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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
die MaxPlanckForschung hat sich zu einem hochwertigen Wissenschaftsmagazin entwickelt und erfreut
sich, wie auch die Abonnentenzahlen zeigen, wachsender Beliebtheit: Mehr als 50 000 Leserinnen und Leser
verfolgen mittlerweile die Entwicklung in der modernen Grundlagenforschung mit großem Interesse, die
überwiegende Mehrheit, nämlich 75 Prozent von ihnen,
stammt von außerhalb der Max-Planck-Gesellschaft. Anfang der 1970er-Jahre hatten wir als erste Wissenschaftsorganisation in Deutschland damit begonnen, nicht nur
regelmäßig Nachrichten, sondern auch journalistisch
aufbereitete Sach- und Hintergrundberichte über unsere Forschung herauszugeben: MPG-Spiegel lautete der
Titel des Magazins noch bis 1997.

Mit diesen Themen begleitet das Heft den 300 Meter
langen Ausstellungszug „Expedition Zukunft“, der federführend von der Max-Planck-Gesellschaft konzipiert
und gestaltet wurde. Nach neun erfolgreichen Wissenschaftsjahren, die bestimmten Fächern, Fächergruppen
oder Persönlichkeiten gewidmet waren, ist auch dieses
Konzept im Wandel: Die kommenden Wissenschaftsjahre sollen interdisziplinäre Themen aufgreifen und
zeigen, wie Forschung über die traditionellen Fächergrenzen hinweg nach zukunftsweisenden Lösungen für
manchmal ganz alltägliche Probleme sucht. In mehr als
60 deutschen Städten wird der Science Express haltmachen. Zwölf thematische Waggons veranschaulichen,
wie wissenschaftliche und technologische Entwicklungen unser Leben beeinflussen – von der Grundlagenforschung in Wissenschaftseinrichtungen und
Universitäten bis hin zur Produktentwicklung in Zusammenarbeit mit Unternehmen. Seien Sie also herzlich
eingeladen, einen Blick in die Zukunft – und natürlich
in dieses Heft – zu werfen.

Peter Gruss,
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft

Foto: Antje Meinen

Doch ebenso wie Forschung dem Wandel unterworfen
ist, Hochleistungsrechner und Sequenziergeräte das
Bild prägen, wo einst Erlenmeyerkolben und Bunsenbrenner standen, so muss sich auch ein Magazin wie
die MaxPlanckForschung wandeln, sich neuen Lesegewohnheiten anpassen und eine moderne Bildsprache einsetzen. Im Wissenschaftsjahr 2009, das für
Deutschland einige besondere Jubiläen bereithält,
erscheint unser Magazin nun in neuem Gewand. Der
Fokus des ersten Heftes liegt auf Zukünftigem – wie
Forschung ohnehin angetreten ist, Zukunft zu gestalten. Diese Ausgabe stellt neue Werkzeuge der Pflanzenzüchtung vor, die wichtige Grundlagen für die Ernährung einer weiterhin wachsenden Weltbevölkerung
schaffen. Der Leser gewinnt Einblick in ein Labor, in

dem Forscher Zellen als Produzenten neuartiger Materialien einsetzen, und lernt schließlich Roboter kennen,
die ihre Umwelt selbst ergründen.
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Eine globale Datenbank für Tierbewegungen
Weltweit untersuchen Wissenschaftler die Zugmuster wandernder Tierarten. Änderungen in den Zugrouten sind
Anzeichen für sich verändernde Lebens- bzw. Umweltbedingungen. Die aus Ringfunden, Radiotelemetrie etc. gewonnenen Daten lassen sich jedoch kaum vergleichen. Eine
international zugängliche Datenbank soll hier nun Abhilfe
schaffen. Initiiert wurde dieses Gemeinschaftsprojekt der National Science Foundation in den USA und der Max-Planck-

Gesellschaft von Martin Wikelski, der seit 2008 Direktor am
Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell und darüber hinaus Professor an der Universität in Konstanz ist.
In der MOVEBANK sollen Forscher zukünftig wie in
einem data-warehouse alle historischen und aktuellen Informationen über globale Tierbewegungen präsentieren. Seit
Januar 2009 gibt es eine vorläufige Beta-Version (http://www.
movebank.org). Dort kann man sich beispielsweise über die
Flugbewegungen venezuelanischer Ölvögel informieren und sogar den Aufenthaltsort eines einzelnen Individuums auf einer Google Map bestimmen. Ab Juli 2009 soll dann die finale Version von
MOVEBANK zur Verfügung stehen. Sie wird nicht
nur die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern
unterstützen, sondern darüber hinaus auch eine
Diskussionsplattform bieten.
Um die Urheberschaft gewonnener Rohdaten
zu garantieren, wird es verschiedene Möglichkeiten des Zugangs geben. „Dieses Projekt wird
uns in die Lage versetzen, Veränderungen in den
Wanderbewegungen verschiedener Tierarten zu
registrieren, und zwar in Bereichen, die dem Menschen sonst nicht zugänglich sind“, sagt Martin
Wikelski. „Anhand genereller Prinzipien der Tierwanderungen können wir dann Rechenmodelle
erstellen, die beispielsweise auch Vorhersagen
über die Ausbreitung von Infektionskrankheiten
wie der Vogelgrippe zulassen.“
Ein Screenshot der Movebank

Bäckerhefe und selbst gebaute Software
brachten Forschern vom Max-PlanckInstitut für Biochemie den Durchbruch
in der Proteomforschung. Am Beispiel
dieses auch bei Bierbrauern beliebten
Pilzes konnten Matthias Mann und seine Mitarbeiter erstmals sämtliche Proteine eines Organismus identifizieren.
In der internationalen Fachwelt wurde
die Veröffentlichung als einer der bedeutendsten wissenschaftlichen DurchA

B

Zählrate

t

m/z

6

brüche des vergangenen Jahres gefeiert.
Möglich wurde dieser Erfolg durch den
Einsatz von „MaxQuant“ – einer Software, die die Forscher als Werkzeug für
die schnelle Entschlüsselung von Proteomen, dem gesamten Protein-Arsenal
einer Zelle, selbst entwickelt haben.
Wie bisher markieren sie dabei die
Proteine und schicken sie zwecks Analyse in ein Massenspektrometer. Als Ergebnis erhalten die Forscher dann meh-
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Das Massenspektrometer liefert als Messsignal
zweidimensionale Kurven (Peaks), in denen die
Massen gegen die Häufigkeit der Proteine
aufgetragen werden. MaxQuant berechnet
aus den für das gleiche Protein zu unterschiedlichen Zeitpunkten (t) erfassten Peaks
einen dreidimensionalen, der jetzt
wesentlich genauer analysiert
werden kann.

rere hunderttausend Messwerte, die
bestimmten Molekülen zugeordnet
werden müssen. Bislang war dieser Teil
der Arbeit eine zeitintensive Angelegenheit – bis zu einem halben Jahr konnte
sie in Anspruch nehmen –, weil vieles
in mühseliger Handarbeit erledigt werden musste. Mit der neuen Software
hingegen lässt sich die Datenflut aus
dem Massenspektrometer spielend bewältigen. Dabei identifiziert „MaxQuant“ genauer als jede bisherige Methode, welche Proteine in einer Zelle
produziert werden: Statt wie zuvor nur
10 bis 20 Prozent der Proteine beträgt
die Ausbeute jetzt bis zu 73 Prozent. Die
Software aus Martinsried können offenbar auch andere Forscher gut gebrauchen: Das kostenlose Download-Angebot unter www.maxquant.org erfreut
sich eines regen Zugriffs.

Grafik: MPI für Biochemie

MaxQuant bringt Durchbruch in der Proteomforschung

PERSPEKTIVEN

Feines Näschen für die Atmosphäre

Fotos: Ki.KA. (unten links), ESA (unten rechts), DLR (oben)

Neue Horizonte in der Atmosphärenforschung soll HALO eröffnen. Bei einer Reichweite von 12.000 Kilometern
wird das High Altitude Long Range
Research Aircraft drei Tonnen wissenschaftliches Gerät bis in 15,5 Kilometer
Höhe transportieren. „Jahrelang hat es
mir Sorgen gemacht, dass es kein
deutsches Forschungsflugzeug gibt, mit
dem wir die Prozesse in der gesamten Atmosphäre, einschließlich dem Grenzbereich zwischen Troposphäre und Stratosphäre, untersuchen können“, sagt
Meinrat O. Andreae, Direktor am MaxPlanck-Institut für Chemie in Mainz.
Gerade diese Region spielt aber eine kritische Rolle bei den Wechselwirkungen
zwischen Klima und atmosphärischen
Veränderungen. In den tropischen und
subtropischen Regionen existieren aus
dieser Höhe bisher kaum Daten.
HALO soll diese Lücke füllen und
im Sommer zu seiner ersten Kampagne
namens OMO (Oxidation Mechanism
Observations) starten: Im Mittelpunkt
der Messungen stehen die „Waschmittel der Atmosphäre“ – Hydroxyl-

HALO eröffnet den Atmosphärenforschern neue
Perspektiven. Auf dem Bild gut zu erkennen ist
die Messlanze am Bug.

(OH)Radikale, welche die Atmosphäre
von natürlichen und vom Menschen
gemachten Stoffen wie Stickstoffdioxid,
Schwefeldioxid, Kohlenmonoxid und
Kohlenwasserstoffen reinigen. Das Flugzeug der Marke Gulfstream G550 wird
vom Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (DLR) betrieben und ist erst
kürzlich an dessen Standort Oberpfaffenhofen gelandet. Die Gelder für das
Projekt stammen zum größten Teil aus
Mitteln des Bundes sowie von der MaxPlanck-Gesellschaft und der HelmholtzGemeinschaft.

Max-Planck-Forscher
machen Kinderfernsehen
Sie kommt aus den USA, die neue Trickfilm-Reihe „Cosmic Quantum Ray“, die
der Kinderkanal KI.KA seit Ende Januar
ausstrahlt – passend zum „Internationalen Jahr der Astronomie 2009“. Wenn
der zwölfjährige Schüler Robbie zusammen mit dem TEAM QUANTUM das
Universum vor gemeinen Gaunern und

galaktischen Katastrophen rettet, dann
geht es auch um Schwarze Löcher, Urknall, Gravitation und Dunkle Materie.
Damit in der deutschen Fassung wissenschaftlich alles mit rechten Dingen zugeht, berieten Werner Becker und seine
Kollegen vom Max-Planck-Institut für
extraterrestrische Physik in Garching die
KI.KA-Redakteure bei der Bearbeitung der amerikanischen
Vorlage für das deutsche Kinderfernsehen. Von den MaxPlanck-Experten stammte
auch die Idee, jeder Folge ein
Wissensformat „Relativ viel
Wissen“ anzuhängen, das die
zuvor angesprochenen physikalischen Phänomene noch
einmal kindgerecht erklärt.
Ausschnitt aus der Trickserie

Countdown
für Planck läuft
Mit bisher unübertroffener Genauigkeit
soll der Satellit Planck dem Echo des Urknalls lauschen und damit in die Kinderstube des Universums: Voraussichtlich
am 16. April wird der Kundschafter an
Bord einer Ariane-5-Rakete starten. Ziel
der internationalen Mission unter Federführung der europäischen Weltraumagentur ESA ist die Vermessung des
kosmischen Mikrowellen-Hintergrunds.
Beteiligt an dem Projekt ist auch das
Max-Planck-Institut für Astrophysik in
Garching. Dort haben Forscher wichtige
Software-Komponenten entwickelt.
Etwa 380 000 Jahre nach dem Urknall wurde das Universum durchsichtig. Das dabei frei werdende Licht läuft
noch heute durch das All und lässt sich
als kosmische Mikrowellenstrahlung
messen. Das Weltraumteleskop Planck
soll diese Strahlung eineinhalb bis
zwei Jahre lang an seinem Standort in
der Nähe des sogenannten zweiten
Lagrange-Punkts des Sonne-/ErdeSystems mit einem Hoch- und einem
Niederfrequenz-Instrument registrieren
und in insgesamt neun verschiedenen
Frequenzbändern vermessen. Durch die
Bestimmung von Temperaturvariationen wird Planck nicht nur die Frühphase des Universums untersuchen. Aus den
Daten erhoffen sich die Wissenschaftler
auch Antworten auf wichtige Fragen der
Kosmologie: Was genau spielte sich
beim Urknall ab? Aus welchen Materie-,
Strahlungs- und Energieformen besteht
das heutige Weltall? Wie haben sich seine Strukturen gebildet?

Blickt 13,8 Milliarden Jahre in die Zeit zurück:
Der Satellit Planck soll die kosmische Hintergrundstrahlung mit bisher unerreichter
Präzision einfangen und damit Einblick in
die Geburt des Universums gewähren.
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„Wir wissen noch viel zu wenig“
Bernhard Fuchs, Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für marine
Mikrobiologie, und Fahrtleiter Victor Smetacek haben von Bord der
Polarstern aus einige Fragen zu LOHAFEX beantwortet.

Welchen Effekt hat eine solche Eisendüngung?
Smetacek: Im Südpolarmeer ist Eisen ein
limitierender Nährstoff für die Algen, das
sogenannte Phytoplankton. Frühere Experimente konnten zeigen, dass durch Eisendüngung schnelles Algenwachstum gefördert wird. Das Phytoplankton wuchs zu
Dichten heran, die mit den starken, natürlichen Algenblüten in dieser Region vergleichbar sind. Bei ihrem Wachstum fixieren Algen in großen Mengen CO2 aus dem
Wasser, und das wird durch Aufnahme aus
der Atmosphäre wieder ausgeglichen. Es
gibt zwei Szenarien, was am Ende solcher
Algenblüten passieren könnte: Entweder
die absterbende Algenblüte sinkt in tiefe
Meeresschichten ab und verlagert dadurch
das fixierte CO2 über Jahrhunderte aus der
Atmosphäre in die Tiefsee. Global gesehen
könnte es dadurch antagonistisch zu den
steigenden CO2-Konzentrationen in der
Atmosphäre wirken. Alternativ könnte es
zu einer massiven mikrobiellen Zersetzung

der Algen bereits in den obersten Wasserschichten kommen und damit zur erneuten
Freisetzung des gebundenen Kohlenstoffs
als CO2 in die Atmosphäre.
Vorausgesetzt, das erste Szenario trifft zu,
hoffen die Forscher dann auf diese Weise den
Klimawandel zu bremsen?
Fuchs: Nein. Wir sind weit davon entfernt,
die Prozesse während solcher Algenblüten
zu verstehen. Die Einflüsse auf das Klima
können daher vielfältig sein. Nebenprodukte während der Zersetzung solcher Algenblüten könnten sogar einen negativen
Effekt bewirken. Wir wissen noch viel zu
wenig, welchen Einfluss diese Blüten zum
Beispiel auch auf die Biodiversität haben.
Welche Ziele stehen denn im Mittelpunkt des
Experiments?
Fuchs: Mit LOHAFEX wollen wir vor allem
die vielfältigen biologischen Prozesse studieren, die Plankton-Ökosysteme im Ozean steuern. Die Zugabe von Eisen erhöht die
Produktivität und verschiebt das Gleichgewicht zwischen Algen, Bakterien und Zooplankton zunächst zugunsten der Algen.
Uns interessiert, welche Nebenprodukte in
welchen Mengen während des Wachstums
und des Abbaus der Algen entstehen und
wie das Zooplankton, insbesondere der
Krill, auf die Eisendüngung reagiert. Die
Krillbestände – Hauptnahrung für Pinguine, Robben und Wale – sind während der
letzten Jahrzehnte um 80 Prozent zurückgegangen. Die Reaktion von Zooplankton
auf die eisengedüngte Blüte könnte Aufschluss darüber geben, ob der Einbruch mit

Victor Smetacek, Bernhard Fuchs

dem Rückgang der Produktivität der Region zu erklären ist. Weit in die Zukunft gedacht, könnten Eisendüngungen im Lebensraum des Krills dazu beitragen, die
Bestände wieder auf ihre vorherige Größe
anzuheben und die langfristige Erholung
der dezimierten Walpopulationen zu erleichtern.
Und wie läuft das Experiment?
Smetacek: Die ersten zwei Wochen vor Ort
haben wir nach einem geeigneten Wirbel
für unser Experiment Ausschau gehalten.
Ozeanische Wirbel haben eine Lebensdauer
von mehreren Wochen bis Monaten. Sie erscheinen auf Satellitenbildern der Meeresspiegelhöhe als Erhebungen oder Senken
und müssen dann vor Ort mit Messungen
der Strömungsfelder genauer analysiert
werden, um abzuschätzen, wie stabil sie
sind. Wir haben schließlich einen Wirbel
in einer Region ausgewählt, wo sich
ein großer Zooplanktonbestand infolge
vorangegangener Blüten etabliert hatte.
Das Experiment ist bisher sehr erfolgreich
verlaufen: Wir haben einen Fleck gedüngt,
den wir jetzt in der dritten Woche im Wirbelzentrum verfolgen. Unsere Blüte wird
von anderen Algengruppen gestellt als in
früheren Experimenten, und auch der Fraßdruck des Zooplanktons ist ein anderer. Es
scheint sich ein neues Gleichgewicht zwischen der erhöhten Algenproduktivität und
dem Wegfraß durch den Zooplanktonbestand eingestellt zu haben. Wir sind auf die
weiteren Entwicklungen gespannt.

Science Tunnel in Florida
Seit Mitte Januar präsentiert sich der Science Tunnel der MaxPlanck-Gesellschaft mit finanzieller Unterstützung der Bank
of America im South Florida Science Museum. Nach Tokio,
Singapur, Shanghai, Brüssel, Johannesburg, Seoul und Berlin
ist die Wissenschaftsausstellung damit erstmals auch auf dem
amerikanischen Kontinent zu sehen – und das aus gutem
Grund, wird doch im Palm Beach County gerade das MaxPlanck-Florida-Institut aufgebaut.
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Das LOHAFEX- Experiment soll Informationen
zum Einfluss von Eisendüngung auf das
Ökosystem im Südpolarmeer liefern.
Wie viel Eisen wird dort ausgebracht?
Fuchs: Eine Fläche von 300 km2 wurde mit
je 10 Tonnen Eisensulfat im Abstand von
drei Wochen gedüngt. Das Experiment findet in einem geschlossenen Ozeanwirbel
statt, einem sogenannten Eddy. Das ermöglicht die Beprobung eines konstanten und
kohärenten Wasserkörpers. Es kann so
unter kontrollierten Bedingungen, ähnlich
denen in einem Reagenzglas, durchgeführt
und über die Zeit verfolgt werden.

PERSPEKTIVEN

Hellhörige Software
und feinfühlige Prothesen

Ein Hort
der Astronomie

Max-Planck-Gesellschaft und Fraunhofer-Gesellschaft bauen ihre
Kooperationen bei der Technologieentwicklung weiter aus.

Um Erkenntnisse der Grundlagenforschung schneller zur Anwendung zu
bringen, fördert die Max-Planck-Gesellschaft drei weitere Kooperationen mit
der Fraunhofer-Gesellschaft.
Damit steigt die Zahl der gemeinsamen Projekte auf 14. Mittel fließen
künftig nun auch in eine Zusammenarbeit der Max-Planck-Institute für Psycholinguistik und ethnologische Forschung sowie der Fraunhofer-Institute
Intelligente Analyse und Informationssysteme (IAIS) und Nachrichtentechnik (Heinrich-Hertz-Institut). Damit
arbeiten erstmals zwei geisteswissenschaftlich ausgerichtete Max-PlanckInstitute mit Fraunhofer-Einrichtungen
zusammen. Die beteiligten Wissenschaftler werden neue Instrumente der
Sprach- und Bilderkennung entwickeln, um die Analyse von Audio- und
Videoaufzeichnungen aus der sprachwissenschaftlichen und ethnologischen

Forschung teilweise zu automatisieren.
Einige Herausforderungen dabei: Spracherkennung soll unabhängig von einer
bestimmten Sprache und auch in lauter Umgebung funktionieren, und auf
Bildern soll eine Software auch Gesten
und nicht mehr nur Gegenstände erkennen.
Die Lösung dieser Probleme birgt
großes kommerzielles Potenzial. Eine
Software mit besonders feinem Gehör
könnte etwa die Arbeit von Call-Centern erleichtern. In einem weiteren Projekt werden Wissenschaftler der MaxPlanck-Institute für Metallforschung und
für Polymerforschung, des FraunhoferInstituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik sowie der Universität
Stuttgart neue Materialien für Prothesen
entwickeln. Deren Oberflächen sollen
das Wachstum von Knochen und Knorpeln anregen, damit sich das synthetische
Material besser ins Gewebe integriert.

Form passt zum Inhalt: Einer Spiralgalaxie
nachempfunden haben die Planer das Haus
der Astronomie in Heidelberg.

Die Klaus Tschira Stiftung und die
Max-Planck-Gesellschaft bauen in
Heidelberg ein Haus der Astronomie.
Das Projekt wird von der Stadt Heidelberg, dem Land Baden-Württemberg und der Universität Heidelberg
unterstützt. Das spektakuläre Gebäude, dessen Form einer Galaxie nachempfunden ist, soll auf dem Königstuhl direkt neben dem Max-PlanckInstitut für Astronomie errichtet
werden. Betrieben wird die Einrichtung von der Max-Planck-Gesellschaft. Vom Jahr 2011 an soll das
Haus Schülern und der allgemeinen
Öffentlichkeit die Faszination der
Astronomie vermitteln.

Foto: Bernhard + Partner, Darmstadt

Ins Netz gegangen
Auf den Spuren Darwins
Vor 200 Jahren wurde Charles Darwin geboren, vor 150 Jahren begründete er mit der Veröffentlichung seines Hauptwerks On the
Origin of Species (Über die Entstehung der Arten) die moderne
Evolutionstheorie. Fünf Vorträge der Reihe „Im Licht der Evolution betrachtet“ bieten Einblicke in die Vielfalt der Evolutionsforschung an Max-Planck-Instituten. Mehr Informationen zur
Veranstaltungsreihe, die in München stattfindet, unter:
http://www.forum.mpg.de
Wer spielt eigentlich Lotto?
Jens Beckert vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung
in Köln hat zahlreiche Interviews mit Menschen geführt, die regelmäßig Lotto spielen und auf sechs Richtige hoffen. So konnte er vier Spielertypen identifizieren – mit sehr unterschiedlichen
Motivationen. Seine Forschungsergebnisse im Film:
http://www.filme.mpg.de

Einfach lernen mit Dr. Axolotl
Mit neuen Online-Spielen bringt das Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden Jugendlichen biologisches Wissen näher. In „Die Zellstadt“ lernen die Spieler viel über
Organellen und ihre Funktionen. „Dr. Axolotl“ stellt dazu knifflige Fragen. Beim „Lab Race“ muss ein Forscher gegen einen Fehlerteufel,
einen Schweinehund und ein Virus kämpfen, um seine Reagenzgläser in Sicherheit zu bringen:
http://www.mpi-cbg.de/de/fun/games.html
Den Sternen ganz nah
Vor genau 400 Jahren, im Jahr 1609, nutzte der italienische Naturforscher Galileo Galilei erstmals ein Fernrohr, um den Sternenhimmel zu beobachten. Ein guter Anlass, 2009 das „Internationale Jahr
der Astronomie“ zu feiern. Sonnenfinsternis, Meteoritenschauer,
Jupiter in der Abenddämmerung – auch der Himmel selbst trägt mit
einigen Spektakeln zum Jubiläum bei, die weltweit von Veranstaltungen begleitet werden:
http://www.astronomy2009.de/
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Die Klugheit der Dinge
Raffiniert konstruierte Maschinen lernen Bewegungen ganz ohne Anweisungen eines
Steuerprogramms. Auf ähnliche Weise ergründen Roboter, deren Gehirn Ralf Der und Nihat Ay
am Max-Planck-Institut für Mathematik entwickeln, ihren Körper und ihre Umwelt.

TEXT STEFAN ALBUS

Bilder: MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften

D

as soll ein Roboter sein?“
Eltern, die ihren Science-Fiction-verliebten Kindern zum
ersten Mal einen Industrieroboter zeigen, dürften derartige Fragen kennen. Kein Wunder, erinnern die komplexen Maschinen doch
weder an den Kinohelden C3PO des
Films Krieg der Sterne noch an die Vorstellungen, die wir uns vielleicht von
robotischen Haushaltshilfen der Zukunft machen. Mehr noch: Auch die
neuesten Maschinenwesen, die in Fabriken Kunststoffhütchen fein säuberlich auf Tabletts ablegen, sind im Prinzip strunzdumm. Sie lassen die ihnen
anvertrauten Plastikteile kommentarlos
ins Leere fallen, wenn der Tablett-Nachschub einmal hakt.
Für Forscher wie Nihat Ay und Ralf
Der am Leipziger Max-Planck-Institut
für Mathematik in den Naturwissenschaften hat das einen einfachen
Grund: „Roboter sind heute immer
noch sehr stark regelbasierte Systeme“,
sagt Ralf Der: Sie arbeiten lediglich vorgegebene Programme ab. Dabei versucht man, ihnen für jede Eventualität
eine effektive Antwort vorzuschreiben.
Dieser Ansatz macht Roboter im Endeffekt starr.
Inzwischen können hochentwickelte
Maschinen aus eigener Kraft Balletttänze aufführen, Treppen steigen und

sogar auf Lächeln und Sprache reagieren – aber nur streng nach Programm.
Irgendwann scheitern sie daher, denn
die Welt ist zu komplex, um sie in ein
Regelwerk zu quetschen: Wer etwa einen treppensteigenden Roboter ins
Wanken bringen will, muss nur einen
Ziegel auf eine Stufe legen. Darum setzen Ingenieure überall da, wo es drauf
ankommt – etwa bei Weltraum-Einsätzen –, auf ferngesteuerte Maschinen.
Für derart diffizile Missionen wären Roboter nötig, die sich ihrer Umwelt geschickt anpassen. Und Probleme selbstständig lösen.
Genau daran denken Forscher wie
Nihat Ay und Ralf Der. Ralf Der: „Man
kann Kinder erziehen, indem man
ihnen im Detail sagt, was sie machen
sollen. Das ist der regelbasierte Ansatz.
Man kann aber auch beobachten,
was sie am besten können – und das
fördern.“
Doch wie soll ein Roboter, der ohne
Programme nicht viel mehr ist als ein
Haufen Blech, förderungswürdiges Verhalten an den Tag legen? Genau das
ist der Irrtum, dem nach Meinung von
Der und Ay die Anhänger der sogenannten starken künstlichen Intelligenz (KI) über Jahre aufgesessen sind.
Die Lösung verbirgt sich hinter Begriffen wie Selbstorganisation und embodied intelligence.

Turnübungen an der Mauer: Ein Roboter probiert
in einer Simulation Ralf Ders Bewegungen aus,
mit denen er über die Mauer klettern könnte.

BIOLOGISCHE EVOLUTION ALS
VORBILD DER ROBOTERSCHULE
Schon seit Jahren nutzen Forscher
selbstorganisierende Systeme, um
Roboter auf gewisse Aufgaben zu trimmen. Nach Prinzipien aus der biologischen Evolution entwickeln sie seit
rund zwei Jahrzehnten Roboter, die
hervorragend an einfache Jobs angepasst sind und sich immer besser
fortbewegen – zumindest im Rechner.
Dennoch bringt die gesteuerte Evolution in Richtung auf ein simples, vor-
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Junge Kerle wollen ihre Kräfte messen – das gilt auch für Roboter.
Auch ohne die Anweisung, aufeinander loszugehen, geraten die
Männchen in einen Ringkampf, getrieben von der Neugier, das
Spektrum ihrer Bewegungen zu erweitern. Diese Neugier zeichnet das
Gehirn aus, das Ralf Der und Nihat Ay für sie programmiert haben.
Alle Videos unter http://robot.informatik.uni-leipzig.de/videos/

hinabschreiten kann – ohne Motoren
und vor allem ohne Nervensystem. Auf
eine abschüssige Bahn gestellt, fällt ein
Bein des Gestells nach vorne und fängt
den Fall ab. Diese Bewegung leitet den
nächsten Sturz ein, der dann das andere Bein voranbewegt – und so weiter.
„Die Konstrukteure haben einfach die
in der Konstruktion liegende ‚Intelligenz‘ – ihre embodied intelligence –
genutzt“, erklärt Der.
Natürlich bleibt der passive walker
im besten Falle stehen, wenn die schiefe Ebene endet. „Aber man könnte ihn
ja um Motoren ergänzen, die die Funktion der schiefen Ebene ersetzen“, sagt
Der. Also dem Gestell zum richtigen

Zeitpunkt immer wieder einen Schubs
geben, der einen Fall nach vorne provoziert. „In den Dingen steckt oft eine
eigene Klugheit, die man nutzen kann“,
so Der. Noch mehr wäre möglich, wenn
man die embodied intelligence raffinierter Maschinen mit der modernen
Informatik zu einer Art embodied artificial intelligence kombiniert – und das
Ganze mit einer gehörigen Portion
Selbstorganisation würzt. Genau das
haben sich Nihat Ay und Ralf Der in
Leipzig vorgenommen.
„Tatsächlich hatten die Vertreter der
‚starken KI‘ lange gedacht, dass es so etwas wie eine vom Körper losgelöste Intelligenz gibt“, sagt Ralf Der: „Wir wissen aber inzwischen, dass so etwas in
Reinform nur sehr selten existiert.“ Metaphern wie „da muss es einen Ausweg
geben“ zeigen ihm, dass selbst die Suche nach abstrakten Ideen auch mit
Vorstellungen aus der physikalischen
Welt verbunden ist: „Die Intelligenz hat
sich gemeinsam mit dem Körper entwickelt. Beides kann man nicht trennen.“
Maschinen, deren Gehirne sich von
selbst entwickeln und dem eigenen
Körper anpassen können, zeigt Der auf
dem Bildschirm seines Notebooks. Im
Video einer virtuellen, aber physikalisch realistisch simulierten Welt rollt
eine Walze über eine Ebene, angetrieben von zwei Servomotoren im Innern,

Fließt genügend Information? Ralf Der und
Nihat Ay analysieren den Signalfluss in einer
sensomotorischen Schleife, die das Verhalten
ihrer Roboter bestimmt.
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gegebenes Ziel bislang immer noch vergleichsweise einfache Wesen hervor:
Zu aufwendig ist das Ausprobieren aller
möglichen Mutanten. „Selbst die primitivsten Organismen können immer
noch mehr als die besten Roboter“,
sagt Der.
Einen weiteren Knacks bekam das
Weltbild der Vertreter der regelbasierten KI durch Maschinen wie den passive walker, den eine Arbeitsgruppe am
Human Power and Robotics Lab der
Cornell University in den 1990er-Jahren vorstellte: ein aus wenigen Röhren
und Gelenken zusammengeschweißtes
Gestell, das eine schiefe Ebene auf erstaunlich natürlich anmutende Weise

FOKUS_Expedition Zukunft

die zwei Kugeln auf zwei Achsen hinund herbewegen. Die Walze rollt erst
langsam, dann zunehmend schneller –
sie setzt die Kugeln immer effektiver
ein. Plötzlich bremst sie ab, um in entgegengesetzter Richtung weiterzurollen. „Nichts davon haben wir vorgegeben. Das Gehirn der Walze probiert
selbst aus, welche Möglichkeiten ihr
dieser Körper bietet“, erklärt Der.

Bilder: MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften

NUR EIN NEURON FÜR
JEDEN MOTOR
Im nächsten Video sieht man ein
Männchen in einem etwa mannshohen
Schacht. Es bewegt sich zunächst wie
ein betrunkener Breakdancer, aber mit
der Zeit gewinnen die Bewegungen an
Struktur, wirken immer koordinierter,
gezielter. „Das Gehirn dieses Roboters
spielt sich sowohl auf seinen Körper als
auch auf seine Umgebung ein“, sagt
Der. Irgendwann hat das Männchen
sogar Bewegungen drauf, mit denen es
sich locker aus dem Schacht befreien
könnte.
In allen diesen Modellen steckt im
Prinzip dasselbe Gehirn: ein Arrangement aus zwei sehr einfachen neuronalen Netzen – einem Controller, der
die Motoren ansteuert, und einem Netz,
das die Forscher als Selbstmodell bezeichnen. Im Prinzip ist jedem Motor
in jedem der beiden Netze lediglich ein
Neuron zugeordnet, und doch erzeugt
dieser einfache Aufbau – dank Ders ausgetüftelter Algorithmen – verblüffend
naturidentisches Verhalten. Allerdings
sind die simulierten Männchen nicht
gerade schlau. Alles, was sie über sich
und ihre Umwelt wissen, erfahren sie

über körpereigene Sensoren. Beim
Männlein melden diese zum Beispiel
die Winkel zwischen den jeweiligen
Schenkeln seiner 16 Gelenke – mehr
nicht. Das neuronale Controller-Netzwerk empfängt diese Sensorwerte und
berechnet daraus Steuersignale für die
Motoren.
Das Selbstmodell bekommt die Aufgabe: „Überlege dir, welche Winkel
wahrscheinlich zurückgemeldet werden, wenn die Motoren diese Signale
ausführen.“ Eine übergeordnete Aufgabe – die sogenannte Lernregel – lautet,
vereinfacht gesprochen: „Achte darauf,
dass die Diskrepanz zwischen deinen
Erwartungen und den gemeldeten Werten so gering wie möglich ist.“ Wenn
das Männchen also zum Beispiel versucht, einen Arm über die Elle hinaus
zu beugen, wird die Abweichung zwischen Soll und Ist zu groß. Passiert das
mehrmals, passt sich das neuronale
Netz an – es lernt, dass man den Arm
nicht über 180 Grad hinaus beugen
kann. Stößt das Männchen mit einer
Bewegung immer wieder gegen eine
Wand, wird es irgendwann auch diese
Erfahrung verinnerlichen.
Allerdings wird sein Gehirn auch
schnell wieder vergessen, denn 16 Neuronen können sich nicht sehr viel merken. Trotzdem ist das virtuelle Gespinst
in der Lage, allmählich in seinen Körper hineinzuwachsen und ein ganz rudimentäres Bild von sich und seiner
Umgebung zu erhalten – und sich entsprechend zu verhalten.
Ein Problem aber gibt es in dieser
naiven Fassung: Irgendwann wird auch
dem primitivsten dieser Gehirne klar,
dass es die Lernregel auch erfüllt, wenn

es gar nichts tut – wenn man sich nicht
bewegt, ist die Diskrepanz zwischen
Vorhersage und Ist-Zustand gleich null.
Auf das Rezept gegen diese Depression
kam Der durch seine Arbeit als Physiker
an der Universität Leipzig. Hier beschäftigte er sich mit den Folgen, die die
starre Richtung des Zeitpfeils mit sich
bringt.

