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Standorte

EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
„Die Wolken, eine dem Menschen von Jugend auf so
merkwürdige Lufterscheinung, ist man in dem platten
Lande doch nur als etwas Fremdes, Überirdisches anzusehen gewohnt. Man betrachtet sie nur als Gäste, als
Streichvögel, die unter einem anderen Himmel geboren,
von dieser oder jener Gegend bei uns augenblicklich vorbeigezogen kommen; als prächtige Teppiche, womit die
Götter ihre Herrlichkeit vor unseren Augen verschließen.“
Diese Zeilen schreibt Johann Wolfgang von Goethe 1779
in seinen Briefen aus Leukerbad. In ähnlicher Weise haben Dichter und Sänger aller Zeiten die Wolken als Himmelsboten im guten wie im bösen Sinn besungen.

Foto: MPI für Polymerforschung – C. Costard

Weder Goethe noch alle anderen Dichter vor und nach
ihm konnten ahnen, dass die Wolken einmal Gegenstand intensiver Forschung und von zentraler Bedeutung für die Wissenschaft werden würden. In allen Modellen der zukünftigen Entwicklung des globalen Klimas
spielen sie eine außerordentlich wichtige Rolle. In der
Tat ist der Zusammenhang zwischen Wolkenbildung
und globalem Anstieg der Temperaturen höchst ungewiss. Fehlende Kenntnisse über diese Zusammenhänge
lassen die meisten Prognosen zur Klimaänderung unsicher erscheinen. Solche Prognosen werden aber als
Grundlage für weitreichende internationale Abkommen herangezogen, die das gesamte wirtschaftliche
und politische Leben aller Regionen der Erde betreffen.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass es Aufgabe
der Wissenschaft ist, in sorgfältiger und verantwortlicher Weise Fakten darzulegen, die auf akribischen
Messungen und Beobachtungen beruhen. Die MaxPlanck-Gesellschaft hat im deutschen Wissenschaftssystem die Aufgabe, Grundlagenforschung zweckfrei,
jedoch mit Blick auf die Bedürfnisse der sie tragenden
Öffentlichkeit zu betreiben. So haben sich schon vor
langer Zeit bestehende Institute auf kommende Fragen
ausgerichtet – etwa das Max-Planck-Institut für Chemie
in Mainz, das sich seit mehr als 40 Jahren mit der Erforschung der Atmosphäre beschäftigt.

Da die Bildung von Wolken durch physikalisch-chemische Prozesse ausgelöst wird und sich in ihnen klimawirksame Vorgänge abspielen, hat das Mainzer Institut
eine international führende Rolle angenommen. Ähnliches gilt für das in Hamburg beheimatete Max-PlanckInstitut für Meteorologie, das frühzeitig auf die Bedeutung der Wolken für die Formulierung von Klimamodellen
aufmerksam gemacht hat.
Wolken spielen aber nicht nur für das Klima eine Rolle.
Sie sind auch ein Beispiel für Entstehung und Folgen
turbulenter Prozesse auf sehr großer Längenskala, ähnlich wie Meeresströmungen oder auch Lawinen in den
Alpen. Hier geht es darum zu verstehen, wie aus kleinen
Anlässen großräumige Strukturen entstehen, die ihrerseits Ursache für weitere turbulente, also nichtlineare
Prozesse sind. Solche Arbeiten werden unter anderem
am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen durchgeführt.
Der frühere Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Hubert Markl, hat einmal sinngemäß gesagt: Anders als
weithin geglaubt wird, ist der CO2 -Anstieg mit vermuteten Folgen für das Klima weder durch Umfrageergebnisse von Sozialwissenschaftlern noch durch Exegese
politischer oder religiöser Schriften, auch nicht durch
Greenpeace und seine Aktivisten entdeckt worden. Die
Daten und Fakten sind vielmehr von Scharen – meist der
Öffentlichkeit nicht bekannter – Naturwissenschaftler
gesammelt, geordnet und bewertet worden. Der „Fokus“
des vorliegenden
g
Hefts gibt Einblick in deren Arbeit.

Gerhard Wegner
Emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut
für Polymerforschung

1 | 10 MaxPlanckForschung

3

Inhalt

Wolken
16 Wasser mit nebulöser Wirkung
Wie beeinflusst die Erderwärmung die Wolken?
Und welche Rolle spielen Wolken für den Klimawandel?
Wichtige Wechselwirkungen, die in den Modellen
bisher nur unzureichend beschrieben sind.

24 Keime des Klimas
Aerosole gelten als Würze in der Wetterküche –
und lassen sich doch nicht so einfach fassen. Forscher
versuchen daher zu verstehen, was diese winzigen
Schwebeteilchen in der Atmosphäre alles anstellen.

32 Tröpfchen in der Achterbahn
Ob sich Wolken bilden oder auflösen, ob es regnet
oder schneit: In jedem Fall mischen turbulente
Strömungen kräftig mit. Wer solche Turbulenzen
erforscht, hilft letztlich auch den Meteorologen.

46

PERSPEKTIVEN
06
06
07
08
08
09
09
09

Mobile Mikroskope blicken ins Gehirn
Proteine in 3-D
„In bestimmten Forschungsfeldern ist
Indien einer der Schlüssel-Standorte“
Besuch der Bundeskanzlerin
in Greifswald
Erste Rufannahmen in Florida
Curiosos Por Las Ciencias – Neugierig
auf Wissenschaft
MaxPlanckForschung auf FSC-Papier
Ins Netz gegangen

ZUR SACHE
10

Ein Kontinent lernt Demokratie
Bürgerkriege, Hunger, korrupte
Regierungen: Afrika kommt nicht zur
Ruhe. Dennoch tun sich positive
Perspektiven auf.

FOKUS
ZUM TITEL: Goethe bezeichnete sie als „prächtige Teppiche, womit die Götter
ihre Herrlichkeit vor unseren Augen verschließen“. Doch Wolken sind weit mehr
als der Gegenstand poetischer Betrachtung und romantischer Schwärmerei:
Objekt intensiver Forschung nämlich, die dabei helfen soll, eines Tages das globale
Klima besser zu verstehen.

4

MaxPlanckForschung 1 | 10

16
24
32

Wasser mit nebulöser Wirkung
Keime des Klimas
Tröpfchen in der Achterbahn

Foto Titel: iStockphoto

16 FOKUS

Brösel, die es in sich haben: Im Labor
geben Meteoriten so manches Geheimnis preis, etwa ihre Reisedauer.

TECHMAX
Eine volle Ladung
Energie – elektrisierende
Ideen für leistungsfähigere Batterien

Von links nach rechts: NASA Goddard Space Flight Center (NASA-GSFC), MPI für Chemie, Axel Griesch (2), dpa-Picture Alliance

52

Rendezvous auf der Stange: Was dabei
im Hirn eines Zebrafinken vor sich geht,
überträgt ein winziger Radiosender.

SPEKTRUM
38
38
38
39
39
40
40
40
41
41
41
42
42
43
43
43

Lebenselixier im All
Perlmutt setzt Maßstäbe
Mehr Gründergeist in grauen Köpfen
Schimpansen helfen Waisenkindern
Wer zuerst abdrückt, hat verloren
Gene in fremden Diensten
Präzisionswaage für Atomkerne
Verstärkung bei der chemischen
Spurensuche
Bei Raupen hört die Freundschaft auf
Schwarze Witwe am Himmel
Gelesenes verschafft Gehör
Atome in der Quantenschaukel
Enzym-Design mit Fernwirkung
Geländegängige Flitzer
Fruchtbares Universum
Geburtenraten steigen wieder

60

BIOLOGIE & MEDIZIN
52

46

Das Geheimnis der
kosmischen Krümel
Der Himmel fällt uns zwar nicht auf
den Kopf, dafür regnet es hin und
wieder kosmische Brocken. Und die
bereichern die Forschung.

Lauschangriff in der Voliere
Was spielt sich in den Köpfen
von Zebrafinken ab, wenn
Männchen und Weibchen ein
Tête-à-Tête haben?

68

Land unter: Der Tsunami von 2004
hat in der indonesischen Provinz Aceh
nicht nur Sachschäden angerichtet.

KULTUR & GESELLSCHAFT
76

84

Der Forscher, der auf Bienen flog
Was bedeuten die seit der Antike
beobachteten Tänze der Bienen? Karl
von Frisch hat das Rätsel aufgeklärt.
So viel Leben
Zur Person: James W. Vaupel

MATERIAL & TECHNIK
60

Roboter mit Grips
Maschinen sind von Haus aus
dumm. Es mangelt ihnen an
Flexibilität und den richtigen
Reaktionen zur rechten Zeit.
Wissenschaftler bemühen sich,
den Robotern so etwas wie
Intelligenz anzulernen.

RUBRIKEN
03
92
92
95
95

96

UMWELT & KLIMA
68

PHYSIK & ASTRONOMIE

Lehrmeister für Roboter: Forscher
wie Jan Peters versuchen, dummen
Maschinen Intelligenz beizubringen.

Konflikte nach der Katastrophe
Im Dezember 2004 hat eine
Riesenwelle an den Küsten im Golf
von Bengalen katastrophale
Schäden angerichtet. Doch dieser
Tsunami hat nicht nur Natur
zerstört, sondern auch die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Ordnung durcheinandergebracht.

97

98
99
99

Editorial
Rückblende
Abenteuer am Amazonas
Neu erschienen
Sybille Ebert-Schifferer, Caravaggio,
Sehen – Staunen – Glauben,
Der Maler und sein Werk
Charlotte Bigg und Jochen Hennig
(Hrsg.), Atombilder, Ikonografie
des Atoms in Wissenschaft und
Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts
Ariane Leendertz, Die pragmatische
Wende, Die Max-Planck-Gesellschaft
und die Sozialwissenschaften
1975 – 1985
Sieben Blicke in den Kosmos,
Neue Horizonte der Astronomie
Standorte
Impressum

1 | 10 MaxPlanckForschung

5

PERSPEKTIVEN

Mobile Mikroskope blicken ins Gehirn

Mithilfe von Mikroskopen und Magnetresonanztomografen
können Wissenschaftler und Ärzte einen Blick in unser Gehirn
werfen. Jedoch nur, wenn wir ganz still halten und uns nicht
bewegen. Da dies keine normale Verhaltensweise ist, ist die Aussagefähigkeit dieser Methoden in Bezug auf das Verständnis
von höheren Hirnfunktionen wie Wahrnehmung und Aufmerksamkeit sehr begrenzt. Wissenschaftler vom Tübinger
Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik haben jetzt ein
mobiles Laser-Rastermikroskop entwickelt, das so klein ist, dass
es auf dem Kopf einer Ratte befestigt werden kann. Das sehr
leichte, nur etwa drei Zentimeter große Laser-Rastermikroskop
verwendet einen hochenergetischen pulsierenden Laser und Fiberglasoptik, um mehrere fluoreszierende Zellen im Gehirn
gleichzeitig zu beobachten. Es bestimmt zudem die exakte Position des Tieres, während dieses sich völlig frei bewegen kann.
Auf diese Weise können die Forscher zum ersten Mal verfolgen,
wie sich die Gehirnzellen bei einem seine Umgebung erkundenden Tier verhalten. Diese Technologie verspricht völlig neue
Einblicke in das Verständnis der Gehirnfunktionen.

Mini-Mikroskope erlauben neue Einblicke ins Rattengehirn.
Mithilfe der sechs Gramm leichten und drei Zentimeter kleinen
Winzlinge können bis zu 20 Nervenzellen gleichzeitig beobachtet
werden, während sich das Tier frei bewegen kann.

Proteine in 3-D
Die Proteine biologischer Membranen
sind an fast allen lebensnotwendigen
Vorgängen in Zellen beteiligt. Neue
Untersuchungsmethoden ermöglichen
dabei faszinierende Einblicke in ihre
dreidimensionale Struktur. Um die
Struktur eines Proteins aufklären zu
können, müssen winzige Mengen davon zunächst in Kristallform gebracht
werden – erst dann sind die Moleküle
einer Untersuchung mithilfe von Röntgenstrahlen zugänglich. Am MaxPlanck-Institut für Biophysik in Frankfurt am Main steht seit Kurzem ein
hochmodernes „Core Center for Membrane Proteins“. Es umfasst eine vollautomatisierte Kristallisationsanlage
für die Kristallisation im Nanoliter-

6
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Maßstab, zwei Massenspektrometer,
zwei Röntgendiffraktometer und ein
Kalorimeter. Die Kristallisationsanlage
wird die Herstellung und Optimierung
der Kristalle und die anschließende
Strukturanalyse entscheidend beschleunigen. „Der Aufbau des Core
Centers in Frankfurt bedeutet auch
eine Stärkung des Forschungsstandorts
Deutschland“, betont Hartmut Michel,
Direktor am Max-Planck-Institut für
Biophysik. Er wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung,
der EU sowie aus zentralen Mitteln der
Max-Planck-Gesellschaft gefördert.
Das Max-Planck-Institut für Biophysik
pflegt die Infrastruktur, stellt das Personal und sichert so den laufenden Be-

Proteinkristalle

trieb. Das „Core Center for Membrane
Proteins“ kann von Wissenschaftlern
aus ganz Europa genutzt werden.

Fotos: Max-Planck-Gesellschaft (unten), MPI für biologische Kybernetik (oben)

Winziges Laser-Rastermikroskop kann die Aktivität von Gehirnzellen
bei frei umherlaufenden Tieren aufzeichnen

PERSPEKTIVEN

„In bestimmten Forschungsfeldern ist Indien
einer der Schlüssel-Standorte“
Am 3. Februar 2010 hat Bundespräsident Horst Köhler zusammen mit dem indischen Forschungsminister
Prithviraj Chavan das „Indo-German Max Planck Center for Computer Science“ am Indian Institute
of Technology in Delhi eingeweiht. Präsident Peter Gruss erläutert im Gespräch das Interesse der
Max-Planck-Gesellschaft am Ausbau der Kooperation mit Indien.

Foto: Axel Griesch

Herr Professor Gruss, warum sucht die
Max-Planck-Gesellschaft die Kooperation
mit Indien?
Peter Gruss: Eine steigende Zahl ausgewiesener indischer Institute arbeitet in
Wissenschaftsfeldern, in denen auch MaxPlanck-Institute weltweit Partner suchen.
Und ich gehe davon aus, dass Indien in Zukunft eine immer bedeutendere Rolle in
der Wissenschaft spielen wird. Schon heute kommt eine Vielzahl junger Talente aus
Indien zu uns. In den vergangenen fünf
Jahren konnte die Max-Planck-Gesellschaft bei den Nachwuchs- und Gastwissenschaftlern aus Indien einen Anstieg um
mehr als 80 Prozent verzeichnen – jeder
zehnte ausländische Doktorand an MaxPlanck-Instituten stammt aus diesem
Land. Bei unseren Graduiertenschulen,
den International Max Planck Research
Schools, stellen indische Studenten mit
120 Teilnehmern mittlerweile sogar die
größte ausländische Gruppe.
Welche Formen der Kooperation gibt es
bereits?
Peter Gruss: Da sind zunächst einmal die
Kooperationen zwischen Max-Planck-Wissenschaftlern und ihren indischen Kollegen
im Rahmen konkreter Forschungsprojekte.
Derzeit laufen an die 40 Forschungskooperationen auf so unterschiedlichen Gebieten wie der Astronomie, der Krebsforschung, der Pflanzenphysiologie, dem
Strafrecht oder der Kunstgeschichte. Darüber hinaus unterstützen wir besonders
ausgewiesene ausländische Gastwissenschaftler an unseren Instituten dabei, sich
in ihren Heimatländern wissenschaftlich
zu etablieren, und versuchen, eine nachhaltige Verbindung zwischen ihnen und
Max-Planck-Instituten zu stiften. Wir fördern diese Wissenschaftler nach ihrer
Rückkehr in ihr Heimatland in sogenannten Partnergruppen weiter. In Indien gibt
es derzeit 14 solcher Gruppen, so viele wie
in keinem anderen Land.

Was soll das neu gegründete Max Planck
Center in Indien leisten?
Peter Gruss: Ziel ist es, ein Exzellenz-Zentrum zu schaffen, in dem nicht nur TopForschung betrieben wird, sondern das darüber hinaus jungen Wissenschaftlern
auch Karrierechancen in Indien eröffnet.
In Indien verlassen jedes Jahr 180000 Informatiker die Hochschulen. Aber das Land
bringt gerade mal 30 Doktoranden pro
Jahr hervor – es fehlt an hervorragenden
Forschungseinrichtungen. Das Center geht
auf eine Kooperation unseres Max-PlanckInstituts für Informatik in Saarbrücken
mit einer Partnergruppe in Indien zurück.
Es wird zunächst aus sechs deutsch-indischen Forschungsgruppen bestehen; nach
einem Jahr sollen weitere vier hinzukommen. Das BMBF und das indische Department of Science and Technology fördern
das Max Planck Center anteilig für fünf
Jahre mit jeweils 1,1 bzw. zwei Millionen
Euro. Diese Form der Kooperation hat einen gewissen institutionellen Charakter
und soll der Zusammenarbeit mit Indien
zusätzliche Impulse verleihen.
Die Forschung am Max Planck Center wird
sich auf die Computerwissenschaften
konzentrieren – warum?
Peter Gruss: In bestimmten Forschungsfeldern ist Indien einer der Schlüssel-Standorte – und das gilt mit Sicherheit für die
Computerwissenschaften. Kurt Mehlhorn,
Direktor am Max-Planck-Institut in Saarbrücken, der zusammen mit Naveen Garg
künftig das Zentrum in Neu-Delhi leiten
wird, sagt von sich selbst, er habe eine seiner besten Arbeiten zusammen mit Indern
geschrieben. In seinem Forschungsbereich
Algorithmen war diese Zusammenarbeit
äußerst fruchtbar. Und es ist auch nicht die
erste dieser Art: Es gibt bereits eine Partnerschaft in Datenbanksystemen zwischen
Saarbrücken und Bombay sowie im Netzwerkbereich mit Chennai. Wir haben hier bereits viele positive Erfahrungen gesammelt.

Peter Gruss nahm ebenfalls an der Einweihung
des Max Planck Centers in Delhi durch den
Bundespräsidenten teil.

In den Computerwissenschaften liegen
Grundlagenforschung und Anwendung nah
beieinander. Worüber haben Sie am Rande
Ihres Besuches in Indien mit Narayana
Murthy, dem Gründer von Infosys Technologies, gesprochen?
Peter Gruss: Narayana Murthy hat sich
nicht nur als Firmengründer ausgezeichnet, sondern auch als Philanthrop. Wir
haben deshalb darüber gesprochen, wie
wir mit seiner Unterstützung die deutschindische Kooperation weiter ausbauen
können – beispielsweise durch Doktorandenstipendien oder Ähnliches. Ob wir darüber hinaus an anderer Stelle auch von
Kontakten zur Firma Infosys – mit über
100000 Mitarbeitern immerhin eine der
größten IT-Firmen in Indien – profitieren
können, muss sich erst noch zeigen.
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Besuch der Bundeskanzlerin in Greifswald
Gleich zu Beginn des Wissenschaftsjahres, das unter dem Motto „Die Zukunft der Energie“ steht,
besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Greifswalder Standort des MPI für Plasmaphysik (IPP)
und betonte, dass Deutschland mit diesem Projekt Fusionsgeschichte schreibe.
Das IPP ist in der glücklichen Lage, in seinen beiden Institutsteilen beide Konzepte zur Optimierung des Magnetfelds in einem zukünftigen Fusionsreaktor umzusetzen: den Tokamak
ASDEX Upgrade am IPP in Garching bei München und den

Stellarator Wendelstein 7-X am IPP-Standort Greifswald.
„Hochtechnologie braucht Konzeptvielfalt“, erklärte dazu
Thomas Klinger, wissenschaftlicher Leiter in Greifswald. Die
eine Woche später angereisten Bundestagsabgeordneten zeigten sich ebenfalls beeindruckt von dem täglich wachsenden natur- und ingenieurwissenschaftlichen
„Gesamtkunstwerk“. Mit einer Aufstockung der Projektmittel für die Fusionsforschung im Bundeshaushalt versprachen sie auch ein politisches Zeichen zu
setzen. Das zusätzliche Geld wollen die deutschen
Fusionsforschungsinstitute schon für erste Projekte
zur Vorbereitung eines Demonstrationskraftwerks
(DEMO) nutzen, das zeitlich auf den jetzt im Bau befindlichen Versuchs-Fusionsreaktor ITER folgen und
erstmalig elektrischen Strom in das Netz einspeisen
soll. Wenn alles nach Plan läuft, könnten in der
zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts die bestehenden
Kohle- und Kernkraftwerke Schritt für Schritt durch
saubere und sichere Fusionskraftwerke ersetzt werden. Im Jahr 2100, so die Prognosen des Energy Modeling Forum, könnten etwa 4000 neue Kraftwerke
ein Drittel des weltweiten Stromes erzeugen.
Günther Hasinger freut sich über den
Besuch der Bundeskanzlerin.

Erste Rufannahmen in Florida
Michael D. Ehlers vom Medical Center

der Duke University wird wissenschaftlicher Direktor und CEO. Ehlers ist gegenwärtig Professor der Abteilung Neurobiologie an der Duke University,
einer privaten Universität in Durham,
North Carolina. In seinen Forschungsarbeiten widmet er sich der Struktur
und Verschaltung von Neuronen im
Gehirn. Darüber hinaus befasst er sich
mit der Rolle der Neuronen beispielsweise beim Lernen.
Samuel M. Young übernimmt eine
Forschungsgruppe mit dem Schwerpunkt zelluläre und molekulare Mechanismen der Synapsenfunktion. Er
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wird sich mit jenen hoch spezialisierten Kontaktstellen im Gehirn beschäftigen, über die Neuronen elektrische
und chemische Signale austauschen.
Young war zuletzt Leiter einer Forschungsgruppe in der Abteilung Membranbiophysik am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in
Göttingen.
Jason Christie wird Leiter einer Forschungsgruppe, die sich mit der Physiologie von Synapsen beschäftigt. Er will
mithilfe elektrischer Aufzeichnungsund Bildgebungsmethoden herausfinden, wie die Übermittlung von Informationen zwischen zwei Zellen oder

innerhalb größerer Zellverbände durch
vorhergehende Aktivität verändert wird.
Die neuen Bereiche ergänzen die
unter Bert Sakmann bereits geleistete
Forschungsarbeit. Der Medizin-Nobelpreisträger arbeitet mit seinem Team an
einem Programm, das eine dreidimensionale Landkarte des Gehirns erstellen
soll. Die verschiedenen Zelltypen werden mit speziellen Fluoreszenzmarkern
gekennzeichnet, um dann die Verteilung der Neuronen abzubilden und zu
quantifizieren. Diese Arbeit wird die
Grundlage für künftige Studien über
neurodegenerative Erkrankungen wie
etwa Alzheimer bilden.

Foto: MPI für Plasmaphysik

Das Max Planck Florida Institute in Jupiter hat drei wissenschaftliche Positionen neu besetzt.
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Curiosos Por Las Ciencias – Neugierig auf Wissenschaft
Der Science Tunnel tourt durch Südamerika und präsentiert dabei
sämtliche MAX-Ausgaben nun auch auf Spanisch.
Am 8. März 2010 fand die
Eröffnung des „Science
Tunnel“ in Buenos Aires
im Palacio Pizzurno, dem
Sitz des argentinischen Erziehungsministeriums,
statt. Neben dem argentinischen Außen-, Wissenschafts- und Erziehungsminister waren auch die
argentinische Staatspräsi-

dentin Cristina Fernández de Kirchner sowie der deutsche
Außenminister Guido Westerwelle zugegen. Bis zum 20. April
haben Besucher die Gelegenheit, sich in dieser MultimediaAusstellung über neueste naturwissenschaftliche und technische Themen zu informieren. Wer diese Eindrücke vertiefen möchte, kann dabei auch auf die MAX-Hefte zurückgreifen: Mit tatkräftiger Unterstützung des DAAD konnten
inzwischen nämlich alle bis heute publizierten BIO-, GEOund TECHMAX-Ausgaben (insgesamt 40) ins Spanische übersetzt und mit Unterstützung deutscher Unternehmen sowie
spanischer Wissenschaftseinrichtungen gedruckt werden.

Spanische Ausgabe des GEOMAX 9

MaxPlanckForschung auf FSC-Papier
Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft
wird ab der vorliegenden Ausgabe auf FSC-zertifiziertem Papier gedruckt. Der Forest Stewardship Council (FSC) wurde
1993 gegründet und setzt sich für eine „nachhaltige Entwicklung“ von Wäldern ein. Dieses Ziel soll nicht nur durch
Unterschutzstellung, sondern vor allem durch die Förderung
einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft erreicht werden.

Der FSC ist eine internationale gemeinnützige Organisation mit Sitz in Bonn
und nationalen Arbeitsgruppen in 43
Ländern. Er wird von Umweltorganisationen (etwa WWF, Greenpeace, NABU,
Robin Wood), Sozialverbänden sowie
zahlreichen Unternehmen unterstützt.

Ins Netz gegangen
Labor-Tagebuch
Der Wissenschaftsjournalist Marcus Anhäuser, der unter anderem auch für die MaxPlanckForschung schreibt, absolvierte
im vergangenen Jahr ein Laborpraktikum am Dresdner MaxPlanck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik. Seine
Erlebnisse und Eindrücke hielt er in einem Online-Tagebuch
fest. Wer etwas wissen will über „Wissenschaftlers weiße Kittel“, „Meschugge Mikrotubuli“ oder „Wie man Spaltpilze festklebt“, wird hier fündig – und amüsiert sich prächtig:
http://www.scienceblogs.de/labortagebuch/
Wie wissen wir, was wir wissen?
Die Web-Ausstellung „Evidence“ des Museums Exploratorium
in San Francisco erklärt anschaulich, wie Wissenschaft funktioniert. Im Mittelpunkt: die Arbeit des Max-Planck-Instituts
für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Das Institut erforscht die menschlichen Ursprünge, indem es unter anderem
die kognitiven Leistungen von Mensch und Menschenaffen vergleicht, nach Unterschieden im Genom von Neandertaler und

Homo sapiens fahndet oder die Vielfalt menschlicher Sprache untersucht. Ein faszinierender Ausflug in die Methodik und Arbeitsweise von Wissenschaftlern unter:
http://www.exploratorium.edu/evidence/
Forschungsexpedition in die Welt der Energie
Auf der Insel Mainau können Wissbegierige vom 20. Mai bis 29.
August auf Entdeckungsreise gehen. In 20 Pavillons werden wissenschaftliche Experimente, Simulationen und spannende Exponate zum Thema Energie ausgestellt – darunter auch ein Pavillon, der der Fusionsforschung gewidmet ist. Die Ausstellung
„Entdeckungen / Discoveries“ findet aus Anlass des 100. Geburtstags von Graf Lennart Bernadotte statt, dem Mitbegründer der
Nobelpreisträger-Tagung am Bodensee. Sie ist eine dreijährige
Reihe: Im vergangenen Jahr war das Thema „Wasser“. Im Jahr 2011
werden die Besucher ein letztes Mal auf Entdeckungsreise im
„System Erde“ gehen können.
http://www.mainau-entdeckungen.de/
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Ein Kontinent
lernt Demokratie
Konflikte, Korruption, Kriminalität – geradezu klischeehaft verbinden sich diese negativen
Attribute mit Afrika. Tatsache ist: Der Kontinent kommt nicht zur Ruhe. Das Max-PlanckInstitut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht fungiert seit Jahren in dem
Friedens- und Verfassungsprozess des Sudan als Berater und Vermittler. Außerdem ist es in
den somalischen Verfassungsprozess involviert. Was aber kann eine der Grundlagenforschung
verpflichtete Einrichtung zur Befriedung solcher Länder beitragen? Ein Werkstattbericht.

D

emocracy? Dem all crazy!“ So schimpfte
der berühmte, inzwischen verstorbene
nigerianische Musiker Fela Kuti, als BBCJournalisten ihn aus Anlass einer Demonstration in seinem Heimatland fragten, was er von Wahlen in Afrika halte. Auch beim
deutschen Betrachter löst die Wortkombination
„Demokratie“ und „Afrika“ meist hoffnungsloses
Kopfschütteln oder zynische Bemerkungen aus.

Afrika verliert an allen
entwicklungspolitischen Fronten
In der Öffentlichkeit hält sich hartnäckig das Klischee
Afrikas als Krisenkontinent. Ob Kriege, Dürren oder
Staatsstreiche: Überwiegend erreichen Katastrophenmeldungen aus dem „Herzen der Finsternis“ die
Bundesbürger.
Afrika verliert an allen entwicklungspolitischen
Fronten – und sammelt förmlich negative Auszeichnungen: niedrigster Lebensstandard, geringste Lebenserwartung und höchste Kriminalitätsraten,
zudem Korruption, Hunger und ökonomischer Still-
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stand, Aids und Bürgerkrieg. Ganz zu schweigen von
der Demokratie. Der jährliche Report Freedom in the
World der amerikanischen Organisation Freedom
House, der die Lage der politischen Rechte und
bürgerlichen Freiheiten in 193 Ländern analysiert,
weist zwar global eine positive Tendenz auf. Laut
dem Regionalbericht Freedom in Sub-Saharan Africa
2009 bewegt sich der Kontinent jedoch in die
andere Richtung.
Während weltweit 46 Prozent der Staaten als frei
(free), 32 Prozent als teilweise frei (partly free) und 22
Prozent als nicht frei (not free) eingestuft werden,
sind es im subsaharischen Afrika nur 21 Prozent, die
als frei bezeichnet werden, 48 Prozent als teilweise
frei und 31 Prozent als nicht frei. Nur 18 der 53 kontinentalafrikanischen Länder haben demokratisch
gewählte Regierungen (electoral democracies). Von
weltweit 17 Ländern, die als am repressivsten eingestuft wurden (worst of the worst), befinden sich acht
auf dem afrikanischen Kontinent.
Doch welchen Aussagewert haben diese Statistiken
und wie misst man eigentlich Demokratie? Staatliche
und nichtstaatliche Akteure in der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit bemühen sich darum,
differenzierte Bewertungskriterien auszuarbeiten. Diese sind jedoch nicht unumstritten. So etwa wird kritisiert, dass die Geberländer nur westliche Errungen-

Fotos: SPL-Agentur Focus (Hintergrund), AP (3)
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Wenn drei wählen, ist das nicht in jedem
Fall Demokratie: Die Wahl von Nelson
Mandela zum Staatschef Südafrikas 1994
(Mitte) gehörte zweifellos zu den gelungensten Beispielen von Demokratisierung.
Robert Mugabe (rechts, bei der Wahl im
Sommer 2008) dagegen regiert Simbabwe
seit Jahren als Diktator und trieb sein Land
in den wirtschaftlichen Ruin. Auf einem
guten Weg dagegen ist der Senegal mit
Präsident Abdoulaye Wade (links).

3

2
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schaften würdigen, nicht aber „unmessbare“ Werte
afrikanischer Gesellschaften. Daher erscheint es wichtig, angemessene Indikatoren zu finden, die auch andere gesellschaftliche Fortschritte einbeziehen.
Eindeutiger sind dagegen die Kriterien der Rechtsstaatlichkeit. Das Heidelberger Max-Planck-Institut
legt seinen Projekten konkrete Maßstäbe wie die Ge-

Es gibt auch eindeutige Ereignisse,
die sich als Gradmesser für
die Demokratisierung eignen
währleistung des Zugangs zu Gerichten, die Wahrung
der Menschenrechte bei Handlungen der Verwaltung
oder die Durchsetzung von gerichtlichen Entscheidungen zugrunde; dabei berücksichtigt es allerdings
auch traditionelle Mechanismen der außergerichtlichen Streitbeilegung.
Freilich gibt es auch eindeutige Ereignisse, die sich
als Gradmesser für die Demokratisierung eignen –
etwa die ersten demokratischen Wahlen in der Geschichte Südafrikas am 27. April 1994. Die Überwindung des Apartheidregimes, die Einführung von
Wahlen und der Aufbau funktionierender rechtsstaatlicher Institutionen machen das Land an der Südspitze des Kontinents zum prominentesten Beispiel für
eine gelungene Demokratisierung.
Neben Südafrika werden andere demokratische
Erfolgsgeschichten oft vergessen. Sambia ist seit den
ersten Wahlen des Landes 1991 eine Mehrparteiendemokratie. Obwohl die Oppositionsparteien während der Wahlen 1996 noch eklatanten Drohungen
ausgesetzt waren und die Wahlen 2001 unter großen
administrativen Problemen litten, waren die letzten
Wahlen 2006 nicht zu beanstanden.
Im benachbarten Malawi konnte der im Jahr
2004 gewählte Präsident die Bemühungen seines
Vorgängers, seine Amtszeit zu verlängern, vereiteln
und sich bei den Wahlen 2009 nochmals durchsetzen. Auch diese Länder stellen aus demokratischer
Perspektive positive Beispiele dar. Mitte der 1990erJahre schien es sowieso, als habe die Demokratie in
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Afrika Fuß gefasst. Neben Südafrika wurden die Gewaltherrschaften in Benin, Äthiopien, Liberia und
Mali beendet und viele andere waren in ihrer Vorherrschaft bedroht.
Oppositionsaktivisten im frankophonen Afrika
organisierten nationale Konferenzen, um ihre Oberhäupter und Politiker wegen Korruption und Gewaltanwendung zur Rechenschaft zu ziehen. Aktivisten
in Ghana und Nigeria verdichteten ihre Demokratisierungskampagnen. Einparteiensysteme wie in der
Elfenbeinküste, in Kenia und Sambia zerbrachen.
Heute sind die Aussichten gleichwohl wieder trüber: Die Elfenbeinküste zerfiel im Bürgerkrieg in zwei
Teile und besteht seit dem Jahr 2007 aus einem prekären Machtteilungskompromiss. Wahlen sollen,
nachdem das Mandat des Präsidenten bereits 2005
abgelaufen und durch die Vereinten Nationen mehrmals verlängert worden war, nun im März 2010 stattfinden. Doch auch dieser Termin wird nicht zu halten sein, und aktuell kommt es in dem Land immer
wieder zu blutigen Unruhen.
Vorwürfe der Wahlfälschung lösten in Kenia im
Dezember 2007 massive Ausschreitungen aus, die
ethnische Konflikte aufflammen ließen. Nur nach
langwierigen Verhandlungen und unter der Vermittlung des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kofi Annan kam es zu einer Koalitionsregierung, die jedoch
seitdem unter gegenseitigen Korruptionsvorwürfen
immer wieder zu zerbrechen droht.
Was sind also die demokratischen Perspektiven
Afrikas? Ist Demokratie in Afrika gescheitert? Oder
befindet sie sich vielmehr langsam auf dem Vormarsch? Die Frage lässt sich nicht leicht beantworten. Natürlich gibt es unbestreitbare Erfolge wie in
Ghana, Mali oder Senegal, wo zugkräftige Oppositionsparteien und -koalitionen Mehrparteienwahlen
zu ihren Gunsten entscheiden konnten. Doch es existieren auch weiterhin genügend Beispiele von misslungenen Demokratisierungsbemühungen: der blutige Konflikt in der Demokratischen Republik Kongo,
das Scheitern des Staatsaufbaus in Somalia, die tyrannische Herrschaft Mugabes in Simbabwe oder der
Konflikt in Darfur, der immer wieder auch die Nachbarstaaten einzubeziehen droht.
Es geht vornehmlich darum, zu differenzieren
und das ganze Spektrum möglicher Entwicklungen
zu erfassen – von der langjährigen Mehrparteiende-

Foto: SPL-Agentur Focus

mokratie Senegals über die Schaffung funktionierender rechtsstaatlicher Institutionen in Mali und Benin und Fassadendemokratien in Äthiopien und
Guinea bis zu den von Krieg bedrohten Staaten wie
Elfenbeinküste und DR Kongo. Eine gründliche Analyse der sehr unterschiedlichen Prozesse in den Ländern ist vonnöten. Vor diesem Hintergrund ist die
Reformdiskussion über die Bildung von Schwerpunktländern in der deutschen Entwicklungszusammenarbeit zu begrüßen.
Gleich wie man diese Einschätzung schließlich
vornimmt, das negative Klischee von Afrika als „Krisen- und Katastrophenkontinent“ ist schädlich. Ein
solches Bild wirft die 53 afrikanischen Staaten ungeachtet ihrer unterschiedlichen kulturellen Traditionen und politischen Entwicklungen in einen Topf
und unterschlägt die Tatsache, dass in den verschiedenen Ländern die unterschiedlichsten Grundvoraussetzungen vorliegen. Das hat zur Folge, dass sich ein
Verdruss gegenüber dem Kontinent etabliert und
selbst viele Afrikaexperten jegliche Verbesserung für
unmöglich halten.
Auch bei den politischen Entscheidungsträgern
setzt sich dieses Bild fest. Mit Afrikapolitik gewinnt
man kaum Wähler. Und auch auf dem internationalen Parkett scheint starkes Engagement in Afrika keinen machtpolitischen Vorteil zu bieten. Außenpolitisch hat der Kontinent keine Priorität. Länder und
Regionen wie Irak, Afghanistan, Israel/Palästina und
der Balkan sind im Vergleich stets dringlicher.
Viele der grundlegenden Probleme der afrikanischen Länder stammen von der Aufteilung entlang
der ehemaligen kolonialen Verwaltungsstrukturen.
Zwar akzeptieren die Mitglieder der Afrikanischen
Union das uti possidetis-Prinzip (also die Beibehaltung
stabiler Grenzen nach kriegerischen Auseinandersetzungen) und verhindern damit viele zwischenstaatliche Streitigkeiten; doch die fehlende Berücksichtigung der ethnischen Verteilung bei diesen
Grenzen führte zu vielen gewalttätigen und blutigen
Bürgerkriegen.
Auch der Kalte Krieg hat seine Spuren in Afrika
hinterlassen. Diktaturen wurden maßgeblich durch
den Ost-West-Konflikt verursacht und die Entstehung eines gesunden politischen und wirtschaftlichen Nationalismus verhindert. Die meisten
afrikanischen Staaten kämpfen mit der schweren

Hinterlassenschaft klientelistischer Strukturen. Im
Allgemeinen bestehen grundlegende Probleme der
politischen Systeme, die zu einer mangelnden
Rechtsstaatlichkeit führen. Die staatlichen Institutionen sind von einer Dominanz der Exekutive gekennzeichnet. Politische Macht wird vielerorts als
persönlicher Besitz angesehen, der in Dauer und Ausmaß nicht begrenzt ist.
Rechtsstaatliche Institutionen, vor allem Parlamente, bleiben weitgehend machtlos und scheitern
in ihren politischen Kontrollfunktionen oft einfach
nur an unzureichender materieller und personeller

Politische Macht wird
vielerorts als persönlicher
Besitz angesehen
Ausstattung. Teilweise wird die fehlende Kontrolle
über die Exekutive durch die umfangreiche Kompetenz der Verfassungsgerichtsbarkeit wettgemacht.
Doch dies führt zum Problem der demokratischen
Legitimation.
Eine maßgebliche Steigerung der demokratischen
Kontrollrechte ist notwendig. Dabei ist die Stärkung
der Parlamente gefragt. Das Max-Planck-Institut unterstützt etwa in Somalia die Schaffung eines parlamentarischen Systems. Im Sudan führt es vor den anstehenden Wahlen derzeit Wahlrechtstrainings durch
und ist sowohl im Norden als auch im Süden des Landes in der Gesetzgebungsberatung aktiv.
Dabei kann das Team des Instituts auf bestehende
Strukturen aufbauen. Die Traditionen und brauchtümlichen Strukturen sollte man nicht außer Acht lassen.
Im vorkolonialen Afrika gab es zwar keine Verfassungen, doch es existierten Gesellschaftsstrukturen, die
ihre Regime dem Volk rechenschaftspflichtig machten. So waren die Könige im Oyo-Imperium, das sich
über das heutige Benin, Nigeria und Togo erstreckte,
verpflichtet, abzutreten oder Selbstmord zu begehen,
wenn der Ältestenrat so befand. Auch Ashanti-Herrscher, auf dem Gebiet des heutigen Ghana, konnten
von ihren Untergebenen abgesetzt werden.
>
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Für Somalias Gesellschaft ist eine
auf lokale Strukturen aufgebaute
Verwaltung sinnvoll
schäftigt sich das Institut intensiv mit der Erforschung und Analyse solch brauchtumsrechtlicher
Strukturen und nutzt die Ergebnisse dieser Forschung
für die Implementierung der Projekte. Für Somalias
segmentierte Gesellschaft etwa ist eine stark auf lokale Strukturen aufgebaute Verwaltung sinnvoll. Im
Sudan geht es darum, die bereits vorhandenen traditionellen Gefüge in das staatliche Rechtssystem des
Landes zu integrieren.
Das Afrika-Engagement des Heidelberger MaxPlanck-Instituts begann mit seiner Arbeit im Sudan.
Das Institut war maßgeblich an dem Friedens- und
Verfassungsprozess beteiligt, der im Jahr 2005 zur Beendigung des am längsten andauernden Konflikts auf
dem afrikanischen Kontinent führte. Seit fast einem
Jahrzehnt fördert es nun intensiv die Reformprozesse in diesem größten afrikanischen Staat.
Durch Beratung und Ausbildungsprojekte, in denen es den sudanesischen Partnerinstitutionen das
Know-how des Instituts zur Verfügung stellt, unterstützt unser Sudan-Team staatliche und zivilgesellschaftliche Institutionen bei der Verfassungsimplementierung und beim Aufbau rechtsstaatlicher
Strukturen. Das Institut bringt dabei seine auf langjähriger Erfahrung beruhende Kompetenz ein, um die
Verfassungsinhalte in ein kohärentes Verfassungsleben zu überführen. In diesem Rahmen unternehmen
die Wissenschaftler die Fortbildung von Richtern und
Mitarbeitern der nationalen und südsudanesischen
Justizministerien sowie von Rechtsanwälten.
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Seit 2008 ist das Team außerdem an Friedensbemühungen für die Darfur-Region beteiligt. In Zusammenarbeit mit lokalen Partnern unterstützt es den internen
Dialog der Zivilgesellschaft Darfurs. Der Heidelberger
Darfur-Dialog bezieht alle im Darfur vertretenen ethnischen, gesellschaftlichen und politischen Gruppen
ein und stärkt so die Legitimationsbasis der in seinem
Rahmen erarbeiteten Ergebnisse für eine friedliche und
nachhaltige Konfliktlösung; damit leistet er einen wesentlichen Beitrag, der Zivilgesellschaft eine Stimme
in den offiziellen Friedensverhandlungen zu geben.
In der Region durch sein Sudan-Engagement bekannt geworden, wurde das Institut gebeten, auch
den Verfassungsprozess in Somalia zu begleiten. Nach
dem Inkrafttreten der somalischen Übergangsverfassung Anfang 2004 konkretisierte sich die Unterstützung auf die juristische Beratung der in dieser Übergangsverfassung vorgesehenen und 2007 von der
Übergangsregierung ernannten Verfassungskommission. Dabei integriert das Institut die spezifischen sozialen, kulturellen, politischen und religiösen Bedürfnisse und Interessen der somalischen Akteure in den
Verfassungsrechtsdiskurs.
Da Mitbestimmung und Inklusivität Grundvoraussetzungen eines jeden erfolgreichen Verfassungsprozesses sind, ist es essenziell, dass das somalische Volk
seine zukünftige Verfassung selbst entwirft. Deshalb
wirkt das Afrika-Team des Instituts an dem Prozess aktiv unterstützend – nicht aber politisch gestaltend –
mit. Gleichwohl werden menschenrechtliche und
demokratische Legitimationsstandards des Verfassungsprozesses vermittelt, um dessen Nachhaltigkeit
und Frieden schaffende Wirkung zu erhöhen.
Insbesondere in sogenannten post-conflict-Ländern ist die Lösung von Fragen wie Gerechtigkeit,
Wiedereingliederung von Flüchtlingen oder Landkonflikten von höchster Dringlichkeit. In Ländern, die
bereits über gefestigte staatliche Strukturen verfügen,
bedarf es ferner der Einführung gerichtlicher Verfahren, in denen die Bürger ihre Rechtspositionen auch
gegen den Staat durchsetzen können. Missstände wie
fehlende Vollstreckungsmechanismen, Selbstjustiz
und Misshandlung angeblicher Straftäter, unfaire
Verfahren, Korruption der Justiz und anderer staatlicher Organe sind weit verbreitet. Zur Lösung dieser
schwerwiegenden Probleme muss auf verschiedenen
Ebenen angesetzt werden.

