aber ist, dass die Tiere dabei die Verteilung verschiedener Düfte in der
Nestumgebung lernen und wie eine Landkarte einsetzen. Markus Knaden
und sein Team vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena haben sich
auf Spurensuche im Ameisenland begeben.

FOKUS_Orientierung

Eine Wüstenameise läuft im Versuchskanal zur Futterstelle.
Die Kanalwände verhindern den Blick auf die Umgebung.
Die Ameise kann sich unter diesen Versuchsbedingungen
nur mittels ihres Geruchssinnes orientieren.

TEXT MARCUS ANHÄUSER

Foto: MPI für chemische Ökologie

K

athrin Steck sieht ein bisschen müde aus – kein Wunder, sie hat die Nacht durchgemacht. Die Biologin ist seit
zwei Uhr früh unterwegs. Erst
zwei Stunden mit einem tunesischen
Taxi durch die Dunkelheit von Maharès nach Monastir, dann mit dem Flieger zurück nach Deutschland. Am Flughafen Leipzig ist sie umgestiegen in den
Zug nach Jena und schließlich mit dem
Taxi nicht nach Hause, sondern umgehend ins Labor am Max-Planck-Institut
für chemische Ökologie gefahren.
Der Grund für die Eile steckt in den
kleinen Gläschen in ihrem Rucksack,
befüllt mit einer durchsichtigen Flüssigkeit. Darin sind unsichtbar Düfte
gelöst, abgesaugt von den Nesteingängen einer Wüstenameise. „Die müssen
möglichst gut gekühlt und dann
schnell verarbeitet werden“, sagt die
34-jährige Postdoktorandin aus der
Abteilung von Bill Hansson, einem Experten für den Geruchssinn.

Kathrin Steck und ihre Kollegen Cornelia Bühlmann und Markus Knaden wollen wissen, welche Substanzen den
Nestgeruch bei Wüstenameisen ausmachen. Hat jedes Nest einen eigenen
Duft? Oder riechen alle Nester gleich?
Welcher Duft entströmt dem Eingang,
einem etwa zwei Zentimeter großen
Loch im krustigen Boden eines ausgetrockneten Salzsees? Das ist der typische Lebensraum ihres Forschungsobjekts, der quirligen, schwarz glänzenden
Ameise Cataglyphis fortis.

EIN GERUCHSPFAD
FÜR DIE ARTGENOSSEN
Zwei Wochen stand Steck Tag für
Tag von morgens bis abends in der
gleißenden Sonne bei Temperaturen
bis zu 50 Grad. Bühlmann saugte
die Düfte am Nesteingang ab, während Steck die hochbeinigen Ameisen
auf ihren Pfaden über den salzigen
Wüstenboden verfolgte.

Dass sich Ameisen geruchlich orientieren, weiß man schon lange – auch
wenn es nicht für jeden offensichtlich
ist. Sie nehmen den Geruch des Futters
wahr und erkennen Freund und Feind
im Ameisenland: „Wenn sie sich treffen
oder zum Nest kommen, berühren sie
sich ausgiebig mit ihren Antennen“,
sagt Knaden. Findet eine Ameise eine
Futterquelle, informiert sie ihre Nestgenossinnen mittels eines Lockstoffs, einer Pheromonspur am Boden. Diesem
Geruchspfad folgen die Ameisen bis zur
Futterquelle, um das Futter dann ins
Nest zu tragen. Je mehr Tiere den Pfad
benutzen, desto intensiver wird die
Spur. Ergebnis sind die bekannten
Ameisenstraßen, auf denen es von Tieren nur so wimmelt.
Doch solche Ameisenstraßen gibt es
bei der Gattung Cataglyphis gar nicht.
„Das sind Einzelkämpfer, wenn es ums
Futter geht“, sagt der Verhaltensökologe.
Auf dem Salzsee sieht man immer nur
einzelne Ameisen umherflitzen, mal im
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In der Welt der Ameisenforschung nimmt Cataglyphis
eine ganz besondere Stellung ein. Sie wird schon mal
als „Navigationsgenie“ bezeichnet.

Zickzack suchend, mal schnurstracks in
Richtung Nestloch. „Eine Pheromonspur
würde sich auf dem fast 60 Grad heißen
Salzboden schnell verflüchtigen“, sagt
Knaden. Es gebe zwar Ameisenarten, die
auch auf solch einem Boden Duftspuren
legen, „aber die sind abend- oder nachtaktiv“. Das heißt, sie suchen nach Futter,
wenn es kühler geworden ist.

WÜSTENAMEISEN MIT
EINGEBAUTEM GPS
Darüber hinaus ist das Legen einer
Duftspur nur sinnvoll, wenn es ergiebige Futterquellen auszubeuten gilt, also
für Ameisen etwa, die jene Samen eintragen, die um einen Busch herum am
Boden liegen. Cataglyphis fortis hat
aber vor allem tote Insekten auf dem
Speiseplan. Und die trägt sie in einem
Stück ins Nest.
Seit 14 Jahren forscht Markus Knaden an Cataglyphis, einer Gattung mit
rund 60 Arten, von denen sechs in der
Sahara vorkommen, dem eigentlichen
Hauptverbreitungsgebiet. In der Welt
der Ameisenforschung nimmt Cataglyphis eine ganz besondere Stellung ein.
Sie wird schon mal als „Navigationsgenie“ bezeichnet. Das ist wahrscheinlich ein wenig übertrieben, gibt es
doch viele andere Tierarten mit vergleichbaren Orientierungsleistungen.
Aber nur wenige sind so gut erforscht
wie Cataglyphis.
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Schon seit Ende der 1960er-Jahre untersuchen Wissenschaftler, wie sich die
Ameise in der Wüste zurechtfindet. Damals hatte der Vater der CataglyphisForschung, der Neurophysiologe Rüdiger Wehner von der Universität Zürich,
seine Zelte im tunesischen Maharès
aufgeschlagen und damit begonnen,
das Navigationsvermögen dieser hochbeinigen, eleganten Wüstenrenner –
sie sind etwa so groß wie unsere heimische Waldameise – unter die Lupe zu
nehmen.
Im Laufe der Jahrzehnte entdeckten
die Forscher, dass das Insekt tatsächlich
mehrere Techniken einsetzt, um die
Salzebenen auf der Suche nach fetter
Beute zu durchqueren und dann auf geradem Wege zum Nest zurückzukehren.
„Sie nutzen einen Sonnenkompass, einen Wegintegrator – sozusagen ein
Schrittzähler – und Landmarken, um
den Nesteingang zu finden“, fasst Knaden das Repertoire zusammen. Ihre Facettenaugen sind daher größer als bei
vielen anderen Ameisen. Sie besitzen
auch sehr große, bewegliche Antennen.
Trotzdem: Den Geruchssinn für die
Orientierung auf den heißen, lebensfeindlichen Salzplatten hatte bisher
kaum jemand auf der Rechnung. Auch
Knaden nicht. Erst als er im Jahr 2006
in Bill Hanssons Abteilung kam, rückte
die Formiciden-Nase als Werkzeug für
die Nach-Hause-Navigation in seinen
Fokus. „Ich hatte die Hoffnung, dass

die Ameisen nicht nur visuelle Landmarken lernen, sondern möglicherweise auch Duftmarken“, sagt der MaxPlanck-Wissenschaftler.
Und so begannen Knaden und
Steck zunächst ganz systematisch zu
ergründen, welche Substanzen die
Ameisen überhaupt riechen und welche nicht. In einem Speziallabor wie
dem von Bill Hansson stehen ihnen
alle Werkzeuge zur Verfügung, um den
Geruch systematisch zu untersuchen.
Steck testete unterschiedlichste Substanzen aus den Duftbibliotheken und
wies mittels sogenannter Elektroantennogramme die Reaktion der Geruchsnerven in den Antennen auf die
Düfte nach.
Danach konzentrierten sich die beiden Forscher auf vier Düfte, auf die sie
die Ameisen für ihre Experimente trainierten: Methylsalicylat, Decanal, Nonanal und Indol. „Wir haben Umge-

bungsdüfte genommen, die nicht mit
dem Futter in Verbindung stehen, sondern beispielsweise von Pflanzen produziert werden und die bei hohen Temperaturen schwer flüchtig sind“, sagt
Knaden. Futterdüfte wären zu attraktiv
gewesen. Schließlich sollen die Ameisen nicht von dem Duft angezogen
werden – sie sollen ihn nur erkennen
und sich merken.

oben: Während viele Nester nur ein unscheinbares daumennagelgroßes Loch im Boden als
Nesteingang haben, legen andere Ameisen derselben Art auffällige Nesthügel an. Ein möglicher
Grund könnte sein, dass heimkehrende Tiere den Nesthügel als Landmarke nutzen und dadurch
schneller ins sichere Nest zurückfinden.
unten: Kathrin Steck beim individuellen Markieren der Ameisen. Anhand von Strichlisten können
die Forscher verfolgen, wie oft die einzelnen Tiere das jeweilige Training schon absolviert haben.

Fotos: MPI für chemische Ökologie (2)

FORSCHUNG AUF TROCKENEM
GELÄNDE
Die Duftforscher wollten nun herausfinden, ob die Tiere in der Lage sind,
diese Düfte als Orientierungsmarken
im Bereich des Nesteingangs zu nutzen. Etwa so, wie sie auch visuelle
Landmarken – zum Beispiel einen
Busch oder Stein – nutzen, um das kleine Eingangsloch zielgenau anzusteuern. Das Untersuchungsgebiet ist ein
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oben: Das Versuchsgelände mit der Salzpfanne im Hintergrund. Mehrere solcher
Salzpfannen existieren in Tunesien.
Diese hier hat eine Ausdehnung von etwa
drei mal sechs Kilometern.

im Sommer ausgetrockneter Salzsee in
Tunesien, sechs Kilometer lang, drei
Kilometer breit, etwa eine Stunde vom
Meer und den Unterkünften der Wissenschaftler in Maharès entfernt. Das
Mekka der Cataglyphis-Forschung. Den
Küstenort hatte Rüdiger Wehner 1968
als Basisstation entdeckt und eingerichtet. Auch Markus Knaden, der bei
Wehner promovierte und Postdoc war,
hat dort über die Wüstenameise zu arbeiten begonnen.
Als er 2006 zu Bill Hansson nach
Jena wechselte, hatte er zunächst Pech:
Seine Ameisenpopulation in Maharès
war nahezu zusammengebrochen. „Wir
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Fotos: MPI für chemische Ökologie (2)

unten: Bei Temperaturen bis zu 50 Grad
Celsius steht Kathrin Steck in der gleißenden
Sonne und verfolgt den Ameisensuchlauf
im Kanal.
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Große, auf den Boden gemalte Testfelder
erlauben es, auch weiträumige Suchläufe
der Ameisen zu protokollieren. Diese
Methode wurde von Rüdiger Wehner,
dem Vater der Cataglyphis-Forschung,
schon in den späten 1960er-Jahren
eingeführt und bewährt sich bis heute.

Foto: MPI für chemische Ökologie

vermuten, dass es mit dem massiven
Einsatz von Pestiziden in den nahe gelegenen Olivenbaumplantagen zu tun
hatte“, sagt Knaden. So waren er und
Steck gezwungen, sich eine neue Population zu suchen – und die fanden sie
an besagtem Salzsee, 75 Kilometer entfernt. Den Vorteil ihrer Salzwüste erkannte Knaden gleich beim ersten Besuch: „Dort explodierten die Nester
schier vor Ameisen.“ Die Nester waren
viel größer als in Maharès, was gut für
die Stichprobenzahl und die statistische
Auswertung ist.

UMSCHALTEN AUF
LANDMARKENORIENTIERUNG
Doch auch wenn die Bedingungen für
ihre Forschung dort besser sind, komplett umziehen wollen die Jenaer Wissenschaftler nicht. Ihr Basislager liegt
weiterhin in Maharès. „Die Küste ist
einfach schöner“, sagt Knaden. Besseres Klima, ein Fischerhafen, ein paar

Restaurants. Und die Einheimischen
kennen die Forscher schon, die den
ganzen Tag in der Sonne schmoren und
Ameisen beobachten. „Wir sind die
Verrückten, die jedes Jahr mit neuem
Equipment und Jeep ankommen“, sagt
Knaden lachend.
Auf dem Salzsee, auf dem nur im
Winter das Wasser steht, bauten die
Wissenschaftler ihre Versuchsanordnungen auf. Für ihre ersten Experimente benötigten sie lediglich eine
kreisrunde, fünf Millimeter dünne
Platte aus Kunststoff und Aluminium
mit einem ein Zentimeter großen Loch
in der Mitte, die über den Eingang eines Nests gelegt wurde. Damit konnten Bühlmann und Knaden zunächst
einmal zeigen, dass der Geruch tatsächlich eine Rolle beim Wiederfinden
des Eingangs spielt: Wenn Sonnenkompass und Wegintegrator die Ameise bis auf einen Meter in die Nähe des
Nests gebracht haben, schaltet das Tier
um auf Landmarkenorientierung. „Das

Loch selbst ist ja aus der Ameisenperspektive nicht zu sehen, deshalb merken sich die Tiere einen Stein oder
Busch in der Nähe“, sagt Knaden.
Mit der Platte über dem Nesteingang können die Forscher solche Hinweise im Experiment ausschalten. Jetzt
gibt es nichts mehr, was den Ameisen
verraten könnte, wo das Loch ist. Trotzdem finden sie es – und zwar, weil es
nach dem Nest riecht. Der Beweis: Jedes
Mal, wenn die Ameisen auf der Platte
in die Windfahne geraten, die vom Eingang her weht, biegen sie ab und laufen schnurstracks zum Loch. Im Windschatten hingegen irren sie suchend
umher, selbst wenn sie nur wenige Zentimeter vom eigenen Heim entfernt
sind. Ein erstes wichtiges Ergebnis.

FUTTERTRIP IN DER
ALUSCHIENE
Für die dann folgenden aufwendigeren
Tests brauchten die Feldforscher zwei
Meter lange und sieben Zentimeter
breite U-förmige, nach oben offene
Aluminiumschienen, die auf dem Wüstenboden ausgelegt werden. Über einen Schlauch sind diese Schienen mit
einem umgedrehten Eimer verbunden,
der über dem Eingangsloch des Cataglyphis-Nests steht. Mit diesem Versuchskanal blenden die Wissenschaftler alle optischen Marken und den
Horizont aus dem Sichtfeld der Ameisen aus: „Die Tiere krabbeln aus ihrem
Nest unter den Eimer. Durch den
Schlauch gelangen sie über ein winziges Loch in der Seitenwand in den Alu-
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unten: Markus Knaden und Kathrin
Steck schauen sich die Versuchsdaten
am Computer an.
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kanal. Dort suchen sie das Futter, das
wir ausgelegt haben, und kommen zurück zu diesem Loch“, beschreibt Markus Knaden das Experiment.
Würden die Ameisen einen Duft,
der nicht dem Loch selbst entströmt,
sondern in seinem Umfeld entsteht,
auch zur Orientierung einsetzen? Als
Knaden und Steck dieser Frage in ihrem
Kanalversuch nachgingen, machten sie
eine aufregende Entdeckung, die erneut
verdeutlicht, zu welch komplexen Sinnesleistungen die kleinen Insekten fähig sind. Allerdings musste erst etwas
schiefgehen, bevor sie den Fähigkeiten
der Ameisen auf die Spur kamen.
Das Loch in der Seitenwand des Alukanals ist so klein, dass die Insekten es
ohne Markierung nur mit viel Mühe
finden. „Sie brauchen ewig“, sagt Markus Knaden. Immer wieder rennen sie
daran vorbei. Sie finden es aber sofort,
wenn die Forscher etwa einen schwarzen Fleck auf der dem Loch gegenüberliegenden Wand aufmalen. Sie nutzen
den Fleck dann offenbar als Landmarke und verknüpfen ihn mit der Position des Eingangs. Würde das Gleiche
auch mit Düften funktionieren?
Weil Knaden und Steck sich nicht
sicher waren, ob überhaupt einer, und
wenn ja, welcher der vier im Labor

identifizierten Düfte – Methylsalicylat,
Decanal, Nonanal und Indol – letztlich wichtig sein könnte, träufelten sie
die vier Substanzen im Trainingskanal
getrennt in einem Geruchsviereck vor
dem Eingangsloch aus. Die Ameisen
lernten sehr schnell, dass ihr Eingang
in diesem Duftfeld zu finden war.
Wenn sie nach dem Futtertrip in
der Aluschiene zurückkamen, suchten
sie nur noch innerhalb des Vierecks
nach dem Eingang und fanden ihn
auch sofort.

EINE LANDKARTE AUS
VERSCHIEDENEN DÜFTEN
Die Kontrollexperimente lieferten leider kein eindeutiges Ergebnis: Erneut
boten die Forscher ein Duftfeld an,
aber diesmal ohne einen Eingang. Die
Ameisen erinnerten sich zwar an den
Geruch und suchten das Duftfeld zunächst auch gezielt auf, „aber sie liefen
immer wieder über die Grenzen des
Vierecks hinaus“, beschreibt Knaden
das Verhalten. Und dann fiel dem Forscher ein gravierender Fehler auf: „Wir
hatten die Düfte vertauscht. Sie waren
im Kontrollkanal im Verhältnis zum
vermeintlichen Eingangsloch an den
falschen Positionen.“

Fotos: MPI für chemische Ökologie (2)

oben: Für die Trainingsläufe bekommt
jede Ameise mit einer Stecknadel
mehrere Farbtupfer auf den Hinterleib
gemalt, sodass alle Tiere unterschieden
werden können.
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In der tunesischen Küstenstadt Maharès haben
die Jenaer Geruchsspezialisten ihr Lager aufgeschlagen. Es ist das Mekka der CataglyphisForschung, seit 1968 der Schweizer Zoologe
Rüdiger Wehner erstmals den Ort als Basisstation für seine Feldforschung entdeckte.

Tiere im Nest atmen, da wird Futter
verdaut, all das lässt den CO2-Gehalt
steigen“, sagt Knaden. Das könnte
den Nestduft ausmachen. Sicher ist er
sich nicht.
Und um genau das herauszufinden,
haben Cornelia Bühlmann und Kathrin
Steck die eingangs erwähnten Nestdüfte mit dem Sauger gesammelt. Hier in
Jena bringt Steck die Düfte noch in den
Kühlschrank, und dann gibt es nur noch
eines: ab nach Hause und ins Bett.

Foto: MPI für chemische Ökologie

Die Ameisen waren dadurch sichtbar
verwirrt worden. Als Kathrin Steck die
Düfte in derselben Anordnung im
Duftviereck verteilte wie im Testkanal
vor dem Eingangsloch, war alles wieder in bester Ordnung: Die Ameisen
suchten den Nesteingang nur noch innerhalb des Duftfeldes, so wie sie es zuvor gelernt hatten. „Dass die Anordnung der Düfte wichtig ist für die
Orientierung, hätten wir nicht vermutet“, sagt Knaden.
Die Tiere orientieren sich offenbar
nicht nur an ein oder zwei Düften im
Bouquet und verknüpfen diese in ihrer
Erinnerung mit dem Eingangsloch,
sondern sie merken sich tatsächlich die
einzelnen Positionen der Duftpunkte.
Oder kurz: Cataglyphis riecht in 3-D.
Ein völlig überraschendes und zugleich
eindeutiges Ergebnis, mit dem keiner
nach 40 Jahren Navigationsforschung
an Cataglyphis gerechnet hatte.

AUF DER SUCHE NACH
DEM STALLGERUCH
Um sich in einer solchen Duftlandschaft räumlich orientieren zu können,
benötigen die Tiere – wie beim Sehen –
zwei getrennte Sinneseingänge, das
heißt, sie sind auf ihre beiden Anten-

nen angewiesen. „Ameisen, die nur
über eine Antenne verfügten“, so Knaden, „konnten sich nicht mehr orientieren.“ Derartiges Stereoriechen ist bei
Tieren schon länger bekannt. Forscher
sind sich sicher, dass Ratten und auch
der Mensch das können. Dass auch
Ameisen über diese Wahrnehmung verfügen, ist neu.
Doch es bleiben nach wie vor Fragen offen: Welche Landmarken sind
wichtiger für die Ameisen – die optischen oder die olfaktorischen? Und
spielt die Verteilung der Gerüche am
Nesteingang in natürlicher Umgebung
wirklich eine Rolle? Schließlich handelt
es sich bei dem Experiment mit den
Aluschienen ja um ein künstliches Arrangement. Möglicherweise nutzen die
Ameisen eine solche Duftlandkarte weniger am Nesteingang, sondern vor allem bei der Futtersuche. Zur Ortung des
eigenen Heims könnte auch ein typischer Stallgeruch ausreichen.
Aber in dieser Hinsicht ist Markus
Knaden nach seinem letzten Feldtrip
eher skeptisch: „Es sieht so aus, als
ob es generell nach Nest riecht“, sagt er.
Steck, Bühlmann und er haben auch
schon einen Verdacht, was da riecht –
oder sollte man sagen: müffelt? Kohlendioxid, also verbrauchte Luft. „Die

GLOSSAR
Elektroantennogramme (EAG)
Elektrophysiologische Ableitung sogenannter Summenpotenziale (sich überlagernde Aktionspotenziale mehrerer
Duftrezeptoren) über die gesamte Antenne nach Applikation eines Duftstoffes.
Wegintegrator
Für die Wegintegration benötigen Wüstenameisen sowohl einen Kompass, um
die eingeschlagene Richtung zu bestimmen, als auch einen Entfernungsmesser
(Odometer), um die zurückgelegten Distanzen zu messen. Der Kompass bedient
sich eines für uns Menschen unsichtbaren Lichtphänomens am Himmel, das sich
als Polarisationsmuster großflächig über
die ganze Himmelhalbkugel spannt. Die
Länge der zurückgelegten Strecke misst
Cataglyphis über die Integration der
Schritte, die sie beim Laufen ausführt.
Herausgefunden haben das Rüdiger Wehner und seine Mitarbeiter, indem sie die
Beinlänge der Wüstenameisen vor dem
Zurücklaufen von einer Futterstelle zum
Nest künstlich verlängerten oder verkürzten. Die Folge war, dass die derart manipulierten Tiere die Rücklaufdistanz überoder unterschätzten – und zwar genau
um den Betrag, um den die Tiere aufgrund der Veränderung der Beine ihre
Schrittlänge verändert hatten.
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Fledermäuse nutzen die Echoortung zur Jagd und Orientierung.
Große Mausohren (Myotis myotis) orten Insekten im Gras
akustisch anhand von deren Krabbelgeräuschen.
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Unterwegs

mit vielen Sinnen
Das weiß mittlerweile jedes Kind: Fledermäuse sehen mit den Ohren.
Björn Siemers vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen und
Richard Holland vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell
zeigen, dass sich die Tiere auch am Magnetfeld der Erde orientieren, ihren
inneren Kompass am Sonnenuntergang justieren – und noch weitere
Überraschungen für die Forschung bereithalten.

Foto: Dietmar Nill

TEXT SUSANNE WEDLICH
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E

ingefleischte Horrorfans sind
sich der Gefahr längst bewusst:
Vampire lassen sich kaum aufhalten. Knoblauch hilft nur
vorübergehend, und wer einen
Holzpflock ins untote Herz jagen will,
muss sich erst einmal nahe genug herantrauen. Nicht selten ist der anbrechende Tag die letzte Hoffnung. Denn
wenn man den Mythen Glauben
schenken kann, zerfallen Vampire im
Sonnenlicht zu Staub. Das angeblich
tierische Pendant der menschlichen
Blutsauger allerdings verträgt Sonnenstrahlen nicht nur hervorragend, es ist
sogar auf sie angewiesen: Mithilfe des
Sonnenuntergangs justieren Fledermäuse nämlich ihren inneren Kompass. So
können sie sich schließlich am Magnetfeld der Erde orientieren.

ECHOORTUNG FUNKTIONIERT
NUR IM NAHBEREICH
Dass auch Fledermäuse diese Fähigkeit
besitzen, wurde allerdings erst vor
Kurzem entdeckt. Der Nachweis hat
möglicherweise so lange auf sich warten lassen, weil das Augenmerk der Forscher in erster Linie auf dem einzigar-
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tigen Hauptsinn der fliegenden Säuger
liegt: Wie seit den 1940er-Jahren bekannt, nutzen Fledermäuse die Echoortung zur Jagd und zur Orientierung.
Kurz gesagt: Die Tiere sehen mit den
Ohren. Sie stoßen Rufe im für den Menschen unhörbaren Ultraschallbereich
aus und lauschen auf das zurückkehrende Echo. Trifft der Schall auf ein
Hindernis, wie etwa ein Beutetier, wird
er reflektiert.
Die Fledermäuse können daraus
wichtige Informationen ableiten. So
kommt etwa das Echo schneller zurück,
wenn das Hindernis nahe gelegen ist.
Erreicht der reflektierte Schall das eine
Ohr leiser als das andere, lässt das auf
die Richtung schließen, in der sich das
Objekt befindet.
Die Echoortung funktioniert aber
nur im Nahbereich. „Fledermäuse
können sich damit keinen Überblick
in ihrer dreidimensionalen Umwelt
verschaffen“, sagt Björn Siemers, Forschungsgruppenleiter am Max-PlanckInstitut in Seewiesen: „Sie orten Insekten im Normalfall wohl nur in einer
Entfernung von einem bis zu fünf Metern. Da sie aber mit bis zu 35 Stundenkilometern fliegen, ist das ungefähr so,

als ob wir mit einer Taschenlampe auf
der Autobahn unterwegs wären.“
Dennoch bewegen sich manche Fledermäuse bei der Nahrungssuche über
weite Strecken, etwa jede Nacht 20 oder
mehr Kilometer. Und auch zwischen
Sommer- und Winterquartier können
mehr als 50 Kilometer liegen. Bei einigen Arten sprechen Zoologen sogar von
Zugverhalten, weil sie mehr als tausend
Kilometer zurücklegen. Ein prägnantes
Beispiel hierfür sind die Rauhautfledermäuse, die in Polen geboren werden, in
Deutschland balzen und in Holland
überwintern. „Da stellt sich die Frage,
wie die Tiere den Weg finden“, sagt Siemers. „Es ist kaum vorstellbar, dass sich
die Fledermäuse auch über diese Entfernungen einzelne Bäume, Sträucher
oder andere Landmarken einprägen.“
Einen wichtigen Hinweis erhielt
der Verhaltensökologe durch Forschungsarbeiten, die sein Kollege Richard Holland vor einigen Jahren als
Postdoktorand an der US-amerikanischen Princeton University gemacht
hatte: „Untersuchungen zu der Frage,
wie sich Tiere in unbekannten Gegenden zurechtfinden, wurden bislang in
erster Linie an Zugvögeln gemacht“,

Foto: MPI für Ornithologie – Björn Siemers

Bei einer Helmholtz-Spule werden zwei Spulen auf gleicher Achse parallel aufgestellt. Das Feld jeder einzelnen Spule ist inhomogen.
Durch die Überlagerung beider Felder ergibt sich zwischen beiden Spulen nahe der Spulenachse ein Bereich mit weitgehend
homogenem Magnetfeld, das für Experimente frei zugänglich ist. In den hier gezeigten Spulen sitzen jeweils zwei Fledermäuse.
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Foto: Dietmar Nill

Ein Großes Mausohr (Myotis myotis) bei der Jagd. Die Tiere stoßen Rufe im für den Menschen unhörbaren
Ultraschallbereich aus und lauschen dann auf das zurückkehrende Echo.

erklärt Holland, „und die orientieren
sich am Magnetfeld der Erde. Irgendwann wurde mir klar, dass Fledermäuse vor ähnlichen Herausforderungen
stehen, und ich habe deshalb getestet,
ob sie einen entsprechenden inneren
Kompass besitzen.“
Hollands Experimente schienen seine Vermutung zu bestätigen. Allerdings
waren nur wenige Tiere in die Tests einbezogen worden, sodass das Ergebnis
mit einer gewissen Skepsis aufgenommen wurde – auch von Björn Siemers.
Gemeinsam machten sich die beiden
Forscher deshalb daran, in einer größeren Studie einen möglichen Magnetsinn der Fledermäuse zu prüfen – und
zwar in Bulgarien. Die dortigen Kolonien sind in der Regel sehr viel größer als
jene in Deutschland. „Wenn wir ein
paar Exemplare von Tausenden fangen
und testen, stört das die Gruppe weniger, als wenn es insgesamt nur ein paar
Hundert Tiere sind“, sagt Siemers. Nach
einer oder wenigen Nächten an der
Feldstation lassen die Forscher die Fledermäuse wieder dort frei, wo sie sie gefangen haben.
Zusammen mit ihrem bulgarischen
Kollegen Ivailo Borissov wollten Sie-

mers und Holland zunächst herausfinden, ob sich Fledermäuse an einem ihnen unbekannten Ort überhaupt
orientieren können und nach Hause
finden. Schnell zeigte sich, dass die
Großen Mausohren damit kein Problem hatten. Die Tiere wurden in etwa
25 Kilometer Entfernung von ihrem
Quartier auf einem abgeernteten Feld
freigelassen, das kaum Anhaltspunkte
zur Orientierung bot.

UNTERWEGS IN EINER
VERKEHRTEN MAGNETWELT
Per Radiosender konnten die Biologen
verfolgen, dass sich die meisten Fledermäuse schon nach wenigen Kilometern Flug zügig in Richtung Heimathöhle bewegten: „Die schnellsten
Tiere haben nur etwa zwei Stunden zurück zu ihrem Quartier benötigt“, sagt
Siemers. „Dabei hatte ich große Zweifel, ob dieser Versuch überhaupt funktionieren würde.“
Nicht geklärt war damit aber, ob
sich die Fledermäuse am Magnetfeld
der Erde orientieren und ihren inneren
Kompass am Sonnenuntergang justieren. Zugvögel tun genau das, wie schon

vor Jahrzehnten nachgewiesen wurde.
Die Forscher nutzen dafür – auch bei
den Versuchen in Bulgarien – sogenannte Helmholtz-Spulen. In ihrem
Inneren werden die Tiere einem künstlich erzeugten Magnetfeld ausgesetzt,
dessen Ausrichtung die Forscher bestimmen können: So bauten sie bei der
Hälfte der Tiere ein Magnetfeld auf, das
um 90 Grad von Nord nach Ost verdreht war. Die Spulen mit den Kontrolltieren waren hingegen nicht eingeschaltet – hier wirkte nach wie vor das
natürliche Magnetfeld. Eines aber blieb
gleich: Alle Fledermäuse befanden sich
unter einer transparenten Plexiglaskuppel und konnten den Sonnenuntergang beobachten.
Die Tiere der Kontrollgruppe fanden umgehend den Weg zurück in ihre
Höhle. Jene Fledermäuse jedoch, die
aus der verkehrten Magnetwelt kamen,
flogen entsprechend der künstlichen
Ausrichtung um etwa 90 Grad in die
falsche Richtung nach Osten. „Um die
Wirkung des Sonnenuntergangs zu testen, haben wir das Experiment dann
in der Nacht wiederholt“, sagt Siemers.
Auch in diesem Fall wurde die Hälfte
der Tiere für eine Stunde – in Bezug auf
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Foto: MPI für Ornithologie – Stefan Greif
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Diese Höhle in Bulgarien nutzen verschiedene Fledermausarten als Hangplatz.
Das Bild zeigt, wie sich der Lebensraum unterschiedlicher Arten überschneiden kann.

das Magnetfeld – von Nord auf Ost gedreht. Zu diesem Zeitpunkt war die
Sonne aber bereits hinter dem Horizont verschwunden.

DER SONNENUNTERGANG
WEIST DIE RICHTUNG
Nun flogen alle Tiere vom Auflassort
aus zielgerichtet zur Heimathöhle. „Die
Manipulation des Magnetfelds war also
nur zur Zeit des Sonnenunterganges
wirksam“, fasst Richard Holland das Ergebnis zusammen, „weil dann der Magnetkompass an der Position der untergehenden Sonne neu kalibriert wird.“
Für die Fledermäuse ist also Westen
dort, wo die Sonne untergeht, egal, ob
ihnen das Magnetfeld etwas anderes
sagt. Eine gute Strategie, denn Eiseneinlagerungen in der Erdkruste können das lokale Erdmagnetfeld schwanken lassen. Das Ergebnis ist erstaunlich,
denn eigentlich sollten die nachtaktiven Fledermäuse – und dazu gehören
fast alle der mehr als 1 000 Arten, die
es weltweit gibt – den Sonnenuntergang nur selten zu Gesicht bekommen.
Die Mausohren fliegen erst aus,
wenn die Sonne schon unter dem Horizont steht. „Wir konnten jedoch
noch eine Stunde nach dem Ausflug
der Tiere am helleren Himmel sehen,
wohin die Sonne verschwunden ist“,
sagt Björn Siemers. Dieser Lichtschimmer genügt den Fledermäusen offenbar zur Orientierung.
Was aber passiert an wolkenverhangenen Tagen? „Die Tiere bleiben
dann wohl bei ihrer letzten Ausrichtung“, so Siemers. „Wir vermuten, dass
sie nicht auf eine tägliche Justierung
angewiesen sind, müssen das aber
noch testen.“ Ebenfalls ungesichert,

aber sehr wahrscheinlich ist, dass sich
die Fledermäuse auffällige Landmarken merken und daran orientieren.
„Deshalb haben wohl auch die falsch
gepolten Tiere aus unseren Magnetfeldversuchen ihren Irrtum bemerkt
und doch noch den Weg Richtung Heimathöhle gefunden“, spekuliert Siemers. Auch wenn die Tiere nicht sehr
gut sehen. „Anders als oft vermutet
sind Fledermäuse nicht blind“, betont
der Biologe: „Ihre Augen können diese Informationen durchaus liefern.“
Fledermäuse sind eine ausgesprochen erfolgreiche Tiergruppe, die im
Laufe der Evolution eine Vielzahl von
Arten hervorgebracht hat. Mit der
Echoortung verfügen die Tiere über ein
einzigartiges Sinnessystem, das sie in
erster Linie zur Orientierung und Nahrungssuche einsetzen. Anders als der
Gesang der Vögel und auch die Sprache des Menschen ist die Echoortung
nicht primär als Mittel zur Kommunikation entstanden.