EIN UMGEKEHRTER ZEITPFEIL
SCHAFFT BEWEGUNG
In neuronalen Netzen lässt sich der
Zeitpfeil dagegen umkehren. Mit dem
Selbstmodell lässt sich eine Dynamik
also rückwärts in der Zeit modellieren.
Der Controller lernt dann in einer zeitumgekehrten Welt. Natürlich lernt er
auch dort, dass Nichtstun die beste
Lösung ist. Er wird also auch dort versuchen, Bewegung in Ruhe zu überführen. Aber: „In der realen Welt wird er
damit genau das Zeitumgekehrte bewirken, also aus Stillstand Bewegung erzeugen“ – als würde man einen Film, in
dem ein rollender Ball zur Ruhe kommt,
rückwärts abspielen. Auf diese Weise
bleiben die Roboter ständig in Aktion –
ohne eine zusätzliche Motivation, wie
sie in einem regelbasierten System notwendig wäre.
Um dem Roboter eine zeitumgekehrte Welt vorzugaukeln, lassen die
Forscher sein Gehirn aktuelle Sensordaten sammeln. Nun soll es eine Prognose abgeben, welche Werte zu diesem
Zustand geführt haben könnten – sie
lassen es also praktisch zurück statt
nach vorne blicken. Man bringt das
Netz also dazu, die aktuellen Messwerte
für zukünftige Ereignisse zu halten und
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Die Roboter erweitern mit der Zeit ihren Optionsraum, probieren auch Überschläge,
Kopfstand und elementare Kletterbewegungen – Verhaltensmuster, die mit regelbasierten
Verfahren kaum so elegant zu programmieren wären.

daraus die Gegenwart zu ermitteln –
und schon ist der Zeitpfeil umgekehrt.
Um das Gegenwartsmodell zu testen,
muss man die Prognose lediglich mit
den bereits vorliegenden Sensorwerten
vergleichen. Dann wird das Modell wie
gehabt anhand der bekannten Lernregel angepasst.
Dass die derart in die Zukunft geschickten Roboter nun nicht beginnen,
sich völlig überdreht zu bewegen, verhindert nun wieder das Selbstmodell:
Denn auch wenn das Zusammenspiel
der Netze und Motoren von zu chaotischem Tatendrang beherrscht wäre,
würden die Sensor-Rückmeldungen oft
nicht mehr zu den Prognosen dieses
neuronalen Netzes passen. Chaos ist
sehr weit von den geordneten Strukturen entfernt, die dieses Modell etablieren muss, um überhaupt eine Prognose entwickeln zu können. Zwischen
Chaos und Ruhe liegt aber: mehr oder
weniger gerichtete Bewegung.
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das bereits eine ungefähre Idee der zu
erwartenden Sensor-Antworten umfasst
– also die vom Roboter erwartete
Zukunft beschreibt. Dank dieses Zahlenwerts kann das künstliche Gehirn
tatsächlich versuchen, den Informationsfluss in der sensomotorischen Schleife
– also von und zu den Sensoren und
Motoren – zu beziffern, vorherzusagen
und zu optimieren. Mit anderen Worten: Das Gehirn versucht sich stets so
effektiv zu verhalten wie möglich.

HOHER INFORMATIONSFLUSS
MACHT ROBOTER NEUGIERIG
Das Ergebnis ist vielversprechend. Tatsächlich zeigen erste Analysen, dass die
Lernregel „Sorge für einen möglichst
hohen Informationsfluss in deiner
sensomotorischen Schleife“ in den
Simulationsrechnungen zu ähnlichen
Verhaltensmustern führt wie der umgedrehte Zeitpfeil. Die Roboter versuchen
sich zu bewegen (wachsende PI), ohne
hyperaktiv zu werden, denn dann würden Controllerstatus und Vorhersage
des Selbstmodells zu weit auseinanderklaffen. Man könnte auch sagen: Die
Roboter werden neugierig und versuchen doch, ihre Welt möglichst zuverlässig zu beschreiben.
Um zu sehen, wie diese Gehirne in
der richtigen Welt zurechtkommen,
muss man ihnen einen richtigen Körper geben. Auch Ralf Der hat längst einen Chip in der Schublade, der nur
noch an Sensoren und Motoren angeschlossen werden muss, um sich dort
hineinzulernen. „Die Robotik hat den
Anspruch, Probleme auf vielen Ebenen
zu lösen – von den Lötstellen bis zur
Softwarearchitektur“, sagt auch Michael Herrmann, ein langjähriger Kollege
und Kooperationspartner Ders, der vor
Kurzem vom Max-Planck-Institut für
Dynamik und Selbstorganisation in

Foto: Bastian Ehl

Ein handliches Hirn: Diese Platine mit einer
sensomotorischen Schleife aus der
Leipziger Roboterschule wartet in Ralf Ders
Schublade auf einen geeigneten Körper.

Ganz nebenbei sorgt das neue Konzept
dafür, dass Ders Roboter ganz von alleine immer komplexere Verhaltensweisen an den Tag legen – denn auch wenn
die einfacheren Bewegungen gelernt
sind und nichts mehr Neues dazukommt, kommt das einem neuronalen
Stillstand gleich. Also erweitern die Roboter mit der Zeit ihren Optionsraum,
probieren auch Überschläge, Kopfstand
und elementare Kletterbewegungen –
Verhaltensmuster, die mit regelbasierten Verfahren kaum so elegant zu programmieren wären.
Doch für den Trick mit dem umgekehrten Zeitpfeil wurde noch keine Entsprechung in der belebten Welt gefunden. Wer versucht, die Programmierung
von Robotern mit Blick auf natürliche
Vorbilder zu erleichtern, muss andere
Wege gehen. Hier kommt Nihat Ay ins
Spiel, der gemeinsam mit Ralf Der neue
Methoden für die embodied artificial
intelligence entwickelt. „Die Natur will
immer Energie- und Informationsflüsse optimieren“, sagt Ay. „Ein Vogel
kann ein Insekt auch deshalb im Flug
fangen, weil er seine Muskulatur optimal ansteuert. Die Forscher wollten aus
diesem Prinzip eine Lernregel für neuronale Netze ableiten, die Roboter dazu
bringt, Verhalten zu entwickeln.
Um diese Idee umzusetzen, nutzen
Ay und Der eine Kennzahl – predictive
information, PI genannt –, die beschreibt, wie viel Information aus der
Vergangenheit für die Vorhersage der
Zukunft genutzt werden kann. Ein großer PI-Gradient steht für einen hohen
Informationsfluss. Normalerweise leitet
man diesen Wert mit langwierigen statistischen Algorithmen aus Zeitreihen
ab – nicht zu gebrauchen für Roboter,
die schnell lernen sollen.
Ay und Der fanden aber einen Trick:
Sie ermitteln einen PI-Schätzwert mithilfe des neuronalen Selbstmodells –

Fotos: Bastian Ehl

Ein Ball soll rollen lernen: Diesen Kugelroboter hat der Leipziger Künstler Julius Popp entworfen. Elektromotoren
verschieben in seinem Inneren Gewichte und stoßen ihn so an. Dank des Gehirns von Ralf Der und Nihat Ay kann er sich
in immer komplexere Bewegungsmuster vortasten.
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Göttingen zur Universität Edinburgh
gefunden hat, wo er über Prothetik
und biologische Bewegungssteuerung
forscht.
„In anderen Wissenschaften kann
man die Grenzbereiche einer vieldimensionalen Wirklichkeit ausblenden.
In der Robotik müssen wir uns damit
auseinandersetzen“, sagt der Wissenschaftler, der sich mit der Hardwareseite der Robotik bestens auskennt und die
beschriebene Lernregel inzwischen in
der Neuroprothetik anwendet. RoboterKonstrukteure müssen ihre Maschinen

oft mit beschränkten Mitteln bauen.
„Allerdings nutzt auch die belebte Natur mit großem Erfolg Baugruppen, die
nicht optimal sind“, meint Herrmann.
Der Mensch etwa sei eigentlich nicht
für den aufrechten Gang ausgelegt.
Trotz der ungelösten Probleme begegnen wir Robotern bereits im Alltag.
Staubsaugern etwa, die sich selbsttätig
über den schmutzigen Teppichboden
hermachen. Und auch die ersten Autos
kämpfen sich in Modellversuchen ohne
Fahrer über Wüstenpisten. Man muss
sich nur von der Idee humanoider Ma-

Informationsfluss in Formeln:
Nihat Ay vor den grundlegenden mathematischen Ausdrücken,
nach denen das neue Leipziger Lernverfahren arbeitet.
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schinen verabschieden. Für problematisch hält Michael Herrmann allerdings
den hohen Energieverbrauch solcher
Maschinen: „Das können wir uns in Zukunft nicht mehr leisten.“
Zurück zu Ders Laptop. Nach etlichen Minuten hat das eingemauerte
Männchen eine ganze Menge Bewegungen erlernt, mit denen es sich spielend aus seiner misslichen Lage befreien könnte, tut es aber nicht. Sobald es
eine Hand und einen Fuß auf der Mauer hat, findet es offenbar etwas anderes
in der Box wieder spannender – und hat

Foto: Bastian Ehl
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Bild: MPI für Mathematik in den Naturwissenschaften

Eine Schlange, die ohne Beschwörung tanzt: Mal rollt sich das virtuelle
Reptil zusammen, um im nächsten Moment fast aus dem Gefäß zu springen.
Diese Bewegung lernt es, indem es sich der Gefäßwand anpasst.

dann binnen Kurzem vergessen, dass es
ein Draußen gibt. Es verharrt in seiner
Gegenwart. Sieht so autonomes, zielgerichtetes Verhalten aus?
„Dafür ist es noch zu früh“, sagt Der.
„Wir versuchen Roboter derzeit lediglich dazu zu bringen, sich mit möglichst geringem Aufwand autonom zu
verhalten.“ Ay und Der verschaffen Robotern also erst einmal eine Art Körpergefühl. Damit vertreten sie eine der
beiden derzeit vorherrschenden Strömungen auf dem Gebiet der KI. Die
Anhänger der anderen Richtung versuchen ihre Maschinen darauf zu trimmen, Aufgaben möglichst gut zu lösen
– etwa indem sie neuronale Netze für
gut erledigte Jobs belohnen. „Wir wollen dagegen erst einmal sehen, was
unsere Roboter können, um die Fähigkeiten dann eventuell später zu nutzen“,
erklärt Ralf Der – task independent
learning heißt das.
Bislang fehlt das Bindeglied zwischen beiden Parteien – die Guidance,
also eine übergeordnete Instanz im Roboterhirn, die das erworbene Verhalten
bewertet, abspeichert und bei Bedarf
wieder hervorholt. Besäße Ders virtuelles Männchen Guidance, könnte es
seine Fähigkeiten irgendwann tatsächlich nutzen, um aus seinem Loch zu
klettern – oder sich als reales Männchen viel später vielleicht einmal mit
einem Arzneipäckchen zu Erdbebenopfern vorzuarbeiten.

Dazu genügt Selbstorganisation alleine
nicht. Vielmehr gilt es, ihre produktiven Kräfte zu nutzen, indem man sie
sanft in gewünschte Bahnen lenkt.
Dieses Ziel verfolgen eine Reihe von
Forschern in der Welt; auf einem internationalen Workshop in Sydney stellten sie kürzlich ein Programm zu
dessen Verwirklichung auf und vereinbarten entsprechende Kooperationen
(The First International Workshop on
Guided Self-Organisation, „GSO-2008“).
Sie wollen die Gehirne der Roboter mit
einem Langzeitgedächtnis ausstatten,
das potenziell nützliches Verhalten bereithält und steuernd in das Geschehen
eingreift. Erste wegweisende Erkenntnisse dazu hat Georg Martius am MaxPlanck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen erzielt.

ROBOTER MIT PERSÖNLICHKEIT
Ralf Der denkt derzeit auch über sogenannte Echo-State-Machines nach, gewissermaßen Konglomerate aus zwei
großen Netzwerken, von denen das
eine – von einer übergeordneten Ausleseschicht interpretiert – in der Lage ist,
auch komplexe Bewegungsabfolgen
zwischenzuspeichern.
Nihat Ay und Ralf Der sehen Roboter immer autonomer, lernwilliger, flexibler und natürlicher werden. Für Roboter, die durch Tunnel klettern, auf
Planeten eigenständig Experimente ma-

chen und vielleicht sogar Alte und
Kranke pflegen sollen, sind das unverzichtbare Eigenschaften. Autonome Roboter werden eines Tages auch nicht
nur selbstständig Probleme lösen, sondern auch eine Art Persönlichkeit besitzen. „Es ist gut möglich, dass man einzelne Roboter an ihrem Gang erkennen
wird – wir können heute schon sehen,
dass die Geschichte seines neuronalen
Netzes darüber entscheidet, wie sich
der Roboter während der Lernphase bewegt“, sagt Ralf Der.

GLOSSAR
Embodied Intelligence
Fähigkeit einer
Konstruktion, ihre
Bewegungen rein
mechanisch zu
optimieren.

Embodied Artificial
Intelligence
Eine moderne Forschungsrichtung, die „Intelligenz“ einer
Konstruktion mit den Methoden
der Informatik kombiniert.

Controller
Eines der beiden neuronalen Netze,
auf denen Embodied Artificial
Intelligence basiert: Empfängt
Signale der Sensoren und berechnet
daraus Steuersignale für den Roboter.

Selbstmodell
Das andere neuronale Netz:
prognostiziert, welche
Werte die Sensoren messen,
wenn die Motoren einen
Steuerbefehl ausführen.

Lernregel
Minimiert den Unterschied
zwischen prognostizierten
Werten des Selbstmodells
und den gemessenen des
Controllers.
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Kartoffeln à la Gen-Carte
Wenn Kulturpflanzen Opfer von Krankheitserregern werden, kann das verheerende Folgen für
die Welternährung haben. Christiane Gebhardt und ihre Mitarbeiter am Max-Planck-Institut
für Züchtungsforschung suchen daher im Erbgut der Kartoffeln nach Genen, mit deren Hilfe
sich sowohl Resistenzen als auch bestimmte Qualitätsmerkmale leichter züchten lassen.

Foto: Kai Weinsziehr

TEXT INGA RICHTER
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uch wenn gentechnische
Methoden der Pflanzenzucht schon etliche Erfolge
beschert haben – um die
Ernährung der Weltbevölkerung zu gewährleisten, bedarf es weiterer Forschungsanstrengungen: „Eine
noch effektivere Produktion von Kulturpflanzen ist unabdingbar angesichts
der wachsenden Weltbevölkerung“, erklärt Maarten Koornneef, Direktor am
Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln.
Derzeit leben mehr als 6,7 Milliarden Menschen auf der Erde; jede Sekunde kommen durchschnittlich fünf hinzu. Um mit dieser Zunahme Schritt zu
halten, muss die weltweite Nahrungsmittelproduktion steigen. Nur etwa ein
Fünftel der Erdoberfläche kann aber als
potenzielle Agrarfläche dienen; de facto
sinkt die Fläche je Person zur Nahrungsproduktion seit Jahren sogar aufgrund
der Ausweitung von Wohnsiedlungen
und Verkehrswegen. Und das bedeutet:
Die Erträge pro Flächeneinheit müssen
gesteigert werden.

ZUKUNFTSVISIONEN
FÜR DEN KARTOFFELANBAU
Ein Zukunftsszenario, an dem die Forscher arbeiten, könnte wie folgt aussehen: Bei der SaKa Pflanzenzucht
GbR in Windeby in Schleswig-Holstein
dreht sich alles um Solanum tuberosum,
die Kartoffel. Ihr neuester Züchtungserfolg heißt „Sternstunde”. Diese Sorte weist nicht nur einen deutlich höheren Nährstoffgehalt auf, sondern ist
auch resistent gegenüber dem größten
Widersacher der Kartoffel, dem Pilz
Phytophthora infestans. Phytophthora
lässt die oberirdischen Pflanzenteile

und Knollen verfaulen, weshalb man
auch von der Kraut- und Knollenfäule spricht.
Jens Lübeck ist Zuchtexperte bei
SaKa und prüft soeben die Ernteberichte: Tatsächlich konnten die Ertragsquoten 2020 um 40 Prozent gesteigert
und der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erheblich reduziert werden. Waren
bis vor wenigen Jahren noch acht bis 14
Fungizidgaben notwendig, so sind es in
diesem Jahr nur zwei gewesen. In Zusammenarbeit mit dem Max-PlanckForschungsteam von Christiane Gebhardt ist es dem Züchter gelungen,
wichtige Resistenzgene gegen die Krautund Knollenfäule aufzuspüren und die
damit ausgestatteten Kartoffelpflanzen
erfolgreich weiter zu vermehren… Doch
noch ist die Forschung nicht so weit.
Nach Weizen, Reis und Mais ist die
Kartoffel die viertwichtigste Nutzpflanze. Wenn auch kein Allheilmittel, so
könnte der Kartoffelanbau in vielen
Ländern der Welt, wo Mangel- und Fehlernährung verbreitet sind, doch einen
Teil der Ernährungsproblematik lösen
helfen. Etwa 325 Millionen Tonnen der
verschiedenen Sorten werden derzeit
weltweit pro Jahr geerntet. Sie sind das
Ergebnis jahrhundertelanger Auslesezüchtung. Schon die von den Ureinwohnern Südamerikas kultivierten
Kartoffeln waren hoch entwickelt, verschiedensten Anbaulagen und unterschiedlichen Verwendungszwecken angepasst und weit entfernt von den
hochgradig giftigen Wildformen mit
winzigen Knollen.
In Europa wurde die Kartoffel im
19. Jahrhundert zum Hauptnahrungsmittel. Denn neben den notwendigen
Kalorien liefert sie auch Spurenelemente,
Vitamine und hochwertiges Eiweiß.

Aus Amerika eingeschleppte Kartoffelkrankheiten führten dann in der Mitte
des 19. Jahrhunderts zu verheerenden
Missernten; Millionen Menschen verhungerten, vor allem in Irland, wo die
Abhängigkeit von der Kartoffel besonders groß war. „Auch heute noch können die Ernteverluste durch die Krautund Knollenfäule bis zu 100 Prozent
betragen, sofern nicht eine breite Palette an Fungiziden eingesetzt wird“, sagt
Jens Lübeck. Allein in Deutschland kostet dies die Landwirte jährlich 88 Millionen Euro. Darüber hinaus belasten die
chemischen Schädlingsbekämpfungsmittel Grundwasser und Böden und
wirken sich nachteilig auf die Artenvielfalt aus.

MENDEL REVOLUTIONIERT DIE
PFLANZENZÜCHTUNG
Vor diesem Hintergrund wäre es ein
Fortschritt, wenn es gelänge, ertragreiche und gleichzeitig schädlingsresistente Kartoffelsorten wie die eingangs
erwähnte Fantasiesorte „Sternstunde”
zu züchten. Der klassische Weg der
Züchtung ist dabei nach wie vor beschwerlich, wenn auch nicht mehr so
langwierig wie vor etwa 10 000 Jahren,
als unsere Vorfahren begannen, sesshaft zu werden und essbare Wildpflanzen anzubauen. Im Laufe der Zeit lernten sie, gut schmeckende Exemplare
von bitter schmeckenden zu trennen,
oder ertragreiche von denen, die nur
mickerig wuchsen, und sie fanden heraus, dass die Weiterzucht von Individuen mit günstigen Eigenschaften die
besseren Ernteergebnisse erbrachte.
„Die wissenschaftliche Pflanzenzucht und die damit realisierbaren Ertragssteigerungen in der Landwirtschaft
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Doch nach wie vor müssen jene Nachkommen, die die gesuchte Kombination der Eigenschaften der Eltern aufweisen, in mehreren Zyklen ausgewählt
werden. Das kann bei einer Selektion
auf Resistenz durch die Auswahl der
nicht vom Krankheitserreger befallenen Pflanzen im Gewächshaus oder
im Feld geschehen – befallene Pflanzen erkennt das geschulte Auge schon
aufgrund welker Blätter oder abgestorbener Pflanzenteile. Andere Merkmale,
wie beispielsweise der Nährstoffgehalt,
lassen sich nicht so einfach selektieren. Ideal wäre es daher, wenn man die
Veranlagungen der Pflanze direkt an
ihren Genen ablesen könnte, sozusagen ohne den Umweg über den Phänotyp. Ein großer Teil der zeitaufwendigen züchterischen Selektionsarbeit
würde dann entfallen.
Gene bestimmen, welche Merkmale
eine Pflanze aufweist: ob sie schnell oder
langsam wächst, tolerant gegenüber Trockenperioden ist oder robust gegenüber
bestimmten Pflanzenkrankheiten und
welche Inhaltsstoffe sie aufweist. Doch

Quelle Grafiken: FAOSTAT / Umsetzung: Designergold

N

La

INDIVIDUALITÄT: DER KLEINE,
ABER FEINE UNTERSCHIED

er

er
am
in
te

n/
ie
As

Anbaufläche (Hektar)

16.3

963.766

17.4
a
ro
p
Eu

O

ze

Af

an

ri

ie

ka

n

10.8

15.7

1.541.498

41.2

wurden erst durch Mendel revolutioniert“, erzählt Christiane Gebhardt. Als
Johann Gregor Mendel 1866 in den
Gärten der Abtei St. Thomas in Alt
Brünn die Pollen rot blühender Erbsenpflanzen auf die Narben weiß blühender übertrug, bezogen sich seine
Versuche auf äußerlich erkennbare
Merkmale, die Phänotypen.
Der später als Vater der Genetik betitelte Mönch wusste noch nichts von
den molekularen Geheimnissen der
Nukleinsäuren, deren Aufbau und Wirkungsweise. Nichtsdestotrotz formulierte er die ersten Regeln über das Wirken
jener wahren Herrscher des Lebens, der
Gene – und gab der Züchtung damit
neue Impulse: Endlich konnten durch
systematische Kreuzung die Eigenschaften von vielen verschiedenen
Pflanzenindividuen in einem einzigen
Nachkommen vereinigt werden.
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Foto: MPI für Züchtungsforschung (unten), Frank Vinken (oben)

selbst nach 30 Jahren Genomforschung
an Pflanzen will sich das Geheimnis der
genetischen Vielfalt noch nicht so leicht
lüften lassen. Natürlich weiß man längst,
dass die Karten der Vererbung stets
durch die Neukombination von Ei- und
Samenzelle der Eltern neu gemischt werden, und auch, dass von allen Genen
unterschiedliche Ausfertigungen existieren, die Allele.
Aber: „Kartoffeln haben nur ein Mal
Sex im Leben“, erklärt Lübeck. „Anschließend läuft die Vermehrung vegetativ über die Knollen“, so der Züchter.
Bei derartigen Klonen erfolgt keine weitere Neukombination der Chromosomen. Doch weshalb enthalten dann
Knollen einer Sorte viel Stärke, während
ein Geschwisterklon weniger produziert, weshalb ist ein Klon resistenter gegen Phytophthora als ein anderer?
Gebhardt erklärt das so: „Der kleine
Unterschied zwischen den Individuen
einer Art sind Punktmutationen.“ Der
englische Fachbegriff dafür: Single Nucleotide Polymorphism (SNP). Dabei handelt es sich um einzelne, zufällige
Basenaustausche, die bei der Verdopplung der DNA-Sequenz immer wieder
auftreten – auch wenn sich der Organismus asexuell vermehrt. „Im menschlichen Genom ist etwa eine von 1000
Basen verändert, im Kartoffelgenom ist
es ungefähr eine von 50“, erläutert die
Forscherin.

MARKER FÜR DIE SUCHE NACH
GÜNSTIGEN GENEN
Die meisten dieser Mutationen haben
keinen Effekt; einige aber können negative Konsequenzen nach sich ziehen,
andere dagegen begünstigen positive
Eigenschaften. Und nach genau diesen positiven Punktmutationen läuft
die Fahndung in Köln auf Hochtouren.
Angesichts von einer Milliarde Basenpaaren und etwa 30 000 Genen im Kartoffelgenom ist diese Suche allerdings
sehr mühevoll.
Mit ihren genetischen Analysen
möchte Gebhardt die Grundlagen schaffen für eine Marker-gestützte Selektion,

oben

Die Vermehrung von Kartoffeln erfolgt vegetativ über die Knollen.

unten

Das Prinzip der Marker-gestützten Züchtung: Von dem Gen für die Schalenfarbe gibt es
zwei Ausprägungen (Allele). Je nachdem, welches Allel vorliegt, ist die Schale der
Kartoffel rot oder weiß. Die Zahlen 1 und 0 symbolisieren einen DNA-Marker, der mit dem
Genort für die Schalenfarbe gekoppelt ist. Dabei steht die 1 für rote Schalenfarbe, die
0 für weiße Schalenfarbe. Die Abbildung zeigt anschaulich, dass mithilfe des Markers
die Schalenfarbe mit hoher Sicherheit vorhergesagt werden kann.

1 | 09 MaxPlanckForschung

21
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Christiane Gebhardt, Forschungsgruppenleiterin in der Abteilung von Maarten Koorneef am
Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung, prüft die Banden auf einem Agarose-Gel.

rechts

Die aus einer Kartoffel isolierte DNA wird mittels PCR (Polymerasekettenreaktion) vermehrt
und von sogenannten Restriktionsenzymen in kleinere Fragmente geschnitten.

rechts
unten

Von unterschiedlichen Kartoffelsorten stammende DNA-Proben werden für die
Gel-Elektrophorese aufbereitet.

kurz MAS (marker assisted selection).
Voraussetzung für MAS ist die Entwicklung diagnostischer Genmarker –
künstlich hergestellte DNA-Schnipsel,
welche spezifische DNA-Abschnitte abbilden und diese sichtbar machen,
‚markieren’. Diese DNA-Abschnitte sind
wie Landmarken über das Erbgut der
Pflanzen verteilt. In der Regel zeigen sie
keine phänotypische Ausprägung. Entscheidend ist, dass sie sich in der Nähe
sogenannter Quantitative Trait Loci,
kurz QTL, befinden und somit einen
Hinweis auf die Existenz bestimmter
Gene geben können.

Fotos: Frank Vinken

PRÄZISIONSZÜCHTUNG
SPART ZEIT UND KOSTEN
Mithilfe der künstlichen DNA-Schnipsel
lässt sich das Genom der Pflanze nach
bestimmten Genvarianten absuchen,
deren Existenz oder Nichtexistenz auf
die zu untersuchende Eigenschaft des
lebenden Pflanzen-Individuums hinweist. Die Analyse des pflanzlichen Erbguts dient dazu, passende Kreuzungspartner zusammenzuführen und die
richtigen Nachkommen auszuwählen.
Diese Vorgehensweise wird mit den Begriffen ‚Präzisionszüchtung’, PrecisionBreeding, oder ‚Marker-gestützte Züchtung’ umschrieben. Die Vorteile von
MAS liegen darin, dass theoretisch bereits bei Keimlingen festgestellt werden
kann, ob sie das gewünschte Merkmal
besitzen oder nicht. Die zeitaufwendige
züchterische Selektionsarbeit entfällt,
die Kosten sinken, der Pestizideinsatz
wird minimiert. Theoretisch.
Zwar konnten zur Freude der Ketchup-Industrie durch dieses Verfahren
schon Tomaten mit erhöhtem Zuckergehalt gezüchtet werden sowie eine

Reissorte, die unempfindlicher gegen
Überschwemmungen ist, aber: „Präzisionszüchtung im Zusammenhang mit
der Kartoffel verlangt mehr“, so Lübeck.
Die Genetik der Kartoffel ist nämlich
weitaus komplexer. Während Tomaten
und Reis nur zwei Chromosomensätze
und eine oder zwei Varianten (Allele)
pro Gen aufweisen, besitzt die Kartoffel
vier Chromosomensätze mit bis zu vier
verschiedenen Allelen pro Gen. Darüber hinaus werden die gesuchten Eigenschaften nur in den seltensten Fällen
durch ein Gen allein manifestiert.
„Mehr als 50 Gene können ein Resistenzmerkmal bedingen, das wir daher
als quantitatives Merkmal bezeichnen“,
sagt Gebhardt. Die zehn wichtigsten davon zu kennen wäre fantastisch.
Die Molekularbiologin zeigt auf eine
Deutschlandkarte, die sich breitflächig
an der Wand des Flurs im Institut erstreckt. „Wir konstruieren neue Karten“,
so Gebhardt. Die Erde sei inzwischen
vollständig vermessen, nun seien die
Genome an der Reihe. In ihrem Büro
hängen schematische DIN-A4-Abbildungen der zwölf Kartoffelchromosomen an der Wand, lange Stäbchen,
auf denen grüne oder blaue Balken eingezeichnet sind: Das sind bereits identifizierte QTL. Sie bezeichnen Bereiche
der DNA, die Gene enthalten, für die in
vorangegangenen Studien ein messbarer
Einfluss auf die Ausprägung eines phänotypischen Merkmals nachgewiesen
werden konnte.
Dünne Pfeile umgeben die schematisierten Chromosomen sowie verschiedenfarbige Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen. GPA5 steht dort
beispielsweise in Rot, R1 in Grün oder
GP179 in Schwarz. „Die schwarzen Beschriftungen bezeichnen DNA-Marker
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oben: Auf den zwölf Chromosomen der Kartoffel
konnten die Forscher bereits verschiedene
Bereiche mit Genen identifizieren, die beispielsweise für die Abwehr bestimmter Fraßfeinde
eine Rolle spielen.

ohne besondere biologische Bedeutung“, erklärt Gebhardt. Sie gehören
dennoch zum Grundgerüst der Genkarten – vergleichbar mit den Höhen- und
Breitengraden auf einer Weltkarte.

GENKARTEN FÜR EINE
ENTDECKUNGSREISE IM GENOM
Eine solche Genkarte kann für jedes
Chromosom der Kartoffel erstellt werden. Die Marker sind auf ihr wie die
Perlen auf einer Schnur aufgereiht.
Dazwischen müssen dann die Eigenschaften lokalisiert werden: In Rot erscheinen hier zum Beispiel Genorte,
die für die Resistenz gegen Nematoden
eine Rolle spielen, in Grün jene für die
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Resistenz gegen Pilze. Um eine Verknüpfung solcher Genkarten mit den
Feldpflanzen herstellen zu können, erhält die Kölner Arbeitsgruppe Probenmaterial von Pflanzenzuchtunternehmen wie der SaKa Pflanzenzucht GbR
in Windeby.
Dort wird eine Versuchspopulation
von durchschnittlich 200 Individuen
im Frühjahr ins Feld gepflanzt. Die Mitarbeiter schneiden von jeder der durchnummerierten Pflanzen ein frisches Fiederblatt für die DNA-Isolation ab.
Danach werden die Pflanzen weiter beobachtet, ob ein Befall mit Schädlingen
wie Phytophthora erfolgt. Ansonsten
wird durch künstliche Infektion nachgeholfen, um die phänotypischen Aus-

wirkungen des Pathogens auf jede einzelne Pflanze über ein paar Wochen
bewerten zu können. Die Benotung erfolgt von 1 bis 9 – quantitative Eigenschaften lassen sich nur in mehreren
Zwischenstufen erfassen; selten sind
Merkmale so reinrassig oder auch monogen wie das Merkmal der Blütenfarbe von Mendels Erbsen. Die 1 stellt die
schlechteste Note dar, die entsprechende Pflanze wäre demnach höchst
anfällig gegenüber Phytophtora.
Die gefriergetrockneten Blätter reisen 532 Kilometer durch Deutschland
und werden im Labor in Köln aufbereitet. Teilstücke der isolierten DNA werden mittels der PCR (engl. Polymerase
Chain Reaction), einer Art biochemischer Kopiermaschine, vermehrt. Anschließend zerschneiden Restriktionsenzyme die DNA an Stellen mit einer
spezifischen Basenabfolge. Oder eben
nicht – wenn nämlich in dieser Basenabfolge ein SNP vorliegt, ein einzelner
Basenaustausch. Das führt dann dazu,
dass bestimmte DNA-Fragmente bei
diesem Individuum länger werden. In
der anschließenden Gel-Elektrophorese wandern sie – angetrieben durch ein
elektrisches Feld – langsamer als die
kürzeren Fragmente. Betrachten wir

Fotos: Frank Vinken (mitte), MPI für Züchtungsforschung (oben)

links: Am Computer überprüfen die Forscher,
wie unterschiedlich weit die DNA-Fragmente
bei der Gel-Elektrophorese gewandert sind.
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unseren Marker für die Resistenz, so bewegt sich zum Beispiel ein für das
Merkmal ungünstiges Fragment weiter
als ein günstiges.
Ob günstig oder nicht, kann allerdings erst durch den Abgleich mit den
Dokumentationen der Züchter über
die zugehörigen Versuchspflanzen geklärt werden. Diese prüfen die Qualität der Versuchspflanzen und deren
Knollen. Solche phänotypischen Untersuchungen müssen öfter durchgeführt werden, an verschiedenen Orten
zu verschiedenen Zeiten, über mehrere Jahre. Schließlich kann die Wirkung
von Genen überhaupt nur in Reaktion
auf eine bestimmte Umwelt sinnvoll
definiert werden.

FINANZIELLER SCHUB
FÜR MEHR KOOPERATIONEN
Zu den Auswertungen von Geno- und
Phänotyp gesellt sich die statistische
Berechnung, um einen Zusammenhang zwischen Merkmalen und DNAAbschnitten herzustellen. Tausende
Banden werden so per Assoziationsanalyse daraufhin geprüft, mit welchen Eigenschaften sie korrelieren. Im
Erfolgsfall heißt es, die Pflanzen weiter
zu vermehren, deren Laboranalysen
den phänotypischen und statistischen
Vergleichen standgehalten haben, und
abzuwarten, ob sich der erwünschte
Erfolg einstellt.
„Züchtung ist ein recht träger Dampfer“, sagt Lübeck. Ein Zuchtgang von
nur einer Kartoffelsorte nimmt etwa
zehn Jahre in Anspruch. MAS könnte
diesen Prozess beschleunigen. Waren bis

vor Kurzem nur wenige diagnostische
Marker bekannt, mit deren Hilfe monogene Merkmale identifiziert werden
konnten, so brachte das Forschungsprogramm GABI (Genomanalyse im biologischen System Pflanze) in den vergangenen acht Jahren einen kräftigen
Schub. Die vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekte ermöglichten die Zusammenarbeit von Forschungszentren
wie dem Kölner Max-Planck-Institut
mit Pflanzenzuchtunternehmen und
förderten so erstmalig diagnostische
Marker zur Identifizierung polygener
Eigenschaften der Kartoffel zutage.
„Einer der bisher größten Erfolge für
die wirtschaftlich relevanten Zuchtprogramme ist ein molekularer Marker, der
Resistenz gegen den Nematoden Globodera pallida diagnostiziert“, sagt Lübeck. Die Zysten dieses Fadenwurms
können bis zu 20 Jahre im Boden überdauern. Werden Kartoffelpflanzen auf
einer befallenen Fläche angebaut, dringen die Larven in die Wurzeln ein, berauben sie ihrer Nährstoffe und lassen
die Pflanzen dadurch verhungern.

ERSTE ERFOLGE IM KAMPF
GEGEN FRASSFEINDE
Im Kampf gegen die zahlreichen Feinde
der Kartoffel gibt es weitere Erfolge zu
vermelden: „Inzwischen haben wir ein
erstes Gen für die Feldresistenz gegen
Kraut- und Knollenfäule entdeckt“, erklärt Gebhardt. Das Gen trägt das Kürzel
StAOS2 (für Solanum tuberosum Allene
Oxide Synthase 2). Die Züchtungsforscherin spekuliert, dass in etwa fünf

Jahren das Kartoffelgenom komplett
entschlüsselt sein wird. Das wird für die
Suche nach weiteren Genen eine große
Hilfe sein. Jens Lübeck geht davon aus,
dass bald weitere Marker für Resistenzgene gefunden werden. Der Blick auf
die Genkarte im Büro von Christiane
Gebhardt stimmt ihn optimistisch. Somit könnte es in Zukunft tatsächlich
„Kartoffeln à la Gen-Carte“ geben.