Foto: SPL-Agentur Focus

Noch heute gibt es in vielen Ländern Afrikas funktionierende gewohnheitsrechtliche Strukturen. In Südafrika sind die traditionellen Oberhäupter beispielsweise verfassungsrechtlich anerkannt und in das
staatliche Rechtssystem integriert. So ist die Entscheidung eines Chiefs rechtlich verbindlich und kann vor
staatlichen Gerichten angefochten werden. Daher be-

Fotos: Privat (oben), Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
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Zum einen muss eine Stärkung der staatlichen Strukturen erfolgen – und unbedingt mit einer intensiven
Förderung der Rechtsstaatlichkeit einhergehen. Der
deutschen und europäischen Entwicklungspolitik fehlen diesbezüglich oft konkrete Zielvorgaben. Fragen
der guten Regierungsführung (good governance) werden
gegenüber der Stärkung demokratischer Institutionen
und Akteure bevorzugt. Dabei sind Rechtsstaatlichkeit
und Rechtssicherheit Voraussetzungen, um die Achtung der Menschenrechte und Partizipationsmöglichkeiten der Bevölkerung erst zu ermöglichen. Auch eine
Evaluierung der EU-Demokratieförderung für den Zeitraum von 1995 bis 1999 fordert stärkeren Mitteleinsatz für den Aufbau von Institutionen und Korruptionsbekämpfung anstatt für Wahlbeobachtung.
„Künftig sollen von Deutschland geförderte Entwicklungsprojekte stärker der Durchsetzung der Menschenrechte dienen“, lautet die neue Leitlinie der
deutschen Entwicklungspolitik. Dabei fehlt es jedoch
in der Realität allzu oft an Kohärenz zwischen dem
Mandat und der Umsetzung. So sollten zwar Menschenrechte das normative Fundament deutscher
Entwicklungszusammenarbeit bilden, doch von Investitionsinteressen geleitete Aktivitäten, etwa des
Bundeswirtschaftsministeriums, widersprechen dem.
Allzu oft hat sich in der Praxis auch die Entscheidung über die Vergabe weiterer Entwicklungshilfemittel von der Frage der Einhaltung der mit den Partnerländern vereinbarten Prinzipien entkoppelt. Hier
ist nachhaltiges Handeln angesagt: Die Achtung der
Menschenrechte und der Erfolg von Entwicklungs-

Das Engagement braucht vor
allem langen Atem
zusammenarbeit hängen eng zusammen. Das Engagement in Afrika braucht Durchsetzungskraft und
vor allem langen Atem. In den meisten Ländern
Afrikas fehlt es dabei kaum an Initiative und
Innovationskraft. Was fehlt, sind die notwendigen
rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, damit sich diese individuelle Innovationskraft entfalten kann.

DIE AUTOREN
Johanna Mantel, Jahrgang 1980, arbeitet
seit 2008 am Max-Planck-Institut für
ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht in Heidelberg. Ursprünglich
beriet sie im Rahmen des Somalia-Projekts
die somalische Verfassungskommission.
Außerdem war sie unter anderem am
Darfur-Dialog beteiligt. Inzwischen ist sie
für das „Irak Rule of Law“-Projekt tätig.
Neben ihrer Projektarbeit promoviert sie zum Thema
„Vorbehalte Islamischer Staaten zu internationalen Menschenrechtsverträgen“ bei Rüdiger Wolfrum.
Rüdiger Wolfrum, geboren 1941, ist
Direktor am Max-Planck-Institut für
ausländisches öffentliches Recht und
Völkerrecht in Heidelberg und wirkte von
2002 bis 2006 als Vizepräsident der
Max-Planck-Gesellschaft. Wolfrum war
unter anderem zehn Jahre lang Mitglied
des UN-Ausschusses für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung, Präsident des
Internationalen Seegerichtshofes sowie Vorsitzender der
Deutschen Gesellschaft für Völkerrecht.

Das Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht wirkt hierbei mit. Die
mehrjährige Praxis belegt, dass dieser Beitrag – dank
der Neutralität und anerkannten Objektivität – gefragt ist. Und auf der anderen Seite erweist sich
dieses Engagement für fremde Staaten mit eigenständigen Rechtskulturen als Bereicherung für die wissenschaftliche Arbeit des Instituts.
Der anfangs erwähnte Fela Kuti übrigens war trotz
seiner Aussage nicht politikverdrossen. Im Gegenteil,
er war ein überzeugter Menschenrechtsaktivist, dessen Liedtexte häufig direkte Angriffe gegen afrikanische Diktaturen und insbesondere die Militärmachthaber in Nigeria in den 1970er- und 1980er-Jahren
beinhalteten. Seine Meinung bezüglich Demokratie
hielt ihn auch nicht davon ab, 1979 bei den nach
über einem Jahrzehnt ersten nigerianischen Wahlen
als Präsident zu kandidieren.
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Wasser mit
nebulöser Wirkung
An einem kranken bislang alle Klimamodelle: Sie erfassen nur schlecht, wie sich die
Erderwärmung auf die Wolken auswirkt und wie ein Mehr oder Weniger verschiedener
Wolkentypen wiederum den Klimawandel beeinflusst. Bjorn Stevens, Direktor am
Max-Planck-Institut für Meteorologie, klärt diese Zusammenhänge auf.

FOKUS_Wolken

TEXT CHRISTIAN MEIER

Foto: Jacques Descloitres, MODIS Land Rapid Response Team, NASA/GSFC
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ür René Descartes bildeten sie
den Thron Gottes: die Wolken.
Der französische Philosoph sah
in den fließenden und launenhaften Formen der wattigen
Wetterphänomene darüber hinaus den
Lackmustest für die menschliche Erkenntnisfähigkeit schlechthin. Wer die
Wolken verstehe, schrieb der Begründer
des rationalistischen Denkens im 17.
Jahrhundert, der könne alles Wundervolle auf der Erde erklären.
Descartes hat die Komplexität der
schwebenden Wasserreservoirs nicht
überschätzt. Noch heute zerbrechen sich
Wissenschaftler ihre Köpfe über eine
Unzahl physikalischer Prozesse, die das
Werden und Vergehen von Wolken sowie die Bildung von Regen, Schnee,
Hagel oder Graupel in ihrem Inneren bestimmen − ihr Wissen darüber weist bislang noch sehr große Lücken auf.
Damit bleibt Descartes’ Satz über die
Bedeutung, die das Verständnis der
Wolken hat, zumindest für die Klimaforschung aktuell. Für die Wissenschaft
von der Erdatmosphäre gerät es tatsächlich zum Lackmustest. Die fliegenden
Nebel spielen eine Doppelrolle für das
Klima der Erde. Sie kühlen es, indem sie
Sonnenlicht ins All reflektieren. Gleichzeitig erwärmen sie es, indem sie infrarote Wärmestrahlung daran hindern,
von der Erdoberfläche in den Weltraum
zu entweichen. Diese Janusköpfigkeit
erschwert Vorhersagen, ob klimabedingte Änderungen der Wolkenbedeckung die Erderwärmung bremsen, beKühlende Wolkendecke: Marine Stratocumuli
wie hier vor Südwest-Afrika reflektieren das
Licht der Sonne. Werden sie mit dem Klimawandel zunehmen?
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schleunigen oder keines von beiden.
Klar ist bislang nur, dass schon eine
kleine Änderung der Bewölkung die
Prognosen der Klimamodelle zur Makulatur machen kann.
„Wenn sich die Wolkenbedeckung
durch den Klimawandel nur um rund
fünf Prozent verändern würde, könnte
das den Effekt einer Verdopplung des
Treibhausgases Kohlendioxid ausgleichen oder verdoppeln“, sagt Bjorn Stevens, Direktor am Hamburger MaxPlanck-Institut für Meteorologie. Damit
veranschaulicht er die Rolle, die Wolken im Klimageschehen spielen. Ein
kaum merkliches Mehr oder Weniger
an Wolken beeinflusst das Klima also
möglicherweise mindestens ebenso
stark wie eine nochmalige Verdopplung
des Kohlendioxidgehalts in der Atmosphäre. Die Wolken stellen daher den
größten Unsicherheitsfaktor in den
Modellen der Klimaforscher dar.

einen bedeckten Himmel hin. Einen
Wolkenteppich dicht gedrängter Cumuli nennen Meteorologen folglich Stratocumuli. Die Wolkenhöhe liefert ein weiteres Unterscheidungskriterium. Es gibt
gewissermaßen drei Stockwerke: niedrige Wolken, im Fachjargon flache Wolken, tummeln sich in bis zu 2000 Metern über dem Meer, mittelhohe, mit
der Vorsilbe Alto versehen, zwischen

Wärmestrahlung ab. Von der wärmeren
Erdoberfläche, die unter den Hochwolken verborgen liegt, gelangt keine Wärmestrahlung in den Weltraum. Sie bleibt
in der Atmosphäre, die sich dadurch erwärmt. Die Flachwolken hingegen senden fast genauso viel Wärmestrahlung
ins All wie die darunter liegende, kaum
wärmere Erdoberfläche. Sie schirmen die
Wärmestrahlung also nicht ab. Dafür

DIE HÖHE DER WOLKEN
BESTIMMT IHREN KLIMAEFFEKT
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Was zieht denn da auf? Bjorn Stevens auf einem Balkon des Geomatikums der Hamburger Uni.
Im rechten Bildteil ein Lasergerät, das die Niederschlagsintensität misst.

2000 und 6000 Metern, und die hohen
Cirruswolken schweben mehr als 6000
Meter über dem Meeresspiegel.
Die Höhe der Wolken bestimmt ihren Einfluss aufs Klima: Hohe Wolken
halten die Wärmestrahlung von der
Erde zurück und heizen daher die Atmosphäre auf, während niedrige Wolken
hauptsächlich Licht von der Sonne reflektieren und die Lufthülle kühlen. Verständlich wird das durch die Temperatur
der Wolken: Aus dem All betrachtet, geben die kalten Hochwolken nur wenig

sind sie kompakter als die schleierhaften
Cirruswolken in der Höhe und reflektieren mehr Sonnenlicht ins All.
„Um berechnen zu können, welche
Rolle die Wolken beim Klimawandel
spielen, müssen wir wissen, wie sich die
Häufigkeit der hohen und die der tiefen Wolkentypen verändert“, sagt Stevens. Die Kernfrage laute: Wie reagieren die unterschiedlichen Wolkentypen
auf veränderte Bedingungen in ihrer
Umgebung, etwa veränderte Temperatur oder Feuchtigkeit? Vermehrten sich

Foto: David Ausserhofer

Stevens will die Unsicherheiten beseitigen. Er gehört zu den Forschern, die Descartes’ Traum, die Wolken zu verstehen,
wahr werden lassen möchten. Doch wie
wollen die Forscher etwas erfassen, was
sich so vielgestaltig zeigt und sich
scheinbar so regellos wandelt wie die
Wolken? Dass die Wolken sich nicht so
chaotisch und beliebig verhalten, wie
es scheint, erkannte der britische Amateur-Meteorologe Luke Howard erstmals zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Er
teilte die Vielfalt der Wolken in ein paar
Kategorien ein, die heute noch gelten.
Seine Wolkentypen nannte er Cirrus,
Cumulus und Stratus.
Jede Wolke am Himmel lässt sich mit
einem oder einer Kombination dieser Etiketten charakterisieren. Cumulus, zum
Beispiel, bedeutet auf Lateinisch Anhäufung und bezeichnet kompakte Wolken,
die sich über einer breiten flachen Basis
auftürmen wie ein Geröllhaufen. Der
Volksmund nennt sie daher Haufenwolken. Stratus heißt Schicht und weist auf

»

Die Kernfrage lautet: Wie reagieren die unterschiedlichen Wolkentypen auf veränderte
Bedingungen in ihrer Umgebung, etwa veränderte Temperatur oder Feuchtigkeit?

beispielsweise hohe und tiefe Wolken
gleich stark, so würde die dichtere Wolkendecke die Atmosphäre weder erwärmen noch kühlen. Nähmen die hohen
Wolken jedoch zu, flache Wolken aber
ab, stiege die Temperatur der Erdatmosphäre stärker als durch den Kohlendioxid-Anstieg allein.
Stevens und seine Kollegen müssen
das Werden und Vergehen der unter-

Auch die Wolken bestehen aus Bausteinen unterschiedlicher Größe. Die
kleinsten schwebenden Wolkentröpfchen erreichen gerade einmal einen
Durchmesser von einem hundertstel
Millimeter, ein fallender Regentropfen
misst mehr als einen Millimeter, die
Luftwirbel der Turbulenzen in Wolken
weisen Durchmesser von einem Millimeter bis zu rund hundert Metern auf.

Foto: Stephan Borrmann

Cumuluswolken in verschiedenen Formen bedecken große Teile der Ozeane.
Ihnen gilt Stevens’ besonderes Interesse.

schiedlichen Wolkentypen nachvollziehen, um deren Reaktionen auf veränderte Bedingungen berechnen zu
können. Diese Aufgabe dürfte kaum
einfacher sein, als Geburt und Sterben
eines Lebewesens zu erfassen. Denn die
Zirkulation der Feuchtigkeit auf der
Erde, deren sichtbarer Teil die Wolken
sind, erweist sich als ähnlich komplex
wie ein Organismus, dessen Funktionieren von der kleinsten Zelle ebenso
abhängt wie von seinen Organen und
schließlich seinem gesamten Körper.

Eine ganze Wolke kann die Ausmaße
von Kilometern annehmen, Wolkenfelder erstrecken sich gar über Hunderte
von Kilometern. Die großräumigen
Kreisläufe der Feuchtigkeit schließlich
laufen auf Strecken von mehreren tausend Kilometern ab.
„Auf jeder dieser Größenskalen gibt
es viele, zum Großteil noch unverstandene physikalische Prozesse“, sagt Stevens. Die Krux dabei: Die Prozesse beeinflussen sich gegenseitig über die
Größengrenzen hinweg. „Man kann

nicht einfach einen Teil herausnehmen, erklären und wieder hineinschieben“, erklärt Stevens die Schwierigkeit
des Unterfangens. Die Kunst bestehe
darin, Teil und Ganzes gemeinsam zu
erforschen, indem man zwischen beiden hin- und herspringe.

WOLKEN VERÄNDERN SICH
LOKAL UND WIRKEN GLOBAL
Er illustriert die Kopplung von „ganz
klein“ und „ganz groß“ mit Luftturbulenzen, die als entscheidend für die
Lebensdauer von Wolken gelten. Fluggäste spüren sie oft im Rütteln des
Flugzeuges. An den Rändern einer Wolke vermischen die Turbulenzen die
trockene, klare Umgebungsluft mit der
feuchten Wolkenluft. Diese Vermischung nennen Atmosphärenforscher
Entrainment. Die in die Wolke gemischte Trockenluft wirkt sich auf die Wassertröpfchen in der Wolke aus. Sie kann
die Verteilung ihrer Größe verändern,
sodass mehr extrem kleine oder extrem
große Tröpfchen entstehen, was wiederum die Regenneigung der Wolke beeinflusst. Die eingemischte Trockenluft
kann die Wassertröpfchen aber auch
zum Verdunsten bringen und somit die
Wolke auflösen.
Das Entrainment spielt sich verglichen mit der Größe von Wolken in geradezu mikroskopischen Dimensionen
ab: Die beteiligten Luftwirbel besitzen
Durchmesser von Millimetern bis hin
zu einigen Metern. Die Wirkung des
Entrainment aber kann global sein:
Wenn sich Wolken beispielsweise über
dem häufig bedeckten Südostpazifik
auflösen, erhöht sich die Sonneneinstrahlung auf dieses Meeresgebiet und
es wird wärmer. Eine solche Entwicklung kann das Wetterphänomen El
Niño auslösen. „Bevor wir Klimaphänomene wie El Niño sicher vorhersagen können, müssen wir viele Details
der Wolkenphysik begreifen, unter anderem wie stark das Entrainment im
Südostpazifik dazu beiträgt, Wolken
aufzulösen“, sagt Stevens.
>
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Die Aufgabe der Wolkenforscher wird
noch dadurch erschwert, dass Prozesse wie das Entrainment nicht für alle
Wolkentypen gleich wichtig sind. Jede
Wolkenart muss also für sich untersucht werden.

CUMULI BEDECKEN WEITE
TEILE DER MEERE
Stevens konzentriert sich auf bestimmte flache Wolkentypen über den tropischen und subtropischen Ozeanen.
Diese sind weit verbreitet und deshalb
besonders wichtig für das Klima. Außerdem hält Stevens sie für relativ leicht
verstehbar, da sie kein Eis enthalten.
Denn Eis verkompliziert das Wolkenproblem ungemein: Eiskristalle nehmen,
je nach Temperatur und Luftfeuchte,
sehr unterschiedliche Strukturen an,
die von Schneeflocken, Eisnadeln oder
-plättchen bis zu Graupel und Hagelkörnern reichen. Verschiedene Formen
wiederum beeinflussen die Niederschlagsbildung unterschiedlich.
Eine der flachen Wolkenarten studiert Stevens seit vielen Jahren: sogenannte marine Stratocumulus-Wolken.
Sie bedecken mehr als ein Zehntel der
Ozeanfläche, und sind deshalb relevant für das Klima. Die Wolkenart bildet sich über kalten Meeresgebieten
der Subtropen, etwa vor der kaliforni-
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schen und der südamerikanischen Pazifik- oder der namibischen Atlantikküste. In diesen Arealen liegt eine
kühle, rund 900 Meter dicke Schicht
feuchter Luft unter trockener Warmluft. Direkt unterhalb der Grenze zwischen Kalt- und Warmluft bildet sich
häufig eine geschlossene Decke dicht
aneinandergedrängter Cumulus-Wolken − eben die Stratocumuli.
Das Entrainment dieser Wolken hat
Stevens erforscht. Jahrzehntelang fragten sich Meteorologen, ob der Prozess
die marinen Stratocumuli spontan auflösen kann. Sie nahmen an, dass sich
das Entrainment unter bestimmten Umständen selbst verstärkt, wie eine chemische Reaktion, die ihren eigenen
Katalysator produziert. Das würde bedeuten, dass die Trockenzone, angetrieben durch das Entrainment, vom Rand
der Wolke relativ schnell in diese hineinwächst und sie dadurch auflöst.
Vor Stevens’ Forschungen hatten Berechnungen ein wenig eindeutiges Ergebnis geliefert: Demnach sollte sich
eine Trockenfront mit Geschwindigkeiten zwischen 0,2 und zwei Zentimetern
pro Sekunde in eine Wolke bewegen.
Daher beschloss Stevens nachzumessen.
Mit ehemaligen Militärtransportflugzeugen, die er mit Messgeräten ausgerüstet
hatte, flog der Wissenschaftler vor acht
Jahren, als er noch Professor an der Uni-

versity of California in Los Angeles war,
in die Stratocumulus-Wolken vor der
kalifornischen Küste hinein. Die Messdaten bildeten die Grundlage für ein
Computermodell der Turbulenzen am
Wolkenrand. Dieses Modell zeigte
schließlich, dass die Mischung lediglich
mit 0,3 Zentimetern pro Sekunde voranschreitet. „Das ist zu langsam, als dass
das Entrainment die Stratocumuli spontan auflösen könnte“, stellt Stevens fest.
Auch wenn das Entrainment die Stratocumuli nicht schlagartig vom Himmel
fegt, zeigen Satellitenaufnahmen dennoch, dass die Wolken spontan verschwinden können. Das Phänomen ist
erstaunlich: Die Wolken bilden von
oben gesehen eine körnige Fläche, die
an einen mehrzelligen Organismus erinnert. Die weißen Zellen − die Wolken,
die in einer Richtung fünf bis 50 Kilometer messen können − werden von dunklen Rändern eingefasst, an denen der darunter liegende Ozean hindurchscheint.
An einigen Stellen, mitten im Wolkenteppich, zeigt sich ein umgekehrtes
Muster: Die Zellen erscheinen dunkel
mit weißen Rändern. Dort haben sich
die Wolken im Inneren der Zellen verflüchtigt, und stattdessen bildeten sich
welche an den zuvor wolkenfreien Zellrändern – so als betrachte man das Negativ einer Fotografie des ursprünglichen Musters. Messungen von Stevens’
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Regen auf der Tafel: Bjorn Stevens
erklärt, welche Faktoren die
Struktur tropischer Regenwolken
beeinflussen.
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Wolken entstehen stets dort, wo warme feuchte Luft nach oben steigt.
Der Prozess verdeutlicht, wie verschmelzende Wassertröpfchen im Endeffekt
kilometergroße Luftwalzen umkehren können.

Flugzeugmission zeigten, dass die sonst
nicht zu starkem Regen neigenden Stratocumuli beim Übergang zu diesem Negativmuster geregnet haben.
Warum sie das tun, erklärt Stevens
wie folgt: Die insgesamt relativ glatte
Unterseite der Wolkenschicht weist einige Ausstülpungen auf. Das heißt,
manche der Zellen reichen näher an die
Ozeanoberfläche heran, Experten nennen sie daher tiefer als die Nachbarwolken. Tiefe Wolken regnen leichter. Das
hängt mit dem Prozess zusammen, in
dem Regen entsteht: Er beruht darauf,
dass kleine Tropfen langsamer fallen als
größere, weil sie bezogen auf ihre Masse mehr Luftreibung erfahren.

REGEN KEHRT AUF- UND
ABWÄRTSSTRÖMUNGEN UM
Wenn nun ein etwas größeres Tröpfchen durch die Wolke fällt, holt es kleinere Tröpfchen unter sich ein und
stößt mit ihnen zusammen. Mit manchen dieser Tröpfchen verschmilzt es,
wird größer und fällt noch schneller.
Eine Art Lawineneffekt tritt ein, und
das Tröpfchen wächst um das Millionenfache seiner Ursprungsgröße. Irgendwann schwillt es so stark an und
fällt so schnell, dass es ohne wieder zu

verdampfen als Regentropfen die Ozeanoberfläche erreicht. In tiefen Wolken geht das besonders leicht, weil sie
den Tröpfchen eine relativ große Fallhöhe bieten und sich die Tröpfchen
hier auf ihrem Weg abwärts mehr andere Tröpfchen einverleiben können.
Der Regen aus den tiefen Wolken
bleibt nicht ohne Folgen: Computersimulationen, die Stevens mit seiner damaligen Doktorandin Verica Savic-Jovcic vorgenommen hat, zeigten, dass
sich dort, wo es geregnet hat, auch die
Zirkulation der feuchten Luft zwischen
Ozean und Wolkenschicht radikal verändert: Vor dem Regen gab es eine starke Aufwärtsströmung in der Mitte der
Zelle und schwache Abwärtsströme an
ihren Rändern. Danach kehrte sich das
um: eine starke Abwärtsströmung in
der Mitte und schwache Aufwärtsströme an den Rändern. Diese Umkehrung
der Strömungen bewirkt, dass sich das
ursprüngliche Muster des Wolkenteppichs in sein Negativ verkehrt. Denn
Wolken entstehen stets dort, wo warme feuchte Luft nach oben steigt. Der
Prozess verdeutlicht, wie verschmelzende Wassertröpfchen, die das bloße
Auge nicht erkennen kann, im Endeffekt kilometergroße Luftwalzen umkehren können.

Nachdem Stevens und seine Kollegen
die Stratocumuli besser verstanden haben, tun sie nun den nächsten Schritt.
„Wir bauen die Ergebnisse derzeit in
die weltumspannenden Klimamodelle
ein“, sagt Stevens. Solche Computermodelle zerteilen die Atmosphäre in
ein Gitter aus Rechtecken, deren Länge und Breite mehrere hundert Kilometer beträgt und die rund einen Kilometer hoch reichen. Für jedes dieser
Volumenraster berechnet der Computer Durchschnittswerte der Temperatur,
der Feuchtigkeit und der anderen Eigenschaften der Lufthülle.
Weil Wolken durch dieses Raster fallen, versagen die Klimamodelle darin,
sie zu simulieren. Kleinere Raster können die Forscher nicht verwenden, weil
das die Rechenzeit ins Unermessliche
steigern würde. Doch wenn Forscher
die physikalischen Vorgänge in den
einzelnen Wolkentypen verstanden
haben, können sie sich behelfen. Zwar
können sie auch dann nicht berechnen, an welchen Stellen genau in dem
Raster sich die einzelnen Wolken bilden. „Aber auf Basis der Durchschnittswerte von Größen wie Temperatur und
Luftfeuchte, die das Computermodell
errechnet, lässt sich dann die Statistik
der Wolkenverteilung berechnen“, sagt

ENTSTEHUNG DER WOLKEN BEI KONVEKTION (LUFTAUFSTIEG)
Höhe
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Eine Wolke im Werden: Sonnenlicht heizt den Boden auf, sodass sich die Luft darüber erwärmt und warme Luftblasen aufsteigen. Mit
zunehmender Höhe dehnt sich die Blase aus und kühlt ab, bis die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Turbulente Strömungen wie im zweiten
Bild von rechts vermischen die feuchte Wolkenluft mit der Umgebung, sodass sich flache Cumulus-Wolken manchmal auch wieder
auflösen. Am linken Rand und rechten Rand ist zu erkennen, wie die Temperatur beziehungsweise der Druck mit der Höhe abnehmen.
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rechts: Zunächst bilden marine Stratocumuluswolken ein Muster aus weißen Zellen, an
deren Rändern das Meer durchscheint.
Regnen sie ab, kehrt sich das Muster um.
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Stevens. Dann lässt sich also sagen, wie
viel Prozent des Rastervolumens von
Wolken ausgefüllt wird und von welchen Wolkentypen. Dies wiederum
macht es möglich, den Einfluss der
Wolken auf die Wärme- und Sonnenstrahlung zu quantifizieren.

TURBULENTE REGENBILDUNG
Inzwischen widmet sich Stevens einem
zweiten Typ flacher Wolken über den
tropischen Ozeanen, den sogenannten
flachen Cumuli. Diese Schönwetterwolken sind über den warmen Meeren
allgegenwärtig − sie bedecken rund 40
Prozent der Weltmeere − und haben
daher, so glaubt Stevens, einen noch
größeren Einfluss auf das Klima der
Erde als die Stratocumuli.
Zusammen mit Axel Seifert vom
Deutschen Wetterdienst und seiner
Doktorandin Louise Nuijens hat er vor
Kurzem untersucht, wie Regen in einer
solchen Wolke entsteht. Dabei haben
die Forscher nachgewiesen, dass Turbulenzen die Regenbildung in der Wolke entscheidend unterstützen können.
Denn die Luftwirbel schubsen Wasser-
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tröpfchen, die so leicht sind, dass sie
schweben, in der Wolke hin und her.
So kollidieren die Tröpfchen häufiger
mit anderen schwebenden Tröpfchen,
als sie es in ruhiger Wolkenluft tun
würden. Die Mini-Tropfen verschmelzen daher häufiger. Schließlich entstehen mehr Tröpfchen, die schwer genug sind, um zu fallen, dabei weitere
kleine Tröpfchen einzusammeln und
schließlich zum Regentropfen zu werden. Die Computersimulationen zeigten, dass Turbulenzen die Häufigkeit
der Tröpfchenstöße mehr als vervierfachten. „Das bedeutet, dass die Cumuli deutlich leichter Regen bilden,
als wir bislang dachten“, sagt Stevens.
Auch die flachen Cumuli will Stevens nicht nur per Computer erforschen. In seinem Büro im Hamburger
Max-Planck-Institut zeigt sich symbolisch, dass seine Forschung auf zwei Säulen ruht: Formeln und Skizzen übersäen
eine Tafel an der Wand. Direkt daneben,
auf dem Beistelltischchen einer Sitzgruppe, steht ein Modell des Forschungsflugzeuges HALO des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, das seine
mit einer Turbulenzsonde versehene

125W
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Nase in die Höhe reckt (siehe Kasten
Seite 27). Stevens setzt auf die Kombination von Theorie und Feldforschung.
Demnächst wird HALO in einer Mission,
an der sich auch Stevens beteiligt, die
Schönwetter-Cumuli vor der Karibikinsel Barbados durchfliegen und mit verschiedenen Instrumenten Tröpfchengrößen und Turbulenzen vermessen.

EINE UNIVERSALE
WOLKENFORMEL GIBT ES NICHT
Auf der Insel selbst installieren MaxPlanck-Forscher gemeinsam mit Forschern des Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology in Barbados
und der Uni in Miami gerade Fernerkundungsinstrumente. Es handelt sich
dabei um Radargeräte und um eine Art
Lichtradar, der mit Laserstrahlen arbeitet. Sie sollen die vom offenen Ozean
kommenden Wolken ins Visier nehmen. „Die Daten werden uns helfen,
die Beziehungen zwischen der Wolkenbedeckung, dem Niederschlag, Aerosolen und den Eigenschaften der die Wolken umgebenden Luft zu erklären“,
sagt Stevens.

Fotos: MPI für Meteorologie (oben), Mitte Abb. aus: M.C. van Zanten et al.: Journal of the Atmospheric Sciences, Volume 62, Issue 12 (2005), pp. 4327-4342 (unten, 4)

unten: Messwege: Die dunklen Linien geben
wieder, welche Bahnen ein Flugzeug durch
das Stratocumulus-Feld genommen hat, um
physikalische Daten zu sammeln.

Foto: Stephan Borrmann

Manche Stratocumuli wie hier bei den Galapagos-Inseln bilden leicht Nieselregen und
lösen sich auf. Dabei kehren sich die Auf- und Abwärtsströmungen der Luft um.

Der Wolkenforscher sieht nicht nur
dieser Messkampagne sehr optimistisch entgegen, sondern der Zukunft
der Wolkenforschung insgesamt. „Wir
werden in den nächsten 25 Jahren ein
Vielfaches dessen über Wolken lernen,
was wir in den letzten 25 Jahren gelernt haben“, sagt er sichtlich erfreut.
Im letzten Vierteljahrhundert seien die
Beobachtungstechniken entwickelt
worden. „Jetzt benutzen wir sie.“ Satelliten seien inzwischen in der Lage,
mithilfe von Radar und Laserstrahlen
dreidimensionale Bilder von Wolken
und ihrem Inneren anzufertigen. Außerdem erleichtere es die wachsende
Rechenkraft von Computern immer
weiter, physikalische Prozesse auf immer mehr Größenskalen gleichzeitig
zu simulieren − freilich erst, nachdem
man die entsprechenden Prozesse verstanden habe.
Stevens glaubt allerdings nicht an
eine Art universaler Wolkenformel:
„Was es meiner Ansicht nach nicht
gibt, ist ein allgemeines Prinzip, das
mit ein paar mathematischen Symbolen die gesamte Physik der Wolken erklärt“, sagt Stevens. Er vergleicht die

Wolkenforschung mit der Krebsforschung. „Früher dachten Mediziner, es
gebe einen Entstehungsmechanismus
für Krebs schlechthin. Heute weiß
man, dass jede Krebsart für sich erforscht werden muss“, sagt der Wissenschaftler. Bei den Wolken sei es ähnlich: Jeder Wolkentyp müsse für sich
verstanden werden. Dass etwa das Entrainment bei den marinen Stratocumuli nicht effizient wirke, gelte nicht
unbedingt für andere Wolkentypen.
Die Wolkenforschung ähnelt demnach
einem Puzzle: Das Gesamtbild lässt
sich umso besser erkennen, je mehr
Puzzlesteine hinzukommen.
In der Aussage, dass die Wolken
den Schlüssel zum Verständnis der
ganzen Welt liefern, stimmt Bjorn Stevens dem Philosophen Descartes aber
nur bedingt zu. Die Vorgänge in der
Erdatmosphäre könne tatsächlich nur
verstehen, wer die Wolken durchdringe. Aber nicht viel mehr – und er fügt
hinzu: „Sollte es mir jemals gelingen,
die Wolken komplett zu verstehen,
wird es mir vermutlich immer noch
schwerfallen, so manche Politikerentscheidung zu verstehen.“

GLOSSAR
Flache Cumuli
Haufenwolken in Höhen bis zu 2000
Meter über dem Meeresspiegel. Diese
Schönwetterwolken verschleiern bis
zu 40 Prozent der Weltmeere.
Marine Stratocumuli
Eine geschlossene Decke von flachen
Haufenwolken, die über kalten subtropischen Meeresgebieten auftreten und
rund ein Zehntel der Ozeane bedecken.
Entrainment
Prozess, bei dem Turbulenzen am
Wolkenrand feuchte Wolkenluft und
trockene Luft aus der Umgebung vermischen. Der Vorgang spielt sich in
Dimensionen von Millimetern bis zu
einigen Metern ab.
El Niño
Beruht auf einer Umkehrung der
normalen Meeresströmung zwischen
Indonesien und Peru und tritt in unregelmäßigen Abständen etwa zur Weihnachtszeit (El Niño span. = Christkind)
auf. So gelangt extrem warmes Wasser
von Indonesien nach Peru, sodass dort
Plankton abstirbt und die Nahrungskette zusammenbricht. Da das Klima
an die Meeresströmungen gekoppelt ist,
beeinflusst El Niño das Wetter in vielen
Teilen der Welt.
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Keime des Klimas
Staub ist die Würze in der Wetterküche. Welche
Wirkung Aerosole, winzige Schwebeteilchen in der
Atmosphäre, auf Wolken und Niederschlag ausüben,
erforschen Meinrat Andreae und Stephan Borrmann
am Max-Planck-Institut für Chemie.

FOKUS_Wolken

Gewitter über dem brasilianischen Amazonas –
hier untersuchen die Mainzer Forscher, wie
Wolken in sauberer Luft entstehen.