AN IHREN RUFEN SOLLT
IHR SIE ERKENNEN
Trotzdem, Fledermäuse können ihre Artgenossen an deren Echoortungsrufen erkennen und unterscheiden. Und nicht
nur das. Wie ein Projekt von Siemers
und seiner Mitarbeiterin Maike Schuchmann gezeigt hat, unterscheiden etwa
Hufeisennasen auch zwischen artfremden Echoortungsrufen. Das gilt selbst
dann, wenn deren Frequenzen mit denen der getesteten Tiere überlappen.
Diese Ergebnisse werfen neue Fragen auf: „Wir können noch nicht beurteilen, inwieweit die Tiere die Fähigkeit, fremde Arten an den Rufen zu
erkennen, auch tatsächlich nutzen“,
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sagt Siemers. Denkbar wäre aber, dass
sie auf diesem Weg überlegenen Konkurrenten im Jagdgebiet ausweichen.
Oder sie könnten anderen Arten mit
ähnlichen Quartieransprüchen auf der
Suche nach neuen Hangplätzen folgen.

ANGEPASST AN EINE
GANZ BESTIMMTE NISCHE
Doch schon jetzt lässt sich festhalten,
dass die Echoortung ein breit gefächertes Repertoire an Funktionen erfüllt –
und dennoch nur einer von mehreren
Sinnen ist: Fledermäuse können sehen,
riechen, hören und sich zudem am Magnetfeld der Erde orientieren; die Forscher müssen allerdings noch herausfinden, wie die Tiere das Magnetfeld
wahrnehmen. Für Björn Siemers sind
sie in jedem Fall das perfekte Forschungsobjekt der Sinnesökologie: „Ich
möchte wissen, welche Rolle die Unterschiede in den sensorischen Fähigkeiten spielen, wenn sich Tiergemeinschaften einen Lebensraum teilen.“
Seine Vermutung: Einzelne Arten
könnten aufgrund ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten die Überlappung ihrer Nahrungsnischen verringern und
damit auch die Konkurrenz untereinander. Demnach könnten selbst kleine
Differenzen einen Unterschied machen. Ein einfaches Beispiel sind hier

30

MaxPlanckForschung 3 | 10

Fledermausarten, die im Wald nach Insekten jagen. Das ist keine triviale Aufgabe, denn jede Unebenheit in der
Baumrinde, jeder Grashalm und jedes
Blatt werfen den Ruf einer Fledermaus
zurück. „Die Tiere hören da eine Art
Echosalat, in dem die Reflektion eines
Beutetiers leicht untergeht“, sagt Siemers. In dieser Situation rufen Fledermäuse wiederholt und kurz. Bandbreite und Länge des Rufs sind an die
hindernisreiche Umgebung angepasst,
aber nicht bei allen Arten identisch.
Die Fransenfledermaus etwa ist auf
die Beutejagd direkt an der Vegetationskante spezialisiert. Ihre Ortungsrufe können bei Insekten vor diesem
Hintergrund gut erkennbare Echos erzeugen. Sogar eine Spinne in ihrem
Netz kann die Fransenfledermaus finden. Andere Arten im selben Lebensraum sind dagegen an die Jagd zwischen den Bäumen angepasst, sodass
sie die potenziellen Beutetiere der Fransenfledermaus leicht überhören.
Das Große Mausohr, die größte
Fledermausart Deutschlands, erkennt
ihre Beute auch am Geräusch – im
ersten Schritt ohne Echoortung. Wie
Björn Siemers nachgewiesen hat, fliegen
die Tiere sogar auf die Gesänge männlicher Laubheuschrecken, die damit um
ein Weibchen werben, aber nicht selten
im Maul einer Fledermaus landen.

Es ist bekannt, dass diese unfreiwilligen akustischen Köder ihr Liebeswerben meist von erhöhter Stelle aus betreiben und damit für Weibchen
weithin hörbar sind. Stark exponierte
Stellen meiden die Männchen aber.
Möglicherweise stellt dies bereits eine
Anpassung an die fliegenden Räuber
dar. Auch die wichtigsten Beutetiere
des Großen Mausohrs, die Laufkäfer,
verraten sich meist selbst – durch Raschelgeräusche am Boden.
Große Mausohren jagen gerne auf
trockenem Boden oder aber auf abgemähten Wiesen, weil sich die Käfer in
hohem Gras leicht verstecken können.
„Wir haben uns gefragt, ob der Mensch
nicht auch einen schädlichen Einfluss
haben kann“, so Siemers. Zwei Jahre
zuvor hatten die Forscher zeigen können, dass die Fledermäuse starken Verkehrslärm meiden: „Nun wollten wir
wissen, was passiert, wenn sie der akustischen Störung nicht ausweichen
können.“
Im Test sollte eine Autobahn simuliert werden, die durch das angestammte Jagdgebiet der Fledermäuse rauscht.
Dafür nahmen Siemers und seine Mitarbeiter zunächst den Autobahnverkehr auf und spielten ihn den Fledermäusen vor. „Und zwar ordentlich laut,
als wenn eine Reihe Lkws vorbeifährt“,
sagt der Wissenschaftler. Darüber hin-

Foto: Stephan Eder - Geophysik, LMU

Richard Holland (links) und Björn Siemers verfolgen mit einer Antenne, ob die mit einem Peilsender ausgestatteten
und auf einem abgeernteten Feld freigelassenen Fledermäuse den Weg zurück zur Heimathöhle finden.
In seiner Hand hält Holland den Empfänger, der das Signal auffängt.
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aus hatten sie in einer Schallkammer
die Raschelgeräusche von Laufkäfern
aufgenommen. Diese wurden nun in
unterschiedlicher Distanz zum künstlichen Verkehrslärm abgespielt. Das Resultat: Je näher der Lärm war, desto länger brauchten die Fledermäuse zur
Ortung der Raschelgeräusche. Aber
selbst wenn die Aufnahmen einer Entfernung der Trasse von nur 7,5 Metern
entsprachen, waren die Tiere immerhin
noch in der Hälfte der Fälle erfolgreich.
Fledermäuse können laute Hintergrundgeräusche also hervorragend ausblenden. „Diese Ergebnisse unterstreichen einmal mehr, wie hochsensitiv ihr
Gehör ist“, betont Siemers.

GLOSSAR
Ultraschall
Als Ultraschall werden Schallereignisse
bezeichnet, die oberhalb des menschlichen Hörbereiches, etwa 16 Hertz bis
20 Kilohertz, liegen. (1 Hertz entspricht
einer Schallschwingung pro Sekunde.)
Fledermausrufe sind meist sehr hochfrequent; typischerweise oberhalb
von 20 Kilohertz. Den Weltrekord von
250 Kilohertz konnte Siemers zusammen mit Kollegen bei malaysischen
Regenwaldfledermäusen nachweisen.
Die sogenannte atmosphärische
Abschwächung sorgt dafür, dass
hochfrequenter Schall weniger weit
trägt als niederfrequenter.

Echoortung
Fledermäuse nutzen den Ultraschall zur
Echoortung trotz seiner geringen Reichweite,
wohl weil er eine relativ genaue Auflösung
bietet. Das physikalische Prinzip: Je höher
die Frequenz, desto kleiner die Wellenlänge.
Je kleiner die Wellenlänge, desto kleiner
wiederum kann der Abstand zwischen zwei
Objekten sein, damit sie gerade noch zwei
getrennte Echos reflektieren, also für die Fledermaus als zwei und nicht als ein (verschmolzenes) Objekt wahrnehmbar sind.
Vegetationskante
Der Begriff beschreibt die Randstruktur
von Vegetation, zum Beispiel von Gebüschen
oder Baumgruppen.
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Intelligente Systeme
ausgeschrieben.
Intelligente Systeme integrieren Informationsgewinnung und -verarbeitung sowie zielorientiertes Handeln auch bei unscharfen Randbedingungen. Die
ingenieurwissenschaftliche Forschung an intelligenten Systemen befasst sich unter anderem damit, rationale bzw. menschliche Verstandesleistungen
und Handlungsweisen für künstliche unbelebte oder auch bio-hybride Systeme maschinell verfügbar zu machen.
Nominierungsberechtigt sind Rektoren/Präsidenten von deutschen Universitäten bzw. deutschen Forschungsorganisationen sowie die wissenschaftlichen Leiterinnen und Leiter von Instituten dieser Einrichtungen. Die Nominierungen sind bei der Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft oder
bei der Alexander von Humboldt-Stiftung einzureichen (Nominierungsfrist: 20. Oktober 2010). Eine Eigenbewerbung der Kandidatin/des Kandidaten ist
nicht möglich.
Weitere Informationen: www.humboldt-foundation.de oder www.mpfp.mpg.de
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Kartensatz

im Kopf
Woran orientieren wir uns, wenn wir eine fremde Stadt erkunden? Und welche Strategien
nutzen wir, um von A nach B zu finden? Das sind Fragen, mit denen sich die Wissenschaftler
der Abteilung Wahrnehmung, Kognition und Handlung im Tübinger Max-Planck-Institut
für biologische Kybernetik beschäftigen. Und sie sind sicher: Im Geiste setzen wir unsere
Wege aus vielen einzelnen Informationshäppchen, also quasi aus winzigen Einzelkarten,
zusammen – immer ausgehend von unserem aktuellen Standort.
TEXT STEFANIE REINBERGER

Auf einem Laufband, das Bewegungen in alle Richtungen erlaubt: Der Proband muss sich in einer virtuellen Umgebung
orientieren. Was er dabei über seine Videobrille sieht, ist zur Veranschaulichung auf der Leinwand dargestellt.

Foto: bopicture – Björn Hänssler

H

aben Sie gut hierher gefunden?“, fragt
Tobias Meilinger zur Begrüßung. Eine alltägliche Floskel – doch irgendwie hat sie
bei dem Tübinger Wissenschaftler eine
tiefere Bedeutung. Der Psychologe forscht
am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in
der Abteilung „Wahrnehmung, Kognition und Handlung“ von Heinrich Bülthoff. Meilinger interessiert
sich dafür, wie wir Menschen uns im Raum orientieren und welche sensorischen und kognitiven Fähigkeiten wir dafür benötigen.
Wenn wir uns von A nach B bewegen, vollbringt
unser Gehirn eine wahre Meisterleistung. So auch
meines auf der Reise nach Tübingen: Die Wege zwischen Bett, Badezimmer und Frühstückstisch bewältige ich mit geradezu schlafwandlerischer Sicherheit, und die kurze Strecke zur S-Bahn gehört quasi
zu meinem Revier. Die Bahnhöfe, an denen ich unterwegs umsteigen muss, sind mir von früheren
Fahrten bekannt, und selbst als ich endlich in
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Verschiedene Sinnesorgane nehmen eine Vielzahl von Eindrücken auf,
die einen Ort, einen Weg oder die Umgebung beschreiben. Ohne ausreichenden
sensorischen Input verlieren wir das Gefühl für die richtige Richtung.

Tübingen in der Spemannstraße ankomme, weiß ich grob, in welche Richtung ich laufen muss – schließlich war
ich dort vor ein paar Jahren schon
mal zu Gast. So treffe ich blitzschnell
Entscheidungen darüber, wohin mich
meine Füße tragen sollen. Die Informationen, die ich zur Orientierung
brauche, sind irgendwo in meinem
Oberstübchen abgespeichert.
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Abweichung der Blickrichtung von Norden (0) in Grad

Wir orientieren uns nicht immer auf die gleiche Weise: Versuchspersonen sollen in einem
Labyrinth, das sie gerade kennengelernt haben, zu einem Ziel zeigen (oben). Dabei sind sie
treffsicherer, wenn sie in Richtung des Ganges blicken, in dem sie stehen. Richteten die
Forscher sie an einer Himmelsrichtung aus, sank ihre Trefferquote. Dagegen orientieren sie
sich in einer Stadt, mit der sie schon lange vertraut sind, gerade an den Himmelsrichtungen.
Die Grafik (unten) gibt an, wie groß ihre Zeigefehler sind, je nachdem wie stark ihre Blickrichtung von Norden (0) abweicht.
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Es sind eine Menge verschiedener
Details, die wir uns merken, um einen
Ort wiederzuerkennen, und die uns dabei helfen, die richtige Richtung einzuschlagen, wenn wir uns in einer bestimmten Umgebung – etwa in einem
Gebäude oder in einer Stadt – zurechtfinden müssen. Da gibt es Landmarken,
also Charakteristisches wie große Berge
oder hohe Türme, an denen wir uns
von Weitem orientieren können, aber
auch Auffälliges am Wegesrand, zum
Beispiel ein rotes Haus oder eine Bushaltestelle. Außerdem merken wir uns,
ob wir von einer bestimmten Straße
kommend rechts oder links gegangen
sind, um zum Bahnhof zu gelangen.
„Neben der visuellen Wahrnehmung
spielt der Gleichgewichtssinn eine wichtige Rolle, aber wir nehmen auch wahr,
wie anstrengend ein bestimmter Weg ist
– ob es beispielsweise bergauf geht, ob
der Untergrund eben ist oder voller
Schlaglöcher und Gesteinsbrocken“,
zählt Heinrich Bülthoff auf. So gelingt
es uns meist, einer Wegbeschreibung zu
folgen, die etwa lautet: An der ersten
Ampel rechts, dann an der Kirche links
und schließlich den Hügel hinauf.
Navigation ist ein multisensorischer
Prozess. Verschiedene Sinnesorgane

Grafiken: MPI für biologische Kybernetik – Tobias Meilinger (2)

NAVIGATION IST EIN
MULTISENSORISCHER PROZESS

Fotos: Axel Griesch (3)

nehmen eine Vielzahl von Eindrücken
auf, die einen Ort, einen Weg oder die
Umgebung beschreiben. Fehlt ein Gutteil dieser Informationen, geht die Sache leicht schief. Darum laufen wir bei
einem Sandsturm in der Wüste – wenn
also alles um uns herum irgendwie
gleich aussieht – tatsächlich im Kreis,
wie die Tübinger Forscher im Jahr 2009
herausgefunden haben. Ohne ausreichenden sensorischen Input verlieren
wir das Gefühl für die richtige Richtung. Die Bahn, auf der wir wandeln,
bekommt dann schnell einen Drall
nach rechts oder links.
Derzeit kümmert sich in Tübingen
vor allem der Psychologe Tobias Meilinger um das Thema Raumorientierung. „Mich interessiert, wie wir in
ganz normalen Alltagssituationen navigieren, wenn wir uns beispielsweise
durch eine fremde Stadt bewegen“, sagt
er. Woran orientieren wir uns? Welche
Bezugssysteme nutzen wir? Welche
Eindrücke helfen uns dabei? Antworten auf solche Fragen gibt die Psychophysik – eine alte Wissenschaftsdisziplin, die bereits 1860 begründet wurde.
Sie beschreibt, wie der Geist aus physikalischen Reizen, die wir aus unserer
Umgebung aufnehmen, subjektive
Wahrnehmungen entstehen lässt.

Auf der Suche nach Orientierung: Während ein Proband über den Cybercarpet geht, wird er gesichert. Anhand der weißen Kugeln an seinem Helm ermittelt der Computer seine Blickrichtung.

Die Tübinger Forscher machen sich dafür jedoch modernste Technologien zunutze: Sie arbeiten mit virtuellen Realitäten. Ihre Probanden spazieren mit
Videobrillen durch Labyrinthe, Cyberstädte und Computersimulationen von
tatsächlich existierenden Ortschaften.
Bei manchen Experimenten marschieren sie dabei auf einem eigens konstruierten und bislang einmaligen Laufband, das es erlaubt, sich nicht nur
vor- und zurückzubewegen, sondern
auch nach rechts und links – und dabei
in Wahrheit auf der Stelle zu treten
(M AX P LANCK F ORSCHUNG 1/2008, Seite
50ff.).

EXPERIMENTE ZUR VISUELLEN
WAHRNEHMUNG
„Das Arbeiten mit virtuellen Realitäten
erlaubt uns, mehrere Sinnesleistungen
gleichzeitig anzusprechen. Damit kommen wir der tatsächlichen Situation
bei der Navigation schon sehr nahe“,
begründet Heinrich Bülthoff den Aufwand. „Im Gegensatz zu einem realen
Versuchsraum können wir die Umgebung aber trotzdem von störenden Ein-

flüssen frei halten, also zusätzlichen
Reizen, die von der Aufgabe ablenken
würden.“ Die meisten Experimente, die
bislang weltweit zur räumlichen Orientierung gemacht wurden, beschränken
sich auf einen statischen Versuchsaufbau. Sie arbeiten mit sogenannten Vista-Räumen, also solchen, die von einem Punkt aus zu überblicken sind.
Oder der Proband fährt am Bildschirm
per Joystick einen Weg entlang. Derartige Aufgabenstellungen konzentrieren
sich dann in erster Linie auf die visuelle Wahrnehmung und vernachlässigen
alle anderen sensorischen Eingänge, die
wir für die Navigation nutzen.
Meilinger demonstriert, wie ein solcher Cyberspaziergang im Dienste der
Forschung aussieht. Er nimmt mich mit
in die Versuchshalle, das Cyberneum,
und setzt mir die Videobrille auf.
Schwupps befinde ich mich in einer
einfach angelegten Computersimulation einer Stadt: Straßen, Gassen, Häuser
in verschiedenen Größen und Farben.
Sogar ein schemenhaft angedeutetes
Einkaufszentrum entdecke ich. Den Cybercarpet, wie die Tübinger ihr Speziallaufband nennen, darf ich leider nicht
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1

Tobias Meilinger bereitet eine Versuchsperson auf ein Experiment vor.

2

Wege durch eine unbekannte Stadt: Vogelperspektive auf das Labyrinth
virtueller Straßen, in dem sich die Probanden zurechtfinden müssen.
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Tragen wir alle einen riesigen Plan in unserem Oberstübchen spazieren, den wir mit jedem
neuen Ort, den wir kennenlernen, ergänzen und erweitern? Oder legen wir die Informationen
für verschiedene Umgebungen – jedes Zimmer oder jede Straße – jeweils separat ab?

ausprobieren. Dieses Wunderwerk der
Technik ist allein echten Probanden
vorbehalten. Ich bekomme zur Fortbewegung nur den Joystick und kann
mich in die gewünschte Richtung drehen. Egal, für einen ersten Eindruck
von Meilingers Arbeit sollte das reichen. „Schauen Sie sich erst einmal um,
und dann gehen Sie vorwärts“, weist
mich der Wissenschaftler an. „Jetzt da
lang“, legt er nach, als ich an der ersten
Kreuzung nach links schaue. Die Formulierungen „nach rechts“ oder „nach
links“ meidet er bewusst. Das soll beim
Experiment verhindern, dass sich die
Probanden seine Richtungsanweisungen einprägen statt der visuellen und
motorischen Reize, die sie in der virtuellen Stadt sammeln.

Fotos: Roswitha Ziegler (oben), MPI für biologische Kybernetik – Tobias Meilinger (unten)

WIR SPEICHERN EHER LOKALE
INFORMATIONSHÄPPCHEN
Der Max-Planck-Forscher untersucht mithilfe seiner virtuellen Stadt, wie Menschen einen Weg, den sie mehrfach beschreiten, in ihrem Denkorgan abspeichern. Eine ganz grundlegende Idee dazu
entstand bereits im Jahr 1971. Damals
entdeckten John O’Keefe und John Dostrovsky vom University College London,
dass Ratten in ihren Gehirnen – genauer im Hippocampus – spezielle Zellen besitzen, die nur dann feuerten, wenn sich
das Tier an einer bestimmten Position im
Raum befand. Und: An jedem Standort
der Nager war mindestens eine dieser
„Platzzellen“ (engl.: place cells) aktiv. Aus
dieser Entdeckung entwickelte sich später die Vorstellung, dass unser Gehirn kognitive Landkarten erstellt, mit deren
Hilfe es Ortsinformationen archiviert.
Meilinger benutzt den Begriff „Karte“ in diesem Zusammenhang nur sehr
ungern. „Das impliziert, dass es sich tatsächlich um eine Landkarte handelt, so

wie wir sie aus dem Straßenatlas kennen“, sagt der Psychologe. Passender
findet er, von Referenzrahmen oder Koordinatensystemen zu reden. Doch egal
wie man es nennt, die Frage, die den
Tübinger Wissenschaftler beschäftigt,
lautet: Handelt es sich dabei um globale oder lokale Systeme? Oder anders
ausgedrückt: Tragen wir alle einen riesigen Plan in unserem Oberstübchen
spazieren, den wir mit jedem neuen
Ort, den wir kennenlernen, ergänzen
und erweitern? Oder legen wir die Informationen für verschiedene Umgebungen – jedes Zimmer oder jede Straße – jeweils separat ab?
Vieles spricht dafür, dass wir eher lokale Informationshäppchen speichern.
Meilinger ließ seine Probanden mehrmals durch die virtuelle Stadt wandern
– immer dieselbe Route und immer in
die gleiche Richtung –, so lange, bis sie
sich den Weg gemerkt hatten. Dann teleportierte er sie an einen spezifischen
Punkt auf der Strecke und bat sie, in die
Richtung bestimmter anderer Positionen zu zeigen, die sie während ihres
Spaziergangs kennengelernt hatten,
also etwa zum Startpunkt oder zum Ziel.
Diese Aufgabe gelang den meisten
Versuchspersonen schneller, wenn sie
auf Punkte deuten sollten, die in der
Laufrichtung vor ihnen lagen – also
etwa vom Standpunkt aus zum Ziel –,
als bei zurückliegenden. Auch fiel den
Probanden die Orientierung leichter,
wenn sie entlang einer Straße ausgerichtet waren, also so, dass sie direkt darauf hätten loslaufen können. Sie zeigten dann die Richtung der gefragten
Position genauer an, als wenn sie beispielsweise gegen eine Wand starren
mussten. Demnach hielten sie sich an
lokale Merkmale, um sich zurechtzufinden, nicht an globale Bezugspunkte wie
etwa Himmelsrichtungen.

Das muss aber nicht immer so sein, wie
die Tübinger zu ihrer großen Überraschung in einem weiteren Experiment
feststellten. Julia Frankenstein, ehemals
Diplomandin in der Abteilung, versetzte ihre Versuchspersonen in eine fotorealistische Simulation der Tübinger Altstadt. Sämtliche Probanden wohnten
zum Zeitpunkt des Experiments bereits
mehr als zwei, im Schnitt sogar schon
seit sieben Jahren in der schwäbischen
Universitätsstadt. Sie kannten sich also
bestens aus und brauchten sich – im
Gegensatz zu den Spaziergängern in
Meilingers virtueller Umgebung – die
Wege nicht erst neu einzuprägen.

WER SEINE STADT KENNT,
ORIENTIERT SICH ANDERS
Genau wie im zuvor geschilderten Experiment teleportierte Frankenstein
ihre Versuchsteilnehmer an bestimmte
Positionen in der Stadt und bat sie, vom
Standpunkt aus in die Richtung markanter Punkte, etwa Sehenswürdigkeiten, zu deuten. Erstaunlicherweise gelang das den Tübingern am besten,
wenn sie mit dem Blick nach Norden
an besagte Position in der Altstadt „gebeamt“ wurden – genauso, wie sich
der Ort in einem Stadtplan darstellen
würde. In dem Fall orientierten sich die
Probanden also nicht an lokalen Bezugssystemen – Wo komme ich her?
Welchen Weg nehme ich normalerweise? –, sondern an einer Himmelsrichtung, einem globalen Bezugspunkt.
Tübingens Zentrum richtet sich
selbst nicht an einer Nord-Süd-Geraden aus, sondern entspricht in seinem
Bebauungsplan eher dem chaotisch
verwinkelten Typ „altes Städtchen“. Es
lag also nahe, dass sich der Effekt des
„Einnordens“ nicht auf Tübingen beschränkt, sondern auch anderswo auf-
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So gut wie echt: Mit dieser fotorealistischen Ansicht Tübingens testen die Forscher, woran sich Menschen in ihrer Heimat orientieren.

2

Den Experimenten zufolge verorten wir Ziele in einer vertrauten Stadt anhand der Himmelsrichtungen. Offenbar weil wir davon einen
Plan (hier die Tübinger Innenstadt) im Kopf haben – und der ist nach Norden ausgerichtet.
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Ich gehe davon aus, dass sich unser Gehirn immer dort, wo wir gerade stehen,
ein mentales Modell von seiner Umgebung baut, das sich aus verschiedenen

Grafik: MPI für biologische Kybernetik – Tobias Meilinger (oben), Karte: 2010 Auszug aus dem amtlichen Stadtplan der Universitätsstadt Tübingen

Eindrücken zusammenfügt.

treten muss. Tatsächlich deuten erste
Hinweise, die Frankenstein mit Freiwilligen aus anderen Orten gesammelt
hat, darauf hin: Wer seine Stadt kennt,
bedient sich bevorzugt der Himmelsrichtung Norden, um sich in seiner
Umgebung zu orientieren.
Möglicherweise, so glauben die Forscher aus Bülthoffs Team, liegt das daran, dass man mit der Zeit nicht nur die
Erfahrung verschiedener Wege verinnerlicht hat, sondern eben auch den
Stadtplan. Und der ist nun mal nach
Norden ausgerichtet. „Das bedeutet
letztlich, dass das menschliche Gehirn
durchaus in der Lage ist, verschiedene
Strategien zur Navigation zu nutzen“,
erklärt Meilinger: „Und wenn wir von
einer bestimmten Umgebung bereits
Kartenwissen besitzen, uns also beispielsweise durch häufiges Benutzen einen Stadtplan eingeprägt haben, dann
greifen wir auch darauf zurück.“
Für einen noch unbekannten Raum
aber gilt, dass wir ihn Punkt für Punkt
erfahren und die Informationen als kleine, lokale Systeme abspeichern. Und
diese fügen wir dann je nach Aufgabe
immer wieder neu zusammen. Meilinger gibt ein Beispiel: „Zeigen Sie doch
mal in die Richtung der Cafeteria“, fordert er mich auf. Nach kurzem Zögern
deute ich mit dem Finger dorthin, wo
ich glaube, dass wir vor einer halben
Stunde unseren Milchkaffee geholt haben. „Ziemlich exakt“, lobt der Wissenschaftler und erklärt: „Vermutlich haben
Sie sich in Gedanken gerade ein Bild von
Ihrem Weg hierher gemacht – so wie er
sich von Ihrem jetzigen Standort gesehen darstellt und mithilfe von markanten Punkten, die Sie sich beim Vorbeilaufen eingeprägt haben.“
Das legen zumindest weitere Experimente aus der virtuellen Stadt des
Psychologen nahe. Wurden die Ver-

suchspersonen beispielsweise an Kreuzung Nummer vier teleportiert, so war
es für sie relativ einfach, von ihrem
Standort aus zunächst zur dritten, dann
zur zweiten, anschließend zur ersten
Abzweigung und erst zum Schluss zum
Startpunkt zu deuten. Schwieriger gestaltete sich die Sache, wenn sie gebeten wurden, die Zwischenstationen zu
überspringen, gleich die Ausgangsposition anzupeilen und erst anschließend Kreuzung eins, zwei und drei. Bei
Punkten auf der Trainingsstrecke, die
theoretisch noch vor ihnen lagen,
wenn sie also von Kreuzung Nummer
vier zur fünften oder sechsten zeigen
sollten und so weiter, verhielt es sich
ebenso. Vom eigenen Aufenthaltsort
ausgehend erschließt sich unserem
Geist eine Route demnach leichter
als von einer beliebigen anderen Position aus.

WELCHE ROLLE SPIELT DER
GLEICHGEWICHTSSINN?
„Das zeigt, dass wir die Informationen
über den Weg inkrementell integrieren, also schrittweise und ausgehend
von unserem aktuellen Standort zusammensetzen“, erläutert Meilinger
das Untersuchungsergebnis. „Ich gehe
davon aus, dass sich unser Gehirn immer dort, wo wir gerade stehen, ein
mentales Modell von seiner Umgebung oder einem Weg baut, das sich
aus verschiedenen Eindrücken zusammenfügt.“ Und dazu gehört auch, in
welcher Reihenfolge wir charakteristische Details entdeckt haben, ob wir
beispielsweise zuerst das rote Haus gesehen haben, dann einen Hydranten
und erst dann an der dritten Kreuzung
eine Bushaltestelle. Möglicherweise
liefert dieses Richtungsdenken auch
eine Erklärung dafür, dass wir manch-

mal für den Rückweg eine andere Strecke wählen als jene, die wir beim Hinweg gegangen sind.
Visuelle Eindrücke sind mit Sicherheit besonders wichtig für die Orientierung. Aber sie sind eben nicht alles.
Wer schon einmal stundenlang durch
eine fremde Stadt gelaufen ist, kann
sich mit größter Wahrscheinlichkeit
auch daran erinnern, wenn eine bestimmte Straße besonders lang war.
„Wie wir die Information über Distanzen in unsere Navigationsleitung einfügen, wollen wir demnächst untersuchen“, beschreibt Meilinger ein zukünftiges Forschungsprojekt.
Sein Chef, Heinrich Bülthoff,
schwärmt derweil davon, noch einen
draufzusetzen und dem Ganzen noch
eine weitere Dimension hinzuzufügen.
Im Cyberneum, gleich neben dem
Raum, in dem Meilinger seine Probanden durch eine virtuelle Stadt spazieren lässt, steht eine Art Flugsimulator,
ein Roboterarm mit einem Sitz am
Ende. „Damit können wir untersuchen, wie sich etwa ein Pilot orientiert,
der beim Fliegen nicht nur visuelle,
sondern auch Informationen seines
Gleichgewichtssinnes mit auswertet“,
erklärt Bülthoff. Raumnavigation ist
schließlich ein multisensorischer Prozess. Will man sie erforschen, gilt es
daher, Schritt für Schritt alle Sinne
mit einzubeziehen.

GLOSSAR
Platzzellen
(engl. place cells) Bestimmte Neurone
im Hippocampus, die zu „feuern“
beginnen, wenn ein Tier sich an einem
bestimmten Standort befindet, der mit
der entsprechenden Umgebung, dem
place field der Zelle, korrespondiert.
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Wann ist der Mensch ein Mensch?
Essen mit Messer und Gabel ist nicht nur ein Zeichen für gutes Benehmen. Paläoanthropologen sehen in der Herstellung
von Werkzeugen, um Fleisch zu zerlegen, ein Kriterium für das
Menschsein an sich und schreiben diese Eigenschaften ausschließlich der Gattung Homo zu. Offenbar hat aber auch
Australopithecus afarensis, ein Vorfahr des Menschen, bereits
Werkzeuge zum Essen verwendet. Denn Shannon McPherron
vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in
Leipzig hat mit einem internationalen Forscherteam in der
Afar-Region in Äthiopien 3,4 Millionen Jahre alte Knochen entdeckt, die eindeutige Schnitt- und Schlagspuren von Steinwerkzeugen tragen. Zu dieser Zeit lebten in der Region ausschließlich Vertreter der Art Australopithecus afarensis, zu der auch die
berühmte „Lucy“ gehört. Die Werkzeuge selbst haben die
Forscher allerdings noch nicht gefunden. Deshalb wissen sie
auch noch nicht, ob Australopithecus afarensis seine Werkzeuge selbst hergestellt oder lediglich scharfkantige Steine gesammelt und benutzt hat. Die bislang ältesten bekannten Steinwerkzeuge sind 2,6 bis 2,5 Millionen Jahre alt und wurden
wahrscheinlich von Frühmenschen der Art Homo habilis bearbeitet. (Nature, 12. August 2010)

2 cm

2 cm

Überreste eines Festessens: Schnitt-, Schab- und Schlagspuren (rote Markierung) auf Bruchstücken vom Oberschenkelknochen, möglicherweise einer
Ziege (links), und der Rippe eines Huftiers von der Größe einer Kuh (rechts).

Fotos: Dikika-Forschungsprojekt

Vorfahren des Menschen verwendeten schon vor 3,4 Millionen Jahren Steinwerkzeuge zur Zerteilung von Fleisch

Klimaprognosen könnten in Zukunft genauer und zuverlässiger werden – dank neuer
Erkenntnisse über die Rolle terrestrischer
Ökosysteme im globalen Kohlenstoffkreislauf. Internationale Forscherteams unter
Leitung des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in Jena haben dazu zwei umfassende Analysen präsentiert, die auf Messungen an 60 über die ganze Erde verteilten
Stationen beruhen. Daraus ergeben sich
auch präzisere Abschätzungen, wie die
Ökosysteme auf den Klimawandel reagieren könnten. So ändert sich die Fotosyntheserate, mit der Pflanzen Kohlendioxid aus
der Atmosphäre binden, in den meisten
Ökosystemen kaum, wenn die Temperatur
schwankt. Dagegen reagiert sie auf 40 Prozent der bewachsenen Erdoberfläche sehr
empfindlich, wenn mehr oder weniger Niederschlag fällt. Auch die Atmung der Ökosysteme, in der Flora und Fauna wieder
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Unzählige Messstationen (rot) rund um den Globus zeichnen den Austausch
von Kohlendioxid und Wasser in verschiedenen Ökosystemen auf.