GLOSSAR
Phänotyp / phänotypische Ausprägung
äußerlich erkennbares Merkmal eines
Organismus, das von den Genen und der
Umwelt beeinflusst wird.
Genotyp
der individuelle Satz an Genen, den ein
Organismus besitzt.
Marker
generell: ein biochemisches Hilfsmittel,
um bestimmte Eigenschaften zu ermitteln;
hier speziell: ein DNA-Abschnitt, der sich
an eine bekannte und genau lokalisierte
Sequenz im Erbgut anlagert und so bei der
Suche nach Genen hilft.
MAS
kurz für marker assisted selection:
Suche nach züchtungsrelevanten
Merkmalen mithilfe von Genmarkern.
Quantitative Trait Locus Mapping
eine Methode, um die Genorte zu finden,
die ein Merkmal beeinflussen.
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Stoffe aus der Zellfabrik
Die Natur ist ein Labor für besonders intelligente Materialien. Daher verfolgt Joachim Spatz,
Direktor am Max-Planck-Institut für Metallforschung, die Zukunftsvision, lebende
Zellen oder ihre molekularen Komponenten als Hersteller neuartiger Materialien einzusetzen.
Dabei verspricht er sich neue Erkenntnisse über das Verhalten von Zellen in Geweben.

Foto: SPL – Agentur Focus

TEXT ROLAND WENGENMAYR
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Bild: MPI für Metallforschung

D

ie Rattengewebszelle auf dem
Bildschirm tastet mit fransigen Ausstülpungen hektisch um sich, verformt sich
eckig und scheint sich nirgendwo wohlzufühlen. Das Video rafft
Mikroskopaufnahmen aus drei Stunden
zu zehn Sekunden zusammen, was das
Mikrodrama noch steigert. „Ja, diese
Zelle ist mit ihrer Umgebung sehr unzufrieden“, bestätigt Joachim Spatz,
Direktor am Max-Planck-Institut für
Metallforschung in Stuttgart: „Nach
ungefähr 24 Stunden schalten diese
Zellen sogar ihr Selbstmordprogramm
ein und sterben.“
Ganz anders verhält sich die Rattenzelle in einem zweiten Video. Ruhig,
rund und sichtlich zufrieden wächst sie
wie ein auseinanderlaufendes Spiegelei. „Sie fängt sogar an, Gewebe auszubilden, also Material herzustellen“,
erklärt der Biophysiker und Materialforscher. Genau das ist auch die
biologische Aufgabe dieser Sorte von
Zellen. Die embryonalen Fibroblasten
helfen beim Aufbau des Bindegewebes,
während der Fötus heranwächst. Das
tun die Zellen aber nur, wenn
äußere Reize ihnen signalisieren, dass
sie sich am richtigen Platz für diese Aufgabe befinden.
Die Ursache des unterschiedlichen
Verhaltens beider Zellen ist zu klein,
um sie durch das optische Mikroskop
in den Videos sehen zu können. Die
Zellen sitzen auf einer Art Nanoteppich, der winzige Goldpartikel zu einem
sehr feinen, regelmäßigen Muster verknüpft. Eine Schicht aus Peptiden, das
heißt kurzen Aminosäureketten, überzieht die Goldteilchen und macht sie so
zu biokompatiblen Kontakten für die
Zellen.
Die beschichteten Goldnanopartikel agieren wie winzige chemische Hände: Jede Hand kann einen bestimmten
Rezeptor in der Zellmembran greifen.
Rezeptoren sind große Proteine und bilden sozusagen die Antennen der Zelle,
die Informationen in diese vermitteln.
Die Goldpartikel beeinflussen die Art,

wie benachbarte Rezeptoren beim Übertragen von Informationen zusammenspielen und so deren Lebensfunktionen
beeinflussen. Indem die Stuttgarter das
Muster des Nanoteppichs variieren, ändern sie auch das Verhalten der Zellen
nachhaltig.
Im lebenden Gewebe passiert das im
Prinzip genauso. Welche Faktoren dabei jedoch besonders wichtig sind, ist
noch weitgehend ein Rätsel. Die Stuttgarter wollen mit ihren künstlichen
Kontakten zu dessen Lösung beitragen.
In den beiden Videos unterscheiden
sich die unsichtbaren Nanoteppiche
verblüffenderweise nur in einer einzigen Eigenschaft: dem Abstand zwischen den Goldpunkten. Während
58 Nanometer, das ist ein millionstel
Millimeter, bei den Rattengewebszellen
wohliges Wachstum auslösen, treiben
73 Nanometer sie in den Untergang.
Warum die Zellen so sensibel darauf reagieren, möchten Joachim Spatz und
seine Mitarbeiter herausfinden.
Lebende Gewebe besitzen viele Eigenschaften, die Materialforscher faszinieren. Dazu zählt ihre Fähigkeit, Verletzungen auszuheilen. „Mit unserem
Körper hat die Biologie einen Prototypen erschaffen, der aus materialwissenschaftlicher Sicht weit über das hinaus geht, was wir heute in unserer
synthetischen Welt machen können“,
erklärt der Biophysiker. Er träumt deshalb davon, lebende Zellen für die Erschaffung neuer, „biohybrider“ Materialien einzuspannen. Diese könnten
etwa zur Regeneration fähig sein. Heute dominieren in der Forschung an solchen selbstheilenden Materialien eher
nicht biologische Strategien – zum Beispiel Kunststoffe, die flüssige Kleberkomponenten zum Kitten von Mikrorissen enthalten.
Lebende Organismen verhalten sich
jedoch viel schlauer, wenn sie Verletzungen reparieren oder sich an Stress
autonom anpassen müssen. Mit ihren
komplexen, hoch variablen genetischen
Programmen können sie viel flexibler
auf ihre Umwelt reagieren als tote Ma-

Stress oder Wohlbefinden – das hängt für diese
Zelle nur von 15 Nanometern ab: Liegen die nicht
zu erkennenden Goldpunkte auf dem Untergrund
73 Nanometer auseinander, fingert die Zelle
hektisch um sich (oben).
Auf einer Unterlage mit 58 Nanometern Abstand
zwischen den Goldpunkten fühlt sie sich dagegen
so wohl, dass sie munter wächst (unten).

terie. Ließe sich diese besondere Qualität der Biologie für die Entwicklung von
Materialien ausnutzen, könnte man
diese mit völlig neuen Eigenschaften
ausstatten.

ENTSPIEGELN NACH DEM
MUSTER DER MOTTENAUGEN
Spatz skizziert seinen Zukunftstraum
anhand künstlicher Mottenaugenstrukturen. Diese Erfindung hat sein Team
zusammen mit Robert Brunner von der
Carl Zeiss AG in Jena gemacht. Motten
verdanken ihre Fähigkeit nachts zu sehen unter anderem einer raffinierten
Entspiegelung. Auf den Oberflächen ihrer Facettenaugen stehen winzige Ausstülpungen wie Säulen nebeneinander.
Trifft das Licht auf sie, leiten sie dessen
elektromagnetische Wellen fast verlustfrei von der optisch dünnen Luft in das
optisch dichtere Chitin der Linsen. Auf
einer völlig glatten Oberfläche wie der
von Fensterglas prallt das Licht dagegen
auf eine abrupte Änderung der Materialeigenschaften. Deshalb wird es teilweise reflektiert, bei Fensterscheiben
gehen so etwa vier Prozent des Lichts
verloren. Mottenaugen sammeln dagegen fast das komplette Licht ein, das auf
sie trifft.
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1

Als Sensoren verwenden die Stuttgarter Forscher Plättchen mit einer Goldstruktur, die hier mit einer Lage winziger
Kunststoffkügelchen dekoriert wird.

2

Sauber aufgefangen: Lisa Maus, Doktorandin in der Abteilung von Joachim Spatz, reinigt Gold-Nanopartikel.

3

Wie sich ihr ambitioniertes Konzept umsetzen lässt, diskutieren Joachim Spatz (rechts) und Ralf Kemkemer,
Leiter der Zentralen Wissenschaftlichen Einrichtung Biomaterialien.

Im Herstellen solcher Nanostrukturen
sind die Stuttgarter Forscher Experten.
Sie entwickelten ein Verfahren, das
künstliche Nanosäulen auf Glasflächen
erzeugt. Diese funktionieren wie bei der
Motte und sind effizienter als die etablierten Antireflexschichten auf Brillen,
Linsen oder Displays. Aus materialtechnischer Sicht ist die künstliche Struktur
dem echten Mottenauge in mancher
Hinsicht sogar überlegen. „Glas hält
zum Beispiel höhere Temperaturen
aus“, sagt Spatz. Doch sobald die fein
strukturierte Oberfläche Schäden erleidet, kann sie diese nicht reparieren.
Hier kommt die Bionik oder Biomimetik, also das technische Nachahmen
von Kniffen aus der Natur, an ihre
Grenze. Joachim Spatz’ Zukunftstraum
reicht da viel weiter, er fragt sich:
„Können wir lebende Zellen dazu bringen, solche Strukturen auf künstlichen
Oberflächen wie Glas abzuscheiden
und auch gezielt Schäden daran zu
reparieren?“
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Diese kühne Vision ist ein zentrales
Motiv für die Forschungsarbeit des
Biophysikers: „Es geht um die Integration biologischer Funktionen in
synthetische Materialien.“ Die denkbaren Anwendungsgebiete sind enorm
vielfältig. Sie reichen von künstlichen,
aber biologisch verträglichen Ersatzteilen für den Körper in der Medizin
über Biomineralien, die so hart wie
Zahnschmelz oder fest wie Knochen
sind, bis zu völlig neuen magnetischen
Materialien. Denkbar sind aber auch
regenerative Batterien, die mithilfe
von Mikroorgansimen und einer
Nährlösung Strom erzeugen, ohne
dass ihnen der Saft ausgeht. Allen
Anwendungen ist gemeinsam, dass
sie aus den Biofabriken echter, lebender Zellen stammen sollen. Von Magnetobakterien bis zu Säugetierzellen
steht den Forschern eine schier unendliche Auswahl an potenziellen
Materialherstellern aus der Natur zur
Verfügung.

Wer sich Zellen zunutze machen will,
der muss mit ihnen kommunizieren
können. Hier liegt jedoch die Herausforderung. Die Sprache, mit der Gewebezellen Kontakt zu ihrer Umwelt halten, ist nämlich noch weitgehend
unverstanden. Deshalb konzentrieren
sich die Stuttgarter Forscher auf ihre
Entschlüsselung. Zellen kommunizieren über viele feine Kontakte mit ihrer
unmittelbaren Umgebung, die sie aktiv
auf- und wieder abbauen können. Bei
hoch entwickelten Vielzellern wie etwa
Säugetieren besteht diese Umgebung
aus einem komplexen Geflecht stabilisierender Fasern in einer wässrigen
Grundsubstanz. Letztere enthält alle lebensnotwendigen Botenstoffe, etwa
Hormone oder auch molekulare Energielieferanten. Biologen nennen diesen
schützenden Raum um die Zellen extrazelluläre Matrix.
Etwas augenzwinkernd gesagt, sind
die Zellen in vier wissenschaftlich
verschiedenen Dialekten ansprechbar:

Fotos: Tom Pingel
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Die Stuttgarter lösen bei den Rattengewebszellen unterschiedliche
genetische Programme aus, indem sie die Abstände der goldenen Nanopartikel verändern.

biochemisch, elektrisch, mechanisch
und strukturell. Die Bedeutung der Biochemie ist der Forschung natürlich
schon lange klar. Schließlich basieren
alle Lebensfunktionen in der Zelle auf
biochemischen Prozessen. Auch die
Wirkung elektrischer Reize wird schon
länger untersucht.

Foto: MPI für Metallforschung

ZELLEN SIND FEINFÜHLIGER
ALS LANGE GEDACHT
Doch die enorme Sensibilität der Zellen
für feinste mechanische und strukturelle Reize auf der Nanometerskala haben Wissenschaftler erst in jüngster
Zeit erkannt. Gerade das interdisziplinäre Team von Biologen, Chemikern
und Physikern, das Joachim Spatz
am Max-Planck-Institut für Metallforschung zusammengebracht hat, hat zu
dieser Entdeckung entscheidend beigetragen. Dabei entstanden auch die beiden Videos mit der entspannten und
der gestressten Rattenzelle.
Damit sich Zellen bewegen können,
brauchen sie Bestandteile, die wie Muskeln wirken. Diese Aufgabe übernimmt
das Zellskelett. Wie unsere Körpermuskeln enthält es relativ steife, feste
Fasern aus dem Protein Aktin. Diese
Fasern dienen einem sogenannten Motorprotein, einem Myosin, als molekulare Leiter zum Klettern. Je nach Kletterrichtung zieht die Myosin-Aktin-Maschine einen Bereich der Zelle in eine
Richtung zusammen oder dehnt ihn.
Genau dieser molekulare Mechanismus
lässt auch unsere Muskelzellen besonders
stark kontrahieren (siehe MaxPlanck
Forschung 3/2004, S. 20).
Das Zellskelett wird aktiv, sobald die
Zelle ihre Membran ausstülpt, um wie
im Video ihre Umgebung nach geeigneten Kontaktstellen abzusuchen. Auf
einem elektronenmikroskopischen Bild

zeigt Joachim Spatz in Nanometer-Auflösung, was die Zelle dabei auf den
künstlichen Oberflächen der Stuttgarter treibt. Sie fährt winzige Füßchen, sogenannte Lamellopodien, nach unten
zu den mit Peptiden überzogenen GoldNanopartikeln aus.
Passt ihr die künstliche Umwelt,
verhält sich die Zelle fast wie in ihrer
natürlichen Umgebung, der extrazellulären Matrix. Sie beginnt den Job, den
sie im lebenden Organismus wahrnimmt, und produziert etwa Gewebebausteine. Stimmt die Umgebung dagegen nicht, startet sie ihr Selbstmordprogramm. In unserem Körper
verhindert der programmierte Zelltod,
die Apoptose, unter anderem das unkontrollierte Wuchern von Gewebe.
Die Stuttgarter lösen bei den Rattengewebszellen also unterschiedliche genetische Programme aus, indem sie die
Abstände der goldenen Nanopartikel
verändern. Offenbar löst dieses Umschalten zwischen dem 58- und dem
73-Nanometer-Raster einen Mechanismus aus, der auch in der natürlichen
Umgebung der extrazellulären Matrix
greift. Hauptverdächtig als Akteure sind
dabei Collagenfasern, die das Bindgewebe durchziehen und ihm Festigkeit
verleihen. Dieses Fasergerüst besteht
nämlich aus 67 Nanometer langen Stücken. „Das ist praktisch genau das, was
wir machen“, sagt Spatz. Allerdings
steht der Beweis noch aus, dass tatsächlich die 67-Nanometer-Struktur der
Collagenfaser eine tragende Rolle spielt,
wenn eine Zelle mit der extrazellulären
Matrix Signale austauscht. „In der lebenden Umgebung ist das sehr schwierig nachzuweisen“, erklärt Spatz, „weil
sie so komplex ist.“
Die künstliche Rasterstruktur der
Stuttgarter Forscher besitzt dagegen wesentlich übersichtlichere Eigenschaften.

Ein Netz aus Aktinfasern (rot) spannt
diese Zelle zwischen den grün leuchtenden
Kontaktpunkten. Der Ausschnitt unten
rechts zeigt einige Aktinfasern und ihre
Anknüpfungspunkte vergrößert.

Sie könnte also helfen, diese Frage zu
beantworten. Spatz hält aber für noch
wichtiger, dass die Struktur offenbar
den Schlüssel zur Kommunikation mit
den Zellen in sich birgt – sozusagen zum
Zellflüstern per Nanokontakt. „Wenn
wir einer Zelle eine bestimmte Materialeigenschaft präzise anbieten, dann
liest sie diese, prozessiert sie und reagiert
darauf“, sagt Spatz, „und zwar immer in
der gleichen Art und Weise.“
Noch steht die gezielte Zellprogrammierung im Dienst der Materialwissenschaft ganz am Anfang. Für Grundlagenforscher heißt das, dass sie zunächst
intelligent herumspielen dürfen – und
müssen! Die Stuttgarter variieren verschiedene Raster und andere Bedingungen systematisch und beobachten
die Reaktionen der Zellen. Um das massiv zu beschleunigen, testen sie mehrere Varianten parallel auf Biochips im sogenannten Hoch-Durchsatz-Screening.
Erste Vokabeln der Programmiersprache für lebende Zellen könnten die
Stuttgarter schon gefunden haben. Zum
Beispiel entdeckten sie bei ihren Expe-
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rimenten mit bestimmten Gewebszellen, den Fibroblasten, dass sie deren
Proteinfabrik über den Kontaktabstand
tatsächlich gezielt zwischen zwei Produktionsmodi umschalten können. Auf
dem 58-Nanometer-Goldraster stellen
die Zellen eine andere Sorte Gewebeklebstoff aus der reichhaltigen Proteinfamilie der Fibronektine her als auf 73
Nanometern. „Wir können der Zelle
also wirklich sagen, mache das oder das
Fibronektin“, sagt Spatz begeistert. Das
ist ein vielversprechender Anfang. „In
absehbarer Zeit, vielleicht in den nächsten zehn Jahren, wird man Zellen zum
Ablegen bestimmter Strukturen auf
Oberflächen bringen“, blickt Spatz in
die Zukunft, „das glaube ich schon.“

WELCHE ÄNDERUNG DES
ABSTANDS SPÜRT DIE ZELLE?
Auch weil die Stuttgarter Forscher das
Herstellen nanostrukturierter Oberflächen virtuos beherrschen, sind diese ihr
wichtigstes Werkzeug. „Wir können
Oberflächen in fast beliebiger Art und
Weise manipulieren“, bestätigt Spatz,
„das ist die Plattform für viele unserer
Experimente.“ Also lag es nahe, die Zellen auch auf eine Rennstrecke mit Goldkontakten zu schicken, deren Abstände
sich in winzigen Nanometerschritten
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ändern. Wie gering darf diese Veränderung sein, damit die einzelligen Prinzessinnen auf der Erbse sie gerade noch
spüren?
Dazu stellten die Forscher Oberflächen mit einer unterschiedlich subtilen
Rasterveränderung her und setzten die
Zellen darauf. Die geringste Änderung
der Kontaktabstände betrug nur 15 millionstel Millimeter auf einem Millimeter Strecke. Selbst hier erspürten die Zellen noch die Richtung, in der sie auf
angenehmere Rasterweiten stoßen würden. „Das entspricht einer Änderung
von nur einem Nanometer von einem
Ende der Zelle bis zum anderen“, sagt
Spatz, sichtlich fasziniert: „Die Zellen
sind also um ein Vielfaches sensibler
als selbst so hochempfindliche Messinstrumente wie etwa ein Rasterkraftmikroskop.“
Wie die Zellen Veränderungen des
Untergrunds mit einer so enormen Sensibilität aufspüren, wollen die Wissenschaftler derzeit in neu entwickelten
theoretischen Modellen beschreiben.
Spatz vermutet, dass wiederum das Zellskelett die entscheidende Rolle spielt.
Wenn die Zelle über Lamellopodien
Kontakte ausbildet, spannt sich ein Netz
von Aktinfasern von diesen Kontakten
strahlenförmig durch die ganze Zelle
auf. Was die Zelle nun macht, erinnert

an einen Kletterer, der die Belastbarkeit
des nächsten Griffs durch vorsichtiges
Ziehen prüft. „Die Zelle lässt ihre molekularen Motoren permanent an den
Aktinfilamenten ziehen“, vermutet
Spatz. So verspannt sie alle Kontakte
gegeneinander und testet deren mechanische Stabilität. Über ein Kräfteungleichgewicht erspürt sie hochempfindlich die Richtung, in der die Dichte der
Kontakte zunimmt oder sinkt.
Dieses Kontaktspiel führte die Stuttgarter zu einer spektakulären Entdeckung. Zellen älterer Menschen reagieren auf mechanischen Stress anders als
Zellen jüngerer Menschen. Das fand
Ralf Kemkemer, ein Mitarbeiter von
Spatz, heraus, indem er menschliche
Hautzellen verschiedenen Arten von
mechanischem Stress aussetzte. Ein Teil
der Zellen stammte von unter dreißigjährigen Spendern, der zweite von über
fünfzigjährigen. Dabei ist es wichtig zu
wissen, dass die Zellen selbst kein unterschiedliches Alter haben. Zellen entstehen nämlich in unserem Körper permanent durch Zellteilung neu und
sterben wieder ab.
Für den Stresstest platzierte Kemkemer die Zellen zum Beispiel auf eine Art
Gummituch. Das wird beim laufenden
Versuch permanent in einer Richtung
auseinandergezogen und wieder ent-

Bild/Grafik: MPI für Metallforschung

Zellgerüst ohne Zelle: Die Stuttgarter Forscher
haben Aktinfasern aus einer Hühner-Herzzelle
auf biegsame Nanonoppen gespannt (links in
einem Mikroskopbild, rechts schematisch).
Heftet sich nun das Motorprotein Myosin an die
Fasern, zieht sich das Gerüst zusammen.

FOKUS_Expedition Zukunft

Dipp im Dienste der Wissenschaft: Ein Glasplättchen wird in eine Kunststofflösung getaucht (links),
Maria Sycha, eine Technikerin des Instituts, überprüft, ob sich das Glas in der Mitte des Bechers senkt.

spannt. Die Frequenz dieser Veränderung können die Forscher steigern oder
senken. Auf die langsameren Schwingungen können die Zellen noch aktiv
reagieren: Sie nehmen den Kampf auf
und drehen sich in die Richtung des
Stresses hinein. Im Körper versuchen
die Zellen auf diese Weise, das Gewebe
gegen den mechanischen Stress zu stärken. Treibt die Schwingungsfrequenz
den Stressrhythmus dagegen so hoch,
dass das komplexe Molekülballett in
der Zelle nicht mehr mithält, dann gehen die Zellen dem Stress lieber aus
dem Weg. Sie orientieren sich senkrecht
zur Schwingungsrichtung.
Die Stuttgarter beobachteten, dass
die Zellen der älteren Spender dem
Stress schon bei viel niedrigeren Frequenzen ausweichen als die Zellen der
jüngeren. Auch andere Stresstests, bei
denen die Zellen sich auf einem nanogeriffelten Untergrund zurechtfinden
mussten, bestätigten das Bild signifikant. Zwischen ungefähr dem drei-

ßigsten und dem fünfzigsten Lebensjahr büßen menschliche Zellen einen
Teil ihrer „mechanosensitiven“ Fähigkeit ein, sich an Stress anzupassen.
Dieser Alterungseffekt hat Spatz besonders verblüfft. „Man kann ihn jeden
Morgen im Spiegel an seiner Haut beobachten“, schmunzelt Spatz. Dabei
hängt der Effekt nicht von dem Spender
ab, wie die Stuttgarter festgestellt haben.
„Offenbar gibt es Gene in den Zellen, die
damit zu tun haben“, sagt der Biophysiker: „Diese Gene wollen wir mit unseren Experimenten identifizieren.“ Auf
jeden Fall könnten die Stuttgarter mit
ihren Zell-Stressversuchen auch die
Wirksamkeit heutiger Anti-Aging-Cremes
testen, erwähnt Joachim Spatz.
Ein ebenfalls sehr interessantes Objekt sind die Hühner-Herzzellen in
einem weiteren Video: Sie sitzen dieses
Mal auf elastischen Nanonoppen und
pulsieren friedlich vor sich hin. Die
Noppen unter den Zellen schwenken
im Takt mit. Den Stuttgartern ist es ge-

lungen, das Netz der Aktinfasern aus
den Zellen herauszupräparieren und sozusagen frei verdrahtet über ein solches
Noppenraster zu spannen.
„Wenn wir nun Myosinmotoren
und den Energielieferanten Adenosintriphosphat hinzugeben, kontrahieren
die Fasern tatsächlich“, berichtet Spatz.
Das Pulsieren fehlt allerdings noch.
Deshalb wollen die Forscher die Fasern
in ein Vesikel einbauen. Das ist ein Bläschen mit einer geschlossenen Membran, die echten Zellen nachempfunden ist – also eine „künstliche“ Zelle. Als
drittes Bauteil brauchen diese Zellen
noch bestimmte Rezeptormoleküle in
der Membran, dann sollten sie pulsen
können. Dieses stark vereinfachte Modellsystem einer Herzzelle passt wieder
perfekt in Joachim Spatz’ Forschungsstrategie. „Wir wollen verstehen, wie
biologische Systeme funktionieren“,
sagt er zum Abschied, „und das dann
sozusagen halb biologisch, halb synthetisch nachempfinden.“

Fotos: Tom Pingel

GLOSSAR
Extrazelluläre Matrix
Umgebung einer Zelle, die aus
stabilisierenden Fasern besteht;
sie enthält Nähr- und Botenstoffe.

Aktinfasern
Proteinstränge, aus denen das Zellskelett aufgebaut ist; bilden das Gerüst
des Bewegungsapparates in der Zelle.

Myosin
Motorprotein, das über
die Aktinfasern läuft.

Lamellopodien
Ausstülpungen, über die eine
Zelle mechanischen Kontakt zu
ihrer Umgebung sucht.
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Die Erfahrung zeigt, dass ein „Wiederlernen“ meist leichter fällt als ein „Neulernen“. Dass dieser feine Unterschied
seinen Ursprung in der „Verdrahtung“ im Gehirn hat,
zeigten Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für Neurobiologie. Sie untersuchten Nervenzellen der Maus, die
visuelle Informationen verarbeiten. Erhalten diese Zellen
keine Signale mehr von dem Auge, mit dem sie verbunden sind, so knüpfen sie neue Kontakte und verarbeiten
dann Informationen des anderen Auges. Wird das inaktive Auge dann wieder aktiv, werden die neu entstandenen Kontakte aber nicht abgebaut, sondern nur deren
Synapsen inaktiviert. So können sich die Zellen bei einer
erneuten Inaktivierung des Auges schneller an die Veränderungen anpassen: Die ursprünglichen Kontakte werden
einfach reaktiviert. Da eine einmal gemachte Erfahrung
vielleicht später noch einmal gebraucht wird, scheint das
Gehirn Fortsätze sozusagen „auf Vorrat“ zu behalten.
Von links: Adrian Briggs, Johannes Krause, Svante Pääbo und
Richard E. Green haben das Neandertaler-Genom entschlüsselt.

Erbgut aus
uralten Knochen
Er ist unser nächster Verwandter und vor etwa 30 000 Jahren
ausgestorben – der Neandertaler. Seit mehr als einhundert
Jahren versuchen Paläontologen und Anthropologen die evolutionäre Beziehung von Neandertalern und heutigen Menschen aufzuklären. Im Juli 2006 startete Svante Pääbo, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie,
ein ehrgeiziges Projekt: die vollständige Sequenzierung des
Neandertaler-Genoms. Zweieinhalb Jahre später – genau zu
Darwins 200. Geburtstag am 12. Februar 2009 – haben Pääbo
und seine Mitstreiter eine erste Version des Neandertaler-Genoms der Öffentlichkeit präsentiert. Mittels speziell entwickelter Methoden ist es den Forschern tatsächlich gelungen, mehr als eine Milliarde DNA-Fragmente zu sequenzieren.
Sie benötigten dazu weniger als ein halbes Gramm fossilen
Knochens. Insgesamt decken die Fragmente mehr als 60 Prozent des Genoms ab. „Diese Sequenzen können nun mit den
bereits sequenzierten Genomen von Menschen und Schimpansen verglichen werden, um festzustellen, wie das Genom
der ausgestorbenen Neandertaler von dem des heutigen Menschen abweicht“, erklärt der Molekularbiologe. Die Forscher
hoffen damit, Antwort auf eine der spannendsten Fragen zur
Menschheitsgeschichte zu finden, nämlich welche genetischen Veränderungen zur Entwicklung des modernen Menschen beigetragen und dazu geführt haben, dass er sich vor
etwa 100 000 Jahren von Afrika ausgehend über die gesamte
Welt verbreiten konnte.

32

MaxPlanckForschung 1 | 09

(Nature, 12. Nov.2008)

Den Abbau von Synapsen konnten Forscher derselben Abteilung mithilfe eines hochauflösenden Zwei-PhotonenMikroskops im Zeitraffer beobachten. Hierzu markierten
sie Sender-Nervenzellen mit einem roten Fluoreszenzfarbstoff und färbten die mit ihnen verbundenen EmpfängerZellen grün. Diese Untersuchungen zeigten, dass sich
nicht nur der empfangende Teil (Dorn), sondern auch der
sendende Teil (Bouton) einer Synapse aktiv zurückbildet,
wenn die Kontaktstelle nicht mehr benötigt wird. Die Wissenschaftler konnten erstmals das „Auseinanderbrechen“
der Kontakte zwischen Boutons und Dornen am Mikroskop beobachten und dadurch zeigen, dass der Abbau von
Dornen tatsächlich zum Verlust von Synapsen führt.
(Neuron, 26. Nov. 2008)

Effektiv kommunizieren
können Nervenzellen
im Gehirn nur, wenn
die kleinen knötchenförmigen Sendeeinheiten (rot) und die
entsprechenden Empfangsstationen (grün)
im richtigen Verhältnis zusammenfinden.

Fotos: MPI für Neurobiologie – Nägerl (unten), MPI für evolutionäre Anthropologie (oben)

Lernen
und Vergessen
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Mikrochip als Buddelschiff
Magnetisch ferngesteuert arbeiten Aggregate aus Kunststoffpartikeln auf einem Mikrochip als Rührer oder Pumpen.
Blutproben oder DNA auf einem Mikrochip zu analysieren wäre preiswerter als in
einem herkömmlichen Labor. Ein Forscherteam, an dem auch Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für Metallforschung beteiligt waren, hat nun Ventile, eine
Pumpe und ein Rührwerk für ein solches Labor auf dem Mikrochip konstruiert –
und zwar mit einem ähnlichen Kniff, mit dem Modellbauer Buddelschiffe basteln.
So wie diese die Masten und die Takelage des Seglers erst in der Flasche aufrichten,
fügen die Wissenschaftler die Geräte erst in der winzigen Apparatur zusammen. Zu
diesem Zweck schleusten sie gemeinsam mit Forschern der Universität Stuttgart
und der Colorado School of Mines magnetisierbare Kolloidteilchen – winzige Plastikkügelchen – in die Hohlräume auf dem Chip. Anschließend fügten sie die Teilchen mit einem Magnetfeld zu Rauten oder Zahnrädern zusammen und setzten
sie in Bewegung. Voraussetzung, um die Kügelchen zum gewünschten Maschinenteil zusammenzuzwingen, ist eine geschickt gewählte Geometrie der Hohlräume.
Analysen auf Mikrochips erfordern nur winzige Proben und würden damit
Kosten senken. Zudem könnten Ärzte die Untersuchungen auch direkt an einem
Unfallort vornehmen, weil Geräte mit der Mikrotechnik auch in einen Rettungswagen passen. (PNAS, 5. Dez. 2008)

Grafik: Designergold (unten), Sabri Rahmouni – Universität Stuttgart (oben)

Stummes Gen
macht Fliegen fett
Die Funktion eines Gens – beziehungsweise seines Eiweiß-Produktes –
erkennen Biologen, wenn sie es ausschalten. So haben Forscher des
Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie und des National
Institute of Health in Bethesda, USA,
in der Taufliege Drosophila einen Proteinkomplex aufgespürt, der wesentlich bei der Regulation des Fettstoffwechsels mitspielt. Dieser Komplex,
zusammengesetzt aus mindestens
sieben Untereinheiten, scheint auf
der Oberfläche von Lipidtröpfchen, die
Fett speichern, zu agieren und dort
mit anderen Proteinen eine Art Schleusenfunktion zu steuern: Fehlte der
Komplex nach Stilllegung der entsprechenden Gene, bauten die Fliegen das
in den Lipidtröpfchen gespeicherte
Fett nicht mehr ab. Dass es den gleichen Proteinkomplex auch bei Mäusen
gibt und er dort offenbar ähnlich wirkt,
lässt hoffen, ihn auch in menschlichen
Zellen nachzuweisen – und damit einen
neuen Ansatz für die Therapie von Fettleibigkeit zu finden.
(PLOS Biology, 25. November 2008)

Pumpen in Teamarbeit: In einem Magnetfeld lagern sich Mikrokugeln (orange)
zu rautenförmigen Ventilen und einem
Zahnrad zusammen. Wenn ein geschickt
gesteuertes Magnetfeld das Rad durch
den Hohlraum rollt, wirkt es im Zusammenspiel mit den Ventilen als Pumpe.

Wasserspalter mit Doppelrolle
Wasserstoff ist ein Hoffnungsträger, der
Probleme macht. Er ist energiereich,
sauber und in Form von Wasser quasi
unbegrenzt verfügbar. Bislang aber ist
schwer an ihn heranzukommen. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut
für Kolloid- und Grenzflächenforschung haben jetzt einen Weg gefunden, einfach und kostengünstig Wasserstoff zu gewinnen. Sie bestrahlen
Wasser mit Sonnenlicht und nutzen
dabei als preiswerten Photokatalysator
ausgerechnet eines der ältesten künstlichen Polymere – ein sehr stabiles Kohlenstoffnitrid, das Justus Liebig bereits
1834 erstmals herstellte. Bislang waren
anorganische Halbleiter und teure Edelmetalle wie Platin nötig, um Wasserstoff mit Licht aus Wasser zu produzieren. Der Halbleiter wirkt dabei als
Antenne für das Licht und das Edelmetall als Katalysator.

Das Kohlenstoffnitrid erledigt nun beide
Aufgaben zugleich und beweist so, dass
der Prozess prinzipiell auch mit einem
organischen Katalysator funktioniert –
wenn dieser auch bislang deutlich
weniger effizient als der herkömmliche
arbeitet. In einem etwas abgewandelten
Experiment liefert das Kohlenstoffnitrid
auch Sauerstoff aus Wasser, wenn es mit
Sonnenlicht bestrahlt wurde. Die MaxPlanck-Forscher versuchen jetzt die beiden Reaktionen zu kombinieren und so
die Photosynthese der Pflanzen nachzuahmen. (Nature Materials, Januar 2009)

Pflanzen bauen mit der Energie des Sonnenlichts Zucker auf. Max-Planck-Forscher möchten
diesen Prozess mit dem netzartig aufgebauten
Kohlenstoffnitrid nachahmen.