TEXT ROLAND WENGENMAYR

Foto: NASA Goddard Space Flight Center (NASA-GSFC)

E

twas fehlt bei der Anreise zum
Max-Planck-Institut für Chemie: Über dem Mainzer Campus zeigt sich keine Wolke am
blauen Frühlingshimmel. Das
Naturphänomen, dem die Klimaforscher Meinrat Andreae und Stephan
Borrmann ihre wissenschaftliche Aufmerksamkeit widmen, macht sich rar.
Andreae ist Geschäftsführender Direktor am Institut und leitet die Abteilung
Biogeochemie.
Der Chemiker reist mit seinem Forschungsteam rund um den Globus auf
der Suche nach den letzten Regionen
mit ursprünglicher, von Menschen möglichst unbelasteter Reinluftatmosphäre.
Dort untersucht er, wie feine natürliche
Schwebeteilchen, sogenannte Aerosole,
in der Luft Wolken und Niederschlag –
also Regen, Graupel, Hagel und Schnee
– beeinflussen. Es geht um Grundlagenforschung, doch ein genaues Wissen
über das naturbelassene Klima hilft auch
bei der Beantwortung der Frage, ob und
wie der Mensch es verändert.
Mit am Tisch sitzt Stephan Borrmann, ebenfalls Direktor am Mainzer
Max-Planck-Institut. Der Leiter der Abteilung Partikelchemie untersucht wie
Andreae die Rolle von Aerosolen im Klimageschehen. Borrmanns Forschungsbereich ist zugleich eine Einrichtung der
Universität Mainz, wo er eine Professur
am Institut für Physik der Atmosphäre
innehat. Seine Gruppe verfügt über den
weltweit einzigen Windkanal, in dem
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Forscher das Verhalten einzelner Tröpfchen und Eisteilchen unter Bedingungen studieren können, wie sie in Wolken herrschen. Borrmann geht wie
Andreae auch mit Mitarbeitern und
Equipment auf Weltreisen. Beide Teams
setzen dabei Forschungsflugzeuge ein –
gewissermaßen als fliegendes Klassenzimmer für Klimaforscher. Beide kooperieren zudem mit den Kollegen vom
Max-Planck-Institut für Meteorologie in
Hamburg (siehe „Saharastaub über Barbados“, Seite 27).
Andreaes Gruppe interessiert sich
besonders für die Wolkenbildung in
sauberer Luft, etwa über dem Amazonas-Regenwald. Borrmanns Team hat es
dagegen auf gigantische Wolken abge-
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sehen, wie sie in Äquatornähe brodeln,
und reist daher bevorzugt in Afrikas und
Australiens tropische Zonen. Dort steigen die Türme der Cumuluswolken bis
in 18 Kilometer Höhe auf, in unseren
Breitengraden sind es höchstens zwölf
Kilometer. Im breiten Gürtel um den
äquatorialen Bauch der Erde entstehen
riesige Wettersysteme mit Passatwinden
und Monsunregen. „Dort schlägt sozusagen die Sonnenenergie ein“, erklärt
Borrmann, „und ein Teil davon wird
dann in unserer Atmosphäre verteilt.“
Wolken bilden noch große weiße
Flecken auf der Landkarte der Meteorologie und der Klimaforschung. Die Wissenschaftler verstehen zwar in Grundzügen, wie sie entstehen und wie sie

Niederschlag erzeugen. Doch die genauen, enorm komplexen Abläufe in ihrem
Inneren, die das Wetter und langfristig
das Klima dominieren, entziehen sich
bislang einer genauen Beobachtung.
Das Problem: In viele besonders interessante Wolken können die Forscher nicht
mit Instrumenten eindringen – vor allem nicht in Flugzeugen. Heftige Turbulenzen mit Windgeschwindigkeiten von
weit über 200 Stundenkilometern und
hühnereigroße Hagelkörner würden das
zu einem Himmelfahrtskommando machen. Selbst der Einsatz von unbemannten Drohnen oder Wetterballonen ist
wegen des hohen Verlustrisikos zu teuer. Und indirekte Fernerkundungsmethoden, vor allem mit Radarstrahlen,

Fotos: MPI für Chemie (oben), NASA (2, links), MPI für Chemie
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Während der Trockenzeit brennen im Amazonas viele hunderttausend Feuer, teils Brandrodungen, teils Feuer auf den Feldern.
Auf dem Höhepunkt im September und Oktober bedecken sie riesige Areale mit dichtem Rauch.

2

Staubstürme – hier über dem Roten Meer vor der saudi-arabischen Küste – sind natürliche Quellen für Aerosole.

3

Smog über der Po-Ebene. Die Schwebeteilchen in dem grauen Dunst können Regen verzögern.

4

Schwebeteilchen in Kugelform: Im Rasterelektronenmikroskop werden Flugaschepartikel sichtbar.

liefern – noch – kein sehr präzises Bild
über die wirbelnden Tropfen und Eispartikel im Inneren der Wolken.
„In einer kleinen Gewitterwolke, die
zehn mal zehn mal fünf Kilometer groß
ist, steckt eine halbe Million Tonnen
flüssigen Wassers, schön fein verteilt als
Nebel“, erklärt Borrmann, „da kann vieles in ihrem Inneren und an ihrer Oberfläche passieren.“ Hinzu kommt, dass
sich in einer so kompakten Gewitterzelle bereits eine enorme Energie austobt,
die gut einem Dutzend kleinerer Atombomben entspricht. Borrmann stellt
fest: „Meines Erachtens sind Wolken die
größte Schraube am Klimasystem, aber
auch die am wenigsten bekannte.“ Mit

gravierender Folge für Wetterprognosen:
Niederschlag sagen heutige Computermodelle noch arg ungenau vorher.

SCHWEBENDER STAUB ERZEUGT
WOLKEN UND NIEDERSCHLAG
Auch die Modelle zur zukünftigen Klimaentwicklung berücksichtigen ausgerechnet die Wirkung der Wolken nur
sehr grob, obwohl diese als entscheidende Akteure ins Geschehen eingreifen. Die Modelle haben große Schwierigkeiten vorauszusagen, wie sich die
globale Niederschlagsverteilung durch
die Klimaerwärmung verschieben wird.
„Diese Änderungen werden für die

Menschen mindestens so schwerwiegend sein wie die Änderung der mittleren Temperatur“, sagt Andreae.
Wolken sind vielschichtig. Im unteren Stockwerk der Atmosphäre, der Troposphäre, bilden sie die eigentliche
Wetterküche. Dort bestehen Wolken
aus Tröpfchen, von denen mit zunehmender Höhe ein wachsender Anteil
gefriert. Darüber schichten sich dünne
Schleierwolken, Zirren, aus feinen Eiskristallen. Im nächsten Stockwerk der
Stratosphäre, oberhalb von zwölf bis 18
Kilometern, klafft eine riesige Wolkenlücke. Erst zwischen 75 und 90 Kilometern, in der Mesopause, tauchen wieder
extrem dünne Eisschleier auf.
>

Foto: DLR

SAHARASTAUB ÜBER BARBADOS
Besonders interessant für die Klimaforschung sind die großen
Wolkensysteme in der Tropenregion. Deshalb startet das MaxPlanck-Institut für Meteorologie in Hamburg mit der Gruppe
um Bjorn Stevens eine zweijährige Messkampagne auf Barbados. Sie wollen dort das Zusammenspiel zwischen Aerosolen,
Wolken, Niederschlag und Klima erforschen. Mit dabei sind die
Mainzer Teams um Meinrat Andreae und Stephan Borrmann.
Barbados ist besonders interessant, weil es zu den östlichen karibischen Inseln gehört. Wenn im Frühsommer der Passat von Osten über den Atlantik heranweht, dann trägt er fast
nur natürliche Aerosole mit sich – vor allem Saharastaub. Zu
anderen Jahreszeiten wechselt der Wind die Richtung. Dann
trägt er zum Beispiel Ruß mit sich, den Menschen beim Verbrennen von Biomasse freisetzen. So können die Forscher anhand der jahreszeitlich wechselnden Großwetterlagen studieren, wie sich Wolken und Niederschlag ungestört verhalten
und wie der Mensch sie beeinflusst.
Die Messinstrumente sind auf zwei Halbinseln ganz im
Osten von Barbados aufgebaut, damit bei Ostwetterlagen
möglichst alle menschlichen Einflüsse ausgeschaltet sind. Zu
den Fernerkundungsinstrumenten gehören zum Beispiel
Lasersysteme, die die Atmosphäre auf Wasserdampfgehalt
und Aerosole durchleuchten. Hinzu kommt ein Wolkenradar.
Außerdem wird das Forschungsflugzeug HALO von der Deut-

schen Luft- und Raumfahrtgesellschaft (DLR), an dessen
Finanzierung auch die Max-Planck-Gesellschaft beteiligt ist,
Messkampagnen über Barbados fliegen. Späher im Weltraum
ergänzen das Programm: Über Barbados zieht der „A-Train“
von sechs Forschungssatelliten der NASA hinweg. Von den
aufwendigen Messungen erhoffen sich die Klimaforscher präzise Erkenntnisse über Aerosole, Wolken und Niederschlag in
der wichtigen Äquatorregion. Diese sollen genauere Computermodelle zur Klimaentwicklung ermöglichen.

Das Flugzeug HALO des DLR dient der Atmosphärenforschung.

1 | 10 MaxPlanckForschung

27

Alle Wolken haben eine Gemeinsamkeit: Es gäbe weder sie noch Niederschlag ohne schwebenden Staub aus
natürlichen oder menschlichen Quellen. Aerosole sind das Salz in der Klimaküche, während die Sonne den Herd
anfeuert. Sie heizt den Erdboden und
die Wasserflächen der Meere und Seen,
sodass Wasser verdunstet. Der aufsteigende Dampf würde in der kälteren
Höhenluft gerne wieder zu flüssigem
Wasser kondensieren. Doch die natürliche Luftfeuchtigkeit reicht nie, um
aus dem unsichtbaren Wasserdampf
stabile Wassertröpfchen zu formen.

Erst die Aerosole bieten den Wassermolekülen einen geeigneten Landeplatz.
So bildet sich um einen Partikel eine
Wasserhülle: Ein kleines Wolkentröpfchen wächst heran. Sinkt die Temperatur unter etwa minus 15 Grad Celsius,
etwa in größerer Höhe, dann gefriert es
zum Eisteilchen.

DIE GRÖSSE DER PARTIKEL
BESTIMMT IHRE WIRKUNG
Borrmann erklärt detailliert, was geschieht. Tatsächlich treffen auch ohne
Aerosole durchaus immer wieder zufällig mehrere Wassermoleküle zu einem
Cluster zusammen. Diese winzigen Gebilde von wenigen Nanometern, also
millionstel Millimeter Größe, haben
aber einen hohen Dampfdruck: Gegen
den wärmebedingten Bewegungsdrang
der Moleküle halten sie nicht zusammen, sondern fliegen wieder auseinander. Erst bei größeren Tröpfchen reichen die Kräfte zwischen den Molekülen
und an der Tröpfchenoberfläche, um
das Cluster aus Wassermolekülen zuInstruktionen für den Piloten:
Meinrat Andreae skizziert das Flugprofil eines
Messfluges im Amazonas.
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sammenzubinden. Eine solche physikalisch stabile Größe erlangt ein Wolkentröpfchen in der Erdatmosphäre aber
nur mit einem Aerosolpartikel als Keim.
Ruß, Staub, Kohlenwasserstoffpartikel, Schwefelsäuretröpfchen und andere Schwebeteilchen begleiten die
menschliche Aktivität: Über dicht besiedelten Gebieten schweben heute gut
hundert Mal mehr Aerosole durch die
Luft als früher, als unsere Vorfahren vom
Feuermachen noch nichts wussten. Damals gab es selbstverständlich schon
Wolken und Niederschläge. Zu den natürlichen Aerosolen, die als Wolkenkeime wirken, zählt Seesalz. Der Wind reißt
es mit Gischttröpfchen aus den Ozeanen
und trocknet die Tröpfchen zu feinen
Salzpartikeln. An diesen schlägt sich später wieder Dampf nieder.
Auch über Land geraten salzartige
Partikel in die Atmosphäre, zudem
Wüstenstaub, Schwefelsäuretröpfchen,
mineralischer Staub und gelegentlich
Ruß aus Waldbränden, die durch Blitzschlag und Vulkanausbrüche verursacht werden. Sogar Pflanzen tragen
mit organischen Dämpfen zu natürlichen Aerosolen bei. Ein Beispiel geben
Terpenmoleküle aus Nadelwäldern, deren Oxidationsprodukte in der Luft

Fotos: NASA/JSC (oben), Hebrew University-Daniel Rosenfeld (unten)

Bis zu 100 Millionen Tonnen Wasser können große Cumulonimbuswolken wie diese über Afrika enthalten.
Sie bringen heftige Gewitter.
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WACHSENDE WOLKE

REIFE WOLKE

zu feinen Partikeln zusammenkleben.
Und selbst Pilzsporen finden sich unter den Aerosolen.
Chemische Unterschiede beeinflussen kaum, ob die Partikel Wolken bilden, sagt der Chemiker Andreae – das
hat auch ihn überrascht: „Als ich mit
dieser Forschung angefangen habe,
wollte ich viel mehr Bedeutung in der
Chemie sehen.“ Es kommt vor allem
auf die Größe des Teilchens an: Ab etwa
60 bis 80 Nanometer Durchmesser aufwärts wird ein Partikel als Wolkenkeim
aktiv. „Interessanterweise stellt sich heraus, dass sich Teilchen aus unterschiedlichen Quellen bei gleicher Größe in ihrer Wolkeneigenschaft ähnlich
verhalten“, erklärt Andreae.
Auch sobald sich wenige Mikrometer – das sind tausendstel Millimeter –
kleine Wolkentröpfchen gebildet haben,
schwellen sie nicht einfach zu richtigen
Regentropfen an, indem sie Wasserdampf aufsaugen. „Das Wachstum eines Wolkentröpfchens kann man im
Labor wunderbar nachvollziehen“, sagt
Borrmann: „Aber wenn Sie aus einem
Zehn-Mikrometer-Tröpfchen ein Hundert-Mikrometer-Tröpfchen machen
wollen, dann müssten Sie wochenlang
warten.“ Der Grund: Die Wassermole-

In sauberer Atmosphäre (oben) bilden sich
schnell dicke Regentropfen, die bald abregnen.
Nur ein kleiner Teil der Wolkentröpfchen steigt
höher, sodass diese gefrieren und davontreiben.
In verschmutzter Atmosphäre (unten) findet der
Dampf viele Aerosole, bildet also nur sehr kleine
Wolkentröpfchen, die hoch aufsteigen und
dabei gefrieren. An den Eisteilchen kondensiert
zusätzlicher Dampf. So entstehen energiegeladene Gewitterwolken mit Starkniederschlag.

SICH AUFLÖSENDE WOLKE

küle wandern von selbst viel zu langsam durch die Luft in die Wolkentröpfchen. So erreicht ein Tropfen kaum
einen halben bis ganzen Millimeter
Durchmesser, damit er schwer genug
ist, um gegen Aufwinde zu Boden zu
fallen, erläutert Borrmann.

EINE BESCHLAGENE SCHEIBE
ALS EBENE WOLKE
Regentropfen entstehen stattdessen
durch Kollisionen zwischen Wolkentröpfchen. Wie, das lässt sich schön mit
einer Pflanzensprühflasche demonstrieren. „Wenn Sie damit Wasser auf eine
Fensterscheibe sprühen, haben sie dort
eine zweidimensionale Wolke“, schildert Borrmann. Sprüht man zu diesem
Nebel noch mehr Wassertröpfchen,
dann vereinigen sich hier und da feine
zu schwereren Tropfen. Diese beginnen,
nach unten zu laufen. „Dann fängt Ihre
zweidimensionale Wolke an zu regnen“,
sagt Borrmann. Ganz Ähnliches passiert
in einer echten Wolke: Tröpfchen, die
zufällig etwas schwerer geworden sind,
sinken nach unten, stoßen unterwegs
mit anderen Wolkentröpfchen zusammen und verleiben sie sich ein. So
schwellen sie zum Regentropfen an.

Das anschauliche Experiment täuscht
aber über eine fundamentale Schwierigkeit hinweg: Die exakte mathematische
Beschreibung dieser Kollisions-Koaleszenzprozesse liefert Gleichungen, die
nur näherungsweise lösbar sind. Dabei
sind kleine Fehler unvermeidbar, die in
den Computerprogrammen zur Wolkensimulation große Wirkung entfalten können. „Neben den Schwierigkeiten, die Turbulenzen in Wolken
mathematisch zu beschreiben, ist dies
einer der Hauptgründe dafür, dass
Computerwolken immer noch falsch
regnen“, erklärt Borrmann: „Demzufolge sind gute Niederschlagsvorhersagen
sehr schwer zu erstellen.“
Es bleibt kompliziert, wenn ein Regentropfen schließlich mit bis zu 35
Stundenkilometern nach unten fällt:
Der Fahrtwind lässt ihn wieder zerplatzen. Um zu beobachten, was dabei genauer passiert, müssten sich die Forscher
mit dem Tropfen in die Tiefe stürzen.
Oder sie drehen den Spieß um: Sie blasen den Tropfen von unten mit künstlichem Fahrtwind an und halten ihn so
gegen die Schwerkraft in der Schwebe.
Genau das macht der weltweit einzigartige vertikale Windkanal, den Borrmanns Gruppe betreibt. Er kann sogar
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Die Aerosole spielen in dieser atmosphärischen Dampfmaschine als Kondensationskeime
eine entscheidende Rolle. Sie bestimmen, wann und wo es regnet.

die Luft auf minus 30 Grad Celsius vorkühlen, um das Entstehen von Wolkeneis, also Schnee, Graupel und Hagel zu
untersuchen.
Damit haben die Mainzer vor einigen Jahren enträtselt, wie sich ein Regentropfen beim Fallen verhält. Der
Tropfen verformt sich im Luftstrom pilzkopfartig und fängt an zu schwingen.
„Das geschieht durch Turbulenz oder
durch die Kollision mit anderen Tropfen
oder Aerosolteilchen“, erklärt Borrmann. Schließlich wird die Schwingung
so stark, dass der Tropfen zerplatzt.
Dabei entstehen erstaunlicherweise immer zwei kleinere Tropfen, wie die
Mainzer bewiesen haben. Wie die Tropfen schwingen, haben sie sogar mathematisch präzise beschrieben. Borrmann
sagt: „Unser Ziel ist es, dass Computermodellierer und Radarmeteorologen
präzisere Formeln in ihre Modelle oder
Messgeräte einbauen und damit ihre
Vorhersagen verbessern können.“
In der Natur erreicht ein Regentropfen nur selten beim ersten Fall den Boden. Aufwinde schleudern ihn wieder
nach oben, danach stürzt er erneut – oft
genug gefriert er und taut teilweise wieder auf. Deshalb sehen große Hagelkörner innen wie Zwiebeln aus, wenn man
sie aufschneidet. Auch die Wolkentröpfchen und Eisteilchen durchleben solch
ein rasantes Auf und Ab. Sie können dabei sogar wieder komplett verdunsten.

Angesichts dieser komplexen Prozesse
wundert es nicht, dass Wissenschaftler
seit Jahren darüber streiten, ob durch
Menschen freigesetzte Aerosole die
Wolken und Niederschläge beeinflussen. Meinrat Andreae entwickelte kürzlich mit Kollegen von der Universität
von Jerusalem ein Modell, das erstmals
ein tieferes Verständnis des Aerosolmechanismus in Wolken ermöglicht.

IN SAUBERER LUFT
REGNET ES SCHNELLER
„Wir betrachten dazu so eine Wolke als
eine Art Dampfmaschine“, erklärt Andreae schmunzelnd – zweifellos kennt
er den Physiklehrer Bömmel aus dem
Film Die Feuerzangenbowle. Wenn die
Sonne Wasser vom Boden verdunstet,
nimmt der Dampf beim Aufsteigen einen guten Teil der Solarenergie mit.
Kondensiert er in der kühleren Höhenluft an einem Wolkenkeim, wird diese
im Dampf gespeicherte Energie als latente Wärme wieder frei. Sie verwandelt sich – genau wie in einer Dampfmaschine – in Bewegungsenergie, in
Luftzirkulation. Diese treibt den Aufwind an und lässt die Wolkentröpfchen
und Eisteilchen weiter aufsteigen.
Die Aerosole spielen in dieser atmosphärischen Dampfmaschine als Kondensationskeime eine entscheidende
Rolle. Sie bestimmen, wann und wo es
regnet. Die saubere Luft über dem Amazonas-Regenwald enthält nur sehr wenige Partikel. Also dringt die starke Sonnenstrahlung fast ungefiltert bis zum
Boden und verdunstet sehr viel Wasser.
Der Dampf findet in der Luft aber nur
sehr wenige Kondensationskeime. So
bilden sich früh beim Aufsteigen dicke
Tropfen, die schon dicht über dem Urwald wieder abregnen.
Stephan Borrmann montiert im nordschwedischen Kiruna ein Messinstrument an
einem Flugzeug. Damit untersucht sein Team
polare Wolken in der Stratosphäre, die zur
Entstehung von Ozonlöchern beitragen.
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Erhöht sich aber durch Luftverschmutzung die Aerosolkonzentration, kann
sich die Wolkenbildung und Niederschlagsverteilung dramatisch verändern. Das Modell von Andreae und seinen israelischen Kollegen liefert ein
schlüssiges Bild davon. Bei wachsender
Luftverschmutzung findet der aufsteigende Dampf mehr Aerosole als Kondensationskeime. So entstehen mehr,
dafür aber kleinere Wolkentröpfchen,
was die Bildung von Regentropfen behindert. Die Wolke regnet nicht am
Entstehungsort gleich wieder ab, sondern steigt weiter auf. Wegen des sinkenden Luftdrucks dehnt sich dabei die
aufsteigende Luft aus und kühlt sich
wie in einer Kältemaschine ab. Folglich
kondensiert mehr Wasser an den Wolkenkeimen, einige gefrieren zu Eis. Die
Kondensation wiederum setzt Energie
frei und treibt die atmosphärische
Dampfmaschine stärker an.
Mit wachsender Aerosolkonzentration kommt zudem eine zweite wichtige Eigenschaft der Aerosole ins Spiel:
Sie schirmen den Boden immer stärker
von der Sonnenstrahlung ab, weshalb
weniger Wasser verdunstet. Das kann
im Extremfall die Bildung von Wolken
und Niederschlag sogar ganz verhindern. Der verbleibende Wasserdampf
zieht dann aus dem Entstehungsgebiet
davon anstatt abzuregnen.

MEHR REGEN, ABER WO?
Damit kann Andreae wissenschaftlich
erklären, warum sich über großen Brandrodungen oder Ballungszentren eine
dichte Dunstglocke bildet, unter der es
aber trocken bleibt. „In China gibt es
eine große Verschiebung in der Niederschlagshäufigkeit, als deren Ursache die
Zunahme der Aerosolbelastung über
Nordchina diskutiert wird“, erklärt der
Chemiker – aber: „Global gesehen
kommt grundsätzlich immer so viel Niederschlag herunter, wie Wasser verdunstet.“ Es regnet eben woanders. Dort können sich die übervollen Wolken als

Foto: MPI für Chemie
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Hohe Cumuluswolken in den Tropen wie hier an der Küste Puerto Ricos interessieren Martin Borrmann besonders.

verheerdender Starkniederschlag entleeren und Überschwemmungen, Erdrutsche und Schlammlawinen verursachen.
Solche extremen Wetterlagen könnten mit fortschreitender Klimaerwärmung verstärkt auftreten. Wie eine
Dampfmaschine, die mit heißer brennendem Feuer schneller läuft, beschleunigen sich die Luftbewegungen und der
Wasserkreislauf in der Atmosphäre.
„Eine wärmere Welt ist auch eine nässere Welt“, sagt Andreae, „aber ein beschleunigter Wasserkreislauf bedeutet
nicht notwendigerweise, dass der Landwirtschaft mehr Wasser zur Verfügung
steht!“ Schließlich verdunstet bei höheren Temperaturen das Wasser auch wieder schneller aus dem Boden.
Aerosole spielen also eine komplexe
Rolle im Klima. Trotz des Durchbruchs
mit dem neuen Modell, zu dem Andreae beigetragen hat, sind die genauen
Mechanismen in der Wolken- und Niederschlagsentstehung längst nicht alle
enträtselt. Klarer ist die Wirkung der
Aerosole als Schirm gegen die Sonnenstrahlung: Sie wirken insgesamt abkühlend. Wäre also mehr Dreck gut gegen
die drohende Klimaerwärmung?

„Manche argumentieren deshalb, man
solle doch die Schlote qualmen lassen,
um die Klimaerwärmung zu bremsen“,
sagt Andreae: „Das ist sowohl unethisch
wie ausgemachter Blödsinn!“ Er betont: „Mit Aerosolen kann man vielleicht ein oder zwei Grad Treibhauserwärmung verhindern, mehr ist aber
auch nicht zu holen!“ Der Effekt der
von Menschen freigesetzten Treibhausgase, die zum Teil Jahrhunderte in
der Atmosphäre bleiben, summiert
sich dagegen langfristig auf. Das können Aerosole nicht ausgleichen, zumal
sie ohnehin innerhalb von ein paar
Wochen wieder aus der Luft verschwinden. „Auch die Idee, mit der Injektion von Aerosolen in die Stratosphäre die Erde abzukühlen, das
sogenannte Geoengineering, ist ein
riskantes und unverantwortliches Spiel
mit der Zukunft unserer Kinder und
Enkel“, sagt Andreae.
An die Politik haben Meinrat Andreae und Stephan Borrmann eine eindeutige Botschaft. Sie bezweifeln nicht,
dass wir das Ventil der Klimaheizung
bereits gefährlich weit aufgedreht haben. Andreae erwartet, dass die erwär-

mende Wirkung der Treibhausgase von
den heutigen Computermodellen zur
Klimaberechnung eher unterschätzt
wird – mangels guter Wolkenmodelle.
„Die Vorgaben der Wissenschaft an die
Politik sind ziemlich klar“, sagt der Klimaforscher: „Die Frage ist bloß, wie
man sie wirtschaftlich und politisch
umsetzen kann.“

GLOSSAR
Dampfdruck
Unterhalb des Dampfdrucks geht eine
Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand
über, verdampft also etwa Wasser.
Ein hoher Dampfdruck bedeutet, dass
Wasser leicht verdampft – selbst in
kalten Schichten der Atmosphäre.
Kollisions-Koaleszenz-Prozess
Wenn zwei Wolkentröpfchen kollidieren,
verschmelzen sie zu einem.
Latente Wärme
Wärmemenge, die bei einem Phasenübergang, also etwa wenn Wasser verdampft oder gefriert, aufgenommen
beziehungsweise abgegeben wird. Die
Temperatur verändert sich dabei nicht.
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Tröpfchen
in der Achterbahn
Ob Gase verbrennen, Planeten entstehen, Wolken sich auflösen oder ob es regnet –
immer bestimmen turbulente Strömungen, wie das abläuft. So wichtig die Turbulenz ist,
so wenig wissen Physiker bislang über sie. Eberhard Bodenschatz und seine Mitarbeiter
am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation wollen das ändern.

FOKUS_Wolken

TEXT PETER HERGERSBERG

Foto: MPI für Dynamik und Selbstorganisation-Haitao Xu
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enn Eberhard Bodenschatz seine Forschung
vorstellt, fängt er mit
der Schönheit an: Auf
seinem Notebook präsentiert er Bilder von Wolken: mal prall,
mal eher hingehaucht, aber immer
fluffig – und unendlich formenreich.
„Diese Vielfalt verdanken die Wolken
der Turbulenz“, sagt der Direktor am
Max-Planck-Institut für Dynamik und
Selbstorganisation. Und die Turbulenz
macht aus dem weißen Elefanten am
Himmel im Nu eine Maus und aus dem
Prinzen einen Frosch. Ohne die Turbulenz gäbe es nur Nebel, so grau und
langweilig wie ein trister Wintertag.
So viel für die Ästheten. Bodenschatz liefert aber auch zahlreiche praktische Gründe, warum es sich lohnt die
Turbulenz zu untersuchen: Turbulente
Strömungen vermischen die Verbrennungsgase in einem Motor, sie erzeugen die Reibung eines Schiffes, das
durch die Wellen schneidet, steuern die
Entstehung von Sternen und Planeten
– und bestimmen das Geschehen in der
Atmosphäre: Weil starker Wind hochturbulent bläst, bewegt sich die Luft
mit sehr unterschiedlichen Geschwindigkeiten. So werden nicht nur Flugzeuge durchgerüttelt, auch Windräder
produzieren Strom deshalb nicht so effizient, wie sie es in einer gleichförmigen Strömung könnten. Und ohne Tur-

bulenz hätten Meteorologen vielleicht
auch schon besser verstanden, wie sich
Wolken bilden und auflösen.
Dass eine turbulente Strömung Teilchen besonders gut durchmischt, hilft
aber auch in manch banalem Zusammenhang. Wer Milch in seinen Kaffee
rührt, nutzt das aus und kann dabei das
Prinzip der Turbulenz gut beobachten:
Mit dem Rühren wirbelt er die Flüssigkeit durcheinander und führt ihr damit
Energie zu. Der große Wirbel des kreisenden Löffels bricht sofort in immer
kleinere Wirbel auf, bis die kleinsten
Wirbel schließlich von Reibung aufgezehrt werden. Am Ende hat sich die
Milch mit dem Kaffee gemischt und
alle Bewegungsenergie hat sich in Wärme umgewandelt.
Im Detail zu beschreiben, was genau
beim Verrühren der Kaffeesahne passiert, macht Physikern an sich schon
genug Schwierigkeiten. Noch viel komplizierter wird das Ganze, wenn kleine
schwere Teilchen wie Wolkentröpfchen
von der Turbulenz verwirbelt werden.
Welchen Bahnen die Tröpfchen dabei
folgen, können Physiker bislang nur
ansatzweise beschreiben.
Die Prozesse in Wolken zu untersuchen, gestaltet sich auch deshalb
schwierig, weil sich in der Atmosphäre
die stärkste Turbulenz auf der Erde findet. Je stärker eine Turbulenz, desto
deutlicher der Unterschied zwischen

Hier geht es rund: In den Wolken um die Zugspitze untersuchen die Göttinger Forscher, wie
Nebeltröpfchen turbulent verwirbelt werden und wie sie sich zu Regentropfen zusammenballen.
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den größten und den kleinsten Prozessen, die sich dabei abspielen: Die größten Wirbel, die bei der Bildung von
Wolkentröpfchen mitmischen, erstrecken sich über Längen bis zu 100 Metern, während die kleinsten kaum einen Millimeter messen. Ein Maß für die
Bandbreite der beteiligten Größen liefert die Reynolds-Zahl: Je höher sie
steigt, desto weiter die Spanne der Werte – und desto stärker ist die Turbulenz.

EIN WINDKANAL FÜR BESONDERS
STARKE TURBULENZEN
Wie turbulent die Achterbahnfahrt der
Teilchen – in dem Fall der Tröpfchen in
einer Wolke – verläuft, müssen Atmosphärenforscher wissen, wenn sie das
Schicksal einer Wolke vorhersagen wollen. Denn die Bewegungen der Teilchen
entscheiden auch darüber, wie oft sie
zusammenstoßen – wie schnell aus den
Wolkentröpfchen also Regentropfen
entstehen, in denen die Wolke schließlich vom Himmel fällt. Zudem mischt
die Turbulenz trockene und nasse sowie
kalte und warme Luft. „Solange wir diese Prozesse nicht realistisch beschreiben
können, fehlen den Klimamodellen
die Formeln, um die Wolkenbedeckung
und damit die Klimaentwicklung besser
vorherzusagen“, sagt Eberhard Bodenschatz. Daher arbeiten er und seine Mitarbeiter an einem besseren Verständnis
der Turbulenz. Und weil das eine große
Aufgabe ist, brauchen sie ein großes Gerät, um sie zu lösen.
Das Labor, das die Forscher dafür gebaut haben, erreicht locker die Ausmaße einer Schulturnhalle. Durch die
Halle streckt sich der Länge nach die
Hochdruck-Turbulenz-Anlage – ein gut
mannshohes knallrotes Rohr, das sich
zu einer lang gezogenen Schlaufe
schließt. Eines der beiden 18 Meter langen Hauptrohre ruht in wuchtigen Halterungen knapp über dem Boden, das
andere etwa drei Meter darüber. Durch
den ringförmigen Kanal werden die
Forscher einen Wind blasen, der an
einer Stelle ein Gitter mit schachbrettartig angeordneten Klappen passieren
muss. „Indem wir gezielt einzelne Klappen schließen, erzeugen wir unter-
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Im Windkanal inspiziert Eberhard Bodenschatz das Messgerät, das die Geschwindigkeit der Strömung ermittelt.

2

Für die nächste Runde in der Strömungsforschung: Der Göttinger Hochdruck-Windkanal ermöglicht es, die Bahnen einzelner
Teilchen in extrem starken Turbulenzen zu untersuchen.

3

Das Team hinter der Kamera: Haitao Xu, Eberhard Bodenschatz, Gregory Bewley, Ewe-Wei Saw, Holger Nobach und Hengdong Xi
(von links). Im Vordergrund die Schiene, auf der ein Messschlitten einzelne Partikel in der Turbulenz verfolgen wird.

schiedliche turbulente Strömungen“,
erklärt Holger Nobach, der den Aufbau
des Windkanals als habilitierter Elektroingenieur betreut. Und das in Stärken, die sonst nur in der Atmosphäre
zu beobachten sind.
Damit die Strömungen so turbulent
verwirbelt werden wie in der Atmosphäre, schicken die Forscher nicht nur
Luft durch den Windkanal, sondern
auch Schwefelhexafluorid. Dessen Moleküle bringen besonders viel Masse mit
und geben dem Gas so von Natur aus
eine hohe Gasdichte. Zudem können
die Göttinger Physiker es bis zum 15Fachen des Atmosphärendrucks komprimieren. Dichte Gase erlauben nämlich Turbulenzen wie bei Wind und
Wetter, ohne dass die Forscher ähnlich
drastische Kräfte aufwenden müssten,
um die Wirbel zu erzeugen. Denn dichte Gase besitzen eine niedrige effektive
Viskosität – Physiker sprechen von der
kinematischen Viskosität.
Die Viskosität gibt an, wie gut ein
Gas oder eine Flüssigkeit fließt. Eine
hohe Viskosität entspricht dabei einer
zähflüssigen Angelegenheit. Die kinematische Viskosität ist gefragt, wenn
wie bei der Turbulenz Beschleunigungen eine Rolle spielen. Dann beeinflusst auch die Dichte des Gases beziehungsweise die Masse seiner Moleküle
das Fließverhalten. Je dichter das Gas,
desto träger ist es und desto größer
ist die Kraft, die man braucht, um es
abzubremsen. So ermöglichen dichte
Gase letztlich starke Turbulenzen.
Mit dem komprimierten Gas werden die Forscher winzige Teilchen
durch den Windkanal jagen und sie
beim Ritt auf der turbulenten Strömung live filmen. Zu diesem Zweck
steuern sie einen Kameraschlitten über
eine Schiene, die sich abgedeckt mit
einer Plexiglasplatte über den Boden
des unteren Hauptrohres zieht. Bis zu
30 000 Bilder pro Sekunde werden drei

3

Kameras jeweils von den Testpartikeln
schießen und so ihre Bahn verfolgen.
Noch in seiner Zeit an der Cornell Universität im US-amerikanischen Ithaca
hat Eberhard Bodenschatz das Messprinzip ausgetüftelt – und hat eine völlig neue Perspekive auf das Phänomen
eröffnet, indem er den Blick auf einzelne Partikel in der Achterbahn der Turbulenz ermöglichte.

LIVE-MITSCHNITT DER
VERWIRBELTEN TEILCHEN
Benannt wird dieser Ansatz nach dem
Wissenschaftler Joseph-Louis Lagrange, der das mathematische Instrumentarium entwickelte, um die Ergebnisse
der Messungen an einzelnen Teilchen
zu einer Theorie zu verarbeiten. Was
Physiker bislang über die Turbulenz in
Wolken wissen, hat ihnen ein ganz
anderes Messprinzip verraten. Dabei
sitzen die Forscher quasi an einem
Punkt in der turbulenten Strömung
und messen die schwankenden Geschwindigkeiten, mit denen Luft oder
ein anderes Medium an ihnen vorbeiströmt. Dieser Blick auf das turbulente

Geschehen heißt Eulerisch, wiederum
benannt nach dem Forscher, der den
mathematischen Rahmen für die Messungen vorgab. Die Geschwindigkeitsschwankungen registriert dabei ein
stromdurchflossener glühender Draht.
Sein Widerstand reagiert extrem sensibel auf die Kühlung des vorbeiströmenden Gases, und der kühlende Effekt
macht sich umso stärker bemerkbar, je
schneller das Gas strömt.
„Solche Messungen haben viele
grundlegende Beobachtungen ermöglicht“, sagt Haitao Xu, der in der Abteilung von Eberhard Bodenschatz ebenfalls turbulente Strömungen erforscht.
So haben Eulerische Messungen ein gutes Bild von dem Geschwindigkeitsfeld
geliefert, das in turbulenten Strömungen herrscht. Keinen Aufschluss haben
diese Experimente dagegen über die Beschleunigungen gegeben, die Teilchen
dabei erfahren. Denn um hierüber Aussagen treffen zu können, reicht es
nicht, zu messen, wie schnell sich Teilchen aktuell an einem fixen Punkt bewegen. Die Beschleunigung der Partikel können Physiker nur ermitteln,
wenn sie deren Flug verfolgen. So wie
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das die Messungen ermöglichen, die
Eberhard Bodenschatz und sein Team
ersonnen haben.
Tatsächlich haben die Physiker direkt in den ersten Studien nach dem
Lagrange-Prinzip herausgefunden, dass
die Teilchen in einer turbulenten Strömung viel abrupter beschleunigt werden, als die gängige Theorie vorhersagte. Die Beschleunigung eines Wolkentröpfchens schwankt also sehr stark.
Im Mittel ist die Beschleunigung so
groß wie die Erdbeschleunigung und
kann aber in der Spitze mehr als das
20-Fache erreichen. „Dieses Ergebnis
zeigt, dass sich die Stöße von Tröpfchen
in Wolken und damit ihr Wachstum
nicht zuverlässig vorhersagen lassen,
wenn wir nur die mittlere Beschleunigung berücksichtigen“, erklärt Eberhard Bodenschatz. Wie oft es zu Stößen
komme, hänge nämlich nicht nur davon ab, wie sich das Gros der Teilchen
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verhält. Darüber entscheide vor allem
die Randgruppe der Teilchen, die zwar
selten sind, aber besonders stark beschleunigt werden. Sie geraten besonders oft auf Kollisionskurs.

STARKE BESCHLEUNIGUNGEN
FÜHREN ZU MEHR KOLLISIONEN
So könnten die starken Schwankungen
in der Beschleunigung auch erklären,
warum Tröpfchen in Wolken schneller
zueinander finden, als die gängige Theorie erlaubt. Um das zu prüfen, wollen
die Göttinger Forscher das Experiment
unter den extrem ruppigen Bedingungen machen, wie sie in Wolken herrschen. Die ersten Messungen dazu sollen im Hochdruck-Windkanal noch in
diesem Jahr starten.
In weiteren Experimenten wollen
die Forscher auch aufklären, inwiefern
Wolkentröpfchen überhaupt in der

Lage sind, turbulenten Luftströmungen
zu folgen. Eigentlich sollte ihnen das
schwerfallen. Denn im Vergleich zu den
Molekülen der Luft sind selbst die winzigen Wolkentröpfchen noch träge Brocken. Sie werden daher leicht aus den
stärksten Wirbeln der Turbulenz herausgeschleudert. Ganz so wie ein Lastwagen, der auf einer Autobahn mit
lauter Personenwagen mitschwimmt,
in einer Kurve ebenfalls leichter aus
der Spur fliegt.
Fährt der Lastwagen dabei gerade
auf der Überholspur – so wie ein Wolkentröpfchen, das ins Zentrum eines
heftigen Wirbels gerät – wird er auf die
Spuren mit ruhigerem Verkehr gedrängt. Daher tuckern Lastwagen eher
gemächlich durch Kurven. Sowohl für
den Lastwagen als auch für ein Wolkentröpfchen gilt jedoch: Sie müssen
scharf bremsen, wenn sie aus den Bereichen mit Rasern herauskatapultiert
werden und eine Kreuzung überqueren.
Diese starke negative Beschleunigung
beim Abbiegen erhöht das Kollisionsrisiko drastisch. Daher sollten die
Tröpfchen in sehr turbulenten Wolken
schneller aneinandergeraten und Regentropfen bilden als in ruhigerer Luft.
„Bislang haben wir das in Wolken
noch nicht beobachten können“, sagt
Eberhard Bodenschatz.
In einer anderen Frage, die nur korrekt beantworten kann, wer genaue
Kenntnis turbulenter Strömungen besitzt, sind die Physiker mit der Beobachtung einzelner Teilchen schon ein Stück
weitergekommen. In der Frage nämlich, wie schnell sich zwei Fluide in einer turbulenten Strömung vermischen.
Die Antwort darauf könnte dazu beitragen, viele geowissenschaftliche und
technische Probleme zu lösen.
Als Fluide bezeichnen Physiker alle
Stoffe, die fließen können, und meinen
damit meistens Flüssigkeiten oder Gase,

Foto: MPI für Dynamik und Selbstorganisation

Ein Spot für Wolkentröpfchen: Eberhard
Bodenschatz und Haitao Xu bauen ein
Gerät auf, das die Bahnen einzelner Tröpfchen
mit einem Laser verfolgt.
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aber auch Rauch oder feste Teilchen,
die in einer Flüssigkeit schweben. Beispiele für die Mischung zweier Fluide
sind die feuchte Wolkenluft, die mit der
trockenen Luft in ihrer Umgebung verrührt wird, aber auch die Rauchschwaden aus einem Schornstein, die sich in
der klaren Atmosphäre auflösen. Wie
schnell die Mischung verläuft, lässt sich
daran abschätzen, wie rapide sich etwa
die Wege zweier Teilchen trennen,
wenn sie durch die Turbulenz sausen.
Klar ist, dass die Turbulenz die Stoffe
besonders effektiv durchrührt, wie das
im Detail abläuft, aber noch nicht.