Kohlendioxid freisetzen, verstärkt sich in
geringerem Maß als zuletzt häufig angenommen, wenn die Temperatur steigt. Zudem hängt sie weltweit in gleicher Weise

von der Temperatur ab – selbst in so unterschiedlichen Ökosystemen wie etwa der
tropischen Savanne und dem finnischen
Nadelwald. (Science Express, 5. Juli 2010)

Grafik: Ulrich Weber – Max-Planck-Institut für Biogeochemie

Kohlenstoffbilanz in neuer Balance

SPEKTRUM

Kicks für Schwarze Löcher
Mit einem einfachen physikalischen Modell erklären Forscher, weshalb sich die Geschwindigkeit
nach der Kollision solcher exotischen Objekte plötzlich verringert

Gekickt wird nicht nur im Fußball:
Wenn etwa Schwarze Löcher zusammenstoßen und verschmelzen, schießt
das resultierende Schwarze Loch mit einer Geschwindigkeit von bis zu einigen
tausend Kilometern pro Sekunde weiter
durchs All. Manchmal aber verringert
sich das Tempo. Dieses Bremsverhalten
erklären Forscher um Luciano Rezzolla
vom Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik nun mit Gravitationswellen,
die beim Verschmelzen abgestrahlt werden. Sie simulierten, wie ein schnelles
kleines und ein langsames großes
Schwarzes Loch frontal zusammensto-

ßen. Beide strahlen jeweils in ihre Bewegungsrichtung Gravitationswellen
ab. Da das größere den stärkeren Impuls
mitbringt, fliegt das vereinigte Schwarze Loch nach dem Zusammenstoß in
seine Richtung – das ist der „Kick“.
Doch das entstehende Schwarze Loch
ist zunächst nicht vollkommen rund,
sondern hat eine Art Beule, wo das kleine in das große Schwarze Loch eingetaucht ist. Eine pulsierende Bewegung
gleicht diese Asymmetrie aus. Dabei
werden in Richtung der Beule mehr
Gravitationswellen abgestrahlt als in
die entgegengesetzte. Die Gravitations-

Gekicke im Weltraum: Forscher haben am
Computer die Kollision von Schwarzen Löchern
nachgestellt. Dabei zeigte sich, dass das neu
entstandene Schwarze Loch zunächst deformiert ist. Um diese Asymmetrie auszugleichen
und die energetisch günstigere Kugelform zu
erreichen, wird mehr Impuls abgegeben:
Dieser „Anti-Kick“ bremst das Schwarze Loch
etwas ab – es bewegt sich jetzt mit verringerter
Geschwindigkeit weiter.

wellen üben einen zusätzlichen Impuls
aus, der wiederum einen Rückstoß erzeugt. Dieser „Anti-Kick“ bremst das
resultierende Schwarze Loch etwas ab.
(Physical Review Letters, 3. Juni 2010)

Grafiken: MPI für Gravitationsphysik (oben), Empa (unten)

Kohlenstoff vom Band
Kohlenstoff könnte das Silicium von
morgen sein. Aus ihm ließen sich nämlich besonders kleine und leistungsfähige Mikrochips produzieren – wenn
er die Eigenschaften eines Halbleiters
annähme. Das hat ein Team um Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts
für Polymerforschung und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Empa nun bewirkt. Die
Forscher stellen auf einer metallischen
Unterlage mit einer einfachen chemischen Methode schmale Bänder aus

Graphen, einzelnen Lagen von Kohlenstoffatomen, her. Zu diesem Zweck
haben sie Moleküle hergestellt, aus denen sie die Graphenbänder gezielt zusammensetzen. Da die Bänder nicht
mehr als wenige Nanometer breit sind,
nehmen sie Halbleitereigenschaften
an. Sie werden damit zu vielversprechenden Kandidaten für künftige Anwendungen in der Elektronik, zumal
sich ihre Eigenschaften – je nach Breite und Randform – gezielt einstellen
lassen. (Nature, 22. Juli 2010)

Ein Werkstoff für die Nanoelektronik: Mit einer einfachen Methode lassen sich
Graphenbänder auf Metalloberflächen herstellen. Dank deren Halbleitereigenschaften könnten
sich daraus Nanotransistoren für die Elektronik der Zukunft konstruieren lassen.
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Kulturelle Angebote steigern das Wirtschaftswachstum

Hamburg
Bremen
Berlin
Braunschweig
Potsdam
Dessau
Münster
Leipzig

Bautzen
Dresden

Weimar
Aachen

Koblenz

Coburg

Frankfurt
Trier
Darmstadt

Würzburg

Regensburg

Mannheim

Die Standorte der 29 barocken Opernhäuser, die Ausgangspunkt
für die Studie des Max-Planck-Instituts für Ökonomik waren.

Bayreuth

Passau
Ulm

Augsburg

München

Pulsare als Planetenwaagen
Wie man Planeten wiegt, das lernen
schon Gymnasiasten. Sie wenden dazu
die Newton’sche Mechanik an und bestimmen die Massen aus den Umlaufbahnen der Planetenmonde. Jetzt hat
ein internationales Team unter Leitung
von David Champion vom Max-PlanckInstitut für Radioastronomie dazu eine

In einem Gitternetz der Raumzeit eingebettet
sind Sonne und Planeten. Deren Masse können
Forscher jetzt mithilfe von Pulsarsignalen
(blaue Strahlen) bestimmen.

42

MaxPlanckForschung 3 | 10

völlig andere Methode benutzt, die
nicht nur auf 0,003 Prozent der Erdmasse genau ist, sondern mit der sich
die Planeten inklusive ihrer Ringe und
Monde wiegen lassen. Das Erstaunliche:
Die Technik funktioniert mithilfe von
Pulsaren – jenen Sternleichen, die rasend schnell um ihre Achsen rotieren
und dabei extrem regelmäßige Radiopulse aussenden. Da sich die Erde um
die Sonne dreht, wird dieser Takt der
Radiosignale auf der Erde verzerrt. Daher berechnen die Forscher, wann die
Signale im Rotationszentrum des Sonnensystems eintreffen. Dabei ergibt
sich eine völlig gleichmäßige Signalfolge nur, wenn die Forscher die Lage des
Rotationszentrums genau kennen. Diese wiederum ist unter anderem von
den Massen der Planeten abhängig. In
einem iterativen Verfahren passen die
Forscher die Planetenmassen so lange
an, bis ihre Rechnungen einen gleichmäßigen Takt am Rotationszentrum
liefern. Das Verfahren könnte Daten
liefern, die für künftige Raumfahrtmissionen von Bedeutung sind. (Astrophysical Journal, 23. August 2010)

Heute Paris,
morgen Tokio
Vielflieger können ein Lied davon singen: Wenn die innere Uhr aus dem
Takt gerät, ist der ganze Organismus
betroffen. Wir haben nämlich nicht
nur eine innere Uhr, sondern ein
ganzes Netz aus Uhren in unseren
Organen, das die physiologischen
Vorgänge des Körpers wie Herzschlag, Temperatur, Schlafbedürfnis
oder Hormonhaushalt koordiniert.
Bei Jetlag gerät das gesamte Räderwerk aus dem Rhythmus. Die inneren
Uhren der Organe passen sich unterschiedlich schnell an die veränderten
äußeren Einflüsse an. Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für
biophysikalische Chemie in Göttingen zufolge spielt die innere Uhr
der Nebenniere bei der Anpassung an

Karte: Heblich et al. (oben), Grafik: David Champion

Knappe Haushaltskassen verleiten die Verantwortlichen
schnell dazu, am Kulturetat zu sparen. Das könnte sich als
kontraproduktiv erweisen. Wie eine Forschergruppe des Jenaer Max-Planck-Instituts für Ökonomik herausgefunden
hat, machen kulturelle Angebote Städte und Regionen interessanter für hochqualifizierte Arbeitskräfte – und fördern
damit auch das Wirtschaftswachstum in der Region. Die
Forscher werteten Regionaldaten aus Deutschland aus und
stellten fest, dass die Zahl hochqualifizierter Beschäftigter,
also solcher mit Universitätsabschluss, anstieg, je näher die
jeweilige Region an einem barocken Opernhaus lag. Diese
Hochqualifizierten wiederum haben einen starken Anteil
daran, dass diese Regionen auch ein stärkeres Wirtschaftswachstum erfahren.

SPEKTRUM

Teure Verteidigung
Für Krankheitsresistenz müssen Pflanzen stets einen hohen Preis zahlen

Jeder Hobbygärtner kennt das Dilemma: Die größten und
schönsten Rosen sind am empfindlichsten. Die kleinen und
unscheinbaren sind dagegen meist widerstandsfähiger gegen
Schädlinge. Der Grund: Die Kosten für die
Selbstverteidigung sind hoch. Wissenschaftler
um Detlef Weigel am Max-Planck-Institut für
Entwicklungsbiologie in Tübingen haben eine
Variante des ACD6-Gens entdeckt, mit der die
Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana Bakterien, Pilze und Insekten abwehrt. Das Gen macht
die Pflanzen zwar resistent gegen verschiedene
Schädlinge, beeinträchtigt aber gleichzeitig das
Wachstum von Blättern und Samen. In der Natur tragen nur rund 20 Prozent der ArabidopsisPflanzen die Genvariante, die gegen Schädlinge
wappnet. In Jahren oder Lebensräumen mit vielen Feinden sind diese Pflanzen ihren Artgenos-

sen gegenüber im Vorteil, bei wenigen Schädlingen dagegen
wächst die Mehrheit der übrigen Individuen schneller und
vermehrt sich stärker. (Nature, 3. Juni 2010)

Fotos: MPI für Entwicklungsbiologie – Jürgen Berger (oben); ZARM – Universität Bremen (unten)

Ackerschmalwand mit Mehltau. Das Gespinst aus Pilzhyphen bildet stabförmige Reproduktionsorgane mit
Sporen, die mit dem Wind verbreitet werden. Gegen den
Mehltau setzt sich die Pflanze mit ihrem Immunsystem
zur Wehr, die Stacheln auf der Blattoberfläche sollen
dagegen vor Insekten schützen.

Quantengas im freien Fall
einen neuen Tag-Nacht-Rhythmus
eine Schlüsselrolle. Die Nebenniere
schüttet tageszeitabhängig das Hormon aus Kortikosteron (beim Menschen: Kortisol) aus, das für eine
schnellere Anpassung bei Jetlag
sorgt. Erhielten etwa Mäuse zum
richtigen Zeitpunkt vor dem Jetlag
den Wirkstoff Metyrapon, verschob
sich die Ausschüttung von Kortikosteron, und die Nager passten sich
schneller an einen verschobenen
Tag-Nacht-Rhythmus an. Ob eine
Einnahme von Metyrapon tatsächlich gegen den Jetlag hilft und frei
von Nebenwirkungen ist, müssen
„Feldversuche“ und Tests im Schlaflabor aber erst zeigen. (Journal of Cli-

Ein empfindliches Messgerät darf man
nicht fallen lassen – dann ist es mit der
Präzision gewöhnlich vorbei. Doch genau das hat ein Forscherteam getan, an
dem auch Wissenschaftler des MaxPlanck-Instituts für Quantenoptik beteiligt waren. Und die Wissenschaftler wollen das Messinstrument auf diese Weise
sogar noch sensibler machen. Das Team
um Physiker der Universität Hannover

hat in einem Fallturm an der Universität Bremen eine Apparatur zu Boden
sausen lassen, in der sie ein schwereloses Bose-Einstein-Kondensat (BEC) erzeugten. Die Teilchen in einem BEC verlieren ihre Individualität und lassen sich
als ein „Super-Teilchen“ betrachten. Mit
einem solchen ultrakalten Quantengas
in der Schwerelosigkeit wollen die Forscher ein sehr empfindliches Messgerät
für das Schwerefeld der Erde konstruieren – etwa um Lagerstätten von Rohstoffen aufzuspüren. Damit könnten sie aber
auch das Äquivalenzprinzip überprüfen,
das jeder Schüler als unumstößlich
kennenlernt, das aber noch nicht bewiesen ist. Demnach entsprechen sich die
schwere und die träge Masse, sodass alle
Körper im Vakuum mit derselben Geschwindigkeit fallen. (Science, 18. Juni 2010)

nical Investigation, 23. Juni 2010)
Experiment mit Fallhöhe: die Kapsel
für das Bose-Einstein-Kondensat.

3 | 10 MaxPlanckForschung

43

SPEKTRUM

Immun gegen Malaria
Antibiotika schützen Mäuse vor Malaria-Infektion

Mit einem Antibiotikum gegen einen
nichtbakteriellen Krankheitserreger –
was auf den ersten Blick verblüfft,
funktioniert tatsächlich. Forschern des
Max-Planck-Instituts für Infektionsbio-

logie in Berlin und des Universitätsklinikums Heidelberg zufolge könnten
Antibiotika in Tablettenform eines Tages als Impfung gegen Malaria dienen.
Sie haben entdeckt, dass im Blut von
Mäusen keine krankmachenden MalariaErreger auftreten,
wenn die Tiere drei
Tage lang die Antibiotika Clindamycin
oder Azithromycin
erhielten. Aber nicht
nur das: Sie entwickeln zusätzlich eine
anhaltende Immunität gegen nachfolgende Infektionen. Die

Wissenschaftler vermuten, dass die
Wirkstoffe beim Menschen ähnlich wirken könnten. Die Antibiotika blockieren ein Organell der Parasiten, den Apicoplast, das ursprünglich von Bakterien
stammt und mit dessen Hilfe die Erreger in Zellen eindringen. Trotz der Blockade des Apicoplasts vermehrt sich das
infektiöse Stadium der Malaria-Erreger
zunächst in der Leber. So wird das Immunsystem in der Leber mit allen Erkennungsmerkmalen der Erreger konfrontiert und baut eine Immunität auf.
Das krankmachende Erregerstadium
kann aber anschließend nicht in die
Blutzellen eindringen und die typischen Krankheitssymptome auslösen.
(Science Translational Medicine, 14. Juli 2010)

Bei einem Stich durch eine infizierte Mücke werden infektiöse
Stadien des Malaria-Erregers übertragen. Die wurmförmigen
Sporozoiten befallen Leberzellen.

Die Medienauftritte von Politikern sind heutzutage minutiös geplant. Politikberater empfehlen ihren Schützlingen
sogar, vor allem die rechte Hand für ihre Gestik zu benutzen, denn in vielen Kulturen sind „Gut“ und „Böse“ jeweils
mit „rechts“ und „links“ assoziiert. Eine Untersuchung des
Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen, Niederlande, zeigt jedoch, dass Menschen positive Botschaften
nicht mit einer bestimmten Körperseite verbinden, sondern
mit der Seite, die bei ihnen persönlich dominiert. Rechtshänder assoziieren also beispielsweise Ehrlichkeit oder Intelligenz mit ihrer rechten, Linkshänder mit ihrer linken
Seite. Wissenschaftler des Instituts haben die spontane Gestik der amerikanischen Präsidentschaftskandidaten 2004
und 2008 in Reden mit positivem und negativem Inhalt

Zeige mir deine Gestik, und ich sage dir, ob du lügst: Der Rechtshänder
George W. Bush verknüpft positive Botschaften häufiger mit Gesten seiner
rechten, negative Botschaften dagegen mit der linken Hand. Der Linkshänder Barack Obama setzt seine Hände in umgekehrtem Muster ein.
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analysiert. Demnach unterstützten die rechtshändigen Kandidaten George W. Bush und John Kerry positive Aussagen
bevorzugt mit der rechten Hand, negative Aussagen begleiteten sie dagegen vor allem mit der linken Hand. Bei den
Linkshändern Barack Obama und John McCain geschah
dies genau umgekehrt. John McCain unterstrich beispielsweise negative Inhalte zwölfmal häufiger mit der rechten
Hand. (PLoS ONE, 28. Juli 2010)

Fotos: SPL – Agentur Focus (oben), dpa – picture alliance (2, unten)

An ihren Gesten sollt ihr sie erkennen

Quantentransistor für Photonen
Licht könnte künftig den Job machen,
den heute Elektronen erledigen. Schnell
und zuverlässig soll es in Computern
Unmengen an Daten verarbeiten. Nun
haben Physiker des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik einen optischen
Transistor konstruiert, nach dessen
Prinzip auch die kleinsten Schaltelemente in einem Rechner der Zukunft
arbeiten könnten. Mit einem Kontrolllaser steuern die Forscher, ob ein einzelnes Atom zwischen zwei Spiegeln einen
Testlaser passieren lässt – so wie eine
Kontrollspannung den Stromfluss
durch einen Transistor reguliert. Sie
nutzen dabei einen quantenmechani-

schen Interferenzeffekt namens elektromagnetisch induzierte Transparenz,
kurz EIT. Solange der Kontrolllaser ausgeschaltet bleibt, wechselwirkt das
Atom in dem Hohlraum zwischen den
Spiegeln mit dem Testlaser. Dann kann
dieser das System nicht ungehindert
durchdringen. Der Kontrolllaser manipuliert das System aus Atom und Spiegeln nun so, dass es nicht länger mit
dem Testlaser interagiert – es wird für
den Testlaser unsichtbar und gibt den
Weg für den Testlaser wieder frei. Bislang ließ sich dieser Effekt nur mit sehr
vielen Atomen demonstrieren. (Nature

a)

b)

War Ziel einer kosmischen Kollision:
Vor rund 200 Jahren stürzte ein Komet
in den Gasriesen Neptun.

465, 755-758 (2010) doi:10.1038/nature09093)

Kontrolllaser

Vom Kometen
getroffen

Testlaser
Testlaser
Atom
Resonator
Atom

Resonator

Licht schaltet Licht: Die Garchinger Physiker können das System aus
Resonator und Atom so einstellen, dass es den Testlaser nicht passieren
lässt (a). Mit dem Kontrolllaser schalten sie es dann transparent (b).

Foto: NASA (oben), Grafik: MPI für Quantenoptik

Das Proton – kleiner als gedacht
Manchmal sind große Probleme ganz
klein. Das Problem, mit dem sich Physiker nun beschäftigen müssen, misst gerade einmal 0,0350 Millionstel eines millionstel Millimeters. Um genau so viel ist
ein Proton, der Kern eines Wasserstoffatoms, kleiner als bislang angenommen.
Statt 0,8768 Femtometer misst es nämlich nur 0,8418 Femtometer. Das hat
ein internationales Forscherteam um
Physiker des Max-Planck-Instituts für
Quantenoptik nun in Experimenten
am Schweizer Paul-Scherrer-Institut gemessen, die zehnmal genauer sind als
alle vorherigen. Die Forscher haben
winzige Feinheiten im atomaren Aufbau von myonischem Wasserstoff untersucht. In diesem saust nicht ein Elektron, sondern ein deutlich schwereres
Myon um den Kern. Praktisch nur mit
dem gewichtigeren Myon macht sich

bemerkbar, dass das Atom Zustände annehmen kann, in denen sich das Elektron respektive Myon manchmal im
Atomkern aufhält, während es in andern Zuständen den Kern meidet. Das
führt zu einem winzigen Energieunterschied zwischen den Zuständen, die
von der Größe des Kerns oder Protons
abhängen. Die Energiedifferenz haben
die Physiker mit einem Laser von extrem genau definierter Wellenlänge gemessen und daraus die Protongröße berechnet. Sie bescheren der Physik damit
einige knackige Probleme: Mindestens
eine Naturkonstante ändert sich nun.
Aber auch die Rechnungen der Quantenelektrodynamik müssen überprüft
werden. Diese Theorie gilt als sehr gut
belegt, ihre Vorhersagen stimmen aber
nicht mit den aktuellen Messungen
überein. (Nature, 8. Juli 2008)

Die großen Planeten im Sonnensystem
sind immer wieder Zielscheiben für
kosmische Bomben – Kometen und
Planetoiden. Legendär ist das Geschoss, das vor 65 Millionen Jahren auf
der Erde wohl zum Aussterben der Dinosaurier beitrug. Und 1994 schlugen
Bruchstücke des Kometen ShoemakerLevy 9 in die Atmosphäre des Jupiter
ein. Vor etwa 230 Jahren traf es den Saturn, wie Wissenschaftler des MaxPlanck-Instituts für Sonnensystemforschung kürzlich entdeckten. Jetzt
wurde die Gruppe gemeinsam mit
Max-Planck-Kollegen aus der extraterrestrischen Physik und dem französischen Observatorium Lesia erneut
fündig. Danach hat es vor 200 Jahren
auch Neptun erwischt. In den Daten
des Weltraumobservatoriums Herschel
stießen sie auf eine charakteristische
Verteilung von Kohlenmonoxid innerhalb der Atmosphäre des Gasriesen:
Kohlenmonoxid war in der Stratosphäre höher konzentriert als in der darunter gelegenen Troposphäre. Eine solche Anreicherung lässt sich nur durch
eine externe Quelle erklären – wie einen Kometeneinschlag. Dabei bricht
der staubige Schneeball auseinander
und das im Kometeneis gebundene
Kohlenmonoxid verteilt sich im Laufe
der Jahre von der Unglücksstelle über
die gesamte Stratosphäre. (Astronomy
& Astrophysics, online, 16. Juli 2010)
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Physik in der

Waagschale
Um Atomkerne zu wiegen, greifen Klaus Blaum, Direktor am Max-Planck-Institut für Kernphysik
in Heidelberg, und seine Mitarbeiter zu raffinierten Tricks – und helfen so, weitreichende Fragen
der Physik zu beantworten. Etwa, wie Sterne die chemischen Elemente ausbrüten oder was sich
hinter der Dunklen Materie verbirgt, die den Kosmos zusammenhält.

Brutstätte für schwere Kerne:
In der Vakuumkammer erzeugen
Physiker schwere Atomkerne,
indem sie einen Ionenstrahl auf
eine Metallfolie schießen.

TEXT ROLAND WENGENMAYR

Foto: René Reiter

A

tomkerne wiegen – wozu denn das? Klaus
Blaum ist solche Fragen sichtlich gewohnt.
Geduldig erklärt der junge Direktor am
Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg, warum er für kleinste Objekte die
wohl empfindlichsten Waagen baut, die es derzeit gibt.
An diesen Präzisionsexperimenten arbeiten knapp 40
Mitarbeiter, hinzu kommen Partner anderer wissenschaftlicher Institutionen. Schnell gerät das Gespräch
zu einer Abenteuerreise von winzigen Atomkernen zu
großen Fragen der Physik. Es ist erstaunlich, welche Erkenntnisse das Wiegen von Atomkernen bringen kann.
Immer wieder springt Blaum auf und geht zu der
großen Nuklidkarte an der Bürowand. In einem breiten Panorama rollt sie die Vielfalt der Atomkerne mit
ihren physikalischen Eigenschaften auf. Blaum fährt

mit dem Finger über kleine Quadrate. Sie symbolisieren die chemischen Elemente und ihre leichteren oder
schwereren Isotope mit abweichenden Neutronenzahlen. Je schwerer ein Element ist, desto weiter rechts findet man es. Ganz rechts, jenseits vom Uran, also dem
Element mit der Ordnungszahl 92, beginnt das Reich
der schweren und superschweren Elemente. Diese
künstlich hergestellten Kerne bleiben nicht stabil –
nach einigen millionstel Sekunden oder höchstens
wenigen Sekunden zerfallen sie.
Element 118 haben die Physiker inzwischen schon
erreicht, offiziell bestätigt hat die International Union
of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) sie allerdings
erst bis Element 112. Hinter diesen Elementen läuft die
Karte in unbekanntes Terrain aus. Irgendwo bei Element
120 vermuten Physiker schon lange eine Insel der Sta-
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1

Winziges Objekt, große Waage: Klaus Blaum steht vor Shiptrap – mit dieser Apparatur bestimmen er und seine Kollegen
die Masse von schweren Atomkernen.

2

Die Quelle für schwere Atomkerne: Im Vordergrund links die Vakuumkammer, in der die Kerne entstehen. In dem grauen
Kasten rechts von der Probenkammer verbirgt sich ein Kühlaggregat, im Hintergrund (blau angeleuchtet) befinden sich Geräte,
die einen Ionenstrahl formen und in die Vakuumkammer führen. Die Kerne werden in Shiptrap (Bild oben) gewogen.

KERNE VERSCHMELZEN NUR
BEI FRONTALEN STÖSSEN
Die Astrophysik hält noch weitere Probleme bereit, deren Lösungen Klaus
Blaum näherkommen will, indem er
Atomkerne wiegt. Fundamental ist die
Frage, welche Masse Neutrinos, die allgegenwärtigen, alles durchdringenden
Geisterteilchen der Physik, besitzen. Die
Antwort würde unter anderem ein wichtiges Puzzleteil zum ungelösten Rätsel
um die Dunkle Materie im Kosmos liefern. Wie alle schlau erdachten Präzisionsexperimente nützt eine Waage für
Atomkerne also gleich auf mehreren
Gebieten der Grundlagenforschung.
Aber wie sieht so eine Extremwaage aus,
wie funktioniert sie? Das will Blaum
beim GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt zeigen.
Zwei Tage später stehen wir dort in einer großen Experimentierhalle vor Shiptrap. Wie eine Waage sieht das scheinbar
chaotische, tatsächlich aber durchdachte
Wirrwarr aus Rohren, Kabeln und leuchtenden Digitalanzeigen allerdings nicht
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aus. Klar, Atomkerne werden völlig anders gewogen als Mehl oder Menschen.
Michael Block führt durch die Anlage.
Der promovierte Atomphysiker ist Projektleiter dieses Experiments an der GSI,
an dem sich neben den Heidelberger
Max-Planck-Wissenschaftlern noch andere deutsche und internationale Forschungsgruppen beteiligen.
Zunächst zeigt Block, wo die schweren Kerne hergestellt werden. Hier erzeugten Darmstädter Physiker erstmals
insgesamt sechs superschwere Elemente, darunter Nummer 110 und 112, die
sie Darmstadtium und Copernicium
taufen durften. Das Allerheiligste findet
sich in einer Vakuumkammer, die mit
ihren Panzerfenstern an einen altmodischen Taucherhelm erinnert. Hinter
den Fenstern schimmert eine Metallfolie, eingespannt in ein drehbares Rad.
„Das ist das Target“, erklärt Block. In
dieses Ziel schlägt ein Strahl von Ionen,
elektrisch geladenen Atomen, ein – etwa
Calciumionen. Zuvor hat sie der kräftige Beschleuniger der GSI mit elektromagnetischen Feldern auf eine Geschwindigkeit von einigen Zehntausend
Kilometern pro Sekunde geschleudert.
Unter vielen Billionen Ionen im
Strahl landet eines irgendwann einen
Treffer: Sein Atomkern kollidiert frontal mit dem Kern eines Atoms in der
Metallfolie. Das passiert jedoch extrem
selten, weil Atomkerne unfassbar winzig sind. Ihr Durchmesser beträgt nur
wenige Femtometer, einige Millionstel
eines millionstel Millimeters. Prallt ein
Kern aus dem Ionenstrom frontal auf
einen Kern in der Folie, verschmelzen
beide. So entsteht ein schweres oder gar
superschweres Atom – das allerdings
ebenfalls elektrisch geladen ist.
Der Schwung reißt das schwere Ion
nach hinten aus der Metallfolie heraus.
Zunächst passiert es mit Ship (Separator
for Heavy Ion Reaction Products) eine Art
Filteranlage, die es von den Strahlteilchen trennt. Dann erreicht das Ion Ship-

trap. Bevor das eigentliche Wiegen beginnt, muss es jedoch erst einmal von
seiner hohen Geschwindigkeit auf nahezu null abgebremst werden – und das auf
nicht einmal einem halben Meter!

DAS ATOM TIGERT
IN DER FALLE HERUM
Als Bremse dienen eine weitere Folie
und eine mit Heliumgas gefüllte längliche Zelle: Darin kollidiert das schwere
Ion in einer Massenkarambolage mit einer Kaskade von Heliumatomen. Das
Bremsprinzip ist zwar simpel, aber in der
Entwicklung der Gaszelle steckt jahrelange Forschungsarbeit. Selbst bei der
jetzigen Technik überstehen nur wenige
Prozent der Schwerionen den Bremsvorgang. Die meisten bleiben in der Folie
stecken oder landen an der Zellenwand
und zerfallen dort.
Die überlebenden Ionen kommen
nun in dem Teil an, dem Shiptrap das
trap verdankt. Das englische Wort steht
für Falle, denn passenderweise besteht
die eigentliche Waage aus einer sogenannten Penning-Falle. Diese ist nach
dem niederländischen Physiker Frans
Michel Penning benannt. Sie steckt
in einem sehr starken supraleitenden
Magneten. Dessen Magnetfeld und das
elektrische Feld der Falle bilden zusammen einen Käfig für das elektrisch geladene Ion. In ihm tigert das Teilchen auf
einer Art Kreisbahn herum, die nochmals in sich verschraubt ist.
„Auf der Rosettenbahn läuft ein Ion
zum Beispiel eine Million Mal pro Sekunde um“, erklärt Blaum. Diese Zirkulationsfrequenz enthält schon die genaue Information über das Gewicht
oder, physikalisch präziser gesagt, die
Masse des Ions. Leider lässt sie sich nicht
einfach ablesen, dazu bedarf es vielmehr
eines Tricks, den Blaum mit einem Bild
erklärt: Man könne sich vorstellen, dass
das Ion auf seiner Kreisbahn wie auf einer Schaukel hin und her schwingt.

Fotos: René Reiter (2)

bilität. „Die Kerne dort könnten Jahre
leben“, erläutert Blaum. Subtile Quanteneffekte sollen den stabilisierenden
Kernkitt auf dieser Insel bilden, zu
der es auch den Max-Planck-Forscher
mächtig zieht. Es geht ihm aber nicht
um physikalische Gewichtsrekorde,
sondern darum, wie Atome als Materiebausteine entstehen.
„Die Frage, wie die Welt entstanden
ist, finde ich besonders spannend“, sagt
Blaum und landet bei der Astrophysik.
Schließlich erbrüten Sterne nahezu alle
atomaren Materiebausteine jenseits
von Wasserstoff und Helium. Besonders
fasziniert den Wissenschaftler die Nukleosynthese von schweren chemischen
Elementen. Diese entstehen nur unter
den extremen Bedingungen, die während eines besonders dramatischen
Sterntods herrschen – einer Supernova.

1
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Angestoßen wird das Teilchen von einem elektromagnetischen Hochfrequenzsignal. Je genauer dessen verstellbare
Frequenz der Eigenfrequenz des Ions
in der Falle entspricht, desto schneller
schaukelt sich das Ion auf. Schließlich
wird es aus der Falle geschossen und
landet in einem Detektor. Wie lange
das Ion dorthin fliegt, verrät den Physikern die Eigenfrequenz und damit die
Masse des Ions. Daraus können die Forscher schließlich präzise die Masse des
Atomkerns berechnen.

Auf diese Weise gelang es Blaum,
Block und ihren Partnern kürzlich, die
Masse des Atomkerns von Nobelium,
dem Element 102, sehr genau zu
bestimmen. „Unsere Veröffentlichung
im Fachblatt NATURE hat in der Presse
einiges Aufsehen erregt“, erzählt Klaus
Blaum stolz. „Ja, in Spanien hat sogar
EL PAÍS den Bericht eines spanischen
Gruppenleiters von uns auf der Titelseite gebracht“, erzählt Michael Block.
Das gegenwärtige Messverfahren hat
den Nachteil, dass jede Messung das

wertvolle Ion vernichtet. Schon vom
Nobelium landeten aber durchschnittlich ohnehin nur wenige Ionen pro
Stunde in der Falle. Die noch schwereren Kerne entstehen selbst in Spitzenbeschleunigern wie bei der GSI zum
Teil nur einmal pro Tag oder pro Woche. Die Physiker brauchen aber etwa
100 Ionen pro Massenmessung. Das ist
ein Problem, denn 100 Wochen andauernde Messkampagnen wären viel zu
teuer an der wissenschaftlich sehr gefragten Maschine.
Deshalb arbeitet Blaum mit seinem
Team nun an einer besonders feinen
Nachweistechnik, die das Ion nicht zerstört und eine Massenmessung an einem
einzelnen Ion erlaubt. Der Trick: Das Ion
zieht mit seiner positiven elektrischen
Ladung negativ geladene Elektronen in
der Fallenwand an. Diese zirkulieren als
winziger Spiegelstrom im Gleichtakt mit
dem Ion. Den Strom können die Forscher messen, allerdings nur mit extrem
empfindlichen Geräten. Diese neue
Technik ermöglicht es nun, das einzelne Ion extrem genau zu wiegen.