1 | 09 MaxPlanckForschung

33

SPEKTRUM

An den Quellen
des Alls
Ein internationales Forscherteam hat Wasser in einer Entfernung von mehr als elf Milliarden Lichtjahren entdeckt.
Es gab also bereits im gerade mal 2,5 Milliarden Jahre alten
Universum ausreichend Wasser, um es heute noch nachzuweisen. Das heißt auch, dass Sterne schon zu diesem Zeitpunkt kräftig Sauerstoff produziert hatten. Gefunden hat
das Team, dem mehrere Forscher des Max-Planck-Instituts
für Radioastronomie angehören, das Wasser in einem Quasar, einem von einer Gas- und Staubscheibe umwirbelten
schwarzen Loch.
Mit dieser Entdeckung gelang ihnen ein Kabinettstückchen astronomischer Beobachtung. Der Quasar liegt von
der Erde gesehen nämlich hinter einer Galaxie. Diese hat
die Beobachtung der Forscher aber nicht erschwert, sondern erst ermöglicht, da sie als Gravitationslinse wirkt: Sie
verstärkt das Licht des Quasars drastisch. Ohne den Effekt
hätten die Astronomen 580 Tage Licht sammeln müssen,
um das Wasser nachzuweisen. So reichten 14 Stunden. Das
aber nur, weil das für Wassermoleküle charakteristische
Licht aus einem Maser stammte. Dieser funktioniert im
Mikrowellenbereich wie ein optischer Laser und strahlt in
einem besonders intensiven und gebündelten Licht. Dass
die Wissenschaftler schon im frühen Universum einen
solchen Maser fanden, lieferte ihnen eine weitere Überraschung. (Nature, 18. Dezember 2008)

4

Wasser
2

Mit dem Radioteleskop in Effelsberg
haben Max-Planck-Forscher Wasser in
einem Quasar namens MG J0414+0534
nachgewiesen. Eine Galaxie im Vordergrund hat das Licht des Quasars in
vier Teile aufgespalten und verstärkt.
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In überdüngten, küstennahen Regionen der Ozeane kann durch bestimmte
Meeresbakterien Schwefelwasserstoff gebildet werden – eine übel nach faulen
Eiern riechende, dazu aber auch äußerst giftige Verbindung: Sie führt schon
in relativ niedrigen Konzentrationen bei höheren Lebewesen zum Atemstillstand und kann, indem sie Fische, Krabben oder Hummer tötet, die Küstenfischerei erheblich schädigen.
Ein internationales Forscherteam, darunter auch Wissenschaftler des Bremer
Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie, hat jetzt Gegenspieler jener
Bakterien entdeckt, die den tödlichen Schwefelwasserstoff bilden: Es handelt
sich dabei ebenfalls um Bakterien, und zwar um sogenannte Nitrat-Atmer,
die ihren Energiestoffwechsel nicht mit Sauerstoff, sondern mit Nitrat speisen.
Und mithilfe des Nitrats können diese Bakterien den Schwefelwasserstoff
als „Nahrungsmittel“ verarbeiten und ihn in harmlosen elementaren Schwefel
umwandeln. (Nature, 29. Januar 2009)

Eine Giftspur auf einem Satellitenbild: Bakterien verwandeln giftigen
Schwefelwasserstoff in ungiftigen Schwefel, der das Meer türkis färbt.
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Foto: Jacques Descloitres, MODIS Rapid Response Team, NASA/GSFC ;
oben: HST Archive data; Grafik: Milde Science Communication; Inset: CFHT & Coelum

Bakterien entgiften Meerwasser
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Eiweiße statt Antibiotika
Manche Viren machen Bakterien mit speziellen Proteinen unschädlich –
und bieten somit eine Alternative zu inzwischen oft unwirksamen Antibiotika.
Max-Planck-Wissenschaftler haben solch ein Protein in großen Mengen
mithilfe von genetisch veränderten Tabakpflanzen produziert.
Krankheitserreger befallen sich auch gegenseitig. So dringen bestimmte Viren,
Bakteriophagen genannt, in Bakterien
ein, vermehren sich in den Einzellern
und lösen schließlich deren Zellwände
auf. Die Proteine, mit denen sie die Bakterienwände durchbrechen, heißen Lysine und könnten künftig als Mittel gegen krankheitserregende Bakterien
dienen. Denn viele Bakterien sind gegen herkömmliche Antibiotika inzwischen resistent.
Wissenschaftler um Ralph Bock,
Direktor am Max-Planck-Institut für
Molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam, haben Tabakpflanzen genetisch
darauf programmiert, ein spezielles Lysin zu produzieren. Das Protein wirkt
gezielt gegen einige Bakterienstämme
der Gattung Streptococcus, die eine Reihe schwerer Krankheiten verursachen
können. „In Tests an Bakterienkulturen
erweist sich das Lysin als sehr wirksam“,
sagt Melanie Oey, die an den Arbeiten
maßgeblich beteiligt war. Versuche,

Bakteriophagen gegen Bakterien einzusetzen, gab es schon Anfang des letzten
Jahrhunderts. Ein antibakterielles Virenprotein in Pflanzen herzustellen ist dagegen neu und vielversprechend, nicht
zuletzt, weil es sich auf diese Weise kostengünstig gewinnen lässt.
Die Forscher schleusten die genetische Bauanleitung für das Protein in
die Chloroplasten, in denen die Pflanzen Photosynthese betreiben. Diese Zellorganellen eignen sich als Produktionsstätte für Eiweiße besonders gut, da sie
eigene Erbinformation besitzen und in
den pflanzlichen Zellen in großer Zahl
vorkommen. Daher wird die Erbinformation dort sehr viel häufiger umgesetzt als im Zellkern, den es in jeder Zelle nur einmal gibt. Das dürfte ein Grund
sein, warum das Lysin nach den Experimenten bis zu 70 Prozent des gesamten pflanzlichen Proteins ausmachte.
Dazu hat aber vermutlich auch beigetragen, dass Enzyme der Pflanze das
Protein kaum abbauen.

Bioreaktor:
Tabakpflanzen
eignen sich gut
zur Produktion
von Eiweißen.

Die Chloroplasten zur Antibiotikaproduktion einzuspannen, könnte auch
verhindern, dass sich die Gene ungewollt verbreiten. Ihre Erbinformation
ist nämlich nicht in den Pollen enthalten. Um die Gene in sie hineinzubringen, haben die Potsdamer Biologen
eine raffinierte Methode benutzt: Sie
fixierten die Gene auf mikroskopisch
kleinen Goldkügelchen und schossen
die beladenen Kugeln mit einer Kanone in die Chloroplasten.
(Plant Journal; online am 27. Oktober 2008)

Fotos: Felix Brandl (unten), MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (oben)

Mickriges Männchen
macht Mühe
Vogelweibchen verwenden gewöhnlich umso mehr Energie
auf ihre Brutversuche, je attraktiver ihr Partner ist, da dies
eine ansehnliche Nachkommenschaft verspricht.
Anders die Weibchen von Zebrafinken, wie Forscher des
Seewiesener Max-Planck-Instituts für Ornithologie herausgefunden haben: Werden sie mit einem wenig attraktiven
Männchen verpaart, strengen sie sich ganz besonders
an – und legen „extra große“ Eier, die auch noch vermehrt
Nährstoffe enthalten. Dieses Verhalten erklärt sich aus der
monogamen Lebensweise der Zebrafinken. Da ein Paar
gewöhnlich lebenslang zusammenbleibt, lohnt es sich für
das Weibchen nicht, mit seinen Ressourcen zu geizen.
Somit ist es im Interesse des Nachwuchses besser, die
Defizite des „kümmerlichen“ Partners nach Kräften auszugleichen und möglichst viel Startkapital in die Eier zu stecken.
„Du scheinst ja ein bisschen kümmerlich geraten“ – Wenn das Weibchen (rechts) so über das Männchen urteilt , legt es extra große Eier.

(Proceedings, 5. November 2008)
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Futtern wie bei Muttern

Nahrung, so weit das Auge reicht – aber nicht
immer die richtige: Wenn Gorilladamen,
hier ein Weibchen im Bwindi-Nationalpark
in Uganda, eine neue Familie suchen,
achten sie auf das Nahrungsangebot in
ihrem neuen Lebensraum.

Wollen sich Gorillaweibchen in einer
neuen Gruppe fortpflanzen, sind sie
wählerischer als bislang gedacht. Sie
schließen sich bevorzugt Horden an, die
in ähnlichen Vegetationszonen leben
wie ihre eigene Familie. Dann wissen
sie, welche Pflanzen sie selbst und ihre
Jungen am besten satt machen. Kennen
sie das Grünzeug nicht, könnte das ihren Fortpflanzungserfolg schmälern.
Das hat ein Forscherteam des MaxPlanck-Instituts für evolutionäre Anthropologie anhand genetischer Untersuchungen an einer Gorillapopulation
aus dem Bwindi-Nationalpark in Uganda herausgefunden.
Bislang gingen Primatenforscher davon aus, das Nahrungsangebot spiele für
die Weibchen bei der Wahl einer neuen
Familie keine Rolle. Sie begründeten das
mit der üppigen Vegetation, die in der
Heimat der Berggorillas überall genügend Futter biete. Darauf verlassen sich

die Gorillaweibchen aber offenbar doch
nicht immer. Gorilla-Männchen können es sich nach den Erkenntnissen der
Max-Planck-Forscher dagegen nicht erlauben, ihre Aufenthaltsorte danach
auszusuchen, ob ihnen das Grünfutter
vertraut ist. Da sie unter größerem Konkurrenzdruck stehen, sind sie froh, wenn
sie überhaupt Partnerinnen finden, Futter hin oder her.
Gorillas gehören zu den wenigen
Säugetieren, bei denen Weibchen ihre
Familie verlassen und sich einer neuen
anschließen. Da die weiblichen Tiere die
hohen Kosten der Fortpflanzung tragen
– schließlich stillen sie die Jungen und
ziehen den Nachwuchs auf –, bleiben sie
meist auf bekanntem Terrain, wo sie das
Nahrungsangebot und schützende Orte
kennen. Außerdem steht ihnen im Notfall die Familie zur Seite.
(Current Biology, 25. November 2008)

Foto: MPI für evolutionäre Anthropologie – Katerina Guschanski

Weibchen der Berggorillas schließen sich bevorzugt neuen
Familien an, die in Gegenden mit ähnlichem Nahrungsangebot
wie in ihrer Herkunftsregion leben.

Jupiter umgibt sich mit einem Magnetfeld, das zehnmal stärker ist als das der
Erde, und das Feld mancher Sterne
übertrifft das der Erde sogar tausendfach. Diese Unterschiede können Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts
für Sonnensystemforschung nun erklären. Sie haben eine Theorie entwickelt,
die sowohl für Planeten als auch für
Sterne gilt – solange diese wie die Erde,
der Jupiter und die meisten Sterne mit
deutlich weniger als der Sonnenmasse
schnell rotieren.
Nach dieser Theorie hängt die Stärke des Magnetfeldes hauptsächlich von
der Energie ab, die ein Himmelskörper
in Form von Licht oder Wärmestrahlung abgibt. Ein Teil davon steht in seinem Inneren zur Verfügung, um elektrische Ströme und somit das Magnetfeld
zu erzeugen. Bislang glaubten Wissenschaftler, die Stärke des Magnetfeldes
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hänge nur von der Rotationsgeschwindigkeit des Himmelskörpers ab.
Dieser funktioniert nämlich wie ein
Dynamo: Im Inneren des Himmelskörpers wird ionisiertes Material bewegt
und erzeugt ein Magnetfeld. Und bis zu
einer bestimmten Rotationszeit, die je
nach Himmelskörper bei einem oder
wenigen Tagen liegt, ist das Feld tatsächlich umso stärker, je schneller sich
der Himmelskörper dreht. Mit dem neuen Modell lassen sich auch Magnetfelder von Planeten und Sternen vorhersagen, die Astrophysiker bislang nicht
messen konnten. (Nature, 8. Januar 2009)
Magnete im Weltall: Schnell rotierende Sterne,
Jupiter und die Erde erzeugen jeweils ein Magnetfeld, das dem eines Stabmagneten ähnelt. Die
Stärken der Felder sind jedoch sehr verschieden.

Grafik: MPI für Sonnensystemforschung – U. Christensen

Strahlung stärkt kosmische Magnete
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Tanz um das schwarze Loch
Seit 1992 verfolgen Wissenschaftler des Garchinger MaxPlanck-Instituts für extraterrestrische Physik die Bewegungen von 28 Sternen im Zentralbereich der Milchstraße.
Diese Langzeit-Beobachtungen bestätigen die Vermutung,
dass sich im Kern der Galaxis ein supermassives schwarzes
Loch befindet, und sie liefern dazu erstmals präzise Daten:
Demnach ballen sich in diesem schwarzen Loch rund vier
Millionen Sonnenmassen, und die Entfernung unseres Sonnensystems von diesem „Kernstück“ der Milchstraße beträgt
27000 Lichtjahre.
Im Rahmen der Studie wurden die Positionen und damit
auch die Bewegungen der 28 Zielsterne jeweils mit einer
Genauigkeit von nur drei Zehntausendsteln einer Bogensekunde gemessen – einem Winkel, unter dem eine Ein-EuroMünze aus rund 10 000 Kilometer Entfernung erscheint. So
konnten die Sterne als „Test-Teilchen“ dienen, aus deren Bahnen sich Rückschlüsse auf die Kräfte im engeren Umfeld
des galaktischen Zentrums ziehen ließen. Dabei zeigte sich,
dass es in einer innersten Region um das Zentrum – innerhalb eines Radius von etwa einem Lichtmonat – äußerst
turbulent zugeht; dort bewegten sich die Sterne völlig regellos, vergleichbar einem Bienenschwarm. Erst weiter außen

Kinderwunsch –

Fotos: MPI für molekulare Biomedizin – Jeong Beom Kim (unten), MPE/ESO (oben)

aufgeschoben heißt oft aufgehoben
Kein einziges europäisches Land erreicht eine durchschnittliche Geburtenrate von 2,1, die notwendig wäre,
damit die Generation der Kinder die der Eltern zahlenmäßig ersetzt. Das hat eine Studie unter Federführung
des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung
in Rostock ergeben. Zwischen 1,8 und 2,0 liegt die
Geburtenrate in den skandinavischen Ländern, Irland
und Frankreich. Mit einer Geburtenrate von wenig
mehr als 1,2 stehen einige Staaten des ehemaligen
Ostblocks wie etwa Polen und die Tschechische
Republik am schlechtesten da. Deutschland und die
südeuropäischen Länder liegen nur etwa einen Zehntelpunkt darüber.
Eine Ursache für die Überalterung des Kontinents
sehen Forscher darin, dass viele Paare das Kinderkriegen zunächst aufschieben, dann aber auch mit
Ende dreißig oder Anfang vierzig keine oder weniger
Kinder bekommen. Als Grund für die späte Bereitschaft
zum Kinderkriegen führen die Rostocker Forscher
auch ein gestiegenes Interesse junger Menschen an
guter Ausbildung und die zunehmende Berufstätigkeit
von Frauen an.

Im Zentrum der Milchstraße: Auf der Aufnahme des Very Large
Telescope in Chile sind heiße blaue neben kühleren roten
Sternen sowie rot leuchtende Gaswolken zu erkennen.

umliefen sechs der 28 Sterne das schwarze Loch in einer
Ebene. Und einer der Sterne hat seit Beginn der Beobachtungen das galaktische Zentrum einmal vollständig umrundet.
(The Astrophysical Journal 692 [2009] 1075-1109)

Der entscheidende Faktor
„Das Wunder wird noch dauern“ – so lautete 2005 der Titel
eines Artikels über ein internationales Treffen von Stammzellforschern in der MAX PLANCK FORSCHUNG. „Die einen schätzen sie auf ‚etwa drei‘, andere auf ‚sieben bis zehn‘ oder ‚vielleicht auch 20‘. Gemeint ist die Zahl der Proteine in einem
magischen Cocktail, der erwachsene Körperzellen zu embryonalen Stammzellen umfunktionieren soll“, hieß es dort weiter. Heute, vier Jahre später, wissen die Forscher, dass es tatsächlich nur eines einzigen Faktors bedarf. Dem Team um
Hans Schöler vom Max-Planck-Institut für molekulare Biomedizin in Münster ist es gelungen, adulte Nervenzellen der
Maus mithilfe eines einzigen Gens erfolgreich zu reprogrammieren. Dabei handelt es sich um den Transkriptionsfaktor
Oct4. Dass ausgerechnet Oct4 – viele andere Faktoren wurden ebenfalls getestet – für einen Neustart ausreicht, ist für
Schöler ein Déjà-vu, hatte er diesen Faktor
doch Ende der 1980er-Jahre in Eizellen von
Mäusen entdeckt und kurz darauf auch das
entsprechende Gen beschrieben.
(Cell, Online-Vorab-Publikation, 6. Februar 2009)

Aus den 1-Faktor-iPS lassen sich ebenso gut
wieder Herz-, Nerven- oder Keimzellen züchten,
wie aus jenen iPS, die mit vier Faktoren
reprogrammiert worden sind.
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Der behutsame Weg
zu einem stabilen Staat
Der gewaltsame Konflikt in Afghanistan eskaliert seit dem Jahr 2005 und erschwert
den Wiederaufbau. Stärkung des Staates und Förderung von Rechtsstaatlichkeit müssen
ins Zentrum der Anstrengungen rücken, um das Land zu stabilisieren.

A

n einem Nachmittag im Jahr 1998 ging
Fahim, der später unser Projektfahrer
wurde, durch den Stadtteil Khair Khana
in Kabul. Die Straßen waren fast leer und
ruhig. Unter den Taliban hatten sich die
Menschen immer mehr in ihr Privatleben zurückgezogen, denn jeder Gang außer Haus konnte sie in
Schwierigkeiten bringen. Anhänger des islamistischen Regimes konfiszierten Autos, aus denen Musik
erklang; derart moderne Vergnügungen waren verboten. Sie nahmen Männer fest, deren Bärte ihnen
nicht lang genug erschienen. Kinder durften keine
Drachen steigen lassen. Am meisten litten die Frau-

Die Bürger fühlten sich
gegängelt und waren nicht selten
sogar blindwütiger, willkürlicher
Gewalt ausgesetzt
en. Allein lackierte Nägel oder ein Hauch von Parfum
unter der Burka konnte sie in den Verdacht der Prostitution und damit in Lebensgefahr bringen. Viele
verarmten, weil die Taliban ihnen jegliche Erwerbstätigkeit verboten hatten.
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An jenem Tag also änderte sich Fahims Leben schlagartig. Er sah, was er schon oft beobachtet hatte: Einen Talib, der eine Frau auf offener Straße beschimpfte
und prügelte. Fahim ging vorbei – und kehrte um.
Anders als sonst war der Talib allein. Kein Mensch
war zu sehen. Als Fahim zuschlug, so erzählt er mir,
wusste er, dass er Kabul verlassen musste. In einer
Stadt von wenigen hunderttausend Einwohnern war
die Gefahr zu groß, dem Schinder wieder zu begegnen, aus dessen Gewalt er eine Frau befreit hatte. Bis
zum Sturz der Islamisten blieb er im Iran.
Fahims Schicksal sagt einiges aus über das Verhältnis zwischen Herrschenden und Beherrschten zu
jener Zeit. Die Taliban regierten nicht nach allgemeingültigen Regeln. Als höchstes Gesetz galt zwar
die Schari’a nach einer radikalen, fundamentalistischen Auslegung, die wenig mit der liberalen islamischen Tradition Afghanistans gemein hatte. Diese
Regeln wendeten die Taliban aber nicht einheitlich
an, sondern so, wie es jeder Einzelne von ihnen gerade für richtig hielt. Die Bürger fühlten sich permanent gegängelt und waren nicht selten, wie im Fall
der von Fahim befreiten Frau, sogar blindwütiger,
willkürlicher Gewalt ausgesetzt.
Es gab keine juristisch verankerten Instanzen der
Selbstkontrolle innerhalb der Herrschaftsordnung,
keine Richter, die die Ausübung von staatlicher Macht
kontrolliert hätten. Fahim hatte gar keine andere
Wahl als selbst einzugreifen, wenn er der Frau helfen

Foto: Tilman J. Röder

TEXT TILMANN J. RÖDER
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Stillleben mit Büchern und Symbolkraft: Das alte islamische Gesetz
Mojallat ul-Ahkam neben einem der Max-Planck-Manuals. Welche Hilfe
braucht Afghanistan? Unser Autor Tilmann J. Röder bietet Lösungen.
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wollte. Es wäre unvernünftig gewesen, danach im
Land zu bleiben. Eigentlich hatten viele Afghanen die
Taliban im Jahr 1996 erleichtert begrüßt, weil sie versprachen, nach Jahren des Bürgerkriegs die innere
Ruhe wiederherzustellen. Was deren fundamentalistische Auslegung der Schari’a für ihr Leben bedeuten
würde, ahnten die Menschen damals nicht.
Die Entwicklung des Landes nach dem 11. September 2001 ist bekannt: Die US-Regierung vertrieb
die Taliban, die sie einst unterstützt hatte, mithilfe

Bis heute lebt die Hälfte der
Bevölkerung Afghanistans unter
der Armutsgrenze
derselben Warlords, die Mitte der 1990er-Jahre das
Land verwüstet hatten. Auch diesen Machtwechsel
begrüßte die Bevölkerung, doch ihre Hoffnungen auf
eine baldige, allgemeine Besserung der Lebensbedingungen wurden erneut enttäuscht.
Bis heute lebt die Hälfte der Bevölkerung unter der
Armutsgrenze. Die meisten Menschen haben keinen
Zugang zu sauberem Wasser und Elektrizität. Die Kriminalitätsrate ist explodiert. Eine aktuelle Studie der
Asia-Foundation bildet die pessimistische Stimmung
in Zahlen ab: Nur noch 38 Prozent der Befragten meinen, das Land bewege sich in die richtige Richtung;
32 Prozent vertreten das Gegenteil, der Rest ist unentschieden. Der Anteil derjenigen, die sich heute als
wohlhabender denn zur Talibanzeit sehen, ist innerhalb von zwei Jahren von 54 auf 36 Prozent gesunken. Als größte Probleme nennen die Afghanen die
Sicherheitslage (36 Prozent), dann folgen Arbeitslosigkeit (31), hohe Preise (22), die Schwäche der Wirtschaft (17) und Korruption (14).
Natürlich werden auch positive Entwicklungen
wahrgenommen. So gehen inzwischen sechs Millionen Kinder zur Schule – das sind fünfmal so viele wie
im Jahr 2001; und doch ist das nur die Hälfte aller
schulpflichtigen Kinder. Auch die Kindersterblichkeit
ist deutlich gesunken – als Fortschritt wagt man diesen Zustand aber nicht zu bezeichnen, da noch im-

40

MaxPlanckForschung 1 | 09

mer fast jedes sechste Kind das fünfte Lebensjahr
nicht erreicht. Trotz deutlich verbesserter medizinischer Grundversorgung beträgt die Lebenserwartung nur 44 Jahre. Die kleinen Fortschritte, die uns in
abstrakter Form als Zahlen und Statistiken vorliegen,
reichen nicht für eine grundsätzliche Kehrtwende.
Welche Hilfe braucht Afghanistan in dieser Situation? Welche Rolle können Wissenschaftler dabei einnehmen? Das Heidelberger Max-Planck-Institut für
ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
beobachtet seit einigen Jahren den Umbau der afghanischen Staats- und Rechtsordnung und unterstützt
ihn seit Ende 2003 auch aktiv durch Beratungen und
Ausbildungsprojekte. Der dringend notwendige militärische Strategiewechsel kann für die Arbeit von Wissenschaftlern nicht im Vordergrund stehen, aber die
anhaltenden Probleme der militärischen Intervention werfen auch für sie Fragen auf. Es ist offensichtlich, dass der Konflikt mit den Taliban und anderen
regierungsfeindlichen Kräften nicht im Waffengang
gewonnen werden kann. Die Frage ist vielmehr:
Warum wurde bislang so wenig beim zivilen Wiederaufbau erreicht? Was muss geschehen, damit sich das
Leben der Menschen spürbar verbessert?
Wünschenswert sind natürlich Verbesserungen in
allen Bereichen, die das Leben und Wohlergehen des
Einzelnen prägen. Auf dem Weg zu einer Antwort
muss jedoch überlegt werden, welche der Ziele sich
in der aktuellen Situation überhaupt erreichen lassen.
Zudem kommt es nicht nur darauf an, was zu tun ist,
sondern auch darauf, wie die Hilfe umgesetzt wird.
Grundlage für jegliche Entwicklung ist Sicherheit.
Wo Gewalt herrscht, kann den Menschen nur Nothilfe geleistet werden – Hilfe gegen das Verhungern
und Erfrieren und möglichst auch medizinische
Grundversorgung. Nachhaltigere Ansätze wie der
Aufbau von Fernstraßen, Schulen und Gerichten führen nicht weit, wenn die Straßen aufgrund hoher
Überfallrisiken nicht befahrbar sind, Schulen abgebrannt und Richter ermordet werden. Dies alles geschieht aber nach wie vor, hauptsächlich in den südlichen und östlichen Landesteilen Afghanistans.
Sobald und soweit die Sicherheitslage hinreichend
stabil ist, muss der Staat befähigt werden, „effektive
Gebietsherrschaft“ im Sinn eines legitimen Gewaltmonopols auszuüben und weitergehende Leistungen
für die Bürger zu erbringen. Das klingt selbstverständ-
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lich, doch das Verhalten ausländischer Akteure –
seien es staatliche Institutionen oder private Hilfsorganisationen – offenbart, dass sich viele diesem Ziel
nicht oder nur bedingt verpflichtet fühlen. Bis 2004
bauten die Alliierten die Macht der Warlords mit viel
Geld und Waffen erneut auf, weil sie glaubten, dass
sie ohne ein dezentrales Netz von Verbündeten das
Land nicht kontrollieren könnten. Auf diese Weise
wurde das Vertrauen großer Teile der Bevölkerung in
den Neuanfang verspielt.
Inzwischen kommt niemand mehr an diesen
Kriegsführern vorbei, die das politische Geschehen
ebenso beherrschen wie den Drogenhandel. Auch die
Kommandeure deutscher Bundeswehr-Einheiten
müssen sich mit ihnen wohl oder übel an einen Tisch
setzen, wenn es um Sicherheit und Wiederaufbau in
„ihren“ Provinzen geht. Der Erfolg der Regierung in
Kabul leidet auch daran, dass unzählige ausländische
Akteure eigene Strukturen zur Erbringung von Leistungen aufgebaut haben.
Viele der klassischen Aufgaben des Staates – Herstellung ökonomischer Stabilität, die Gewährleistung
eines Mindestmaßes an sozialer Absicherung, öffentliche Gesundheitsfürsorge, Bildung, Bekämpfung des

Foto: Tilman J. Röder

Die Souveränität und die
Traditionen des Landes müssen
respektiert werden
Drogenanbaus – werden von ihnen übernommen.
Das ist erfreulich, weil sich dadurch die konkrete Lebenssituation der Leistungsempfänger verbessert,
aber zugleich prekär, weil der afghanische Staat sich
nicht entfalten kann. Das Geld, das die ausländischen Akteure selbst ausgeben, steht nicht für die
afghanischen Institutionen zur Verfügung. Zudem
werden bei vielen Maßnahmen die afghanischen
Partner nicht einmal informiert. Die viel beschworene Eigenverantwortung Afghanistans bleibt vielfach
ein wertloses Lippenbekenntnis.
Eine nachhaltige Stabilisierung und Entwicklung
Afghanistans muss den Staat ins Zentrum stellen,

statt ihn zu untergraben. Zwei wesentliche Elemente
sollten den Kern einer neuen Strategie bilden: die
Übertragung von staatlichen Aufgaben in die Hände
von afghanischen Institutionen und eine intensive
Förderung von Rechtsstaatlichkeit, wobei die Souveränität und die spezifischen Traditionen Afghanistans zu respektieren sind.
Wichtigste Voraussetzung einer Stärkung des eigenverantwortlichen Wiederaufbaus durch afghanische Institutionen ist aus fiskalischer Sicht ein hinreichendes Staatsbudget. Da der afghanische Staat
nur über verschwindend geringe Einnahmen verfügt
– 887 Millionen Dollar sollen es im laufenden Haushaltsjahr sein –, ist das Land auf externe finanzielle
Hilfe angewiesen. Dieser Beitrag zum Staatsbudget
wird auf 6,5 Milliarden Dollar geschätzt. Dennoch
ist die Kritik afghanischer Politiker verständlich, die
darauf hinweisen, dass von den seit dem Jahr 2002
versprochenen rund 25 Milliarden Dollar bislang nur
etwa 15 Milliarden freigegeben worden seien.
Dazu kommt, dass ein Großteil dieser Mittel nur
im Rahmen von Projekten ausgegeben werden kann,
die Akteure aus den Geberländern ausführen. Auf diese Weise fließen etwa 40 Prozent aller Mittel in Form
von Gehältern und Unternehmensgewinnen zurück.
Verwerflich ist dies nicht, aber es muss bedacht werden, wenn man den tatsächlichen Umfang der ausländischen Unterstützung für Afghanistan einschätzen will. Weitere Mittel werden nur projektgebunden
vergeben. Frei verfügen kann die afghanische Regierung letztlich nur über einen geringen Teil der imposanten Summe, die anfangs genannt wurde. Diese Mittel reichen aber beispielsweise nicht aus, um
den Staatsbediensteten Gehälter zu gewähren, von
denen sie und ihre Familien leben können. Und wer
als Richter oder Staatsanwalt, Soldat oder Polizist weniger als 100 Dollar pro Monat verdient, ist anfällig
für Korruption oder wird möglicherweise mit der
Waffe in der Hand zu regierungsfeindlichen Gruppen überlaufen, die mehr zahlen.
Dass Geld zu einer angemessenen Finanzierung
des afghanischen Staates vorhanden ist, wird deutlich, wenn man sich das krasse Missverhältnis von
militärischen und zivilen Ausgaben vor Augen hält.
Für Entwicklungshilfe werden etwa sieben Millionen
Dollar pro Tag ausgegeben – eine Summe, die stattlich klingt. Dem stehen jedoch weit über 100 Millio-
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Vertreter staatlicher Institutionen,
die sich von „höheren Wahrheiten“
leiten lassen, neigen dazu,
Verfassung und Gesetze zu brechen
setzung der vorhandenen Entwicklungsstrategien zu
bieten. Vernünftigerweise wird man sich zunächst
mit dem Ziel der formellen Rechtsstaatlichkeit begnügen müssen. Das bedeutet in erster Linie, Verwaltung und Gerichte an das geltende Recht zu binden, um die Bürger vor Willkür zu schützen. Szenen
wie der Übergriff des Talib auf eine wehrlose Frau,
den Fahim erlebte, werden zwar nicht mehr berichtet, aber Misshandlung angeblicher Straftäter, unfaire Verfahren, Justizkorruption und ähnliche Missstände sind weit verbreitet.
An diesem Punkt unterstützt das Heidelberger
Max-Planck-Institut intensiv die Reformen durch die
Ausbildung von afghanischen Richtern, Staatsanwälten und Polizeioffizieren. Viele von ihnen sind
religiös-konservativ eingestellt; vor allem bedarf es
langer Diskussionen, um sie davon zu überzeugen,
dass die Verfassung als oberstes Recht des Landes zu
beachten ist. Erfolge sind jedoch erkennbar. So verringert sich die verbreitete Ablehnung der Grundund Menschenrechte, die auch in der afghanischen
Verfassung verankert sind, wenn die afghanischen
Juristen erkennen, dass sich die meisten dieser
Schutz- und Leistungsrechte mit islamischen Prinzipien vereinbaren und sich in vielen der verbleibenden Konfliktfälle pragmatische Lösungen finden
lassen. Diese Überzeugungsarbeit ist von herausra-
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gender Bedeutung, denn Vertreter staatlicher Institutionen, die sich von religiösen oder ideologischen
„höheren Wahrheiten“ leiten lassen, neigen dazu,
Verfassung und Gesetze zu brechen.
Wichtig ist ferner die Einführung gerichtlicher
Verfahren, in denen die Bürger ihre Rechtspositionen auch gegen den Staat durchsetzen können.
Derartige Kontrollmechanismen fehlen in Afghanistan fast vollständig; sie entsprechen nicht der tradierten, hierarchischen Vorstellung vom Verhältnis
zwischen Bürger und Obrigkeit, was aber nicht bedeutet, dass ihre Einführung unrealistisch wäre.
Zum Rechtsstaat gehört aber auch die Unabhängigkeit der Justiz, von der Afghanistan noch weit entfernt ist – aber immerhin ist sie als Prinzip in der
Verfassung verankert. Keines dieser Elemente steht
in grundsätzlichem Widerspruch zum Islam.
Kritiker dieses formellen Rechtsstaatsbegriffs weisen zu Recht darauf hin, dass eine staatliche Ordnung
mit diesen Merkmalen auch der Unterdrückung dienen könnte. Tatsächlich gibt es in Afghanistan
Rechtsnormen, die mit den Menschenrechten nach
westlicher Auslegung nicht vereinbar sind – etwa im
Familienrecht, das Frauen die Scheidung wesentlich
schwerer macht als Männern. Die Verfechter eines
materiellen Rechtsstaatsbegriffs setzen sich dafür ein,
auch Menschenrechte und demokratische Grundregeln durchzusetzen. Doch hier ist Vorsicht geboten.

Überstürzte Reformen haben
nie zum Ziel geführt
Die wohlmeinenden Berater geraten an diesem Punkt
in Gefahr, der afghanischen Gesellschaft Werte aufzudrängen, die auf keine Zustimmung treffen. Viele
Menschen im Land empfinden Druck in dieser Richtung als anmaßend und verlogen.
Ein Beispiel ist der Fall des Konvertiten Abdul
Rahman, der sich im Exil hatte taufen lassen und
vor zwei Jahren in Afghanistan wegen Abfalls vom
Islam strafrechtlich verfolgt wurde. Angesichts der
drohenden Todesstrafe bestürmten ausländische Regierungen und Menschenrechtsorganisationen den

Foto: Tilman J. Röder

nen Dollar gegenüber, die der internationale Militäreinsatz täglich verschlingt. Ein Prozent davon
würde für eine angemessene Bezahlung sämtlicher
afghanischen Richter und Staatsanwälte, Soldaten
und Polizisten genügen.
Eine Stärkung der Eigenverantwortlichkeit des afghanischen Staates muss aus juristischer Sicht mit
einer intensiven Förderung von Rechtsstaatlichkeit
einhergehen, um einen stabilen Rahmen für die Um-

Foto: Privat
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afghanischen Staatspräsidenten, einzugreifen und
für eine Freilassung des Mannes zu sorgen. Dieselben Regierungen und Organisationen beschworen
in anderem Kontext die nationale Souveränität
Afghanistans, forderten von der afghanischen Regierung, endlich für Unabhängigkeit der Justiz zu sorgen – und halten es bis heute in Lagern wie
Guantánamo und Bagram mit den Menschenrechten
afghanischer Gefangener nicht so genau. Dieses
Messen mit zweierlei Maß empfanden viele Afghanen als blanken Zynismus.
Die westlichen Regierungen sind gut beraten, sich
an ihre eigenen Prinzipien zu halten und dabei die
Geschichte Afghanistans nicht außer Acht zu lassen.
Überstürzte Reformen haben hier nie zum Ziel geführt. Der reformorientierte Schah Amanullah, der
die Koedukation einführte und Kopftücher verbieten
ließ, scheiterte in den 1920er-Jahren ebenso wie die
kommunistischen Führer der 1970er- und 1980erJahre. Stets folgten lange Phasen von Gewalt und starke Rückschritte in der Modernisierung des Landes.
Vieles lässt sich auf vorsichtigem Wege besser erreichen; die Förderung der Menschenrechte sollte vorrangig in der Zivilgesellschaft stattfinden, etwa durch
die Unterstützung der afghanischen Menschenrechtskommission bei ihrer Bildungsarbeit, die auf diese Weise Reformdruck innerhalb der Gesellschaft aufbaut. Bei
den Max-Planck-Seminaren werden regelmäßig Mitarbeiter der Menschenrechtskommission eingeladen, die
den Richtern und Staatsanwälten ihr Mandat und ihre
Arbeit am besten selbst erklären können und so Verständnis für ihr Anliegen gewinnen.
Für die Frage, wie die Hilfe für Afghanistan umgesetzt werden sollte, sind also nicht nur naheliegende, eher technische Aspekte wie bessere Koordinierung unter den Hilfsorganisationen wichtig.
Aus Sicht der Afghanen sind Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit weitaus bedeutender. Dazu gehört auch,
den Islam als eine in ihrem Wesen friedliche Religion und Zivilisation ernst zu nehmen. Wer in der
islamischen Welt tätig ist, darf nicht vergessen, dass
kein islamischer Staat in den vergangenen zwei Jahrhunderten ein westliches Land angegriffen hat. Die
meisten Menschheitsverbrechen, die unser politisches Bewusstsein prägen, gingen von den sogenannten entwickelten Staaten aus. Das wird gerade
in Ländern wie Afghanistan nicht vergessen.