Foto: MPI für Dynamik und Selbstorganisation

MITTEN IN DEN WOLKEN –
STUDIEN AUF DER ZUGSPITZE
Daher haben Eberhard Bodenschatz
und Haitao Xu den Prozess in einem
Modellsystem ebenfalls per Kamera
verfolgt. Demnach werden sich zwei
oder mehr Teilchen nur in sehr turbulenten Strömungen so schnell trennen,
wie es eine lange akzeptierte Theorie
vorhersagt. Meistens müssen die Physiker zudem die anfängliche Distanz
zwischen den Teilchen berücksichtigen, um zu berechnen, wie schnell
diese auseinanderdriften.
Dann gilt: Die Teilchen gehen umso
rascher getrennte Wege, je näher sie
sich anfangs sind. Das klingt vielleicht
überraschend, doch es gibt dafür eine
einfache Erklärung: Die großen Wirbel
der Turbulenz bleiben länger stabil als
die kleinen. Während die Partikel im
Großen also lange gemeinsam im Kreis
geführt werden, laufen ihre Bahnen im
Kleinen schnell auseinander, wenn sich
ihr kleiner gemeinsamer Wirbel auflöst.
„Um zu prüfen, ob unsere Vermutung für die Trennung von kleinsten
Tröpfchen zutrifft, müssen wir unsere
Experimente noch bei höheren Reynolds-Zahlen machen“, sagt Haitao
Xu. Die Untersuchungen im Labor
helfen den Forschern dabei, die Gesetzmäßigkeiten aufzuklären, denen
sehr starke Turbulenzen gehorchen.

Dafür brauchen sie Bedingungen, die
sich genau kontrollieren lassen, wie
eben im Windkanal.
Diese Experimente geben ihnen
aber noch keine Sicherheit, dass sich
die Tröpfchen in natürlichen Wolken
genauso verhalten wie die Teilchen im
Windkanal. Deshalb werden sie mit ihrer Technik auch die Tröpfchen in realen Wolken beobachten, und zwar an
dem Ort in Deutschland, an dem man
den Wolken wahrscheinlich am nächsten ist: auf der Zugspitze, genauer gesagt in der Umweltforschungsstation
Schneefernerhaus.
Dort werden die Göttinger Forscher
im kommenden Frühjahr einen Messschlitten für die Kamera installieren,
um damit ab dem Sommer in die Wolken zu spähen. „Um von den Tröpfchen 10 000 Bilder pro Sekunde schießen zu können, brauchen wir einen
sehr starken Laser“, sagt Haitao Xu. Bereits im vergangenen Jahr haben er und
seine Kollegen das System ausprobiert:
„Und es hat gut funktioniert.“
Eulerische Messungen sollen das
Bild vervollständigen. Diese Instrumente haben sie ebenfalls auf der Zugspitze
installiert. Und Kollegen des Leibniz-Instituts für Troposphärenforschung und
von der US-amerikanischen Michigan
Technical University (USA) setzen die
modernsten verfügbaren Messgeräte für
Eulerische Untersuchungen auf der
Zugspitze ein und haben sie auch in die
Messstation Actos gepackt. Diese wird
von einem Hubschrauber an einem Seil
hängend durch die Wolken gezogen.
Auf diese Weise wollen die Forscher
letztlich einen Beitrag zu verlässlicheren Klimaprognosen leisten. Aber nicht
nur: Sie wollen auch eine skeptische
Äußerung des britischen Physikers
Horace Lamb entkräften. Der sagte in
den 1930er-Jahren: „Wenn ich in den
Himmel kommen sollte, erhoffe ich
Aufklärung über zwei Dinge: Quantenelektrodynamik und Turbulenz. Was
den ersten Wunsch betrifft, bin ich
ziemlich zuversichtlich.“

Wolken in Rundum-Überwachung: Partner
der Göttinger Forscher messen auf der
Zugspitze unter anderem Teilchengröße
und -geschwindigkeit sowie Wassergehalt
und Temperatur.

GLOSSAR
Reynolds-Zahl
Vereinfacht gesprochen: ein Maß für die
Stärke der Turbulenz. Sie gibt an, welche
Spanne die Werte charakteristischer
Größen abdecken, also etwa die unterschiedlichen Abmessungen der Wirbel.
Je höher die Reynolds-Zahl, desto größer
der Unterschied zwischen den größten
und den kleinsten Wirbeln.
Kinematische Viskosität
gibt die effektive viskose Kraft in einer
Flüssigkeit oder einem Gas an. Die
viskose Kraft wird von der Reibung der
Teilchen untereinander verursacht, die
Trägheitskraft von der Masse beziehungsweise der Dichte des Fluids. Die kinematische Viskosität sinkt, wenn die
Dichte steigt. Sie bestimmt immer dann
das Fließverhalten des Fluids, wenn es
beschleunigt wird.
Lagrange-Messungen
verfolgen die Flugbahnen einzelner Teilchen. Sie erlauben daher Aussagen über
Geschwindigkeit und Beschleunigung
eines Teilchens.
Eulerische Messungen
bestimmen die Geschwindigkeit turbulenter Strömungen an einem oder mehreren
Punkten gleichzeitig. Aus diesen Messungen lässt sich das Geschwindigkeitsprofil
der Turbulenz ermitteln.
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Lebenselixier im All
In der Scheibe um einen jungen Stern orten Forscher große Mengen von Wasser

Wasser

60 AU

Eine künstlerische Darstellung des jungen Sterns NGC 1333 IRAS4B (links). Wissenschaftler glauben,
dass in der Scheibe die Planeten eines Sonnensystems entstehen. Erstmals haben sie dort auch
große Wassermengen nachgewiesen (rechts).

auf die Scheibe nieseln könnte, um
sich dort zu sammeln. Die IRAM-Daten
beweisen nun: Die Sternenscheibe enthält 100-mal mehr Wasser, als Modelle
dieses Szenarios vorhersagen – das entspricht dem Hundertfachen der Wassermenge in den Weltmeeren.
(The Astrophysical Journal, 10. Februar 2010)

Perlmutt setzt Maßstäbe
Wer das richtige Maß sucht, kann sich
manchmal an der Natur orientieren –
das gilt auch für Materialwissenschaftler: Muscheln etwa stapeln im Perlmutt
Proteine und Kalziumkarbonat genau
im richtigen Verhältnis der Schichtdicken übereinander. So machen sie Perlmutt besonders bruchfest. Das haben

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Metallforschung herausgefunden: Nach dem Vorbild von Perlmutt
haben sie aus Titandioxid und einem
Polymer ein Verbundmaterial hergestellt und dabei die Schichtdicken variiert. Doch besser als die Natur konnten
sie das Verhältnis nicht wählen: Wenn
die anorganische
Lage wie im PerlTiO
TiO
mutt
zehnmal
PSS
~ 100 nm
dicker war als die
PAH
organische, erwies
PSS
sich auch das VerPE
PEI
bundmaterial aus
~ 10 nm
TiO
Titandioxid und
einem Polymer am
stabilsten.
Stabiles Sandwich: Nanoschichten aus Titandioxid und Polymer machen
(Nano Letters,
ein Verbundmaterial besonders bruchfest, wenn ihre Dicken im Verhältnis
2

2

2

zehn zu eins zueinander stehen.
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6. November 2009)

Mehr Gründergeist
in grauen Köpfen
In Zukunft werden ältere Menschen in
Deutschland vermutlich mehr Risiko
eingehen als jüngere – zumindest
wenn es darum geht, sich selbstständig zu machen. Das haben Forscher
des Max-Planck-Instituts für Ökonomik in einer Studie zu den Auswirkungen des demografischen Wandels auf
das Unternehmertum herausgefunden. Demnach gründen Menschen, die
den geburtenstarken Jahrgängen angehören, eher ein Unternehmen als
die Menschen aus geburtenschwachen Jahrgängen. Da die geburtenstarken Jahrgänge immer weiter zurückliegen, werden auch die Personen immer älter, die eher den Schritt in die
Selbstständigkeit wagen. Dass Menschen aus diesen Jahrgängen unternehmerisch aktiver sind, führen die
Max-Planck-Forscher auf das engere
soziale Netz zurück, das sie trägt. Das
soziale Umfeld der nachfolgenden
Generationen dünnt sich aufgrund
des demografischen Wandels dagegen
aus. Der Unternehmergeist jüngerer
Menschen muss daher künftig noch
stärker gefördert werden.

Grafik: MPI für Metallforschung (unten), Fotos: NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC), Ewine van Dishoeck/Jes Jørgensen (oben)

Wasser gilt als Elixier des Lebens – und
das Weltall ist voll davon. Jetzt haben
Wissenschaftler den Stoff in einer
Scheibe um einen Stern vom Typ unserer Sonne gefunden. Dazu nutzten Ewine van Dishoeck vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und
dem Leiden Observatorium sowie Jes
Jørgensen vom Argelander Institut der
Universität Bonn und von der Universität Kopenhagen das IRAM-Interferometer. Damit fahndeten sie in der Umgebung des etwa 10 000 bis 50 000 Jahre
jungen Sterns NGC 1333 IRAS4B nach
schweren Wassermolekülen (H218O).
So entdeckten die Forscher, dass ein
Großteil des Wasserdampfes in der rotierenden Scheibe steckt, und zwar in
einem Abstand von 25 Astronomischen
Einheiten (AE) vom Stern; das entspricht etwa der Distanz des Planeten
Neptun zur Sonne (1 AE ist die Entfernung Erde–Sonne).
Frühere Beobachtungen von NGC
1333 IRAS4B hatten nahegelegt, dass
das Wasser vor allem aus der ihn umgebenden molekularen Wolke als Gas
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Schimpansen helfen Waisenkindern

Fotos: MPI für biologische Kybernetik (unten), MPI für evolutionäre Anthropologie-Deschner (oben)

In freier Wildbahn adoptieren Schimpansen Jungtiere ohne Eltern

Was unterscheidet den Menschen vom
Tier? Für manche ist es die Sprache, für
andere die uneigennützige Hilfsbereitschaft gegenüber Artgenossen. Ein solcher Altruismus scheint jedoch auch im
Tierreich vorzukommen. Forscher vom
Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie um Christophe
Boesch haben beobachtet, dass westafrikanische Schimpansen verwaiste Jungtiere adoptierten – und dies, obwohl sie
mit ihren Zöglingen nicht verwandt waren. Einige Tiere kümmerten sich mehrere Jahre lang intensiv um ein Jungtier.
Überraschenderweise waren die Hälfte
der Adoptiveltern Männchen. Gefördert
wird dieses Verhalten möglicherweise
durch Leoparden, mit denen sich die
westafrikanischen Schimpansen ihren

Lebensraum teilen. Die ständige Bedrohung durch die Großkatzen scheint den
Zusammenhalt und die Solidarität innerhalb der Gruppe gefördert zu haben.
Dementsprechend beobachteten die
Wissenschaftler im westafrikanischen
Taï-Nationalpark mehr Adoptionen als
bei Schimpansen, die in Ostafrika leben.
Frei lebende Schimpansen sind also
offenbar hilfsbereiter als Tiere in Gefangenschaft. Denn in Zoos teilen oder
kooperieren Schimpansen nur äußerst
begrenzt mit anderen Gruppenmitgliedern. „Unsere Beobachtungen zeigen,
dass Altruismus bei frei lebenden Schimpansen sehr viel weiter verbreitet ist, als
es Studien mit im Zoo lebenden Tieren
nahelegen“, folgert Christophe Boesch.
(PLoS ONE, 26. Januar 2010)

Das Schimpansen-Männchen Freddy trägt seinen
Adoptivsohn Victor auf dem Rücken. Der große
kräftige Freddy beschützt Victor in gefährlichen
Situationen und teilt seine Nahrung mit ihm.

Wer zuerst abdrückt, hat verloren
In den Duellen der alten Westernfilme hat immer der Cowboy das Nachsehen, der zuerst die Waffe zieht. Diese Beobachtung hat schon dem Physik-Nobelpreisträger Niels Bohr
keine Ruhe gelassen und ihn zu der Vermutung veranlasst,
dass das Gehirn schneller reagieren als agieren kann. Angeblich duellierten sich Niels Bohr und ein Kollege sogar mit

Spielzeugpistolen, um diese Theorie zu beweisen. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen sind dieser Frage erneut nachgegangen und
haben dafür eine ungefährliche „Schießerei“ im Labor veranstaltet: Zwei Versuchsteilnehmer sollten Tasten auf einer
Schaltfläche schneller drücken als ihr jeweiliger Konkurrent.
Ohne Startsignal mussten die Probanden also entweder auf eigene Initiative
handeln oder aber schneller reagieren
als ihr Gegner. Das Ergebnis bestätigte
Bohrs Vermutung: Die reagierenden
Teilnehmer waren im Durchschnitt 21
Millisekunden schneller als jene, die
das Duell initiierten. Das Gehirn kann
also tatsächlich Reaktionen schneller
in Gang setzen als Aktionen. Dies erscheint sinnvoll, denn kurze Reaktionszeiten können überlebenswichtig
sein, beispielsweise um einem heranrasenden Auto auszuweichen. (Proceedings of the Royal Society B., 3. Februar 2010)

High Noon im Labor: Wer auf sein Gegenüber
wartet, ist meist trotzdem Erster. Denn das
Gehirn kann schneller reagieren als agieren.
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Gene in fremden Diensten
Grippeviren spannen ihre Wirtszellen zur eigenen Vermehrung ein

Präzisionswaage
für Atomkerne
Was es auf der Weltkarte nicht mehr
gibt, vermuten Physiker im Periodensystem der Elemente: eine unentdeckte Insel. Sie nehmen an, dass es stabile im Labor erzeugte Elemente gibt, die schwerer
sind als Uran – eine Insel der Stabilität
also unter den superschweren künstlichen Elementen, die oft innerhalb von
Millisekunden zerfallen. Bei der Suche
nach dieser Insel könnte ihnen eine Präzisionswaage für superschwere Atomkerne helfen. Sie wurde in einer vom GSI
Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung geführten Kollaboration entwickelt, an der auch das Heidelberger MaxPlanck-Institut für Kernphysik beteiligt
war. In der Apparatur laufen Atomkerne
auf einer Schraubenbahn, die sich wie
die Spitze eines elektrischen Milchschäumers zu einem Ring schließt. Aus
den Umlauffrequenzen, mit denen die
Atomkerne in der Schraube und in dem
Ring kreisen, ergibt sich ihre Masse. Die
Masse eines Kerns verrät Physikern, wie
stark seine Bestandteile, Neutronen
und Protonen, aneinander gebunden
sind. Denn seine Masse unterschreitet
die Summe der Massen seiner Bausteine. Was fehlt, entspricht nach Einsteins
Formel E = mc2 der Bindungsenergie
des Kerns, die bei seiner Bildung frei
wird. Mit den Messergebnissen können
die Physiker nun unter verschiedenen
Theorien, die die Insel der Stabilität für
unterschiedliche Protonen-NeutronenKombinationen vorhersagen, die korrekte ermitteln. (Nature, 11. Februar 2010)
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einzudringen und sich dort zu vermehren. Dabei machten sie sich den Umstand zunutze, dass kleine RNA-Moleküle einzelne Gene hemmen können
(RNA-Interferenz). In Zukunft könnten
diese microRNA als Medikamente neue
Chancen für die Behandlung von Infektionen eröffnen: „Künftig wird die Strategie, bestimmte Gene beim Menschen
vorübergehend abzuschalten, eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten spielen“, ist Thomas Meyer, Leiter der Forschungsgruppe
am MPI, überzeugt. Gegen solche Medikamente könnten Viren zudem kaum
resistent werden. Als Nächstes wollen
die Forscher untersuchen, ob sich
diese Gene auch im Körper ohne nennenswerte Nebenwirkungen blockieren
lassen.
(Nature online, 17. Januar 2010)

Schweinegrippe-Viren (H1N1) zerstören
eine menschliche Lungenzelle. Dafür
benötigen sie auch Proteine ihres Opfers.

Verstärkung bei der
chemischen Spurensuche

Auf der Suche nach Spurengasen: In einem
Resonator wird grünes Laserlicht zwischen
Spiegeln reflektiert und durchläuft dabei
mehrfach die Probe eines Gases. Auf diese Weise
steigt die Intensität des gemessenen Signals.

Chemische Spuren zu identifizieren
wird jetzt leichter. Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für Quantenoptik
in Garching haben zusammen mit
Kollegen aus Frankreich und Japan ein
Gerät entwickelt, um Spurengase besonders präzise und schnell nachzuweisen.
Solche Gase spielen für die Luftverschmutzung, beim Klimawandel oder
auch bei der Untersuchung der Atmosphäre anderer Planeten eine große Rolle. Die Gasmoleküle lassen sich anhand
der Spektren identifizieren, wenn sie
Licht absorbieren. Um sie auch in sehr
geringen Mengen rasch aufzuspüren,
kombiniert die neue Apparatur zwei Frequenzkämme, die Spektrallinien in sehr
regelmäßigem Abstand enthalten, und
einen verstärkenden Resonator. Mit dem
einen Frequenzkamm durchleuchten
die Forscher die Probe, mit dem anderen
lesen sie die absorbierten Frequenzen wie
mit einem Lineal für Licht schnell und
präzise ab. (Nature Photonics, Januar 2010)

Fotos: MPI für Quantenoptik (unten), MPI für Infektionsbiologie-Volker Brinkmann (oben)

Unser Körper wird permanent belagert
– pausenlos versuchen Viren und Bakterien, die Verteidigungsanlagen gegen
eine Infektion zu überwinden. Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für
Infektionsbiologie in Berlin haben nun
herausgefunden, dass Grippeviren 287
der rund 24000 menschlichen Gene
nutzen, um in die Zellen des Körpers
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Bei Raupen hört die Freundschaft auf
Die Blüten des Wilden Tabaks machen sich für Nachtfalter unsichtbar,
wenn sie von deren Raupen angeknabbert werden

Was tun, wenn aus einem Freund ein Feind wird? Wissenschaftlern vom Max-Planck-Institut für chemische Ökologie
in Jena zufolge können manche Pflanzen in diesem Fall neue
Bündnisse schließen. Eine davon ist der Wilde Tabak aus der
Great-Basin-Wüste im Westen der USA. Er wird von nachtaktiven Tomatenschwärmer-Faltern bestäubt, die er durch
den Duft seiner Blüten anlockt. Diesen Service der Motten
muss die Tabakpflanze allerdings teuer bezahlen. Denn die
Falterweibchen legen ihre Eier auf die Blätter, aus denen gefräßige Raupen schlüpfen. Die befallenen Tabakpflanzen reagieren jedoch prompt: Alarmiert von Inhaltsstoffen aus dem
Speichel der Tomatenschwärmer-Raupen und dem pflanzeneigenen Hormon Jasmonat verschieben sie den Blühzeitpunkt
– anstatt nachts blühen sie nun eher frühmorgens. Die Blüten ziehen nun andere, harmlosere Besucher an: Kolibris, die
ebenfalls vom Blütennektar naschen, die Pflanzen ansonsten aber unbehelligt lassen. Trotzdem scheinen die Tomatenschwärmer für die Fortpflanzung des Wilden Tabaks notwendig zu sein. Denn im Gegensatz zu den Kolibris werden die

Befallen Raupen von
Nachtfaltern Tabak,
öffnen die Pflanzen
einen Teil ihrer Blüten
erst nach Sonnenaufgang (in der Montage
rechts) – und locken
so zur Bestäubung
eher Kolibris statt
Falter an.

Tabakschwärmer durch den Blütenduft über viele Kilometer
hinweg angelockt und bestäuben viele Pflanzen in einem
großen Umkreis. So können sich die Tabakpflanzen möglicherweise dank der mobilen Falter besonders schnell ausbreiten, wenn sie beispielsweise nach Bränden als Erste große
Brachflächen besiedeln. (Current Biology online, 21. Januar 2010)

Fotos: NASA/DOE/Fermi LAT Collaboration (unten), Danny Keßler (oben)

Schwarze Witwe am Himmel
Einen schnellen Erfolg kann das erst
2009 gegründete Team „Radioastronomische Fundamentalphysik“ am Bonner
Max-Planck-Institut für Radioastronomie
feiern. Nur wenige Wochen nach dem
Start eines Pulsar-Suchprogramms am
100-Meter-Teleskop in Effelsberg konnten die Forscher im Januar dieses Jahres
den ersten Millisekunden-Pulsar nachweisen. Das Objekt trägt die vorläufige
Bezeichnung PSR J1745+10, wurde auf
der Position einer mit dem
Weltraumobservatorium
FERMI entdeckten Gammastrahlungs-Punktquelle gefunden und
ist in mehrfacher
Hinsicht interessant.
Es handelt sich um einen besonders schnell
rotierenden Neutronenstern, der sich in nur 2,65 Millisekunden einmal um seine eigene
Achse dreht – entsprechend fast 23000mal pro Minute. Der Neutronenstern – er
entstand bei der Explosion einer masse-

reichen Sonne als Supernova – ist außerdem Teil eines Doppelsternsystems.
Der Begleiter scheint extrem leicht
zu sein. Daher, so vermuten die Forscher, wird ihn die hochenergetische
Strahlung des Pulsars mit der Zeit
fast vollständig verdampfen. Einen
solchen Neutronenstern bezeichnen
die Astronomen passenderweise als
„Schwarze Witwe“.

Position des mit dem Radioteleskop Effelsberg
neu entdeckten Millisekunden-Pulsars, markiert
auf einer Himmelskarte der mit dem FERMI-Satelliten gemessenen Gammastrahlung.

Gelesenes
verschafft Gehör
Wer den Akzent von Schotten, Australiern oder Texanern besser verstehen will, sollte sich Filme auf
Englisch ansehen – am besten mit
englischen Untertiteln. Forscher
des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik und der Radboud
Universität in Nijmegen haben
nachgewiesen, dass sich das Hörverständnis für Fremdsprachen
durch Filme verbessern lässt, wenn
Untertitel die gesprochene Sprache
wiedergeben. Mit ihrer Hilfe gewöhnen sich Zuhörer auch leichter
an Akzente in der Fremdsprache.
Untertitel in der Muttersprache der
Zuschauer, wie in einigen europäischen Ländern üblich, sind dafür
eher nachteilig. Sie lenken nämlich
von den Gesprächen ab. Daher raten die Wissenschaftler, englische
Filme etwa auf DVDs möglichst oft
mit englischen Untertiteln anzuschauen. (PLoS ONE, 11. November 2009)
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Atome in der Quantenschaukel
Physiker bremsen ein einzelnes Atom mithilfe einer optoelektronischen Rückkopplung in Echtzeit

Was Max-Planck-Physiker mit einem Atom machen, erinnert an manche Szene auf einem Spielplatz: Wie ein Vater
seinem Kind auf einer Schaukel mit sanften Schubsern
Schwung gibt und es wieder stoppt, manipulieren Forscher
des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik ein Atom, um
es zu bremsen. Dafür nutzen die Wissenschaftler intensive
Laserstrahlen, deren unzählige Photonen eine Kraft auf das
Atom ausüben. Die Laser steuern sie mit einem sehr schnellen Rückkopplungsmechanismus, je nachdem wohin sich
das Atom gerade bewegt. Mit einer Art Lichtschranke ermitteln sie dabei die Richtung, die das Atom nimmt. Auf diese
Weise halten sie das Atom bis zu vier Mal länger als ohne
Rückkopplung in einem Resonator, den zwei einander gegenüberliegende Spiegel bilden.
Ihr Experiment eröffnet die Möglichkeit, ein Atom so
weit zum Stillstand zu bringen, wie es die Gesetze der Quantenphysik zulassen. Weil Atome der Heisenberg’schen
Unschärferelation unterworfen sind, zittern sie nämlich
selbst am absoluten Nullpunkt der Temperatur noch leicht.
(Nature, 17. Dezember 2009)
Atom-Bremse: Ein einzelnes Atom zwischen zwei Spiegeln verrät seine Position, indem es einen Laserstrahl
(gelbe Wellenpakete) abschwächt. Über eine Regelungselektronik (gelbe und blaue Kügelchen) wird ein weiterer
Laser (blaue Welle zwischen den Spiegeln) gesteuert, der das Atom in die Mitte stupst.

Ingenieure dürften wohl kaum an der Kühlung basteln, wenn
sie den Hubraum eines Motors vergrößern wollen. So ähnlich
aber gehen Chemiker des Max-Planck-Instituts für Kohlenforschung vor, um ein Enzym für praktische Anwendungen zu
optimieren. Sie tauschen zwei Aminosäuren an einer Stelle
aus, die von der Bindungstasche des Biokatalysators – dem Ort,
an dem die chemische Reaktion abläuft – relativ weit entfernt
liegt. Dieser Umbau verändert die Struktur des Enzyms insgesamt so, dass es nun eine größere Zahl unterschiedlicher chemischer Verbindungen umsetzt. Zudem stellt es dabei bevorzugt eines von zwei möglichen Enantiomeren her, die bei einer
herkömmlichen Synthese als sogenanntes Racemat anfallen.
Sie gleichen sich chemisch völlig, unterscheiden sich aber in
ihrem Aufbau wie die linke und rechte Hand. Als medizinischer Wirkstoff eignet sich meist jedoch nur eine der beiden
Versionen. Die Max-Planck-Forscher weisen mit ihrer Arbeit
eine neue Route, um Enzyme je nach Bedarf der chemischen
oder pharmazeutischen Industrie umzubauen. (Proceedings of
the National Academy of Science early edition, 27. Januar 2010)
Ein Enzym wird vielseitiger: Mithilfe genetischer Veränderungen haben Max-Planck-Chemiker diese Monooxygenase so
verändert, dass sie zahlreiche Ausgangsstoffe umsetzt. Zwei Domänen (blau und gelb) werden durch den Austausch zweier Aminosäuren zusammengezogen (links, rote Punkte), mit der Folge, dass sich die fern gelegene Bindungstasche vergrößert (rechts, weiß).
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Grafiken: MPI für Kohlenforschung (unten), MPI für Quantenoptik (oben)

Enzym-Design mit Fernwirkung
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Geländegängige Flitzer
Weiße Blutkörperchen können sich schnell und flexibel bewegen

Das Zellskelett (farbig markiert) einer
Immunzelle kann zur Fortbewegung
fingerartige Ausstülpungen bilden.

Grafik: Joshua R. Goldstein, Foto: MPI für extraterrestrische Physik-IRAM (unten), MPI für Biochemie-Michael Sixt (oben)

Die Analogie verblüfft: Abwehrzellen
des Immunsystems besitzen wie ein
Auto einen Motor, eine Kupplung und
Räder. Damit können sie in infizierte
Gewebe eindringen, um dort Krank-

heitserreger zu beseitigen. Eine wichtige Rolle spielt dabei ein Netzwerk aus
Proteinketten, das die Zelle durchzieht
und das Zellskelett bildet. Um von der
Stelle zu kommen, bildet das Zellskelett in Bewegungsrichtung fingerartige
Ausläufer und zieht sie an anderer Stelle zurück. Als Räder dienen Integrine:
Anker auf der Zelloberfläche. „Die
Verbindung zwischen Zellskelett und
Integrin entspricht der Kupplung, die
Verbindung zwischen Integrin und
Außenwelt dem Greifen der Räder“, erklärt Michael Sixt vom Max-PlanckInstitut für Biochemie in Martinsried.
Dabei passen die Abwehrzellen ihre
Motorleistung rutschigem oder griffigem Untergrund an. Greifen die Zellanker auf rutschigem Untergrund
nicht mehr gut, erhöht sich die Drehzahl des Motors – das Zellskelett verändert sich schneller, und die Geschwindigkeit der Zellen bleibt gleich.
(Nature Cell Biology, 15. November 2009)

Fruchtbares Universum
Sterne entstehen aus gigantischen
Gaswolken in Galaxien. Die Geburtenrate hat sich aber mit der Zeit verändert. So kamen im jungen Universum
deutlich mehr Sterne zur Welt. Forscher aus dem Max-Planck-Institut für
extraterrestrische Physik und Kollegen
aus anderen Instituten erklären das
EGS 1305123 z=1.12

1"
(27000 Lichtjahre)

jetzt: Normale Galaxien enthielten wenige Milliarden Jahre nach dem
Urknall fünf- bis zehnmal mehr Gas
als heutige Galaxien – und damit
mehr Rohstoffe für die Sternentstehung. Mit dem IRAM-Interferometer
gelang den Forschern ein direkter Blick
auf das kalte Gas in jungen Galaxien.
Dessen Eigenschaften haben sie in normalen, nicht übermäßig leuchtkräftigen Galaxien spektroskopisch vermessen – und zwar zu einer Zeit, da das
Weltall nur etwa 40 beziehungsweise
24 Prozent seines jetzigen Alters besaß.
Früher wurden meist seltene, sehr
leuchtstarke Objekte beobachtet wie
etwa verschmelzende Galaxien oder
Quasare, also die Kerne von jungen,
aktiven Galaxien. (Nature, 11. Februar 2010)

Zwei Ansichten einer typischen Galaxie, 5,5 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Links
eine Aufnahme des Hubble-Teleskops im optischen Licht. Rechts die Kombination eines
Bildes des IRAM-Interferometers (rot/gelb) mit einem Foto im optischen Bereich (grau).
Die galaktische Scheibe enthält etwa zehnmal mehr kaltes Gas als heutige Galaxien.

Geburtenraten
steigen wieder
Die Zeiten niedriger Geburtenraten
von unter 1,3 Kindern pro Frau sind
offenbar vorbei. Wie Wissenschaftler
des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock belegen,
kehrte sich der Trend extrem niedriger
und weiter sinkender Geburtenraten
europaweit um. Das liegt vor allem
daran, dass sich die extrem niedrigen
Geburtenraten als Übergangseffekt
erweisen: Eltern bekamen nicht unbedingt weniger, aber immer später Kinder. Daher sank die zusammengefasste
Geburtenziffer, die stets aktuell berechnet und landläufig als Geburtenrate bezeichnet wird. Die Zahl der Kinder, die
eine Frau durchschnittlich im Laufe ihres Lebens zur Welt brachte, lag aber
höher. Nun, da die Tendenz zur immer
späteren Geburt abnimmt, erholen sich
auch die Geburtenziffern. Und die MaxPlanck-Forscher gehen davon aus, dass
sie weiter steigen werden. Ob und
wann sich Eltern einen aufgeschobenen Kinderwunsch schließlich erfüllen,
hängt sehr stark von der Arbeitsmarktsituation ab. Gute Job-Perspektiven
machten sich zumindest in Spanien
und Polen auch in einer höheren
Geburtenrate bemerkbar. Dagegen
sank die Geburtenziffer in acht Ländern
zu einer Zeit, als dort die Arbeitslosigkeit stieg. (Population and Development review, Dezember 2009)
Kinder pro Frau
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Aufwärtstrend: Europaweit steigen die
Geburtenraten wieder, in Ostdeutschland lag
sie 2008 um 0,63 Punkte über ihrem Minimum.
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Ein Stein, der vom Himmel gefallen ist: Im April 2002 schlug dieser Meteorit nahe des bekannten Schlosses des bayerischen
Königs Ludwig II. ein – daher sein Name „Neuschwanstein“. Das Bild zeigt eine Rundumansicht aus 20 Bildern.
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Das Geheimnis der

kosmischen Krümel
Die Reise eines Meteoriten endet naturgemäß abrupt – mit dem
Einschlag des Brockens auf der Erde. Ein solcher Himmelsstein
birgt allerlei Geheimnisse. Ulrich Ott vom Max-Planck-Institut
für Chemie in Mainz gehört zu den wissenschaftlichen Detektiven.
So entschlüsselt er etwa, wie lange der Meteorit im Weltraum
unterwegs war.
TEXT THORSTEN DAMBECK

Foto: Tost/DLR

A

m Abend des 17. Januar
2009 sorgte eine gleißende Lichterscheinung für
helle Aufregung. Zur besten T AGESSCHAU -Zeit erhellte ein Meteor über Norddeutschland für einige Sekunden den Himmel.
Von Polen kommend zog die Feuerkugel über die Ostsee westwärts in Richtung Dänemark. Fast 600 Augenzeugen meldeten ihre Eindrücke, einige
berichteten gar von Geräuschen wie
Gewehrschüssen und Donnergrollen.
In Schweden dokumentierte eine Überwachungskamera das Spektakel, und
auch in den Niederlanden lichtete
man den Boliden ab. Zwar stellte sich
das Bildmaterial als ungeeignet heraus,
um präzise ein potenzielles Aufschlaggebiet zu lokalisieren, trotzdem konnten schon Anfang März Fragmente des
Meteoriten geborgen werden.

Der spektakuläre Fund war das Resultat
einer systematischen Suche: Er geht auf
das Konto des Meteoritenjägers Thomas Grau aus Brandenburg, der bereits
2002 in den Alpen als Erster ein Stück
des „Neuschwanstein“-Meteoriten aufgespürt hatte (M AX P LANCK F ORSCHUNG
4/2002, Seite 16 ff.). Diesmal wurde
Grau auf der dänischen Insel Lolland
fündig. Dort ging ihm ein Steinchen
etwa so groß wie ein Tischtennisball ins
Netz; es steckte zerbrochen einige Zentimeter tief in einem Erdloch nahe des
Städtchens Maribo.
Forscher wie Ulrich Ott vom MaxPlanck-Institut für Chemie profitieren
vom Spürsinn des Jägers der himmlischen Steine. „Es ist nicht das erste Mal,
dass wir unsere Proben auf diesem Weg
bekommen“, sagt er. Das Krümelchen,
das der Postbote diesmal brachte,
stammte vom Geologischen Museum
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Seit Jahrzehnten beschäftigen sich die Mainzer Max-Planck-Forscher mit Meteoriten.
Die Arbeit am Institut ist interdisziplinär. Die wissenschaftliche Heimat der Experten liegt
im Grenzgebiet zwischen Astrophysik, Chemie und den Geowissenschaften.

DER SCHLÜSSEL ZUR REISEZEIT
STECKT IN DEN EDELGASEN
Seit Jahrzehnten erforschen die Mainzer
Max-Planck-Wissenschaftler Meteorite.
Von 1969 an kamen Analysen von Proben aus dem Gepäck der Mondfahrer
hinzu – keine wissenschaftliche Einrichtung außerhalb der USA erhielt damals
so viel Mondgestein wie die Abteilung
Kosmochemie in Mainz. Otts kosmische
Forschungsobjekte waren jedoch immer
Meteorite: „Unsere Arbeit ist interdisziplinär ausgerichtet“, erklärt der Forscher,
dessen wissenschaftliche Heimat im
Grenzgebiet zwischen Astrophysik, Chemie und den Geowissenschaften liegt.
„Hier läuft gerade eine Temperaturserie“, erklärt Ulrich Ott auf dem Weg
in die Laborräume, wo der Maribo-Probe bereits kräftig eingeheizt wird. Mit
400 bis 1800 Grad Celsius werden im
Verlauf mehrerer Tage die gasförmigen
Bestandteile schrittweise aus dem Himmelsstein getrieben. Ott und seine Kollegen haben es insbesondere auf die
Edelgase abgesehen, oder genauer: die
Mengenverhältnisse der Edelgasisotope. Denn daraus lässt sich die Dauer der
Reise aus den Gefilden der Planetoiden
bis zum Aufschlag in der dänischen
Provinz berechnen.
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Und das geht so: Nachdem der Stein
einst aus seinem Mutterkörper herausgeschlagen wurde, war er der allgegenwärtigen kosmischen Strahlung ausgesetzt. In seinem Innern kamen
Kernreaktionen in Gang, die Isotopenverhältnisse begannen sich deshalb zu
ändern. Ott erläutert: „Die interessanten Effekte sieht man am besten bei
seltenen Isotopen, etwa Neon-21.“ Die
Atomkerne dieser speziellen Sorte des
Edelgases enthalten zusammen 21 Protonen und Neutronen. Normalerweise
sind nur drei Promille davon im Neon
enthalten. „Mit dem Ne-21-Gehalt eines
Meteoriten können wir das Bestrahlungsalter genau bestimmen“, sagt Ott.
Bestrahlungsalter heißt der Fachbegriff
für die Dauer der kosmischen Reise.
Das Labor ist erfüllt vom Surren der
Pumpen, die Messungen erfordern ein
Ultrahochvakuum. Über den mit Alumi-

niumfolie wärmeisolierten Leitungen
der Apparatur thront ein gläsernes Gefäß, von dem ein Dutzend fingerartiger
Fortsätze nach unten zeigen. Darin sind
die Probenstücke in silbrige Nickelfolie
verpackt. Sie stammen von ganz verschiedenen Meteoriten. Neben dem von
Maribo und einigen anderen befindet
sich dort auch ein besonderes Exemplar:
„Den hat uns ein Kollege aus Wien zugeschickt“, sagt Ott. „Die Mineralogen
waren sich unsicher, ob es überhaupt ein
Meteorit ist. Die Vermutung war: Wenn
er tatsächlich aus dem All stammt, dann
möglicherweise vom Mars.“
Die Edelgasanalyse des unsicheren
Kantonisten liegt bereits vor. Und Ott
ist sich sicher: Von der Erde stammt
der mysteriöse Stein nicht, vielmehr
hat er eine lange kosmische Odyssee
absolviert. „Die hohen Gehalte an
Ne-21 belegen ein hohes Bestrahlungs-

SPÜRNASE FÜR EDELGASE
Meteorite auf Edelgase zu untersuchen
ist schwierig, die betreffenden Konzentrationen sind oft sehr gering. Das
Messverfahren des Mainzer EdelgasMassenspektrometers funktioniert im
Prinzip wie folgt: Zunächst werden die
gasförmigen Bestandteile der Probe
durch schrittweises Erhitzen verdampft.
Chemische Methoden trennen die
Nicht-Edelgase aus dem Gasgemisch
ab, sie spielen bei der weiteren Analyse
keine Rolle. Helium und Neon gehen zuerst in die Messapparatur, die anderen
Edelgase werden auf der Oberfläche von
gekühlter Aktivkohle eingefangen. Aus
diesem „Zwischenspeicher“ werden sie
durch Heizen wieder entlassen, jede

Atomspezies bei einer typischen Temperatur. Bei minus 123 Grad kommt zuerst
das Argon frei, gefolgt vom Krypton. Um
das Xenon zu entlassen, bedarf es einiger Hitze, etwa 150 Grad.
Das Prinzip der Analyse: Ein Heizfaden strahlt Elektronen ab, die mit den
Edelgasatomen zusammenstoßen und
diese dabei ionisieren. Eine angelegte
Hochspannung sorgt dafür, dass die Ionen der einzelnen Edelgas-Isotope entsprechend ihrer Masse abgelenkt werden. Im Unterschied zur herkömmlichen
Massenspektroskopie sind die Pumpen
während der Messung geschlossen.
Keine Gasatome dürfen für die empfindlichen Messungen verloren gehen.