Klaus Blaum entwickelt die Methode mit
Mitarbeitern am Max-Planck-Institut für
Kernphysik und an der Universität
Mainz. „Um sie einsetzen zu können,
muss das Ion in der Falle aber mindestens
einige Sekunden leben“, sagt der Forscher. Für schnell zerfallende Ionen eignet sie sich also nicht. Existieren jedoch
tatsächlich superschwere Kerne, die langlebig oder sogar wieder stabil sind, dann
wäre diese Waage die Entdeckungsmethode der Wahl für neue Elemente.
Die gegenwärtige Standardmethode
kann nur Ionen nachweisen, die schnell
wieder zerfallen. Seit Jahrzehnten wird
sie an allen Teilchenbeschleunigern
eingesetzt, die schwere Elemente pro-

10 cm

oben: Blick ins Allerheiligste: Kollidiert
ein Kern der eingestrahlten Ionen frontal
mit einem Atomkern in dieser Metallfolie,
entsteht ein schwerer Kern und wird
fortgeschleudert.
unten: Penningfalle, die als Waage für
die schweren Kerne dient.
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Fotos: Roland Wengenmayr (oben), GSI Darmstadt – Gabi Otto (unten)

DIE MODELLE DER ATOMKERNE
SIND UNGENAU

Foto: GSI Darmstadt – Gabi Otto

Michael Block überprüft die Elektrodenspannungen der Falle
für die schweren Kerne. Ein supraleitender Magnet in der weißen
Trommel erzeugt das dafür ebenfalls nötige Magnetfeld.

duzieren. Ihre Detektoren reagieren allein auf die Zerfallsprodukte, aus deren
Daten die Physiker dann den ursprünglichen Kern rekonstruieren. Auch die
Kernmasse errechnen sie daraus, was jedoch zu Fehlern führen kann. Ein
Grund: Die Kernbruchstücke können
einen Teil der Energie, die beim Zerfall
frei wird, in sich versteckt davontragen.
Genau dann nämlich, wenn die Protonen und Neutronen im Kern in höhere
Quantenzustände springen, ähnlich
wie die Elektronen in der Atomhülle.
Bei dem Quantensprung nehmen die
Kerne Anregungsenergie auf, die für die
Standardmethode jedoch quasi unsichtbar bleibt. Das sorgt für einen gewissen
Fehler, wenn die Kernphysiker aus den
detektierten Bruchstücken die Masse des
zerplatzten schweren Kerns rückrechnen. Denn Energie und Masse sind äquivalent, also zwei Seiten derselben physikalischen Medaille. Das hat Albert
Einstein bereits 1905 erkannt und in seine berühmte Formel E = mc2 gefasst.
Die Theorie ist nach wie vor eine
Problemzone der heutigen Kernphysik.
Zwar können Physiker inzwischen das
Verhalten der Elektronen in den Hüllen

von Atomen und Molekülen recht genau berechnen, doch bei den Protonen
und Neutronen in den winzigen Kernen tun sie sich schwer. Ihre theoretischen Modelle über den Aufbau und inneren Zusammenhalt der Kerne sind
wesentlich ungenauer als die nun experimentell erreichbare Präzision. Das
liegt daran, dass die Kernbausteine ein
System aus vielen Teilchen bilden. Unangenehmerweise sind solche Systeme
mit mehr als zwei Teilchen mathematisch nicht mehr exakt berechenbar.
Die theoretische Physik muss also geschickte Näherungslösungen finden.

KERNE MIT GEFÜLLTEN SCHALEN
KÖNNTEN STABIL BLEIBEN
Bei den komplex aufgebauten Kernen ist
das eine besondere Herausforderung. Die
Elektronen in Atomen bilden – außer
beim einfach gebauten Wasserstoff –
zwar auch Vielteilchensysteme. Diese
sind aber gutmütiger, weil nur die elektromagnetische Kraft die negativ geladenen Elektronen an den positiven Kern
bindet. Bei dieser Kraft handelt es sich
um die zweitstärkste der vier bekannten

physikalischen Grundkräfte. Sie wirkt
auch in Atomkernen, allerdings zerstörerisch, treibt sie doch die gleich geladenen
Protonen heftig auseinander.
Die Existenz unserer materiellen
Welt verdanken wir einer weiteren
Kraft, die beim Kern ins Spiel kommt,
diesen aber auch komplexer macht.
Diese starke Kraft zwingt die Protonen
und Neutronen zusammen. Sie hat aber
nur eine extrem kurze Reichweite. Bei
sehr großen Kernen gewinnt deshalb
die schwächere, aber weiter reichende
elektromagnetische Kraft die Oberhand
und lässt diese zerfallen.
Ein stabilisierender Effekt aus der
Quantenmechanik kann das allerdings verhindern. Er spielt auch in der
Elektronenhülle der Atome eine wichtige Rolle. Elektronen, Protonen und
Neutronen zählen nämlich zu einer
Sorte Quantenteilchen, die extreme Individualisten sind: Sie beanspruchen
einen Quantenzustand für sich alleine.
In der Elektronenhülle und im Kern
gibt es aber jeweils nur eine streng begrenzte Zahl dieser Quantenplätze. Sie
bilden Schalen, ungefähr wie Sitzreihen im Theater.
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Bei den Elektronenhüllen sorgt so eine
volle Elektronen-Sitzreihe für die Eigenschaften der Edelgase. Die gefüllten
Schalen sind extrem energiesparend
und damit sehr stabil. Dasselbe erwartet die Kernphysik bei schalenförmig
aufgebauten Atomkernen: Jede mit Protonen oder Neutronen voll gefüllte, stabile Schale entspricht einer magischen
Zahl von Kernbausteinen.
Diese magische Quanteneigenschaft
soll sogar superschwere Kerne zusammenschweißen, die eigentlich zerplatzen
müssten. Blaum zeigt auf der Nuklidkarte auf die Massengegend um 120 Protonen und 184 Neutronen: „Gibt es dort
auch solche magischen Schalen?“ Wenn
ja, dann liegt dort vermutlich die Insel
der Stabilität – wenn sie denn existiert.
Bislang ist es den Physikern jedoch
noch nicht gelungen, solche superschweren Kerne mit sehr vielen Neutronen herzustellen. Deshalb bleibt offen,
ob die Modellvorstellungen der Kernphysik überhaupt für Vorhersagen dieser Art gelten. Etwas leichtere Kerne genau zu wiegen kann aufzeigen, welche
der konkurrierenden Kernmodelle die
Natur besser beschreiben. Damit sollte
sich auch konkreter bestimmen lassen,
ob es die hypothetische Insel der Stabilität gibt und – wenn ja – wo sie liegt.
Die Stabilität von Kernen führte
Blaum bereits in einer langjährigen Kooperation am Europäischen Forschungs-

BRUTVORGÄNGE IN STERNEN
MACHEN GOLD WERTVOLL
Diese sogenannten Wartepunktskerne
wirken wie Stoppsignale auf dem Weg
zu noch gewichtigeren Elementen. Für
diesen Weg sorgt in Supernovae ein Prozess, dem etwa die Hälfte der Elemente
jenseits von Eisen im Periodensystem
ihre Existenz verdankt. Dabei fängt ein
Kern eines der Neutronen ein, von denen enorme Mengen durch die sterbenden Sterne flitzen. Ein radioaktiver Zerfall, der sogenannte Beta-Zerfall, wandelt
dann im Kern ein Neutron in ein Proton
um, wobei ein Elektron frei wird. Mit
dem neuen Proton wird das Element
schwerer und rückt um einen Platz nach
links oben im Periodensystem.
Die Wartepunktskerne kann man
sich nun wie satte Vielfraße vor einem
Buffet vorstellen, das reichlich mit leckeren Neutronen gedeckt ist. Sie stehen
vor der Wahl, ein weiteres Neutron zu
schlucken und noch schwerer zu wer-

den – oder zu zerplatzen. Da die Wartepunktskerne sich mit der Entscheidung
zwischen den beiden Optionen schwertun, muss die Bildung noch schwererer
Elemente erst einmal warten, was den
Brutvorgang erheblich verzögern kann.
„So können wir verstehen, warum etwa
Gold so selten entsteht und deshalb so
wertvoll ist“, erklärt Blaum.
Die heutigen Kernmodelle lassen
zwar vermuten, welche Atomkerne als
Wartepunktskerne wirken. Doch erst
die präzisen Massenmessungen von
Blaum und Kollegen liefern eine genaue Information über die Schalenstruktur der Kandidaten. Kürzlich gelang ihnen mit der Isoltrap-Waage am
CERN, die nach demselben Prinzip wie
Shiptrap funktioniert, der Nachweis,
dass eine stabile Schale von 50 Protonen und 82 Neutronen im sehr schweren Kern des Isotops Zinn-132 (Zinn ist
Element 50) eine solche prominente
Rolle in Supernovae spielt.
Auch für die Fliegengewichtsklasse
der Teilchen interessiert sich Klaus
Blaum. Zusammen mit Physikern des
Karlsruher Instituts für Technologie
sind die Heidelberger der Masse von
Neutrinos auf der Spur. In Karlsruhe
steht dazu das Karlsruhe Tritium Neutrino-Experiment „Katrin“. Es soll einen
bestimmten radioaktiven Zerfall extrem genau vermessen: den Beta-Zerfall
des schweren Wasserstoffs Tritium.
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Auf der Suche nach der Insel der Stabilität: Diese Karte zeigt die
bekannten Atomkerne zwischen Uran und dem Element 118 (grau).
Die Massen dreier Nobelium-Isotope (rot) wurden kürzlich extrem
präzise bestimmt. Langlebige Atomkerne vermuten die Physiker
in der Region um den Schnittpunkt der Linien.
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laboratorium CERN in Genf zu den
Novae und Supernovae. Diese gelten als
Brutstätten der schwereren Elemente.
Im Gegensatz zur GSI kann die dortige
Isolde-Anlage zwar nur leichtere Atomkerne produzieren. Doch auch unter
diesen gibt es Exemplare, die während
des Todeskampfs der Sterne eine entscheidende Rolle spielen.

Foto: X-ray: NASA/CXC/SAO/F.Seward; Optical: NASA/ESA/ASU/J.Hester & A.Loll; Infrared: NASA/JPL-Caltech/Univ. Minn./R.Gehrz
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Eine Quelle schwerer Elemente: Der Krabbennebel zeugt von einer Supernova.
Bei solchen Sternexplosionen entstehen die schwersten natürlichen Elemente.

GLOSSAR
Dabei zerfällt der Tritium-Kern mit seinem Proton und zwei Neutronen in einen Helium-3-Kern. Dieser besteht aus
zwei Protonen und einem Neutron. Folglich hat sich eines der Neutronen in einem Beta-Zerfall in ein Proton verwandelt. Dafür sorgt die schwache Kraft, die
dritte Grundkraft der Physik. Damit nun
aber die Bilanz der elektrischen Ladungen stimmt, muss aus dem elektrisch
neutralen Neutron neben dem positiv
geladenen Proton auch ein negatives
Elektron entstehen. Nun gibt es aber
noch eine Lücke in der Bilanz einer zweiten physikalischen Eigenschaft, dem gesamten Drehimpuls (Spin) vor und nach
dem Zerfall. Dieses Defizit gleicht ein
Elektron-Antineutrino aus, das als weiteres Teilchen frei wird. Und dessen Masse
haben die Physiker im Visier.
„Katrin“ registriert zu diesem Zweck
extrem genau, wie viel Energie die bei
den Zerfällen frei werdenden Elektronen mit sich davontragen. „Wir wollen
dagegen hier an einer Anlage in Heidelberg die Energiedifferenz zwischen dem
Tritium und dem Helium messen“, erklärt Blaum. Da Energie ja nach Einstein
zur Masse äquivalent ist, muss sich aus

beiden Messwerten die Neutrinomasse
errechnen lassen. Die Heidelberger bauen dafür eine besonders präzise Waage,
die auf ein billiardstel Bruchteil der
Kernmasse genau messen soll.
Dieses Forschungsprojekt könnte
zu einer Sensation führen. Das Standardmodell der Teilchenphysik, ein
Grundpfeiler der heutigen Physik, verpasst den Neutrinos zwar die Masse
null. Inzwischen ist jedoch klar, dass
sie eine besitzen müssen. Wie gewichtig die verschiedenen Neutrinosorten
sind, bleibt bislang aber offen. Gelingt
es den Karlsruher Katrin-Forschern gemeinsam mit den Heidelberger MaxPlanck-Physikern, eine Neutrinosorte
zu wiegen, hätte das weitreichende
Folgen. Erstmals ließe sich abschätzen,
ob und wie stark diese Geisterteilchen
zur rätselhaften Dunklen Materie im
Kosmos beitragen.
So hilft die Präzisionswaage für
Atomkerne, weitreichende Fragen der
Physik zu beantworten. Kein Wunder
also, dass Klaus Blaum bilanziert: „Ich
glaube, dass die neuen Methoden
zu einer Renaissance der Kernphysik
geführt haben.“

Neutrinos
Elektrisch neutrale Elementarteilchen
mit sehr niedriger Masse. Physiker unterscheiden Elektron-Neutrino, MyonNeutrino und Tauon-Neutrino, die
jeweils als Gegenstück zu elektrisch
geladenen Teilchen (Elektron, Myon,
Tauon) existieren. Neutrinos wechselwirken kaum mit Materie und durchdringen daher auch die Erde nahezu ungehindert. Sie ent stehen beim radioaktiven
Beta-Zerfall und bei Kernfusionsprozessen
etwa in Sternen. Wie zu anderen Materiebausteinen das jeweilige Antiteilchen
existiert, gibt es auch Antineutrinos.
Eigenfrequenz
Jedes Objekt, das schwingen kann,
besitzt mindestens eine Eigenfrequenz –
egal ob Elektron, Pendel, Geigensaite,
Hängebrücke oder Hochhaus. Wird es
mit dieser Frequenz angestoßen oder
angeregt, schwingt es besonders heftig.
Standardmodell der Teilchenphysik
Es beschreibt die Elementarteilchen
und die Wechselwirkungen zwischen
ihnen, umfasst allerdings nur drei der
vier Grundkräfte; die Gravitation lässt es
unberücksichtigt. Zudem gibt es dem
Neutrino die Ruhemasse null, was inzwischen widerlegt wurde. Daher versuchen
Physiker, das Modell zu erweitern – eines
der großen offenen Probleme der Physik.
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Spionage
in der Virenfabrik
Affen leben mit ihrer Form des Immunodeficiency-Virus schon seit Tausenden von Jahren.
Der Mensch mit HIV noch nicht einmal ein Jahrhundert. Wenig Zeit, sich aneinander
anzupassen. Kein Wunder also, dass die Beziehung äußerst konfliktträchtig ist.
Matthias Geyer vom Max-Planck-Institut für molekulare Physiologie in Dortmund lernt
von den gefährlichen Viren, wie sie ihre Wirtszellen für ihre Zwecke einspannen.

BIOLOGIE & MEDIZIN_Molekulare Physiologie

TEXT CATARINA PIETSCHMANN

Foto: Pasteur-Institut, Paris – Olivier Schwartz

D

ie Bedrohung ist in den Hintergrund
gerückt, erscheint heute nicht mehr
so brisant. Und dennoch: Im vergangenen Jahr gab es allein in Deutschland rund 3000 Neuinfektionen mit
HIV – weltweit 2,7 Millionen. Rund um den Globus, so schätzt die Weltgesundheitsorganisation,
tragen derzeit 33,4 Millionen Menschen das
human immunodeficiency virus in sich. Zwei Millionen starben 2008 in Zusammenhang mit
Aids, darunter 280 000 Kinder. Es sind die Zahlen einer Pandemie. Beruhigung klingt anders.
Auf Matthias Geyer vom Max-Planck-Institut
für molekulare Physiologie in Dortmund hat das
zur Gruppe der Lentiviren gehörende Retrovirus
aber auch eine ganz andere Wirkung: große Faszination. Als Wissenschaftler sieht er darin ein
hochentwickeltes biologisches System, das eine
ganz erstaunliche Fähigkeit besitzt: Es bringt
menschliche sogenannte T-Immunzellen dazu,
das Viruserbgut rund 100-mal häufiger zu vermehren als ihr eigenes. Wie schafft es das bloß?
Von der Lösung dieses Rätsels verspricht sich
die Wissenschaft nicht nur neue Therapieansätze zur Behandlung von akuten HIV-Infektionen
und Aids. Auf dem langen, steinigen Weg dahin
werden auch viele neue Erkenntnisse über die
molekularen Vorgänge in menschlichen Zellen
gewonnen: Was macht den Unterschied zwischen gesund und krank, zwischen jung und alt?
Und deshalb ist das tödliche Virus für den
45-Jährigen auch nicht einfach „klein und gemein“, sondern eher äußerst raffiniert und
hocheffizient. „Es will seinen Wirt, den Menschen, ja nicht umbringen. Sieht man es darwi-

Knospende HI-Viren im Rasterelektronenmikroskop:
Bis zu zehn Milliarden Virionen (rot) werden pro Tag aus
aktivierten T-Zellen (blau) neu gebildet.
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Terminationsregion

Initiation
5'-Ende der
wachsenden mRNA

Transkriptionseinheit

Die Transkription – das Umschreiben von DNA in Boten-RNA – gliedert sich in die drei Phasen Initiation, Elongation und
Termination. Die genetische Information wird dabei von einem speziellen Enzym, einer RNA-Polymerase, abgelesen.

nistisch, will es mit uns in gegenseitig
stimulierender Koexistenz leben“, sagt
Geyer. Es hat auch keine andere Wahl,
denn wie alle rund 4 000 bekannten
Virenspezies ist das HI-Virus eigentlich
arm dran: Ohne Wirt ist es weder in
der Lage, seine Gene zu vervielfältigen,
noch kann es lange in der widrigen
Außenwelt überleben. Es besteht ja nur
aus einer Hülle, dem Kapsid, und Erbgut – einer recht kleinen EinzelstrangRNA aus knapp 9500 Basenpaaren.
Lentiviren (von lat. lentus = langsam)
verursachen meist langsam fortschreitende Erkrankungen. „Wirtsmord“ wäre
auf lange Sicht Selbstmord. Symbiose
das einzig Mögliche.

ROHES BUSCHFLEISCH
ALS ANSTECKUNGSHERD
„Die allermeisten Affenarten leben bereits seit einigen 10 000 Jahren mit dem
Virus, haben also eine lange Co-Evolution mit ihm durchgemacht.“ Es mag
zynisch klingen, aber man kann es
schlicht als Pech für uns heute lebende
Menschen ansehen, dass HIV ihn erst
seit wenigen Jahrzehnten als neuen
Wirt erkor. Und das wohl nicht mal mit
Absicht. Früh im 20. Jahrhundert wurde es mehrfach unabhängig voneinander auf den Menschen übertragen. Zuerst vom Schimpansen (HIV-1), dann
von einer Meerkatzenart (HIV-2). Beide
Male vermutlich durch den Verzehr
von rohem „Buschfleisch“ oder bei
Jagdunfällen. Kaum ein Affe stirbt noch
an dem HIV-ähnlichen simian immunodeficiency virus (SIV, simian = affenartig). Tödlich endet es jedoch, wenn
der Erreger eine andere Spezies kapert.
Denn Wirtswechsel setzen immer Anpassungen an den Wirt voraus.
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„Es ist ein dauernder Wettstreit: Das
Immunsystem wehrt sich gegen den
Eindringling – das Virus entwickelt Escape-Mutanten, um den Antikörpern
zu entgehen. Dieser Prozess ist ein
wichtiger Bestandteil der Evolution,
mit Vorteilen für beide Seiten. Denn
unser Immunsystem wird durch Viren,
genau wie durch Bakterien, herausgefordert und entwickelt sich weiter.“ In
der Tat wird vermutet, dass bis zu acht
Prozent unseres Genoms aus Überbleibseln ehemals infektiöser Retroviren bestehen. Optimistische Schätzungen besagen, dass es beim Menschen
noch 200 Jahre dauern wird – Pessimisten sprechen von 500 –, bis wir diesen
Status quo mit dem Winzling erreicht
haben. Dann wird er auf die Bedro-

hungsstufe eines Herpesvirus herabgesunken sein. 200 Jahre – für die Evolution nur ein Augenzwinkern. Für
Wissenschaftler wie Matthias Geyer ist
das kein Grund nachzulassen. Sie suchen fieberhaft nach Strategien, um
die Virusvermehrung zu bremsen.

WISSENSCHAFT MIT
DEM MOLEKÜLBAUKASTEN
Matthias Geyer stammt aus Ostfriesland, machte ein Abitur, mit dem er gut
und gerne auch Zahnmedizin hätte studieren können. Doch er entschied sich
für Physik und Musikwissenschaften in
Kiel. Letzteres beendete er nach drei Semestern. „Was hätte daraus werden sollen? Musikkritiker oder Archivarbeit?

Foto: MPI für molekulare Physiologie – Falk Sieland, Grafik: designergold nach einer Vorlage vom MPI für molekulare Physiologie
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Foto: MPI für molekulare Physiologie – Falk Sieland

RNA-Polymerase

Nichts für mich.“ Das Physikstudium
war im Grunde auch ziemlich öde. Geyer wechselte zur Uni Bonn, später nach
Heidelberg. Und dort hörte er eine Vorlesung über etwas damals noch ziemlich
Neues – Biophysik! Genau das war es!
Seine Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für medizinische Forschung schrieb
er über NMR-Spektroskopie zur Analyse
biologischer Reaktionsmechanismen.
„Das Spielerische daran hat mich sehr
gereizt. Ein Baukasten voll mit Molekülen – das war genau mein Ding!“, sagt er
schwärmend. Es ist nicht viel anders als
früher mit seinem Fischertechnikbaukasten. Nur sind die Bausteine eben sehr
viel kleiner und haben noch mehr Noppen. Was passt wie zusammen? Und wie
wirkt sich das auf das große Ganze aus?

Der Biophysiker steht nun an der
Tafel in seinem Büro und brennt darauf, seine Forschung zu skizzieren.
Das, was das Virus heute noch so bedrohlich macht, ist seine Effizienz an
einem ganz bestimmten Punkt. „Letztlich dreht sich alles um die Transkription, das Umschreiben der Virus-RNA
in DNA durch das Enzym reverse Transkriptase und die anschließende Vermehrung der HIV-Gene, wenn sie erst
mal in das Wirtsgenom eingebaut
sind.“ Beim Menschen ist es im Prinzip das Gleiche, nur genau umgekehrt:
Die DNA wird in die sogenannte
Boten-RNA (mRNA) umgeschrieben.
Die Transkription ist in drei Schritte
gegliedert: die Initiation, also der Startschuss, die Elongation, bei der die

Nukleotidsequenz aufgebaut wird, und
die Termination, der Schlusspfiff.
Während die menschliche DNA die
Baupläne für rund 24 000 verschiedene
Proteine enthält, stecken in der HIVRNA lediglich Anweisungen für 15 Eiweiße. Manche kommen auch in anderen Viren vor. Aber fünf davon – die
akzessorischen Proteine – sind hochspezifisch. „Accessoires“, die verantwortlich
für die raffinierte Vorgehensweise des Erregers sind. Und das macht sie für die
Forschung besonders interessant. „Am
HIV-Genom ist nichts zufällig“, betont
Geyer. „Wäre daran etwas überflüssig,
hätte die Evolution es spätestens in der
dritten Runde rausgeschmissen.“ Zu diesen heißen fünf gehört unter anderem
der Negativ-Faktor Nef. Sobald das Virus
in die T-Helferzelle eingedrungen ist,
sorgt es mit diesem intrazellulären Protein dafür, dass die Zelle keine CD4Rezeptoren an ihrer Oberfläche mehr
„aufstellt“. HIV dockt nämlich nur an
Immunzellen an, die diese Rezeptoren
tragen. Und würden weitere Viren eine
bereits infizierte Zelle entern, käme es
zur Superinfektion. Die wiederum würde die Zelle freiwillig in den Selbstmord
treiben: Apoptose, und aus der Traum
von der langjährigen „friedlichen“ Symbiose mit dem Wirt – uns.
An Nef forscht Matthias Geyer zwar
auch, aber das hier ist eine andere Geschichte. Im Scheinwerferlicht: Accessoire Tat – der Transkriptions-Aktivielinks: Anhand von Massenspektren untersuchen Matthias Geyer (links) und Christian
Bösken, wie viele Phosphatgruppen an die
RNA-Polymerase II gebunden sind.
rechts: Hochgeschwindigkeitsmessungen:
Mit einem Stopped-Flow-Gerät verfolgt
Tim Bommersbach chemische Reaktionen,
die im Bereich von Millisekunden ablaufen.
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Körpereigene Kontrollinstanz: Eine T-Zelle (rosa) steht mit einer Antigen-präsentierenden Zelle (mintgrün)
in Kontakt und überprüft die Oberfläche dieser Zelle auf körperfremde Eiweißstoffe.

2

Matthias Geyer skizziert an der Tafel, wie beim Menschen die Elongationsphase der Transkription reguliert wird.
Für die Übergänge zwischen den Phasen sind die Phosphorylierungsmuster der RNA-Polymerase II zuständig.

rungsfaktor. Mit ihm kurbelt das Virus
seine Vermehrung mächtig an. Matthias
Geyer erklärt den Prozess der Transkription an der menschlichen Zelle, um
dann die Unterschiede zum HI-Virus
herauszustellen.
Es ist ein Theaterstück mit vielen Nebenhandlungen und ganz großem Ensemble. Erster Akt: die Initiation. Zum
Start des Umschreibens von DNA in
mRNA kommen neben dem Enzym RNAPolymerase II – dem universalen „Leseund Schreibgerät“ – rund 100 verschiedene Proteine zusammen. Sie setzen sich
huckepack auf bestimmte Erkennungsstellen (Promotoren) in der Gensequenz.
Die DNA wird teilweise entrollt, die Polymerase fährt an, liest und knüpft die ersten etwa 30 Nukleotide der mRNA aneinander. Dann stoppt die Maschinerie.
„Das ist ein Rückkopplungsmechanismus
nach dem Motto: Wollen wir das jetzt
wirklich machen?“, erklärt Geyer.
Zweiter Akt: die Elongation. Ist die
Antwort positiv, kommt das „Go on!“
in Form des positiven TranskriptionsElongationsfaktors P-TEFb. Er bestückt
das eine Proteinkettenende der Polymerase (die sogenannte C-terminale Domäne, CTD) mit Phosphatgruppen, und
weiter geht’s: Die 100 Proteine des Initiationskomplexes fallen nun ab, die DNA
wird weiter entrollt, die Polymerase setzt
ihre Arbeit fort und vollendet ihr Transkript – die mRNA.
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Dritter Akt: die Termination. Anschließend wird die noch „unreife“ mRNA
zurechtgeschnitten und – voilà – fertig
ist die Schablone für das gewünschte
Protein.

SILVESTERRAKETEN IM JULI
UND VERBALE FUNKENSCHAUER
Es ist einer dieser superheißen Julitage.
Die Hitze steht in dem kleinen Büro und
die Luft verdichtet sich von Minute zu
Minute weiter. P-TEFb! Hexim! Nef! 7SK!
Cdk9! Cdk2! Cyclin! Tat-Protein! TAR!
Tat-TAR! Im Sekundentakt steigen Namen und Abkürzungen wie Silvesterra-

keten auf. Zerplatzen unter der Decke
und tauchen den Raum in verbale Funkenschauer. Hier spricht einer, der für
seine Forschung tatsächlich brennt.
Matthias Geyer redet schnell, enthusiastisch und ohne jede Eitelkeit. Doch weiter im Text. Jetzt nur nicht schwächeln!
Der „Go on!“-Faktor P-TEFb hat nämlich eine natürliche Bremse: ein kleines
Protein namens Hexim1. Es sorgt normalerweise in der menschlichen Zelle
dafür, dass dieser Faktor abgeschaltet
wird, wenn keine Proteine mehr gebraucht werden – beispielsweise, weil
die Zelle sich gerade nicht teilt. Geyer
fand nun unter anderem heraus, worin

URSPRUNG VON HIV
Man geht inzwischen von vier einzelnen Übertragungen aus, die möglicherweise
mehrfach erfolgt sind. Die wichtigste ist vom Schimpansen und fand vermutlich
zwischen 1910 und 1930 statt. Daraus ist die heute mit Abstand größte Gruppe der
HIV-1-M-Allele entstanden. Auch die Gruppe der Outlier (HIV-1 O), zum Teil auch long
term non-progressors, wurde vermutlich durch Schimpansen übertragen. Aus einer
Übertragung von der Mangabe-Meerkatze aus Westafrika ist die HIV-2-Variante
hervorgegangen.
Die neueste Variante ist HIV-1 P (HIV-3), die vermutlich vom Schimpansen auf
den Gorilla und dann vom Gorilla auf den Menschen übertragen wurde. Sie stammt
also ebenfalls ursprünglich vom Schimpansen. Diese Variante wurde erst 2009 identifiziert. Da das Virus ähnlich wie HIV-1 O nicht bzw. wenig pathogen ist, wurde es
im Alphabet fortlaufend als HIV-1 P klassifiziert.

Fotos: Pasteur-Institut, Paris – Olivier Schwartz (links), MPI für molekulare Physiologie – Falk Sieland (rechts)
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die fatale Wirkung des Tat-Proteins von
HIV besteht: Es ist ein Aktivator und
verdrängt die Bremse Hexim1 von PTEFb. Die Folge: Die Zelle produziert
nun die entsprechende Proteinsorte
endlos weiter.
Im Detail ist das noch um einiges
komplizierter. P-TEFb ist ein Komplex,
bestehend aus zwei Untereinheiten:
dem Protein Cyclin T1 und seinem
Enzym, der Cyclin-abhängigen Kinase
Cdk9. Tat bindet zunächst an einer bestimmten Sequenz der Virus-RNA –
TAR. Und dieses fiese Doppel (Tat-TAR)
krallt sich dann an Cyclin T1. Damit
besetzt es die „Poleposition“ – genau
die Stelle, an der sonst die Bremse Hexim1 andockt. Und damit kurbelt das
Virus die Transkription seiner Gene an
– oder „verstärkt die Expressionslevel“,
wie Biochemiker sagen.

Dass (normalerweise) durch die Bindung von Hexim1 an Cyclin T1 letztlich Cdk9 schachmatt gesetzt und die
Elongation abgebremst wird, entdeckte man erst 2003. „Fehlregulationen
der Transkriptions-Elongation, wie durch
HIV, treten interessanterweise auch bei
anderen Erkrankungen auf, etwa bei
Herzmuskelhypertrophie“, erzählt Geyer. Die Herzmuskelzellen produzieren
dadurch immer mehr Protein, was den
großen Muskel extrem anwachsen lässt
und tödlich endet.
Ebenso bei bestimmten Krebsarten.
Etwa bei Eierstock-, Hoden- und Darmkrebs ist Hexim1 nachweislich mutiert.
Dadurch kann die Zelle entweder nicht
mehr genügend davon herstellen, oder
es entstehen Punktmutationen, die
dazu führen, dass das Protein fehlerhaft
arbeitet. Stichwort Brustkrebs: Man

7SK RNA

CTD C-terminale Domäne
der RNA-Polymerase

Larp7

2

Cdk9 Cyclin-abhängige Kinase

weiß inzwischen, dass Hexim1 das
Brustzellwachstum hemmt. Diese Hemmung wird durch Östrogene gesteuert,
ist in den Tumoren jedoch abgeschwächt. Kürzlich fanden Forscher heraus, dass auch eine sehr aggressive Leukämieform bei Kindern von der Cdk9Funktion abhängig ist. „Entdeckt wurde
dieser zelluläre Regulationsmechanismus jedoch bei HIV“, betont Geyer.
Grund genug für ihn, sich alle beteiligten Moleküle – die „Guten“ wie die „Bösen“ – genauestens anzusehen.
Etwa die Bromodomäne 4. Sie aktiviert den P-TEFb-Komplex – bevor dieser das „Go on!“-Signal gibt und die
Polymerase II dann weiter liest und
schreibt, bis das Transkript fertig ist.
„Aber wie entsteht Spezifität?“, wendet
Matthias Geyer lächelnd ein und steht
bereits wieder an der Tafel. Ja, wir hatten

Inaktives Transkript

CycT 1
Cdk9
Hxm

CycT1 Cyclin T1
Brd4 Bromodomäne 4

CTD

Hxm Hexim1
Tat-TAR Komplex aus VirusProtein und -RNA

RNA-Transkript

RNA-Polymerase

DNA

Grafik: designergold nach einer Vorlage vom MPI für molekulare Physiologie

Gestoppte Verlängerung des RNA-Stranges

Bremsausfall: Hexim1, ein kleines Protein,
sorgt normalerweise in der menschlichen Zelle dafür,
dass die Transkription stoppt. Das Tat-Protein des
HI-Virus setzt diese Bremse außer Kraft – bestimmte
Proteine werden endlos weiterproduziert.
7SK RNA
Chromatin

Aktives Transkript
CTD
RNATranskript

Brd4

1

Larp7

Chromatin

Aktives Transkript

CycT 1
Cdk9

CTD
RNA-Polymerase

Brd4

Hxm
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CycT 1
Cdk9

RNA-Transkript

TatTAR

RNA-Polymerase

DNA

DNA

Phosphorylierung der RNA-Polymerase II

Aktivierte Verlängerung des RNA-Stranges
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Die Biochemikerin Sonja Kühn entnimmt
Proteinkristalle aus einem Gefäß mit
flüssigem Stickstoff.