DER AUTOR
Dr. Tilmann J. Röder arbeitet seit 2006 am Max-Planck-Institut
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht in
Heidelberg und leitet die Projekte in der Nahostregion und
Zentralasien. Der regionale Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt
derzeit auf Afghanistan und dem Irak. Zentrale Themen sind
Verfassungsrecht und normativer Pluralismus.
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Schwarze Löcher
als Geburtshelfer der Galaxien
Bis vor einigen Jahren galten sie eher als faszinierende Kuriositäten oder Stoff für Science-Fiction:
schwarze Löcher. Forscher der drei Max-Planck-Institute für Astrophysik und extraterrestrische
Physik in Garching sowie für Astronomie in Heidelberg haben Licht ins Dunkel dieser
Gravitationsfallen gebracht. Demnach spielten sie offenbar eine wichtige Rolle bei Entstehung
und Entwicklung der Galaxien.
TEXT THOMAS BÜHRKE
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Welten im Zusammenstoß: Die Kollision von Galaxien
löst nicht nur einen Babyboom unter den Sternen aus.
Häufig verschmelzen auch die beiden zentralen
schwarzen Löcher zu einem einzigen. Max-PlanckForscher untersuchen das Wechselspiel von schwarzen
Löchern und Galaxien.

Acknowledgement: B. Whitmore ( Space Telescope Science Institute) and James Long (ESA/Hubble)

Foto: NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration.

A

stronomen stießen in den
1960er-Jahren auf sternähnliche Himmelskörper, die
wesentlich leuchtkräftiger
waren als alle bis dahin bekannten Objekte. Diese sogenannten
Quasare (Kurzwort für Quasistellare Radioquellen) strahlten in einem Gebiet,
das nicht größer als unser Sonnensystem ist, bis zu zehntausendmal mehr
Energie ab als sämtliche hundert Milliarden Sterne unserer Milchstraße zusammen. Später wurde klar, dass die
Quasare ungewöhnlich helle und kompakte Zentralregionen von Galaxien
sind, die sich wegen ihrer unübertroffenen Leuchtkraft über Milliarden von
Lichtjahren hinweg beobachten lassen.
Auch eine Theorie zur Erklärung
dieses enormen Energieausstoßes ließ
nicht lange auf sich warten. Und sie gilt
im Großen und Ganzen noch heute:
Demnach ruht im Zentrum des Quasars
ein gigantisches schwarzes Loch. Dieses
zieht aus der Umgebung Materie an,
die sich zunächst in einer Scheibe ansammelt und es umkreist. Aufgrund
von Reibung heizt sich das Gas auf, verliert an Energie und nähert sich auf spiralförmigen Bahnen dem schwarzen
Loch, bis es schließlich darin verschwindet wie Wasser in einem Abfluss.
Diese heiße Gasscheibe ist für das Quasar-Leuchten verantwortlich und sie
„füttert“ das schwarze Loch und lässt es
wachsen.

In den folgenden Jahrzehnten wurde
dann immer deutlicher, dass schwarze
Löcher nicht nur in den Zentren von
Quasaren sitzen, sondern vermutlich in
jeder Galaxie. Auch in unserer Heimatgalaxie befindet sich eine solche
Schwerkraftfalle (siehe Seite 37 in dieser Ausgabe und MAXPLANCKFORSCHUNG
4/2002, Seite 56 ff.). Die zentralen
schwarzen Löcher sind zwischen etwa
einer Million und mehreren Milliarden
Sonnenmassen schwer. Und die sie umgebenden Gasscheiben können unterschiedlich stark strahlen, wobei die aktuelle Wachstumsrate die Helligkeit
bestimmt: Je mehr Materie das schwarze Loch aufnimmt, desto heller leuchtet die Scheibe.

STRENGER ZUSAMMENHANG
ZWISCHEN DEN MASSEN
Die Erkenntnis, dass jede Galaxie ein
schwarzes Loch besitzt, war zwar sehr
bemerkenswert. Doch die Astronomen
rätselten, auf welche Weise diese Giganten die Entwicklung oder gar die
Entstehung der Galaxien beeinflusst
haben könnten. Sie blieben mehr oder
weniger ein Kuriosum – wenngleich
auch ein sehr faszinierendes.
Bewegung in diese Sache brachte
dann eine Entdeckung vor knapp zehn
Jahren. Mehrere Forscherteams hatten
eine strenge Korrelation zwischen den
Massen der zentralen schwarzen Löcher
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Schwarze Löcher, die gegenwärtig sehr hell sind – also viel Materie aufnehmen
und wachsen – existieren überwiegend in Galaxien, in denen sich in jüngerer Vergangenheit
viele neue Sterne gebildet haben.

und der sie umgebenden Sterne gefunden. Demnach steckt in dem Sternhaufen etwa tausendmal mehr Masse als im
schwarzen Loch. Das gilt für unterschiedliche Galaxientypen und erstreckt sich im Massenbereich über
etwa drei Größenordnungen. „Diese
Entdeckung schlug ein wie eine Bombe“, erinnert sich Fabian Walter vom
Heidelberger Max-Planck-Institut für
Astronomie.
Auf den ersten Blick erscheint es
völlig logisch, dass massereiche schwarze Löcher mehr Sterne um sich scharen
als massearme. Doch die Sache ist komplizierter. Die zentralen Sternansammlungen in einer Spiralgalaxie, auch
Bulge (englisch für Bauch oder Wulst)
genannt, weisen Radien von mehreren
tausend Lichtjahren auf. Die Schwerkraftwirkung eines schwarzen Lochs erstreckt sich jedoch nur auf eine Umgebung von wenigen Lichtjahren. Sie ist
also viel zu klein, um auf alle Mitglieder
des umgebenden Sternhaufens einwirken zu können. Salopp gesagt: Die allermeisten Sterne im Bulge „spüren“
den Giganten in ihrer Mitte überhaupt
nicht. Wie aber kommt dann diese Massenrelation zustande?
„Wir sehen darin ein Anzeichen für
eine gemeinsame Entwicklung der
schwarzen Löcher und der Muttergalaxien, in denen sie sich befinden“, sagt
Guinevere Kauffmann vom MaxPlanck-Institut für Astrophysik. Viele
Fragen drängten sich auf: Kontrolliert
das schwarze Loch das Wachstum der
Galaxie? Oder begrenzt die Galaxie irgendwie die Masse ihres Zentralobjekts?
Wachsen schwarze Löcher und Galaxien gemeinsam in einer Art symbio-
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tischer Beziehung? „Diese Fragen konnten nur durch eine genaue Untersuchung
des Wachstumsprozesses von schwarzen Löchern und Galaxien beantwortet
werden“, sagt Kauffmann.

KOMPLIZIERTES MODELL
MIT VIELEN UNBEKANNTEN
Theoretische Modelle waren dafür anfangs das Mittel der Wahl für die junge
Forscherin, die an der Universität Cambridge (USA) in Angewandter Mathematik ihren Bachelor gemacht hatte.
Tatsächlich gelang es ihr, mit Computern das Wachstum von schwarzen Löchern und ihren Muttergalaxien im
jungen Universum zu simulieren.
„Dann merkte ich aber, dass man nicht
alles von Grund auf rein theoretisch beschreiben kann“, erklärt die MaxPlanck-Forscherin. Es gab zu viele unbekannte Größen in dem komplizierten
Modell. Deshalb wandte sie sich Beobachtungen zu.
Gemeinsam mit einem Kollegen
der amerikanischen Johns-HopkinsUniversität in Baltimore entwickelte
Kauffmann eine neue Methode, mit der
sich aus Galaxienspektren Informationen über die Wachstumsrate eines
schwarzen Lochs und das Alter der
Sterne in der Galaxie ermitteln ließen.
Die Daten, auf die sie ihr Verfahren anwandte, waren bereits vorhanden: Sie
stammten aus einer der aufwendigsten
Himmeldurchmusterungen, die jemals
durchgeführt wurden: dem Sloan Digital Sky Survey (SDSS).
Rund 33 000 Galaxien nahm Guinevere Kauffmann unter die Lupe und
kam zu einem erstaunlichen Ergebnis:

Schwarze Löcher, die gegenwärtig sehr
hell sind – also viel Materie aufnehmen
und wachsen – existieren überwiegend
in Galaxien, in denen sich in jüngerer
Vergangenheit viele neue Sterne gebildet haben. „Je größer die Wachstumsrate, desto höher war die vorhergehende
Sternentstehungsrate“, so Kauffmann.
In Extremfällen entwickelt sich das
schwarze Loch so schnell wie in hellen
Quasaren. Und die Galaxie besteht zu
einem Großteil aus jungen Sternen.
In Spiralgalaxien wie der Milchstraße entstehen ständig Sterne. Doch
die Rate ist gering und liegt pro Jahr
bei etwa einer Sonnenmasse. Die
von Kauffmann und Kollegen gefundenen Galaxien mit einem stark wachsenden schwarzen Loch hingegen müssen in der Vergangenheit einen wahren
Boom der Sternentstehung erlebt
haben. Ausgelöst wird dieser wahrscheinlich, wenn sich zwei Galaxien
sehr nahe kommen oder miteinander
verschmelzen.

DEUTLICHER BABYBOOM
NACH KOSMISCHER HOCHZEIT
Dann verwirbelt das darin befindliche
Gas, große Wolken stoßen zusammen
und verdichten sich zu Sternen; einer
solchen kosmischen Hochzeit folgt
dann gewissermaßen ein Babyboom
junger Sterne. Bei einem Crash kann
auch vermehrt Materie in die Zentralgebiete der Galaxien strömen und dort
das schwarze Loch stark anwachsen lassen. Letztlich können die beiden zentralen schwarzen Löcher der beiden
kollidierenden Galaxien sogar miteinander verschmelzen.

Illustration: ESA/NASA, the AVO project and Paolo Padovani (rechts)
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Schwarze Löcher sitzen in den Zentren der meisten Sternsysteme. Diese Massemonster
ziehen Materie an, die sich zunächst in einer Scheibe ansammelt. Aufgrund von Reibung
heizt sich das Gas auf, verliert an Energie und nähert sich auf spiralförmigen Bahnen
dem schwarzen Loch, bis es schließlich darin verschwindet wie Wasser in einem Abfluss.
Oft liegt das Geschehen hinter einem Staubtorus verborgen. Sichtbar sind aber die
Materiestrahlen, die senkrecht zu der Scheibe ins All hinausschießen.

T in Milliarden Jahren

»
T = 0.21

Sterne

T = 0.32

T = 0.50

T = 0.68

T = 0.86

T = 0.94

»

Tanz der Milchstraßen.
Diese Sequenz aus der Millennium
Simulation zeigt die Verschmelzung
zweier Spiralgalaxien zu einer
elliptischen Galaxie. Dabei wird
eine kurze Phase der Quasaraktivität angeregt und die entstehende Galaxie „rot und tot“:
Sie bildet kaum noch Sterne, weil
der Quasar viel Gas verschluckt oder
weggeblasen hat.

Der Crash von Galaxien war in
den Kindertagen des Alls an der
Tagesordnung. Denn es war kleiner
und die Sternsysteme standen
enger beisammen. Beim Verschmelzen
zweier Galaxien kann die Masse des
schwarzen Lochs innerhalb von etwa
200 Millionen Jahren um das Zehnbis Hundertfache anwachsen – und
innerhalb relativ kurzer Zeit mehrere
Milliarden Sonnenmassen erreichen.
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Eine Aufsehen erregende Entdeckung
ist in diesem Zusammenhang jüngst
einer internationalen Forschergruppe
um den Max-Planck-Wissenschaftler
Fabian Walter gelungen. Die Forscher
beobachteten den entferntesten bekannten Quasar mit der Bezeichnung
J1148+5251. Er sandte das heute empfangene Licht aus, als das Universum
erst 870 Millionen Jahre alt war. Im
Zentralbereich dieses Objekts machten
die Astronomen ein Gebiet mit etwa
5000 Lichtjahren Durchmesser aus, in
dem pro Jahr Sterne mit einer Gesamtmasse von mehr als tausend Sonnenmassen entstehen.
Einen derart hohen Wert hat man
noch nirgends anders beobachtet. „Was
wir gefunden haben, entspricht einer
Ansammlung von hundert Millionen
Orion-Regionen“, sagt Fabian Walter,
wobei die Orion-Region eines der größten bekannten Sternentstehungsgebiete
in der Milchstraße ist. Der Nebel zeigt
sich dem bloßem Auge als verschwommener Fleck im Schwert des Sternbilds
Orion.
Walters Beobachtungen belegen,
dass die Sternansammlung in diesem
Quasar von innen heraus entsteht: Anfangs gibt es nur eine Kernregion, in der
sich besonders viele Sterne bilden; erst
im Lauf der Zeit wächst der mit Sternen
gefüllte Zentralbereich und erreicht die
ungleich größere Ausdehnung, wie
man sie in älteren Galaxien wie der
Milchstraße findet. Zwar sieht man auf

Walters Aufnahmen nicht, ob der Babyboom der Sterne durch den Zusammenstoß mit einer anderen Galaxie ausgelöst wurde. Die Forscher halten dies
aber für sehr wahrscheinlich.

BESCHLEUNIGTES WACHSTUM
Das Wachstum schwarzer Löcher und
deren Helligkeitsentwicklung hängen
mit der Wechselwirkung von Galaxien
zusammen. Sie beschleunigt sowohl
das Wachstum der schwarzen Löcher
als auch das der umgebenden Sternansammlung im Bulge der Galaxie. Dennoch ist es sehr erstaunlich, dass die
Massen dieser beiden Komponenten
stets im selben Maße wachsen, denn
genau das besagt die beschriebene
Relation.
Doch das ist nicht die einzige interessante Erkenntnis der vergangenen
Jahre. Im heutigen Universum wachsen
überwiegend nur schwarze Löcher mit
relativ geringen Massen von weniger als
30 Millionen Sonnenmassen. Diese
schwarzen Löcher befinden sich in Galaxien ähnlich unserer Milchstraße. Die
abgeleiteten Wachstumsraten deuten
darauf hin, dass diese massearmen
schwarzen Löcher sich auf einer Zeitskala gebildet haben, die vergleichbar
ist mit dem Alter des Universums: Sie
sind also langsam und gemächlich größer geworden. Demgegenüber wachsen
schwarze Löcher mit Milliarden von
Sonnenmassen heute nur noch wenig.

Foto: NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA (links)
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Bild: MPI für Astrophysik - Volker Springel (oben)

T = 1.03

T = 1.11

T = 1.21

Die Forscher sehen sich also mit der
scheinbar paradoxen Erkenntnis konfrontiert, dass die größten schwarzen
Löcher sehr schnell nach dem Urknall
fertig ausgewachsen waren, während
die kleinen noch heute zunehmen.
Nach diesem Konzept des kosmischen
„Downsizing” (Verkleinerung) haben
sich die aktive Sternentstehung und das
Wachstum schwarzer Löcher im Lauf
der Zeit zu kleineren und weniger massereichen Galaxien verschoben. Unsere Milchstraße zählt zu der zweiten
Gruppe.
Dass es langsam und schnell wachsende schwarze Löcher gegeben hat,
lässt sich nach Ansicht von Kauffmanns
Institutskollegen Volker Springel nur
durch die Annahme erklären, dass es im
jungen Universum, das kleiner war als
das heutige und in dem die Galaxien
enger zusammenstanden, häufig zu
Kollisionen kam. Springel hat die Entwicklung der schwarzen Löcher und
ihrer Galaxien mit der sogenannten
Millennium Simulation theoretisch
erforscht (siehe MAXPLANCKFORSCHUNG
3/2006, Seite 46 ff.).
Diese weltweit detaillierteste kosmologische Simulation diente ursprünglich dazu, die Entwicklung von
Galaxien unter dem Einfluss der Dunklen Materie auf großen Skalen von zwei
Milliarden Lichtjahren zu untersuchen.
Doch wie mit einer digitalen Lupe lassen sich auch die Verhältnisse im Kleinen, sprich auf Skalen von einigen

T = 1.30

T = 1.39

zehntausend Lichtjahren, studieren.
Zusätzlich hat Springel einzelne Galaxienkollisionen auf dem Computer im
Detail nachgestellt, um die Wirkung aktiver Quasare auf das Gas einer Galaxie
zu verstehen.
Hierbei zeigte es sich, dass bei dem
Verschmelzen zweier Galaxien die Masse des schwarzen Lochs innerhalb von
etwa 200 Millionen Jahren um das Zehnbis Hundertfache anwachsen kann. Nur
auf diese brachiale Art kann es innerhalb
relativ kurzer Zeit mehrere Milliarden
Sonnenmassen erreichen. In jenen Galaxien jedoch, die solchen kosmischen
Verschmelzungen entgehen, wachsen
die zentralen schwarzen Löcher langsamer. Und das tun sie bis heute.
Die Massenrelation zwischen zentralen schwarzen Löchern und den umgebenden Sternhaufen und die daraus
resultierende gemeinsame Entwicklung
dieser beiden Komponenten einer Galaxie lassen sich ziemlich sicher über
die vergangenen Milliarden Jahre hinweg zurückverfolgen. (Dabei fungieren
Teleskope als Zeitmaschinen, denn wegen der endlichen Laufzeit des Lichts
bedeutet die Beobachtung entfernter
Galaxien stets auch einen Blick in die
Vergangenheit des Universums.) Aber
bestand dieser Zusammenhang schon
immer?
Es sind heute rund zehn Quasare bekannt, die innerhalb der ersten Milliarde Jahren nach dem Urknall existierten
und sehr hell leuchteten. In diesen ex-

T = 1.48

T = 1.56

T = 1.93

trem fernen Objekten die Massen der
zentralen schwarzen Löcher und der
Sterne zu bestimmen, erfordert äußerstes beobachterisches Geschick, die besten Teleskope der Erde und gute Ideen.

27 ANTENNEN – ZU EINEM
EINZIGEN TELESKOP GEKOPPELT
Gelungen ist dies in zwei Fällen der
Gruppe um Fabian Walter und seinem
Kollegen Dominik Riechers, der seine
in Heidelberg begonnenen Studien derzeit mit einem Hubble Fellowship am
renommierten California Institute of
Technology in Pasadena in den USA
fortführt. Die Wissenschaftler beobachteten die Quasare mit dem Very Large
Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile sowie dem Very Large
Array, einer im US-Bundesstaat New
Mexico stehenden Anlage, in der 27
Radioteleskope zur gleichzeitigen Beobachtung der Himmelskörper gekoppelt werden.
Die Ergebnisse sind naturgemäß wesentlich ungenauer als die bei nahen
Galaxien, aber sie gehen in dieselbe
Richtung: Die schwarzen Löcher in diesen beiden Quasaren sind zehn- bis
hundertfach massereicher, als sie es
nach der bekannten Relation sein
sollten. Zwei andere Gruppen kamen zu
einem ganz ähnlichen Ergebnis.
Sollten sich diese Befunde bestätigen, so müsste man daraus schließen,
dass die schwarzen Löcher im jungen
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Ein Meer von Sternen bietet die Spiralgalaxie mit der Bezeichnung M 51.
Sie ähnelt der Form nach unserem eigenen Milchstraßensystem.
Galaxien sind die größten Bausteine im Universum.

STERNENSCHLEUDER
Die Astronomen hatten es lange vermutet, nun haben sie den Beleg: Kollidieren Galaxien miteinander, bilden sich Paare
von schwarzen Löchern, die als Gravitationsschleudern wirken und sehr effektiv Sterne aus den Zentren hinauskatapultieren. Während im Lauf der Zeit die beiden schwarzen Löcher zu einem einzigen verschmelzen, dünnt die Kernregion
der neuen Galaxie aus. Beobachtet haben dieses Wechselspiel jüngst Ralf Bender aus dem Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und von der Universitäts-Sternwarte München sowie John Kormendy von der University of Texas in
Austin. Dieser Zusammenhang gilt nur für die unmittelbare Umgebung des schwarzen Lochs und ändert nichts an der

Fotos: NASA/ESA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA) (links), NASA/AURA/STScI und WikiSky/SDSS (rechts)

großräumigen Korrelation zwischen den Massen der zentralen schwarzen Löcher und der sie umgebenden Sterne.

Im Herzen der sogenannten elliptischen
Galaxien finden sich die größten bekannten schwarzen Löcher mit Massen
bis über eine Milliarde Sonnenmassen.
Diese Schwerkraftfallen ziehen Sterne
besonders stark an. Daher könnte man
erwarten, dass in ihrer Umgebung
die Sterndichte sehr hoch sein sollte.
Tatsächlich aber beobachten die Astronomen das Gegenteil: Die massereichsten
elliptischen Galaxien, die wahrscheinlich
aus einem kosmischen „Serienunfall“
mehrerer kleiner Systeme entstanden,
zeigen die geringsten Sterndichten.
Der Theorie zufolge sollte sich während der Verschmelzung zweier Galaxien
ein Paar schwarzer Löcher bilden. Diese
umtanzen einander und wirken dabei
wie eine Art Rührmixer. Kommt ein Stern
diesem Paar zu nahe, so wird er aus
der Galaxie geschleudert. Dabei gilt: Je
massereicher die schwarzen Löcher, desto stärker der Kick. Physikalisch gesehen
ähnelt der Prozess der „Fly-by-Methode“,
die man benutzt, um Raumsonden durch
den engen Vorbeiflug an einem Planeten
in dessen Schwerefeld zu beschleunigen.

John Kormendy und Ralf Bender haben
kürzlich gemeinsam mit ihren Kollegen
Mark Cornell und David Fisher beispiellos
genaue Messungen der Dichteprofile elliptischer Galaxien publiziert (Astrophysical Journal Supplement 2009, im
Druck). In einem begleitenden Beitrag
in The Astrophysical Journal Letters
(2. Februar 2009), konnten Bender und
Kormendy exakt die Gesamtmasse der

Sterne berechnen, die in den Zentren der
größten elliptischen Galaxien fehlen – und
die Theorie in der Praxis bestätigen. Weiteres Ergebnis: Die fehlende Masse steigt
streng proportional zur gemessenen Masse des zentralen schwarzen Loches an. „Es
war zwar bekannt, dass beide Größen im
Zusammenhang stehen“, sagt Bender.
„Aber es hat uns überrascht, dass die Korrelation so eng ist.“
Helmut Hornung

NGC 4621

Zentrum

Gesamtansicht

NGC 4472

Zentrum

Gesamtansicht

Die beiden elliptischen Galaxien NGC 4621 und NGC 4472 im Virgohaufen sehen auf großen Skalen
sehr ähnlich aus. Vergrößert man aber die Kerngebiete, so zeigt sich, dass die Sterndichte im
Zentrum von NGC 4472 sehr viel geringer ist als im Zentrum von NGC 4621. Im Fall von NGC 4472
wurden die Sterne durch die Wechselwirkung mit einem sich umkreisenden Paar schwarzer
Löcher hinausgeschleudert.
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DIE DURCHSUCHUNG DES HIMMELS
Der Sloan Digital Sky Survey (SDSS) ist eine der aufwendigsten Himmelsdurchmusterungen, die jemals durchgeführt wurde. Im Verlauf von acht
Jahren lichtete das automatisch arbeitende 2,5-Meter-Teleskop des ApachePoint-Observatoriums im US-Bundesstaat New Mexico in einem Viertel
des gesamten Himmels insgesamt 230 Millionen Himmelskörper ab.

Möglich war dies mit einer 120-Megapixel-Kamera, die das Firmament in
mehreren Farbfiltern aufnimmt. Zusätzlich haben zwei Spektrographen
das Licht von einem Teil aller Himmelskörper in seine Farben zerlegt.
Auf diese Weise ließen sich von mehr
als 930 000 Galaxien und mehr als
120 000 Quasaren wichtige physikalische Eigenschaften sowie die Entfernungen bestimmen.
Die Daten eignen sich darüber hinaus
für viele weitere Studien, wie die
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Suche nach explodierenden Sternen
(Supernovae), die Erforschung der
Struktur der Milchstraße oder die
Fahndung nach Asteroiden in unserem Sonnensystem. Derzeit ist eine
Fortsetzung der Himmelsdurchmusterung mit neuen Instrumenten bis
2014 geplant. Auf deutscher Seite sind
die Max-Planck-Institute für Astrophysik in Garching und für Astronomie in Heidelberg sowie das Astrophysikalische Institut Potsdam am SDSS
beteiligt.

DER UNAUFHALTSAME KOLLAPS
EINES SCHWERGEWICHTS
Nach heutigem Wissen entsteht ein
schwarzes Loch, wenn ein sehr massereicher Stern seinen Brennstoff verbraucht hat und der Zentralkörper unaufhaltsam kollabiert. Doch ein solches
stellares schwarzes Loch ist vielleicht
zehn Sonnenmassen schwer. Kann
dieses wirklich in so kurzer Zeit so massereich werden? Auch Volker Springels
Simulationen geben darauf keine Antwort. In ihnen werden nämlich die
schwarzen Löcher mit einer Anfangsmasse von hunderttausend Sonnenmassen hineingesteckt.
Weltweit zerbrechen sich Theoretiker den Kopf über die Frage, ob schwarze Löcher im jungen Universum auch
auf andere Art und Weise entstehen
konnten. Eine Möglichkeit wäre, dass
massereiche Sterne in dichten Haufen
geboren werden und darin auch nach
vergleichsweise kurzer Zeit zu schwarzen Löchern werden. Diese könnten
dann zu einem einzelnen, superschweren Loch verschmelzen. Nach

Foto: Fermilab Visual Media Services/SDSS

Das Herzstück des Sloan Digital Sky Survey (SDSS) ist das automatisch arbeitende 2,5Meter-Teleskop des Apache-Point-Observatoriums im US-Bundesstaat New Mexico.

Universum schneller gewachsen sind
als ihre jeweiligen Muttergalaxien.
Schon macht die Frage nach der Henne
und dem Ei die Runde: Was war zuerst
da, das schwarze Loch oder die Galaxie?
Wäre es vielleicht sogar denkbar, dass
schwarze Löcher als Kondensationskeime für die späteren Galaxien fungiert
haben? Schwarze Löcher gewissermaßen als Geburtshelfer?
Eine faszinierende Idee, doch Guinevere Kauffmann gibt sich zurückhaltend: „Schwarze Löcher und Sterne
können nur dort entstehen, wo viel
Materie zusammenkommt“, sagt sie.
Weswegen die Entstehung wohl nur
gleichzeitig stattgefunden haben kann.
Doch wie genau dieser Geburtsvorgang
abgelaufen ist, weiß niemand zu sagen.
„Wir sehen die jüngsten Quasare zu einer Zeit, als das Universum 870 Millionen Jahre alt war“, erklärt Walter. Angesichts des heutigen Weltalters von
13,7 Milliarden Jahren blieb demnach
für ein schwarzes Loch vergleichsweise
wenig Zeit, bis auf mehrere Milliarden
Sonnenmassen anzuwachsen.
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einer weiteren Theorie könnte vielleicht auch eine große Gaswolke ohne
Umweg der Sternentstehung zu einem
solchen Massegiganten kollabieren.
Die Astrophysiker kennen die Antwort nicht. Sie hoffen auf leistungsfähigere Computer und auf eine neue
Teleskopgeneration, die im nächsten
Jahrzehnt zur Verfügung stehen soll.
Dazu zählt das internationale Atacama

Large Millimeter/Submillimeter Array
(ALMA), eine Anlage aus etwa 50 Radioteleskopen in den chilenischen Anden.
Hinzu werden voraussichtlich zwei
optische Großteleskope kommen, deren Spiegel Durchmesser von 30 bis 40
Meter aufweisen.
Auch im Weltraum werden bald
neue Späher arbeiten: Im Frühling
dieses Jahres soll das europäische Infra-

rotteleleskop Herschel ins All starten.
Und im nächsten Jahrzehnt wird der
Nachfolger des Observatoriums Hubble,
das Weltraumteleskop James Webb, folgen. Diese Instrumente werden den
Astronomen einen ganz neuen Blick
auf die fernen Galaxien eröffnen – und
auf die Rolle der schwarzen Löcher.

GLOSSAR
Dunkle Materie
Etwa 23 Prozent des Universums
bestehen aus einem Stoff, der sich
nicht beobachten lässt, sich aber durch
die gravitative Wechselwirkung mit der
sichtbaren Materie bemerkbar macht.
Die Zusammensetzung der Dunklen
Materie ist unbekannt.

Milchstraße
Populäre Bezeichnung für jene Galaxie,
der unsere Sonne mit ihren Planeten
angehört. Die Galaxis ähnelt einem
Diskus, besitzt einen Durchmesser von
rund 100 000 Lichtjahren und umfasst
neben Staub- und Gaswolken rund
200 Milliarden Sterne.

Supernova
Das spektakuläre Ende eines
massereichen Sterns. Während
der Stern durch eine gewaltige
Explosion zerstört wird, steigt
seine Helligkeit bis zum
Milliardenfachen seiner
früheren Leuchtkraft an.

Urknall
Nach dem kosmologischen
Standardmodell der Beginn
des Universums vor rund
13,7 Milliarden Jahren. Aus
dem Urknall (auch Singularität genannt) entstanden
Raum, Zeit und Materie.

Jede Idee verdient eine Chance.
Ihr Kopf steckt voller Ideen und jetzt haben Sie die eine, an die Sie fest glauben
und die Sie unbedingt realisieren möchten?
start2grow unterstützt Sie auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit. Wir bieten:
• Know-how-Transfer und Coaching-Konzept
• Netzwerk mit über 600 Experten
• sehr hohe Geld- und Sachpreise

Gründungswettbewerb Neue Technologien # Start ab 4.Mai 2009 # Jetzt anmelden: www.start2grow.de
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Mehr Licht ins Licht!
Licht ist allgegenwärtig, aber nach wie vor nicht völlig verstanden. Das soll sich ändern:
Gerd Leuchs baut als einer der Gründungsdirektoren das Max-Planck-Institut für die Physik
des Lichts auf – ein Forschungsgebiet, das noch zahlreiche neue Anwendungen verspricht.
EIN PORTRÄT VON UTA DEFFKE

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person

Foto: Axel Griesch

A

lles ist Licht im Gebäude 25
auf dem Siemens-Werksgelände in Erlangen. Die Sonne
strahlt Besuchern gleich nach
den ersten Treppenstufen von einem
großen Foto entgegen, samt einem
Farbspektrum ihres Lichts. An den
Wänden im hellen Flur hängen bunte
Bilder: abstrakte Kunstwerke in kräftigem Rot, Orange und Gelb – das richtige Ambiente für einen Licht-Forscher.
„Schöne Bilder, Formen, Figuren,
Farben, und das alles verbunden durch
die Physik, die dahintersteckt, das hat
schon was“, sagt Gerd Leuchs. „Und
Licht ist ein Teil davon – für den Menschen an sich schon immer faszinierend und unverzichtbar für unser Leben.“ Viel mehr an Philosophischem
ist dem Physiker zu seinem Element
nicht zu entlocken. Er ist zwar ruhig
und bedächtig, aber trotzdem mehr
der Praktiker, der Macher. Mit Erfolg:
Seit dem 1. Januar 2009 ist der 58-jährige Gerd Leuchs neben Philip St. John
Russel einer von zwei Gründungsdirektoren des Max-Planck-Instituts für die
Physik des Lichts, für ihn die Krönung
seiner bisherigen wissenschaftlichen
Laufbahn.
Wie ein König kommt er aber nicht
daher, auch wenn er entscheidenden
Anteil hatte an der Schaffung seines
physikalischen Reichs. Sein Auftritt ist
eher bescheiden und geprägt von
Hochachtung vor der Leistung anderer
Forscher. Davon zeugen auch die Porträts, die im Flur hängen: Sie zeigen
Joseph von Fraunhofer, Max Planck –
und Herbert Walther, den inzwischen
verstorbenen Doktorvater und Mentor,
der als Direktor des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching
auch in den letzten Jahren noch ein
wichtiger Berater für Leuchs war.
Auch ein buntes Poster findet sich
da, auf dem die Mitarbeiter Fotos der
Arbeitsgruppen um den Satz gruppiert

haben: „Wir sind das Licht!“ – aufgeschrieben in den vielen Sprachen, die
am Institut gesprochen werden. „Wir
in der Wissenschaft profitieren sehr
von den unvoreingenommenen Ideen
der jungen Leute“, sagt Leuchs. „Und
im Gegenzug wollen wir sie hier in
Kontakt bringen mit modernsten physikalischen Methoden und mit Fragestellungen, die am Rande dessen sind,
was man heute machen kann, damit
sie dann hoffentlich gerüstet sind für
ihre zukünftigen Aufgaben.“

TEENAGER-JAHRE
IN TEHERAN
Die Optik ist dafür eine ideale Spielwiese. Mit Licht lassen sich die oft
schwer begreifbaren Phänomene der
Quantenphysik veranschaulichen und
nachmessen, etwa wie ein einzelnes
Atom ein Lichtteilchen aussendet. Um
Licht gezielt nutzen zu können, müssen
die Forscher es formen, im zeitlichen
Verlauf, in seiner Farbe beziehungsweise Frequenz oder in der Polarisation,
der Schwingungsebene der Lichtwelle.
Hierfür wird es durch zahlreiche optische Elemente geschickt, die zum Teil
neu entwickelt werden – speziell beschichtete Spiegel zum Beispiel oder
ganz neue Materialien wie photonische
Kristalle. Für technische Anwendungen
besonders interessant ist die Übertragung von Information mittels Licht –
ganz klassisch via Glasfaserkabel oder
besonders sicher mittels Quantenkryptografie verschlüsselt. An all dem und
einigem mehr forscht Gerd Leuchs mit
seinen Kollegen am neuen Max-PlanckInstitut.
Der Weg dahin beginnt in Wuppertal, was auch nach Jahrzehnten im
süddeutschen Raum noch seine Sprache verrät. Die Familie zieht viel um.
Zunächst im Rheinland, schließlich
nimmt sie der im Pflanzenschutz tätige

Vater mit nach Teheran. Hier, im vielleicht allzuschnell sich reformierenden
Persien des Schahs, verbringt Gerd
Leuchs seine frühen Teenagerjahre,
und auf der international geprägten
Deutschen Schule die längste zusammenhängende Schulzeit seines Lebens.
Der Alltag findet abseits des städtischen Lebens statt: Ein Schulbus sammelt die Kinder in ihrem Wohnareal
und bringt sie wieder zurück auf das
große Gelände des Forschungsinstituts, wo der Vater arbeitet. Der nimmt
ihn auch mal mit auf den Basar und
zeigt ihm, wie man richtig feilscht.
Ausflüge der abgehobenen Art bietet
ein neues Hobby: Sein Physiklehrer
begeistert ihn und einige Freunde fürs
Segelfliegen. Gerd Leuchs lernt auch
Persisch, aber kaum genug, um intensive Kontakte zu Einheimischen zu
knüpfen. Dennoch macht sich leise
Wehmut breit, als die Familie 1967
nach fünf Jahren nach Europa zurückkehrt. In einer der letzten Nächte im
Spätherbst, auf einer warmen Mauer
sitzend, tröstet Leuchs der Gedanke,
dass wenigstens der Mond auch von
Deutschland aus zu sehen ist.
Erinnerungen sind noch geblieben
an die Zeit, an Sommerurlaube am Kaspischen Meer, an die kulturellen Höhepunkte des Landes. „Damals war es
noch eher ein gemütliches Land“,
meint Leuchs. Heute hat er keine Kontakte mehr nach Persien. Schon bei
einem letzten Besuch zehn Jahre später
hatte sich das Land sehr verändert,
zum Negativen, wie er findet. „Es gab
mehr Geld, aber auch mehr Angst“,
sagt Leuchs. Es war ungemütlicher geworden. Damals stand die Revolution
vor der Tür.
„Wenn ich heute irgendwo im Taxi
sitze und das Namensschild des Fahrers lese, denke ich: Mensch, das hört
sich doch Persisch an. Ich frage nach
und vielleicht ergibt sich ein Ge-
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spräch“, erzählt Leuchs. Seit drei Monaten arbeitet auch eine iranische
Doktorandin in seiner Gruppe. „Sie
hat sich hier per E-Mail mit Bild ohne
Kopftuch beworben und war zuvor
noch nie im westlichen Ausland“, sagt
Leuchs. „Das spricht schon für Unternehmungsgeist.“
Den besaß und besitzt auch er selbst.
Zunächst verfolgt der Physiker in weiten Teilen eine klassische Karriere: Studium in Köln, Doktorarbeit über Atomphysik und Habilitation an der LMU in
München. Es folgen zweieinhalb Jahre
Forschungsaufenthalte in Colorado,
USA, als Feodor-Lynen- und Heisenberg-Stipendiat. Dann wird er Forschungsgruppenleiter am Max-PlanckInstitut für Quantenoptik in Garching.
Wie der Strahl eines Lasers zieht
sich das Licht als roter Faden durch
sein Forscherleben. Schon als Student
faszinierte ihn diese Lichtquelle, die
deshalb so besonderes – kohärentes –
Licht liefert, weil viele Atome zum
lawinenartigen Abstrahlen im kollektiven Gleichtakt angeregt werden. Wer
selbst einen Laser baut, erlebt das als
ganz besonderen Moment: „Diesen
Phasenübergang kann man direkt
spüren“, berichtet Leuchs beinahe
ehrfürchtig. Von den ersten Farbstofflasern, die in den Siebzigerjahren
gerade aufkamen, schwärmt er heute
noch: „Sehr schönes oranges, grünes,
blaues Licht ist das.“
Als äußerst präzise Messsonde in
einem Interferometer etwa ist Laserlicht auch sehr nützlich. Die beiden
Wellenzüge eines geteilten Lichtstrahls
durchlaufen unterschiedliche Wege
und werden wieder überlagert. Dabei
verstärken sich die Wellenberge und
-täler beider Strahlen ganz oder teilweise oder löschen sich aus. Abhängig
von winzigen Unterschieden in der
Wegstrecke entsteht ein charakteristisches Wellenmuster.
Am Max-Planck-Institut in Garching nutzte Leuchs diese Effekte auf
der Jagd nach Gravitationswellen.
Diese von Albert Einstein in seiner
Allgemeinen Relativitätstheorie vor-
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hergesagten Schwankungen in der
Raum-Zeit, quasi eine Stauchung und
Streckung des Raumes, wurden bis
heute nur indirekt experimentell nachgewiesen. Die Idee des direkten Nachweises: Die von den Gravitationswellen erzeugte Weglängenänderung von
Bruchteilen eines milliardstel Nanometers soll ein Interferometer detektieren. Heute widmet sich ein eigenes
Max-Planck-Institut in seinen beiden
Teilen in Potsdam und Hannover den
Fragen der Gravitationsphysik.