Fotos: MPI für Chemie (unten, 2), Axel Griesch (oben)

in Kopenhagen; Grau hatte seinen
Fund dort abgegeben. Die Laborwaage
zeigte gerade einmal 115 Milligramm
an – immerhin mehr als genug für die
anstehende Analyse. Zuvor hatten bereits dänische und Münsteraner Kollegen eine Klassifizierung vorgenommen:
Maribo, so der offizielle Name des Ostsee-Meteoriten, ist demnach ein kohliger Chondrit, also ein Exemplar reich
an Kohlenstoff. Weniger als fünf Prozent der Meteoritenfälle gehören dieser
seltenen Klasse an.

1

2

1

Ulrich Ott wirft einen prüfenden Blick auf den Ausdruck eines Massenspektrums. So wurden die Spektren vor 20 Jahren
aufgezeichnet, heute passiert das elektronisch. Aber die hergebrachte Technik läuft zur Sicherheit immer mit.

2

Gewogen – und als leicht befunden. Wer im Labor große Brocken erwartet, sieht sich getäuscht. Für die Analyse reicht
ganz wenig Material. Das Krümelchen des Maribo-Meteoriten wog gerade mal 115 Milligramm.

3

In solchen Plexiglasfläschchen warten die Proben der Meteoriten auf die Untersuchung in Otts Labor.

3
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1

Die fein säuberlich in Nickelfolie verpackten Meteoriten im gläsernen Probenkopf. Dort werden sie
bei mäßiger Erwärmung von adsorbierten Gasen befreit.

2

Was ein wenig wie moderne Kunst anmutet, ist eine Trennkühlfalle. Dahinter verbirgt sich eine Art
Zwischenspeicher für die durch Erhitzung aus den Meteoritenproben getriebenen Edelgase.
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alter, etwa 20 Millionen Jahre.“ Das
spreche aber gegen einen Ursprung
vom Mars, denn Marsmeteoriten schaffen den Transfer schneller, typisch
sind wenige Millionen Jahre.

Fotos: Axel Griesch (2)

NANODIAMANTEN AUS GERADE
MAL 1000 KOHLENSTOFFATOMEN
Das Gas-Massenspektrometer, mit dem
Ulrich Ott und seine Kollegen das Himmelsgestein enträtseln helfen, ist ein
sehr empfindliches Gerät. Das muss es
auch sein, denn die Konzentrationen
der Edelgase in Meteoriten sind oft
gering (siehe Kasten auf Seite 48).
Gleichwohl sind diese Messungen am
Max-Planck-Institut für Chemie seit
Langem Routine, eine Art Service, der
zum Kanon der Analysen in der Meteoritenforschung gehört. Während die
Ziffern für die Edelgase vom Helium bis
zum Xenon auf dem Monitor erscheinen, erzählt Ott von seinem eigentlichen Forschungsgebiet: präsolare Körner. Diese Phasen sind in manche
Meteorite eingebettet, sie lassen sich
gesondert untersuchen.
„Wir beschäftigen uns hauptsächlich mit winzigen Diamanten, sie enthalten gerade mal 1000 Kohlenstoffatome“, erklärt der Max-Planck-Forscher.
Diese Nanodiamanten sind älter als das
Sonnensystem. Ihre Identifizierung als
Relikte aus dem interstellaren Raum sei
ebenfalls ein Ergebnis von Edelgasanalysen; erst durch sie wurde offenbar,
dass Meteorite solche uralten Bestandteile beherbergen.
Neben den Minidiamanten untersuchen die Wissenschaftler auch
größere Körner, immerhin im Mikrometer-Format. Mit aufwendigen Methoden werden sie aus der Matrix des
Meteoritengesteins herauspräpariert.
Einige Isotope in diesen Körnchen
zeigen dramatische Auffälligkeiten.
Untersuchungen von Peter Hoppe,
ebenfalls vom Mainzer Max-PlanckInstitut für Chemie, zeigen: Während
das Isotopenverhältnis des Kohlenstoffs mit den Atomgewichten 12 und

13 fast überall im Sonnensystem rund
90 beträgt, fallen diese Körner völlig
aus dem Rahmen: Bei manchen werden Werte gefunden, die zwei Größenordnungen niedriger liegen, wiederum
andere zeigen ein fast 100-fach höheres Isotopenverhältnis.
Warum ist das so? Man geht davon
aus, dass Sterne am Ende ihres Daseins
Staub ausstoßen. Auf diesem Weg gelangte alte Sternsubstanz von roten
Riesen oder aus explodierenden Supernovae bis in die solare Urwolke, aus der
sich später die Sonne, die Meteoriten
und die Planeten formten. Die Isotopen-Anomalien eröffnen also Einblicke
ins Innere dieser Sterne und die dortige Synthese der chemischen Elemente
– eine Art genetischer Fingerabdruck
unserer stellaren Urahnen.

NEUE MESSAPPARATUR FÜR
INTERSTELLAREN STAUB
Auch im Maribo-Meteoriten könnte es
noch die Ur-Körner geben; Ott liest aus
seinen Messungen einen Gehalt an Nanodiamanten im Promillebereich heraus. Eine wichtige Vorbedingung dafür
ist, dass Maribo in den viereinhalb Milliarden Jahren seiner Existenz nur vergleichsweise milden Erwärmungen ausgesetzt war, nämlich höchstens 200
Grad Celsius. Zu einer detaillierten Untersuchung auf präsolares Material wird
es jedoch wohl nicht kommen, da in
Dänemark bislang nur wenig MariboMaterial gefunden wurde, gerade einmal 30 Gramm.
Derweil steht dem Mainzer Institut
für die Edelgas-Analyse in diesem Jahr
ein Empfindlichkeitssprung ins Haus:
Dann geht eine neue Messapparatur zur
Untersuchung von Mikrometeoriten,
interstellarem Staub und einzelnen präsolaren Körnern in Betrieb. Unterdessen sind im Labor alle Edelgase der Maribo-Probe bestimmt und die Messdaten
ausgewertet. Das Resultat überrascht
Ott nicht: „Maribos Bestrahlungsalter
liegt bei rund einer Million Jahren“, erklärt er. Verglichen mit den gewöhnli-

chen Steinmeteoriten eine sehr kurze
Reisedauer. Für diese Meteoritenklasse
sei das jedoch nicht ungewöhnlich. Das
krümelige Material könne den harten
Bedingungen im Weltall wohl nicht
viel länger widerstehen. Und auch die
hitzige Prozedur in Mainz war am Ende
zu viel für das kosmische Staubkorn:
„Es ist verdampft“, sagt Ott ungerührt.
„Unsere Messungen sind eben keine
zerstörungsfreie Methode.“

GLOSSAR
Isotop
Bezeichnung für verschiedene Atomarten
eines chemischen Elements, deren Atomkerne die gleiche Ordnungszahl (Protonenzahl), aber unterschiedliche Neutronenzahlen und somit auch verschiedene
Massenzahlen haben.
Kosmische Strahlung
Eine hochenergetische Teilchenstrahlung
aus dem Weltall, die vor allem aus Protonen, Elektronen und vollständig ionisierten
Atomen besteht. Die Strahlung stammt
von der Sonne, aber auch von Supernovae
und Neutronensternen sowie aus extragalaktischen Quellen wie aktiven Galaxien
und Quasaren.
Meteoroid, Meteor, Meteorit
Die Begriffe werden häufig verwechselt:
Ein Meteoroid ist ein mehr oder weniger
großer Brocken, der im Weltraum seine
Bahn zieht. Tritt ein solcher Meteoroid in
die Erdatmosphäre ein, verursacht er eine
Leuchterscheinung, Meteor genannt. Ein
besonders heller Meteor heißt auch Feuerkugel oder Bolid. Während die meisten
nur staubkorngroßen Krümel verglühen,
fallen die größeren Brocken als Meteoriten
zu Boden.
Supernova
Das plötzliche helle Aufstrahlen eines
Sterns, wobei die Leuchtkraft um das
Millionen- bis Milliardenfache zunimmt.
Es gibt mehrere Typen von Supernovae,
zwei Mechanismen werden grundsätzlich
unterschieden: die Explosion eines sehr
massereichen Einzelsterns, der am Ende
seines Lebens allen Kernbrennstoff
verbraucht hat, sowie die durch den Materietransfer zweier Sterne (weiße Zwerge)
innerhalb eines Doppelsternsystems
ausgelöste Detonation eines der Sterne.
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Lauschangriff
in der Voliere
Am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen wollen
Manfred Gahr und sein Team herausfinden, was sich bei
Zebrafinken im Kopf abspielt, wenn Männchen und Weibchen ein
Tête-à-Tête haben.
TEXT MARCUS ANHÄUSER

Die in die Voliere hineinragende Edelstahlantenne dient der Aufzeichnung des
Gesangs, wird von den Zebrafinken aber
auch zur Sitzstange umfunktioniert.
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Foto: Axel Griesch

N

ur noch drei Kisten. Manfred Gahr entschuldigt sich
für das bisschen Unordnung. „Die drei noch, dann
ist der Umzug abgeschlossen”, sagt er. Dann hat er sein Büro
komplett eingerichtet – das Zimmer, in
dem einst der bekannte Verhaltensphysiologe Erich von Holst wohnte und arbeitete. Der Kamin neben der Tür
stammt noch aus dieser Zeit, sonst gibt
es fast nichts mehr, was an die große
Zeit der klassischen Verhaltensbiologie
hier erinnert. Für das Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen, südwestlich von München, endet eine Zeit
des Umbruchs.
Vier Jahre Umbau und Renovierung
liegen hinter dem geschichtsträchtigen
Institut im Wald zwischen Starnberger
See und Ammersee, an dem einst viele
berühmte Verhaltenswissenschaftler –
allen voran Konrad Lorenz – forschten.
Zusammen mit seinem Direktoriumskollegen Bart Kempenaers war
Gahr seit seiner Berufung vor allem mit
der Planung und Umstrukturierung des
gesamten Geländes beschäftigt und hat
parallel eine neue Forschungsabteilung
aufgebaut. „Bis auf die Außenmauern
steht hier praktisch kein Stein mehr auf
dem anderen”, sagt er. Im nächsten
Sommer soll der Abschluss gebührend
gefeiert werden.
Inzwischen kann sich der 50-jährige gebürtige Pfälzer wieder auf das eigentliche Ziel seiner Forschung konzentrieren: das Geheimnis des Vogelgesangs
zu ergründen. Mit den unterschiedlichsten Methoden der Elektrophysiologie, der Molekular- und der Verhal-

tensbiologie wollen Gahr und sein
Team herausfinden, was im Kopf eines
Vogels passiert, wenn er singt oder das
Gezwitscher seiner Artgenossen hört.
Denn Vögel singen ja nicht der reinen
Kunst wegen. Dahinter stehen ganz
handfeste Interessen: Vogelmännchen
erlernen den Gesang, um damit Weibchen zu beeindrucken und ihre Fortpflanzungschancen zu erhöhen.

DAS GEHEIMNIS DES
VOGELGESANGS
Die Seewiesener Forscher konzentrieren
sich dabei nicht nur auf die für Singvögel typischen Hirnbereiche, wie etwa
die im Vorderhirn gelegenen Gesangskerne (wie etwa den Nucleus robustus
arcopallii, kurz RA). Sie schauen selbst
einzelnen Nervenzellen bei der Arbeit
zu, wenn ein Männchen ein Weibchen
mit seinem Gesang bezirzt oder ein
Jungvogel das Einmaleins des sozialen
Gezwitschers erlernt. Sie versuchen den
Einfluss von Geschlechtshormonen auf
die Gehirn- und Gesangsentwicklung
zu ergründen. Und sie erforschen wie
Gene und Lernverhalten gemeinsam
den typischen Gesang und die Rufe
eines Vogels beeinflussen. „Wir erfassen
die Aktivität im Gehirn, um die molekularen Mechanismen auf Zellebene
und das Verhalten des Tieres in Zusammenhang zu bringen“, sagt Gahr.
Dazu setzt die von seinem Mitarbeiter Andries ter Maat geleitete Arbeitsgruppe Methoden ein, die einem
Geheimdienst alle Ehre machen würden, angesichts des umfassenden und
tief greifenden Einsatzes von Überwa-
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chungstechnik. Gahr kennt den erfahrenen Elektrophysiologen aus seiner
Zeit an der Universität in Amsterdam.
Der Niederländer mit silbrigem, längerem Haar startete für diese Forschung
einen regelrechten Lauschangriff auf
die Zebrafinken der Abteilung: Er und
seine Mitarbeiter kombinieren das
Abhören der Rufe und Gesänge der
kleinen Finken mit Ableitungen ihrer
Hirnströme – und das nahezu im
Dauerbetrieb zusammen mit Videoaufnahmen. Totale Überwachung
sozusagen. Die dazu notwendige Technologie hat Gahrs Team weitgehend
selbst entwickelt.
Die Wahl fiel nicht zufällig auf die
zehn Gramm leichten Zebrafinken,
wahrscheinlich der häufigste in den Laboren der Welt gehaltene Vogel. „Sie
haben ein paar Nachteile, aber es überwiegen eindeutig die Vorteile”, sagt
Gahr, der im Laufe seiner Karriere
schon mit anderen Singvögeln, aber
auch Hühnern und verschiedenen Reptilienarten gearbeitet hat. Entscheidend
ist: „Wir können sie gut unter gescheiten Bedingungen im Labor züchten,
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weil sie Koloniebrüter sind”, so der
Neurobiologe. Die kleinen Quietscher
fühlen sich nur in Gesellschaft sicher
und wohl. Deshalb können die Forscher eine große Zahl auf vergleichsweise engem Raum halten. Insgesamt beherbergt die Abteilung 800 bis 900
Zebrafinken; am ganzen Institut sind es
wohl an die 2000.

ZEBRAFINKEN – VOGELMODELL
MIT VORTEILEN
Untergebracht sind sie zum Beispiel im
Haus 6b, einem langen, mit naturbelassenen Brettern verschalten Gebäude. Es
ist einer der wenigen Neubauten auf
dem Gelände, zugleich das Kernstück
des gesamten Instituts. Man erreicht
das Gebäude trockenen Fußes über einen überdachten Übergang vom Bürohaus der Abteilung. Im ersten Stock lädt
eine zentral gelegene Bistroecke zum
Kaffee ein. Im Parterre leben die Finken.
Hier reiht sich Voliere an Voliere. Die
zweieinhalb Meter hohen Gitterkäfige
sind ausstaffiert mit ein paar Sitzstangen und vertrocknenden Zweigen.

Sobald jemand den Volierenraum betritt, flattern einige der kleinen Federbälle nervös hin und her. Andere sitzen
eng aneinandergeschmiegt auf den
Stangen. Der Raum ist erfüllt von diesen typischen Quietschlauten, die immer so ein bisschen wie ein zu tief gestimmtes Gummi-Entchen klingen.
Zwischendurch hört man auch etwas
komplexere Tonfolgen mit sich wiederholenden Silben. Aber wirklich beeindruckend klingt das nicht, wenn man
im Vergleich dazu an den virtuosen Gesang eines Amselmännchens oder eines
Schwarzkehlchens denkt. „Das ist aber
gerade ein Vorteil der Zebrafinken”,
sagt Gahr. „Ihr Gesang ist überschaubar.“ Er besteht aus nur acht bis zehn
Einzelelementen, die aber noch komplex genug sind. „Tiere mit vielschichtigeren Gesängen machen uns Probleme beim Quantifizieren“, sagt Gahr.
Die Zebrafinken-Weibchen singen
übrigens nicht, was sie für die vergleichende Forschung geradezu prädestiniert. Und ein weiterer Vorteil: Ein
ausgewachsenes Männchen lernt keine neuen Elemente mehr dazu. Es gibt

Fotos: Axel Griesch (links), Stefan Müller-Naumann (rechts)

Im Haus 6b, einem langen, mit naturbelassenen Brettern verschalten Gebäude, sind an die tausend Zebrafinken untergebracht.
Manfred Gahr (links im Bild) und seine Mitarbeiter können diesen Neubau trockenen Fußes über einen überdachten Übergang
vom Bürohaus der Abteilung erreichen.

Foto: Axel Griesch

Es finden nicht nur Untersuchungen in der Voliere, sondern auch in sogenannten Schallboxen statt: Jeweils ein ZebrafinkenMännchen und ein Weibchen teilen sich diese schalldichten Kästen mit Fenstertüren. Sie stehen hier unter Dauerbeobachtung.

somit einen zeitlichen Endpunkt, bis
zu dem alles gelernt ist. Das gibt den
Forschern die Möglichkeit festzustellen, was ein Vogel wie und wann gelernt hat. „Das ist aber auch einer der
Nachteile“, sagt Gahr. Hormon-sensitive Gesangsveränderungen und Lernvorgänge im Erwachsenenalter lassen
sich an diesem Vogelmodell nicht untersuchen. Deshalb arbeiten die MaxPlanck-Forscher noch mit einer anderen Vogelart: dem Kanarienvogel, der
bekannt dafür ist, zeitlebens neue Gesänge zu erlernen.
Andries ter Maats Überwachungsmethoden erkennt man nicht auf den
ersten Blick. In einem weiteren Raum
steht in einer Ecke eine Voliere, zwei
mal zwei Meter in der Fläche und zwei
Meter hoch. Der Boden ist ausgestreut,
zwei Plastikbäume stehen in der Mitte,
im Käfig sind Sitzstangen angebracht.
„Das ist unser semi-natürliches-Habitat“, sagt ter Maat mit leicht niederländischem Akzent. „Man könnte
es auch semi-artifizielles-Habitat nennen“, meint er mit ironischem Grinsen.
Abgeschirmt ist die Voliere von zwei

Schall schluckenden Wänden, die zugleich als Sichtschutz dienen. In den
Volierenraum hinein ragen zwei lange
Edelstahl-Antennen. Die Finkengruppe
lebt in dieser Voliere vergleichsweise
ungestört und unter definierten ökologischen Bedingungen – die Nahrung ist
auf das Gramm abgewogen, die Zahl
der Mitbewohner genau festgelegt.

NEUERUNG: NERVENZELLEN
MOBIL ABGELEITET
Aus den Köpfen einiger Finken ragen
im Nackenbereich zwei kurze dünne
Metallstifte, teilweise verdeckt vom Gefieder. Das ist die direkte Verbindung
in ihre Hirnwelt. Eine solche Elektrode
kennt jeder, der elektrophysiologische
Ableitung bei Tieren macht. Doch diese hier ist anders. „Unsere Ableitung erfolgt mobil“, erläutert Manfred Gahr.
Normalerweise wird an diesen Draht
ein Kabel gesteckt, das dann die neuronalen Signale einzelner Nervenzellen
oder ganzer Neuronengruppen aus
dem Gehirn in den verarbeitenden
Rechner überträgt.

Doch Kabel sind in einer solchen
Umgebung mit Sitzstangen und künstlichen Bäumen nicht wirklich gut zu
gebrauchen. „Wenn wir die Tiere unter
weitgehend natürlichen Bedingungen
mit normalem Verhalten untersuchen
wollen, ist eine mobile Ableitung
die einzige Möglichkeit“, sagt Gahr.
Schon mit einem zweiten verkabelten
Tier wäre der Kabelsalat vorprogrammiert. Statt eines Kabels stecken die
Forscher einen kleinen, nur ein Gramm
leichten Radiosender auf die Metallstifte. Der überträgt die Aktivität der
Nervenzellen zu den Edelstahlantennen, von dort geht es über den Empfänger in den Rechner.
Alternativ könnten die Forscher
einen mobilen Minirechner auf dem
Rücken der Vögel befestigen, einen
Datalogger. Doch angesichts der Datenmengen, die der abgeleitete Hirnbereich produziert, wäre der mobile
Speicher schnell voll. „Um die neuronalen Signale aufzulösen, müssen wir
eine sehr hohe Abtastrate einsetzen,
und das produziert schon bei nur einem Tier enorme Datenmengen“, sagt
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Gahr. Die Abtastrate beträgt zwanzig Kilohertz, das ergibt 22 Kilobyte pro Sekunde, also knapp 80 Megabyte in der
Stunde oder 800 Megabyte an einem
Zehn-Stunden-Tag. Bei bis zu acht Tieren, die typischerweise gleichzeitig abgeleitet werden, kommen schnell mehrere Gigabyte pro Tag zusammen.

GESUCHT: KLEINE UND LEICHTE
ENERGIESPEICHER
Die Übertragung der Daten per Telemetrie ist eigentlich auch nicht das
Problem. „Der Knackpunkt der ganzen
Geschichte ist die Energieversorgung
des Systems“, so der Max-Planck-Direktor. Genau wie bei allen mobilen
Geräten – ob Laptop, Handy oder Digitalkamera – zeigt die Batteriegröße
die technische Grenze auf. Im Fall des
Vogelsenders greifen die Forscher auf
die kleinsten kommerziell erhältlichen
Energiespeicher zurück, die sie bekommen können: Hörgerätebatterien. Nur
so halten sie das Gewicht auf etwa
einem Zehntel des Körpergewichts der
Zebrafinken. Damit steht ihnen Ener-
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gie für fünf Tage Dauerbetrieb zur Verfügung. Das genügt, um erste Ergebnisse zu produzieren.
Ein solches Gerät gibt es natürlich
nicht einfach so auf dem Elektronikmarkt zu kaufen. Das ist eine Selbstentwicklung. „Seit rund dreißig Jahren
bauen sich Wissenschaftler mobile
Lösungen für elektrophysiologische Ableitungen bei Tieren“, erzählt Gahr. Er
hat in den 1990er-Jahren schon einmal
an einem solchen System gebastelt, als
er als Nachwuchsgruppenleiter am „alten“ Seewiesener MPI für Verhaltensphysiologie forschte. „Das war aber
mehr so nebenher.“
Heute leistet er sich zwei Elektroingenieure, die sich mit nichts anderem
beschäftigen. Sie suchen regelmäßig
den Markt nach neuesten Entwicklungen ab. Das zahlt sich aus: Demnächst
vollenden sie die Entwicklung vom
analogen ins digitale Zeitalter der
mobilen Ableitung – und das bringt
einen entscheidenden Fortschritt:
Mit der analogen Technologie sind
die Wissenschaftler derzeit nur in der
Lage, eine Stelle pro Tier abzuleiten.

Digital könnten sie Neurone an mehreren Stellen gleichzeitig im Vogelhirn
belauschen.
Aber auch ohne die Digitaltechnik
sind die Verhaltensphysiologen schon
sehr zufrieden mit dem, was sie erreicht
haben. „Unser derzeitiges System ist ein
Kunststück der Miniaturisierung“, freut
sich Andries ter Maat. Es besteht aus einem Messverstärker, der Sendeeinheit
und der Batterie. Eingewickelt in eine
Silikonhülle wiegt das Ganze etwas
mehr als ein Gramm und hat eine
Reichweite von zwanzig Metern.
Die größte Sorge der Forscher:
Schränkt das Gerät die Tiere in ihrem
Verhalten ein? Eine Untersuchung
zeigte jedoch, dass sich die Finken ein
bis zwei Tage nach der OP wieder so
verhalten wie vorher. „Die Einschränkungen rühren vor allem von der Betäubung her“, sagt ter Maat. Ein Tier
nur zu betäuben, ohne einen Sender
anzubringen, rufe die gleichen Reaktionen hervor. Der Eingriff ist mit einer
Implantation beim Zahnarzt vergleichbar und dauert am betäubten Vogel
etwa eineinhalb Stunden.

Foto: Axel Griesch
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Unter Beobachtung: Manfred Gahr und Andries ter Maat
haben den Schreibtisch direkt vor die Voliere platziert. Dort
leben die Zebrafinken relativ ungestört in einem seminatürlichen Habitat: Der Boden der Voliere ist ausgestreut,
zwei Plastikbäume stehen in der Mitte, im Käfig sind
Sitzstangen angebracht. Abgeschirmt ist die Voliere von
zwei Schall schluckenden Wänden links und rechts.

2

Aus dem Kopf eines Finken ragen im Nackenbereich zwei
kurze dünne Metallstifte, teilweise verdeckt vom Gefieder.
Das ist die direkte Verbindung in seine Hirnwelt. Das
Einsetzen der Ableitelektrode ist mit einer Implantation
beim Zahnarzt vergleichbar.

3

Statt eines Kabels stecken die Wissenschaftler einen
kleinen, nur ein Gramm leichten Radiosender auf die
Metallstifte. Mit diesem System haben die Forscher
die Miniaturisierung auf die Spitze getrieben, und die
Tiere zeigen sich ganz unbeeinträchtigt.

Fotos: Axel Griesch (2)
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Das Zeitraubende daran sei die zielgenaue Platzierung der Elektrode im
RA, jener Zone von Nervenzellen, die
den Gesang mitsteuert, so Gahr. Dabei
schiebt der Operateur die einige hundertstel Millimeter dünne Elektrode
vorsichtig Mikrometer für Mikrometer
in den freigelegten Hirnbereich, bis er
ein Signal der Nervenzellen erhält.
Dann arretiert er sie mit einem Kunststoffpolymer, das auch Zahnärzte verwenden, und setzt einen Pin mit dem
daran befestigten Sender darauf. Dank
des Zahnarztklebers sitzt die Elektrode
bombenfest und übersteht auch das
hektische Treiben der Finken.
Mit ihrer mobilen Ableitung haben
die Max-Planck-Forscher nun ein Werkzeug in der Hand, von dem die Zunft
lange geträumt hat. Mit diesem Gerät
ist es endlich möglich, ein so kleines
Tier wie einen zehn Gramm leichten
Zebrafinken oder eine Maus zu untersuchen, während das Tier sein ganz
normales soziales Verhalten zeigt. Es
könnten aber auch größere Vögel sein.
Manfred Gahr denkt dabei an Krähen –
wie die Zebrafinken auch Singvögel,

aber eben wesentlich größer. Denen
könnte man sehr viel größere Batterien
mitgeben und damit vielleicht über
Wochen Ableitungen unter völlig natürlichen Lebensbedingungen durchführen. Derzeit studieren eine Doktorandin und eine Diplomandin das
Sexual- und Sozialleben sowie das dafür
typische Lautrepertoire von Krähen in
der Umgebung.

DATENAUFNAHME IM
DAUERBETRIEB
Hier, im semi-natürlichen Umfeld der
Volieren, kombinieren die Forscher
die elektrophysiologische Ableitung
mit individuellen Schallaufnahmen
der Rufe und Gesänge einzelner Zebrafinken-Männchen und -weibchen,
um die Beziehungen zwischen akustischen Reizen und neuronaler Verarbeitung zu untersuchen. Dazu setzen
die Forscher neben der mobilen Ableitung auch mobile Mikrofonsender ein.
Im Pulk der Zebrafinken erkennt man
diese Tiere an einer länglichen Antenne, die parallel zum Rücken der Tiere

verläuft. Auch dieses System ist ein
Kunststück der Miniaturisierung, nur
1,4 Gramm schwer.
Ter Maats Arbeitsgruppe setzt die
mobilen Ableitungen nicht nur in der
Voliere, sondern auch in sogenannten
Schallboxen für eine Dauerdatenaufnahme ein. Ein Männchen und ein
Weibchen teilen sich diese schalldichten heimeligen Kästen mit Fenstertüren – ein Meter breit, einen halben Meter tief und siebzig Zentimeter
hoch – für eine gewisse Zeit. Der Gesang der Vögel wird dabei genauso
nonstop aufgezeichnet wie die neuronale Aktivität eines der beiden Tiere.
Alle diese Daten laufen in separaten
Räumen auf Servern zusammen. Dabei
produzieren Gahrs Forscher Berge
an Information: pro Tag etwa 40
bis 50 Gigabyte an Neuronen- und
vor allem Akustikdaten. Hochgerechnet auf ein Jahr produzieren Gahrs
Mitarbeiter so zwischen 15 und 20
Terabyte. Für die Auswertung gibt es
selbst entwickelte Software, ohne
die die Datenmenge gar nicht zu bewältigen wäre.
>
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Andries ter Maat und seine Mitarbeiter kombinieren das Abhören der Rufe und
Gesänge der kleinen Finken mit Ableitungen ihrer Hirnströme – und das nahezu
im Dauerbetrieb zusammen mit Videoaufnahmen.

2

Dabei produzieren die Seewiesener Forscher Berge an Information: pro Tag etwa
40 bis 50 Gigabyte an Neuronen- und vor allem Akustikdaten. Die Kunst besteht nun
darin, in dem Datenberg Muster und Antworten auf die Forschungsfragen zu finden.
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Die Kunst der Wissenschaftler besteht
nun darin, in dem Datenberg Muster
und Antworten auf ihre Forschungsfragen zu finden. Eine der zentralen Fragen lautet: Was macht so ein Gesangsneuron im sozial-sexuellen Kontext?
Eine Frage, die so zuvor eigentlich
nicht zu beantworten war. Und genau
dazu machten die Seewiesener aufregende Entdeckungen.
Andries ter Maat sitzt in seinem Büro
und zeigt auf eine Grafik mit zwei Kurven: „Oben sieht man die Ableitung eines Neurons im Gesangskern des Männchens, darunter die akustische Kurve
eines Weibchens, das einen sogenannten Tet-Laut ausstößt.“ Einer der häufigsten Laute überhaupt bei Zebrafinken,
den sie bis zu zehntausend Mal am Tag
ausstoßen. Zu Beginn zeigt das Signal
der Nervenzelle eine Aktivität, die einem
Rauschen ähnelt. Doch kurz bevor das
Weibchen seinen Tet-Laut äußert, senkt
sich die Aktivität des Neurons beim
Männchen ab. Nachdem der Ruf beendet ist, schießt die Aktivität der Nervenzelle nach oben auf einen Spitzenwert,
um dann wieder auf das Niveau vor dem
Ruf des Weibchens zurückzufallen.
„Das ist sehr spannend“, sagt ter
Maat, „denn das Gesangsneuron des
Männchens wird inhibiert.“ Und das
zeigt: Das Neuron, das eigentlich Motorik steuert, reagiert in Anwesenheit des
Weibchens wie eine sensorische Zelle
auf dessen Ruf. Der Befund ist aufregend, doch wie so oft in der Forschung
wirft er erst einmal eine Menge Fragen
auf. Wieso etwa beginnt die Blockade
schon kurz bevor das Weibchen den
Laut ausstößt? Reagieren die Gesangsneurone des Männchens etwa auch auf
visuell wahrgenommene Verhaltensweisen des Weibchens?
Der Pionier der Zebrafinken-Freilandforschung, der Anfang 2009 bei einem Buschbrand ums Leben gekommene Australier Richard Zann, schreibt
noch in seinem Zebrafinken-Klassiker
über Tet-Rufe: „ (…) sie sind nicht an
bestimmte Individuen gerichtet und stimulieren keine spezifische Antwort.“
Tet-Rufe bildeten eine Art softes Hintergrundrauschen, so Zann, in das andere
Rufe eingebettet seien. Doch die Daten

Fotos: Axel Griesch (2)
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von ter Maats Arbeitsgruppe sprechen
eine andere Sprache. Denn die Aufnahmen offenbaren einen klaren Zusammenhang zwischen den Tet-Rufen eines
Weibchens und eines Männchens.
An den Tet-Rufen zeigt sich auch die
besondere Stärke der Telemetrie-Mikrofone. Der Ruf des Weibchens liegt
genau zwischen zwei Tet-Rufen eines
Männchens. Und zwar so oft und so genau, dass dies kein Zufall mehr sein
kann. „Die Männchen und Weibchen
hören genau auf ihren Partner“, sagt ter

Maat. Für den Elektrophysiologen ebnen solche Ergebnisse den Weg in einen ganz anderen Bereich: „Letztendlich wollen wir natürlich wissen, was all
diese Tet-Rufe, die Stack-Rufe und das
ganze Hin und Her bedeuten. Damit
kommen wir dann in den Bereich der
Sprache“, sagt der Niederländer. Doch
bis dahin gibt es noch einige Gigabyte
an Daten auszuwerten.
Was sie alles noch entdecken werden mit ihren telemetrischen Methoden, ist im Grunde nur der Fantasie der

Forscher überlassen. Weltweit gibt es
kein Labor, das mit so kleinen Geräten
mobile elektrophysiologische Ableitungen an Tieren in ihrem normalen sozialen Umfeld durchführen kann. Manfred Gahr und seine Mitarbeiter haben
jedenfalls noch eine Menge vor mit ihren kleinen Überwachungsgeräten.
Und jetzt hat der Max-Planck-Direktor
auch endlich die Zeit dazu, jetzt wo
Seewiesen wieder in neuem Glanz erstrahlt. Die letzten drei Kisten sind
auch bald ausgepackt.

GLOSSAR
Gesangskerne
Regionen im Vogelgehirn, die am
Erlernen und Produzieren von Gesang
beteiligt sind. Die Gesangskerne
HVC und RA in adulten ZebrafinkenMännchen sind um ein Vielfaches
größer als bei Weibchen.

Habitat
Lebensraum eines
Lebewesens.

Abtastrate
Unter Abtastung wird die Registrierung
von Messwerten zu diskreten, meist in
gleichem Abstand voneinander liegenden Zeitpunkten verstanden. Die Anzahl
der Abtastungen pro Sekunde wird
Abtastrate genannt.

Inhibition
Durch einen bestimmten Impuls wird
eine Nervenzelle nicht zur Bildung eines
Aktionspotentials angeregt, sondern
gehemmt und das von dieser Nervenzelle weitergegebene Signal dadurch
abgeschwächt.

Unübertroffene
Strahlrichtungsstabilität

Mai Tai® SP
Der neue Mai Tai® SP Laser ist ein höchst stabiler und voll
automatisierter Kompakt-Ultrakurzpulslaser, ideal zum Seeden von
Ultrakurzpulsverstärkern. Die Bandbreite lässt sich computergesteuert im Bereich von >60 nm bis <10 nm einstellen und
ermöglicht somit transformbegrenzte Pulse von <25 fs bis 100 fs. Die
aktive Stabilok® Technik und die passiven EternAlign™ permanent
Optikhalter gewährleisten immer die höchste Strahlrichtungs- und
Leistungsstabilität, so dass der Laser keine Justage benötigt. Die
Flexibilität und Stabilität des Mai Tai SP ist unvergleichbar.
Bandbreiten Einstellmöglichkeiten
Newport Spectra-Physics GmbH
Guerickeweg 7 – 64291 Darmstadt
Telefon: +49 (0) 61 51 / 708 – 0 • Telefax: +49 (0) 61 51 / 708 – 217 oder – 950
E-Mail: germany@newport.com

© 2010 Newport Corporation.
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Roboter mit Grips
In der Welt der Science-Fiction sind Roboter intelligent, in der Realität sind sie dumm. So mangelt
es ihnen etwa an Flexibilität und den richtigen Reaktionen zur rechten Zeit. Genau das aber bringt
Jan Peters seinen Maschinen bei. Der Informatiker, Maschinenbauer und Elektrotechniker leitet
eine Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in Tübingen.

I

n Jan Peters’ Labor ist es ziemlich
eng. Wie soll es auch anders sein,
wenn mitten im Raum eine Tischtennisplatte steht. Das Erste, was
man sieht, wenn man hereinkommt,
ist ein schwerer Industrieroboter – ein
Gelenkarm, mannshoch und so dick
wie der Schenkel eines Sumo-Ringers.
Ein zweiter Roboterarm hängt neben
der Tischtennisplatte von der Zimmerdecke herab.
Peters und seine vier Mitarbeiter haben ihre Schreibtische an die Fenster
geschoben. Ihre Computer brauchen
nicht viel Platz. Wohl aber die Roboter.
Bei Peters lernen sie Vor- und Rückhand, Geschicklichkeitsspiele oder unbekannte Objekte zu greifen – alles
Dinge, die einer Maschine auch heute
noch schwer zu vermitteln sind, obwohl es seit einem halben Jahrhundert
programmierbare Roboter gibt.
Moderne Roboter können manches, keine Frage. Auf den Millimeter
genau schweißen sie Karosseriebleche
zusammen, 1000-mal am Tag, ermüdungsfrei. Roboterhündchen spielen
Fußball, schlenzen die Kugel mit der
Schnauze ins Tor und rollen sich kläf-
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fend auf den Rücken, wenn sie einen
Treffer gelandet haben. Humanoide Roboter schreiten auf zwei Beinen voran,
geben die Hand und sagen „Guten
Tag“. Doch noch immer ist die Welt
der Roboter so starr und unflexibel wie
der Steinkreis von Stonehenge.

LERNZIELE: MEHR FLEXIBILITÄT
UND PASSENDE REAKTIONEN
Fabrikroboter machen 1000-mal am
Tag dieselbe Bewegung, nicht mehr
und nicht weniger. Kullert ein Bauteil
aus der Position, melden sie „Fehler“.
Und damit sie niemanden verletzen,
werden sie hinter Gittern und Lichtschranken in Arbeitszellen weggesperrt. Fußballhündchen verlieren sich
im Raum, wenn man die Banden vom
Spielfeld entfernt. Und der elektromechanische Humanoide kommt ins
Straucheln, wenn er über einen flauschigen Veloursteppich läuft.
Dass Roboter dumm sind, stimmt
auch heute noch. Ihre Dummheit manifestiert sich vor allem darin, dass sie
sich nicht an unseren wechselhaften
Alltag anpassen können. Wer seinem

humanoiden Kompagnon anerkennend auf die Schulter klopft, muss damit rechen, dass der zu Boden kracht,
weil er den unerwarteten Klaps nicht
abfedern kann.
Mehr Flexibilität und die richtige
Reaktion zur rechten Zeit – das ist das,
was Roboter noch lernen müssen. Und
genau das bringt Jan Peters seinen Maschinen bei. Peters ist Informatiker,
Maschinenbauer und Elektrotechniker.
Er leitet eine Arbeitsgruppe für Roboter-Lernen in der Abteilung für Empirische Inferenz am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik in
Tübingen. Nebenan entwickeln Kollegen Theorien und Rechenvorschriften
des statistischen Lernens. Andere bringen dem Computer bei, Strukturen
wiederzuerkennen.
Jan Peters ist hier der Einzige, in
dessen Labor zentnerschwere Roboter
stehen oder an baumdicken Betonträgern von der Decke hängen. Was sich
Peters und seine Mitarbeiter – Bioinformatiker und Ingenieure – ausdenken, wird direkt an die Maschine gesendet und in Bewegung umgesetzt.
Die Tübinger Forscher versuchen, den

Foto: Axel Griesch

TEXT TIM SCHRÖDER

Kein Kinderspiel für einen Roboter: Um mit dem
Becher (blau) den Ball zu fangen, imitiert der Arm
zunächst die Bewegung, die ihm die Tübinger Forscher
vormachen, und verbessert sich anschließend selbst.
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Die Tübinger Forscher versuchen, den Robotern das Lernen beizubringen.
Die Maschinen sollen Bewegungen nicht einfach wie Programme abspulen,
sondern je nach Situation flexibel neu zusammensetzen.

Robotern das Lernen beizubringen.
Die Maschinen sollen Bewegungen
nicht einfach wie Programme abspulen, sondern je nach Situation flexibel
neu zusammensetzen.