EIN RÄTSELHAFTER CODE
AM ENDE DES ENZYMS
Als heiße Kandidaten für solche Markierungsmuster gelten zwei Moleküle.
Zum einen besagte Bromodomäne4. Sie
aktiviert nicht nur P-TEFb. Sie interagiert auch mit den Histonen, jenen
kleinen knubbeligen Proteinen, auf denen die DNA aufgewickelt ist, damit sie
sich nicht verheddert. Jedes Histon hat
seitlich kleine „Härchen“ aus Aminosäureketten, auf denen in bestimmten
Mustern Kohlenwasserstoffreste sitzen.
Sind diese chemischen Modifikationen
der Histone ein Erkennungsmuster zum
Ablesen von Genen?
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Der andere Kandidat ist die CTD, Sie
erinnern sich? Das eine Ende der RNAPolymerase II. Und die trägt einen rätselhaften Siebener-Code: Das sogenannte Repeat aus sieben Aminosäuren – Tyrosin-Serin-Prolin-Threonin-Serin-Prolin-Serin. Und diese Sequenz 52-mal
hintereinander. Beim Menschen. Bei der
Bäckerhefe nur 26-mal, bei anderen Organismen sogar noch häufiger. Es ist so
eine Art „Da Vinci Code“ – nur weiß bisher niemand so recht, was er bedeutet.
Bekannt ist aber, dass das Hepta-Repeat erst eine „Verzierung“ bekommen
muss, bevor die Transkription weiterlaufen kann: Phosphatgruppen, die
sich auf die Serine setzen (und dies in
anderer Reihenfolge als bisher vermutet, wie Geyer kürzlich herausfand).
Dies könnte der zweite Teil bei der Spezifizierung des Genablesens sein. An
solchen Rätseln arbeitet Matthias Geyer und mit ihm viele Kollegen weltweit. Auch, aber nicht nur, um HIV
besser zu verstehen.
Zurück zur Immunschwäche. Mit
heutigen Therapien wird ein Mensch,
der sich im Alter von 20 mit HIV infiziert, durchschnittlich 69,4 Jahre alt.
Natürlich nur, wenn er in einem Land
mit optimaler Gesundheitsversorgung
lebt, wie in Deutschland. Er stirbt also

nicht mehr unbedingt an Aids. Die
Behandlung besteht meist aus der
Kombination mehrerer Wirkstoffe, die
unter anderem die reverse Transkriptase hemmen oder die Protease, welche
unreife Proteine zurechtschneidet. Sie
greift Enzyme an, die in sehr ähnlicher
Form auch beim Menschen vorkommen. Deshalb hat die lebenslange Therapie viele Nebenwirkungen.

NEUES WERKZEUG SOLL DIE
VIRUSVERMEHRUNG DROSSELN
Wo könnte ein neuer Wirkstoff denn effektiv und zugleich schonender eingreifen? „Wenn man Tat-TAR ausschalten
könnte, hätte man ein tolles Werkzeug
in der Hand, um die Virusvermehrung
zu reduzieren. Denn das System spielt ja
ausschließlich bei HIV eine Rolle“, sagt
Geyer. Ein bis drei Wochen nach der Infektion steigt die Viruslast, also die Zahl
der im Körper umherschwirrenden Erreger, stark an, und gleichzeitig sinkt die
der CD4-Helferzellen extrem ab. „Wenn
man an diesem Punkt dem Körper einen
Vorteil verschaffen könnte, indem man
die Virusreplikation drosselt, würden
alle HIV-belasteten Zellen durch Antikörper erkannt und ausgeschaltet werden. Denn das Virus ist am Anfang noch

Foto: MPI für molekulare Physiologie – Falk Sieland

es geahnt, es gibt noch sehr viel mehr
Fragen. Eine ganz zentrale ist: Warum
wird das eine Gen ausgelesen und das andere nicht? Beim Virus sind es ja nicht
viele Gene, aber bei uns: 24000! „Die Zelle könnte unterschiedliche Markierungen verwenden, um jedes abzulesende
Gen als solches zu identifizieren. Das wären dann allerdings 24000 verschiedene
Markierungen – viel zu viel für eine Zelle. Alternativ könnte sie einen kleinen
Satz an Markierungen benutzen, aus dem
sich immer wieder neue, eindeutige Muster kombinieren lassen.“
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ziemlich einheitlich.“ Doch dann verändert es sich mit jeder Replikationsrunde. Nicht aus „Böswilligkeit“, sondern weil seine reverse Transkriptase
schludrig arbeitet. Es ist auf Masse aus
– nicht auf Klasse. Das Enzym hat eine
Fehlerrate von 1 zu 1000 Nukleotiden
und so kommt es immer wieder zu zufälligen Wechseln, die zu leicht veränderten Proteinen führen. An manchen
Stellen schadet das nichts: Es entstehen
sogenannte stille Mutanten. Bei anderen
trifft es eine entscheidende Stelle, beispielsweise ein Hüllprotein. Die Folge:
Eine Escape-Mutante entsteht und
schon ist eine neue Virusvariante da, die
– wie durch eine Tarnkappe geschützt –

für die Wächterzellen des Immunsystems zunächst unsichtbar ist. „Wenn
nur fünf von 1000 neuen Viren damit
durchkommen, reicht das!“ Denn die
vermehren sich nun ungehindert.
Schludrige Arbeit, aber leider nicht
schlecht genug. „Wäre die Fehlerrate der
Transkriptase noch etwas höher, wüsste
das Virus in den folgenden Generationen gar nicht mehr, was es eigentlich
sollte. Es würde seine Funktionen verlieren und damit seine Wirkungskraft“,
sagt Geyer.
Jede Erkenntnis wirft also neue Fragen auf. Wenn aber schon Viren so komplexe Gebilde sind, um wie viel ausgefeilter muss dann eine hoch entwickelte

Zelle funktionieren? Denn in jeder einzelnen Körperzelle laufen parallel Erbgutauslesen, Umschreiben, Proteinproduktion und vieles mehr ab. Je nach
„Standort“ und Bedarf Dutzende, Hunderte, Tausende Mal am Tag! Und dies
koordiniert und in der Regel fehlerfrei.
Da grenzt es schon an ein Wunder, dass
es höhere Lebewesen als Einzeller überhaupt gibt. Von uns ganz zu schweigen.
Matthias Geyer lacht. „Das ist einer der
Gründe, warum wir uns mit dem
HI-Virus beschäftigen. Es ist klein und
übersichtlich, und viele Abläufe haben
sich im Laufe der Evolution kaum verändert. Für uns ist das Virus damit ein
ideales Modellsystem.“

GLOSSAR
CD4-Helferzellen
Untergruppe von weißen Blutkörperchen, die auf ihrer Oberfläche
spezielle Moleküle, die CD4-Rezeptoren tragen. Diese dienen den HIViren als Eintrittspforte in die Zelle.

Co-Evolution
Prozess der wechselseitigen
Anpassung zweier Arten,
der sich über lange Zeiträume der Stammesgeschichte
erstrecken kann.

Retroviren
(Reverse Transkriptase Onkoviren)
Gruppe von Viren, die tierische Zellen befallen. Ihre als RNA vorliegende Erbinformation wird in DNA umgeschrieben und
in das Genom der Wirtszelle eingebaut.

Reverse Transkriptase
Enzym, das das Umschreiben von
RNA in DNA katalysiert. Bei diesem
Prozess kommt es immer wieder
zu zufälligen Fehlern und somit zur
Entstehung neuer Virusvarianten.
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Über den Dächern von Shanghai:
Philipp Khaitovich genießt die Skyline
der Megacity. Seit vier Jahren forscht
er dort am CAS-MPG Partner Institute
for Computational Biology.
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Dem Alter
auf den Nerv gefühlt
Philipp Khaitovich arbeitet in Shanghai, einer Stadt, die
sich so rasant entwickelt wie sein Forschungsfeld. Das schafft
eine inspirierende Atmosphäre. Am CAS-MPG Partner Institute
for Computational Biology untersucht der Molekularbiologe,
wie die unterschiedliche Gehirnentwicklung von Primaten mit
ihrem Altern zusammenhängt.
TEXT MARTIN PAETSCH

Foto: Patrick Wack

A

ls Philipp Khaitovich die Tür
aufmacht, strömt ihm ein
frischer Luftzug entgegen.
In dem kleinen Raum ist es
deutlich kühler als draußen
auf dem Gang, der an diesem schönen
Frühlingstag in Sonnenlicht gebadet ist.
Drinnen summen Aggregate. Der Raum
ist vollgestellt mit weißen Schränken
und Truhen. An den Kühlgeräten prangen digitale Anzeigen, ein Temperaturschreiber kontrolliert die Kälte. „Eigentlich ist das Platzverschwendung“, sagt
der junge Forscher, der hier, in der chinesischen Metropole Shanghai, eine Arbeitsgruppe leitet. Gerne hätte er mehr
Raum für seine Studenten oder das kleine Labor nebenan.
Doch in der Kammer lagern gut
gekühlt die Schätze seines Forschungsteams. Es sind Dutzende Hirnproben
von Menschen, Schimpansen und Rhesusaffen verschiedenen Alters, die Khaitovich in mühseliger Arbeit zusammengetragen hat. Mithilfe der hier gehüteten
Gewebeteile wollen die Wissenschaftler

mehr über die Unterschiede zwischen
Menschen und Affen herausfinden. Indem das Team die Aktivität von Genen
und die Konzentration verschiedener
Moleküle in den Gehirnproben vergleicht, kann es bestimmen, wie
schnell die Denkorgane bei den unterschiedlichen Arten heranreifen. Und
damit auch, wie rasch die Entwicklung
der jeweiligen Spezies voranschreitet,
wie schnell diese altert.

WAS MACHT HOMO SAPIENS
EIGENTLICH SO BESONDERS?
Die Forschungen sollen helfen, einige
der grundlegenden Fragen der Biologie
zu beantworten: Warum lebt der Homo
sapiens so viel länger als nah verwandte Primaten? Was macht unsere Spezies
so besonders? „Das sind natürlich große Fragen“, sagt Khaitovich in seinem
Büro, einem hellen Raum, durch dessen
Fenster er auf eine von Platanen gesäumte Straße blickt. „Und wir sind nur
eine kleine Forschungsgruppe.“ Er lä-
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In der Gruppe des schwedischen Evolutionsgenetikers Svante Pääbo
erhielt Khaitovich wichtige Impulse für seine spätere Arbeit.

chelt dabei ein wenig entschuldigend,
fast so wie jemand, der sich an einem
als unlösbar geltenden Rätsel versucht.
Und der weiß, dass er dabei eigentlich
nur gewinnen kann.
Mit leicht holprigem russischen
Akzent erklärt Khaitovich sein Projekt,
dabei beschreiben seine Hände weite
Bögen durch die Luft. Er gestikuliert und
lacht viel, verdreht die Augen, nimmt
sich selbst nicht immer ganz ernst. Seine Arbeit allerdings schon. Seit fast vier
Jahren forscht der Russe im Zentrum
Shanghais, am CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology. Es wird
seit 2005 von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der MaxPlanck-Gesellschaft betrieben.

MIT ACHT JAHREN SIND
SCHIMPANSEN IN DER PUBERTÄT
In dieser Zeit hat Khaitovich ein internationales Team aus Wissenschaftlern
aufgebaut. Die Forscher sind jung und
ehrgeizig, viele von ihnen kommen aus
China. Es ist eine Gruppe, die vor
schwierigen Problemen nicht zurückschreckt. Auch nicht vor solchen, an
denen sich vorher schon viele große
Geister vergeblich abgemüht haben.
Zum Beispiel eben die rätselhafte
Langlebigkeit unserer eigenen Spezies.
„Menschen können hundert Jahre alt
werden, manchmal sogar älter“, erklärt
Philipp Khaitovich. „Dagegen werden
etwa Rhesusaffen höchstens 40 Jahre
alt, selbst bei bester medizinischer Versorgung.“ Selbst von ihren nächsten lebenden Verwandten, den Schimpansen, unterscheiden sich Menschen
nicht bloß durch ihre geistigen Fähigkeiten. Auch die körperliche Entwicklung verläuft bei beiden Arten anders:
So beginnt etwa die weibliche Geschlechtsreife beim Schimpansen bereits im Alter von acht oder neun Jahren, beim Homo sapiens jedoch erst mit
13 oder 14 Jahren.
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Warum sich Mensch und Menschenaffe in ihrer Entwicklung so drastisch unterscheiden, beschäftigt die Forschung
seit geraumer Zeit. „Schon sehr lange
denken Wissenschaftler über dieses Phänomen nach, darunter Größen wie Konrad Lorenz oder Stephen Jay Gould“,
sagt Khaitovich. „Jede nur vorstellbare
Hypothese existiert bereits.“
Da ist etwa die Idee der Neotenie:
Nach dieser seit Beginn des 19. Jahrhunderts immer wieder aufgebrachten Theorie läuft die menschliche Entwicklung
im Vergleich zu jener anderer Primaten
stark verzögert ab. Dadurch, so der
Grundgedanke, ähnelt der erwachsene
Mensch mit seiner spärlichen Behaarung, dem kleinen Gesicht und dem
großen Kopf äußerlich einem Affenbaby. Zugleich bewahre sich das menschliche Gehirn länger seine Plastizität, was
die besonderen kognitiven Fähigkeiten
unserer Art erklären könnte. Bisher allerdings blieben solche Hypothesen
nichts weiter als eben das: Hypothesen.
Denn sie ließen sich schlichtweg nicht
überprüfen. Erst seit wenigen Jahren
macht es die rapide technische Entwicklung möglich, sie zu testen.
In den 1990er-Jahren, als Philipp
Khaitovich Molekularbiologie an der
Moskauer Staatsuniversität studierte,
war an eine solche Forschung noch
nicht zu denken. Damals dauerte es
mehrere Jahre, um alleine die Struktur
und Funktion eines Proteins zu untersuchen. Nach dem Studium in Moskau
ging der Wissenschaftler zunächst nach
Chicago, um dort seinen Doktor zu machen. Danach zog es ihn nach Deutschland, ans Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Dort, in der Gruppe des schwedischen Evolutionsgenetikers Svante Pääbo, erhielt er wichtige Impulse für seine spätere Arbeit. „Svante ist ein echter
Pionier, er hat als einer der Ersten neue
genetische Verfahren angewandt, um
die menschliche Evolution zu erfor-

schen“, sagt Khaitovich. „Mein jetziges
Thema beruht zu einem großen Teil auf
seinen Ideen.“

EINE STADT, DIE SICH
IM ZEITRAFFER WANDELT
Nach sechs Jahren in Leipzig erhielt
der junge Russe schließlich 2006 die
Chance, in Shanghai eine eigene Forschungsgruppe aufzubauen. „China
entwickelt sich sehr schnell, das hat
mich gereizt“, sagt der Wissenschaftler.
Doch auf Shanghai, die größte Stadt
Chinas, die sich im Zeitraffer wandelt,
war auch er nicht vorbereitet. Ständig
wachsen neue glitzernde Hochhäuser
empor, entstehen verschlungene Asphaltwege und bunt beleuchtete Brücken. Auch nach fast vier Jahren ist
Khaitovich manchmal noch überrascht
vom atemlosen Tempo der 19-Millionen-Stadt. Zum Beispiel, wenn innerhalb weniger Monate fünf neue UBahn-Linien eröffnet werden. Oder
wenn es am Flughafen plötzlich ein
neues Terminal gibt, das wenige Wochen vorher noch nicht existierte.
„Es gibt nicht viele Städte, die so
groß sind und sich mit einer solch unglaublichen Geschwindigkeit verändern“, sagt Khaitovich. Doch der junge
Forscher genießt das Leben in der modernen Metropole: Mit Freunden streift
er durch die lebhaften Viertel der Stadt,
erkundet neue Cafés oder Kunstgalerien. Von Shanghai aus kann er zudem
Vorstöße in den Rest des Landes mit seinen Wüsten und Gebirgen unternehmen, historische Stätten wie alte buddhistische Klöster besichtigen. Auf
seinen Reisen abseits der üblichen Routen übernachtet Khaitovich auch schon
einmal in einfachen Bauernhäusern.
Seit zwei Jahren lernt der Forscher
Chinesisch, doch seine Sprachkenntnisse sind immer noch „ziemlich
schlecht“, wie er meint. Mit seinen chinesischen Freunden, die er in Shang-

Fotos: Patrick Wack (3)

Das Gehirn als Gegenstand der Alternsforschung: Philipp Khaitovich (im unteren Bild gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Zhang Xiaoyu)
untersucht Gewebeproben von Menschen und Affen, um herauszufinden, warum die verschiedenen Arten unterschiedlich lange leben.

hai kennengelernt hat, unterhält er
sich deshalb in einem Mischmasch aus
Mandarin und Englisch. Gemeinsam
gehen sie der wohl größten chinesischen Leidenschaft nach: dem Essen.
Sie besuchen Restaurants, in die sich
nur selten Ausländer verirren, probieren Delikatessen aus allen Landesteilen, darunter etwa „stinkenden Tofu“
– eine fermentierte Sojamasse, die einen durchdringenden Geruch verbreitet. Khaitovich schwärmt von einem
„ganzen Universum an Speisen“, das
sich in den Straßen und Gassen der
Großstadt verbirgt.
Doch nicht nur für kulinarische Erkundungsreisen, auch für sein Forschungsprojekt ist Shanghai ein nahezu idealer Standort. Die sich rasant
verändernde Metropole gleicht ein wenig der modernen Biologie, findet Khaitovich. Denn auch in seiner Disziplin
haben sich in den vergangenen Jahren
die Entwicklungen überschlagen, hat

der technische Fortschritt laufend neue
Perspektiven eröffnet. Es ist deshalb nur
folgerichtig, dass Khaitovich seine Forschungsgruppe ausgerechnet hier aufgebaut hat.

INFORMATIKER UND BIOLOGEN
ARBEITEN IN EINER GRUPPE
Und der Standort Shanghai hat viele
Vorteile: „In Deutschland ist es schwer,
Studenten mit guten Informatikkenntnissen für eine solche Gruppe zu begeistern“, sagt der Russe. „Hier ist das sehr
viel einfacher.“ Denn ungefähr 70 Prozent der Arbeit leistet sein Team am
Computer. Aber für seine Forschung
braucht Khaitovich nicht nur exzellente Informatiker, sondern auch talentierte Biologen – beide findet er in Shanghai. In seiner Gruppe muss er die
Experten aus beiden Fachbereichen
dann zusammenführen und für die jeweils andere Disziplin begeistern.

Auch die Förderungspolitik Chinas
kommt seinen Forschungen zugute.
Denn das Land investiert gerade in weniger etablierte Bereiche der Wissenschaft: „Es unterstützt auch eher ungewöhnliche Projekte, die aber zugleich
sehr erfolgversprechend sind“, erklärt
Khaitovich. „Ich hoffe natürlich, unsere Arbeit gehört dazu“, sagt er mit einem Lächeln.
Wer wie Philipp Khaitovich Forschung in Shanghai betreibt, muss sich
allerdings auf eine andere Mentalität
einlassen können. „Wer davon überzeugt ist, die eigene Art der Problemlösung sei die einzig richtige, wird damit in China große Schwierigkeiten
haben.“ Stattdessen brauche man Flexibilität und Einfühlungsvermögen,
müsse bereit sein, sich auf die andere
Kultur einzustellen. Worin genau die
subtilen Benimmregeln, die feinen Unterschiede im Denken bestehen, darüber traut sich Khaitovich noch kein
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Internationaler Arbeitskreis: Seit 2006 forscht Philipp Khaitovich im Zentrum Shanghais.
Das CAS-MPG Partner Institute for Computational Biology wird gemeinsam von der
Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der Max-Planck-Gesellschaft betrieben.

Urteil zu: „Vier Jahre in China sind zu
wenig, um das zu verstehen.“
Vor wichtigen Gesprächen berät er
sich mit chinesischen Freunden, fragt
sie nach der richtigen Strategie, dem
richtigen Verhalten. Wirkliche Probleme bereiten die kulturellen Unterschiede jedoch nicht. „So etwas wie eine unsichtbare Barriere gibt es nicht“, betont
Khaitovich. Auch das Klischee vom kollektiv denkenden Asiaten, der sein
Wohl stets dem der Gemeinschaft unterordnet, kann der Forscher nicht bestätigen. „Meine Studenten haben alle
eine sehr starke Persönlichkeit, manchmal stärker, als mir lieb ist“, sagt Khaitovich und lacht.
Was das junge Team trotz aller möglichen kulturellen und charakterlichen
Besonderheiten zusammenhält, ist die
Art des Arbeitens. Denn geforscht wird
in China auch nicht anders als anderswo auf der Welt. „Wissenschaft ist eine
universelle Sprache“, sagt er: „Man erhebt Daten, bekommt Resultate, dann
interpretiert man sie – das ist hier genauso wie in Europa oder Amerika.“
Vielleicht eint die Wissenschaftler darüber hinaus auch ihr Forschungsobjekt:
der Mensch selbst. Denn grundsätzlicher geht es kaum. Das Rätsel unserer
Langlebigkeit, der Ursprung unserer intellektuellen Fähigkeiten – das sind
Themen, die uns alle angehen.

Foto: Patrick Wack

NEUGEBORENE UND ALTE
LIEFERN DIE ANTWORT
Um diesen menschlichen Eigenheiten
auf den Grund zu gehen, vergleichen
Khaitovich und seine Studenten die
Gehirnproben von Menschen, Schimpansen und Rhesusaffen – und zwar jeweils verschiedenen Alters. Denn damit
es Erkenntnisse über die Entwicklung
des Gehirns gewinnen kann, benötigt
das Team Gewebestücke sowohl von
Neugeborenen als auch von Methusalems. Und von Individuen vieler anderer Altersstufen.

Die passenden Gewebsstücke zu finden,
ist eine echte Herausforderung: Immer
wieder muss Khaitovich Überzeugungsarbeit leisten, muss andere Institute zur Kooperation bewegen. Denn
die Proben müssen nicht nur zu einem
Menschen oder Tier bestimmten Alters
gehören. Sie müssen auch aus einer fest
definierten Hirnregion stammen.
Zum Beispiel aus dem präfrontalen
Cortex – jenem Bereich hinter der
Stirn, in dem ureigene menschliche Fähigkeiten wie das rationale Denken
verortet werden.
Die menschlichen Proben bereiten
Philipp Khaitovich noch am wenigsten
Probleme: Er beantragt sie bei sogenannten Hirnbanken – Einrichtungen,
in denen Hirngewebe verschiedener
Spender für Forschungszwecke archiviert wird. Wenn es um Schimpansenproben geht, kommen ihm die guten
Beziehungen zu seinem früheren Professor in Leipzig zugute. Dort hat Svante Pääbo schon vor Jahren begonnen,
das Hirngewebe von verschieden alten
Menschenaffen zu archivieren. Schwer
ist es dagegen, brauchbare Gehirnproben von alten Makaken aufzutreiben.
„Rhesusaffen können etwa 35 Jahre alt
werden, aber es gibt auf der ganzen
Welt vielleicht nur ein paar Dutzend
Tiere in diesem Alter.“
Die Proben der verschieden alten
Menschen und Affen schicken die Wissenschaftler anschließend zur Analyse
in Partnerlabore, lassen Genexpressionen und andere Werte bestimmen. Dabei vernachlässigen sie den komplizierten Aufbau des Gehirngewebes – die
Proben enthalten unterschiedliche Arten von Neuronen, Gliazellen, graue
Substanz. „Das ist so, als würde man
zwei Ökosysteme miteinander vergleichen, mitsamt aller darin lebenden Tiere und Pflanzen.“
Khaitovich ist der Erste, der die
Schwächen dieses Vorgehens einräumt.
„Das ist alles noch sehr primitiv“, gibt
er zu. Doch im Moment existiert ein-

fach noch nicht die Technik, um das
Gehirn umfassend zu untersuchen und
alle verschiedenen Zelltypen separat zu
betrachten. Allerdings ist Khaitovich
stolz darauf, unbetretene Pfade zu gehen: „Wenigstens kann ich sagen, dass
wir uns an der vordersten Front der Forschung bewegen.“

EINEN ELEFANTEN MIT DEN
HÄNDEN ERTASTEN
Für den Wissenschaftler kann die technische Entwicklung der Biologie nicht
schnell genug voranschreiten. Manchmal kommt er sich vor wie ein Blinder,
der einen Elefanten mit den Händen zu
ertasten versucht – und statt des Rüssels eine Schlange, statt des Beines einen Baum zu erkennen glaubt. Immerhin kann er modernste Messverfahren
nutzen, um seine Fragen zur Entwicklung des menschlichen Gehirns zu beantworten. „Das ist so, als würde man
Dinge, die man vorher nur mit einer
Lupe betrachten konnte, zum ersten
Mal in einem Mikroskop sehen“,
schwärmt der Forscher. Und kann den
Tag nicht erwarten, an dem er das Mikroskop gegen ein Elektronenmikroskop tauschen kann.
Bei manchen seiner Analysen geht
er auch eher ungewöhnliche Wege. So
arbeitet er mit einer Forschungseinrichtung zusammen, die auf den ersten
Blick nichts mit dem menschlichen Gehirn zu tun hat: dem Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie
in Golm. Um zu ermitteln, wie viel Öl
und andere Stoffwechselprodukte verschiedene Pflanzen herstellen, hat man
dort ein neuartiges Messverfahren entwickelt. Genauso gut lassen sich damit
aber auch die verschiedenen Moleküle
in den Gehirnproben messen, etwa
Neurotransmitter oder Lipide.
Von den Partnerinstituten erhält
Khaitovich gewaltige Datenmengen,
die es auszuwerten gilt. „Dazu braucht
man Studenten, die nicht nur sehr be-
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Zeichen an der Wand: Seit zwei Jahren lernt Philipp Khaitovich Chinesisch, doch seine Sprachkenntnisse sind immer noch „ziemlich schlecht“,
wie er sagt. Mit seinen chinesischen Freunden unterhält er sich in einem Mischmasch aus Mandarin und Englisch.

ANSPORN UND KRITIK VON
DER MUTTER IN MOSKAU
Die ersten Ergebnisse jedoch machen
Mut. Zwar sind die Daten noch nicht
vollständig ausgewertet. „Doch man
kann bereits sehr deutliche molekulare Unterschiede zwischen den Gehirnen von Menschen und Menschenaffen
erkennen.“ Eines der Resultate bestätigt die alte Idee von der Neotenie – jedoch nur teilweise. Nach jener Theorie
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sollte die Genexpression im Gehirn eines jugendlichen Menschen in etwa
der eines wenige Jahre alten Schimpansen gleichen. Für einige Erbmerkmale
trifft das tatsächlich zu. „Doch für andere Gene ergibt sich ein völlig anderes Bild“, sagt Khaitovich. Sein Zwischenfazit: „Die Wirklichkeit ist sehr
viel komplizierter, als wir uns das jemals vorgestellt haben.“
Nur Schritt für Schritt, These für These können sich die jungen Forscher einer Antwort annähern. Das ist nicht nur
für den Wissenschaftler selbst gelegentlich frustrierend. Auch seine Mutter in
Moskau, sagt Philipp Khaitovich, sei
sehr an seinen Forschungen interessiert.
Von den Fortschritten sei sie bislang jedoch enttäuscht: „Sie glaubt, dass es so
viel Interessantes über das Gehirn und
die Langlebigkeit des Menschen herauszufinden gibt“, sagt Khaitovich mit breitem Grinsen: „Und sie wirft uns vor,
dass wir uns einem viel zu kleinen Bereich widmen. Aber wir sind eben nur
eine sehr kleine Forschungsgruppe.“

GLOSSAR
Neotenie
Behalten Pflanzen oder Tiere äußerlich
jugendliche Merkmale bei, sprechen Biologen von Neotenie. Im Zusammenhang
mit dem Menschen soll sie unter anderem
die fehlende Körperbehaarung und das
lange Leben erklären. Demnach handelt
es sich beim Menschen um einen Affen,
dessen Entwicklung sich stark verzögert.
Gliazellen
Galten lange als Zellen des Gehirns, die
Neuronen stützen, elektrisch gegeneinander isolieren und mit Nährstoffen
versorgen. Neueren Ergebnissen zufolge
sind sie aber auch aktiv an der Verarbeitung von Nervenimpulsen beteiligt
(Vergleiche MaxPlanckForschung
1/2006, Seite 42 ff.).
Graue Substanz
bildet vor allem das äußere Gehirngewebe und ist in natura eher rosafarben,
verfärbt sich in Formalin aber grau. In
ihr liegen die Zellkörper der Neuronen.
Die Nervenfasern bilden dagegen die
weiße Substanz, die sich im Inneren
des Gehirngewebes befindet.

Foto: Patrick Wack

gabt sind, sondern auch von ihrer Arbeit besessen“, sagt der Molekularbiologe. Es ist nur halb im Scherz gemeint.
In der Informationsfülle versuchen die
Wissenschaftler biologische Signale zu
erkennen – bestimmte Muster in den
Daten, die auf Eigenheiten in der Entwicklung der verschiedenen Arten hindeuten. „Manchmal scheitern wir kläglich“, gibt Khaitovich zu. „Und zwar
ganz einfach deshalb, weil es keine etablierte Vorgehensweise gibt, an der wir
uns orientieren können.“

punkt
Sta
nd
überzeugend
Die auflagenstärkste hochschul- und
wissenschaftspolitische Zeitschrift Deutschlands.
Leseprobe unter: www.forschung-und-lehre.de
oder per Fax 02 28 902 66-90

Forschung
& Lehre
69

|
a3l l10
e s MaxPlanckForschung
wa s d i e w i s s e n s c h a f t bew e g t

70

MaxPlanckForschung 3 | 10

Foto: Axel Griesch

Hier entsteht ein Nanosensor: An den
nadelförmigen Elektroden liegt eine
Spannung an, die Nanoröhrchen aus
der Lösung zu Elektroden auf dem
Silicium-Wafer dirigiert.

MATERIAL & TECHNIK_Nanosensoren

Blutprobe
im Nanotest
Handlich, schnell und sehr empfindlich – so stellt Kannan
Balasubramanian sich ein Messgerät für Blutanalysen vor.
Am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart
entwickelt sein Team Nanosensoren, mit denen ein solches Gerät
ein Blutbild erstellen oder Krankheitserreger nachweisen kann.
TEXT CHRISTIAN MEIER

O

ft ist es nur lästig, manchmal aber auch gefährlich.
Wer heute einen Bluttest
macht, wird meistens mit
den Worten verabschiedet:
„Die Ergebnisse erhalten Sie dann in ein
paar Tagen.“ Das will Kannan Balasubramanian ändern, denn der Physiker am
Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart verfolgt ein visionäres Ziel: ein Diagnose-Labor, das auf einen fingernagelgroßen Chip passt. Mit
nur einem Tröpfchen Blut könnte das
winzige Labor in Minutenschnelle das
Blutbild eines Patienten bestimmen,
Krankheitsrisiken einschätzen oder bedrohliche Virusinfekte nachweisen.
Ärzte könnten den Test in der Praxis
vornehmen, oder die Patienten machen
ihn gar im heimischen Wohnzimmer –
einfach, indem sie an der Fingerspitze
einen Bluttropfen entnehmen. Aus diesem Tropfen hätte ein handygroßes
Messgerät kurz darauf alle relevanten
Messwerte ermittelt.
„Schon in fünf bis zehn Jahren wollen wir anwendungsreife Chips entwickelt haben, mit denen man solche portablen Diagnoselabors verwirklichen

kann“, sagt Kannan Balasubramanian,
der die Juniorforschungsgruppe „Nanoskalige Diagnostik“ leitet, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Einige der
wesentlichen Hürden auf dem Weg haben die Wissenschaftler in den vergangenen drei Jahren schon überwunden.
Andere müssen sie erst noch nehmen.

VIRUSNACHWEISE DAUERN
NOCH ZU LANGE
Vor allem das Tempo der Untersuchung
mit dem tragbaren Labor brächte einen
großen Fortschritt in der Medizin. Nur
ein Beispiel: „Im Krankenhaus dauert
der Nachweis einer Virusinfektion oft
tagelang“, sagt der aus Indien stammende Max-Planck-Forscher. Denn das
Erbgut der Krankheitserreger, sprich
ihre DNA oder RNA, liegt nur in sehr
geringer Konzentration im Blut der
Patienten vor. Mit herkömmlichen
Analyse-Methoden lässt es sich nicht
nachweisen. Deshalb muss das in einer
Blutprobe mutmaßlich enthaltene Viruserbgut mithilfe der PolymeraseKettenreaktion, kurz PCR, bis über die
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Nachweisgrenze hinaus vermehrt werden. Der ganze Test, von der Probe bis
zum Ergebnis, dauert daher Tage.
„Ärzte wünschen sich, dass das deutlich schneller geht, damit sie die Infektion möglichst schnell behandeln können“, so Balasubramanian. Sein Team
entwickelt daher Sensoren, die ohne
PCR auskommen und Virus-RNA in
kleinsten Konzentrationen nachweisen
können. Mit einem hochempfindlichen
Diagnosechip könne man näher zu den
Menschen gehen, da die Analyse viel
einfacher wäre. „Wenn eine Epidemie
herrscht, wären schnelle Reihenunter-

suchungen möglich“, sagt der 32-Jährige. Zudem müsse ein Patient für ein
Blutbild nicht zehn Milliliter Blut oder
mehr abgeben.