INTERESSANTE ERFAHRUNGEN
IN EINEM UNTERNEHMEN
Gerd Leuchs wandte sich unterdessen
neuen Aufgaben zu. „Wie das manchmal so ist im Leben, hatte ich ein Angebot und bin als Technischer Direktor
zu einer kleinen neu gegründeten Firma für optische Instrumente in die
Schweiz gegangen“, erzählt der Physiker. Das erste Projekt: ein bedienerfreundliches Laserinterferometer für industrielle Anwendungen – etwa zum
Vermessen von Werkzeugmaschinen.
Was ihn an einem Job in der Wirtschaft besonders gereizt hat? Das Geld,
könnte man sagen. Und zwar das, das
andere bereit sind, für die eigenen Entwicklungen auszugeben. An den ersten
Messebesuch der Firma in Zürich erinnert sich Gerd Leuchs noch lebhaft:
„Wir hatten mehrere Interferometer
aufgebaut und mächtig Zulauf von
Leuten, die gehört hatten, dass wir tolle Sachen machen.“ In einer Firma laufe es anders als in der Wissenschaft:
Wer ausgezeichnete Forschung macht,
wird hoffentlich zu Vorträgen eingeladen, bekommt Laborbesuch von Kollegen und vielleicht noch einen Preis.
Aber in einem Unternehmen nutzt
diese Ehre noch gar nichts. „Da ist man
erst erfolgreich, wenn andere Leute bereit sind, Geld für ein Gerät auszugeben“, sagt Leuchs. „Und diese Erfahrung ist auch interessant.“
Offenbar aber nicht interessant genug. Zwei Rückrufen aus der Wissenschaft widerstand der Physiker, beim

dritten wurde er schwach. Der Ruf kam
aus Erlangen an den Lehrstuhl für Optik. Leuchs hat sich die Entscheidung
nicht leicht gemacht und das natürlich
mit Frau, Sohn und Tochter besprochen. Letztlich haben sie gemeinsam
beschlossen, nach fünf Jahren zurück
nach Deutschland zu gehen.
Seit 1994 forscht Gerd Leuchs nun
in Erlangen. Hier etablierte er in der
Optik neue Projekte aus dem Bereich
der Quanteninformation. Dieses Gebiet umfasst Themen wie den Quantencomputer oder die Quantenkryptografie. Bei Letzterer nutzen die Forscher
Quanteneigenschaften des Lichts, um
Daten abhörsicher zu verschlüsseln
und zu übertragen. Hier entwickeln die
Erlanger Forscher beispielsweise Techniken, um dem Licht die Information
aufzuprägen und sie geeignet zu empfangen und auszulesen.
Unter anderem arbeiten sie an der
abhörsicheren Datenübertragung mit
kontinuierlichen Laserstrahlen. Damit
der Empfänger aus dem registrierten
Signal auf die gesendete Nachricht
schließen kann, muss er auch wissen,
welche Änderungen das Signal auf
seinem Weg erfahren hat. Denn die
Quanteninformation ist sehr empfindlich gegenüber Umwelteinflüssen. Auf
dem Dach des Instituts bauten die
Physiker eine 100 Meter lange FreiluftTeststrecke auf, um die Einwirkung
atmosphärischer Störungen zu untersuchen. „Es kommt darauf an, die Apparate so zu konstruieren, dass sie mit
solchen Störungen zurechtkommen“,
sagt Leuchs.
Zusätzlich fuhr Leuchs die in Erlangen bestens etablierte Schiene der klassischen angewandten Optik weiter.
Hierbei konnte er auf hervorragende
Mitarbeiter noch aus Zeiten seines Vorgängers setzen, unter anderem Gerd
Häusler und Johannes Schwider. Besonders bewegt hat ihn der Lebenslauf
von Johannes Schwider, der drei Jahre
vor der Wende aus der DDR geflohen
war. „Vieles, was er mir erzählt hat,
habe ich in dem Film Das Leben der
Anderen wiedererkannt“, sagt Leuchs
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Laserrad im Fokus: Gerd Leuchs und seine Mitarbeiter polarisieren Laserlicht radial, so dass es bildlich gesprochen
nur noch entlang der Speichen eines Rades schwingt. Dieses Licht lässt sich besonders scharf fokussieren.

2

Was aus einem Atom rauskommt, muss auch wieder reinpassen. Das radial polarisierte Licht möchten die
Erlanger Forscher mit einem Parabolspiegel auf ein Atom fokussieren.

3

Durch einen Parcours aus Spiegeln, Linsen und anderen Instrumenten schickt Gerd Leuchs einen Laserstrahl,
um das Licht für die besonders scharfe Fokussierung oder andere optische Kunststückchen zu präparieren.

und ist sicher: „Jemand mit seinem
wissenschaftlichen Profil hätte unter
normalen Umständen einen eigenen
Lehrstuhl.“
Irgendwann wurde ihm klar, dass
eine Menge Know-how verloren geht,
wenn Schwider und Häusler in Pension gehen: „Leute mit dieser Qualifikation hätte ich bei den damaligen Strukturen nie wieder bekommen.“ Und so
entstand die Idee von etwas Größerem,
das der hervorragenden optischen Forschung in Erlangen mehr als einen
Lehrstuhl ermöglichen und auch langfristig eine optimale Perspektive bieten
sollte. Auf Anraten seines früheren
Chefs Herbert Walther gründete Leuchs
zunächst ein Zentrum für moderne
Optik und wandte sich dann an die
Max-Planck-Gesellschaft. Diese hatte
sich in den ersten zehn Jahren nach
der Wende mit neuen Projekten ausschließlich in Ostdeutschland engagiert und war gerade wieder offen für
solche Ideen.
Dann kam der 5. Dezember 2000,
an den sich Gerd Leuchs noch genau
erinnert. Der damalige Vize-Präsident
der Max-Planck-Gesellschaft Gerhard
Wegner kam zur Begutachtung. „Dank

Schwider und Häusler und natürlich
aller anderen Mitarbeiter konnten wir
ein breites wissenschaftliches Spektrum präsentieren, das den Besucher
wohl beeindruckt hat“, erzählt Leuchs.
Der wollte erst „nur“ eine Nachwuchsgruppe bewilligen – das hätte er sofort
persönlich unterschreiben können.
Aber Leuchs gab ihm zu verstehen,
dass das für seinen Zukunftsplan der
Erlanger Optik zu wenig war. Auch
wenn er sich damit auf ein langwieriges Verfahren mit unsicherem Ausgang einließ. Als sich der Vize-Präsident verabschiedete, drehte er sich in
der Tür noch einmal um und sagte:
„Herr Leuchs, ich an Ihrer Stelle würde
auch nach den Sternen greifen.“

GROSSE UNTERSTÜTZUNG
DURCH DIE UNIVERSITÄT
Was dann kam, war harte Überzeugungsarbeit: mit viel Papier und engagierten
Vorträgen die eigenen Vorstellungen
präsentieren und Kommissionen beeindrucken. „Ob ich es gemacht hätte,
wenn mir klar gewesen wäre, was und
wie viel Arbeit das bedeutet, weiß ich
nicht“, resümiert der Forscher, der nun

noch mehr administrative und organisatorische Aufgaben bekam. Nicht selten musste die Familie auf ihn verzichten: „Manchmal habe ich meine Frau
angerufen, dann kam etwas dazwischen,
und am Ende hatte ich ganz vergessen,
dass sie ja auch noch in der Leitung
war“, erzählt er schuldbewusst.
Doch der Einsatz aller und auch die
große Unterstützung durch die Fakultät und die Hochschulleitung der Erlanger Universität haben sich gelohnt:
Erst entstand 2004 die Max-PlanckForschungsgruppe für Optik, Information und Photonik, und seit dem
1. Januar 2009 gibt es nun das MaxPlanck-Institut für die Physik des Lichts
mit künftig vier Abteilungen und etwa
300 Mitarbeitern.
Physik des Lichts – das klingt sehr
grundlegend. Und in der Tat gibt Licht
noch viele Rätsel auf. Selbst Dinge, die
als verstanden galten und schon längst
als Stoff in Lehrbüchern stehen, bergen manchmal noch Überraschendes.
Zum Beispiel das Fokussieren eines
Laserstrahls. Wie gut sich Licht bündeln, das heißt in einem Fokus
konzentrieren lässt, beeinflusst die
Präzision von Messungen und Litho-
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Achtung, Licht: Wenn die Erlanger Forscher ins Laserlabor treten, ist Vorsicht
angebracht, denn der intensive Lichtstrahl kann Verletzungen verursachen.

2

Design mit Optik: Glaskugeln wirken wie Linsen und erzeugen ein
seitenverkehrtes Bild von Leuchs an seinem Schreibtisch.

3

Laser auf dem Dach: Mit einer Laseranlage auf dem Institutsgebäude untersuchen
die Physiker, wie ein Lichtsignal auf dem Weg durch die Atmosphäre gestört wird.

grafieverfahren ebenso wie die Datendichte auf optischen Speichermedien.
Eigentlich war seit den Ausführungen
des Physikers Ernst Abbe vor über
100 Jahren klar, dass die Ausdehnung
des Fokus durch die Wellenlänge des
Lichtes begrenzt ist.

Fotos: Axel Griesch (links)

WARUM LICHT NICHT AUF EIN
ATOM FOKUSSIEREN?
„Doch wenn man mal ganz unbedarft
an Dinge herangeht, denkt man
manchmal Sachen, die jemand, der
sich auskennt, nie denken würde“, sagt
Leuchs. In seiner Gruppe habe man
sich einfach mal die Frage gestellt, was
eigentlich den Fokus begrenzt. „Wahrscheinlich viel öfter als man denkt,
ist eine solche unvoreingenommene
Herangehensweise der Motor des Fortschritts“, meint Leuchs. „Und deswegen arbeiten meine Kollegen und ich
auch so gerne mit Studenten zusammen, denn die haben oft noch eine
unverschulte Sicht.“
In diesem Fall zeigte ein genauer
Blick in die Natur: Licht wird eigentlich von Atomen ausgesandt und muss
deswegen zumindest einmal auf den
Raum konzentriert gewesen sein, den
ein Atom einnimmt. Und dessen
Durchmesser ist etwa 10 000 Mal kleiner als die Wellenlänge von Licht.
Warum sollte es nicht umgekehrt
wieder auf einen solch kleinen Raum
fokussierbar sein?
Und da wurde es plötzlich spannend. Die Forscher analysierten genau,
welche Eigenschaften das von einem
Atom ausgesandte Licht in Raum, Zeit
und Polarisation hat. Und sie kamen
darauf, dass ein kurzer Lichtstrahl mit
einem Profil wie ein dicker Fahrradreifen, der quasi in Speichenrichtung polarisiert ist, auf das Atom zurückfokussiert wieder ganz von ihm absorbiert
werden müsste und damit auch auf
dessen Größe gebündelt wäre.
Etwas anders ist die Situation allerdings, wenn man dasselbe Lichtpaket
zwar fokussiert, das Atom aber weg-

lässt. Dann lässt sich nicht mehr so
einfach mit der Umkehrbarkeit des
Prozesses argumentieren. Die Berechnungen ergaben, dass der Spot aber
auch in diesem Fall noch dreimal kleiner ist, als man es bisher unter Verwendung von einfach polarisiertem
Licht erreicht hatte. Und zwei Jahre
später gelang den Erlanger Forschern
dann im Experiment ein neuer FokusWeltrekord. „Für Anwendungen etwa
in der Datenspeicherung ist auch das
schon ein erheblicher Fortschritt“,
meint Leuchs, und ein wenig Stolz
schwingt dabei mit.
Bleibt bei all der Fokussierung auf
das Licht eigentlich noch Zeit für
private Interessen? Das Segelfliegen
gab Gerd Leuchs schon vor zwanzig
Jahren auf. Manchmal lässt er sich noch
von Freunden mitnehmen. Doch sein
eigentliches Hobby ist sehr bodenständig: ein altes, renovierungsbedürftiges
Haus an der Mosel, wo seine Frau herkommt. Die unsteten Jahre der Kindheit und die viele dienstliche Reiserei
haben da wohl ihre Spuren hinterlassen. „Seit zwanzig Jahren renovieren
wir“, sagt er. An Wochenenden, in den
Ferien, wie es gerade passt. So ein Haus
ist ja glücklicherweise geduldig.
Und noch wird es nicht als Wohnsitz gebraucht. Denn Gerd Leuchs hat
in Erlangen noch einiges vor. „Mit den
finanziellen Mitteln, die uns jetzt zur
Verfügung stehen, haben wir tatsächlich das Experiment begonnen, bei
dem ein einzelnes Photon von einem
Atom eingefangen werden soll“, sagt
Leuchs. Die Idee: Im Brennpunkt eines
sehr tiefen perfekten Parabolspiegels
sitzt das einzelne Atom. Darauf fokussiert der Spiegel ein Wellenpaket, das
wie ein spontan von einem Atom ausgesendetes Lichtteilchen präpariert ist.
Das klingt einfacher, als es ist:
Unter anderem verlangt dieses Experiment einen perfekten Parabolspiegel,
der über das konkrete Projekt hinaus
Anwendung finden dürfte. Und allein
für die Technik, ein einzelnes Atom zu
präparieren und so festzuhalten, dass

ein Lichtteilchen von allen Seiten freien Zugang besitzt, hat ein Student ein
Jahr lang in den USA gelernt.
Gerd Leuchs selbst ist auch gerade
aus dem Ausland zurück. In Paris hat
er ein mehrfach verschobenes Forschungssemester verbracht. Auf Einladung des Centre National de Recherche
Scientifique (CNRS) arbeitete er drei
Monate als directeur de recherche an
der Université Pierre et Marie Curie im
Herzen der Stadt. Mit den Kollegen
dort hat er neue Experimente zu zwei
ganz unterschiedlichen Themen geplant: zu Quantenkorrelationen in speziellen Lichtfeldern und zur optischen
Charakterisierung einzelner Nanokristalle. „Die Atmosphäre war sehr stimulierend“, findet Leuchs. Und sie brachte auch neue Ideen und Kooperationen
für den perfekten Parabolspiegel.
Unterdessen gehen auch die Aktivitäten über den Dächern des SiemensGeländes weiter. Die Datenübertragungsstrecke wollen die Forscher bald
auf zwei Kilometer erweitern. Der
Standort des Instituts auf dem Werksgelände ist übrigens Zufall: Dort gab
es bei Gründung der Max-PlanckForschungsgruppe die benötigten Räume zur Miete. Künftig soll allerdings
ein Neubau das Max-Planck-Institut
beherbergen, in größerer Nähe zur
Universität. Ein weiteres Hausprojekt
steht also an, aber auch damit kennt
sich Gerd Leuchs ja inzwischen aus.

GLOSSAR
Polarisation
Schwingungsrichtung der Lichtwellen.
Photonischer Kristall
Material, das in der Größenordnung der
Lichtwellenlänge geordnete Strukturen
aufweist; damit kann die Ausbreitung von
Licht fast beliebig gesteuert werden.
Quanteninformation
nutzt Quanteneigenschaften etwa des
Lichts, um Informationen besonders
effizient zu verarbeiten und verschlüsseln.
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Chlamydien (in dieser nachkolorierten
rasterelektronischen Aufnahme grün) nisten
sich im Inneren menschlicher Wirtszellen ein.
In einem Einschlusskörper können sich bis
zu 1000 Erreger befinden.
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BIOLOGIE & MEDIZIN_Chlamydien

Sabotage in der Zelllogistik
Das Bakterium Chlamydia trachomatis, das Dagmar Heuer am Max-Planck-Institut für
Infektionsbiologie in Berlin erforscht, kann Frauen unfruchtbar machen, bei Schwangeren
Frühgeburten auslösen oder Kinder erblinden lassen. Sein Überleben in der Zelle sichert
der Erreger durch einen Trick: Er nutzt das Verteilungszentrum der Wirtszelle für seine
Zwecke und leitet die „Materiallogistik“ um.
TEXT BARBARA ABRELL

Foto: MPI für Infektionsbiologie – Volker Brinkmann

C

hlamydia trachomatis ist ein
heimtückischer Krankheitserreger: Er wird unter anderem bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr über die
Schleimhäute übertragen und nistet
sich dann in die Zellen von Gebärmutter und Eileiter ein. Dort tarnt er sich
geschickt vor den Abwehrattacken des
körpereigenen Immunsystems und
schmarotzt im Innern der Zellen, indem er sie zwingt, seinen Hunger zu
stillen. Ihre Wirkung entfalten Chlamydien dabei schleichend: Während
Tetanus- oder Cholerabakterien den Körper mit Giftstoffen überschwemmen,
die lebensnotwendige Zellfunktionen
stören, schädigen Chlamydien Zellen
und Gewebe nicht direkt, sondern lösen
eine übermäßige Abwehrreaktion aus:
Das körpereigene Immunsystem versucht, den Erreger durch Entzündungsreaktionen in Schach zu halten – doch
gerade diese Art der Bekämpfung verursacht dauerhaft irreversible Schäden.
Da die Genitalinfektion zunächst
keine oder nur wenige Symptome zeigt,
merken die meisten Infizierten nichts
von dem heimlichen Bakterienangriff.
Der Befall bleibt unentdeckt – und somit unbehandelt. Experten gehen von
weltweit bis zu 90 Millionen Neuinfektionen pro Jahr aus. Nach Angaben der
„International Union against Sexually
Transmitted Infections“ (IUSTI) – einer
Organisation, die sich seit 1923 mit den
epidemiologischen Aspekten sowie der

Kontrolle sexuell übertragbarer Krankheiten befasst – sollen bis zu 80 Prozent
der Frauen und 50 Prozent der Männer
infiziert sein, die meisten davon in den
Entwicklungsländern.

CHLAMYDIEN SIND EINE
HEIMLICHE SEUCHE
Was die Zahl der Chlamydien-Infektionen anbelangt, „gibt es für Deutschland wenig belastbare Daten, nur Schätzungen“, sagt Osamah Hamouda vom
Robert-Koch-Institut in Berlin. Häufig
veröffentlichte Zahlen, dass in Deutschland etwa zehn Prozent aller Frauen
unter 25 Jahren den Erreger in sich tragen, hält der Infektionsexperte für
„deutlich zu hoch gegriffen“. „Wir gehen von drei bis sechs Prozent infizierter junger Frauen aus“, so Hamouda. Bei einem Drittel aller Frauen, die
keine Kinder bekommen können, ist
der Grund eine Chlamydien-Infektion.
Schwangere, die sich angesteckt haben,
erleiden darüber hinaus wesentlich häufiger Eileiterschwangerschaften. Auch
ihr Risiko für eine Frühgeburt steigt.
Wenn der Erreger nicht frühzeitig erkannt und mit Antibiotika bekämpft
wird, kann er immer wieder – unwissentlich – weitergegeben werden.
Weil sie so klein sind und sich ausschließlich obligat intrazellulär – also
innerhalb von eukaryotischen Zellen –
vermehren, wurden Chlamydien lange
Zeit für Viren gehalten. Ein deutsches

Expeditionsteam hatte 1907 auf Java
erstmals Chlamydozoen („Manteltierchen“) entdeckt. Bald danach fanden
die Wissenschaftler heraus, dass diese
Krankheitserreger neben dem Menschen auch Säugetiere und Vögel befallen können; einige Arten leben frei in
Amöben. Heute zählen Chlamydien zu
den am weitesten verbreiteten Krankheitskeimen mit mindestens 13 unterschiedlichen Arten. Drei davon haben es
primär auf den Menschen abgesehen.
Chlamydia trachomatis ist einer
dieser humanpathogenen Keime und
zentrales Untersuchungsobjekt von
Dagmar Heuer. Die 33-jährige Humanbiologin, die am Max-Planck-Institut
für Infektionsbiologie in Berlin forscht,
will mithilfe molekularbiologischer
Techniken den Virulenzmechanismen
des Erregers auf die Spur kommen.
Chlamydien besitzen einen einzigartigen Entwicklungszyklus, der durch
zwei unterschiedliche Stadien gekennzeichnet ist: Das infektiöse, extrazelluläre Stadium wird Elementarkörperchen (EB oder engl. Elementary Body)
genannt; es ist gerade mal 0,3 Mikrometer (das sind drei zehntausendstel
Millimeter) groß und zeigt keine messbare Stoffwechselaktivität. Das intrazelluläre, sich vermehrende Stadium
heißt Retikularkörperchen (RB oder
engl. Reticulate Body); diese Retikularkörperchen sind zirka einen Mikrometer groß und stoffwechselaktiv, aber
nicht infektiös.
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Ob eine Zelle befallen ist oder nicht,
lässt sich bereits unter dem Lichtmikroskop erkennen: Im Inneren ihrer
Wirtszellen bilden Chlamydien nämlich kugelige Einschlüsse, in denen sie
sich teilen. Im Verlauf der Infektion
wächst dieser Schutzraum und beherbergt schließlich bis zu 1000 Bakterien. Bereits 24 Stunden nach der
Infektion sind diese Einschlusskörper
fast ebenso groß wie der Zellkern. „Es
ist erstaunlich, wie schnell sich diese
Einschlüsse bilden und wie viel Platz
sie in der Zelle einnehmen können,
ohne dass die Zelle stirbt“, sagt Dagmar Heuer. Am Institut werden die
Bakterien in Laboren der Sicherheitsstufe 2 in großen Brutschränken bei
35 Grad kultiviert. Dort wachsen sie in
sogenannten HeLa-Zellen. Diese stammen ursprünglich von Epithelzellen
eines Zervixkarzinoms (Gebärmutterhalskrebs), die 1951 der Patientin Henrietta Lacks (daher das Kürzel HeLa) im
Johns-Hopkins-Hospital in den USA
entfernt wurden. Die behandelnden
Ärzte wollten einige dieser Krebszellen
auf ihre Bösartigkeit hin untersuchen.
Dabei ließ sich ein Teil der Zellen aus
der Gewebeprobe so gut vermehren,
dass sie seitdem häufig in der Forschung
eingesetzt werden.
Mithilfe dieser Zellkulturen lässt
sich das Verhältnis zwischen dem bakteriellen Parasiten Chlamydia trachomatis
und seiner menschlichen Wirtszelle besonders gut studieren. Dagmar Heuer
interessiert dabei vor allem, wie die
Krankheitserreger in den Zellen ihren
Nährstoffhunger stillen. Denn als obligat intrazelluläre Bakterien besitzen
sie nur eingeschränkte Stoffwechselkapazitäten. Um wachsen und sich vermehren zu können, müssen sie wich-
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tige Stoffwechselprodukte – darunter
Zucker und vor allem Fette für den Einbau in die Membran – von ihrer Wirtszelle beziehen.
Wie sie das machen, verrät eine Serie von digitalen Einzelaufnahmen, die
Heuers Kollege Volker Brinkmann am
Computer quasi zu einem Film zusammengesetzt hat: Zu erkennen sind darauf HeLa-Zellen mit ihren Einschlusskörpern. Da die Zellmembranen das
Licht stärker brechen als die Umgebung, heben sie sich deutlich vom Cytoplasma ab. „In leuchtendem Grün
sieht man den Golgi-Apparat“, erklärt
Brinkmann. Die Forscher haben das
Transport- und Verteilungszentrum der
Zelle mit GFP (engl. green fluorescent
protein), einem ursprünglich aus einer
Qualle stammenden, grün fluoreszierenden Protein markiert. GFP ist
mittlerweile ein gängiges und überaus
erfolgreiches Werkzeug in der Zellbiologie – für seine Entdeckung und Entwicklung haben Osamu Shimomura,
Martin Chalfie und Roger Y. Tsien deshalb 2008 auch den Nobelpreis für Chemie erhalten.

MATERIALSTRÖME
IN DER ZELLE UMGELEITET
„Den Chlamydien gelingt es, dieses
Verteilungszentrum der Zelle für ihre
Zwecke zu nutzen und die Materiallogistik der Zelle umzuleiten“, erklärt
Dagmar Heuer. Der Golgi-Apparat besteht aus einem Stapel von flachen
membranumschlossenen Zisternen.
Die eine Seite dieser Zellorganelle, quasi die Eingangsseite, ist zum Endoplasmatischen Retikulum (ER) hin orientiert; die andere – die Ausgangsseite
– zur Plasmamembran. Das ER schnürt

permanent kleine membranumhüllte
Bläschen, sogenannte Vesikel, ab, die
mit Proteinen und Lipiden befüllt sind.
Diese werden vom Golgi-Apparat aufgenommen und wandern dann in
neuen Transportbläschen durch den
Membranstapel, wobei sie unterschiedliche Veränderungen erfahren. Auf der
der Plasmamembran zugewandten Seite verlassen sie dann das Golgi-System
wieder über Vesikel und werden – nun
mit entsprechenden „Adressetiketten“
versehen (sogenannte Targeting-Proteine an der Oberfläche der Vesikel) – zu
bestimmten Orten in der Zelle dirigiert
oder aus der Zelle hinaustransportiert.
Bei mit Chlamydien infizierten Zellen zerfällt der Golgi-Apparat in kleinere
Einheiten, die sich – wie man Dank
GFP erkennen kann – entlang des Einschlusskörpers aufreihen. „Die vom
Golgi-Apparat abgeschnürten kleinen
Lipidvesikel werden in die Einschlusskörper aufgenommen und von den
Chlamydien in die eigene Membran
eingebaut“, sagt Heuer. Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass die Bakterien ein wichtiges an der Oberfläche
des Golgi-Apparates befindliches Protein enzymatisch aufspalten, das Golgin-84. „Wenn man die Spaltung von
Golgin-84 blockiert, dann kommt es
auch nicht zum Zerfall des Golgi-Apparates“, erklärt Heuer. „Die Bakterien
können nicht die notwendigen Lipide
akquirieren und nicht reifen, das heißt,
die Umwandlung in die infektiösen
Elementarkörperchen ist blockiert.“
Der Entwicklungszyklus bricht ab.
Umgekehrt konnten Heuer und
ihre Kollegen Anette Rejman Lipinski,
Alexander Karlas und Nikolaus Machuy den Zerfall des Golgi-Apparates
auslösen, indem sie das für Golgin-84

Fotos: MPI für Infektionsbiologie – Volker Brinkmann

Mittels GFP können die
Forscher den Zerfall des
Golgi-Apparats in mit
Chlamydien infizierten
Zellen verfolgen.
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kodierende Gen stumm schalteten. Die
Chlamydien vermehrten sich in diesen
Zellen rasant. Und die infizierten Zellen entließen deutlich mehr infektiöse
Partikel in die Umgebung, die wiederum viele gesunde Zellen infizierten.
Um das Golgin-Gen stumm zu schalten, nutzten die Forscher die Methode
der RNA-Interferenz. Dabei wird die
entsprechende Boten-RNA mittels homologer RNA-Schnipsel abgefangen:
Die beiden RNA-Einzelstränge paaren
sich zu einem funktionslosen Doppelstrang; die Boten-RNA wird schließlich
enzymatisch abgebaut. Damit fehlt den
Proteinfabriken in der Zelle, den Ribosomen, die Bauanleitung – das Protein
kann nicht mehr hergestellt werden.

Fotos: MPI für Infektionsbiologie – Diane Schad (2)

HOFFNUNGSVOLLER ANSATZ
FÜR NEUE MEDIKAMENTE
Diese Arbeit sei ein Meilenstein bei der
Untersuchung des Infektionsprozesses
von Chlamydia trachomatis, betont
Thomas Meyer, Direktor der Abteilung
„Molekulare Biologie“ am Berliner MaxPlanck-Institut. Immerhin wurde sie ja
auch im renommierten Fachmagazin
NATURE publiziert. „Vielleicht gelingt
es in Zukunft, auf diesem Wege die
Krankheitserreger mithilfe von Medikamenten gezielt auszuhungern“, hofft
der Infektionsbiologe.
Zwei Faktoren, die den Zerfall des
Golgi-Apparates unterbinden, konnten
Heuer und ihr Team im Rahmen ihrer
Studie bereits identifizieren. Dabei handelt es sich um zwei unterschiedliche
Hemmstoffe für Enzyme, Protease-Inhibitoren, wie die Wissenschaftler sie nennen. Diese blockieren die von den Chlamydien ausgelöste Fragmentierung des
Golgi-Apparates und unterbinden so

oben: Das Forschungsteam am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin (von links
nach rechts): Volker Brinkmann, Dagmar Heuer, Annette Rejman Lipinski und Nikolaus Machuy
unten: Die Forscher lassen die Bakterien in sogenannten HeLa-Zellen wachsen.
Hier kontrolliert Dagmar Heuer die Zellkulturen unter dem Mikroskop.

die Versorgung der Bakterien mit den
für sie wichtigen Lipiden. Die beiden
Hemmstoffe wurden jetzt erstmals für
eine mögliche Anwendung gegen Chlamydien patentiert. Die Wissenschaftler
testen zurzeit ihre Wirkungsweise in
Tiermodellen; möglicherweise lassen
sich die Substanzen zu neuen Medikamenten weiterentwickeln.
Derweil versuchen Heuer und ihr
Team, weitere Faktoren zu identifizieren, die eine Chlamydieninfektion beeinflussen. 1500 humane Gene haben

die Berliner im Rahmen eines „Screenings“ untersucht, „mit 50 konnten wir
weiterarbeiten“, sagt Machuy. Diese
Gene wollen die Forscher in den kommenden Jahren genauer unter die Lupe
nehmen. Kein leichtes Unterfangen,
denn Chlamydien entziehen sich nicht
nur geschickt dem körpereigenen Immunsystem, sondern auch dem Zugriff
der Forschung: Aufgrund ihres obligat
intrazellulären Lebensstils lassen sich
die Bakterien bisher nicht genetisch
manipulieren.
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Farbige Lichtantennen: Die Lösungen in den Kolben enthalten Rylen-Farbstoffe, die in bestimmten Solarzellen Licht einfangen.
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Kunststoffe
mit leuchtender Zukunft
Solarzellen in der Zeltwand, transparente Leuchtfolien
auf dem Fenster oder Mikrochips in der Jacke –
solche Produkte verspricht die organische Elektronik.
Klaus Müllen und Martin Baumgarten suchen am
Max-Planck-Institut für Polymerforschung chemische
Verbindungen, die sich dafür eignen.
TEXT CHRISTIAN BUCK

Foto: Thomas Hartmann Fotodesign

E

s ist ein wenig so, als würde der
Gärtner auf einmal einen prima
Bock abgeben. Jahrzehntelang
verhinderten Kunststoffe in der
Elektrotechnik, dass Strom fließt
– nun aber gelten ausgerechnet sie als
die Wegbereiter einer völlig neuen Art
der Elektronik: der Polymerelektronik.
Heute beschränkt sich der Einsatz
von Polymeren meist noch darauf, als
Isolatoren vor elektrischen Schlägen zu
schützen. Denn die meisten Kunststoffe
leiten keinen Strom. Umso erstaunlicher, dass die gleiche Klasse chemischer Verbindungen in nicht allzu
ferner Zukunft fast so revolutionäre
Produkte liefern wird, wie sie die klassische Elektronik in den vergangenen
Jahrzehnten hervorgebracht hat: Die
Polymerelektronik verspricht in der
Fotovoltaik, der Beleuchtungstechnik
und im Chipdesign neue Lösungen –
für die Industrie ergibt sich hier in den
kommenden Jahren ein vielversprechender Markt.

Am Mainzer Max-Planck-Institut für
Polymerforschung suchen rund 40 Wissenschaftler optimale Materialien für
die neuen elektronischen Bauelemente.
Ihr Ausgangsmaterial ist stets eine organische Substanz – also ein Molekül, das
Kohlenstoff enthält. Diese Polymere bestehen aus elementaren Einheiten, die
sich zu sehr großen Molekülen verbinden lassen. Solche Makromoleküle bilden nicht nur das Ausgangsmaterial für
Plastiktüten oder Nylonstrümpfe, sondern begegnen uns auch überall in der
Natur: Bei der Zellulose in Pflanzenzellen und dem verzwirbelten DNA-Molekül des Erbguts handelt es sich ebenfalls
um Polymere. Seit Jahrzehnten beschäftigt sich die organische Chemie mit diesen Substanzen. Die Industrie nutzt sie
gerne, weil sie Polymere relativ einfach
herstellen und zu unzähligen Produkten verarbeiten kann.
Für die Mainzer Wissenschaftler ist
vor allem eine Klasse von Polymeren
interessant. „In der Polymerelektronik
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verwenden wir ausschließlich konjugierte Moleküle“, erklärt Privatdozent
Martin Baumgarten, der eine der beteiligten Arbeitsgruppen am Mainzer MaxPlanck-Institut leitet. „Bei ihnen wechseln sich Einfach- und Doppelbindungen
streng ab.“ Die Elektronen, die Doppelbindungen knüpfen, sind in konjugierten Polymeren nicht mehr zwischen
zwei Atomen eingezwängt, sondern
können sich im Molekül relativ frei bewegen – Chemiker nennen sie delokalisiert. Diese mobilen Elektronen machen das Polymer zu einem Halbleiter,
der ganz ähnliche elektrische und optische Charakteristika zeigt wie etwa
kristallines Silizium.