EIN WEG ZWISCHEN ROBOTIK
UND MASCHINELLEM LERNEN
Vermutlich macht es auch der Mensch
nicht anders: Einfaches Zugreifen beherrschen schon Babys. Im Lauf der
Zeit lernen sie, das Greifen nach Bedarf abzuwandeln. Schnell zupacken,
fest oder feinfühlig fassen – am Ende
beherrscht der Mensch mehr als 60
Greifvarianten. Doch wie macht man
eine Maschine aus Kabel und Stahl so
klug wie ein Kleinkind? Die Tübinger
wählen dazu einen Weg zwischen
zwei Welten, die seit Jahren eher ne-

beneinander existieren, der Robotik
und dem maschinellen Lernen. Peters
nimmt die goldene Mitte.
Die klassische Robotik entwickelt
Maschinen, die auf bestimmte Zwecke
zugeschnitten sind, wie der Roboter in
der Autofabrik. Der Programmierer
legt genau fest, welche Bewegungsbahnen der Roboter abfährt, wie viel Kraft
er benötigt, um eine Motorhaube zu
heben, und wie er seine Gelenke drehen soll. Das Ergebnis ist der klassische Diener, der stumpf seine Befehle
ausführt. Das maschinelle Lernen befasst sich weniger mit kiloschwerer Roboter-Hardware. Es ist eher virtuell.
Ein Computer lernt etwa, bestimmte Muster zu identifizieren. In Briefverteilzentren etwa lesen heute Schrifterkennungsprogramme in Bruchteilen
von Sekunden Adressen aus. Sie haben

gelernt, wie der Buchstabe „A“ aussieht,
und wägen sehr genau ab, ob ein unleserliches Etwas tatsächlich noch ein
„A“ oder eher ein anderer Buchstabe
ist. Peters rührt beides zum lernfähigen
Roboter zusammen. „Weltweit gibt es
ungefähr 5000 Wissenschaftler, die
sich mit Machine Learning befassen,
etwa 6000 forschen in der Robotik“,
sagt Peters. „Aber nur sechs Forschergruppen verknüpfen wirklich beides –
und eine davon sind wir.“

EIN ROBOTER LERNT FANGEN
Tatsächlich wird am Beispiel Roboter
ziemlich schnell klar, wo die Grenzen
des maschinellen Lernens liegen –
beim Fang-den-Ball etwa. Bei diesem
Geschicklichkeitsspiel hängt an einem
kleinen Holzbecher eine Kordel mit

Fotos: Axel Griesch (2)

An die Hand genommen: Katharina Mülling führt den Roboterarm, um ihm den Schlag mit
einem Tischtennisschläger zu zeigen (links). Bowdenzüge an den Gelenken des Roboters machen
den Arm nachgiebig und ermöglichen einen gefahrlosen Kontakt mit ihm (rechts).
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Foto: Axel Griesch

einer Kugel, die durch geschicktes
Hin- und Herschwingen in den Becher
geschleudert wird. Wollte man einem
Roboter einfach durch maschinelles
Lernen Fang-den-Ball beibringen,
bräuchte man Engelsgeduld, denn die
herkömmlichen Lernverfahren pirschen sich gleichsam vom Punkt null
an das Problem heran. Sie testen Tausende von Varianten durch, verändern
die Beschleunigung des Arms, die Drehung aller Gelenke, die Bewegungsrichtungen.
„Ein solcher Roboterarm lässt so viele Möglichkeiten zu, dass man niemals
in überschaubarer Zeit zu einem Ergebnis kommt und den Ball fängt“, sagt Jan
Peters. Auch die Programmierung à la
Industrieroboter ist problematisch, weil
die Analyse der komplexen Schwungbewegung sehr aufwendig ist: Zunächst

pendelt die Kugel sachte hin und her,
dann schleudert man sie mit einem
Ruck herum und in den Becher – aus
dem Hin und Her wird eine ungleichmäßige, ruckartige Bewegung. „Genau
diese komplexen Bewegungen sind mit
traditionellen Mitteln so schwierig zu
programmieren“, sagt Peters.

Im Match gegen eine Ballkanone macht sich
der Roboter schon gut. Um mit einem
menschlichen Partner spielen zu können, muss
er noch üben. Katharina Mülling, die einen
Not-Aus-Schalter hält, Jan Peters und Jens
Kober überwachen sein Training.

ERST IMITIEREN UND DANN
SICH SELBST VERBESSERN
Also hat er ein Roboter-Lern-System
aus mehreren Komponenten entwickelt. Es zerlegt das Lernen und Abrufen von Bewegungen in mehrere leicht
verdauliche Pakete – und nutzt zudem
ungewöhnliche Methoden wie das
Imitieren. Denn zunächst einmal muss
man dem Roboter klarmachen, was er
eigentlich tun soll. Am schnellsten
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Zunächst einmal muss man dem Roboter klarmachen, was er eigentlich tun soll. Am schnellsten
geht das, indem man der Maschine die Bewegung vormacht – wie der Tennislehrer, der den
Schüler bei der Hand nimmt und mit ihm die Vorhand einstudiert.

geht das, indem man der Maschine
die Bewegung vormacht – wie der
Tennislehrer, der den Schüler bei der
Hand nimmt und mit ihm die Vorhand einstudiert.
Beim Fang-den-Ball-Spiel führte
Peters’ Mitarbeiterin Katharina Mülling
den Arm von Laborroboter WAM und
schwang den Ball in den Becher. WAM

kannte damit den ungefähren Bewegungsablauf. Dann folgte Schritt zwei.
Wie ein Tennisschüler musste WAM
die Bewegung perfektionieren, um den
Ball ganz allein in den Becher zu bugsieren. In der Sprache der Roboter-Experten heißt das Reinforcement Learning
– selbstverstärkendes Lernen. „Letztlich besteht das Ziel des Roboters dar-

in, den Abstand zwischen Kugel und
Becher zu verringern“, erklärt Jan Peters. „Liegt die Kugel schließlich im Becher, ist der Abstand minimal.“
Das Experiment gelang: Nachdem
Katharina Mülling WAM gezeigt hatte,
was zu tun ist, brauchte er nur etwa 60
Versuche, bis er den Bogen raus und
die richtigen Beschleunigungen und

Fotos: Axel Griesch (4)

Härtetest für jeden Kellner: Jan Peters und Duy Nguyen-Tuong stoßen den Roboterarm an,
damit dieser lernt, den Schubser auszugleichen und die Flasche auf dem Tablett zu balancieren.

64

MaxPlanckForschung 1 | 10

MATERIAL & TECHNIK_Biologische Kybernetik

Drehbewegungen gefunden hatte.
Heute locht er jede Kugel erfolgreich
ein. Keine schlechte Leistung, meint
Max-Planck-Forscher Peters: „Wir hatten hier schon Besucher, die ganz zerknirscht waren, weil sie es minutenlang vergeblich probiert hatten.“

Foto: Axel Griesch

GELENKE, DIE DEN ROBOTER
NACHGIEBIG MACHEN
So weit wären das beinahe noch klassische Ansätze. Doch das Tübinger
Roboter-Lern-System, das „MotorSkill-Learning-System“, geht weiter.
Zunächst speichert es die erlernten Bewegungen, die Primitives. Diese werden von einem Software-Baustein,
dem Supervisor, verwaltet. Das Ziel der
Forscher: Je nach Situation gibt der
Supervisor den Befehl, bestimmte Primitives abzuspielen. In den meisten
Fällen ist es nötig, die Primitives an die
neue Situation anzupassen oder mehrere erlernte Primitives zu vermischen,
um sekundenschnell richtig zu reagieren – so wie der Tennisspieler die einstudierte Vorhand ständig variieren
muss, am ausgestreckten Arm, beim
Volley oder beim Hechten. „Der
Mensch kennt viele Situationen, in
denen er erlerntes Verhalten plötzlich
anpassen muss“, sagt Peters, „etwa,
wenn man zum ersten Mal auf InlineSkates steht.“
Inzwischen spielt WAM nicht mehr
nur Fang-den-Ball, sondern auch Tischtennis. Noch übt er nach Reinforcement-Learning-Strategie. An die Tischtennisplatte hat Jan Peters eine
Ballkanone geschraubt. Die passt die
Bälle gleichmäßiger zu, als es ein
Mensch je könnte. Die Schüsse pariert
WAM mit Leichtigkeit. Mit einem
menschlichen Gegenspieler aber kann
er noch nicht mithalten. Denn Tischtennis ist ein ungeheuer schneller

Eine Sache der Konzentration: Manuel Gomez Rodriguez übt, den Roboterarm mithilfe seiner
Gehirnströme zu dirigieren. Elektroden leiten die Befehle direkt aus seinem Gehirn ab.

Sport – und ausgesprochen komplex.
Ein Schmetterball auf die Platte gedroschen, ein Heber bis zur Tischkante:
WAM muss seinen Arm enorm beschleunigen und in Sekundenbruchteilen positionieren, wenn er treffen soll.
Anders als in herkömmlichen Robotern sitzen in WAMs Gelenken keine starren elektromechanischen Antriebe, sondern flexible Bowdenzüge
wie in der Fahrradbremse. Damit kann
WAM Positionen weich ansteuern und
sogar nachgeben, wenn er mit seinem
menschlichen Trainingspartner zusammenstößt – eine Voraussetzung für
das Miteinander von Technik und
Mensch. „Wenn ein Bowdenzug reißt,

sind wir locker eine Stunde mit der Reparatur und mit Schrauben beschäftigt. Aber die Vorteile eines solchen
nachgiebigen Roboters sind riesig“,
sagt Peters.

MOTOR-PRIMITIVE GEBEN
FLEXIBILITÄT IN ECHTZEIT
Im Moment lernen die Forscher und
WAM, mit welchen Kräften und wie
schnell die Gelenke beim flotten
Tischtennis angesteuert werden müssen, wie elastisch die Bowdenzüge reagieren und wann sich der Arm
schließlich korrekt bewegt. Noch tüfteln sie. Sicher ist, dass das Motor-
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Mathematische Handlungsanweisungen: Katharina Mülling und Jan Peters leiten die Formeln ab, mit denen
der Roboter arbeitet. Währenddessen diskutieren Jens Kober und Oliver Kroemer, welche Bewegungen der Roboter
beherrschen muss, um Blumen gießen zu können.

EINE BELOHNUNG FÜR
DEN „GUTEN ROBI“
Sechs Arbeitsgruppen weltweit – das ist
eine überschaubare WissenschaftlerGemeinde. Jan Peters und seine Kollegen kennen die anderen gut, Forscher
in den USA und in Japan. Der MaxPlanck-Forscher hat lange an der University of Southern California in Los
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Angeles gearbeitet, dort seinen Ph. D.
gemacht. Er sagt Rewarding, wenn er
meint, dass das Reinforcement Learning wie beim Pawlow’schen Hund
nach dem Prinzip der Belohnung abläuft. Klappt der Versuch, gibt es Futter. Peters: „Der Roboter lernt, wie er
ein ,guter Robi’ wird.“
Je nachdem, welches Ziel er hat,
kann er seine Primitives dann abändern. Er folgt einem Ziel, dem Goal.
Entsprechend lässt sich mit einer
Goal-Funktion der gespeicherte Bewegungsablauf variieren. Peters’ Mitarbeiter Jens Kober hat das zunächst in
der virtuellen Welt ausprobiert und seinem Computer beigebracht, mit einem
Dartpfeil bestimmte Sektoren auf einer imaginären Scheibe zu treffen. Vor
wenigen Wochen war er in Japan und
übertrug die Befehle auf den Laborroboter. „Zwar langte der einige Male

daneben, weil die Mechanik der Greifhand nicht immer mitspielte, aber einige Pfeile trafen exakt ins richtige Eck“,
sagt Kober.

ARBEITSTEILUNG WEIST EINEN
VIELVERSPRECHENDEN WEG
Supervisor, Primitive-Archiv und Goalfunktion sind nur einige Elemente des
Roboter-Lern-Systems. Noch einige andere Instanzen wirken mit, bevor der
Bewegungsbefehl gegeben wird. Doch
es zeigt sich, dass alle Komponenten
flexibel zusammenarbeiten und dass
Arbeitsteilung in Sachen Roboterbewegung offensichtlich ein vielversprechender Weg ist. Schon heute gibt es
Assistenzroboter, denen man durch
Anleitung und Imitation Bewegungen
beibringen kann. Doch in der Regel arbeiten die nur als dritte Hand, heben

Foto: Axel Griesch

Skill-Learning-System das Tischtennisspiel in mehrere Primitives zerlegen
wird. Will man Flexibilität in Echtzeit,
scheint das die Lösung der Wahl zu
sein. Jede aufwendigere Berechnung
wäre zu langsam. Zu einer sauberen
Rückhand gehört auch, dass der Roboter den Ball schnell erfasst. WAM
überwacht die Position des Balls mit
mehreren Kameras. Eine flinke Bildverarbeitungssoftware ist da ein Muss.
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und halten schwere Bleche oder Motorenteile. Sekundenschnelle Flexibilität
ist da kaum gefragt.
„Wenn uns in Zukunft tatsächlich
Assistenzroboter im Haushalt oder bei
der Pflege helfen sollen, dann müssen
sie genau das leisten können – sich
schnell an wechselnde Umgebungsbedingungen anpassen“, sagt Peters. Der
Bedarf an solchen Assistenten scheint
groß zu sein. Weltweit surren bereits
fünf Millionen iRobot-Staubsauger
durch die Haushalte. Schnelle Flexibilität ist aber auch hier nicht gefragt.
Der Reinlichkeits-Robi brummt mitunter eine halbe Stunde durchs Wohnzimmer, ehe er zur Ladestation zurückgleitet. WAM hätte für ihn vermutlich
nur ein müdes Lächeln übrig.

GLOSSAR
Empirische Inferenz
Die 2001 am Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik gegründete gleichnamige Abteilung forscht nach Möglichkeiten,
die Gesetzmäßigkeiten aufzudecken, die
empirischen Daten zugrunde liegen. Hierzu entwickeln die Forscher Algorithmen
und wenden sie auf vielfältige Probleme
wie etwa das Computersehen und die Bioinformatik an.
Humanoider Roboter
Die Konstruktion eines solchen Roboters
ist dem menschlichen Körper nachempfunden. So verfügt er in der Regel über
einen Kopf sowie über zwei Arme und
zwei Beine. Bewegungsabläufe und Gelenkpositionen orientieren sich ebenfalls
an jenen des Menschen.

Maschinelles Lernen
Ein künstliches System, etwa ein Roboter,
lernt nicht auswendig, sondern aus Beispielen, und erwirbt so die Fähigkeit, anschließend zu verallgemeinern. Das System erkennt Gesetzmäßigkeiten in den
Lerndaten und kann schließlich auch unbekannte Daten beurteilen oder auf neue
Situationen reagieren.
Pawlow’scher Hund
Der russische Nobelpreisträger Iwan
Petrowitsch Pawlow (1849 bis 1936) führte
das erste empirische Experiment zum
Nachweis der klassischen Konditionierung
durch. Dabei beobachtete er den Zusammenhang von Speichelfluss und Verdauung. So lösten bei Zwingerhunden schon
die Schritte des Besitzers Speichelfluss
aus, obwohl es noch gar kein Futter gab.

www.robot-learning.de

Jede Idee verdient eine Chance.
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Land unter in Aceh: In der nördlichsten Provinz
der indonesischen Insel Sumatra überflutete
der Tsunami mehr als 800 Kilometer Küste und
brachte Tod und Verwüstung.

UMWELT & KLIMA_Rechtswissenschaften

Konflikte
nach der Katastrophe
Bei den Diskussionen über das Verhältnis von Mensch und Klima geht es zumeist um die
Auswirkungen menschlichen Handelns. Wie klimatische Ereignisse die gesellschaftliche
und wirtschaftliche Ordnung beeinflussen können, beobachtete Arskal Salim bei
Feldstudien in der indonesischen Provinz Aceh, die im Dezember 2004 von einem Tsunami
getroffen worden war. Der Wissenschaftler arbeitete am Max-Planck-Institut für
ethnologische Forschung in Halle.

Foto: dpa - Picture Alliance

TEXT BIRGIT FENZEL
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Im Rahmen seiner Studien verbrachte
Salim, der selbst von der indonesischen
Insel Sulawesi stammt, zwischen 2007
und 2008 insgesamt zehn Monate in
Aceh. Während dieser Zeit entstanden
gleich mehrere Arbeiten, die sich vor
dem Hintergrund der Katastrophe mit
dem spannungsreichen Verhältnis von
staatlichen Zivil- und Religionsgerichten, Islam und dem Adatrecht als jenem vorislamischen und heute noch
weitgehend geltenden ethnischen
Recht der Gesellschaften im indonesischen Archipel befassten. „Ich wollte
herausfinden, wie die Menschen ihre
Konflikte in einem Rechtssystem lösen,
das eine Vielzahl miteinander in Wettbewerb stehender Subsysteme, Gesetze, Normen und Wertvorstellungen zulässt“, sagt Salim.

LANDMARKEN UND URKUNDEN
EINFACH WEGGESPÜLT
Denn durch die vielen Todesfälle und
Vermissten standen die Überlebenden
plötzlich vor der Aufgabe, Eigentumsfragen neu zu klären. Dabei wurden
Erbrechtsfragen ein wichtiges Thema.
Viele der Überlebenden waren minderjährige Waisen. Nun galt es zu klären,
wer das Sorgerecht für sie tragen sollte
und wie sich gewährleisten ließ, dass sie
im Zuge ihrer Volljährigkeit tatsächlich
die ihnen zustehenden Häuser und
Grundstücke erhielten. Doch mussten
vor dem Wiederaufbau die Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken
zweifelsfrei geklärt werden.
Wie Salim bei seinen Rechtsrecherchen in der Post-Tsunami-Region feststellte, gestaltete sich dies in der Praxis
alles andere als einfach. „Der Tsunami
hatte auch Landmarken und Grundstücksgrenzen verschlungen“, sagt Salim
und nennt damit eines der großen Probleme, die bei der Klärung von Rechts-

2

fragen im Wege standen. Weil auch die
meisten Besitzurkunden und Dokumente in den Fluten verschwunden waren,
sei es in vielen Fällen schwergefallen,
Grundstücke oder deren Begrenzungen
eindeutig zuzuordnen.
„Diese Situation bot für viele eine
Gelegenheit, Ansprüche auf Land anzumelden oder den Besitz, den sie bei
früheren Reformen verloren hatten,
wieder für sich zu requirieren. Andere
eigneten sich einfach so verlassene Parzellen an, deren ursprüngliche Besitzer
oder Erben unbekannt waren“, schildert der Forscher das Szenario nach
der Katastrophe.
Nach den Fluten sei der Unfriede
über die Region gekommen. Plötzlich
hätten sich Nachbarn, die zuvor in friedlicher Harmonie lebten, über Grundstücksgrenzen und Nutzungsrechte gestritten. „Auf einmal gab es viel Neid
zwischen den Leuten“, beschreibt Arskal
Salim seinen Eindruck von den gärenden Konflikten in den Dorfgemeinschaften. Wenn etwa ein Nachbar für den
Wiederaufbau seines Hauses mehr Geld
aus Hilfsfonds erhalten hatte als der andere, keimte die Missgunst jenseits des
frisch gezogenen Gartenzauns.

Fotos: Arskal Salim (2)

D

ie Riesenwelle, die an Weihnachten 2004 über die Küsten im Golf von Bengalen
hinwegrollte, hat das Schicksal vieler Menschen so verändert wie nur wenige Naturkatastrophen zuvor in der jüngeren Geschichte.
Schätzungen zufolge fielen in den
betroffenen Regionen rund 230 000
Menschen den Fluten zum Opfer. Am
schlimmsten hatte es Aceh, die nördlichste Provinz der indonesischen Insel Sumatra, getroffen. Dort walzte die
Welle über 800 Kilometer Küste, riss
mehr als 160 000 Menschen in den Tod
und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Mehr als 250000 Häuser wurden komplett oder teilweise zerstört.
Schlamm, Sand oder Erosion vernichteten rund 23330 Hektar Reisfelder
und 126 806 Hektar weitere Anbaufläche, schätzungsweise 300 000 Landparzellen gingen verloren. Hinzu kam,
dass viele Landmarken verschwanden –
die Pfade und Bäume, die einst Grundstücksgrenzen in Küstennähe markierten, waren wie alles andere in den
Fluten verschwunden. Abgesehen von
den menschlichen Dimensionen dieser
Katastrophe gerieten auch die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung in den betroffenen Gebieten
durcheinander.
„Es kam vermehrt zu Streitigkeiten“, beschreibt Arskal Salim die konfliktträchtige Stimmungslage in Aceh
nach der Katastrophe. Momentan unterrichtet der Experte für islamisches
Recht am Institut zur Erforschung
Muslimischer Kulturen der Aga Khan
Universität in London. Zuvor hatte er
drei Jahre lang am Max-Planck-Institut
für ethnologische Forschung in Halle/
Saale gearbeitet und dort unter dem
Dach der Projektgruppe Rechtspluralismus das Rechtssystem des Inselstaates erforscht.
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Für Wissenschaftler, die sich wie der
39-jährige Salim für Konfliktlösungen
innerhalb eines pluralistischen Rechtssystems interessieren, bot die Provinz
im Nordosten der Insel Sumatra bei der
Bewältigung der Folgen der Katastrophe
reichhaltiges Anschauungsmaterial.

Foto: Arskal Salim

KATASTROPHE ALS KATALYSATOR
DES FRIEDENS
„Rechtspluralismus hat in Indonesien
eine lange Tradition“, so Salim über
die Geschichte des Rechtssystems
des Inselstaates, dessen Wandel und
Wettbewerb der Normen, Gesetze und
Gepflogenheiten ihn seit Beginn
seiner wissenschaftlichen Laufbahn
interessieren. So sei schon zur Zeit der
Sultanate im 16. Jahrhundert lange
vor der Verbreitung des Islam ein
Gewohnheitsrecht praktiziert worden,
wobei die Vorstellungen des Adat darüber, was Recht ist, regionale Unterschiede zeigen.
Während der niederländischen Kolonialzeit, nach der Unabhängigkeitserklärung und im Rahmen der Bemühungen, einen modernen Zentralstaat zu
schaffen, entwickelte das Rechtssystem

immer neue Facetten. So erlaubte die
indonesische Regierung in den frühen
1990er-Jahren, dass bestimmte Provinzen – oft mit ethnisch unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen – besondere Gesetze haben, die nur für sie gelten.
„Paradoxerweise entwickelte sich diese
Subkultur ausgerechnet vor dem Hintergrund der Bemühungen Indonesiens, eine einheitliche Struktur mit moderner, homogener Gesetzgebung zu
schaffen“, so Salim.
Diese Versuche der Vereinheitlichung des Vielfältigen kollidierten jedoch häufig mit den ethnischen Unterschieden und regionalen Besonderheiten
in traditionellen Rechtsvorstellungen
und Religionsgesetzen. Im Fall der Provinz Aceh wuchsen sich diese zu einem
blutigen Bürgerkrieg aus, der rund
12000 Menschenleben kostete und fast
30 Jahre dauerte. Dabei ging es allerdings vor allem auch um die Kontrolle
über die vielen Bodenschätze, die von
der Zentralregierung und dem Militär
beansprucht wurden. Beendet wurde
dieser Konflikt acht Monate nach dem
Tsunami durch ein Friedensabkommen,
das Vertreter der Rebellenorganisation
2
„Bewegung Freies Aceh“ und der indo-
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Im Gespräch mit Bewohnern von Aceh
er fuhr der Forscher Arskal Salim (links),
mit welchen Rechtsfragen Grundstücksbesitzer nach der Naturkatastrophe
konfrontiert wurden.

2

Karte einer Landparzelle. Viele solcher
Dokumente verschwanden in der Flut.

3

Im Streit um Landrecht ziehen die
Beteiligten nach längeren Verhandlungen
meist eine Kompromisslösung vor.

nesischen Regierung im August 2005
in der finnischen Hauptstadt Helsinki
unterzeichneten.
„Die gegenwärtige Ordnung ist jenen gesellschaftlichen und politischen
Vorgängen zu verdanken, die sich nach
dem Tsunami abgespielt haben“, so Arskal Salim über die Rolle der Naturkatastrophe bei diesem Prozess. Unmittelbar
beeinflusst hat sie diese Veränderungen
seiner Meinung nach nicht. Vielmehr
funktionierte sie eher wie ein Katalysator. So scheint es fraglich, ob es ohne
die fatale Riesenwelle zu dem Friedensabkommen gekommen wäre, das die
„Bewegung Freies Aceh“ und Vertreter
der indonesischen Regierung unterzeichneten.
>
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„Dazu muss man wissen, dass die Beziehung zwischen Landrechten und Islam
in muslimischen Gesellschaften auf der
Vorstellung basiert, dass Land etwas
Heiliges ist und mehr als Treuhandgabe Gottes denn als Besitz oder Gebrauchsgegenstand betrachtet wird“,
erklärt Salim. Es sei zwar erlaubt, Land
für produktive Zwecke zu nutzen, nicht
aber es zu verschwenden oder auszubeuten. Diese Art Gemeinschaftsgüter
sind typisch für die indonesischen
Adatsysteme, die auch – im Gegensatz
zum islamischen Recht – die Unverkäuflichkeit des Landes mit diesem
rechtlichen Status regeln.

UNFRIEDEN DURCH
KOMPENSATIONSZAHLUNGEN
In den zehn Monaten, die sich Arskal
Salim zwischen 2007 und 2008 zu Feldstudien in Aceh aufhielt, stieß er auf
zwei Fälle, die ihm Aufschluss darüber
boten, wie die Bewohner dieser Provinz
im Zweifelsfall ihre Gretchenfrage beantworten. Es ging um Landbesitz, der
sich in einer der am schlimmsten betroffenen Regionen Acehs befindet: in
Lhoknga, etwa 20 Kilometer südwestlich der Provinzhauptstadt Banda Aceh.

Dort hatten das Erdbeben und der Tsunami 2004 besonders schlimme Verwüstungen hinterlassen. So wurden
nicht nur mehrere Schulen, ein Krankenhaus und viele andere öffentliche
Gebäude zerstört, sondern auch die
wichtigste Straße in der Region.
Die Schnellstraße, die die Gemeinde mit der Hauptstadt verbindet, wurde so schwer beschädigt, dass es besser
schien, sie an anderer Stelle gleich ganz
neu anzulegen. Die Eigentümer der
Grundstücke, über die die neue Straße
führen würde, sollten für den Verlust
ihres Landbesitzes finanziellen Ausgleich erhalten. Das Geld dafür stand
schon bereit. Es stammte von der United States Agency for International Development (USAID), der Behörde der
Vereinigten Staaten für internationale
Entwicklung. Für die Akquisition der
Landparzellen war die indonesische Regierung zuständig. Doch in zwei Fällen
erhob die Gemeinde Einspruch, und
die Rekonstruktion der Hauptverkehrsader wurde auf Eis gelegt.
Konkret ging es dabei um zwei
Grundstücke. Das eine davon, eine Parzelle von 6102 Quadratmeter, befand
sich auf der rechten Seite der früheren
Hauptstraße und sollte seinem Besitzer

Fotos: dpa-Picture Alliance

„Im Versuch, diesen blutigen Konflikt
zu befrieden, hatte die indonesische Regierung der Unruheprovinz weitreichende rechtliche Zugeständnisse gemacht“, erklärt Salim jenen Schritt, der
den Weg zum Frieden ebnen sollte.
Offiziell erhielt Aceh einen autonomen
Sonderstatus, der nicht nur traditionelle Rechtsvorstellungen nach dem Adatrecht wieder legitimierte, sondern auch
die Umwandlung der Religionsgerichte
in autonome Institutionen der Scharia
erlaubte. „Diese wurden mit weiterreichenden Befugnissen in der Rechtsprechung ausgestattet als andere Religionsgerichte außerhalb Acehs“, sagt
der Wissenschaftler.
Für ihn stellte sich jetzt die Frage,
inwieweit die wiedergewonnene Autorität der Scharia oder religiöse Vorstellungen anderer Natur in rechtliche
Konflikte hineinwirken, die durch den
Tsunami aufgeworfen wurden. Das
war sein Teilprojekt in Aceh, das er
im Rahmen des vergleichenden Forschungsprojekts der Projektgruppe,
geleitet von Keebet und Franz von
Benda-Beckmann, ausführte. Speziell
interessierte er sich dabei für Auseinandersetzungen, die sich um Landrechte drehten.

UMWELT & KLIMA_Rechtswissenschaften

Die Katastrophe vom Dezember 2004 aus der Vogelperspektive:
Die beiden Luftbilder zeigen die Küste von Banda Aceh sechs Monate
vor dem Tsunami und zwei Tage danach (rechts).

Kompensationszahlungen in Höhe
von einer Milliarde Rupien (etwa 80 000
Euro) einbringen. Das andere umfasste 7204 Quadratmeter Land in der Küstenlinie und sollte mit 1 440 800 000
Rupien (etwa 115 000 Euro) ausgeglichen werden. Diese Summen beanspruchten zwei Männer für sich und
konnten sogar Dokumente vorlegen,
auf denen ihr Landrecht an dem jeweiligen Grundstück verbrieft war.
Einer der beiden besaß eine Urkunde über sein Recht an dem Grundstück
auf der Grundlage einer Erbpacht. Dieses Recht hatte er von einer niederländischen Firma erhalten, die seit der Kolonialzeit Plantagen in der Region
bewirtschaftete. Zwar hatte die indonesische Regierung Anfang der 1960erJahre Kolonialbesitz enteignet und in
Staatseigentum umgewandelt, doch
war der Eigentümer davon ausgegangen, dass sein Erbpachtrecht davon
nicht betroffen war – hatte er sich doch
im Jahr 1955 vorsichtshalber seine Ansprüche vom indonesischen Justizminister offiziell bestätigen lassen.
Trotzdem hätte er sein Erbpachtrecht
nach 20 Jahren erneuern lassen müssen,
denn Anfang der 1960er-Jahre war im
Zuge einer erneuten Landrechtsreform

die Erbpacht in Indonesien in ein zeitlich limitiertes Nutzungsrecht an Staatseigentum umgewandelt worden. Das
hatte der Grundstückseigentümer jedoch versäumt, wobei er in dem Verfahren gegenüber der Behörde, die für die
Kompensationszahlungen zuständig
war, besondere Umstände geltend machte. „Er begründete dies damit, dass seit
den späten 1950er-Jahren fast das ganze
fragliche Gebiet vom Militär besetzt war
und er deshalb seine Landrechte nicht
erneuern konnte“, so Salim.

GRETCHENFRAGE IM DUELL
DER RECHTSSYSTEME
Als Beweis präsentierte der Eigentümer
einen Brief des damaligen Befehlshabers der Armee in Aceh, der ihm diese
Aussage bestätigte. Als er überdies ein
Schreiben des gegenwärtigen Militärbüros in Aceh vorlegte, das besagte,
dass ihm die Armee sein Grundstück
ganz offiziell wieder zurückgegeben
hatte, stand der Auszahlung der Kompensationszahlung behördlicherseits
nichts mehr im Wege.
Doch dann legte die Gemeinde
Widerspruch ein und erhob selbst
Ansprüche auf die Milliarde. Vertreten

durch zwei Anwälte, reichten die Dorfältesten Klage beim Zivilgericht ein.
„Damit konnten sie die Auszahlung
vorerst stoppen, denn laut dem Handbuch für Landakquisition für öffentliche Infrastruktur in den Tsunamigebieten können solche Zahlungen nur
erfolgen, wenn die Besitzverhältnisse
eindeutig geklärt sind“, erklärt Salim
den Fortgang des Geschehens. Bei einem seiner Treffen mit Vertretern des
Ältestenrates erfuhr er deren Sichtweise der Dinge. „Nach Meinung eines ihrer Mitglieder gehörte das Land als Gemeinschaftsgut allen und konnte
demnach überhaupt nicht von Fremden erworben werden.“
Wenn also in der Kolonialzeit die
niederländischen Plantagenbetreiber
Land erhalten hätten, dann könne dies
niemals in Form von Besitztum erfolgt
sein, sondern bestenfalls im Sinne einer
Leihgabe in irgendeiner Form oder
schlicht dadurch, dass sie es den eigentlichen Besitzern weggenommen hatten.
„So hätte das Land nach dem Ende der
Kolonialzeit wieder an seine ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden
müssen“, sagt Salim über die dieser Auffassung zugrunde liegenden adatrechtlichen Prinzipien.
>
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IN TRUPPENSTÄRKE ZUM
GERICHTSTERMIN
Dabei war es bei den drei Gerichtsterminen alles andere als ruhig und friedlich
zugegangen. Denn inzwischen hatte die
Gemeinde eine Vielzahl von Mitgliedern
als Zuhörer mobilisiert, ihnen gegenüber saß die Anhängerschar des Erbpächters, die sich aus den Reihen früherer Widerstandskämpfer rekrutierte, die
sein Sohn zusammengetrommelt hatte.
Auch der zweite Grundbesitzer brachte
zu den Anhörungen eine Zuhörerschar
in Truppenstärke mit.
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Endlich Frieden: Der indonesische Justizminister Hamid Awaluddin, der finnische
Ex-Präsident Martti Ahtisaari und Malik Mahmood von der Bewegung Freies Aceh (von links)
unterzeichnen acht Monate nach dem Tsunami das Abkommen zwischen der Rebellenorganisation „Bewegung Freies Aceh“ und der indonesischen Regierung.

2

Pforten der Gerechtigkeit: Das Zivilgericht bietet für die Menschen einen Weg von vielen,
um Rechtsfragen etwa zum Landbesitz zu klären.

Die Lösung sei im Wesentlichen den
Bemühungen eines Anwalts zu verdanken, der das Mandat von vier Dorfältesten der Gemeinde und einem Vertreter des Bezirks erhalten hatte. „Nach
seiner Sicht hatte keine der Parteien
eine besonders starke Position hinsichtlich der Landrechte“, weiß Salim
aus Gesprächen mit dem Rechtsvertreter. Doch damit hätte auch keine der
Parteien Anspruch auf die Kompensationszahlungen gehabt. Das wiederum
sei dem Anwalt so gar nicht recht gewesen, meint der Forscher: „Schließlich dachte dieser auch daran, woher
die Gemeinde das Geld nehmen würde, um sein Honorar zu zahlen.“

Da der Anwalt mit Sicherheit nicht
vorgehabt habe, seine Dienste umsonst zu leisten, habe er nichts unversucht gelassen, um die Parteien
an den Verhandlungstisch zu bekommen. Letztlich sei es der Erbpächter
gewesen, der den Weg zu einem Kompromiss aufgezeigt habe. „Er bot an, einen Teil der Kompensationszahlungen
für den Wiederaufbau der vom Tsunami zerstörten Moschee zu stiften“,
schildert Salim den ersten Schritt
zur Lösung der Landstreitigkeiten. Danach hätten sich die Parteien noch
eine Weile über die Höhe dieser
Spenden gestritten, sich aber letztlich
darauf geeinigt, dass beide Männer

Fotos: Arskal Salim (unten), Reuters (oben)

Mit einem ähnlichen Argument habe
die Gemeinde auch bei dem zweiten
Grundstück die Kompensationszahlungen verhindert. Auch hier hatte der Anspruchsteller der Behörde amtliche Unterlagen vorgelegt. So besaß er ein
Zertifikat von der indonesischen Landbehörde aus dem Jahr 1991, das ihn
als Eigentümer der Parzelle auswies.
„Rechtlich gesehen waren seine Besitzansprüche viel stärker als die des anderen Anspruchstellers, weil seine durch
ein offizielles Verfahren nach dem neuen indonesischen Landrecht erteilt
worden waren“, erklärt Salim.
Trotzdem gelang es der Gemeinde
durch ihren Widerspruch, die Auszahlung des Geldes zu verhindern. So landete der Fall vor dem Zivilgericht in
Jantho, wo beide Konflikte mit der Gemeinde zusammen verhandelt wurden.
Bei seinen Recherchen traf sich Arskal
Salim mit der Richterin, die für dieses
Verfahren den Vorsitz hatte. Von ihr erfuhr er, dass der Konflikt schon nach
drei kurzen Anhörungen friedlich beigelegt wurde. Wie sie ihm erklärte, habe
sie dabei nicht viel mehr getan, als den
Parteien eine Kompromisslösung nahezulegen – ganz so, wie es das Gesetz in
solchen Fällen vorschreibt.
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je 300 Millionen Rupien für den
Wiederaufbau der Moschee an die Gemeinde zahlen.
Die Vorgehensweise der Parteien in
diesem Konflikt sei charakteristisch für
das Geschick der Menschen in Aceh, in
einem pluralistischen Rechtssystem zu
lavieren und buchstäblich zu ihrem
Recht zu finden, sagt Salim: „Man erkennt, wie verschiedene Interpretationen von Fakten, Normen, Regeln, Institutionen, Akteuren, Motivationen und
Interessen in Ansprüchen kulminieren,
die sich in leidenschaftlich geführte Dispute verwandeln, und wie dann diese
wiederum zu einer Lösung führen.“
Dabei stammten die miteinander
konkurrierenden Normen, mit denen
die Streitparteien ihre Rechte an den
Grundstücken reklamierten, aus der
ganzen Palette, die das pluralistische
Rechtssystem in Aceh zu bieten hat:
Adatrecht, Erbpachtrecht aus der niederländischen Kolonialzeit, nationales
Landrecht verschiedener Reformstufen
und islamisches Recht. So gesehen erinnert das Verhalten der Menschen in
diesem Teil des indonesischen Archipels an die Musterkunden eines schwedischen Möbelkaufhauses, das mit dem
Slogan wirbt: „Entdecke die Möglichkeiten.“ Salim: „Die Art und Weise, wie
die Acehnesen aus dem Angebot diverser Regeln und Normen, die der Pluralismus in ihrer Provinz bietet, jene Argumente herauspicken, von denen sie
sich den größten Erfolg versprechen,
hat etwas von Justification shopping.“

ZIVILER PAPIERKRIEG STATT
RELIGIONSRECHT
Auch zu seiner Frage, welche Bedeutung
religiösen Vorstellungen bei der Lösung
von Landdisputen zukommt, bietet ihm
dieser Fall interessante Indizien. „Angesichts der großen Rolle, die Religion im

Alltag der Menschen in Aceh spielt, und
der Betrachtung von Land als Gottesgabe, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sie in irgendeiner Weise auch
hier zum Tragen kommt“, meint der Forscher. Tatsächlich erinnere der Ablauf
der Mediationsverhandlungen auf den
ersten Blick an das traditionelle Verfahren islamischer Konfliktlösung, die
Musyawarah. „Frei übersetzt würde dies
so etwas heißen wie ,Reden, bis man
eine Lösung hat‘.“
Üblicherweise sei dieses Prozedere
in einen religiös-kulturellen Rahmen
eingebettet. Es beginne mit einem gemeinsamen Gebet, am Ende entschuldigten sich die Streitparteien gegenseitig und man begehe ein gemeinsames
Festmahl. Überdies finde das Ganze in
einer Moschee oder zumindest in einem Gemeindehaus statt. All diese Rahmenbedingungen, die dem Prozedere
religiösen Charakter verleihen, seien allerdings im Streitfall um die beiden
Grundstücke nicht gegeben. „Die Initiative war vom Zivilgericht ausgegangen, das Ganze wurde von einem
Anwalt vorangetrieben, Gebete und
Festmahl fehlten und man hatte sich in
einem Nebenraum des Zivilgerichts getroffen“, so Salim über den säkularen
Charakter dieser Mediation.
Auch auf der Ebene der Argumentation suche man vergeblich nach religiös inspiriertem Gedankengut. Stattdessen hätten die beiden Grundbesitzer
einen Papierkrieg mit amtlichen
Schriftsätzen und Urkunden nach den
Regeln säkularer Rechtskunst geführt,
wohingegen sich ihre Gegenpartei auf
das Adatrecht berief. „Tatsächlich erschien Religion in diesem Verfahren
nur auf der Ebene des Resultats der
Konfliktlösung, indem sich die Parteien einigten, einen Teil der Kompensationszahlungen für den Wiederaufbau
der vom Tsunami zerstörten Moschee

zu verwenden“, lautet das Fazit des Ethnologen und Rechtswissenschaftlers.
Übrigens nahmen es die Beteiligten
letztendlich nicht so genau, wie Arskal
Salim Mitte 2008 bei einem weiteren Besuch in der Provinzstadt sah. „Die Moschee war nur teilweise renoviert, wobei
man das Geld dafür aus der Staatskasse
für Wiederaufbau erhalten hatte.“ Was
mit der Spende der beiden Grundbesitzer geschehen war, erfuhr Salim von einem der Dorfältesten: Das Geld hatte
man für die Parkplatzerweiterung vor
der Moschee ausgegeben.