NANORÖHRCHEN FÜR
EMPFINDLICHE SENSOREN
Um sein Ziel zu erreichen, braucht Balasubramanian Sensoren, die auf einzelne oder einige wenige Moleküle eines
bestimmten Stoffes ansprechen, etwa
auf ein Molekül der Virus-Erbsubstanz
oder auf ein Protein, das auf das Risiko
für einen Herzinfarkt hinweist. Das

fünfköpfige Team des Forschers setzt dabei auf ein Material, das heute zur Verstärkung ultraleichter Tennisschläger
oder Fahrradrahmen eingesetzt wird:
Kohlenstoff-Nanoröhrchen (CNT).
Die Röhrchen haben eine faszinierende Eigenschaft, die sie für hochempfindliche Sensoren prädestiniert: Sie
sind ganz und gar Oberfläche. Ihre
Wand könnte dünner nicht sein, denn
sie besteht aus einer einzigen Schicht
von Kohlenstoffatomen. Das ganze
Röhrchen bietet sich seiner Umwelt als
Angriffsfläche dar, kein Einziges seiner
Atome sitzt geschützt in seinem In-
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Modell zum Anfassen: Kannan Balasubramanian (Mitte) und seine Kollegen (von links: Vivek Pachauri, Tetjana Kurkina,
Nassim Rafiefard und Ashraf Ahmad) diskutieren anhand einer Zeichnung und eines Modells das Messprinzip ihrer Nanosensoren.

Grafik: designergold nach einer Vorlage des MPI für Festkörperforschung
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nern. Und wenn sich fremde Moleküle
mit der Oberfläche eines KohlenstoffNanoröhrchens verbinden, beeinflusst
das seine Eigenschaften als Ganzes.
Insbesondere sein elektrischer Widerstand ändert sich stark, wenn sich
Moleküle an seiner Oberfläche festsetzen. Das ergibt sich aus der Struktur eines Nanoröhrchens: Seine Kohlenstoffatome bilden ein regelmäßiges Gitter,
das an Honigwaben erinnert. Die Regelmäßigkeit bewirkt, dass jedes Kohlenstoffatom ein Elektron zu einer Elektronenwolke beisteuert, die sich über das
gesamte CNT erstreckt und durch die
sich die Elektronen ungehindert bewegen können. Das Röhrchen leitet Strom
daher sehr gut.
Bindet nun ein fremdes Molekül an
ein Kohlenstoffatom des Nanoröhrchens, unterbricht es das HonigwabenMuster an dieser Stelle. Das Anhängsel
stört so die freie Fahrt der Elektronen
über die Oberfläche des Kohlenstoffröhrchens. Bildlich gesprochen erhält
die Elektronenrennbahn eine Schikane
– der elektrische Widerstand des Röhrchens steigt. Je mehr Fremdmoleküle
sich an das Röhrchen heften, desto stärker wächst der Widerstand.
Die Änderung des Widerstands und
damit die Konzentration an Fremdmolekülen lässt sich messen, wenn das
Nanoröhrchen zwei Elektroden überbrückt. Das ist die Grundidee hinter
den Sensoren aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die Balasubramanians Team
entwickelt.
Um allerdings einem CNT-Sensoren
brauchbare Information zu entlocken,
muss das Nanoröhrchen wählerisch
sein. Schließlich soll es nicht auf ir-

gendwelche Moleküle im Blut reagieren, sondern nur auf spezielle – etwa
eine Virus-RNA oder das BlutzuckerMolekül Glucose. Fachleute nennen
diese Eigenschaft Selektivität. Einem
Kohlenstoff-Nanoröhrchen diese Eigenschaft beizubringen, scheint auf den
ersten Blick unmöglich, bietet doch ein
CNT seine Oberfläche allen Molekülen
einer Blutprobe dar.

REZEPTOREN SPEZIALISIEREN
DIE NANORÖHRCHEN
Doch die Natur hilft den Forschern, die
Röhrchen mit einer selektiven Wahrnehmung auszustatten. Viele Biomoleküle besitzen eine Art Kompagnon, ein
zweites Molekül, in das sie hineinpassen wie der Schlüssel in ein Schloss.
Das Erbgutmolekül DNA etwa besteht
aus zwei Einzelsträngen, die zusammen eine Doppelhelix bilden. Einer
der Einzelstränge passt wie ein Puzzlestein zum gegenüberliegenden Strang –
und zu keinem anderen. Ein anderes
Beispiel: Auf der Oberfläche von
Fremdkörpern im Blutstrom befinden
sich Proteine, sogenannte Antigene,
die der Organismus mithilfe von Antikörpern bekämpft. Ein Antikörper ist
ein Protein, das sich wie eine Gussform
über das Antigen stülpen lässt. Generell nennen Forscher ein Molekül, das
selektiv ein gesuchtes Molekül an sich
bindet, Rezeptor.
„Wir machen die CNTs selektiv, indem wir einen Rezeptor, etwa für Blutzucker, an sie heften“, erklärt Balasubramanian. Die Rezeptoren erhöhen an
sich schon den Widerstand des Nanoröhrchens. Den erhöhten Widerstand
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erklären die Forscher zur neuen Nulllinie. Bindet nun der gesuchte Stoff, der
Analyt, an den Rezeptor, verändert sich
die Verteilung der Elektronen auf dem
Kohlenstoffröhrchen noch stärker als
durch den Rezeptor allein, und die
Leitfähigkeit sinkt weiter.
Auf diese Weise können die Forscher Sensoren für bestimmte Stoffe
herstellen. Doch Balasubramanian
möchte einen Chip bauen, der in einem Blutstropfen nach mehreren Analyten gleichzeitig sucht, um etwa ein
komplettes Blutbild in einem Test zu
erstellen. Dafür braucht der Chip mehrere mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen
verbundene Elektrodenpaare, zwischen
denen der Stromfluss separat gemessen
werden kann. Die Röhrchen zwischen
den Elektroden müssten jeweils unterschiedliche Rezeptoren tragen.
Doch wie lassen sich die Nanoröhrchen mit verschiedenen Anhängseln
versehen, und zwar so, dass man anschließend auch weiß, wo welcher Rezeptor sitzt? Den Chip in eine Lösung
zu tauchen, die alle Rezeptoren auf einmal enthält, wäre sinnlos. Denn die Rezeptoren würden wahllos mit den Kohlenstoffröhrchen reagieren, und keiner
wüsste nachher, wo welcher sitzt. Folglich ließe sich auch nicht erkennen,
welcher Analyt eine gemessene Widerstandsänderung bewirkt. Doch Balasubramanian und sein Team fanden einen erstaunlich einfachen Weg, die
Rezeptoren gezielt zu platzieren.
Die Forscher tauchen einen Chip
mit vielen Elektrodenpaaren, die sie
bereits mit Nanoröhrchen verbrückt
haben, in die Lösung eines Rezeptors.
Nun berühren sie eine der Elektroden

Schritt für Schritt zum
Nanosensor: Zunächst
werden die Nanoröhrchen
zwischen Elektrodenpaare
gebracht und anschließend
mit einem Rezeptor versehen, der sich dank der
Diazoniumgruppe (N2+) fest
mit dem Kohlenstoffröhrchen
verbindet. Der Rezeptor kann
etwa für Zucker sensitiv sein.
Lagert sich Zucker an den
Sensor, ändert sich dessen
elektrische Leitfähigkeit.
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MESSGERÄTE FÜR DEN PH-WERT
UND DEN BLUTZUCKERSPIEGEL
Damit haben die Stuttgarter Physiker
aber noch nicht alle Probleme gelöst.
Denn die Natur der Kohlenstoff-Nanoröhrchen stellt ihnen eine weitere Hürde in den Weg: Nanoröhrchen ist nicht
gleich Nanoröhrchen! Je nachdem,
welchen Winkel die Waben des Kohlenstoffgitters mit der Röhrenachse bilden, leiten die Röhrchen Strom wie ein
Metall oder wie ein Halbleiter. Bei ihrer Herstellung entsteht gewöhnlich
ein Gemisch aus metallischen und
halbleitenden Röhrchen.
Prinzipiell kann man zwar beide Sorten verwenden, um Sensoren zu bauen.
Doch die metallischen Röhrchen brauchen eine Sonderbehandlung: Sie re-

agieren nur auf einen Analyt, wenn sie
feste chemische Bindungen, sogenannte kovalente Bindungen, mit ihren Rezeptoren eingehen. Die Forscher um Balasubramanian suchten also nach einer
Methode, die das sicherstellt.
Eine solche fanden sie ebenfalls in
der Elektrochemie. Mit ihr lässt sich
nämlich kontrollieren, ob bei der Reaktion zwischen CNT und Rezeptor Elektronen zugeführt oder entzogen werden, ob es sich also um eine Reduktion
oder eine Oxidation handelt. „Wenn
wir den Rezeptor mit einem Diazoniumsalz versehen und die Reaktion als
Reduktion ablaufen lassen, dann entsteht zwischen dem Rezeptor und dem
metallischen CNT eine kovalente Bindung“, erläutert Balasubramanian.
Mit den elektrochemischen Methoden haben die Wissenschaftler bereits
einen Nanosensor gebaut, der den pHWert einer Lösung misst, und einen anderen, der die Blutzuckerkonzentration
bestimmt. Letzterer dient allerdings in
erster Linie Demonstrationszwecken.
Denn auf dem Markt gibt es bereits
handliche Streifen, die den Blutzuckerspiegel messen.
„Allerdings sucht man noch nach
Sensoren, die den Blutzuckerspiegel
über längere Zeit hinweg überwachen“,
sagt Balasubramanian. Diese könnten

dann in Geräte eingebaut werden, die
bei Bedarf selbstständig Insulin spritzen. „Da gibt es bislang nur Testsysteme, die weniger als eine Woche lang
funktionieren“, sagt Balasubramanian.
Denn die Sensoren basierten auf Enzymen, die nicht langzeitstabil seien. Nanosensoren aus CNTs hingegen halten
deutlich länger. Sie eignen sich daher
möglicherweise für die ständige Insulin-Überwachung.
Um Geräte für den Bluttest in Serie
zu produzieren, reicht es aber nicht,
Demonstrationsexemplare im Labor
bauen zu können. „Wir wollten unser
Verfahren daher noch so weiterentwickeln, dass es für die industrielle Herstellung von Nanosensoren taugt“, sagt
Kannan Balasubramanian. Der erste
Schritt macht da noch keine Probleme.
Platinelektroden auf eine Siliciumscheibe, einen sogenannten Wafer, zu
setzen, ist mit Standardmethoden der
Chip-Produktion möglich.
Doch dann beginnt das technische
Neuland: Zwischen jedes Elektrodenpaar muss nun mindestens ein CNT gelangen, damit keine toten Sensoren
entstehen. Denn die Industrie erwartet
ein Verfahren, das möglichst keinen
Ausschuss produziert. „100 Prozent
Durchsatz ist ein K.-o.-Kriterium für die
Industrie“, sagt Balasubramanian.

links

Im Elektronenmikroskop sind die Nanoröhrchen (senkrechte Linien) zwischen den Elektroden zu sehen.

rechts

Ein Messgerät im Test: In dieser Apparatur werden die Sensoren eingebaut und untersucht.

1,2 μm
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Fotos: MPI für Festkörperforschung (links), Axel Griesch (rechts)

mit der Spitze einer elektrisch geladenen Metallnadel, sodass Elektronen
von der Nadel in das Röhrchen und
von dort in den Rezeptor fließen. Der
elektronische Reiz macht den Rezeptor
besonders reaktionsfreudig, und er verbindet sich sehr leicht mit dem Röhrchen, das ihm den Ladungsschub gegeben hat. Nun tauschen die Forscher
die Rezeptorlösung und spezialisieren
auf die gleiche elektrochemische Weise den nächsten Sensor.

Foto: Axel Griesch

Nassim Rafiefard und Kannan Balasubramanian träufeln eine Dispersion von Nanoröhrchen auf einen Wafer,
um die Röhrchen dann mittels der Dielektrophorese zu Elektrodenpaaren zu bringen.

Das Aufbringen der CNTs ähnelt einer
Jagd mit der Schrotflinte: Wie ein Jäger
eine Garbe von Projektilen auf die Beute schießt und hofft, dass eines schon
treffen wird, versuchen die Forscher
Nanoröhrchen zwischen den Elektroden zu platzieren. Der Schrotladung
entspricht die Mischung − eine Dispersion − von Kohlenstoff-Nanoröhrchen
und Wasser. Als Gewehr greifen die Forscher zu einer Methode namens Dielektrophorese. Ein ungleichmäßiges elektrisches Feld, das in der Lösung erzeugt
wird, treibt die Nanoröhrchen zu den
Elektroden. Durch Zufall treffen einige
so zwischen die Elektroden, dass sie genau in die Lücke passen.
Da sich die Nanoröhrchen in der
Dispersion nicht gleichmäßig verteilen,
sondern gerne verklumpen, gelangt
nicht zu jedem Elektrodenpaar ein
Röhrchen. „Bis vor Kurzem konnte man
mit der Dielektrophorese nur rund 30
bis 60 Prozent Durchsatz erreichen“,
sagt Balasubramanian. Mindestens ein
Drittel der Sensoren war also tot. „Wir
haben dann aber einen Weg gefunden,
eine Dispersion ohne verklumpte Nanoröhrchen zu produzieren“, erklärt der
Forscher. Dann verteilen sich die Röhr-

chen so gleichmäßig, dass garantiert
mindestens eins zwischen jedem Elektrodenpaar landet.

JEDER SENSOR MUSS EINZELN
KALIBRIERT WERDEN
Auf diese Weise lassen sich routinemäßig 100 Prozent Durchsatz erreichen.
Momentan können auf einem Wafer
mit zehn Zentimeter Durchmesser zuverlässig bis zu 40 Sensoren ohne Ausschuss hergestellt werden. Damit haben die Nanosensoren einen wichtigen
Schritt in Richtung Serienproduktion
getan.
Allerdings gibt es ein weiteres Problem, mit dem die Nanotechnologie
grundsätzlich zu kämpfen hat und für
das auch die Stuttgarter Forscher noch
keine perfekte Lösung gefunden haben.
Jeder Sensor ist ein Einzelstück: Die
Nanoröhrchen werden nicht auf vollkommen kontrollierte Weise, wie es
vielleicht der Arm eines Nanoroboters
könnte, positioniert. Vielmehr bleibt es
mehr oder weniger dem Zufall überlassen, wie und in welcher Anzahl sie sich
zwischen die Elektroden klemmen. Daher entsteht ein heilloses Mischmasch:

Sensoren mit unterschiedlich vielen
CNTs, solche mit mehr oder weniger
großem Anteil an metallischen CNTs
oder andere mit einem Wirrwarr an
übereinander liegenden oder sich verzweigenden CNTs.
„Deshalb muss jeder Sensor einzeln
kalibriert werden“, sagt Balasubramanian. Dies sei aber weniger aufwendig, als
es klingt. „Ich schätze, man kann ein
Diagnosegerät mit CNT-Sensoren für
den doppelten oder dreifachen Preis
herstellen wie heutige Systeme, die mit
Lasern arbeiten“, sagt der Forscher. Dafür wäre ein solches Gerät klein, würde
sehr sensitiv und schnell arbeiten und
käme mit wenig Blut aus. Zudem ließe
es sich einfach bedienen, da der Analyse eine einfache elektrische Messung
zugrunde liegt.
Diese Vorteile könnten Geräte mit
Nanosensoren nicht nur in der medizinischen Praxis, sondern auch in der
Grundlagenforschung ausspielen. Etwa,
um die Aktivität von Enzymen zu testen. Denn mit herkömmlichen Methoden untersucht man den Effekt von
sehr vielen Enzymen in einer Lösung.
Mithilfe der Nanosensoren lässt sich
nun erforschen, wie aktiv einzelne En-
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WIE ENTSTEHT DAS SIGNAL
IM DETAIL?
Bevor die Nanosensoren in der Praxis
eingesetzt werden können, warten allerdings noch wichtige Aufgaben auf
das Stuttgarter Team. Zwar hat es bewiesen, dass die Nanosensoren funktionieren und in industrienahen Prozessen
hergestellt werden können. Aber die
Forscher haben die physikalischen Prozesse, die sich bei der Signalentstehung
auf den Nanoröhrchen abspielen, noch
nicht im Detail verstanden. „Wir brauchen ein theoretisches Modell für die
Abhängigkeit des Sensorsignals von der
Analyt-Konzentration“, sagt Balasubramanian. Nur dann lasse sich nachweisen, dass man tatsächlich misst, was
man vorgibt zu messen.
Damit es die Diagnosegeräte zur
Marktreife bringen, müssen die Wissenschaftler nicht zuletzt über ihren Tellerrand blicken. „Es reicht nicht, einen
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Nanosensor zu bauen“, sagt Balasubramanian. „Wir müssen uns schon heute
fragen, in welchem Gerät unser Sensor
morgen arbeiten wird.“ Und die Technik müsse flexibel sein und es erlauben,
später Schnittstellen hinzuzufügen.
Eine Vision zu verwirklichen bringt
also viel Detailarbeit mit sich. Auch als
Kannan Balasubramanian in den
1990er-Jahren am Birla Institute of
Technology and Science im nordindischen Pilani Informatik studierte, hatte er schon einen Traum. Er wollte am
Bau eines Nanocomputers mitwirken.
Ihn faszinierte die Vision einer Rechenmaschine, die aus Schaltern in Molekülgröße besteht − ein Rechner, der nur
unter dem Mikroskop sichtbar und
dennoch so leistungsfähig wie ein Personal Computer wäre.
Daher ging er nach Deutschland
und wurde Physiker am Max-PlanckInstitut für Festkörperforschung. Dort
hat er seinen ursprünglichen Traum
so angepasst, dass er sich innerhalb eines Jahrzehnts verwirklichen lässt.
Aber wer weiß: Vielleicht wird es in
Jahrzehnten Nanocomputer geben.
Vielleicht werden sie Nanosensoren
enthalten, um mit ihrer Umwelt zu
kommunizieren. Und vielleicht werden einige dieser Nanosensoren die
Handschrift der Stuttgarter Max-PlanckForscher tragen.

Mischung mit und ohne Klümpchen: Ashraf
Ahmad und seine Kollegen haben eine Methode
gefunden, Nanoröhrchen in einer Dispersion
fein zu verteilen (rechts) und so die Ausbeute
funktionierender Sensoren zu erhöhen.

GLOSSAR
Überlagerung
Teilchen nehmen nicht einen Zustand
ein, sondern alle möglichen Zustände zur
selben Zeit – so lange, bis eine Messung
die Überlagerung zerstört.
Verschränkung
Zwei oder mehr Teilchen bilden ein Gesamtsystem, Messungen an einem Teilchen wirken sich instantan auf die verschränkten Partner aus – egal wie weit
die Partikel voneinander entfernt sind.
Supraleitung
Unterhalb der sogenannten Sprungtemperatur, die meistens unter minus
260 Grad Celsius liegt, leiten viele Metalle Strom ohne Widerstand. Diese konventionelle Form der Supraleitung verstehen
Physiker sehr gut, die unkonventionelle
Form der Supraleitung dagegen noch
nicht. Sie tritt unter anderem in Kupferoxid-Keramiken auf, von denen der
Rekordhalter immerhin schon bei minus
110 Grad Celsius seinen elektrischen
Widerstand verliert.
Superfluidität
Das Phänomen wurde zuerst bei zwei Isotopen des Heliums beobachtet. Aufgrund
quantenmechanischer Effekte fließt eine
Flüssigkeit oder ein Gas ohne Reibung.

Foto: Axel Griesch

zyme sind. Die Leitfähigkeit eine Kohlenstoff-Nanoröhrchens, an dem ein
Enzym befestigt wird, ändert sich nämlich, wenn sich ein Molekül an das Enzym anlagert. „Somit lässt sich in Echtzeit beobachten, wann Moleküle an das
Enzym binden“, erläutert Balasubramanian: „So kann man die Aktivität eines
einzelnen Enzyms bestimmen.“
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Einzeller auf Öldiät
Bakterien können von fast allem leben, manche sogar von Öl. Friedrich Widdel,
Direktor am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, erforscht Mikroben,
die Öl-Kohlenwasserstoffe tief im Sediment ohne Sauerstoff abbauen. Könnten sie
bei Tankerunfällen helfen?
TEXT TIM SCHRÖDER
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links: Appetit auf Exotisches: Manche Bakterien (hier erkennbar als kleine Stäbchen und rundliche
Gebilde) gedeihen in ungewöhnlichen Lebensräumen und ernähren sich von Öl (größere unregelmäßge Strukturen).

S

o weit haben es die Bakterien
in Sachen Schönheit gebracht“,
sagt Friedrich Widdel und legt
einige Schwarz-Weiß-Fotos auf
den Tisch. Das eine zeigt einen
Haufen dünner schwarzer Striche, ein
anderes kleine graue Kleckse. Rein äußerlich geben Bakterien nicht viel mehr
her als abstraktes Gewimmel. Für Widdel sind sie trotzdem so spannend, dass
er sie seit mehr als 30 Jahren erforscht.
„Ihr Stoffwechsel ist absolut faszinierend. Bakterien können Dinge, die kein
höheres Lebewesen vermag.“
In der Tat haben manche von ihnen
einiges auf Lager: Sie bauen Substanzen
ab, die für Tier und Mensch unverdaulich sind, wie Zellulose, oder giftig wie
Schwefelwasserstoff. Sie fangen Stickstoff aus der Luft und versorgen Pflanzen damit.

Fotos: MPI für marine Mikrobiologie (3)

MIT SCHWEFELWASSERSTOFF IN
EINEM ÖLTANK FING ES AN
Niemand weiß, wie viele Bakterienarten es gibt, und der allergrößte Teil ist
wahrscheinlich noch unentdeckt. Vermutlich gibt es keinen Flecken auf der
Welt, an dem sich nicht das eine oder
andere Bakterium wohlfühlt. Die Einzeller besiedeln Böden, Gräben, Kläranlagen, heiße Tiefseequellen und das
arktische Meereis. Viele Billionen dieser
mikroskopischen Winzlinge tummeln
sich allein in und auf unserem Körper,
im Darm oder auf der Haut. Und das
ist gut so. Denn die Mikroben wehren
Feinde ab und versorgen uns mit lebenswichtigen Substanzen.
Friedrich Widdel interessiert sich
vor allem für jene bakteriellen Spezialisten, die ganz ohne Sauerstoff auskommen – die „Anaerobier“, die zum

Atmen stattdessen Schwefel- oder Stickstoffverbindungen aus der Umgebung
schöpfen. Den Forscher vom Bremer
Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie begeistern besonders solche
Bakterienstämme, die Öl abbauen können und sich in exotischen Habitaten
wohlfühlen: unter Ölmatten am Strand
oder im sauerstofffreien, öligen Sediment am Meeresboden.
Das Thema hat Widdel schon vor
langer Zeit gepackt, 1982, als ihn ein
befreundeter Ingenieur durch ein Öllager führte. Es hatte Probleme mit einem
Rohöltank gegeben, einem Separator,
in dem das Ölwassergemisch aus den
Bohrungen aufgetrennt wird. In den
Behältern hatte sich giftiger, nach faulen Eiern stinkender Schwefelwasserstoff gesammelt, eine korrosive Substanz, die sogar Stahlleitungen angreifen
kann, „Sauergas“.
Schwefelwasserstoff kommt in vielen Öllagerstätten vor. Es entsteht dort
durch chemische Reaktionen bei sehr
hohen Temperaturen tief im Untergrund, das wusste man. Aber warum
sich Schwefelwasserstoff auch in dem
lauwarmen Tank bildete, darauf konnte
man sich keinen Reim machen. Widdel
war ziemlich schnell klar, dass in dem
sauerstofffreien Tank anaerobe Bakterien am Werk sein müssten, denn Schwefelwasserstoff ist ein typisches Abbauprodukt des anaeroben Stoffwechsels.
Doch wovon sollten die sich ernähren?
Anfang der 1980er-Jahre glaubte
man noch, dass Rohöl nur von Sauerstoff zehrenden, „aeroben“, Bakterien
abgebaut wird. Rohöl besteht aus Kohlenwasserstoffen, vorwiegend aus den
sogenannten Alkanen, langen Ketten
aus Kohlenstoffatomen, an denen lediglich Wasserstoffatome hängen. Im

Stoffwechsel der aeroben Bakterien
läuft der Abbau der Alkane so ähnlich
wie im Automotor ab. Die langen Ketten werden dabei in Stücke gerissen
und reagieren anschließend mit Sauerstoff – übrig bleiben allein Kohlendioxid und Wasser.

AUCH OHNE LUFT WERDEN
ÖLBESTANDTEILE ABGEBAUT
Die Energiemengen, die bei der Reaktion mit Sauerstoff frei werden, sind immens. Deshalb kommt man mit einem
Liter Benzin auch recht weit. Und für
aerobe Bakterien ist die Verwertung von
Alkanen mit Sauerstoff ein geradezu
festliches Mahl. Aber für die Anaerobier? Viele Fachleute gingen damals davon aus, dass eine anaerobe Alkanverwertung unmöglich sei. Sonst hätten
Bakterien diese Substanzen im Laufe
der Jahrmillionen doch aus den Erdöllagerstätten herausgefressen.
Wie sich herausstellte, war diese Hypothese zwar einleuchtend, aber falsch.
Friedrich Widdel nahm Wasser mit Ölresten aus den Tanks mit ins Labor und
verpackte es luftdicht. Dann wartete er.
Tatsächlich. Langsam aber sicher bildete sich im Probengläschen Schwefelwasserstoff, und der konnte nur aus
dem Abbau des Rohöls mit der Schwefelverbindung Sulfat stammen. Was dabei im Stoffwechsel der Bakterien abläuft, hat man bis heute erst zu einem
Teil verstanden. Widdel versucht deshalb auch, jene Eiweiße zu finden, die
am Abbau beteiligt sind.
Es sieht ganz so aus, als würden die
Anaerobier die Ketten zuerst verlängern
und dann stückweise zerlegen, um die
Stücke schließlich einzeln zu veratmen.
Statt des Sauerstoffs nutzen die Anaero-
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Warum anaerobe Bakterien die verdaubaren Kohlenwasserstoffe in Erdöllagerstätten
nicht längst leer gefressen haben, kann man bislang nicht wirklich erklären.

bier dafür beispielsweise Sulfat, das im
Meerwasser in sehr viel höheren Konzentrationen vorkommt als Sauerstoff.
Selbst wenn der Sauerstoff wie im Ölseparator-Tank längst verbraucht ist, steht

den Anaerobiern noch einiges an Sulfat
zur Verfügung. Als ein Endprodukt der
Reaktion des Sulfats mit den Alkanen
entsteht dann in den Bakterien über
eine komplizierte Folge von Stoffwech-

ZUCHTBAKTERIEN FÜR DIE ÖLBEKÄMPFUNG?
Bei jedem größeren Ölunfall streiten
Experten darum, wie sich derartige Katastrophen in Zukunft vermeiden und
wie sich die Verschmutzungen am
schnellsten bekämpfen lassen. Diskutiert wird dabei immer wieder der Einsatz von Bakterien aus der Laborzucht,
die das Öl in Windeseile vertilgen sollen – schneller und vollständiger als die
natürlich wachsenden Mikroben. Aus
mikrobiologischer Sicht ist ein solcher
Großeinsatz aber kaum realisierbar.
Selbst wenn die Bakterien den abrupten Übergang aus der Laborkultur ins
Meer überleben sollten und das Öl zu
vertilgen beginnen, wird sich der Abbau schnell verlangsamen, weil die Mikroorganismen zugleich lebenswichtige Mineralien aus dem umgebenden

Meerwasser verbrauchen. Problematisch ist auch, dass die aeroben Bakterien, die Öl sehr effizient mit Sauerstoff
abbauen, viel davon benötigen. Die
Folge ist ein Sauerstoffmangel – oftmals schon innerhalb eines Millimeters
unter der Oberfläche einer Erdölschicht
am Strand. Auch das verhindert den
Abbau. Die anaeroben Bakterien wiederum arbeiten zu langsam, als dass sie
das Öl vernichten könnten, ehe es sich
in eine kompakte teerige Masse verwandelt. Erschwerend kommt hinzu,
dass die Bakterien nur an der Grenzfläche von Wasser und Öl aktiv sind. Inmitten der Ölmassen findet überhaupt
kein Ölabbau statt. Mit dem Verklumpen der Ölteppiche nimmt die Abbaurate daher deutlich ab.

selprozessen Schwefelwasserstoff. Um
solche und andere unerwünschte Bakterien bei der Erdölförderung zu unterdrücken, setzt man deshalb dem Wasser, das bei der Ölförderung in die
Lagerstätten gepumpt wird, bei Bedarf
antibakterielle Substanzen zu.
Vielen erschien die These vom anaeroben Alkan- und Ölabbau zunächst
als zu gewagt. Widdel musste seine Ergebnisse absichern, schließlich war es
ja denkbar, dass Sauerstoff durch die
Gummistopfen langsam in die dicht
verschlossenen Bakteriengefäße eingedrungen sein könnte. Denn hundertprozentig dichten Gummi oder Kunststoff gibt es nicht. „Wir haben unsere
Ölproben dann einfach in kleine Glasampullen eingeschweißt“, sagt Widdel
mit einem Lächeln. Luftdichter geht es
nicht. Und damit gelang ihm der endgültige Beweis: Die Alkanketten werden
anaerob zu Kohlendioxid abgebaut, wobei sich das Sulfat in Schwefelwasserstoff verwandelt!

DIE MEISTEN ANAEROBIER
GEDEIHEN NUR LANGSAM
Warum die Bakterien die Lagerstätten
in Jahrmillionen nicht längst leer gefressen haben, kann man bislang nicht
wirklich erklären. Es ist möglich, dass
sich manche Ölreservoire stark erhitzten und deshalb noch heute nahezu
keimfrei sind. In anderen Fällen kann
man sehr genau sehen, dass Bakterien
am Werk waren. Die Winzlinge sind
Feinschmecker. Aus dem Gemisch
Hunderter verschiedener Alkane im
Rohöl suchen sie sich genau die Verbindungen heraus, die am besten verdaulich sind, Hexadekan zum Beispiel,
ein Molekülgerüst mit 16 Kohlenstoffatomen.
Analysiert man eine solche Ölprobe mithilfe eines Gas-Chromatografen,
einem Apparat, der Spuren bestimmter
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Natürliche Sanierung: In einem Laborversuch
(links – erster Tag, Mitte – sechster Tag,
rechts – 26. Tag) reinigen Mikroorganismen
ein mit Öl bedecktes Stück Wattenmeer –
aber nur oberflächlich: Unter dem Sand
bleibt eine zähe Ölschicht zurück.

Fotos: MPI für marine Mikrobiologie – Florin Musat (3, oben), MPI für marine Mikrobiologie – Daniela Lange (unten)
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Stoffe exakt nachweisen kann, dann
sieht man, dass manche Alkane fehlen.
Dass Rohöle aus verschiedenen Lagerstätten unterschiedliche Eigenschaften
und Qualitäten haben, kann also zum
Teil das Ergebnis des anaeroben Fraßwerks sein.
Wer mit Anaerobiern arbeitet,
braucht Geduld. Viele Anaerobier gehören zu den Faultieren unter den Mikroorganismen. Sie wachsen und vermehren sich im Zeitlupentempo. Niemand
weiß wirklich, warum das so ist. Das
wohlbekannte Laborbakterium Escherichia coli hingegen, das Arbeitspferd der
Biotechnologen, ist ein wahrer Sprinter.
Es lebt und werkelt mit Sauerstoff.
Wenn es sich wohlfühlt, teilt es sich
alle 20 Minuten. In zehn Stunden entspringen aus einer solchen Bakterienzelle Milliarden Nachkommen.
Widdels Bakterien haben in derselben Zeit noch nicht einmal mit dem
Wachstum begonnen. Sie lassen sich
für eine Teilung Tage oder mitunter
Wochen Zeit. „Sie leben und sterben
langsam“, sagt der Forscher. Das macht
die Zucht solcher Mikroben zur Sysiphosarbeit. Die Mikrobiologen haben
das Ziel, reine Bakterienkulturen herzustellen, um deren Funktion zu verstehen. Doch in einer Wasser- oder Sedimentprobe wimmeln meist viele
verschiedene Bakterienstämme durcheinander. Um in diesem mikroskopischen Gewirr genau jenen Bakterienstamm zu finden, der tatsächlich das
Öl abbaut, wird die Probe immer weiter verdünnt, bis schließlich – rein statistisch gesehen – nur noch ein Bakterium im Laborgefäß schwimmt.
Zwischendurch aber müssen sich
die Bakterien immer wieder vermehren, damit die Forscher überprüfen
können, ob sich das ölabbauende Bakterium überhaupt noch in der verdünnten Probe befindet. Das kostet
Zeit. So viel Zeit, dass Widdel in den

Auch ohne Sauerstoff lässt sich leben. In den luftdichten Flaschen schwimmt Öl über einem
Medium zur Kultivierung anaerober Bakterien.

ersten Jahren nur selten einmal einen
Doktoranden auf seine ölabbauenden
Anaerobier ansetzen konnte. Die Verdünnungsreihen waren für ihn und
seine Mitarbeiter daher lange Zeit eher
ein Nebenjob.