LEITENDE KUNSTSTOFFE
Ganz ähnlich wie in der klassischen
anorganischen Elektronik muss das
Ausgangsmaterial in manchen Fällen
gezielt mit anderen Substanzen verunreinigt werden, bevor es die gewünschten Eigenschaften – etwa eine besonders hohe Leitfähigkeit – annimmt.
Dotieren heißt dieser Prozess, bei dem
sich p-Doping und n-Doping unterscheiden lassen. In der Praxis versetzen
Chemiker ein Polymer beim p-Dopig
beispielsweise mit Jod, dessen Atome
den Polymerketten jeweils ein Elektron
entreißen. Im Elektronen-Gerüst des
Polymers bleiben dann Löcher zurück.
Diese Fehlstellen können sich in einem
elektrischen Feld – wenn der Polymerfaden etwa die beiden Pole einer Spannungsquelle überbrückt – genauso bewegen wie positiv geladene Teilchen.
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Der Chef zeigt, wie es geht:
Klaus Müllen justiert die Synthese-Apparatur.

2

Molekulares Design: Martin Baumgarten
und Chen Li diskutieren Variationen der
Rylen-Farbstoffe.

Beim n-Doping dagegen spenden etwa
Metallatome dem Polymer ihre Elektronen. Die überschüssigen Elektronen in
dem Polymer steigern wie die Löcher,
die beim p-Doping entstehen, dessen
Leitfähigkeit – und zwar dramatisch:
Durch eine besonders starke Dotierung
haben Wissenschaftler Polymere hergestellt, die Strom so gut leiteten wie Kupfer. Für die Entdeckung dieser organischen Metalle Ende der 1970er-Jahre
bekamen Alan Heeger, Alan MacDiarmid und Hideki Shirakawa im Jahr 2000
den Nobelpreis für Chemie.
„Dem sprunghaften Anstieg der Leitfähigkeit folgte ein sprunghafter Anstieg
des Interesses an diesem Gebiet“, erinnert sich Baumgarten. Denn nun war
klar, dass sich die dotierten Polymere zu
Transistoren, Solarzellen oder Leuchtdioden kombinieren lassen würden.
Zwar gibt es solche Bauelemente bereits
seit Jahrzehnten auf der Basis von Silizium und anderen anorganischen Halbleitern, aber die Polymere versprechen
Produkte mit manchen Vorteilen. „Die
Bauteile aus der organischen Elektronik
sind leicht zu verarbeiten, flexibel, und
ihre elektronischen Eigenschaften lassen sich durch das Moleküldesign in
weiten Grenzen einstellen“, erklärt
Klaus Müllen, Direktor am Max-PlanckInstitut für Polymerforschung.
Dank dieser Qualitäten könnten Solarzellen in Zukunft beispielsweise in
Kleidung Strom erzeugen, und organische Dioden könnten in aufrollbaren
Bildschirmen oder elektronischem Papier leuchten. Denn im Gegensatz zu
ihren Pendants aus Silizium sind diese

1

Bauelemente nicht starr und spröde,
sondern überaus flexibel, weil sie aus
dünnen Filmen auf einem elastischen
Substrat – beispielsweise einer Folie –
bestehen.
Vor allem vereinfachen organische
Polymere die Produktion der Bauelemente: Sie werden schlicht in einem
Lösungsmittel gelöst und beispielsweise mit einem Tintenstrahldrucker auf
ein Trägermaterial aufgetragen. „Dazu
kann man zwar kein herkömmliches
Gerät aus dem Elektronik-Markt verwenden, aber die Technik ist schon lange bekannt, und speziell angepasste Geräte kann man problemlos kaufen“,
erklärt Baumgarten. Im Gegensatz dazu
lassen sich konventionelle elektronische Bauteile nur mit großem Aufwand fabrizieren: Aus dem extrem reinen Silizium züchten die Hersteller
perfekte Einkristalle, die sie in mühevoll staubfrei gehaltenen Reinräumen
in zahlreichen Schritten zum Endprodukt – etwa einer kristallinen Solarzelle – verarbeiten. Das kostet viel Energie und Geld.
Das Beispiel Solarzellen zeigt aber
auch, warum sich die organische Elektronik noch nicht durchgesetzt hat.
Zwar gibt es bereits Polymere, die als
Farbstoffe Licht aufnehmen und seine
Energie in Strom verwandeln. Doch sie
erreichen derzeit nur einen schlechten
Wirkungsgrad von maximal sechs Prozent – ungefähr der Wert, auf den Solarzellen aus amorphem Silizium kommen. Außerdem ist ihre Lebensdauer
noch viel zu kurz: Sauerstoff und Feuchtigkeit setzen den empfindlichen Mole-
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külen zu und machen sie innerhalb weniger Monate unbrauchbar. „Um das zu
verhindern, muss man die Farbstoffe
entweder rigide einkapseln oder nach
Molekülen suchen, die in Anwesenheit
von Luft und Wasser stabiler sind“, erklärt Klaus Müllen.

Fotos: MPI für Polymerforschung (links), Thomas Hartmann Fotodesign (rechts)

AUF DER SUCHE NACH
EINFACHEN VERFAHREN
Die Suche nach neuen Polymeren bildet einen der Schwerpunkte der Gruppe
am Mainzer Institut. Dabei greifen die
Wissenschaftler auf den in vielen Jahrzehnten gesammelten Erfahrungsschatz
der organischen Chemie zurück. „Es
gibt beispielsweise sehr viele Leitlinien
dafür, welche Substituenten man in ein
Molekül einführen muss, um seine Eigenschaften gezielt zu verändern“, sagt
Müllen. „Und mithilfe von Computersimulationen können wir diese Modifikationen heute auch im Voraus berechnen.“ Trotzdem bleibt die effektive
Synthese neuer Moleküle eine Herausforderung: „Die neuen Bausteine lassen
sich im Labor anfangs nur mit hohem
Aufwand herstellen“, sagt Baumgarten.
„Wir arbeiten intensiv daran, diese Prozesse zu optimieren, denn die Industrie
verlangt einfache Verfahren – wir streben für die Massenproduktion möglichst wenige Syntheseschritte an.“
In ihren Laboren bauen die Wissenschaftler neue Polymere auf, bestimmen deren Eigenschaften und fertigen
mit ihnen organische Bauelemente.
Unverzichtbar ist dafür eine Glovebox
– ein allgegenwärtiges Requisit in Hol-

lywood-Filmen über „Killerviren“. Dieser Glaskasten ist mit reinem Stickstoff
gefüllt, damit die Moleküle nicht mit
dem Luftsauerstoff reagieren. Um darin
zu arbeiten, greifen die Forscher in
schwarze Gummihandschuhe, die in
die Box hineinreichen, und stellen so
etwa organische Transistoren her oder
messen deren Schaltgeschwindigkeit.
Parallel dazu untersuchen sie die Substanzen auch ohne die schützende
Stickstoff-Atmosphäre und stellen so
fest, ob der Sauerstoff die Polymere angreift.
Trotz vieler Fortschritte wird den
Wissenschaftlern die theoretische und
experimentelle Arbeit so schnell nicht
ausgehen, denn die Kohlenstoff-Chemie liefert eine unvorstellbar große Anzahl von Molekülen. Daher schöpfen
die Forscher aus einem schier unerschöpflichen Pool von Polymeren, um
Materialien für die organische Elektronik maßzuschneidern. „Der unendlichen Vielfalt an möglichen Molekülen
entspricht eine unendliche Vielfalt an
Veröffentlichungen“, scherzt Baumgarten: „Alle Variationen werden intensiv
erforscht.“ Allerdings gibt es inzwischen schon einige Standards – weit
verbreitete Materialien für Solarzellen
sind Poly-3-Hexyltheophene in Kombination mit Fulleren-Derivaten, in
Leuchtdioden erzeugen Polyphenylene
Licht, und speziell als blaue Lichtquelle dienen Polyfluorene.
Neben den riesigen Polymeren spielt
derzeit eine andere Klasse organischer
Moleküle eine wichtige Rolle: small molecules, also kleine konjugierte Mole-

küle. Aus ihnen bestehen die organischen Leuchtdioden (OLEDs), die
heute schon kommerziell vertrieben
werden. Die kleinen Moleküle liefern
sehr gute Farben, bilden aber in Lösung
oft keine homogenen Filme, sodass
sie sich nicht kostengünstig drucken
lassen. Stattdessen werden sie im Hochvakuum auf das Substrat aufgedampft,
was relativ teuer ist. „Heute kann niemand sagen, wer aus dem Wettbewerb
zwischen Polymeren und kleinen Molekülen als Gewinner hervorgehen
wird“, sagt Klaus Müllen. „Darum untersuchen wir beide Stoffklassen – schließlich wollen wir bei den Siegern sein.“

HALTBARE STOFFE
FÜR BLAUE DIODEN
Gerade auf dem Gebiet der organischen
Leuchtdioden hat das Mainzer Institut
in jüngster Zeit wichtige Fortschritte erzielt. Besonders intensiv suchen die
Wissenschaftler nach blauen Emittern,
denn ohne sie funktioniert keine weiße Lichtquelle für Beleuchtungszwecke.
Aber genau diese Substanzen bereiteten
den Forschern in der Vergangenheit
auch die größten Schwierigkeiten: „Bei
den organischen Leuchtdioden bilden
die blauen Emitter derzeit den Flaschenhals, weil sie relativ instabil sind“,
erklärt Baumgarten. Während rote und
grüne OLEDs schon auf beachtliche Lebensdauern kommen, halten ihre blauen Pendants für die meisten Anwendungen noch nicht lang genug. Aber
auch hier zeichnen sich Fortschritte
ab: Baumgarten und seine Mitarbeiter
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oben

Arbeiten ohne Luft: In der Glovebox arbeiten die Mainzer Forscher unter reinem Stickstoff.
Der Überdruck im Kasten stülpt die nicht verwendeten Handschuhe nach außen.

unten

Ein Computer steuert Elektroden zu einer Platine, auf der die organischen Halbleiter der Mainzer
Forscher aufgetragen sind. Auf diese Weise wird die Leitfähigkeit der Substanzen getestet.
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haben unlängst zwei Stoffe identifiziert,
die sich sehr gut als blau leuchtendes
Diodenmaterial eignen.
Bei der ersten Verbindung handelt
es sich um ein Dendrimer – eine Art
molekularen Baum: Um ihren Kern
wachsen in verschiedene Richtungen
ausladende molekulare Äste. Das Besondere daran: Nicht nur der Kern, sondern auch die Bausteine der Äste leuchten. Bislang sollten die Äste solcher
Moleküle den Kern nur vor Berührungen mit Nachbarmolekülen schützen. Denn bei dem unerwünschten
Kontakt verändert sich die Farbe des
ausgestrahlten Lichts. Kern und Ästen
Licht zu entlocken steigert die Lichtausbeute beträchtlich.

Fotos: Thomas Hartmann Fotodesign (links)

KONTAKT ZWISCHEN MOLEKÜLEN
VERFÄLSCHT DIE FARBE
Die Effizienz der Dendrimere hat aber
ihren Preis: „Das ist schöne Chemie, erfordert aber mehrere Syntheseschritte
und somit einen beträchtlichen Aufwand“, erklärt Müllen. Als Alternative
dazu entwickelten Baumgarten und seine Mitarbeiter einen blauen Leuchtstoff
aus dem kettenförmigen Polypyrenylen. Dieses Polymer lässt sich leicht in
einem Schritt produzieren, leuchtet allerdings nicht ganz so kräftig wie das
Dendrimer. Außerdem treten die Moleküle untereinander noch in farbverfälschenden Kontakt. Doch dafür haben
die Max-Planck-Wissenschaftler schon
eine Lösung gefunden: Sie mischen das
leuchtende Polymer mit Polystrol, damit die Moleküle sich nicht gegenseitig
in die Quere kommen.
Das Beispiel zeigt, dass die Eigenschaften der Bauelemente nicht ausschließlich von den verwendeten Molekülen abhängen – es kommt ebenso
sehr auf deren nachbarschaftliche
Beziehungen und die gegenseitige Ausrichtung an. Die Wissenschaftler sprechen hier von supramolekularen
Phänomenen oder Morphologie. Für
leistungsfähige Transistoren aus organischen Materialien kommt es beispielsweise darauf an, dass sich die Po-

lymere nicht kreuz und quer, sondern
möglichst gleichmäßig anordnen –
ganz ähnlich wie bei herkömmlichen
elektronischen Bauelementen, in denen perfekt geordnete Einkristalle arbeiten. Nur dann wandern die Ladungsträger relativ ungestört durch das
Material. Und je besser sich die Ladungsträger bewegen können, desto
schneller lassen sich die Transistoren
ein- und ausschalten.
„Während das Design maßgeschneiderter Moleküle noch relativ wenig Probleme bereitet, ist es sehr schwierig, die
gewünschte supramolekulare Struktur
zu erhalten“, berichtet Müllen. Um
etwa den gegenseitigen Abstand und
die Löslichkeit der Moleküle zu variieren, verändern die Wissenschaftler
ihren Aufbau und damit ihre Wechselwirkungen, die etwa von WasserstoffBrücken oder von elektrostatischen
Kräften dominiert werden. Heften die
Chemiker beispielsweise Alkyl- oder
Phenyl-Alkyl-Gruppen an die Moleküle, lösen sich die Stoffe besser. Zudem
halten die Anhängsel – je nach ihrer
Größe – die Moleküle auf Distanz.
„Wir suchen einen Quasi-Kristall, in
dem die Einzelmoleküle nah beieinander und hoch geordnet liegen“, so Müllen. Aber auch die Art des Substrats, auf
das die Polymere aufgebracht werden,
bestimmt deren Ausrichtung. Und
schließlich nehmen die Chemiker auf
die Ordnung der Moleküle Einfluss, indem sie mit unterschiedlich rasch verdampfenden Lösungsmitteln einen
Film der organischen Verbindung erzeugen. Besonders interessieren sie dabei die Regionen an der Grenze verschiedener Materialien. So wird der
Strom in einem organischen Transistor
nur in einer schmalen Schicht unmittelbar über dem Trägermaterial transportiert. Daher müssen die Chemiker
herausfinden, wie sich die Polymere in
genau diesem Bereich ausrichten.
Bei den organischen Transistoren
gelang den Wissenschaftlern kürzlich
ein Durchbruch: Sie verwendeten ein
Polymer, das den Baustein Benzothiadiazol enthält. Mit einer optimierten

Morphologie machten sie den Ladungsträgern Beine, was die Schaltgeschwindigkeit erhöhte und das On/OffVerhältnis verbesserte. Mit dieser
Kenngröße geben Elektrotechniker an,
wie viel Strom im eingeschalteten und
wie viel im ausgeschalteten Zustand
fließt. Aber auch hier zeigen die Zahlen,
wie weit der Abstand zur etablierten Silizium-Elektronik heute noch ist: Während der optimierte organische Transistor eine Schaltfrequenz von ungefähr
100 Kilohertz erreicht, schalten seine
anorganischen Kollegen spielend mit
vielen Gigahertz.

PREISWERTE SOLARZELLEN
FÜR UNTERWEGS
Aber möglicherweise müssen organische
Transistoren gar nicht zu den anorganischen aufschließen: „Man sollte organische und anorganische Elektronik
nicht als Konkurrenten sehen“, sagt
Müllen. Er kann sich auch ein relativ
einträgliches Nebeneinander der beiden
Bereiche vorstellen. „Die Erzeugung von
elektrischem Strom auf Hausdächern
könnte beispielsweise auch weiterhin
eine Domäne von Solarzellen aus Silizium bleiben.“ Als Ergänzung dazu
könnten Solarzellen aus organischen
Materialien als mobile Stromquellen
dienen – zum Beispiel integriert in Zeltwänden. „Die Möglichkeit, Elektrizität
überall kostengünstig zu produzieren,
könnte auch die Bildungschancen in abgelegenen Gebieten dramatisch erhöhen“, so Müllen. Einfache mobile Stromquellen würden nämlich auch in diesen
Gegenden den Zugang zu elektronischen
Medien erleichtern.
Die Industrie hat diese Chancen erkannt und beschäftigt sich intensiv mit
dem Thema. „Studien gehen davon aus,
dass im Jahr 2030 rund 300 Milliarden
Euro mit Produkten aus organischer
Elektronik umgesetzt werden“, sagt
Karl-Heinrich Hahn, der beim Chemiekonzern BASF unter anderem für die
Forschung im Bereich organische Elektronik zuständig ist. Allein im Jahr 2008
hat das Unternehmen mehr als 20 Mil-
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Baum oder Band: Sowohl das Dendrimer Polytriphenylen
(abgebildet in einer zweidimensionalen und in einer räumlichen
Darstellung) als auch das kettenförmige Polypyrenylen geben
blaues Licht ab; welcher Stoff für kommerzielle Leuchtdioden
besser geeignet ist, muss sich erst noch erweisen.
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Methode aber – hier braucht man
unbedingt ein grundlegendes Verständnis, beispielsweise dafür, welche Prozesse zur Degradation der Bauelemente
führen.“

FOLIEN, DIE WAHLWEISE STROM
ODER LICHT ERZEUGEN
Und da scheinen Forschung und Industrie hierzulande auf dem richtigen Weg
zu sein, denn bei der Entwicklung organischer Leuchtdioden, organischer Fotovoltaik und organischer Transistoren
kann sich Deutschland mit Japan und
den USA messen. Das ist gut für den
Wirtschaftsstandort und vielversprechend für die Verbraucher: Denn wenn
die organische Elektronik ihr Versprechen hält, kann sie zahlreiche neue
Produkte liefern. So ermöglichen organische Leuchtdioden neue Fernsehgeräte, die nicht nur extrem flach und
energiesparend sind, sondern auch brillante Bilder liefern, die denen heutiger
LCD-Geräte deutlich überlegen sind –
einen ersten Flachbildschirm dieser Art
gibt es bereits.
Mit organischen Dioden ließen sich
aber auch völlig neue Produkte schaffen: In dünnen und transparenten

Folien auf Fensterscheiben könnten sie
tagsüber Sonnenlicht in Elektrizität
umwandeln, während sie abends als flächige Lichtquellen den Raum erhellen.
Und preiswerte Transistoren aus organischen Materialien könnten als Bausteine für intelligente Etiketten auf Produkten dienen, wofür Silizium viel zu
teuer ist. Sollten sich diese Hoffnungen
erfüllen, könnten Polymere in der
Elektronik tatsächlich weit über ihre
angestammte Nebenrolle als Isolatoren
hinauswachsen.

GLOSSAR
Polymer
ausladendes Molekül, in dem sich viele
chemische Bausteine gleichen Typs mal
als Kette, mal verzweigt aneinanderreihen.
Dendrimer
Polymer, in dem sich molekulare Äste von
einem Kern aus verzweigen.
Morphologie
beschreibt, wie sich die Moleküle
anordnen und welche Wechselwirkungen
sie aufeinander ausüben.

Grafik: MPI für Polymerforschung

lionen Euro für diese Forschung ausgegeben und beschäftigt rund 100 Mitarbeiter in dieser Sparte. Auch andere
große Namen der europäischen Wirtschaft setzen auf die neue Technologie
– darunter Merck, Bosch, Osram, Philips und Ciba. Weil das Thema die
fächerübergreifende Zusammenarbeit
verschiedener Disziplinen erfordert,
entwickeln im Ludwigshafener Joint Innovation Lab (JIL) der BASF Chemiker,
Physiker und Elektroingenieure gemeinsam neue Bauteile.
Mit dabei sind auch die Experten
des Mainzer Max-Planck-Instituts. „Das
Institut bietet viel Know-how bei konjugierten Polymeren, aber auch bei
Farbstoffen“, so Hahn. „Davon und
von den neuen Ideen der Wissenschaftler hat die BASF bei der Entwicklung der
organischen Elektronik profitiert.“ Insbesondere die theoretischen Grundlagen müssten aber noch intensiv
erforscht werden – hier können die
Mainzer Wissenschaftler viele Erkenntnisse beisteuern, was immer wichtiger
für die Produktion neuer Bauelemente
wird. „Erste organische Leuchtdioden
konnte man schnell durch reines Experimentieren herstellen“, sagt Hahn.
„Bei blauen Lichtquellen versagt diese
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Umwelt_Sensible Methanfresser

Die Refugien der Methanfresser
Methan oxidierende Bakterien spielen eine bedeutsame Rolle für unser Klima.
Wie wichtig der Schutz jener Biotope sein könnte, die eine Heimstatt für diese Mikroben
sind, machen Forschungsarbeiten im europäischen Projekt METHECO deutlich.
TEXT KLAUS WILHELM

U

nter ihm nur das Moor. Und
die Brücke, „die wir selbst
gebaut haben“, sagt Peter
Frenzel. Der Professor vom
Marburger Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie robbt
sich über das hölzerne Provisorium in
den Weiten des estländischen Hochmoors an einen sieben Meter langen
Baumstamm heran, „den mein Kollege
Edgar Karofeld und ich im Jahr zuvor
versenkt haben“ und der verlässlich genug erscheint, um als Befestigung für
den Mikromanipulator herzuhalten.
Das Gerät ermöglicht mechanische Eingriffe an sehr kleinen Objekten oder Organismen, Bakterien zum Beispiel. In
diesem Fall sind es, genauer gesagt, Bakterien, die Methan oxidieren. Sie nutzen Methan in einer exakt definierten
chemischen Reaktion als Kohlenstoffquelle, um Zellmasse aufzubauen und
Energie zu gewinnen.
Solche „Methanoxidierer“ zählen zu
den wenigen Organismen, die im nährstoffarmen Hochmoor – das nur von
Regenwasser gespeist wird – bestens ge-
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deihen. Am Mikromanipulator klemmt
eine Elektrode, die den Sauerstoffgehalt
des Biotops ermittelt. „Der Sauerstoffgehalt“, doziert der agile Frenzel mit
Verve, „verrät viel über die Prozesse, die
dort unten ablaufen.“ Über die Kurve
des Sauerstoff-Profils kann der Marburger Mikrobiologe exakt erkennen, wie
tief der Sauerstoff in den Bodenschichten reicht. An der Grenze zwischen der Welt mit und ohne Sauerstoff
beginnen die Methanverwerter mit ihrem Werk.

METHANVERWERTER SORGEN
FÜR KLIMASCHUTZ
Ein wichtiges Werk! Denn die Methanoxidation durch Bakterien ist „global
bedeutend“, bringt es der Leiter der Arbeitsgruppe für Biogeochemie auf den
Punkt. Nicht von den Bakterien umgesetztes Methan entweicht nämlich aus
dem Boden in die Atmosphäre und
wirkt dort als stärkstes Treibhausgas
überhaupt. Nicht zuletzt deshalb haben
Frenzel und neun weitere europäische

Forscherteams vor drei Jahren das Projekt METHECO aus der Taufe gehoben,
dessen Förderung 2009 ausläuft. Ziel:
Die Methanoxidation in typischen
Ökosystemen Europas als Modell für
Lebensgemeinschaften von Bakterien
zu beschreiben, die Dynamik der Prozesse zu erfassen und die mikrobielle
Diversität der Methanoxidierer zu begreifen; das Ganze basierend auf neuester Methodik inklusive molekularbiologischer Verfahren.
„Wir hatten zwar bedingt durch bürokratische Hindernisse einen schleppenden Start“, sagt Frenzel, „doch inzwischen sind wir im Verständnis der
Methanoxidation einige Schritte weiter
gekommen.“ Zumindest eine entscheidende Stellschraube des Prozesses haben die Marburger Forscher besser beschreiben können als je zuvor: den
Nährstoff Stickstoff. Und sie sind mit
ihren aufwendig gestalteten Experimenten einer Nahrungskette auf die
Spur gekommen, in deren Zentrum die
Bakterien und sogenannte eukaryotische Einzeller wie etwa Amöben ste-
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Fotos: MPI für terrestrische Mikrobiologie

Methanoxidierer – das sind Bakterien, die in ihrem Stoffwechsel Methan
verarbeiten können – zählen zu den wenigen Organismen, die im
nährstoffarmen Hochmoor bestens gedeihen. In den Mooren Estlands
lassen sich erstaunlich hohe Raten an Methanoxidation beobachten.

hen. Schließlich zeichnet sich ab, dass
Ökosysteme mit Methanoxidierern unterschiedlich robust sind – abhängig
von geografischer Breite, Methankonzentration und anderen Faktoren. Frenzels ehemaliger Mitarbeiter Paul Bodelier hat sich infolge dieser Erkenntnisse
ein neues Ziel auf die Fahnen geschrieben: Einige für das Klima so bedeutende
Biotope mit Methanverwertern, wissenschaftlich auch „Methanotrophe“ genannt, so zu schützen wie Biotope mit
wichtigen Pflanzen oder Tieren.
Erstmals im 18. und 19. Jahrhundert
von Allessandro Volta und John Dalton
wissenschaftlich beschrieben, ist Methan ein Gas aus der Gruppe der sogenannten Kohlenwasserstoffe. Doch
schon die Alchimisten des Mittelalters
kannten Methan als Fäulnisgas unter
der Bezeichnung Sumpfluft. 1856 stellt
der Franzose Marcellin Berthelot Methan erstmals im Labor her. 1906 dann
entdeckte der niederländische Biologe
Nicolaas Louis Söhngen Bakterien, die
Methan produzieren. Inzwischen ist
klar: Das Gas entsteht immer dann,

wenn bestimmte Mikroorganismen organisches Material zersetzen. Weltweit
werden schätzungsweise jährlich 500
Millionen Tonnen Methan emittiert.

NASSREISFELDER HEIZEN
DAS TREIBHAUS AUF
Eine vom Menschen verursachte Methanquelle gewinnt dabei immer mehr
an Bedeutung: die Rinderhaltung. Bakterien in Magen und Darm dieser Wiederkäuer erzeugen das Gas. Die größten
Methanquellen sind allerdings Feuchtgebiete – etwa Moore, vor allem aber die
vom Menschen angelegten Nassreisfelder, deren Verbreitung stetig zunimmt. Hier finden Methan erzeugende
Bakterien oder ihnen verwandte Einzeller, die Archaeen, beste Bedingungen.
Und das heißt: kaum Sauerstoff. So dominieren im Schlamm von überschwemmten Reisfeldern die Methanproduzenten und geben das massenhaft
hergestellte Gas an die Atmosphäre ab.
Etwa 90 Prozent des Methans verlässt
den schlammigen Reisfeldboden durch

die Reishalme, die restlichen zehn Prozent steigen als Gasblasen auf. In der Atmosphäre wirkt Methan als Treibhausgas etwa 20-mal stärker als das weitaus
häufiger vorkommende Kohlendioxid.
Die Crux: Aus Reisfeldern und allen
anderen methanhaltigen Umwelten
würde noch mehr Gas entweichen,
wenn die Methanoxidierer das Gas
nicht quasi futtern würden. „Diese Mikroben funktionieren wie ein Biofilter,
der nur eine gewisse Menge Methan
durchlässt“, betont Peter Frenzel. In
manchen Sedimenten fangen die Einzeller bis zu 95 Prozent des gebildeten
Methans ab, „im Reisfeld weniger, so
um die 20 bis 30 Prozent.“ Aber immerhin. Welche Faktoren den Prozess kontrollieren und wie sie mit der mikrobiellen Biodiversität zusammenhängen,
sind für Frenzel einige der großen Fragen. Und wie stabil diese so wichtigen
Ökosysteme der Methanoxidierer gegenüber Störungen sind.
Diese Aspekte standen und stehen
unter anderem im Fokus des METHECOProjektes, das auf das Thema Biodiver-
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Für Peter Frenzel ist das Studium der Methanverwerter alles andere als einfach.
Hier muss der Mikrobiologe über ein hölzernes Provisorium robben, um Proben aus
einem estländischen Hochmoor entnehmen zu können.

sität abzielt. Ein Schlagwort, das in Wissenschaft und Umweltpolitik en vogue
ist. Der Verlust von Arten und die damit
oft einhergehende Störung wichtiger
biologischer Prozesse gelten als eines
der Themen unserer Zeit. „Biodiversität
wird fast als Allheilmittel für die Umweltprobleme gepriesen“, spöttelt Frenzel mit dem Blick des nüchternen Skeptikers. Flora und Fauna stehen unter
minutiöser wissenschaftlicher Beobachtung und werden in Zahlen und Gleichungen und Indices gepresst – oft unkritisch und ausufernd, bei gleichzeitig
hohen Erwartungen der Politik.
Hinzu kommt: Derlei Biodiversitätskonzepte aus Zoologie und Botanik werden in der Mikrobiologie wohl nicht
greifen. Denn viele mikrobielle Prozesse,
etwa die Kohlenstoffmineralisation, erledigen dermaßen viele Bakterien-Gruppen, dass sich wahrscheinlich niemals
eine Beziehung zwischen einer Artenvielfalt und dem Prozess herleiten lässt.
Darin stimmten internationale Experten
jüngst bei einer Konferenz weitgehend
überein. Viel sinniger sei es, für Diversitäts-Projekte einen bestimmten Prozess
wie die Methanoxidation herauszugreifen, hinter dem eine überschaubare Diversität steht. „Dann haben wir eine gewisse Chance, einiges Grundsätzliches
zu lernen“, sagt Frenzel. „Für uns ist die
Identität der für einen Prozess entscheidenden Arten wichtiger als die Gesamtzahl der Arten überhaupt.“
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Stichwort Art: Die Definition einer Art
ist bei Mikroorganismen ein zusätzliches Problem. Noch immer sind sich
die Experten nicht einig, welche Merkmale aus Genetik und Stoffwechsel der
Bakterien sie für die Abgrenzung verschiedener Arten heranziehen sollen.
Derzeit orientiert sich zumindest ein
Teil der Fachleute an den Unterschieden in der sogenannten 16S-rRNA
(ribosomale Ribonukleinsäure) der Mikroben. Dabei handelt es sich um einen
Baustein der Ribosomen, also der Eiweißfabriken des Einzellers.

BAKTERIEN MIT VORLIEBE FÜR
BESONDERE BIOTOPE
Angesichts all dessen verwundert nicht,
dass Mikroorganismen im Biodiversitätshype bislang weitgehend fehlen.
Obwohl sie einen wesentlichen Teil der
Biomasse und Biodiversität auf unserem
Planeten bilden und eine entscheidende Rolle in der Biogeochemie und
damit in der Funktionalität der Ökosysteme spielen, werden sie in Umweltforschungsprogrammen und in den
Debatten um den globalen Wandel
weitgehend missachtet. „Es ist schwer,
da ein Bein auf den Boden zu kriegen“,
klagt Frenzel. Auch, weil mikrobielle
Gemeinschaften den Ruf genießen,
unauslöschbar zu sein – scheinen sie
doch überall präsent und extrem widerstandsfähig gegenüber Störungen zu

sein. Vielfach ist das allerdings mehr
Wunschdenken als Realität. Befeuert
durch neue molekularbiologische Untersuchungstechniken, finden Mikrobiologen in den wenigen untersuchten
Fällen, dass mikrobielle Gemeinschaften bestimmte Biotope bevorzugen und
sich eben nicht wahllos über die Erde
verstreuen.
Sogar die eigentlich hoch flexiblen
Lebensgemeinschaften von Bodenmikroben lassen sich empfindlich durch
die Landwirtschaft stören, was zu einer
Art „genetischer Erosion“ der Mikroorganismen führen kann, die wiederum
die Stabilität des gesamten Systems beeinträchtigt. Mehr noch: Bestimmte
Gruppen von Mikroorganismen mit eingeschränkten Lebensräumen steuern
viele wichtige Umweltprozesse. „Sind
die Ökosysteme einmal gestört, dauert
die Erholung solcher mikrobieller Lebensgemeinschaften unter Umständen
Jahrzehnte“, fürchtet der Marburger Experte. Selbst wenn sich ein Ökosystem
letztlich erholt, kann trotzdem unumkehrbarer Schaden entstanden sein. Angesichts all dessen und des mangelnden
Wissens war ein wegweisendes Projekt
wie METHECO überfällig.
Und so gehen Frenzel und seine Kollegen aus neun Ländern seit 2006 regelmäßig auf Forschungsexkursion und
nehmen Bodenproben aus verschiedenen Ökosystemen in verschiedenen
Regionen. Sie analysieren Wälder und

UMWELT
UMWELT_Sensible
& KLIMA_Methanfresser
Methanfresser

Wiesen, deren Methanoxidierer das Gas
aus der Luft beziehen; sie beleuchten
die Uferböden des Rheins, natürliche
Feuchtgebiete wie Hochmoore und die
Nassreisfelder. Den Marburger hat es
unter anderem in die Arktis getrieben,
nach Spitzbergen, wo sich internationale Teams die Klinke in die Hand geben:
Europäer, Inder, Chinesen.

Fotos: MPI für terrestrische Mikrobiologie

MIKROBIOLOGEN MÜSSEN
SICH BEWAFFNEN
Die Verhältnisse sind ungemütlich:
Eisige Temperaturen mit harschen Winden, selbst im Juli. Von der KoldeweyStation des Bremerhavener AlfredWegener-Instituts starteten Frenzel und
sein Team täglich zur Arbeit – allerdings
nicht ohne Gewehr. „Mit der Knarre auf
dem Rücken sind wir los“, berichtet er,
„dem Nachfolger-Modell einer alten
98K mit veritablem Rückstoß.“ Erst
Schießtraining, um die Treffsicherheit
zu schärfen, dann Wissenschaft – das ist
Alltag da oben für die Forscher, denn jederzeit können Eisbären den Weg kreuzen, „und im Sprint darf man auch
nicht zurück, weil man dann die Gänse
aufscheucht.“
So sieht man Frenzels Kollegin Mette Svenning mit Gewehr bei Fuß, während der Max-Planck-Forscher den
„stocksteif gefrorenen“ Torf-Boden mit
simpler Ausrüstung bearbeitet und auf
die Pirsch nach Methanoxidierern geht.

Frenzel ist unterwegs mit seinen Mikroelektroden für die Sauerstoffmessung,
einem Sack mit Spritzen und Nadeln
und ein paar Plastikröhren für die Ernte der Mikroben sowie einem eigenen
Gaschromatographen für erste Analysen. Mit den Röhren sticht er in den
mit Wasser gesättigten Torf und zieht
Bodenkerne heraus, die sofort in flüssigem Stickstoff eingefroren und noch
vor Ort nach bakterieller Erbsubstanz
untersucht werden. Flugs nimmt er
noch ein paar Gasproben, um zu sehen, wie sich die Methan-Konzentration
im Boden verändert.
Derlei Daten sind wichtig für die
Auswertung im Labor, die sofort nach
der Rückkehr ins mittelhessische Bergland beginnt. Sie ergab ein klares Bild:
Im Frost gedeihen gerade mal zwei Arten, die Methan verwerten. Nach Frenzels Analysen steht auch fest, dass sie
Methan oxidieren und es somit für die
Erdatmosphäre unschädlich machen:
„Die Burschen sind tatsächlich aktiv.“
Im Vergleich mit den jetzt einlaufenden METHECO-Daten der anderen
Forschergruppen zeigt sich: Die Diversität der Methanoxidierer steigt, je weiter es in den Süden Europas geht. Frenzel erkennt eine artenarme bakterielle
Flora im Arktischen und eine große
Vielfalt im Mediterranen, mit vielleicht
um die 30 Arten. Mit am höchsten
scheint die Diversität in den Nassreisfeldern zu sein. Das ist das eine.