GLOSSAR
Rechtspluralismus
Als Rechtspluralismus bezeichnet man
die Koexistenz mehrerer rechtlicher
Ordnungen in demselben sozial-politischen Raum (Dorf, Provinz wie in Aceh,
Staat, bis hin zum globalen Raum).
Inzwischen spricht man auch von global
legal pluralism.
Scharia
Die religiösen Verhaltensanforderungen
des Islam und des islamischen Rechts.
Adat
Umfassender Terminus, mit dem in
den meisten ethnischen Gesellschaften
Indonesiens Moral, Gewohnheiten, Gebräuche, gesellschaftliche Organisation,
Recht und teils vor-islamische Glaubensvorstellungen angedeutet werden. Große
Teile der rechtlichen Aspekte der Adats
wurden in der Kolonialzeit als Adatrecht
behandelt, das auch in der staatlichen
Rechtsordnung als geltendes Recht anerkannt wurde. Aber auch jenseits dieser
Anerkennung gelten viele adatrechtliche
Institutionen als Dorf- oder Stammesrecht weiter. Adatrecht wird manchmal
als Gewohnheit oder Gewohnheitsrecht
übersetzt – was zu Missverständnissen
führen kann, da die Adatrechte flexibel
sind und sich den veränderten wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Umständen weitgehend angepasst haben.
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Aristoteles hatte ihn beobachtet, Karl von Frisch für seine Erklärung
den Nobelpreis bekommen: Mit dem Schwänzeltanz verständigen sich
Honigbienen über die Lage von Nahrungsquellen.
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Der Forscher,
der auf Bienen flog
In der Lederhose und mit seinen schneeweißen Haaren sah der ältere Herr recht schneidig
aus. Unzähligen Schülergenerationen wurden die Schulfilme präsentiert, in denen der Zoologe
Karl von Frisch die Tänze der Honigbiene erklärte. Und die machten ihn weltberühmt.
Im Rahmen eines Projekts über wissenschaftliches Beobachten beschäftigt sich Tania Munz
am Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte mit dem Leben des Forschers.
TEXT TINA HEIDBORN

SPL-Agentur Focus

D

er Herr pfiff, der Fisch kam:
Zu den Lieblingsversuchstieren des Karl von Frisch
gehörten Fische, und im Besonderen ein blinder Zwergwels namens Xaverl. Den hatte von
Frisch so dressiert, dass der angeschwommen kam, sobald er leise pfiff.
Womit bewiesen war: Fische können
hören. Noch lieber als Fische mochte
der Wissenschaftler allerdings Bienen.
„Der Schwänzeltanz sieht drollig aus. Er
ist aber eigentlich nicht drollig, er ist fabelhaft interessant. Er gehört zu den
wunderbarsten Vorgängen im Reich der
Insekten. Und das will viel sagen“, erinnerte sich Karl von Frisch im Rückblick.
Die Entschlüsselung des Schwänzeltanzes der Honigbiene brachte dem
Verhaltensbiologen 1973 den Nobelpreis ein. Und ein gewaltiges allgemeines Interesse. „Es war ein Riesenrummel“, sagt die Wissenschaftshistorikerin
Tania Munz, die gerade an einem Buch
über von Frisch arbeitet.

Was von Frisch Mitte der 1940er-Jahre
herausgefunden hatte, faszinierte nicht
nur Forscherkollegen. „Von Frisch hat
viele öffentliche Vorträge gehalten,
an Schulen, an Bildungseinrichtungen
und so weiter. Ich habe im Archiv zum
Beispiel einen Brief von einer Schule
gefunden, die den Wissenschaftler um
einen Vortrag bittet. Ein Jahr zuvor
war von Frisch bereits dort gewesen.
Auf die erneute Einladung schrieb er
zurück, er könnte ja mal über Fische
vortragen, das sei auch ein spannendes
Thema. Woraufhin die Schule zurückschrieb: Jaja, das sei sicher sehr
interessant. Aber er solle doch bitte
über die Bienen sprechen!“, erzählt
Tania Munz.
Die Amerikanerin, die auch die
Schweizer Staatsangehörigkeit besitzt,
kam über die Nobelpreisrede von
Frischs zu ihrem Thema. „Ich fand die
Experimente faszinierend. Von Frisch
hat sehr sorgfältig gearbeitet, sehr genau, sehr kreativ. Er hat einfach gute

Forschung gemacht – was man auch
daran sehen kann, dass seine Arbeiten
heute immer noch zitiert werden“,
sagt sie. Als Sinnesphysiologe beschäftigte sich von Frisch seit den 1920erJahren mit Fragen wie: Können Fische
oder Bienen Geräusche hören, können
Bienen Farben, Gerüche und Geschmäcker unterscheiden?

WACKELN MIT DEM HINTERTEIL
ALS ENTFERNUNGSMESSER
Für seine Experimente entwickelte Karl
von Frisch ein ausgeklügeltes Markierungssystem, mit dem er einzelne Bienen innerhalb des Schwarms verfolgen
konnte. So suchte er nach dem Sinn
und Zweck der sogenannten Bienentänze, die bereits Aristoteles aufgefallen
waren: Honigbienen, so postulierte der
Wissenschaftler, übermitteln mithilfe
von bestimmten Rund- und Schwänzeltänzen ihren Artgenossen Informationen über Nahrungsquellen.
>
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Tierische Polarkoordinaten: Der Winkel zum
Bienenstock und die Schwänzelbewegung geben
Richtung und Entfernung des Futterplatzes an.

Kehren sie von einer ergiebigen Futterquelle zurück, die nicht weiter als 100
Meter entfernt liegt, so alarmieren sie
die anderen Bienen mit einem Rundtanz. Ist die Nahrung weiter entfernt,
macht sich die fündige Biene ans
Schwänzeln. Zurück im Stock läuft
sie eine Acht: Zunächst eine gerade
Strecke, dann einen Halbkreis, wiederum die gerade Strecke und einen
Halbkreis in der anderen Richtung.
Der Winkel, den die Biene zum Bienenstock einnimmt, entspricht dabei
dem Winkel zur Sonne, in dem die Biene auf ihrem Flug zu dem Futterplatz
unterwegs war. Die Geschwindigkeit,
mit der die Biene auf der geraden Stre-

Rund- und Schwänzeltanz (oben) geben Auskunft über nahe und weiter entfernte Nahrungsquellen. Rechts eine Versuchsanordnung,
mit der Karl von Frisch das Farbensehen der
Honigbiene nachwies.
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cke mit ihrem Hinterteil hin- und
herwackelt („schwänzelt“), zeigt die
Entfernung zur Futterquelle an.

DIE VIERTE KRÄNKUNG
DER MENSCHHEIT?
„Es war eine Sensation“, sagt Munz,
„dass Tiere so exakt und noch dazu
symbolisch kommunizieren können.“
Für das Selbstverständnis der Menschen
warf von Frischs Entdeckung zudem
schwerwiegende Fragen auf: Wenn
selbst so niedrige Tiere wie Insekten so
meisterhaft kommunizieren können,
was bedeutet das für die Unterscheidung von Mensch und Tier? Jahr-

hundertelang war die Sprache allein
den Menschen vorbehalten gewesen
(glaubten die Menschen zumindest), sie
war als das Trennende angesehen
worden, das homo sapiens von den anderen Lebewesen auf der Erde schied.
Von Frischs Forschungen nagten an
diesem Selbstbild.
Karl von Frisch stieß mit seinen Arbeiten nicht überall auf Zustimmung.
Noch bevor er mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde, erhob sich Kritik,
vorgetragen insbesondere von dem
Amerikaner Adrian Wenner. Dieser
glaubte durchaus, dass die Bienen in
ihren Tänzen Informationen übermittelten. Doch er bezweifelte die Bedeutung dieser Informationen: Ausschlaggebend dafür, ob eine Biene eine
Futterquelle finde oder nicht, sei allein
der Duft dieser Futterquelle, so Wenner. Die Angaben in den Tänzen würden nicht gebraucht und sogar ignoriert werden.
„Karl von Frisch war schon über 80
Jahre alt, als diese Debatte ausbrach“,
sagt Tania Munz, „er hatte Unmengen
von Daten und Studien, er hatte viele
Schüler, aber er selbst war zu diesem
Zeitpunkt nicht mehr aktiv mit Experimenten beschäftigt.“ Dank seiner Studien und einer Vielzahl internationaler
Unterstützer habe er dennoch eine gute

Abb. aus: Karl von Frisch, Erinnerungen eines Biologen, Springer, 1957 (oben und u. li.), Abb. aus: Karl von Frisch, Der Farbensinn und Formensinn der Bienen, Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Allgemeine Zoologie und Physiologie, 1915 (u. re.)

KULTUR & GESELLSCHAFT_Wissenschaftsgeschichte

Figur in der Auseinandersetzung gemacht. Und natürlich habe ihm die
Verleihung des Nobelpreises enorme
Rückendeckung gegeben.
Die Debatte über den Informationsgehalt der Bienentänze ist bis heute
nicht zu einem Ende gekommen. Für
die Zunft der Bienenforscher ist es
ein echter Aufreger – und seit Jahrzehnten ein Dauerbrenner. Erst Ende
vergangenen Jahres meldete sich erneut
ein Wissenschaftler in der S ÜDDEUT SCHEN Z EITUNG zu Wort: Der Würzburger Biologe Jürgen Tautz erklärte darin,
dass Bienen nicht allein mithilfe des
Schwänzeltanzes eine nicht duftende
Nahrungsquelle finden könnten, Karl
von Frisch habe die Bedeutung gerade
der Ortsangaben in den Schwänzeltänzen überschätzt.

SCHLAGABTAUSCH ZWISCHEN
WISSENSCHAFTLERN

Foto: Ullstein bild

Tautz reihte sich damit in die nicht abreißende Reihe der von-Frisch-Kritiker
ein. Und erntete prompt heftigen Widerspruch aus dem eigenen Umfeld.
Umgehend insistierte etwa sein Berliner
Kollege Randolf Menzel, dass die Bienentänze eine Fülle wichtiger Informationen enthielten und eine bedeutende
motivierende und instruierende Funktion hätten. Mit diesem neuerlich aufgeflammten Schlagabtausch geht die
Debatte um die menschliche Interpretation des tierischen Tanzes in eine
neue Runde.
Die Historikerin Tania Munz beobachtet den Zwist mit wissenschaftlichem Interesse, ohne selbst Stellung zu
beziehen. „Ich bin keine Bienenforscherin, ich kann den Streit nicht
schlichten“, betont sie. Sicher sei nur,
dass die Kommunikation der Bienen
enorm komplex und das letzte Wort in
der Debatte noch nicht gesprochen sei.
Munz kann die Auseinandersetzung
aber in die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte einordnen. Für sie als
Wissenschaftshistorikerin sind die aktuellen Debatten eine interessante Wiederauflage der Auseinandersetzungen
zwischen Wenner und von Frisch in
den 1960er- und 1970er-Jahren.

2

Karl von Frisch im Jahr 1942 am Mikroskop. Frisch, der eine jüdische Großmutter hatte,
konnte seine Arbeiten im Nationalsozialismus fortsetzen, weil sie für die Bekämpfung der
Nosema-Plage bei Bienen relevant war. Bedeutende Impulse setzte er vor allem für die
Kommunikationsforschung.

Gegen einen Punkt der Kritik Adrian
Wenners, der derzeit wieder ins Feld geführt wird, nimmt Munz von Frisch
aber ausdrücklich in Schutz: Wenn
Wenner und seine Nachfolger behaupteten, von Frisch selbst habe in
den 1920er- und 1930er-Jahren deutlich vorsichtiger formuliert, so sei das
nicht fair argumentiert. Denn Karl von
Frisch habe seine endgültige Theorie
erst Mitte der 1940er-Jahre aufgebaut.
Damals habe er seine früheren Forschungen revidiert und seine berühmten Thesen von der Bedeutung
der Bienentänze aufgestellt.

3

Die Max-Planck-Forscherin kann von
Frischs damaliges Interesse an den
Bienen auch in einen weiteren historischen Kontext einbetten. „Während
des Nationalsozialismus fand man heraus, dass von Frisch eine jüdische
Großmutter hatte. Daraufhin wollten
ihn die Nazis aus dem Universitätsbetrieb rausdrängen. Aber viele Leute haben sich für ihn eingesetzt. Und von
Frisch argumentierte, dass seine Forschungen helfen könnten, die Nosemaplage, die Anfang der 1940er-Jahre die
Bienenbestände bedrohte, zu bekämpfen“, sagt Munz. Da die Bienen die
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Die Untersuchungen verschärften Überlegungen, die zu den Kernfragen der Forschung
gehören: Wie forscht man, ohne selbst einzugreifen? Wie beobachtet man Tiere möglichst

wichtigsten Blütenbestäuber waren, sahen die Nazis die Arbeiten von Frischs
als wichtig für die Versorgung der deutschen Bevölkerung an. Er konnte weiter forschen und bekam sogar offiziell
Staatsgelder dafür.
Mehr Bedeutung als für die reichsdeutsche Honigproduktion entwickelten die Arbeiten des Wissenschaftlers
von Frisch auf einem anderen Feld:
der Kommunikationsforschung. Von
Frischs Erkenntnisse und Experimente
beflügelten andere Wissenschaftler,
sich mit Fragen der tierischen Kommunikation auseinanderzusetzen. Im Hintergrund, gibt Tania Munz aus wissenschaftshistorischer Sicht zu bedenken,
spielte dabei auch eine Rolle, dass sich
die Erforschung von Kommunikation
nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem
weltweiten Trend entwickelte. Computerwissenschaftler und Kybernetiker beschäftigten sich mit ihr im Rahmen der
künstlichen Intelligenz, wenig später
revolutionierten Noam Chomskys Thesen von der Tiefengrammatik die Welt
der Linguisten.
In Laboren auf der ganzen Welt begannen Wissenschaftler, sich an die
Lippen und Mandibeln von Bienen,
Affen, Vögeln, Walen oder auch Delfinen zu hängen, um ihre Sprache zu untersuchen. Zum Star in diesem Forschungszirkus brachte es die Schimpansin Washoe, die mehr als 30 Symbole
einer Zeichensprache lernte.
Doch es war nicht allein die Faszination, die von den Arbeiten Karl von
Frischs ausging, die Nachahmung hervorrief. Tania Munz sieht in dem
enormen Interesse auch eine Gegenbewegung zum damals herrschenden Be-
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haviourismus. „Die Leute hatten den
Behaviourismus satt. Er verbot ihnen
jegliche Aussage, die über das beobachtbare Verhalten von Tieren hinausging“,
sagt sie. Und zugleich verschärften von
Frischs Untersuchungen Überlegungen,
die zu den Kern- und Kardinalfragen seriöser Forschung gehören: Wie forscht
man, ohne selbst einzugreifen? Wie
also beobachtet man Tiere möglichst
objektiv? Ist dies überhaupt möglich?
Wie entgeht man als Wissenschaftler
der Falle des Anthropozentrismus und
Anthropomorphismus?

DIE GESCHICHTE DES
BEOBACHTENS IM BLICK
Dass auch die Forschung Trends unterliegt und sich in ihr bisweilen Umschwünge vollziehen, gehört zu jenen
Phänomenen, die Wissenschaftshistoriker untersuchen. Die Arbeit von Tania
Munz zu Karl von Frisch ist in ein größeres Projekt eingebettet: der Geschichte des wissenschaftlichen Beobachtens,
an der Munz und Kollegen derzeit am
Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte arbeiten.
Der Doktorand Nils Güttler beschäftigt sich etwa mit der Entwicklung der
Pflanzengeografie ab dem 18. Jahrhundert. „Die übergeordnete Fragestellung
bei dem Projekt lautet: Wie erkennen
und stabilisieren Wissenschaftler einen
Gegenstandsbereich?“, sagt er. Denn
die Frage, wie Pflanzen über die Erde
verteilt sind, umfasst einen gigantischen, kaum zu überblickenden Untersuchungsraum: den gesamten Globus.
Mit den Forschungsreisenden des 19.
Jahrhunderts, speziell mit Alexander

von Humboldt, rückte die Frage ins
Blickfeld. Und es entwickelte sich eine
Darstellungsform, die die Disziplin fortan prägte: geografische Karten.
„Mithilfe der Karten konnte man
das Beobachtungsfeld jetzt organisieren“, erklärt Güttler. Damit, sagt der
Wissenschaftler, habe man den Beobachtungsgegenstand in eine bestimmte
Form gebracht. Eine Form, die nicht frei
erfunden war, sondern sich aus den Beobachtungen ergab und die sich als eine
Art Maßstab zunehmend etablierte.
Doch die Karten, die Alexander von
Humboldt entwickelte, sind heute überholt: Sie sind zu abstrakt und zu großflächig. Heute weiß man auch, dass mehr
Faktoren die Verteilung der Pflanzen beeinflussen als die von Humboldt selbst
ausgemachten: Nicht nur die Temperatur oder die Bodenverhältnisse, wie von
diesem behauptet, spielen eine Rolle.
Nach von Humboldts Tod etwa veränderten die Evolutionstheorien den Blick
auf die Karten. Man betrachtete nun das
aktuelle Vorkommen von Pflanzen und
Pflanzengemeinschaft immer stärker als
ein Ergebnis historischer Prozesse, etwa
von Wanderungen.
„Die Perspektive, aus der ich einen
Gegenstand betrachte, ist entscheidend“, sagt Güttler. Und die ändert sich
oftmals im Laufe der Wissenschaftsgeschichte. Wissenschaftshistoriker sprechen vom period eye, dem spezifischen
Blickwinkel einer bestimmten historischen Forschergeneration oder -epoche.
In diesem Sinne blickte Alexander von
Humboldt anders als heutige Wissenschaftler auf die Pflanzengeographie.
Tania Munz ist sich dieser Historizität wissenschaftlichen Arbeitens seit ih-

Fotos: SPL-Agentur Focus (oben links, 2), MPI für Wissenschaftsgeschichte (rechts),

objektiv? Wie entgeht man der Falle des Anthropozentrismus und Anthropomorphismus?

Abb. aus: Karl von Frisch, Über die ´Sprache der Bienen´: Eine tierpsychologische Untersuchung, Zoologische Jahrbücher, Abteilung für Allgemeine Zoologie und Physiologie, Vol. 40, 1923, Table 1 (unten )
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Mithilfe eines winzigen Radiotransmitters können Forscher heute den Flug einer Biene verfolgen (oben links).
Die Spur des markierten Insekts zeigt sich dann auf dem Bildschirm als Linie kurzer Striche (oben rechts).

2

Historisches Vorbild für die moderne Technik: Mit kleinen Farbtupfern kennzeichnete Karl von Frisch Hunderte
Bienen und war in der Lage, mit diesem Lowtech-Verfahren jede Einzelne sogar im Flug zu identifizieren.

3

Mit geringem technischen Aufwand zu grundlegend neuen Einsichten: der Bienenforscher Karl von Frisch (1886 bis 1982).

rer Beschäftigung mit Charles Darwin
bewusst, dem Thema ihrer Magisterarbeit. So wie Darwin würden heutige
Wissenschaftler nicht mehr arbeiten,
sagt sie. „Darwin hat nicht nur sehr unterschiedliche Methoden angewandt.
Er hat auch sehr heterogene Informationen zusammengetragen. Zum Beispiel
hat er Informationen von Kollegen benutzt, die er für glaubwürdig hielt. Allerdings würde man heute dabei eher
von Anekdoten sprechen, die nicht als
wissenschaftliche Quellen gelten können. Aber damals gab es diesen Standard noch nicht.“
Auch die Bedeutung sich verändernder, oft sich weiterentwickelnder
Beobachtungsmöglichkeiten lässt sich
gut an den Arbeiten Karl von Frischs
zeigen – mit seinem Markierungssystem

für Bienen schuf er ganz neue: Erstmals
konnte er damit einzelne Bienen im
Stock und an den verschiedenen Futterquellen identifizieren. Doch heute sind
Bienenforscher dank neuer Technik
noch deutlich weiter: Sie können die
Bienen auch im Flug verfolgen, etwa
mit Radiotransmittern.

MIT EINEM SIMPLEN
VERFAHREN ZUM ERFOLG
Technik macht mittlerweile auch den
Einsatz von programmierbaren Roboterbienen möglich – verglichen mit den
künstlichen Holzbienen, die ein Mitarbeiter von Frischs entwickelt hatte, ein
Fortschritt. „Aber die Bienenforschung
von Karl von Frisch zeigt auch, dass Innovation und neue Denk- und Sichtwei-

sen nicht immer nur mit Hightech möglich sind“, sagt Munz. Das Markieren der
Bienen von Hand muss wohl eher als
Lowtech-Verfahren gelten, brachte aber
immensen Erkenntnisgewinn.
Neuen Techniken und Verfahren
gegenüber war der 1886 in Wien geborene Biologe durchaus aufgeschlossen.
So setzte er bereits Filmaufnahmen ein
– vor allem zur Präsentation seiner
Forschungen. „Von Frisch war der
Erste, der auf der Tagung deutscher
Ärzte und Naturforscher im Jahr
1924 Filmaufnahmen gezeigt hat.
Damit konnte er die Bienen im Kongresssaal vorführen, auch im Winter,
wenn eigentlich Schnee lag und die
Bienen im Stock dämmerten. Das war
natürlich sehr eindrucksvoll“, erzählt
Tania Munz.
>
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»

Die Liebe zur Tierwelt hat mir ein freundliches Geschick in die Wiege gelegt.
Für meine Eltern war manche Unbequemlichkeit damit verbunden.“

n
W

n

Für Karl von Frisch war die Beobachtung des Bienentanzes und anderer tierischer Phänomene sein Lebensthema.
Die Liebe zu den unterschiedlichsten
Tieren wurde dem späteren Wissenschaftler bereits im elterlichen Haushalt nahegebracht. Schon als Kind beherbergte er dort einen ganzen Zoo
unterschiedlichster Tierarten, angeblich rund 170, die er leidenschaftlich
beobachtete. Sein Vater, ein bekannter
Chirurg, hätte es allerdings lieber gesehen, wenn der Sohn beruflich in seine
Fußstapfen getreten wäre. So studierte
von Frisch zunächst Medizin, bevor er
dann zur Zoologie wechselte.
Am Beobachten von Tieren, so
schilderte es der Wissenschaftler selbst,
kam er einfach nicht vorbei. „Jeder
Frosch interessierte mich mehr als meine Schulaufgaben“, erzählte er einmal
im Rückblick. „Die Liebe zur Tierwelt,
die Freude an der Beobachtung ihrer Lebensregungen hat mir ein freundliches
Geschick in die Wiege gelegt. Für meine Eltern war manche Unbequemlichkeit damit verbunden. Dass sie trotzdem meine Neigung in jeder Weise
gefördert haben, war wohl bestimmend
für meinen künftigen Beruf.“
Und weiter: „Tiere aller Art, gekaufte Tiere, geschenkte, selbst gefangene,
sind die ständigen Gäste meiner Kinderstube gewesen. Auch meine Mutter
hatte gern in der trüben Winterzeit ein
munteres Vogerl um sich, meist eine
Blaumeise, die im Zimmer herumfliegen durfte und der sie im Frühjahr die
Freiheit zurückgab. Von meiner Mutter
habe ich schnell gelernt, in den Tieren
fühlende Wesen zu sehen.“
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GLOSSAR
Anthropozentrismus
Anthropozentrisch bedeutet, dass der
Mensch sich selbst als den Mittelpunkt
der weltlichen Realität versteht.
Anthropomorphismus
Der Begriff Anthropomorphismus bezeichnet das Zusprechen menschlicher
Eigenschaften etwa auf Tiere, Götter
oder Naturgewalten.
Behaviourismus
Abgeleitet vom englischen behaviour
(Verhalten), ist der Behaviourismus ein
wissenschaftstheoretischer Standpunkt, der davon ausgeht, dass sich das
Verhalten von Menschen und Tieren mit
den Methoden der Naturwissenschaft
untersuchen lässt. Der Behaviourismus
wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts
begründet und in den 1950er-Jahren vor
allem durch die Arbeiten von Burrhus
Frederic Skinner bekannt.

Nosema
Die Nosema (auch Nosemose, Frühjahrsschwindsucht oder Darmseuche genannt) ist eine durch
die Jochpilzarten Nosema apis oder Nosema ceranae
verursachte Erkrankung bei Honigbienen. Nosema ist die häufigste Krankheit bei erwachsenen
Bienen und hochansteckend.
Mandibeln
Die typischen Mundwerkzeuge der zu den
Gliederfüßern gehörenden Mandibulata. Sie
bestehen im Wesentlichen aus einer kräftigen
Kaulade und dienen zum Zerbeißen und Zerkauen
pflanzlicher und tierischer Nahrung oder als
Greifwerkzeug beim Transport oder Manipulieren
von Objekten.
Sinnesphysiologie
Die Sinnesphysiologie beschäftigt sich mit Sehen, Hören und Fühlen, Riechen und Schmecken
sowie mit dem Gleichgewichtssinn. Das Hauptaugenmerk liegt auf den unterschiedlichen
Mechanismen, die physische Stimuli wie Lichtoder Schallwellen oder chemische Signale in
elektrische Signale umwandeln.

Fotos: Getty Images (links), Abb. aus: Karl von Frisch, Tanzsprache und Orientierung der Bienen, 1965 (rechts, 2)

Heimisch bei seinen Tieren fühlte sich
Karl von Frisch schon als Kind. Noch in
hohem Alter inspizierte der Zoologe,
Verhaltensforscher und Sinnesphysiologe
den eigens für seine Forschung angefertigten Bienenstock.

Abo macht schlau!
KULTUR & GESELLSCHAFT_Honigbienen
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So viel Leben
Demografie muss biologisch sein und politisch, sagt James Vaupel. Damit
bricht er nicht nur in Deutschland die Regeln. Normverstöße sind für den Direktor
des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock die Regel.

J

ames Vaupel hält es nicht mehr
aus. Die Ideen wollen raus. Die
Rote-Bete-Suppe und die Schokoeiscreme hat er noch geduldig
ausgelöffelt, doch den Teller mit
den knusprigen Steakmedaillons
schiebt er zur Seite; die Hälfte der Medaillons bleibt ungegessen. Platz zum
Schreiben muss her. Eilig kramt Vaupel,
der lieber „einfach Jim“ genannt werden möchte, einen Kugelschreiber aus
seinem Jackett. Einen Zettel kann er
nicht finden. Macht nichts, die Serviette muss dafür herhalten. Und dann malt
Jim. Überlebenslinien, Sterblichkeitskurven, ein Diagramm nach dem anderen entsteht auf dem weichen Papier.
Während er zeichnet, doziert er,
spricht schnell, manchmal hastig –
und immer: kämpferisch. Der Demograf hat sich daran gewöhnt, dass er
auch heute noch Überzeugungsarbeit
leisten muss, 20 Jahre nach seiner
größten Entdeckung: Die Lebenserwartung steigt, und zwar ohne erkennbares Limit. „Die Leute wollen es einfach
nicht glauben“, sagt Vaupel und zieht
eine Linie so schwungvoll nach oben,
dass er aus Versehen auf dem Tisch
weitermalt. Die Serviette ist zu klein
für das Leben.
Die Bedienungen im „Goodfellas“ –
wegen seines Muts zu außergewöhnlichen Geschmackskreationen Jims Lieblingslokal in Rostock – haben sich
schon gewöhnt an den lebhaften Ame-
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rikaner mit den weißen Haaren und
dem runden Gesicht, der sein Essen immer in dieser lustigen Mischung aus
Deutsch und Englisch bestellt. Einmal
im Monat kommt er her, isst mit Forscherkollegen aus aller Welt, mit Mitarbeitern oder Nachwuchswissenschaftlern. Man kann sich kaum vorstellen,
dass er sie nicht für sich einnimmt.
Dass sie nicht ebenso schnell wie er ihr
Essen stehen lassen, um lieber jetzt als
gleich mit Jim ein neues Forschungsprojekt zu starten.

DIE ALTERNSFORSCHUNG
ENTSCHEIDEND VERÄNDERT
Es ist diese Mischung aus zielstrebiger
Geselligkeit, scharfem Verstand und einem unfehlbaren Gespür für Forschungsthemen mit Potenzial zum Anecken, die James Vaupel schon zu
Lebzeiten zu einem der großen Demografen unserer Zeit gemacht hat. Noch
bevor er 1996 nach Rostock kam, um
das Max-Planck-Institut für demografische Forschung, dessen Gründungsdirektor er ist, innerhalb von wenigen
Jahren zu einer der weltweit wichtigsten Institutionen in der Bevölkerungswissenschaft zu machen, hatte Vaupel
das Gesicht seines Faches entscheidend
verändert. Und damit das des Alterns.
Heute ist seine Forschung hochaktuell, weil der demografische Wandel
in aller Munde ist. Doch dessen trei-

bende Kraft, zeigte James Vaupel, ist
viel älter als die momentane Aufregung darum: Seit 200 Jahren steigt die
Lebensspanne in den entwickelten
Ländern deutlich an. Immer wieder haben Demografen obere Grenzen für die
Lebenserwartung definiert. Doch sie
hat jede davon durchbrochen – manche schon zu dem Zeitpunkt, an dem
sie publiziert wurde. Durch akribische
Datenanalyse wies Vaupel nach: Alle
zehn Jahre steigt das Höchstalter um
zweieinhalb Jahre. Deshalb hat er einmal gesagt: „Lebe neun Monate und
du kriegst drei gratis dazu.“
Was das bedeutet, haben die Menschen noch nicht begriffen. Es scheint
ja so logisch zu sein: Wer länger lebt,
ist länger alt. Doch alt sein, das ist
nichts Gutes. „Alter“ gilt immer noch
als Lebensperiode in Krankheit und
Siechtum. Zu Unrecht, wie Vaupel betont: Tatsächlich wächst mit der Lebenserwartung der Anteil gesunder
Jahre. Unter dem Strich bleiben mehr
Gesundheit, mehr Lebensfreude, mehr
Zeit zum Arbeiten.
James Vaupel ist das beste Beispiel.
Dass er bald 65 wird, sieht man ihm
nicht an, wenn er mit einem bübischen Lächeln den Vorschlag vom
Tisch wischt, in Pension zu gehen. „Ich
war nie so produktiv wie jetzt“, sagt er.
Und: „Die besten Ideen habe ich noch
vor mir.“ 65 Jahre? Kein Alter. In Rente gehen? Bis 70 darf er – dank neuer

Foto: Norbert Michalke

EIN PORTRÄT VON BJÖRN SCHWENTKER
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KULTUR & GESELLSCHAFT_Zur Person

Mit der Fähre ins Institut: James Vaupel
wohnt in Dänemark und arbeitet in Rostock.
Das Schiff ist daher das Reisemittel der Wahl.
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Regelungen zur Dienstzeitverlängerung
– als Direktor am Max-Planck-Institut
für demografische Forschung weiterarbeiten. Danach ist ihm eine Professur
in Dänemark sicher, wo seine Familie
lebt. Er fühle sich topfit, vor allem geistig. Man glaubt es ihm. Der Mann ist
das pure Leben.

Dabei war es der Tod, der ihn zur Demografie brachte. Er war schon 30 Jahre alt und eigentlich auf dem Weg zu
einer Professur in Public Policy an der
Duke University in Durham, North Carolina, als plötzlich drei seiner Verwandten überraschend starben. Vaupel
war schwer getroffen. „Ich beschloss,
darüber nachzudenken, wie sich früher
Tod verhindern lassen könnte.“ Er las
alles, was er über den frühen Tod in die
Finger bekommen konnte. Besonders
Datenreihen waren aufschlussreich,
denn danach schienen die Überlebenschancen seiner Landsleute miserabel
zu sein. Viele starben jung, die meisten
vor 65. Die, die älter wurden, lebten
hingegen sehr lange. Warum? Vaupel
entdeckte, wie sehr sich die Sterbewahrscheinlichkeit von Mensch zu
Mensch unterschied. Begeistert schrieb
er auf, was ihm die Zahlen sagten. Sein
Text wurde als Artikel in der Fachzeitschrift DEMOGRAPHY angenommen –
und sofort ausgiebig zitiert. „I really
hit something“, sagt Vaupel heute.
Er hatte die Heterogenität der Demografie entdeckt und begann, seine
Ideen zu einer mathematischen Theorie auszubauen. Ein Werk, das ihm
später den angesehenen Preis der Population Association of America für mathematische Demografie einbrachte.
Scharfer Verstand, zielstrebige Geselligkeit,
unfehlbares Gespür für Themen: James
Vaupel, genannt „Jim“, gehört zu den großen
Demografen unserer Zeit.
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Fotos: Björn Schwentker (2)

AUS ZAHLEN UND DATEN WIRD
EINE MATHEMATISCHE THEORIE
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Grafik: designergold nach einer Vorlage von James W. Vaupel und James Oeppen

Die Eltern hatten einen kleinen Laden für Brillengläser. Er warf wenig ab,
Geld für Jims Ausbildung hatten sie nicht. Dafür hatte Jim jede Menge Neugier.

James Vaupel war 39, als er schließlich
an der University of Minnesota Professor für Demografie wurde. Und darauf
war er stolz. Denn in seiner Familie
hatte es niemand je bis aufs College geschafft. Die Eltern hatten einen kleinen Laden für Brillengläser in Islip im
amerikanischen Bundesstaat New York.
Er warf wenig ab, Geld für Jims Ausbildung hatten sie nicht. Dafür hatte
Jim jede Menge Neugier. In der Schule
bekam er nur Bestnoten. Dass er immer schon ein heller Kopf, ja ein Vordenker war, würde Jim so nie sagen.
Aber so war es, auch wenn er die Geschichte anders erzählt.
Am kleinen Tisch im „Goodfellas“
lehnt er sich zufrieden zurück, nippt
genüsslich an seinem trockenen Riesling und erzählt, wie er in die akademische Bildung mehr oder weniger hineingestolpert ist: Weil er Jahrgangsbester
seiner Highschool war, bekam er ein
Stipendium fürs College. Harvard, sein
Ticket in den Tempel der Wissenschaft.
Später folgten weitere Stipendien, er
konnte sogar promovieren. Sein Weg
zur Bevölkerungswissenschaft aber war
alles andere als „straight“.
Eine Weile studierte Vaupel Wirtschaft an der Harvard Business School.
Aber da gefiel es ihm nicht: „Meine
Kommilitonen interessierten sich nur
für Geld. Ich interessierte mich für Ideen.“ Er wechselte zur Kennedy School
of Government, wollte jetzt Staatsangestellter werden. Die Beamten, dachte er
damals, hätten die wahre Macht, die
Welt zu verändern. Schon auf dem College war Vaupel dem Uni-Club der Republikaner beigetreten und beschäftigte sich intensiv mit Politik. Von seiner
heutigen Leidenschaft, der Demografie,
hatte er damals noch keine Ahnung.
Schon seit dem College belegte Jim
Kurse in Statistik. Er schrieb sich ein,
weil er den Professor aus dem Fernsehen kannte. Als Teenager hatte er dessen Sendung geliebt, in der dieser morgens um halb sieben über Mathematik
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Altern ohne Grenze: Die Rekordlebenserwartung (Punkte auf der Geraden) steigt
ohne Limit. Die Länder, die Spitzenwerte erreichen, wechseln sich ab. Doch der Anstieg
ist konstant: etwa zweieinhalb zusätzliche Lebensjahre pro Jahrzehnt. In Deutschland
(rote Kurve) liegen die Werte leicht niedriger, steigen aber ebenso schnell.

dozierte. Seitdem hat ihn die Welt der
Zahlen nicht mehr losgelassen. Auf
welches Fachgebiet es Vaupel in seinen
frühen Jahren an der Universität auch
trieb, immer studierte er es auf mathematischer Grundlage. Wie nützlich das
für seinen Erfolg einmal sein sollte,
wurde ihm erst Jahre später klar.

DER CLUB DER ENGAGIERTEN
DEMOGRAFEN
Als er endlich in Minnesota und damit
in der demografischen Forschung angekommen war, schlug Jim als Erstes
das Telefonbuch auf. 180 wissenschaftliche Autoren aus Minnesota, die zum
Thema Bevölkerung publiziert hatten,
hatte er sich aus Zitationslisten zusammengesucht. Alle rief er an, mit hun-

dert von ihnen verabredete er sich zum
Mittagessen, mit 35 davon gründete er
einen wissenschaftlichen Demografieclub: Mathematiker, Ärzte, Ökonomen,
Psychologen. Bevölkerungsforschung
war für Vaupel schon immer ein interdisziplinäres Fach.
Alle verband dasselbe Gefühl: Ein
Paradigmenwechsel in der Alternsforschung war fällig. Vaupel wurde
schnell klar, wer sein wissenschaftlicher Gegner war: der Mediziner James
Fries. In einem viel beachteten Artikel
hatte dieser wenige Jahre zuvor die
gängige Vorstellung vom Ende des Lebens zusammengefasst: Jeder Mensch
habe eine natürliche Lebensspanne,
die in seinen Genen liege. Unveränderlich. Schon Aristoteles hatte etwas
Ähnliches geglaubt, vor 2500 Jahren. >
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Das Alter verschiebt sich nach hinten, die Menschen bleiben immer länger jung.
Und die Gene haben damit nichts zu tun.

James Vaupel glaubte es nicht. Er wollte Fries widerlegen – und damit die
Unaufschiebbarkeit des Todes.
Sein Schlachtplan: Er musste überprüfen, ob Menschen, die es nah an
das vermeintliche Höchstalter geschafft hatten, im Bevölkerungsmittel
immer nach der gleichen Anzahl von
Jahren starben. Oder ob sich die Wahrscheinlichkeit zu sterben im Lauf der
Geschichte nicht doch veränderte.
Aber so einfach war das nicht herauszubekommen. Über die Alten gab es
keine Daten. Vaupel machte sich auf
die Suche, befragte Statistiker und
durchforstete Archive auf der ganzen
Welt. In Schweden wurde er fündig.
Schon seit 1860 hatte man dort ver-

lässliche Angaben über Lebensalter
und Todeszeitpunkte der Bürger gesammelt. Ein statistischer Reichtum,
der dem schwedischen König stets genug Steuern und Soldaten bescheren
sollte. Vaupel bescherte er den wissenschaftlichen Durchbruch.