SCHWEFELWASSERSTOFF MACHT
ZUSÄTZLICHE PROBLEME
Inzwischen haben die Bremer eine ganze Reihe reiner Stämme isoliert. Doch
einen wirklich flotten Anaerobier haben sie bislang nicht gefunden. Für das
große Aufräumen nach einem Ölunfall
taugen diese Bakterien daher nicht, ist
sich der Forscher sicher. Sie sind einfach zu langsam. Bei Tankerhavarien
oder Unfällen wie dem im Golf von Me-

xiko treten innerhalb weniger Tage Tausende Tonnen Rohöl aus. Dagegen sind
selbst die flinken aeroben, Sauerstoff
zehrenden Vettern anfangs machtlos.
Die Flut treibt die Öl- und Teermassen
an Land, wo sich oft fette Klumpen aus
veröltem Schlick und Sand bilden. Widdels Bakterien werden schließlich überall dort aktiv, wo der Sauerstoff knapp
wird – unter den schwarzen Ölpaketen
am Strand zum Beispiel, aber auch an
natürlichen Ölsickerstellen am Meeresgrund oder eben in Erdöllagerstätten.
Manchmal entstehen durch einen
Ölunfall sogar direkt im Wasser sauerstoffarme Zonen, denn die aeroben
Ölabbauer ziehen den lebenswichtigen
Sauerstoff aus dem Meerwasser. Um einen Tropfen Öl von nur etwa 0,2 Milli-
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Der Abbau dicker Rohölmassen bei mangelnder Sauerstoffversorgung dauert
Jahre oder Jahrzehnte und bleibt wahrscheinlich dennoch unvollständig.

oben: Viele Bakterien zerlegen totes Plankton mit Sauerstoff (O2) zu Wasser (H2O) und
Kohlendioxid (CO2). Am sauerstofffreien
Meeresgrund zersetzen Anaerobier einen
weiteren Teil des organischen Materials mit
Sulfat (SO42-); dabei entstehen Schwefelwasserstoff (H2S) und CO2. Was dann noch
übrig bleibt, wird im Meeresboden zu Öl
und Gas umgewandelt. An natürlichen
Ölquellen ernähren sich wiederum Anaerobier von Ölbestandteilen.
unten: Es ist angerichtet! Auf der mikroskopischen Aufnahme machen sich anaerobe
Bakterien über winzige, im Sediment
hängende Öltröpfchen her (Pfeile).
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liter vollständig abzubauen, benötigen
Aerobier den Sauerstoff aus bis zu 80 Litern Wasser. Die Aerobier zapfen sich
bei großen Ölmengen in der Umwelt
selbst ihr Lebenselixier ab. Ist der Sauerstoff schließlich gänzlich verschwunden, schalten sich die Anaerobier ein.
Gemächlich machen sie sich über Ölbestandteile her.
Tritt das Öl in Massen aus, kann es
an solchen Stellen ein zusätzliches Problem geben. Durch die Sauerstoffzehrung und den anaeroben Abbau entsteht Schwefelwasserstoff, der schon in
geringen Konzentrationen giftig ist.
„Je mehr man sich mit den verschiedenen Aspekten des Erdölabbaus beschäftigt, desto deutlicher wird, dass
wir mit dem wertvollen Rohstoff Erdöl viel bewusster und verantwortungsvoller umgehen müssen“, sagt Widdel.
„Ein Erdölunfall sollte uns alle angehen, schließlich nutzt jeder von uns
Erdöl.“
Der Abbau dicker Rohölmassen bei
mangelnder Sauerstoffversorgung dauert Jahre oder gar Jahrzehnte und bleibt
wahrscheinlich dennoch unvollständig. Deshalb findet man noch lange
Zeit nach einer Havarie tief im Strandsand schwarze schmierige Ölreste. Aber
die Anaerobier haben Zeit. Schon seit
Millionen von Jahren fressen sie gemächlich am Öl, das seit jeher ganz natürlich aus Lagerstätten ins Meer
dringt. So findet man anaerobe Ölabbauer überall in kohlenwasserstoffhaltigen Meeressedimenten, sei es im
Schlick eines friesischen Jachthafens
oder im Golf von Kalifornien im Westen Mexikos.
In rund 2000 Meter Tiefe steigt dort
in einem Meeresbecken heißes Wasser
aus Ritzen in der Erdkruste in den Meeresboden auf. In der Hitze köcheln die
Reste abgestorbener Algen, die massenhaft von der Meeresoberfläche herabrieseln. Hier läuft die Erdölentstehung

im Zeitraffer ab. Rohöl bildet sich für
gewöhnlich tief unter dem Meer unter
Hunderte Meter mächtigen Sedimentpaketen, wo hohe Temperaturen und
gewaltige Drücke herrschen. In einem
solchen geologischen Dampfdrucktopf
werden sauerstoffreiche Zucker oder
Fettsäuren aus der toten Biomasse zu
Kohlenwasserstoffen eingekocht.

MANCHE MIKROORGANISMEN
BAUEN ERDÖL ZU METHAN AB
Im warmen Meeresboden des Golfs von
Kalifornien aber kann man die Erdölentstehung schon wenige Meter tief im
Meeresgrund quasi live miterleben.
Schon bevor Friedrich Widdel 1992 die
Leitung der Abteilung Mikrobiologie
am Bremer Max-Planck-Institut übernahm, war er mit dem Tauchboot „Alvin“ der Woods Hole Oceanographic
Institution aus Massachusetts während
einer Expedition vor Kalifornien zu den
heißen Quellen abgetaucht.
Zunächst sah er im Licht der Bordscheinwerfer nur graues Sediment.
Dann plötzlich tauchten gelblich-weiße Flecken auf, pfannkuchengroße Ablagerungen aus Schwefel – ein sicheres
Zeichen für Bakterien. „Wir haben mit
dem Roboterarm in den Boden gestochen, und plötzlich stiegen kleine gelbliche Öltröpfchen auf wie Olivenöl im
Wasserglas“, erzählt Widdel. Er hat dort
interessante Anaerobier gefunden.
Mehrere hegt er heute in Kultur.
Seine winzigen Laborbewohner haben ihn schon manches Mal überrascht.
Damals zum Beispiel, als er untersuchte,
ob mit den langkettigen Kohlenwasserstoffen auch ohne Sulfatzugabe etwas
passiert. Dabei entwickelten sich tatsächlich ganz andere Mikroorganismen,
die langkettige Kohlenwasserstoffe aus
dem Erdöl zu Methan abbauen, dem
Hauptbestandteil von Erdgas. Als Friedrich Widdel seine anaeroben Mikroben

Grafik und Foto: MPI für marine Mikrobiologie
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Welcher Blick wird sich unter dem Mikroskop bieten? Friedrich Widdel, Edgar Büttner
und Romana Appel bereiten am Mikroskopplatz eine Probe mit gemächlich gedeihenden
anaeroben Bakterien vor.

im Labor kultivierte, war ihm klar, dass
der Druck steigt, wo Gas entsteht. Trotzdem unterschätzte er die Einzeller.
Als er eines Tages im Brutschrank
nachsah, war ein Glasfläschchen geplatzt und dessen Inhalt verteilt worden. Widdel erinnert sich noch heute
mit ein wenig Wehmut an den Verlust
einer produktiven Bakterienkultur, die
er lange gepflegt hatte. Bei einer vollständigen „mikrobiellen Alkan-Vergasung“ kann das Volumen um ein Vielhundertfaches zunehmen. Vielleicht
haben ja solche Bakterien zum Gas in
Erdöllagerstätten beigetragen.
Natürlich beschäftigt sich Friedrich
Widdel nicht nur mit ölabbauenden
Bakterien. Denn Anaerobier haben
noch weitaus mehr auf dem Kasten. So
stehen auf dem Regal seines Brutraums
dicht verschlossene Flaschen aufgereiht,
in denen Blechstreifen ruhen. Das Blech

ist die Nahrungsquelle für Anaerobier,
die direkt metallisches Eisen verwerten
und korrodieren. Widdel will damit das
Problem der Biokorrosion in eisernen
Rohrleitungen verstehen.
Das Thema Kohlenwasserstoff aber
ist sicher eines, mit dem er sich bis heute am längsten befasst hat. Friedrich
Widdel sucht weiter nach neuen Bakterienstämmen mit interessanten Eigenschaften – in Proben, die er selber aus
dem Sediment des Wattenmeers holt,
oder in Gläschen, die ihm Kollegen von
Forschungsfahrten mitbringen. Er geht
davon aus, dass ihn das eine oder andere Bakterium noch mit seinen Fähigkeiten überraschen wird. Nur an eines
glaubt er nicht: „An das Superbakterium, das Ölverschmutzungen in Rekordzeit wegfrisst. Denn auch Abbauleistung und Bakterienstoffwechsel sind
natürliche Grenzen gesetzt.“

GLOSSAR
Anaerobier
Lebewesen, die im Gegensatz zu Aerobiern Stoffwechsel ohne Sauerstoff
betreiben. Für manche von ihnen ist
Sauerstoff sogar giftig.
Gas-Chromatograf
Gerät, das ein Substanzgemisch auftrennt. Das Gemisch wird mit einem
Trägergas durch eine feine, 10 bis 50
Meter lange, zu einer Spule gewickelten
Röhre geschickt. Das Kapillarrohr ist
mit einer Substanz ausgekleidet, an der
Stoffe je nach ihrer Polarität und ihrem
Dampfdruck unterschiedlich lange verweilen. Dementsprechend treten sie nach
verschiedenen Zeiten aus dem Rohr.
Alkane
Verbindungen, die aus Kohlenstoff und
Wasserstoff bestehen und keine Doppelbindungen enthalten. Die Kohlenstoffatome bilden dabei ein Gerüst aus einer
Kette, die auch verzweigt und zu einem
Ring geschlossen sein kann. An allen
freien Bindungsstellen sitzt ein Wasserstoffatom. Sie werden hauptsächlich
aus Erdöl gewonnen.
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Bausteine für

ein neues Leben
„Sexualstraftäter gehören doch für immer weggesperrt!“ So lautet eine ebenso verbreitete
wie dem Rechtsstaat unangemessene Meinung. Ein Team um Gunda Wößner vom
Max-Planck-Institut für Strafrecht in Freiburg arbeitet an einer Studie über Rückfallkriminalität
und durchleuchtet sozialtherapeutische Maßnahmen.

Fotos: Wolfgang Rink (2)

TEXT KLAUS WILHELM

Auf Recherche: Gunda Wößner (rechts) besucht zusammen mit
ihrer Mitarbeiterin Elke Wienhausen Häftlinge in der Justizvollzugsanstalt Waldheim. Wößner ist Diplom-Psychologin und leitet eine
Evaluationsstudie zur Behandlung von Sexualstraftätern.
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gleich freundlicher und problemloser als
jeder Erwachsene. Und der Kontrollverlust. Das komplett fehlende Verständnis
dafür, dass er kleine Seelen zerstört. Und
was er Eltern und Angehörigen antut.

SOZIALTHERAPIE SOLL
RESOZIALISIERUNG FÖRDERN
Er nimmt psychologische Fachbegriffe
wie „kognitive Verzerrung“ so selbstverständlich in den Mund wie andere
„Auto“ oder „Handtasche“. Gelernt hat
er das in der Sozialtherapie im Waldheimer Knast. Also jener Behandlung aus
diversen therapeutischen Mitteln und
sozialen Hilfen, die die Resozialisierung
der Gefangenen fördern soll. Sie soll
ihm klarmachen, wie und warum es zu
seinen Taten gekommen ist; wie er sein
Verhalten ändern, nach der Entlassung
draußen Fuß fassen, arbeits- und leistungsfähig sein kann.
Die Therapie fügt sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen: Training sozialer Kompetenzen mit Gruppenleben,
Ausbildung von Mitgefühl und Konfliktbewältigung, Selbstsicherheitstraining,
Bearbeitung der gestörten Denk- und
Interpretationsmuster und Rückfallprävention speziell für Sexualstraftäter.
Aus diversen Gründen – politischen,
emotionalen, populistischen – hat der
Gesetzgeber mit Wirkung vom 1. Januar 2003 festgelegt, dass Sexualstraftäter
mit einer Freiheitsstrafe von mehr als
zwei Jahren in einer sozialtherapeutischen Anstalt behandelt werden müssen, sofern eine solche Behandlung angezeigt ist. Durch den Nachsatz bleibt

immer ein gewisser Ermessensspielraum für die Verantwortlichen, die das
Gesetz realisieren, die Bundesländer
und die einzelnen Anstalten.
Sinnvoll erscheint die Therapie aber
vor allem bei Tätern, bei denen gefährliche Straftaten wegen einer erheblichen Störung ihrer persönlichen und
sozialen Entwicklung zu befürchten
sind. Die Behandlung dauert anderthalb bis drei, in Ausnahmefällen auch
vier bis fünf Jahre.
„Wir nehmen zunächst erst mal jeden, zumindest für eine dreimonatige
Probezeit“, sagt Michael Brinkmann,
Leiter der Sozialtherapie in Waldheim
und stellvertretender Leiter der JVA –
auch Täter, die anfangs keineswegs motiviert sind. Aus gutem Grund: In einer
vorläufigen Zwischenauswertung einer
in Waldheim laufenden Studie des Freiburger Max-Planck-Instituts für Strafrecht, des Sächsischen Justizministeriums und des Instituts für Kriminologie
und Wirtschaftsrecht der Universität
Freiburg zeigt sich: Auch wenn manche
Gefangene anfangs partout nicht wollen, nehmen einige doch etwas von der
Therapie mit. Mehr noch: „Gerade diese zu Beginn unwilligen Vergewaltigungstäter werden im Laufe der Therapie seltener zurück in den Regelvollzug
geschickt als Missbrauchstäter, die man
gerne nimmt, weil sie sich sehr sozial
verhalten“, wie es Projektleiterin Gunda
Wößner ausdrückt.
Die Psychologin von der kriminologischen Abteilung des Freiburger MaxPlanck-Instituts weiß, wie gesellschaftlich brisant Kindesmissbrauch und

Foto: Wolfgang Rink

V

ier sorgsam gepflegte Pflanzen
in sehr speziellen Übertöpfen
– Margarine-Bechern – führen
ihren ganz eigenen Kampf
gegen die Monotonie des
Raumes. Das Zimmer ist klein, nicht
einmal 15 Quadratmeter. Ein Stuhl, ein
Bett, ein kleiner Fernseher. Vorn neben
der Tür das Klo. Zwei Regale. Alles pieksauber. Die Dinge sind geordnet: zwei,
drei Bücher, ein paar Aktenordner. Und
ein stattliches Modell der „Admiral
Graf Spee“, eines Kriegsschiffes der
deutschen Marine im Zweiten Weltkrieg. „Ich bastle gerne“, sagt Frank S.
Mit seinen 35 Jahren wirkt er äußerlich
wie ein 25-Jähriger. Er sitzt aufrecht auf
dem Stuhl und redet ruhig.
Frank S. hat Kinder missbraucht,
meist Jungen, manchmal Mädchen.
Mehr als 100-mal, über Jahre.
Der Raum ist eine Zelle in der Justizvollzugsanstalt Waldheim, eine knappe
Autostunde westlich von Dresden. Im
Gespräch wirkt Frank S. entspannt, aufgeweckt, zuweilen wie befreit. Nur
manchmal wandern die Augen unruhig
umher, wenn er über die Vergangenheit
redet. „Mein ganz großes Thema war
das Selbstbewusstsein“, sagt er. Es gab
keins. Fast jeder fremde Erwachsene unnahbar. „Wie sollte ich eine Frau kennenlernen?“ S. war so scheu und ängstlich, wie sich andere das nicht einmal
vorstellen können.
„Da ist eine große Verbindung zu
dem, was ich getan habe“, sagt er, „ich
habe mich nach Geborgenheit und Liebe gesehnt.“ Die emotionalen Pole haben ihn zerrissen. Es blieben: Kinder, un-

linke Seite: Sexualstraftäter mit
einer Freiheitsstrafe von mehr als
zwei Jahren sollen laut Gesetzgeber
in einer sozialtherapeutischen
Anstalt behandelt werden, wenn
eine Behandlung angezeigt ist.
links: Michael Brinkmann leitet die
sozialtherapeutische Abteilung in
der JVA Waldheim. Er arbeitet seit 15
Jahren im Strafvollzug und ist ein
Verfechter der Sozialtherapie.

Vergewaltigung sind. „Das kocht an
Stammtischen und TV-Talks immer
wieder hoch“, sagt sie. Besonders wenn
ein Täter nach der Entlassung erneut
missbraucht oder vergewaltigt – erst
recht, wenn er im Gefängnis an der Sozialtherapie teilgenommen hat.
Dann kommen schon mal Forderungen wie jüngst die des FDP-Rechtspolitikers Christian Ahrendt, dass „bei
jeder Verurteilung wegen eines Sexualdelikts oder Besitzes von Kinderpornografie dem Täter eine sexualmedizinische Therapie“ auferlegt werden müsse.
Das heißt: eine Behandlung mit Medikamenten, die den Sexualtrieb hemmen. Oder dass man alle einmal Verurteilten dauerhaft „wegschließen“ solle,
wie es 2001 der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder formulierte.
Aus Sicht der Opfer und ihrer Angehörigen ist das mehr als verständlich –
sie treibt die pure Angst, womöglich
auch der Wunsch nach Vergeltung.
„Ich will auch nicht, dass meinen Kindern etwas zustößt“, sagt Gunda Wöß-

ner. Dennoch zeugen derlei Radikalthesen für die Freiburger Forscherin von
Ignoranz und wenig Detailkenntnis.
Zum einen „widersprechen sie dem
Credo eines freiheitlichen Rechtsstaats“; zum zweiten „bleibt die Wirklichkeit komplexer als jeder Populismus“. Ja, sicher profitieren einige
wenige Sexualstraftäter von der medikamentösen Behandlung. Ja, die Sozialtherapie kann die Zahl der einschlägigen Rückfälle, je nach Studie, um zwölf
bis 20 Prozent senken.

PERSÖNLICHE BEFRAGUNG
ALS GRUNDLAGE DER STUDIE
Doch jenseits dessen türmen sich die
aktuellen Fragen der kriminologischen
Forschung hinsichtlich der Sozialtherapie: Wie erfolgreich ist diese Behandlung wirklich? Was genau sind die
effektiven Maßnahmen? Welche Tätertypen profitieren vor allem von der Sozialtherapie? Welche nicht? Was bedingt einen Rückfall und wie kann man

Foto: Wolfgang Rink

50 000 TATVERDÄCHTIGE
2472 Bundesbürger – meist Männer – wurden im Jahr 2008 wegen sexuellen Missbrauchs rechtmäßig verurteilt, 2144 wegen Vergewaltigung und 3134 wegen
Verbreitung pornografischer Schriften.
Den Verurteilten stehen in der polizeilichen Kriminalstatistik 2009 rund 50000
dieser Delikte bezichtigte Tatverdächtige
gegenüber. Die hohe Zahl kommt zustan-

de, weil jeder erst einmal als verdächtig
gilt, der als Täter, Mittäter, Gehilfe oder
Anstifter in Frage kommt. Für den sexuellen Missbrauch von Kindern ist 2009 mit
11319 Fällen der niedrigste Wert seit 1993 zu
verzeichnen – ein Rückgang von gut sechs
Prozent. In diesem Deliktsbereich gehen
Experten allerdings nach wie vor von wesentlich mehr Fällen als angezeigt aus.

seine Wahrscheinlichkeit beeinflussen?
Lässt sich die Rückfallrate weiter reduzieren, indem man die Sozialtherapie
besser individualisiert und spezifiziert?
Ist der Fokus auf Sexualstraftäter überhaupt gerechtfertigt?
Die Frage, ob jedem Sexualstraftäter
eine Sozialtherapie auferlegt werden
sollte, bleibt zumindest aus psychologischer Sicht einstweilen offen. „Die Behandlung wirkt irgendwie“, sagt Wößner, „aber wir haben noch nicht richtig
durchschaut, was genau wie für wen.“
Die ehrgeizige, über 15 Jahre angelegte Studie der Freiburger Max-PlanckForscher und der sozialtherapeutischen
Abteilungen des Freistaats Sachsen
will neue Antworten geben – um das
Dickicht der Spekulation zumindest etwas zu lichten. So reist Gunda Wößner
seit 2006 regelmäßig aus dem Breisgau
ins Sächsische, um sich zu informieren
und die Studie ständig an aktuelle Entwicklungen anzupassen. Dann trifft sie
ihre örtlichen Mitarbeiterinnen wie
Elke Wienhausen, die die Gefangenen
in der Sozialtherapie für die Studie anheuern und die Interviews mit den
Häftlingen führen. „Die sind hier meist
freundlich und froh, dass ihnen jemand zuhört“, sagt die Soziologin,
„keine Probleme bisher.“
106 Sexual- und 55 Gewaltstraftäter
vor Beginn ihrer Sozialtherapie in der
JVA Waldheim hat das Team um Gunda Wößner bislang eingehend befragt –
nach allen möglichen Persönlichkeits-,
biografischen, emotionalen, sozioökonomischen Merkmalen. Mit gängigen
psychologischen Tests, aber auch mit
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eigens entworfenen Erhebungsinstrumenten. 69 der Studienteilnehmer wurden bereits zum zweiten Mal beleuchtet – direkt vor Ende der Therapie. Dazu
kommen noch 150 bisher befragte Gefangene aus dem Regelvollzug ohne Sozialtherapie.

IM HUMANEN KNAST HERRSCHT
GUTES SOZIALES KLIMA
Ein Jahr nach ihrer Entlassung werden
die Probanden, so sie wollen und auffindbar sind, ein drittes Mal untersucht. Dazu werten die Forscher ihre
Personalakten aus und holen die Bewertung der Therapeuten über jeden einzelnen Gefangenen ein. Fünf Jahre

Der Knast fügt sich nahtlos in dieses
Bild, fast verwachsen mit der Stadt. Wären da nicht die dezent gehaltenen, gewundenen Stacheldrähte auf den weißen Mauern, würde man ihn zunächst
kaum als solchen erkennen. Ein Lindenbaum und eine Kirche geben dem
Terrain die Aura eines Dorfangers, die
schlichten langgestreckten Häuser erinnern eher an ein altes Pensionat als an
ein Gefängnis. Seit seiner Gründung
vor fast drei Jahrhunderten gilt das Gefängnis als Modellanstalt, wie ein Zeitzeuge schon 1791 bemerkte.
Haus 1 erscheint innen wie ein Abbild des modernen humanen Knasts.
„Hier gibt’s keine Relings mehr mit
Gängen vor den Zellen, wie früher, als

Michael Brinkmann führt das nicht zuletzt auf die Sozialtherapie zurück. „Im
Alltag sehen wir in der Anstalt positive
Effekte“, sagt er, „das soziale Klima bessert sich deutlich.“ Seit 15 Jahren betreut der Psychologe gefährliche Straftäter, „weil ich hier wirklich was
bewegen kann“, wie er erklärt, „für
wirklich Bedürftige“. Er ist ein engagierter Verfechter der Sozialtherapie. „Ich
glaube an dieses Konzept“, sagt er resolut, „gar nichts zu machen kann nicht
die Alternative sein.“
Frank S. wurde zu insgesamt acht
Jahren Gefängnis verurteilt und wollte
„so schnell wie möglich“ aus dem Regelvollzug in Dresden in die Sozialtherapie
in Waldheim. Vielleicht, weil er es als

links: Auch das Miteinander der
Waldheimer Häftlinge profitiert von
der Sozialtherapie – nicht nur beim
Billardspielen.

nach der Entlassung ziehen die Freiburger Forscher die Daten der Probanden
aus dem Bundeszentralregister. Dann
wird sich zeigen, ob sie in irgendeiner
Weise rückfällig geworden sind.
Frank S. darf derzeit von der Entlassung allenfalls träumen. Frühestens 2012
könnte er bei guter Führung auf Bewährung raus. Seine Zelle liegt im renovierten Haus 1 der JVA. Wenn er durch die
Gitter blickt, sieht er eine von Hängen
eingekesselte Kleinstadt, die an diesem
Sommertag bravourös den Werbeslogan
„Perle des Zschopautales“ bestätigt.
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die Stockwerke noch nicht durch Deckenwände getrennt waren“, sagt der
Sicherheitsbedienstete Steffen Rost,
„das hören Sie.“
Tatsächlich herrscht nahezu Ruhe.
Auch nachmittags um fünf Uhr, wenn
die Gefangenen den Trakt komplett
bewohnen. Sie versammeln sich in
Lichthöfen. Sie kochen zusammen.
„Der Umgang ist wenig rau“, erklärt
Rost. Obwohl fast alle der etwa 300
Gefangenen langjährige Haftstrafen
verbüßen, nach schweren Gewaltdelikten oder Sexualstraftaten.

echte Chance sah, etwas gegen sein
Leiden zu tun. Vielleicht, weil er sich erhoffte, schneller wieder rauszukommen.
Vielleicht, weil er als Missbrauchstäter in
der Hierarchie der Strafgefangenen „ganz
unten“ war und das Leben so zur Hölle
werden kann. Doch es war zunächst kein
Platz in Waldheim frei. Alles zusammen,
die Schuldgefühle und die verzweifelte
Situation, kulminierten 2007 in einem
Selbstmordversuch. „Da mussten sie
schnell was machen“, sagt er lakonisch.
Anfang 2008 wurde er nach Waldheim
verlegt und begann die Sozialtherapie.

Foto: Wolfgang Rink

rechts: Arbeiten, um das Leben zu
strukturieren – für zehn Euro am Tag
fertigen die Häftlinge in einer Produktionshalle der Anstalt Kabelbäume.

KULTUR & GESELLSCHAFT_Sexualstrafrecht
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Susann Gebhardt ist eine junge Sozialarbeiterin der Waldheimer Sozialtherapie, klein gewachsen, so entschieden
wie empathisch im Ton. Sie braucht beides, wenn sie wie jetzt mit einem Dutzend Gefangenen arbeitet. Manche wirken hoch interessiert, andere nervös,
andere gestresst. Heute wie jede Woche
auf dem Programm: das Training sozialer Kompetenzen.
Gebhardt steht vor einer Tafel und
fragt in die Runde: „Wie kann ich einer
fremden Person sympathisch werden?
Und sie ansprechen?“ Sie fragt nach Gedanken, die dem im Weg stehen könnten. Und nach Gefühlen, die einen dabei sicher oder unsicher machen.
Gefühle! Manche drehen ratlos den

Kopf weg. Es ist ein Grundkurs elementar(st)er Dinge, die man normalerweise
als Kind und junger Erwachsener lernt.
Die Grundfesten der Freundlichkeit.
In Sitzungen wie dieser hat Frank S.
zum ersten Mal über sein gestörtes Verhältnis zur Empathie gehört und in
Rollenspielen erfahren, was Mitgefühl
bedeutet. Zum ersten Mal begriffen,
wie es zu seinen Taten kommen konnte. Da vernahm er zum ersten Mal jenen Begriff der kognitiven Verzerrung
– der inneren Verharmlosung und
Rechtfertigung seiner Taten: „Die Kin-

der waren doch bereit, ich hab denen
noch was beigebracht.“ Derlei Fehlschlüsse von Grund auf zu beseitigen
zählt zu den zentralen Themen der
Psychotherapie in der sozialtherapeutischen Behandlung: Die Schuld soll
nicht bei anderen gesucht werden.
Die Therapeuten entwickeln ein individuelles Störungsbild mit dem Gefangenen, ohne aber zu sehr in die
Analyse zu gehen. „Die eigene Tatdynamik zu verstehen ist wichtig“, sagt
Max-Planck-Forscherin Gunda Wößner, „aber die Täter brauchen vor allem
auf ihre Situation bezogene, konkrete
Fertigkeiten, um ihre Störungen zu bekämpfen.“ Im Sinne einer kognitiven
Verhaltenstherapie.

Selbstkontrolle üben, auch in stressigen
Situationen. Verantwortung für die Taten übernehmen. Ein harter Weg, den
nicht alle bis zu Ende gehen. Zehn bis
15 Prozent brechen die Sozialtherapie
ab. Dabei völlig rätselhaft: Abbrecher
werden durchschnittlich häufiger rückfällig als Täter, die gar nicht erst anfangen. „Wir wissen nicht, warum“, sagt
Wößner, „auch das wollen wir ergründen.“ Wurden die Bedürfnisse dieser
Gruppe bislang gar nicht berücksichtigt?
Frank S. will es schaffen. „Mir wurden die Augen geöffnet“, sagt er. Seine
Erziehung war streng, Vater und Mutter tranken. Schon in der Schule wurde er gehänselt ob seines Übergewichts.
Als Erwachsener lebte er lange Zeit bei

MEHR STÖRUNGEN
Alkoholmissbrauch und -abhängigkeit,
Impulskontrollstörung und Paraphilien –
Störungen mit sexuell stark abweichendem Verhalten finden sich unter den
Gefangenen der Justizvollzugsanstalten
Waldheim und Bautzen deutlich häufiger im Vergleich mit Angaben aus
der Normalbevölkerung. Das haben die
Forscherinnen um Gunda Wößner in einem Teilprojekt ihrer Langzeitstudie in

sozialtherapeutischen Anstalten des
Freistaates Sachsen ermittelt. Zudem
liegen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung deutlich mehr zwanghafte,
selbstunsichere, narzisstische, antisoziale, schizoide und paranoide Persönlichkeitsstörungen vor. Die Erkenntnisse
könnten helfen, störungsspezifische
therapeutische Konzepte für die betroffenen Sexualstraftäter zu entwickeln.
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JEDER TÄTERTYP BRAUCHT EINE
INDIVIDUELLE BEHANDLUNG
Gunda Wößner sieht S. als „fast typischen Fall eines Missbrauchs-Täters“.
Die Typisierung von Sexual- und Gewaltstraftätern ist einer ihrer wissenschaftlichen Schwerpunkte – unter therapeutischen Gesichtspunkten. „Alle
nach dem Gießkannenprinzip zu behandeln ist kontraproduktiv“, sagt die
Psychologin. „Selbst in der Forschung
wird nur selten differenziert.“
Schon in ihrer Doktorarbeit hat sie
Sexualstraftäter nach Merkmalen unterschieden, die für eine individuellere
Therapie wichtig sein könnten:
• Überangepasste Missbrauchstäter wie
Frank S.
• Dissoziale Typen, die allgemein zu
hoher Kriminalität, Gewaltbereitschaft, Körperverletzung, Drogenund Alkoholmissbrauch neigen. Sie
haben in ihrer Kindheit selbst Gewalt
erfahren und setzen sich über alle
Normen hinweg nach dem Credo:
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„Die Welt ist böse, deshalb nehme ich
mir alles, was ich will.“
• Krankhaft Paraphile – also Menschen
mit sexueller Perversion –, die durch
hoch abnormes Verhalten bei der
Tat auffallen, bis zur Ermordung des
Opfers.
• Minder begabte Täter, die wegen
mangelnder Intelligenz nicht wissen:
Wie geht man auf jemanden zu? Wie
lebe ich Intimität?
• Täter, die vordergründig sozial unauffällig sind, aber in Krisensituationen
zu Übergriffen neigen: entweder Inzesttaten bei eigenen Kindern oder
Kindern, die die Partnerin in die Beziehung mitbringt; oder Vergewaltigung der (Ex-)Partnerin.
Ersten Auswertungen zufolge bestätigt
sich die Typisierung auch in der laufenden Waldheim-Studie – ergänzt durch einen ebenfalls dissozialen Typus, der fast
ausschließlich in der Familie Sexualstraftaten begeht. „Diese Gruppe erkennen
wir erst jetzt so richtig, weil die Opfer in
jüngster Zeit verstärkt den Mut zur Anzeige haben“, betont Gunda Wößner.
Ganz wichtig für die individuellere
Therapie sind dabei die sogenannten
Coping-Mechanismen – die inneren
Mittel eines Menschen, um mit negativen Gefühlen umzugehen. „An diesem
Punkt gilt es je nach Typ zu intervenieren“, sagt sie. Die Waldheim-Studie
deutet auch an, dass man allgemein bei
Gewalt-Straftätern unterscheiden kann,
„was in der Literatur oft untergeht“. Da
gibt es etwa jenen unauffälligen Typ
mit Familie, der in der Krise auffällig
wird – dann aber mit schweren Gewalt-

straftaten und Tötung. Oder eine Art
professioneller, hoch dissozialer Straftäter, der sich vor allem auf Raubdelikte spezialisiert hat.
Gerade für die aggressiven, dissozialen Typen ist die vorgeschriebene Arbeit im Knast elementar – was damit zusammenhängt, dass die meisten dieser
Häftlinge nicht an komplette Arbeitstage gewöhnt sind. „Die wissen häufig
nicht, wie man einen Tag strukturiert“,
sagt Wößner. Arbeit erleichtert das immens, und Angebot und Produktionshallen in Waldheim sind groß. Überall
hantieren Männer in blauen Hosen und
gestreiften Hemden. Manche scheinen
eher unwillig, andere konzentriert. Sie
bauen Gitter, binden Bücher, machen
Holzbriketts, bohren, sägen, drehen,
fräsen. Gegen gutes Geld – rund zehn
Euro am Tag – fertigen sie Kabelbäume
für Mercedes. Andere machen wertvolle Schweißscheine.
„Wer sich anstrengt“, sagt Steffen
Rost, „kann hier richtig was lernen.“
Nicht minder wichtig, gerade für die
„dissoziale Klientel“, ist die Freizeitgestaltung. Sport steht bei vielen ganz
oben. Andere malen, wieder andere kochen. „Wer seine freie Zeit nicht sinnvoll zu nutzen lernt, ist mit einem halben Bein schon wieder im kriminellen
Milieu oder bei der Peergroup, die irgendwo rumhängt und krumme Dinger
dreht“, sagt Rost. Dann ist der Rückfall
so gut wie programmiert.
Für Michael Brinkmann zählt „jedes
Prozent“, um das die Rückfallrate durch
die Sozialtherapie sinkt. Was das
menschliche Leid angeht. Was die Kos-

Foto: Wolfgang Rink

seiner Mutter. Extrem kleiner Freundeskreis, keine sexuellen Beziehungen.
Das psychologische Gutachten weist
ihn als angepassten, höflichen und
hilfsbereiten, aggressionsgehemmten
jungen Menschen aus – voller Selbstzweifel und Ängste, die ihn in die „delinquenten Ersatz-Handlungen“ trieben, wie es im Psychologenjargon
heißt: Kriminalität als eine extreme
Art, mit negativen Gefühlen umzugehen. Eine extreme Art, die sich im besten Falle verändern lässt.

linke Seite: Die Justizvollzugsanstalt
Waldheim liegt etwa 30 Kilometer
nördlich von Chemnitz. Sie bietet
viel Platz für Sport im Freien.
links: Leben auf engstem Raum:
Knapp 15 Quadratmeter Privatsphäre
stehen jedem Häftling in seiner Zelle
zur Verfügung.

ten im Vollzug angeht. Doch wie häufig Sexualstraftäter ohne Therapie rückfällig werden, „lässt sich nicht einfach
beantworten“, betont Gunda Wößner.
In der Forschungsliteratur kursieren
viele Zahlen, abhängig vom jeweiligen
Studiendesign. Je nachdem, was man
als Behandlungserfolg definiert, welcher Zeitraum zwischen Behandlung
und Erfolgsmessung liegt und welche
Tätertypen man untersucht, weichen
die Ergebnisse teilweise erheblich voneinander ab.

Foto: Wolfgang Rink

VORZEICHEN ERKENNEN, DIE
ZUM MISSBRAUCH FÜHREN
Ermittelt man nur den einschlägigen
Rückfall – also ein erneutes Sexualdelikt
–, liegt die Rate zwischen sechs und 33
Prozent. Der Rückfall mit jedem anderen Delikt erreicht Raten bis zu 70 Prozent. Jutta Elz von der Kriminologischen
Forschungsstelle des Bundes fand für sexuellen Kindesmissbrauch eine Häufigkeit von rund 22 Prozent und für sexuelle Gewaltdelikte von rund 19 Prozent.
Die in verschiedenen nationalen und internationalen Studien ermittelten Rückfallraten liegen für Vergewaltigungstäter
zwischen 15 bis 20 Prozent, für unterschiedliche Formen des sexuellen Missbrauchs zwischen sechs und 24 Prozent.
In den wenigen Studien aus dem
deutschsprachigen Raum liegen die
Rückfallraten für schweren sexuellen
Kindesmissbrauch bei rund zwölf Prozent. Nach Sozialtherapie heutigen Zuschnitts sind laut bisherigen Studien
acht bis 20 Prozent weniger einschlägi-

ge Rückfälle zu verzeichnen wie im Vergleich zu Tätern ohne Sozialtherapie.
„Die Therapie bringt was“, betont
Wößner. Die vorläufigen Zwischenergebnisse aus der laufenden Studie sind
allerdings unterschiedlich. Manchen
bringt es nach eigenem Bekunden wenig bis nichts; andere sagen, sie hätten
sehr profitiert. Die Psychologin will sich
in der Auswertung nicht nur auf die
Rückfallrate konzentrieren. „Rückfall ist
ein sehr hartes Kriterium, das in keinem
anderen medizinisch-psychologischen
Bereich wie etwa der Depressionstherapie darüber entscheidet, ob eine Behandlung Sinn hat oder nicht.“ Für sie
auch wichtig: Ist ein Rückfall weniger
schwerwiegend als das ursprüngliche
Delikt? Zögert er sich sehr lange hinaus?
Oder kann der ehemalige Gefangene ein
Arbeitsverhältnis aufrechterhalten?
Die Psychologin weiß, dass derlei
Ansichten der Bevölkerung nur schwer
zu vermitteln sind, und sagt, dass „einige so stark rückfallgefährdet sind, dass
man sie nicht mehr freilassen kann“.
Doch es werde auch unter den nicht offenkundig Rückfallgefährdeten immer
Wiederholungstäter geben. Die einzig
hundertprozentig sichere Alternative ist
es, alle einmal Straffälligen lebenslang
in Sicherungsverwahrung zu nehmen.
Aber: „Wollen wir das in einem Rechtsstaat wie dem unserem?“
Frank S., gelernter Metallbauer, hat
sich in Waldheim zum Zerspaner weitergebildet. Jetzt hat er noch eine Ausbildung zum Technischen Zeichner begonnen. Beruflich sollte er wieder Tritt fassen. Aber das ist für ihn ohnehin nicht

das Problem. Er hofft, dass er dank der
Therapie seine Störung überwinden
kann. Dass er einen „wildfremden Menschen, einen Journalisten“ zu sich einlädt, bestätigt ihn in seiner Zuversicht:
„Das war vor der Therapie undenkbar.“
So hofft S., dass die Präventionsstrategien funktionieren, die er gelernt hat.
Dass er sich stets bewusst ist, „was damals war“. Dass er die Gedanken und
Vorzeichen erkennt, die zum Missbrauch führen. Dass er dann die Mittel
der Selbstkontrolle nutzen kann. Und
dass er Freunde findet, die ihm helfen,
„ein neues Leben aufzubauen“.

GLOSSAR
Kognitive Verhaltenstherapie
Eine Form der Psychotherapie, die Kognitionen – also Einstellungen, Gedanken,
Bewertungen und Überzeugungen –
durch bestimmte Gesprächstechniken
verändern will. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Art des Denkens bestimmt, wie wir uns fühlen und verhalten und wie wir körperlich reagieren.
Sicherungsverwahrung
Eine freiheitsentziehende Maßnahme,
die dazu dienen soll, die Allgemeinheit
vor gefährlichen Straftätern zu schützen,
nachdem diese ihre normale Haft verbüßt haben. Die Gefährlichkeit muss in
einem Gutachten festgestellt werden.
Die Sicherungsverwahrung findet bis
jetzt in Haftanstalten statt, wobei den
Betroffenen mehr Hafterleichterungen
eingeräumt werden. Die Bundesregierung
will ein neues Gesetz zur Sicherungsverwahrung verabschieden.
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Palast der Künste
Um 1900 trafen sich im Palazzo Zuccari Künstler, Wissenschaftler und Gelehrte, vereint durch
ihre Begeisterung für die italienische Kunst. Gastgeberin dieses schöngeistigen Salons war
eine deutsche Kunstliebhaberin und Mäzenin − Henriette Hertz. In der Bibliotheca Hertziana,
die sie der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft vermachte, leben ihre Ideen bis heute fort.

Schon in der Antike versprach der Ort höchsten Genuss: Am Südhang des Monte Pincio lud einst der römische Feldherr und Feinschmecker Lucius Licinius Lucullus zu üppigen Gelagen in seine
Gartenvilla. Doch nicht nur für das leibliche Wohl seiner Mitmenschen sorgte der betuchte Römer: Mit seiner umfangreichen Bibliothek schuf er auch einen Ort der geistigen Genüsse und einen
Treffpunkt für die Gelehrtenwelt. Damit begründete er eine Tradition, die bis heute fortbesteht: Im Palazzo Zuccari, erbaut auf
den Fundamenten der antiken Gartenanlagen, finden Kunsthistoriker in der Bibliotheca Hertziana eine einzigartige Sammlung an
Büchern und Fotografien. Gründerin und Namensgeberin dieses
bedeutenden Kulturinstituts war Henriette Hertz, Tochter einer
jüdischen Familie aus Köln.
Henriette Hertz wurde am 5. Januar 1846 geboren. Schon in
ihrer Jugend begeisterte sie sich für Kunst, Literatur und Sprachen.
In ihrer Schulfreundin Frida Loewenthal fand sie eine Gleichgesinnte. Diese schwärmte in höchsten Tönen von ihrer neuen
Freundin „Harry“, die Englisch, Französisch und Italienisch fließend beherrsche und sehr kunstbegeistert sei.
Unermüdlich arbeiteten die beiden Frauen daran, ihre Kenntnisse in Kunst, Literatur und Philosophie zu vervollständigen. Um
Homer im Original lesen zu können, lernten sie Altgriechisch. Außerdem besuchten sie Vorlesungen über griechische Mythologie
Altehrwürdige Räume: Das Foto aus dem Jahr 1923 zeigt
den reich verzierten Hauptsaal der Bibliothek.
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und Geschichte. Abends trafen sich die Freundinnen, um Shakespeare, Dickens und Dante zu übersetzen. Ihren Bildungshunger
erklärten sie zum Lebenszweck: „For living purpose!“
Ihre Begeisterung für die Kunst der Renaissance führte Henriette Hertz von 1882 an regelmäßig nach Italien. Dabei reiste sie
oft in Gesellschaft ihrer Jugendfreundin Frida und deren Ehemann, dem Chemiker Ludwig Mond. Dieser hatte in England die
Ammoniaksoda-Industrie aufgebaut und war so zum Großindustriellen aufgestiegen. Der Gewinn, den das Soda-Imperium abwarf, ermöglichte dem Dreiergespann einen feudalen Lebensstil.
Im Palazzo Zuccari in Rom fanden sie ein Winterdomizil und eine
zweite Heimat.
Der Renaissancepalast, dessen Portal sich in Gestalt eines gigantischen Monsterrachens präsentiert, erhebt sich oberhalb der
Spanischen Treppe, eingekeilt zwischen der Via Sistina und der Via
Gregoriana. Nach der Idee seines Erbauers, des Malers und Architekten Federico Zuccari, sollte das steinerne Monsterportal die
Besucher verschlingen und in einem dahinter verborgenen paradiesischen Garten wieder ausspucken. Zuccari hatte den Palast
Ende des 16. Jahrhunderts als Wohnhaus und Atelier errichtet – in
einer damals noch unbebauten Gegend, wie die Straßennamen
Via Capo le Case („Am Ende der Häuser“) oder Via delle Fratte
(„Straße des Gestrüpps“) erahnen lassen.
In seinem Testament verfügte Zuccari, sein Atelier solle als
„Versammlungslokal der Akademie der Maler, Bildhauer und Architekten und anderer vornehmer Geister der schönen Literatur“
genutzt werden. Die Kammern hingegen sollten als „Unterkunft
für arme Studenten meines Berufes dienen (…) Und diese armen
Jünglinge sollen, wenn sie Lust haben, dort studieren und für
sechs Monate und ein Jahr nicht hinausgesetzt werden (…)“
Doch leider kamen die Jünglinge nicht in den Genuss der Privilegien – der Bau hatte den extravaganten Künstler in den Ruin
getrieben. Bei seinem Tod war der Palast noch unvollendet; später gingen hier berühmte Persönlichkeiten wie der Archäologe Johann Joachim Winckelmann oder Johann Wolfgang von Goethe
ein und aus.
Henriette Hertz, zunächst Mieterin und von 1904 an Eigentümerin des Palazzo Zuccari, machte die prachtvoll ausgestatteten
Räume zum Mittelpunkt der schöngeistigen Welt Roms. In ihrem
Salon fand sich eine „bunt zusammengewürfelte Gesellschaft von
(…) Fremden aller Nationen (…)“ ein, verbunden durch die Begeisterung für die Stadt und die schönen Künste. Wöchentlich trafen
sich Wissenschaftler, Künstler, Sammler und Italienliebhaber zu
Diskussionsrunden, Vorträgen, Lesungen und Konzerten.

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem
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„Abend um ½ 10 zu Fräulein Hertz“, hielt der Archäologe Ludwig heit und Unabhängigkeit“ zusammenfinden und sich der „ErforPollak in seinem Tagebuch fest. „Große illustre Gesellschaft. Ich lern- schung der Kunst und Cultur von der Renaissance aufwärts“ widte Siegfried Wagner kennen. Auffallendste Ähnlichkeit mit dem al- men. Nicht zuletzt ihre eigene schwierige Situation war dabei
ten (Wagner). Ungemein genussreicher Abend.“ Bei ihren Gesell- ausschlaggebend: So klagte Henriette Hertz mehrfach über
schaften war die Gastgeberin ganz der
Schwierigkeiten, als Frau Zugang zu BiblioTradition verpflichtet, die Lucullus hier fast
theken zu erhalten.
2000 Jahre zuvor begründet hatte: Der AlErnst Steinmann wirkte in der Grüntertumsforscher und Literaturnobelpreisdungsphase des Instituts als Berater und
träger Theodor Mommsen wusste neben
übernahm organisatorische Aufgaben. Mit
den geistigen Genüssen auch die hervorraihm sprach Henriette Hertz Bücherkäufe
gende Küche und die exzellenten Weine im
ab und überließ ihm die Verhandlungen
Hause Hertz sehr zu schätzen.
mit Dritten. Schließlich ernannte sie Ernst
Henriette Hertz’ Engagement beSteinmann zum Direktor auf Lebenszeit. In
schränkte sich jedoch längst nicht auf ihre
einem Punkt allerdings sollte dieser den
Rolle als geistreiche Salonière. Zusammen
Vorstellungen der Stifterin nicht gerecht
mit dem Ehepaar Mond förderte sie Stuwerden: Bei der Vergabe von Benutzerkardenten, Wissenschaftler und Künstler, inten ging „die Verwaltung mit einer gewisvestierte in Ausbildungsmöglichkeiten für
sen Strenge vor und suchte dilettantische
Frauen und die Fürsorge für Kinder. Schon
Elemente wenn möglich fernzuhalten“.
früh erlag sie der Sammelleidenschaft und
Dazu zählte der Direktor vor allem die
trug neben Gemälden auch eine umfangvielen „weiblichen Studierenden der Kunstreiche Sammlung von kunstgeschichtligeschichte“.
chen Büchern und Fotografien zusammen.
Im Oktober 1912, anlässlich des 10. interKölnerin mit Kunstsinn: Henriette Hertz
Daneben arbeitete sie als Übersetzerin
nationalen
Kunsthistorikerkongresses, öfflegte mit ihren wertvollen Sammlungen
und widmete sich der Schriftstellerei.
nete die Bibliotheca Hertziana erstmals
kunstgeschichtlicher Bücher und Fotografien
den Grundstein für die Bibliotheca Hertziana.
Bereits 1878 war unter dem Pseudonym
ihre Pforten für Wissenschaftler aus aller
Harry Hertz ihr Roman Alide erschienen.
Welt. Im Januar des darauffolgenden Jahres
Darin ist zu lesen: „Verhängnisvollster Augenblick des Lebens. Dem nahm das Institut den Forschungsbetrieb auf. Henriette Hertz, die
Leben der Frau ist die Heirath, was die Krisis bei einer langwieri- bereits seit Längerem erkrankt war, starb am 9. April 1913 im Alter
gen Krankheit, sie geht selten daraus hervor zu einer kräftigen ge- von 66 Jahren. Gemäß ihrem Testament fiel ihre Gemäldesammlung
sicherten Gesundheit aber oft zu elendem Hinsiechen.“ Der Ver- dem italienischen Staat zu; der Palazzo Zuccari und seine Nebenfasserin dieser Zeilen war das Risiko offenbar zu hoch – sie blieb gebäude, der gesamte Bestand der Bibliothek, die Fotothek sowie
zeitlebens unverheiratet.
ein Stiftungskapital in Form von Wertpapieren gingen in das Eigentum der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft über.
Dank ihrer Stiftung sollte Zuccaris Wunsch, in seinem Hause
Kölnische Zeitung vom 24. Januar 1935
den Nachwuchs zu fördern, schließlich doch noch Wirklichkeit
Henriette Hertz erfüllte den alten Palast mit frischem Glanz
werden: So finden angehende Kunsthistoriker in der Bibliotheca
und neuem Leben (…) Das Haus der geistvollen, für alles Schöne
Hertziana, die als Institut von der Max-Planck-Gesellschaft betrieund Edle begeisterten Frau war für ihre Freunde nicht nur eine
ben wird, ideale Bedingungen, um sich ihrer Promotion oder
gern aufgesuchte Stätte der Ausspannung und Anregung,
Habilitation zu widmen.
sondern nicht wenige von ihnen erfuhren dort auch weitherzige
Grundstock für die Bibliotheca Hertziana waren rund 5000
Förderung und Unterstützung im Kampf mit den materiellen
Bücher und 12 000 Fotografien aus dem Besitz der Stifterin. MittNöten des Lebens.«
lerweile ist der Bestand auf mehr als 250 000 Bücher und 800 000
Fotos angewachsen – und er wächst weiterhin. Der Neubau des
Entscheidend für die Gründung der Bibliotheca Hertziana war spanischen Architekten Juan Navarro Baldeweg, der zurzeit im InHenriette Hertz’ enge Freundschaft zu dem Kunsthistoriker und nenhof des Palazzo Zuccari entsteht, soll 2011 mit der großzügigen
Michelangelo-Spezialisten Ernst Steinmann, den sie 1894 in Flo- Hilfe von Mäzenen fertiggestellt werden und genügend Platz für
renz kennengelernt hatte. In einem Brief an den Freund schrieb die kunsthistorischen Schätze bieten.
sie: „Die Gründung dieser Bibliothek entspricht meinem lebensGleichzeitig soll der Bau an die 2000-jährige Geschichte des
langen Wunsche (…), die Studien zur Erforschung der Kunstge- Ortes erinnern: Bei den Arbeiten stieß man auf die mosaikverzierschichte insbesondere der Renaissanceperiode auch in die Zu- te Mauer eines römischen Nymphäums, Teil der legendären Garkunft hinein zu sichern u. zu fördern.“ Anknüpfend an die Tradition tenvilla des Lucullus. Durch eine Verglasung im Büchermagazin
ihres Salons – bei dem nicht Herkunft, Geschlecht oder Stand, son- sollen die Besucher einen Blick auf das Mosaik werfen können – in
dern die gemeinsamen Interessen zählten – sollten sich Männer Erinnerung an den berühmten Feinschmecker und Gründer der
wie Frauen, gleich welcher Nationalität, „in vollkommener Frei- ersten Bibliothek auf dem Monte Pincio.
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Neu erschienen

Pilgerstätten der Wissenschaft

Hilmar Schmundt, Miloš Vec, Hildegard Westphal (Hg.),
Mekkas der Moderne, Pilgerstätten der Wissensgesellschaft
424 Seiten, Böhlau Verlag, Köln 2010, 24,90 Euro

Die Klagemauer in Jerusalem, die Kaaba in Mekka, der Berg Kailash in Tibet
oder das Petrusgrab im Vatikan – jährlich pilgern Gläubige zu den Heiligtümern ihrer Religion. Doch gibt es säkulare Pilgerstätten der Wissenschaft und
Forschung, die ähnlichen Kultstatus
genießen? Mitglieder der Jungen Akademie der Wissenschaft in Berlin haben
sich per E-Mail, Skype und über ein
Online-Forum auf Spurensuche begeben und nach diesen besonderen Orten
gefahndet. Entstanden sind dabei 76
Essays und ein sehr kurzweiliger „Reiseführer“, in dem Wissenschaftler, Autoren und Journalisten ihre „Mekkas der
Moderne“ aus sehr persönlicher Perspektive beschreiben.
Ob das Forschungszentrum Cern,
Galápagos, die Couch Sigmund Freuds
oder die Apple-Garage: Der Leser kann
sich quer durch das Buch auf eine anregende Entdeckungsreise begeben. Auf
verschiedenen Routen, Schleichwegen
und Lesepfaden stellt sich jeder – je nach

Interesse – seine eigene Tour zusammen. Chronologisches Lesen ist wie im
Internet nicht zwingend nötig. Verweise im Text verleiten immer wieder dazu,
vertraute Wege zu verlassen und sich in
fremde Fachbereiche hineinzuwagen.
Warum nicht einmal auf geologischen Wegen und „Philosophenpfaden
um die Welt“ wandeln? Oder den „Olymp
der Wissenschaftsgesellschaft“ erklimmen, wie die Königlich Schwedische
Akademie der Wissenschaften in Stockholm, die jedes Jahr die Nobelpreise vergibt? Oder Nature in der Cinan Street 4
in London?
Der Titel des Buchs wurde bewusst
widersprüchlich gewählt. Er verdeutlicht die Schnittstellen, Parallelen und
Grauzonen zwischen säkularer Wissenschaft und Religiosität. „Denn auch Wissenschaft hat für säkular denkende
Menschen manchmal eine erhebende,
beinahe spirituelle Dimension“, sagt Hilmar Schmundt, einer der drei Herausgeber. Warum das so ist, versucht dieses

Buch zu ergründen. Deshalb bleibt die
Sammlung der „Pilgerstätten der Wissenschaftsgesellschaft“ vorläufig und
diskussionswürdig. Jeder kann sich fragen: Was ist mein Mekka der Moderne
– und warum? Welche Erlebnisse überhöhen eine Universität, ein Museum,
ein Labor?
Auf der Internetseite www.mekkasdermoderne.de, wo das Buch seinen
Anfang nahm, diskutieren die Leser
über diese Fragen und veröffentlichen
ihre Ideen. Interessierte können sich
Leseproben als PDF herunterladen oder
das Buch im Schnelldurchlauf als Film
ansehen.
Wegen der brillanten Essays, des außergewöhnlichen Konzepts und der optisch schönen Aufmachung mit SepiaFotografien wurde das Buch auch von
der Zeitschrift bild der wissenschaft
als „Wissenschaftsbuch 2010“ nominiert. Eine Auszeichnung, die es meiner
Meinung nach zu Recht verdient.
Barbara Abrell

3 | 10 MaxPlanckForschung

95

Neu erschienen

Anziehende Massemonster

Andreas Müller, Schwarze Löcher, Die dunklen Fallen der Raumzeit
206 Seiten, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010, 16,95 Euro

Sie gehören zum festen Inventar der Science-Fiction: Schwarze Löcher, jene
exotischen Phänomene, die noch kein
menschliches Auge erblickt hat – was
per definitionem auch ziemlich schwierig
ist. Während diese mysteriösen Massemonster seit Jahrzehnten die Öffentlichkeit faszinieren, geben sie den Astrophysikern so manche harte Nuss zu knacken.
Dabei ist ihre Forschungsgeschichte länger, als man denken könnte: Schon um
1783 erwähnte der britische Wissenschaftler John Mitchell „Dunkle Sterne“,
deren Anziehungskraft stark genug sein
sollte, um Licht gefangen zu halten.
Der deutsche Astronom Karl Schwarzschild arbeitete mit den Gleichungen von
Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie, wonach Massen den Raum und die
Zeit krümmen und damit auch den Weg
des Lichts verändern. Extrem verdichtete Massen verbiegen Lichtstrahlen in ihrer Nähe so stark, dass sie nicht mehr
entkommen können. So fand Schwarzschild 1916 eine interessante Lösung, die
einen solchen Massenpunkt beschreibt;
später wurde er als die erste Form eines
Schwarzen Lochs identifiziert.
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„Singularität“ hieß ein derartiges Konstrukt damals. Erst der US-Physiker John
Wheeler taufte im Jahr 1967 die seltsamen Objekte black holes – und damit
wurden sie populär. Fast jeder kennt
diesen Begriff, der immer wieder für
eine Meldung in den Medien gut ist.
Und wenn es mal nicht die astronomischen Schwarzen Löcher in die Schlagzeilen schaffen, dann wenigstens ihre
kleinen, aber angeblich gefährlichen
Geschwister: die Schwarzen Minilöcher, die der neue Large Hadron Collider in Genf erzeugen soll.
Der Astrophysiker Andreas Müller,
ehemals Mitarbeiter am Max-PlanckInstitut für extraterrestrische Physik
und derzeit Scientific Manager im Exzellenzcluster Universe in Garching,
räumt mit Verschwörungstheorien und
Halbwahrheiten auf. Um es kurz zu machen: Wer die Schwarzen Löcher verstehen will, kommt an seinem Taschenbuch nicht vorbei! Auf 200 Seiten gibt
der Autor präzise und verständlich einen erstaunlich umfassenden Überblick über unser Wissen um diese kosmischen Exoten.

Das Buch behandelt in sechs Abschnitten nicht nur ausführlich die (nicht
gerade triviale) Physik von Schwarzen
Löchern, sondern auch deren unterschiedliche Entstehungsarten oder die
Wirkungen auf Raum, Zeit, Materie und
auf die Astronomie generell. Ein Kapitel
widmet sich der „Jagd“ nach Schwarzen
Löchern, deren „Schwärze“, so glaubt
Müller, man in ein paar Jahren wird fotografieren können.
Am Ende seiner Darstellung geht
Müller an die „Grenzen von Einsteins
Relativitätstheorie“ und stellt dabei
alternative Ansätze wie die Stringtheorie und die Loop-Quantengravitation
ebenso vor wie die seltsamen Gebilde
namens Grava- und Holosterne. Ein
kleines Glossar beschließt das empfehlenswerte Büchlein, an dem es nichts
auszusetzen gibt. Nur die unterschiedliche Qualität der Abbildungen und Grafiken fällt unangenehm auf – die Handschrift eines professionellen Illustrators
hätte hier gutgetan.
Helmut Hornung

Die Frau, das unbekannte Wesen

David P. Barash, Judith E. Lipton, Wie die Frauen zu ihren Kurven kamen,
Die rätselhafte Evolutionsbiologie des Weiblichen
309 Seiten, Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2010, 24,95 Euro

Für Sigmund Freud war das Seelenleben
der Frau ein dunkler Kontinent – für David P. Barash und Judith E. Lipton ist es
ihr Körper: Warum erleben Frauen eine
Monatsblutung? Welche Bedeutung haben der unsichtbare Eisprung, der weibliche Orgasmus und die Menopause?
Und: Wie kommt es, dass der weibliche
Körper so kurvenreich ist?
In seinem neuesten Buch beleuchtet das Autorenehepaar – er Evolutionsbiologe und Psychologe, sie Psychiaterin – fünf Aspekte der weiblichen
Sexualität. Dabei suchen Barash und
Lipton nach evolutionsbiologischen Erklärungen, warum Frauen sich nicht
nur von Männern, sondern auch von allen anderen weiblichen Säugetieren
unterscheiden.
Fallbeispiel Menstruation: Warum
verschwendet der Körper der Frau jeden Monat Ressourcen in Form von
Blut, wenn es offensichtlich auch anders geht? Außer dem Menschen menstruieren nämlich nur wenige Säugetiere – andere Primaten etwa oder
sonderbarerweise auch die winzige

Klippen-Elefantenspitzmaus. Bei keiner
dieser Arten fällt die Blutung jedoch so
stark aus wie bei Homo sapiens.
Nicht weniger mysteriös ist ein anderes Phänomen: Weshalb verlieren
Frauen ihre Fähigkeit, Kinder zu bekommen, in etwa mit dem 50. Lebensjahr,
während die allermeisten Säugetiere
bis ins hohe Alter fortpflanzungsfähig
bleiben? Aus evolutionsbiologischer
Sicht erscheinen die Wechseljahre zunächst unverständlich, geht es doch
schließlich darum, sich fortzupflanzen,
so die Verfasser.
Diese wie andere Rätsel beleuchten
die Autoren aus unterschiedlichen Blickwinkeln, stellen Theorien dazu vor und
wägen sie gegeneinander ab. Dabei nehmen sie ihre Leser mit auf die Spurensuche, lassen sie teilhaben am Sammeln
von Hinweisen und an der Auswertung
von Indizien, die die eine oder andere
Theorie stützen – oder unwahrscheinlich
machen. Wie etwa die Hypothese, dass
die Menstruation der Steinzeitfrauen
dazu diente, ihre Männer abzuschrecken
und auf die Jagd zu treiben, um sie für

das erlegte Mammut nach Abklingen der
Unpässlichkeit mit Sex zu belohnen.
So haben Barash und Lipton mit ihren „Ermittlungen in einer Reihe ungelöster evolutionärer Fälle“ ein Buch geschrieben, das sich tatsächlich ähnlich
spannend liest wie ein Detektivroman.
Wer bei der Lektüre allerdings auf endgültige Antworten hofft, wird vielleicht
enttäuscht sein. Denn während eine Detektivgeschichte im Allgemeinen mit
der Auflösung des Falls endet, gibt es zur
Evolution der Frau zwar viele mehr oder
minder unterstützte Hypothesen, aber
nur wenige gesicherte Erkenntnisse.
Wer jedoch der Einladung der Autoren folgt, an einem ausgedehnten Fragespiel mit mehreren möglichen Lösungen teilzunehmen und vor allem das zu
erkunden, was am Thema Weiblichkeit
noch immer rätselhaft erscheint, den
erwartet ein ausgesprochen kurzweiliges, amüsantes und gut lesbares Buch.
Und erhellend, was den dunklen Kontinent anbelangt.
Elke Maier
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Neu erschienen

Flaschenpost von den Aliens

Harald Zaun, SETI, Die wissenschaftliche Suche nach außerirdischen Zivilisationen
302 Seiten, TELEPOLIS / Heise Zeitschriften Verlag, Hannover 2010, 19,90 Euro

Frühjahr 1960, US-Bundesstaat West
Virginia: Der Astronom Frank Drake richtet die Antenne des Observatoriums von
Green Bank zwei Monate lang täglich
sechs Stunden zum Himmel. Sein Ziel:
die Sterne Tau Ceti und Epsilon Eridani.
Seine Absicht: die Entdeckung von Signalen der Aliens. Das Ergebnis: Nichts!
Obwohl es stumm blieb im All, ging
SETI (Suche nach außerirdischen Intelligenzen) weiter, mehr als 120 Programme
folgten. Brennpunkt für die Fahndung
nach E.T. ist das im Jahr 1984 gegründete SETI-Institut im kalifornischen Mountain View. Gemeinsam mit der Universität Berkeley planen die kosmischen
Detektive ein Superteleskop: 350 Satellitenschüsseln sollen in ein paar Jahren
rund um die Uhr den Himmel überwachen. Wird dieses gigantische Ohr zum

Kosmos außer dem rhythmischen Gebrumme von Neutronensternen oder
dem Rauschen ferner Quasare jemals etwas anderes erlauschen?
Diese Frage kann auch Harald Zaun
nicht beantworten. Aber der Autor, promovierter Historiker und Philosoph,
schildert außergewöhnlich detail- und
kenntnisreich den Hintergrund der
Fahndung nach einer interstellaren Flaschenpost. Er beschreibt die 50-jährige
Geschichte dieses Forschungszweigs
ebenso wie die unterschiedlichen Suchmethoden und Strategien, er beleuchtet
wissenschaftliche Hintergründe und
spekulative Gedankenspiele. So gewinnt
das Thema Konturen und der Leser einen umfassenden Einblick in dieses faszinierende Unternehmen des menschlichen Entdeckergeistes.

Frank Drakes Prophezeiung, man werde
noch vor dem Jahr 2000 ein Telefonat der
Außerirdischen abhören, hat sich nicht
erfüllt. Ja, die Kritiker behaupten, Drake
sei der Erste gewesen, der nichts gefunden hat. Immerhin: An die 500 extrasolare Planeten kennen die Astronomen
derzeit. Und Planeten sind wichtig, denn
nur auf diesen kühlen Himmelskörpern
mit fester Kruste würden sich die kleinen
grünen Männchen wohlfühlen. Wie viele geeignete Planeten mögen allein innerhalb unserer Galaxis mit ihren 100
oder 200 Milliarden Sonnen existieren?
Wie viele intelligente Kulturen beherbergen? Harald Zaun ist optimistisch: „Noch
nie waren die Chancen für den Homo sapiens so groß, sich ins Stammbuch der
Extraterrestrischen einzutragen.“
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D David Baker / Todd Ratcliff, Extreme Orte, Eine Reise zu den 50 ausgefallensten Plätzen unseres Sonnensystems,
285 Seiten, Rowolth Verlag, Reinbek 2010, 24,95 Euro

D Gunnar Brink, Forschungsmanagement für den täglichen Gebrauch, 370 Seiten, Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2010, 28 Euro
D Christina und Manfred Kage, KAGEs fantastische Mikrowelten, 96 Seiten, Verlag Manuela Kinzel, Göppingen 2010, 19 Euro
D Regine Rompa, Karriere am Campus, Traumjobs an Uni und FH, 200 Seiten, Gabler Verlag, Wiesbaden 2010, 27,95 Euro
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie blättern gerade in einer Ausgabe von MaxPlanckForschung und finden darin Berichte aus allen Bereichen
der aktuellen Grundlagenforschung: über kosmische
Objekte an den Grenzen von Raum und Zeit, über
ökologische und soziale Systeme, in die alles Leben
gebunden ist, über molekulare und atomare Strukturen,
auf denen die unbelebte Welt aufbaut.
MaxPlanckForschung liefert die Geschichte hinter den
Geschichten – gründlich recherchiert und verständlich
geschrieben. Renommierte Wissenschaftsjournalisten
sehen sich in den Instituten der Max-Planck-Gesellschaft
um und schauen den Forscherinnen und Forschern über
die Schulter. So erfahren Sie aus erster Hand, was die
Wissenschaft heute treibt und morgen bewegt.

D

er Stifterverband hat es getan. Für die
Nobelpreisträger von morgen machen
sich im Stifterverband 3.000 Unternehmen
und Privatpersonen stark. Der Stifterverband
engagiert sich für die Erneuerung des Wissen-

schaftssystems und stärkt den Austausch
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik.
Fördern Sie mit Ihrer Spende die weltbewegenden Ideen der Heisenbergs von morgen.
Mehr unter www.stifterverband.de
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FOKUS
FOKUS

Orientierung
Orientierung
Strategien, um sicher ans Ziel zu kommen
Strategien, um sicher ans Ziel zu kommen

Mit einer dieser Postkarten können Sie die
MaxPlanckForschung kostenlos abonnieren!
Wir würden uns freuen, Sie als neue Leserin
oder neuen Leser zu gewinnen!
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