EINE ANGEBORENE
LEBENSSPANNE GIBT ES NICHT
Er trieb Geld auf und bezahlte damit
die Digitalisierung derjenigen Aktenblätter, die den Tod von Menschen
über 80 belegten. Dann lag die Wahrheit über das Altern vor ihm: Die Menschen starben immer später. Selbst unter Höchstaltrigen über 85 wurde die
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Der Körper bleibt immer länger gesund: Das Durchschnittsalter, in dem Frauen noch
zehn (X10) und fünf (X5) Jahre zu leben haben, steigt gleich schnell. Die Kurven sind fast
gleich, nur verschoben – das Altern setzt immer später ein, verlangsamt sich aber nicht.
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Wahrscheinlichkeit, in einem bestimmten Alter zu sterben, über die
Jahrzehnte immer geringer. Die Lebenserwartung stieg kontinuierlich.
Ein maximales Lebensalter konnte es
also nicht geben. Fries hatte unrecht.
Vaupel fand auch heraus, dass die
Lebenserwartung nicht etwa steigt, weil
sich der Alterungsprozess verlangsamt –
vielmehr setzt er später ein. Das Alter
verschiebt sich nach hinten, die Menschen bleiben immer länger jung. Und
die Gene haben nichts damit zu tun.
Eine unveränderlich angeborene Lebensspanne gibt es also nicht. Das zeigten Untersuchungen an Zwillingen.
Das Altern, stellte Vaupel fest, ist alles
andere als festgelegt. Es ist plastisch.
Keiner von Vaupels wissenschaftlichen Erfolgen wäre möglich gewesen,
hätte er nicht stets erstklassige Datensätze an der Hand gehabt. Meistens
musste er sie selbst generieren. Die
Zwillingsdaten spürte er in den Aktenschränken des dänischen Statistikamts
auf; ein Student tippte sie in den Computer ein. Am Max-Planck-Institut in
Rostock hat er heute das Sammeln von
Zahlen im großen Stil etabliert. Das
Datenlabor des Instituts pflegt die „Human Mortality Database“, das weltweit
größte Listenwerk von Sterbezahlen
aus aller Herren Länder.
Doch allein menschliche Maßzahlen zu horten, reichte James Vaupel
nicht. Schließlich ist der Mensch nicht
der einzige Organismus, der altert und
stirbt. Haben verschiedene Lebewesen
verschiedene Strategien zu überleben?
Oder ähneln sie sich? Schon nach der
Studie mit den dänischen Zwillingen
untersuchte Vaupel Fruchtfliegen. In
ihrer Population ließen sich Tausende
„Zwillinge“ gleichzeitig züchten. Als
erster Demograf baute Vaupel eine Datenbank auf, die nicht-menschliche
Mortalitätszahlen archiviert, in seiner
Disziplin fast eine Unerhörtheit. Vielen gilt Vaupel deshalb als Revolutionär der Demografie.

Grafik: designergold nach einer Vorlage von James W. Vaupel

»

Foto: Norbert Michalke

Die Forschungsansätze des Direktors am Rostocker Max-Planck-Institut für Demografie sind eher ungewöhnlich,
in jedem Fall interdisziplinär. Im Kellerlabor etwa experimentiert er mit langlebigen Polypen.

Die methodischen Grenzen seines
Fachs sprengt er immer wieder mit
Freude: Etwa als er Hunderte kleiner
Glühlämpchen in ein Brett schraubte
und sie verkabelte, um ihre Lebensdauer zu messen. Oder als er die „Sterblichkeit“ von Autos analysierte, auf der
Suche nach allgemeingültigen Mustern
der Mortalität. Die könnte es in der Tat
geben: Das Leben und Sterben von Insekten scheint ähnlichen mathematischen Gesetzen zu folgen wie das von
Glühbirnen.
Die Abweichung von der Norm hat
für James Vaupel Methode. Zwar wundern sich seine Mitarbeiter, wenn ihr
Chef mal wieder mit knallroten Socken
ins Büro kommt, mit Blumen am Revers oder einer besonders schrägen
Krawatte. Aber das ist nicht Zerstreutheit, sondern Absicht: Als er mit 18
Jahren die Werke von John Stuart Mill
las, beschloss Jim, jeden Tag etwas Außergewöhnliches zu tun: einen beson-

deren Gedanken zu äußern, eine interessante Geschichte zu erzählen – oder
eben rote Socken zu tragen. Denn wie
der Brite Mill, ein liberaler Freidenker
des 19. Jahrhunderts, glaubt Vaupel an
die Notwendigkeit persönlicher Individualität: Fortschritt gibt es nur gegen
die Tyrannei der Gewohnheit.

TRANSPARENTES WISSEN FÜR
ALLE – SO LAUTET SEIN CREDO
Im Kellerlabor des Max-Planck-Instituts experimentiert er heute im Dienste der Forschung mit langlebigen Polypen. Und ein paar Etagen höher
haben die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe zur Evolutionstheorie der Demografie kürzlich ihre Arbeitszimmer eingeräumt. Letztlich, ist Vaupel überzeugt,
lasse sich nur mithilfe der Biologie verstehen, was Altern und Lebenserwartung bestimme. „Ich bin stolz, die Renaissance der Biodemografie eingeleitet

zu haben“, sagt Vaupel – und sieht sich
in guter Tradition: Anfang des 20. Jahrhunderts war es normal, unter Demografie die Populationswissenschaft aller Lebewesen zu verstehen. Nur ging
dieser Ansatz mit dem Zweiten Weltkrieg verloren. Wie auch die demografische Forschung in Deutschland. Nach
Hitler gab es nur noch eine Hand voll
Bevölkerungsforscher, verstreut über
die Republik. Lehre und Ausbildung
waren fast tot.
In gewisser Weise hat Vaupel sie
wiederbelebt. Am Max-Planck-Institut
gründete er eine demografische Forschungseinrichtung von Weltrang.
Deren Ruf machte es leicht, auch die
Ausbildung wieder anzusiedeln: An
der Universität Rostock kann man
mittlerweile Demografie studieren.
Und Vaupel gründete, förderte und
fördert mehrere Doktorandenprogramme. Etwa die Max Planck Research School for Demography oder –
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auf europäischer Ebene – die European
Doctoral School of Demography.
Keine Frage, dass der Direktor auch
hier immer wieder mitmacht. „Eigentlich sehe ich mich vor allem als Lehrer“, sagt er. Seine Erkenntnisse sollen
der Menschheit nutzen. Auch in der
Kommunikation bricht er dabei mit alten Regeln: Als 1999 das von Vaupel gegründete Internet-Journal DEMOGRAPHIC
RESEARCH online ging, war es eine der
ersten Open-Access-Zeitschriften überhaupt. Das Leitmotiv: Transparentes
Wissen für alle.

DIE UMVERTEILUNG DER ARBEIT
Im „Goodfellas“ beugt sich Jim über
seine Serviette. Er hat inzwischen vom
Weiß- zum Rotwein gewechselt. Das Jackett hat er ausgezogen. „Demography“ schreibt er auf einen noch freien
Zipfel des weißen Fetzens. Darüber
malt er einen dicken Kreis. Das ist die
Politik. Sie gibt dem Ganzen den Sinn.
Nur sie kann letztlich die Qualität des
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Lebens gewähren, das er so sehr liebt.
Die Forschung müsse ihr an Entscheidungshilfe geben, was sie nur könne –
durch Wissenstransfer. Darum gibt es
am Rostocker Institut eine Arbeitsgruppe für politikrelevante Demografieforschung. Und darum ist der Direktor
nie darum verlegen, offen sein Wissen
zu verbreiten, etwa in den Medien.
Wohlgemerkt: „Ich will Fakten vermitteln“, sagt James Vaupel, „nicht eine
politische Meinung.“
Mit einer Ausnahme: Wenn es ums
Rentenalter geht, versteht der Amerikaner die Deutschen nicht. Ginge es nach
ihm, gäbe es eine solche Grenze nicht.
Jeder dürfte arbeiten, so lange er will. Er
selbst will forschen, bis er es nicht mehr
kann. Das schließt für ihn nicht aus,
gleichzeitig die Freizeit zu genießen. Ob
als begeisterter Hobbykoch oder passionierter Reiter. Vaupel hat es in der Fachzeitschrift SCIENCE einmal vorgerechnet:
Wenn die Alten nur ein paar Jahre länger arbeiten, reichen einige Stunden
pro Tag, und der demografische Wan-

del verliert seinen Schrecken. Der befürchtete Arbeitskräftemangel würde
sich ebenso entschärfen wie das Finanzierungsproblem der Rentenkassen.
Unserem modernen Leben steht
eine Revolution bevor, glaubt Vaupel:
„Das 20. Jahrhundert war das der Umverteilung von Wohlstand. Das 21. wird
das der Umverteilung von Arbeit.“ Stellt
man die Organisation der Arbeit geschickt an, bleibt sogar mehr Freizeit für
die junge Generation. Etwa, um Kinder
zu bekommen.
Politisch ist Familie für Vaupel
nichts, was der Staat erzwingen sollte.
Privat ist Familie sein größtes Glück.
Gerade hat ihm die jüngere seiner zwei
Töchter einen Enkel geschenkt. Ihn will
er noch ein paar Jahrzehnte wachsen
sehen. Und wenn es nach seinem Gefühl geht, dann wird er das auch. Jim
hat nie ausgerechnet, welche Lebenserwartung er hat – obwohl er das könnte. Er verlässt sich auf seine innere Stimme. Die sagt ihm: 30 Jahre hat er noch.
Oder länger. So viel Leben!

Foto: Björn Schwentker

Rote Socken – keineswegs politisch gemeint. Bei James Vaupel
hat die Abweichung von der Norm schlichtweg Methode.

RÜCKBLENDE_Tropenökologie

Abenteuer am Amazonas
Ende der 1930er-Jahre reiste Harald Sioli, später Direktor am Max-Planck-Institut für Limnologie,
nach Brasilien, um Kröten zu studieren. Geplant war ein Aufenthalt von 18 Monaten – Sioli blieb
19 Jahre. Seine Forschung in Amazonien trug entscheidend zum Verständnis tropischer Ökosysteme
bei und legte den Grundstein zum Aufbau einer Max-Planck-Außenstelle in Manaus.

Am Abend des 3. September 1938 war der große Moment gekommen: Die Monte Rosa, ein Passagierdampfer der Hamburg-Süd,
verließ den heimatlichen Hafen und nahm Kurs auf die Neue Welt.
Mit an Bord: der 28-jährige Zoologe Harald Sioli, der nach Brasilien reiste, um am Instituto Biológico in São Paulo über die Physiologie des Sommerschlafs von Kröten zu arbeiten. Sein Rückreisebillet war zwar ohne Datum ausgestellt, doch hätte er sich
nicht träumen lassen, dass er erst 19 Jahre später in seine alte
Heimat zurückkehren sollte.
Schon in seiner Jugend hatte Harald Sioli die Schilderungen
berühmter Forschungsreisender verschlungen. Im Jahr 1934, kurz
nach Abschluss seiner Doktorarbeit, bot sich ihm erstmals die
Gelegenheit, selbst aufzubrechen. Als Assistent der Hydrobiologischen Anstalt der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in Plön begleitete er eine Forschungsreise nach Brasilien, um zusammen mit dem
Wissenschaftler Friedrich Lenz die Stauseen im trockenen Nordosten des Landes zu untersuchen.
Bei dieser Gelegenheit machte Sioli Bekanntschaft mit Amphibien der Art Bufo marinus, zu Deutsch Aga-Kröte. In einer Felsspalte fanden er und sein Begleiter in Sommerschlaf gefallene
Kröten, die sich kaum bewegen konnten. Das seltsame Phänomen weckte seine Neugier: Wie schafften es die wechselwarmen
Tiere trotz der hohen Umgebungstemperatur, ihren Energieverbrauch derart zu drosseln, dass sie die Trockenzeit schlafend
überleben konnten?

Immergrüner Überschwemmungswald – genannt Igapó – säumt
die Ufer der nährstoffarmen Schwarzwasserflüsse Amazoniens.
Das Foto ist eine historische Aufnahme von Harald Sioli.
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Dieser spannenden Frage wollte der Zoologe bei seiner zweiten
Brasilienreise nachgehen. Im Labor in São Paulo machte er sich
daran, Kröten in einen künstlichen Sommerschlaf zu versetzen,
um ihren Grundumsatz mit demjenigen hellwacher Artgenossen
zu vergleichen. Doch seine Studienobjekte ließen ihn im Stich:
„Die Kröten, die ich ‚trocken legte‘, zogen es vor, zu vertrocknen
und zu sterben, anstatt in Sommerschlaf zu verfallen“, klagte
Sioli. Als Ausweg beschloss der junge Forscher, schlafende Kröten nicht im Labor, sondern in ihrem natürlichen Lebensraum zu
untersuchen. Seine Rückkehr nach Deutschland war mit Kriegsbeginn ohnehin auf unbestimmte Zeit verschoben.
Mit einem Koffer voller Arbeitsgeräte bestieg Harald Sioli im
November 1939 einen Küstendampfer und machte sich zum zweiten Mal auf den Weg in das Trockengebiet des brasilianischen
Nordostens – und erlebte eine Überraschung, denn entgegen jeder Klimaregel hatte es geregnet. Die Folge: „Die sonst blattlose
Vegetation war grün, und die Kröten wollten die schöne Zeit des
lebenspendenden Wassers nicht verschlafen, sondern sprangen
munter umher und ließen ihre Hochzeitslieder ertönen (...)“
Nach diesem erneuten Rückschlag zog sich Sioli aus der
Krötenforschung zurück. Stattdessen reiste er nordwärts: „Nun
wollte ich nämlich wenigstens den Amazonas sehen, das Objekt
der Sehnsucht vieler Naturforscher“, schrieb er. In Belém lernte
er den Schweizer Zoologen Gottfried Hagmann kennen und fuhr
mit ihm auf einem alten Flussdampfer 900 Kilometer den Amazonas entlang – eine Reise, die über seine weitere Zukunft entscheiden sollte: „Beim Anblick des Riesenstromes, seiner flachen
Ufer und der unendlichen Wälder wusste ich plötzlich: Dies ist
mein Land!“ Und er beschloss, nach Ablauf seines Vertrags mit
dem Instituto Biológico in São Paulo zum Amazonas zurückzukehren, um die Limnologie des bis dahin weitgehend unbekannten größten Flusssystems der Erde zu erforschen.
In den folgenden Jahren reiste Harald Sioli durch Amazonien.
Er beobachtete, sammelte, fotografierte und analysierte Wasserproben. Akribisch führte er Tagebuch, um seine Eindrücke festzuhalten. Weder die feuchte Tropenhitze noch Moskitoschwärme, Malaria oder Amöbenruhr konnten ihn von seinem Vorhaben
abbringen, die Natur dieses riesigen Landes zu erforschen. Dabei
interessierte er sich längst nicht nur für die Gewässer, sondern
auch für die Flora und Fauna an Land, für Geologie und Klima.

Foto: Harald Sioli
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Labor im Grünen: Harald Sioli im Oktober 1948 beim
Bearbeiten hydrobiologischen Materials am Rio Cupari.

Mit dem Kriegseintritt Brasiliens im Herbst 1942 änderten sich
Siolis Tätigkeiten jedoch schlagartig. Eines Nachts wurde er verhaftet und nach einem Zwischenstopp im Polizeigefängnis in ein
Internierungslager südlich von Belém gebracht, wo er ganze drei
Jahre verbrachte. Ohne medizinische Ausbildung arbeitete er als
Arzthelfer und übernahm sogar die Leitung von Lagerkrankenhaus und Apotheke. Dabei lernte er fast alle Tropenkrankheiten
kennen, die in dem feuchtheißen Klima vorkamen. „Auch diese
Jahre waren also keineswegs nutzlos vertan“, hielt er rückblickend fest. Später trug er selbst zur Erforschung der Bilharziose
bei, einer Wurmkrankheit, die durch Süßwasserschnecken als
Zwischenwirt übertragen wird.
Die Jahre nach seiner Freilassung im September 1945 forschte Harald Sioli an verschiedenen Instituten in Brasilien, darunter
auch am Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) in

Foto: Harald Sioli
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Ost-Holsteinisches Tageblatt vom 14. Juni 1957

Dr. Sioli vertritt die Ansicht, daß alles vermieden werden muß,
was nicht im Einklang mit den Notwendigkeiten des Naturhaushaltes zu bringen ist (...) Bisher haben die europäischen
Kolonisatoren die überseeischen Länder mit europäischen
Methoden urbar gemacht. Das hat sich zum Teil sehr nachteilig
für die betroffenen Gebiete ausgewirkt. Dem rücksichtslosen
Raubbau in den Urwäldern muß von seiten der Wissenschaft
durch Aufklärung entgegengetreten werden.
Manaus, neu gegründet vom brasilianischen Nationalen Forschungsrat. Hier erreichte ihn kurz vor Weihnachten 1956 ein Brief
aus Deutschland, der seiner Karriere eine Wende geben sollte.
Absender war der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, Otto
Hahn. Er enthielt den Ruf als Geschäftsführender Direktor der
Hydrobiologischen Anstalt in Plön, dem späteren Max-PlanckInstitut für Limnologie.
Sioli nahm an, doch der Amazonas ließ ihn nicht los. In Norddeutschland widmete sich der Wissenschaftler weiterhin der
tropenökologischen Forschung und erreichte 1966 die Gründung
einer eigenen Abteilung Tropenökologie. Auf ihren Expeditionsreisen sammelten er und seine Kollegen immer neue Puzzlesteine mit
dem Ziel, sie zu einem großen Bild der Ökosysteme Amazoniens

zusammenzufügen. Im Jahr 1969 unterzeichneten die Max-PlanckGesellschaft und der brasilianische Nationale Forschungsrat ein
Abkommen, das die Zusammenarbeit zwischen dem Institut in
Plön, das jetzt Max-Planck-Institut für Limnologie hieß, und dem
INPA in Manaus besiegelte und neue Forschungsmöglichkeiten für
deutsche Wissenschaftler in Amazonien eröffnete.
Die Kooperation besteht noch heute und wurde 2007, als sich
die Forschung am Plöner Institut auf die Evolutionsbiologie verlagerte, vom Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz übernommen. Die Wissenschaftler der dortigen Abteilung Biogeochemie
unter der Leitung von Meinrat Andreae untersuchen in Manaus
unter anderem klimatisch wichtige Spurengase und deren Austausch zwischen Boden, Vegetation und Atmosphäre.
Über die Wechselwirkungen von Biosphäre und Atmosphäre
hatte sich auch Harald Sioli Gedanken gemacht. In einem Interview 1971 prophezeite er, dass die Regenwaldabholzung zu einem
Anstieg der Kohlendioxidkonzentration in der Luft führen würde.
Die brasilianische Presse prägte daraufhin den Begriff der „grünen Lunge des Planeten“. Dabei ignorierten die Journalisten die
Fehldeutung Siolis, dass ein Wald im Gleichgewicht zwischen
Auf- und Abbau organischer Substanz genauso viel Sauerstoff verbraucht, wie er produziert. Doch rückte der Wissenschaftler somit bereits vor fast 40 Jahren die Bedeutung der Tropenwälder
für das Klima ins öffentliche Bewusstsein.
Zu Siolis Pionierleistungen gehört die wissenschaftliche Klassifizierung der Amazonasflüsse. Anhand der Begriffe „Weißwasser“, „Schwarzwasser“ und „Klarwasser“ untersuchte er den Zusammenhang zwischen Wasserqualität und Bodenchemie. Aus der
extremen Nährstoffarmut vieler Flüsse schloss er, dass auch die
Böden in den Einzugsgebieten arm an Nährstoffen sein müssen.
Üppiger Wald auf armen Böden – dieses scheinbare Paradoxon erklärte er mit einem „geschlossenen, ständig wiederholten
Kreislauf derselben Nährstoffe durch die unzähligen Organismen
– Pflanzen wie Tiere wie Mikroben – des amazonischen WaldÖkosystems“. Der Wald lebte also nicht aus dem Boden, sondern
nur auf ihm. Für seine Schlussfolgerung, die Region habe nur geringes landwirtschaftliches Potenzial, wurde er von brasilianischen Planern heftig kritisiert, denn die Regierung arbeitete an
der Erschließung Amazoniens und einem umfangreichen Ausbau
der Landwirtschaft.
Nach seiner Emeritierung 1978 reiste Harald Sioli weiterhin
nach Brasilien, unter anderem zur Einweihung einer schwimmenden Feldstation, die auf seinen Namen getauft wurde. Die tropenökologische Forschung am Max-Planck-Institut für Limnologie führten die Wissenschaftler unter der Leitung von Wolfgang
J. Junk fort. Harald Sioli, der im August dieses Jahres seinen 100.
Geburtstag gefeiert hätte, verstarb 2004. Mit seiner ganzheitlichen Sichtweise der Amazonasregion als Einheit aus Wasser,
Wald, Boden und Klima hat er grundlegend zum Verständnis tropischer Ökosysteme beigetragen. Sein abenteuerliches Leben ist
in seinen umfangreichen Memoiren dokumentiert, erschienen
unter dem Titel Gelebtes, geliebtes Amazonien, seine Forschung erbrachte ihm viele wissenschaftliche Veröffentlichungen und Auszeichnungen. Nur eines ist ihm nicht gelungen: das Geheimnis
der sommerschlafenden Kröten zu lüften.
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EXZELLENZINITIATIVE

Kluge Köpfe jetzt gefördert!

Tunnelling Mechanics

einem attraktiven wissenschaftlichen
Umfeld zu veröffentlichen.

Hervorragende DoktorandInnen
werden 2010 mit der kostenfreien
Veröffentlichung ihrer
Dissertationsschrift unterstützt.

Seit seiner Gründung im Jahr 1995
hat der Logos Verlag Berlin circa
3300 Titel aus geistes-, natur- und
sozialwissenschaftlichen Fachrichtungen publiziert. Das Verlagsprogramm
umfasst 70 Schriftenreihen, die von
namhaften WissenschaftlerInnen herausgegeben werden.
Dieser Erfolg wäre ohne das Ver”
trauen der vielen AutorInnen in unsere
Arbeit nicht möglich gewesen“, sagt
der Verleger Dr. Volkhard Buchholtz.
Im 15. Jahr unseres Bestehens bedan”
ken wir uns mit dieser Initiative bei der
Wissenschaftsgemeinde.“

Der Logos Verlag Berlin leistet im Jahr
2010 einen eigenen Beitrag, um hervorragende NachwuchswissenschaftlerInnen und damit den Wissenschaftsstandort Deutschland zu unterstützen:
Alle DoktorandInnen, deren Promotion
mit summa cum laude bewertet wird,
erhalten in diesem Jahr die Möglichkeit, ihre Doktorarbeit kostenfrei in

Nähere Informationen zur Exzellenzinitiative ﬁnden Sie unter:

http://www.logos-verlag.de/initiative.html
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Meister des Marketing

Sybille Ebert-Schifferer, Caravaggio, Sehen – Staunen – Glauben, Der Maler und sein Werk
320 Seiten, Verlag C.H.Beck, München 2009, 58 Euro

Mit ihrer Monografie über den Maler Caravaggio ist Sybille Ebert-Schifferer, Direktorin der Bibliotheca Hertziana in Rom, ein
großer Wurf gelungen, der sich letztendlich aus der Selbstbeschränkung speist.
Denn die Kunsthistorikerin hat sich – sehr
erfolgreich – einer „methodischen Fastenkur“, ja einer „selbstauferlegten Restriktion“ unterworfen, um dem Rätsel Caravaggios auf die Spur zu kommen.
Im Jahr 1571 als Sohn einer typischen
Mittelstandsfamilie geboren, war der
Meister der Schattenspiele schon zu Lebzeiten ein Mythos. So avancierte Michelangelo Merisi da Caravaggio vom „malenden
Engel zum Verderber der Malerei“. Prägend
für die Bewertung Caravaggios war die
Vita Giovanni Pietro Belloris von 1672. Dieser legt den Grundstein für das immer
schwärzer gezeichnete Bild des Malers als
wüsten Cholerikers und Homosexuellen,
der sich seine Nächte mit Dirnen und
Dieben in zwielichtigen Osterias um die
Ohren schlug und selbst vor einem Mord
nicht zurückschreckte. Fast schlimmer
noch war, dass er einfache Leute als Modelle für religiöse Darstellungen wählte
und damit jede zeitgenössische Grenze des
Anstands überschritten haben soll.
Sybille Ebert-Schifferer enttarnt die
schwarze Legende, indem sie sich an Wolf-

gang Hildesheimer hält und den „Kitt zwischen Person, Werk und Unauslotbarkeit“
gewissermaßen wieder lockert, um damit
die Biografie Caravaggios Schicht für
Schicht freizulegen. Wie wenig die Synthese von Person und Werk im Falle Caravaggios zutrifft, zeigt seine Madonna dei
Palafrenieri, ein wohlgeordnetes Bild der
Anna Selbdritt von 1606. Das Werk entstand in einer Zeit, als Caravaggio Rom wegen eines Duells verlassen musste und sich
ins Exil nach Paliano, später nach Neapel
und Malta flüchtete.
Für methodische Kleinarbeit ist die
Bibliotheca Hertziana der richtige Ort.
Denn einerseits versammelt die dortige
Bibliothek die umfangreiche Fachliteratur
zu Caravaggio. Andererseits hängen die
Originalwerke gewissermaßen vor der
Tür, ebenso wie sich die Aufbewahrungsorte der Archivalien ebenfalls in Rom
erhalten haben. Was das Buch – neben
dem faszinierenden Bildteil – so spannend
zu lesen macht, ist die Tatsache, dass
Ebert-Schifferer vielschichtig erzählt: so
etwa entwirft sie ein lebendiges Bild, wie
in Malerwerkstätten der damaligen Zeit
gearbeitet wurde.
Caravaggio, befreit von den Schlacken
der Missgunst und des jahrhundertealten
Abschreibens, erscheint als genialer Mar-

ketingstratege in eigener Sache. Um sich
auf dem hart umkämpften Kunstmarkt zu
behaupten, schafft er mit seiner Lichtführung, seinem bis zur schmutzigen
Fußsohle reichenden Realismus, seiner
Expressivität und Gestik einen sofortigen
Wiedererkennungswert. Er engagiert
Kunst agenten, verkauft Kopien seiner
Bilder und emanzipiert sich damit von
den Urteilen seiner Zeit. Dies lässt aus
dem aufstiegsorientierten Maler, der die
Lebensweise des Adels inklusive dessen
Ehrbegriff und Essensgewohnheiten kopiert, ein malendes Monster werden.
Übrigens besaß Caravaggio keine Küche.
Der Maler folgte den Gewohnheiten seiner
Zeit und aß gemeinsam mit Ärzten, Juristen und dem einfachen Adel in einer Osteria zu Abend.
Letztendlich ist Caravaggios Bekanntheitsgrad auch dem „Archetyp des verruchten Künstlers“ zu verdanken. Die Autorin
schreibt: „Caravaggios heutige Popularität
beruht weitgehend auf dem Kurzschluss
von Belloris Manipulation mit ihrer postromantischen, paradoxen Umkehrung, der
zufolge seit der im 19. Jahrhundert propagierten Identität von Genie, Kriminalität
und Wahnsinn gilt, dass nur der verkannte
Bohemien oder der Verbrecher ein genialer
Künstler sein könne.“ Felicitas von Aretin
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Du sollst dir ein Bild machen

Charlotte Bigg und Jochen Hennig (Hrsg.), Atombilder, Ikonografie des Atoms
in Wissenschaft und Öffentlichkeit des 20. Jahrhunderts
214 Seiten, Wallstein Verlag, Göttingen 2009, 29,90 Euro

Wie sieht eigentlich ein Atom aus? Atome
sind höchst seltsame Dinge, die sich dem
menschlichen Blick entziehen. Seit der Antike werden sie als letzte, punktförmige
Einheiten der Materie begriffen und seit
der Renaissance bildlich in Kugelform dargestellt. Und auch der Vater der modernen
Atomphysik und Quantenmechanik, Nils
Bohr, skizzierte die Gestalt eines Atoms
nach dem Muster der Kepplerbewegung
von kugelartigen Planeten-Elektronen um
einen runden Kern.
Diese traditionelle Ikonografie wirkte
beharrlich bis in die Gegenwart fort. Tatsächlich scheinen die heutigen Aufnahmen
modernster Rastersondenmikroskope die
alte Vorstellung vom kugelförmigen Atom
zu bestätigen. Jedoch ist es eigentlich
umgekehrt: Die traditionelle Ikonografie
wirkt im Hintergrund der fortschrittlichsten Messverfahren und beeinflusst die Verbildlichung der Daten. Möglich ist das, weil
Atombilder keine Abbilder, sondern stets
Konstrukte sind – und damit anfällig für die
longue dureé ikonografischer Konzepte.
Doch die Bildwelt des Atoms ist im 20.
Jahrhundert nicht auf die wissenschaftliche Darstellung beschränkt: Wohl kein anderes wissenschaftliches Konzept besitzt
eine ähnliche politische Brisanz wie das
Atom. Zu seiner öffentlichen Ikonografie
gehören daher neben dem Kugelmodell
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auch der Atompilz, die Bilder der Opfer von
Hiroshima und Nagasaki oder die Fotos der
sterilen Kontrollräume von Tschernobyl,
die zur Kulisse der vielleicht größten Katastrophe in der Geschichte der Mensch-Maschine-Interaktion wurden.
Diese höchst unterschiedlichen Bildwelten des Atoms führt ein instruktiv illustrierter Band zusammen. Herausgegeben
haben ihn Charlotte Bigg und Jochen Hennig im Anschluss an die 2007 im Deutschen
Museum München gezeigte Sonderausstellung „Atombilder“. Viele Autoren stammen aus dem Umfeld des Max-PlanckInstituts für Wissenschaftsgeschichte und
des Forschungsinstituts des Deutschen
Museums. Das Konzept des Bands ist
vorbildlich, da es klug die Vorteile eines
Ausstellungskatalogs (kurze, gut lesbare
Texte, vereint mit den wichtigsten Bildzeugnissen) mit denen eines Expertensammelbands (vertiefende Informationen, Literaturhinweise) kombiniert. Ebenfalls zu
loben ist, dass die Herausgeber den Aspektreichtum, der die Ikonografie des Atoms
im Atomzeitalter ausmacht, interdisziplinär auffächern.
Im wissenschaftlichen Diskurs zeigt
sich das Atom in Becquerels Bildern der Radioaktivität des Urans oder in den Abstraktionen der chemischen Periodentafeln.
Ganz neue Darstellungsformen werden

durch die nicht-klassische Quantenmechanik eröffnet, die ihr anfängliches Bilderverbot aufgibt und der Veranschaulichung in
stochastischen Elektronenwolken nicht widerstehen kann. Den Drang zur Darstellung
und zur realistischen Interpretation piktografischer Konstrukte belegt auch der „Triumph“ der Feynman-Diagramme: Zunächst
ausschließlich als strukturierende Hilfsmittel für die Berechnung der Elektronenstreuung entwickelt, werden sie bald mit Rekonstruktionen von Elementarteilchenzusammenstößen überlagert und so als Abbilder
atomarer Vorgänge verstanden.
Im anschließenden zweiten Teil des
Bands wird die Darstellung des Atoms in
Museen und der Kunst des 20. Jahrhunderts verfolgt und schließlich das politisch
aufgeladene öffentliche Atombild mit seinen Utopien und Dystopien reflektiert.
Der Herausgeber Jochen Hennig hat an
anderer Stelle nachgezeichnet, wie die Verbildlichung atomarer Strukturen in der
Rastertunnelmikroskopie den gestaltenden Eingriff in die Nanodimensionen der
Materie ermöglichte und Atombilder somit zur Grundlage der Nanotechnologie
wurden. Dieses Thema hätte der Band vielleicht noch aufgreifen können – aber auch
in der vorgelegten Form bietet er eine
überaus aspektreiche, anregende Lektüre.
Sicco Lehman-Brauns

Doppelte Geschichte

Ariane Leendertz, Die pragmatische Wende,
Die Max-Planck-Gesellschaft und die Sozialwissenschaften 1975 – 1985
176 Seiten, Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2010, 19,90 Euro

Die Geschichte des Kölner Max-PlanckInstituts für Gesellschaftsforschung, die
Ariane Leendertz zum 25-jährigen Institutsjubiläum aufgeschrieben hat, beginnt
nicht am Rhein, sondern am Starnberger
See. Ist sie doch zugleich eine Geschichte
vor allem der Schließung des dortigen
„Max-Planck-Instituts für die Lebensbedingungen in der technisch-wissenschaftlichen Welt“: Nach der turbulenten Auflösung des Instituts, das um Carl Friedrich
von Weizsäcker herum gegründet worden
war und an dem Jürgen Habermas als
zweiter Direktor forschte, setzte die MaxPlanck-Gesellschaft eine Kommission ein,
die Vorschläge für neue Institute und die
Verankerung sozialwissenschaftlicher Abteilungen erarbeiten sollte.
Dadurch ist Leendertz’ Buch gleichsam
eine „Doppelgeschichte“ geworden, die die
Autorin prägnant, knapp und gründlich
durch Fußnoten belegt, nachzeichnet.
Allein diese Verbindung zwischen den
beiden Instituten dürfte in der Öffentlichkeit bisher wenig bekannt gewesen sein,
da es auch keine personellen Überschneidungen gab. Das Kölner Institut hatte
außerdem ein Symposium zu seiner Gründungsgeschichte organisiert, auf dem
auch Altpräsident Reimar Lüst und der Soziologe Franz-Xaver Kaufmann referierten.
(Dokumentiert ist die Veranstaltung im

Working Paper 10/1 des Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsforschung.)
Es ist teilweise geradezu atemberaubend zu lesen, in welch aufgeheizter Atmosphäre die Diskussionen um Starnberg
stattfanden: So schrieb Der Spiegel 1978
von einem „Faustischen Projekt“, die Süddeutsche Zeitung „Trotz weiter Spannweite kein glücklicher Flug“ und der BayernKurier wählte „Linke Zellteilung in Starnberg“ als Überschrift für seine Polemik. Die
Arbeitsgebiete, vor allem die der Abteilung
Carl Friedrich von Weizsäckers, waren
breit, offenbar zu breit gewählt: von der
Quantenphysik über die Friedensforschung
bis hin zur Wissenschaftsforschung.
Anscheinend waren es ehemalige
Mitarbeiter von Weizsäckers, die auf
Weiterbeschäftigung klagen wollten und
die für Habermas das Fass zum Überlaufen
brachten: Er trat als Direktor zurück. Zuvor
hatte Ralf Dahrendorf als neuer Direktor
in letzter Sekunde abgesagt. Der Psychologe Franz E. Weinert dagegen hatte zugesagt; für ihn gründete Präsident Lüst im
Alleingang im Sommer 1981 in München
das neue Institut für psychologische Forschung – ein einmaliger Vorgang in der
Max-Planck-Gesellschaft.
Der Neustart in Köln gelang dann in ruhigerem Fahrwasser. Die beiden Direktoren des Instituts, Renate Mayntz, die ers-

te Gründungsdirektorin in der Geschichte
der Max-Planck-Gesellschaft, und bald
darauf Fritz Scharpf betrieben zwar auch
politiknahe Forschung, waren aber wohl
auch in ihrem Selbstverständnis keine
public intellectuals, als die sich Habermas
und von Weizsäcker verstanden. „Mayntz
galt als ,harte’ Empirikerin und entzog sich
damit dem Vorwurf ideologischer oder
spekulativer Forschung“, schreibt Leendertz. Die Neugründung war erfolgreich.
Heute ist das Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung in seinem Bereich
eine der angesehensten und auch bekanntesten sozialwissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland und international.
In einem Zwischenkapitel „Sozialwissenschaften nach dem Boom“ schildert
Leendertz die Diskussionen um das Selbstverständnis und eine wahrgenommene
„Krise der Soziologie“ und letztlich der
Sozialwissenschaften insgesamt.
Das Buch ist sehr lesenswert für jeden,
der sich für die Geschichte der Max-PlanckGesellschaft oder der Sozialwissenschaften
in unserem Land interessiert. Unterhaltend
ist es auch, über die „eintrainierte Selbstüberschätzung“ der Sozialwissenschaften
in den 1970er-Jahren (so Joachim Matthes)
und die enormen Erwartungen zu lesen,
die damals der Soziologie entgegengebracht worden sind.
Gottfried Plehn
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Das Universum hinter dem Horizont

Sieben Blicke in den Kosmos, Neue Horizonte der Astronomie
138 Seiten, SuW-Dossier 1/2010, Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft, Heidelberg 2010, 8,90 Euro

Die astronomische Forschung nimmt in
der Max-Planck-Gesellschaft von jeher eine
bedeutende Rolle ein. Und so spielen die
sieben einschlägigen Institute – zählt man
das Max-Planck-Institut für Physik (MAGIC)
sowie die radioastronomische Einrichtung
IRAM in den französischen Alpen dazu,
sind es sogar neun – im weltweiten Konzert der Spitzenforschung einen herausragenden Part. Für den Außenstehenden ist
es schwer, den Überblick zu behalten, zumal sich die Institute nicht nur untereinander vernetzen, sondern bei vielen Projekten mit Kollegen auf der ganzen Welt
zusammenarbeiten.
Ein Sonderheft der Zeitschrift Sterne
und Weltraum bringt Klarheit in die Vielfalt. Mitarbeiter der astronomischen Institute berichten aus erster Hand über ihre

Arbeiten und neuesten Ergebnisse. Ob
über fremde Planeten bei fernen Sternen
oder Staub im Universum, ob über das
Zentrum der Milchstraße oder das Warten
auf Gravitationswellen, ob über die Erforschung des roten Mars oder ein neues
Gammafenster ins All – bei allen Autoren
spürt man Freude und Begeisterung daran, die Geheimnisse des Kosmos Stück für
Stück zu entschlüsseln.
Die Artikel sind gut verständlich. Die
Fotos, Diagramme und Grafiken vermitteln
einen recht anschaulichen Eindruck des Gelesenen. Und selbstverständlich sind alle
Texte auf dem aktuellen Stand der modernen Forschung. Kurz: Wer eine gewisse
Vorkenntnis und Interesse für die Wissenschaft vom Weltraum mitbringt, wird die
Beiträge durchweg mit Gewinn lesen.

Nun ist die Astronomie keine abgehobene
Profession, die sozusagen im Luftleeren
agiert, sondern geradezu ideal dazu geeignet, Jugendliche für Naturwissenschaften
zu begeistern. Aus diesem Grund widmet
sich der zweite Teil des Hefts dem Unterricht der Mittel- und Oberstufe. Im Rahmen des Projekts „Wissenschaft in die
Schulen!“ (www.wissenschaft-schulen.de)
werden reichlich didaktische Materialien
für Schüler und Lehrer zu den zuvor behandelten Themen angeboten.
So kann man sich selbst auf „Spurensuche auf dem Mars“ begeben, ein Modell der
Bahnparameter von Doppelsternen basteln
oder berechnen, wie hoch sich mit der
Energie eines Teilchens der kosmischen
Strahlung ein Tetrapak Milch heben lässt.
So macht lernen Spaß!
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D Holger Dambeck, Numerator, Mathematik für jeden, 223 Seiten, Goldmann Verlag, München 2009, 7,95 Euro
D Keith Devlin, Pascal, Fermat und die Berechnung des Glücks, Eine Reise in die Geschichte der Mathematik, 205 Seiten,
Verlag C.H. Beck, München 2009, 17,90 Euro

D Bernhard Kegel, Epigenetik, Wie Erfahrungen vererbt werden, 366 Seiten, Dumont Buchverlag, Köln 2009, 19,95 Euro
D Philip Plait, Tod aus dem All, Wie die Welt einmal untergeht, 442 Seiten, Rowohlt Taschenbuchverlag, Reinbek bei Hamburg 2010, 11,00 Euro
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WOLKEN

Das Wissenschaftsmagazin der Max-Planck-Gesellschaft

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.
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Schwebende Wasserspeicher als Klimafaktor
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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Leseprobe unter: www.forschung-und-lehre.de
oder per Fax 02 28 902 66-90
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