Das andere: Das Artenspektrum der
Gemeinschaften unterscheidet sich abhängig vom Methan-Angebot. Je trockener das Habitat, desto geringer die
Artenvielfalt.
Spannend allerdings erscheint Frenzel
die Situation in den Mooren Estlands,
wo sich trotz der nördlichen Lage hohe
Raten an Methanoxidation beobachten lassen – wiewohl noch nicht klar
ist, wie sich die Biodiversität dort gestaltet. Sie alle setzen Methan um, dessen Konzentration in den verschiedenen Lebensräumen variiert und in
den nassen Habitaten mit am höchsten ist.

AMÖBEN AUF
MIKROBENJAGD
Die Marburger Wissenschaftler haben
die Gemeinschaft der Methanoxidierer
aus einem italienischen Nassreis-Anbaugebiet in den vergangenen Jahren
auch als Teil des METHECO-Projekts,
intensiv beleuchtet. Dabei sind sie
einem Akt von Fressen und Gefressenwerden – sprich einer Nahrungskette –
auf die Spur gekommen. Die Protagonisten: eukaryotische Einzeller (sogenannte Protisten) wie Amöben, Ciliaten
und Flagellaten, die die Methan oxidierenden Bakterien förmlich abgrasen.
Das jedenfalls vermuteten Peter Frenzel
und sein Kollege Jun Murase von der
Universität in Nagoya (Japan). Durch
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Obwohl sie einen wesentlichen Teil der Biomasse und Biodiversität auf unserem Planeten
bilden und eine entscheidende Rolle in der Biogeochemie und damit in der Funktionalität
der Ökosysteme spielen, werden Mikroorganismen in Umweltforschungsprogrammen
und in den Debatten um den globalen Wandel weitgehend missachtet.

ein innovatives Laborexperiment haben
die beiden Wissenschaftler die Nahrungskette jetzt zweifelsfrei nachgewiesen.
Aus Original-Nassreisboden aus Vercelli hat Murase Einzelteile dieses Ökosystems isoliert – den Boden, die Methanoxidierer und etliche eukaryotische
Einzeller. Aus diesen „Komponenten“
hat der Biologe einen künstlichen Mikrokosmos geschaffen, bestehend aus
hauchdünnen Schichten sterilen Bo-

dens und anschließender kontrollierter
Besiedlung mit Methanotrophen und
Protisten. Die biologischen Vorgänge
dieses Ökosystems lassen sich mit neuen
Techniken wie dem RNA stable isotope
probing (SIP) kontrolliert messen. Bei
diesem Verfahren setzen die Biologen
mit schwerem Kohlenstoff markiertes
Methan ein, das die Bakterien verwerten. Nachdem die Protisten wiederum
die Bakterien konsumiert haben, bauen

sie den Kohlenstoff des Methans in ihre
Zellsubstanz ein – und das kann man
nun nachverfolgen.

DIE SUCHE NACH DEN
RELEVANTEN STELLGRÖSSEN
Durch ausgefeilte weitere Methodik haben Murase und Frenzel letztlich ermittelt, welche Bakterien bevorzugt als
Nahrung dienen und wie sich das Ökosystem dadurch verändert – sprich, ob
die Protisten eine entscheidende Stellgröße von Methan oxidierenden Systemen darstellen. Die Ergebnisse sind eindeutig: Die Protisten weiden sich an
den Methanoxidierern und anderen
Mikroben, was die Gemeinschaft der
Bakterien verändert. Doch vor allem bestimmte Amöben bevorzugen bestimmte Gattungen der Methanoxidierer.
„Der Druck durch die grasenden Protisten reguliert die Zusammensetzung des
Ökosystems“, erklärt Frenzel. Die Rate
der Methanoxidation allerdings reduziert sich letzten Endes nicht – auch unter erhöhtem Stress durch die Fressfeinde der Bakterien. „Andere Arten
springen offenbar ein und übernehmen
den Job“, folgert der Mikrobiologe.

Die Forscher haben einen künstlichen Mikrokosmos geschaffen, der aus hauchdünnen Schichten
sterilen Bodens besteht und unter kontrollierten
Bedingungen mit Bakterien und ihren Fraßfeinden
– Amöben und Flagellaten – besiedelt wird.
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Vom Süden zum Norden Europas hin nimmt die Artenvielfalt der Methanoxidierer ab.
Während die Forscher in den Nassreisfeldern Norditaliens bis zu 30 methanothrophe
Bakterienarten finden, reduziert sich ihre Zahl in der Arktis auf zwei.

Die Frage nach den Kontrollfaktoren
für den Prozess Methanoxidation bleibt
damit weiter spannend. Die Protisten
als Stellgröße scheinen jedenfalls aus
dem Rennen zu sein. Jetzt denkt Frenzel in neue Richtungen. Beispielsweise
fixieren die Bakterien das Gas mit
einem Enzym namens Methanmonooxidase, das in zwei Formen vorkommt.
Eine Variante enthält Eisen, die andere
Kupfer. „Es gibt sogar methanotrophe
Bakterien, die ein eigenes Vehikel bilden, um Kupfer aus der Umwelt löslich
zu machen und in die Zelle zu schaffen.“ Könnten also auch bestimmte Mikronährstoffe wie Kupfer den Prozess
der Methanoxidation mit kontrollieren
und limitieren?

Fotos: MPI für terrestrische Mikrobiologie

STICKSTOFFDÜNGUNG MACHT
MANCHEN ARTEN DEN GARAUS
Die Stickstoffversorgung im Boden gilt
hingegen seit Jahren zumindest unter
bestimmten Bedingungen als „eine entscheidende Stellgröße für die Methanoxidation.“ Die methanotrophen Arten
nutzen Stickstoff unterschiedlicher
Form: Manche fixieren Luftstickstoff,
manche assimilieren aber auch den
Stickstoff in Ammonium oder Nitrat, in
Aminosäuren oder Harnstoff. Jetzt sind
die Forscher dabei, den limitierenden
Faktor bei Methanoxidierern aus unterschiedlichen Biotopen genauer zu beleuchten. Etwa aus den Nassreisfeldern

im norditalienischen Vercelli, die die
Marburger Mikrobiologen in- und auswendig kennen. Immer mehr Menschen konsumieren immer mehr Reis
– entsprechend düngen die Bauern
stärker denn je auch mit Stickstoff, um
die Reisernte zu steigern. Was wiederum Folgen haben könnte für die Methanoxidation.
Zunächst zeigte sich, dass Stickstoff
im Übermaß die Methanoxidation behindert. Die Erkenntnis galt als regelrechtes Dogma, ehe Frenzels Team entdeckte: Das stimmt nur bedingt. „Wenn
die viel Methan haben, dann vertragen
die auch verdammt viel Ammonium“,
sagt er, „locker bis zum Hundertfachen.“ Allerdings verschiebt sich bei
Düngung das Spektrum der methanoxidierenden Arten, das heißt, das Ökosystem verändert sich. Matthias Noll,
Peter Frenzel und Ralf Conrad, Direktor am Marburger Max-Planck-Institut,
hatten Reisboden aus Vercelli ins Hessische verfrachtet, einen Teil davon gedüngt, einen anderen nicht, und mit
einer neuen molekulargenetischen
Technik analysiert, die aktive Methanoxidierer sehr genau aufspüren kann.
Nur im gedüngten Boden selektierten sich zwei Bakterien-Gattungen
heraus: Methylomicrobium und Methylocaldum. Alle anderen Arten hatte die
Stickstoff-Flut förmlich platt gemacht.
Ob die Artenverarmung die Methanoxidation sinken lässt, ist noch offen. >

GLOSSAR
Eukaryoten
Lebewesen mit Zellkern und Zellmembran.
Protisten
eukaryotische, ein- bis wenigzellige
Lebewesen wie Algen, Schleimpilze und
Protozoen.
Prokaryoten
Lebewesen, die keinen Zellkern besitzen,
wie beispielsweise Bakterien. Die DNA
befindet sich bei ihnen frei
im Zytoplasma.
16S-rRNA
Die Ribosomen von Prokaryoten enthalten stets drei unterschiedlich große
Moleküle ribosomaler Ribonukleinsäure
(rRNA). Die Größe dieser rRNAs wird
in der Einheit Svedberg angegeben,
daher das „S“.
Schwerer Kohlenstoff
Kohlenstoff hat zwei stabile Isotope,
12
C und 13C, d.h. die Atomkerne haben
eine gleiche Anzahl Protonen, aber eine
unterschiedliche Anzahl von Neutronen,
was zu ungleichen Massenzahlen
führt. Deshalb spricht man bei 13C von
schwerem Kohlenstoff.
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In der Arktis starten die Max-Planck-Forscher von der Koldewey-Station – benannt nach Carl Koldewey, dem
Leiter der ersten deutschen Nordpolarexpedition im Jahre 1868 – des Alfred-Wegener-Instituts zur täglichen Arbeit.
Die besteht u.a. darin, mit Röhren (vorne) Bodenkerne aus dem mit Wasser gesättigten Torf herauszuziehen.

Insgesamt aber, resümiert der Wissenschaftler, ist das System Methanoxidation zumindest an den meist nassen
Standorten mit hohen Methankonzentrationen „verdammt robust und weitgehend resistent gegen Stress“.

Fotos: MPI für terrestrische Mikrobiologie

DIE SENSIBELCHEN UNTER
DEN METHANFRESSERN
Methanverwerter aus wechselfeuchten
Böden indes scheinen schon anfälliger
zu sein, wie das Max-Planck-Forschungsteam von Werner Liesack festgestellt
hat. Die Mikrobiologen haben einen
Organismus kultiviert, der offenbar ein
völlig neues Enzym für die Methanoxidation besitzt – falls die Methankonzentration im Ökosystem sinken sollte.
Diese Variante des Biokatalysators arbeitet wesentlich effektiver als das meist
verbreitete Enzym für diese Zwecke.
„Damit können die betreffenden Bakterien noch bei niedrigen Methankonzentrationen überleben.“ Zwar liegen
für Methanoxidierer in eher trockenen
Habitaten wie Wald- und Wiesenböden
erst wenige und vorläufige Erkenntnisse vor. Doch nach ersten METHECOAnalysen sind die dortigen Organismen
wohl „echte Sensibelchen“, sagt Frenzel, „eine richtige Stickstoff-Düngung
macht die nieder“.
Es sind derlei Habitate, die nach
Ansicht von Paul Bodelier geschützt
werden sollten. Frenzels ehemaliger Mitarbeiter, jetzt im Niederländischen Institut für Ökologie in Niewersluis, sieht

„gute Gründe, um anzunehmen, dass
solche Methan oxidierenden Ökosysteme zukünftig durch Umweltstressoren
geschädigt werden könnten.“ Der an
METHECO beteiligte Biologe denkt an
Veränderungen des pH-Wertes im Boden
oder an mechanische Störungen. Wenn
Bauern etwa den Boden umpflügen, gerät das empfindliche räumliche Arrangement der Mikroorganismen langfristig
durcheinander. „Ich kann das zwar noch
nicht beweisen, bin aber überzeugt davon, dass die Methanoxidation darunter leidet.“ Ähnlich verheerend könnte
sich eine Stickstoffdüngung dieser Böden auf das Ökosystem auswirken.
Ganz zu schweigen vom Klimawandel und seinen möglichen Folgen wie
zunehmender Trockenheit oder dem
Auftauen des arktischen Permafrostbodens. Niemand kann derzeit sagen, wie
die mikrobiellen Ökosysteme im Permafrost auf diese Veränderung reagieren würden. Immerhin enthält der arktische Permafrost rund 14 Prozent des
weltweiten Boden-Kohlenstoffs, der bei
wärmerem Klima größtenteils als Methan freigesetzt werden könnte. Was
die Klimamodellierung angeht, wertet
Peter Frenzel seine Arbeiten einstweilen als „Grundlagenforschung“. Zwar
spielt die Methanoxidation eine maßgebliche Rolle im Kampf gegen den
Treibhauseffekt. Doch existieren derzeit
nur wenige Klimamodelle, „die diese
komplexen Dinge im Boden und die
möglichen Stellgrößen der Methanoxidation abbilden können.“

PROJEKT
METHECO ist ein internationales Projekt,
das im Rahmen des EuroDIVERSITYProgramms von der European Science
Foundation (ESF) betreut wird.
Projektkoordinator
D Professor Peter Frenzel
Max-Planck-Institut für terrestrische
Mikrobiologie, Marburg

PARTNER
Folgende Partner sind mit individuellen
Projekten an METHECO beteiligt:
D Dr. Paul L.E. Bodelier
Netherlands Institute of Ecology,
Niederlande

D Dr. Levente Bodrossy
ARC Seibersdorf Research GmbH,
Österreich

D Professor Gunnar Börjesson
Swedish University of Agricultural Sciences,
Schweden

D Professor Peter Frenzel
Max-Planck-Institut für terrestrische
Mikrobiologie, Deutschland

D Dr. Geneviève Grundmann
University Claude Bernard – Lyon I,
Frankreich

D Dr. Steffen Kolb
Universität Bayreuth, Deutschland

D Professor Pertti Martikainen
University of Kuopio, Finnland

D Professor J. Colin Murrell
University of Warwick, Großbritannien

D Dr. Werner Liesack
Max-Planck-Institut für terrestrische
Mikrobiologie, Deutschland

D Professor Mette M. Svenning
University of Tromsø, Norwegen
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Ein Spiel fürs Leben
Bei ökonomischen Entscheidungen verfolgen Menschen nicht nur das Ziel, ihren Gewinn zu
maximieren. Mit einem experimentellen Ansatz versuchen Werner Güth und seine Mitarbeiter
am Max-Planck-Institut für Ökonomik herauszufinden, was das wirtschaftliche Handeln
von Menschen wirklich bestimmt.
TEXT RALF GRÖTKER

T

ausend Mark – das waren Ende
der 1970er-Jahre so viel wie
heute gut 1200 Euro. Eine
Summe, die man nicht unbedingt bar mit sich herumtrug.
„Tausend Mark – das war die Art meiner Kollegen, Leute zum Mitmachen zu
bewegen. Ich bin gewissermaßen verführt worden“, so Werner Güth. Kollegen von der Universität Augsburg hatten ihm die Scheine bei einem Treffen
von Sozialpsychologen und Wirtschaftsmathematikern im Allgäu zugesteckt – als Spielgeld. Güth sollte den
Betrag für Experimente mit realen wirtschaftlichen Verhaltensanreizen verwenden: Die Teilnehmer an solchen Experimenten werden danach bezahlt,
wie geschickt, eigennützig oder auch
wie kooperativ sie in den Spielsituationen agieren.
Der zurückhaltend auftretende, eher
große Mann, der sich als einziges Zeichen einer gewissen Exzentrik eine dunkle und markant gerahmte Brille leistet
und dessen Tonfall ganz leise eine Herkunft irgendwo aus dem Rheinland oder
dem Ruhrgebiet verrät, gehört laut HANDELSBLATT-Ranking zu den bedeutendsten
deutschen Wirtschaftsforschern. Er war
Professor in Köln, Frankfurt und Berlin,
bis er 2001 als Direktor an das MaxPlanck-Institut für Ökonomik in Jena
berufen wurde, um dort die Abteilung
„Strategische Interaktion“ aufzubauen.
Es war der Mathematiker und
Ökonom Reinhard Selten, 1994 für
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seine Forschungen auf dem Feld der
Spieltheorie mit dem Nobelpreis ausgezeichnet, der den jungen Güth 1970
erstmals mit der experimentellen Forschung in Berührung brachte. Jene Versuche, die Güth dann mithilfe der
tausend Mark vornahm, mündeten
schließlich in seine erste internationale
Veröffentlichung. Seitdem ist Güth „der
Mann mit dem Ultimatum-Spiel“.

DER MENSCH IST KEIN
HOMO OECONOMICUS
Bei diesem Spiel wird einer Person eine
Geldsumme gegeben, die sie beliebig
auf sich und eine andere Person, den
Empfänger, aufteilen darf. Der Empfänger kann die unwiderruflich – daher der
Name Ultimatum-Spiel – vorgeschlagene Aufteilung annehmen; dann erhalten beide Spieler jeweils die vorgeschlagenen Auszahlungen. Oder er
kann sie zurückweisen. In diesem Fall
gehen beide Spieler leer aus.
Die beiden Akteure sind anonym
und wissen, dass die Interaktion genau
einmal stattfindet. Sie wissen auch, dass
sie in der Zukunft frühere Spielpartner
niemals werden identifizieren können.
Aufgrund dieser Konstellation sollte ein
am eigenen Gewinn interessierter Empfänger den kleinsten ihm angebotenen
Geldbetrag annehmen. Lehnt ein realer
Empfänger ein positives Angebot ab,
und sei es noch so klein, so muss er –
so die Schlussfolgerung der Wissen-

schaftler – an etwas anderem interessiert sein als an der Maximierung seiner
Gewinne.
Die Ergebnisse von Experimenten
wie dem Ultimatum-Spiel zeigen: Menschen handeln keineswegs so eigennützig und zukunftsorientiert, wie dies die
Standard-Modelle der Ökonomen vorgeben. Immer wieder waren die Spieler
im Experiment bereit, auf einen Gewinn gänzlich zu verzichten, wenn ihnen die vorgeschlagene Teilung der
Summe unfair erschien.
Dies und Ähnliches ist mittlerweile
viele tausend Mal reproduziert worden.
Jedes einzelne Experiment erfordert
mehrere Spielrunden, in denen die
Spieler immer wieder zusammenkommen. Das Max-Planck-Institut für Ökonomik betreibt ein Computerlabor für
Experimente, die Namen wie Forbearance (Stundung), Communication in
charitable giving experiments (Kommunikation in Experimenten zum
Spendeverhalten) oder Dictator IN/OUT
tragen. Daneben finden im Videolabor im Keller des Instituts Kontrolluntersuchungen statt, vor allem um
herauszufinden, ob die Diskussionen
gemeinsam entscheidender Teilnehmer
bestätigen, was sich die Wissenschaftler so vorstellen.
Heute, nach einigen Jahrzehnten
des Experimentierens, hat sich das Interesse der Experimentalökonomen ein
wenig verschoben. „Das UltimatumSpiel hat längst aufgehört, ein experi-
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Illustration: Dietmar Grosse

Beim Ultimatum-Spiel kann eine Person einen
Geldbetrag beliebig auf sich und eine andere
Person aufteilen. Dieses Angebot ist einmalig
und kann vom Empfänger angenommen oder
abgelehnt werden. Das Spiel erlaubt es, ganz
verschiedene Zusammenhänge zu studieren.

mentum crucis zu sein“ – so drückt es
Güths langjähriger Kollege, Ko-Autor
und Freund, der Frankfurter Philosoph
und Ökonom Hartmut Kliemt aus. Die
Grundsatzkritik am Menschenbild des
gewinnorientierten Nutzenmaximierers steht nicht mehr im Vordergrund.
Es geht um kleinteiligere Fragen.
Zum Beispiel: Welches Spielverhalten
ist abhängig von einer spezifischen sozialen Umgebung – und welches lässt
sich auch über sehr verschiedene Kulturen hinweg beobachten? Die Antwort: Es gibt Unterschiede zwischen
den Kulturen. Oder: Wie unterscheiden
sich Schimpansen von Menschen? Antwort: Tiere entsprechen eher dem Zerrbild des Homo oeconomicus als Menschen (siehe Kasten). Und: Welche
Rolle spielt die Höhe der Spieleinsätze
für das Spielerverhalten? Antwort: ‚Moralisches’ Verhalten ist eher bei kleinen
Einsätzen zu beobachten.
All diese Dinge sind nicht nur per se
wissenswert. Mit den Jahren haben sie
eine solide Vergleichsbasis ergeben, mit
der sich Einzelergebnisse auf ihre Plausibilität und auf mögliche Einflüsse von
Nebeneffekten überprüfen lassen. Das
wiederum eröffnet viele neue Möglichkeiten. „Sozialpsychologisch hat sich
das Ultimatum-Spiel als deutlich facettenreicher erwiesen, als von der Theorie her erwartet“, erklärt Güth.
Wenn man auf dem Papier durchspielt, welche Bewegungsmöglichkeiten
es für die einzelnen Spieler gibt, findet

Ultimatum-Spiel

1

2

Eine Person erhält eine Geldsumme,
die sie beliebig mit einer zweiten
Person teilen kann.

Nimmt diese zweite Person den ihr
angebotenen Teilbetrag an, dürfen beide
ihren jeweiligen Betrag behalten.
3

Lehnt sie dagegen ab – etwa weil
ihr die Aufteilung unfair erscheint –
gehen beide Spieler leer aus.
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Die Akteure im Ultimatum-Spiel sind anonym.
Sie wissen, dass sie frühere Spielpartner
niemals werden identifizieren können. Der Satz,
„Man trifft sich immer zweimal im Leben“,
trifft für das Ultimatum-Spiel somit nicht zu.

eigentlich nur eine einzige Interaktion
statt: Ein Spieler macht einen Vorschlag, der andere kann höchstens
noch darüber nachdenken: Warum gibt
der mir so wenig? „Von daher ist es tatsächlich ein triviales Spiel“, sagt Güth:
„In der Praxis hat sich aber herausgestellt, dass durch die aufeinander bezogenen, gegenseitigen Erwartungen selbst
in dieser einfachen Situation bereits so
etwas wie ein soziales Feld entsteht.“

Deshalb erlaubt das Ultimatum-Spiel,
ganz verschiedene Dinge zu studieren
– in einem verblüffend einfachen Kontext. Ein Beispiel dafür: Downsizing.
Eine Firma entscheidet sich – wie vor
noch nicht allzu langer Zeit etwa die
Deutsche Bank – die Zahl ihrer Angestellten zu verringern, obwohl das Unternehmen profitabel arbeitet. Güth
und seine Kollegen haben sich gefragt:
Unter welchen Umständen ist man bereit, so etwas zu tun?
Die Forscher haben die Situation im
Ultimatum-Spiel nachgestellt. Ein Spieler schlägt vor, wie ein gegebener Betrag
geteilt wird; zwei Spieler können antworten. Wenn zwei sich zusammentun,
können sie den dritten Spieler hinauswerfen und dadurch ihren eigenen Gewinn vergrößern. Zugegeben: Das ist
schon sehr abstrakt. „Aber wesentliche
Facetten der Downsizing-Entscheidung
sind erfasst“, erklärt Güth. „Und es gibt
den großen Vorteil der Vergleichbarkeit
mit anderen Versuchsdaten – worauf
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man, wenn man wirklich konkrete Firmenentscheidungen im Modell nachbilden wollte, verzichten müsste.“
Auf ähnliche Weise hat Güth mit
seinen Mitarbeitern im Experiment
getestet, welche Rolle Loyalität in Kleingruppen für das Verhalten in Netzwerken spielt, oder wie sich eine Käuferschutz-Versicherung bei Ebay auswirkt
– eine Studie, die Güth zusammen mit
dem Kölner Experimentalökonomen
Axel Ockenfels machte. In den Experimenten mit Kleingruppen innerhalb

größerer Netzwerke zeigte sich, dass
Kooperationsbereitschaft mehr eine anthropologische Konstante zu sein
scheint als ausschließlich aufs eigene
Kollektiv bezogener Egoismus. Und was
Ebay betrifft, zeigten die Studien: Sobald bei der Auktionsplattform eine
Käuferschutz-Versicherung eingeführt
wird, achten die Käufer weniger auf die
Bewertungen von Händlern durch
vorherige Käufer. Damit steigt die Betrugsrate – für Ebay aktuell ein echtes
Problem.

Fotos: Bastian Ehl

DAS EXPERIMENT – MITTLER
ZWISCHEN REALITÄT UND MODELL
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Natürlich liegt bei all dem die Frage
nahe, ob derartige Forschungen über
die Entwicklung von gegenseitigen Erwartungen in Netzwerken nicht auch
ein Licht auf die jüngste Finanz- und
Wirtschaftkrise werfen könnten. Viele
Kommentatoren interpretierten diese
schließlich als Vertrauenskrise. Ließe
sich dies nicht spieltheoretisch ausbuchstabieren? Weit gefehlt. „Von Vertrauen kann eigentlich nur dann die
Rede sein, wenn einer der beiden Spielpartner die Möglichkeit hat, in ihn gesetzte Erwartungen an Fairplay zu enttäuschen“, erklärt Güths Kollege Oliver
Kirchkamp. In der jüngsten Krise wurden jedoch nicht Erwartungen an das
Fairplay enttäuscht, sondern Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwick-

Seil

lungen. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, bei der Übersetzung von realen
Phänomenen in die stark schematisierten spieltheoretischen Szenarien Begriffe zu präzisieren.
Zudem ist die externe Validität in
sozialwissenschaftlichen Experimenten
anders als in den Naturwissenschaften
generell ein Problem. „Erst durch die
Erfahrungen in den Sozialwissenschaften ist man darauf aufmerksam geworden, dass externe Validität überhaupt etwas ist, um das man sich
Gedanken machen muss.“ So sieht es
der Philosoph Francesco Guala, Autor
eines einschlägigen Buches zu wissenschaftstheoretischen Fragen sozialwissenschaftlicher Laborexperimente. Seiner Ansicht nach sind Experimente, vor

allem in der Ökonomie, deshalb am
ehesten als „Mediatoren“ zu verstehen
– als Mittler zwischen der wirklichen
Welt und den Theorien, Modellen und
Hypothesen, die deren Funktionieren
erklären sollen.
So erklärt sich auch, dass die
zahlreichen Veröffentlichungen zu
spieltheoretischen Experimenten den
wissenschaftlichen Fortschritt nur unzureichend repräsentieren. Vielmehr
kommt es auf die praktische Erfahrung
und das implizite Wissen an, welches die
Wissenschaftler sammeln. Güth findet
das wenig erstaunlich: Warum solle es bei
Forschern anders sein als bei Managern,
die auch vor allem für ihr Erfahrungswissen bezahlt werden, das sie im Falle
wichtiger Entscheidungen abrufen?

Trennung
Rosinen

Anbieter

Schublade

Empfänger

Stange

ULTIMATUM-SPIEL MIT SCHIMPANSEN

Grafik: Jensen / Call / Tomasello / Umsetzung: Designergold

Forscher des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie haben mit unseren nächsten lebenden
Verwandten, den Schimpansen, eine vereinfachte Version des Ultimatum-Spiels gespielt.
Ein Schimpanse kann dabei einem anderen Schimpansen eine
bestimmte Anzahl Rosinen anbieten. Schimpansen können
zwar nicht zählen, sind aber durchaus in der Lage, Quantitäten
zu unterscheiden. Der Anbieter kann über ein Seil eine Lade
heranziehen, auf der sich zwei Schälchen befinden. Zugreifen
kann er auf sein Schälchen aber erst, wenn der andere Schimpanse das Angebot annimmt und die Lade so weit heranzieht,
dass beide die Rosinen entnehmen können. In verschiedenen
Versionen dieses Mini-Ultimatum-Spiels konnte der Schimpanse in der Anbieterrolle ein übermäßig faires Angebot (zwei Rosinen für sich selbst, acht für den anderen Schimpansen) unter-

breiten, ein faires (jeder erhält fünf Rosinen) oder ein unfaires
(acht Rosinen für sich, zwei für den anderen Schimpansen).
Nimmt der andere Schimpanse das Angebot nicht an, gehen
beide leer aus. Im Gegensatz zu Menschen akzeptierten Schimpansen jedoch jedes Angebot – ob unfair oder nicht. Allerdings
mit einer Ausnahme: Die Option zehn zu null, bei der der empfangende Schimpanse leer ausgehen würde, lehnten sie immer
ab. Schimpansen verhalten sich also eher wie eigennützige
Ökonomen und weniger wie soziale Reziprokatoren – Letztere
beziehen sowohl sich selbst als auch den anderen in ihre Handlungsentscheidung mit ein.
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Außerdem, so Güth, seien „Rationalmodelle“ empirisch noch viel weniger
aussagekräftig als die Experimentalökonomik: „Die herkömmliche klassische Ökonomik hat vollkommen
ignoriert, dass die Interaktion zwischen
Individuen eine Rolle spielt.“ Im Fall
von Konkurrenz habe man gesagt: In
typischen Märkten gibt es ausreichend
viele Teilnehmer, die im Wettbewerb
zueinander stehen, sodass das Verhalten des Einzelnen die anderen nicht interessieren muss. Oder man betrachtete von Anfang an monopol-ähnliche
Situationen – da gab es dann gar keinen
Gegenspieler.“
Dieses Manko hat die Spieltheorie,
die mit dem Erscheinen von John von
Neumanns und Oskar Morgensterns
Buch Games and Economic Behavior
(1944) als mathematisches Instrument
Eingang in die Wirtschaftswissenschaften fand, wettgemacht. Aber auch die
Spieltheorie ist nichtsdestoweniger ein
Rationalmodell. Ein Unternehmen etwa,
das sich bei einer Ausschreibung bewirbt, kennt seine Kostensituation. Es ist
sich aber im Klaren, dass seine Konkurrenten dazu nur diffuse Erwartungen hegen. „Also muss die Firma sich in alle
möglichen Situationen versetzen und
ermitteln, was sie tun würde, wenn sie
ganz andere Kosten hätte, als tatsächlich
der Fall ist“, erklärt Güth.

WAS WIR VON ANDEREN
ERWARTEN
Das heißt: Die Überzeugungen der anderen und die eigene, wahre Kostensituation motivieren das Verhalten. Um
richtig zu handeln, muss man also
nicht nur über die eigenen Kosten
nachdenken, sondern auch darüber,
was die anderen darüber denken. Auf
diese Weise entsteht im idealtypischen
spieltheoretischen Denken eine komplexe Spiegelung von gegenseitigen Erwartungen und Überlegungen.
Güth besteht aber darauf, dass diese Spiegelung reale Handelnde schnell
überfordert. Reales Überlegen und Ent-
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scheiden sei jedoch meist noch komplexer als spieltheoretische Experimente. Dennoch muss man anerkennen:
„Alles, was in der Sozialforschung zum
Thema gegenseitig aufeinanderbezogenen Verhaltens gemacht wird, lässt
sich in die Sprache der Spieltheorie
übersetzen“, meint Güths langjähriger
Ko-Autor Hartmut Kliemt. Deshalb sei
die Spieltheorie eine Art Lingua franca,
die Amtssprache der Sozialtheorie geworden. „Spieltheorie zwingt zur Genauigkeit. Das ist so etwas wie ein Fitness-Studio, wo man sein Denken
trainiert“, erklärt Kliemt.
Werner Güth präsentiert sich trotz
aller Skepsis in merklich guter Form,
was diese Art Training betrifft. Egal, um
welche Fragen es geht – ruck zuck skizziert er einen Entscheidungsbaum samt
zugehöriger Formel. Die Ehe zum Beispiel: ein klassisches Strategieproblem.
Der Mann heiratet die Frau, wenn sie
jung und hübsch ist. Sie hingegen muss
darauf setzen, dass ihr Gatte sie später
nicht verlässt, wenn er beruflich arriviert ist, sie aber an Attraktivität eingebüßt hat. In ähnlicher, aber beliebig
komplexer Form lässt sich über Mindestlohn nachdenken, über theologische Probleme wie Pascals Wette auf
die Existenz Gottes oder über Abrüstungspolitik. Zu all diesen Themen hat
sich Werner Güth in den vergangenen
Jahren mit verschiedenen Ko-Autoren
geäußert – aus spieltheoretischer Sicht,
versteht sich.
Doch eigentlich verfolgt er das Ziel,
„etwas konstruktiv anderes“ zu entwickeln: ein Modell eingeschränkter Rationalität. Diese umfangreiche Theorie
setzt sich gleichermaßen von dem Baukasten der Ökonomen wie dem der
Evolutionstheoretiker ab. „Der Hammer der Ökonomen, mit dem in der
Hand alles in der Welt zum Nagel wird“,
sagt Güth, „ist der Schatten der Zukunft“: Sie kalkulieren die Folgen des
eigenen Handelns rational. „Der Hammer der Evolutionstheoretiker ist der
Schatten der Vergangenheit“: Sie erklären gegenwärtiges Verhalten als Re-

sultat einer vergangenen Verhaltensselektion. In einem neuen Ansatz will
Güth diesen beiden Ansätzen eine Theorie vorausschauenden Überlegens gegenüberstellen. Sie soll auf Erfahrungswissen basieren und unsere kognitiven
Beschränkungen respektieren.
Güth schwebt eine Theorie vor, die
menschliches Verhalten auf eine Weise
beschreibt, die auch mit der Selbstsicht
des Handelnden vereinbar ist. Bei vielen Ansätzen, Verhalten zu erklären
oder zu prognostizieren, handelt es sich
um „Als-ob“-Theorien: Sie erklären
Verhalten so, als ob die Akteure bestimmten Programmen folgen, bei denen es jedoch völlig irrelevant ist, ob
diese Programme psychologisch realistisch sind (siehe MAXPLANCKFORSCHUNG,
1/2006, S. 64 ff.). Mit einer solchen
„Als-ob“-Erklärung will sich Güth nicht
zufriedengeben.

EINE NEUE ERKLÄRUNG
FÜR MENSCHLICHES HANDELN
Ein psychologischer Realismus, wie er
ihn sich vorstellt, soll am Ende dazu
dienen, so etwas wie interne Standards
dafür zu definieren, was wir Menschen
denn nun tatsächlich als vernünftig
oder als richtig erachten. Die Formulierung solcher Standards wiederum würde es erlauben, Fehlentscheidungen zu
kritisieren. „Wir suchen ein Programm,
das aus dem Verstehen dessen, wie
Menschen Entscheidungen treffen, Entscheidungshilfe bieten kann“, sagt
Güth, der ansonsten Fragen nach Praxisbezügen gern schon einmal schroff
als „naiv“ zurückweist.
Wie das funktionieren soll? Jemand
überlegt sich beispielsweise, wie viel
Geld er für das Alter zurücklegen soll.
Er kann wählen, in Immobilien zu investieren, in Aktien, festverzinsliche
Wertpapiere. Oder in die eigene Ausbildung. Wie soll er sich entscheiden?
Güths Vorschlag: Zunächst gilt es festzulegen, für welche Szenarien man sich
absichern will. Was will man etwa für
den Fall zurücklegen, dass man lange

KULTUR & GESELLSCHAFT_Spieltheorie
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Werner Güth ist einer der angesehensten Wirtschaftswissenschaftler in Deutschland.
Hier hat er einen Entscheidungsbaum samt zugehöriger Formel an die Tafel skizziert und erläutert
das Entscheidungsverhalten in bestimmten Spielsituationen.

lebt, aber hohe Gesundheitskosten tragen muss? Was für den Fall, dass das Leben kurz währt, die Partnerin aber ein
hohes Alter erreicht? Oder wenn beide
nicht sehr lange leben?
„Ich betrachte nicht das Universum
möglicher Lebensverläufe, sondern
konzentriere mich auf wenige relevante
Szenarien – ohne dass man Wahrscheinlichkeiten für das Eintreten der jeweiligen Szenarien vorgibt“, erklärt Güth:
„Hierfür definiere ich jeweils ‚Anspruchsniveaus’.“ Die Aufgabe ist nun:
eine Handlung, eine Anlageentscheidung zu finden, die allen diesen Anspruchsniveaus genügt. Eventuell testet
man mit Simulationsverfahren, wie
sich mögliche Kursverläufe etwa für Aktien auf den Erfolg einer Strategie auswirken. Ebenso wichtig aber ist es, die
eigenen Ansprüche den Gegebenheiten
anzupassen. „Wenn man moderate Ansprüche hat, gibt es vielleicht viele verschiedene Optionen – da könnte man

seine Ziele höher stecken“, sagt Güth:
„Wenn jemand mit dem Porsche bis ins
Altersheim fahren will, muss er vielleicht Kompromisse machen.“
Ob das Denken in Anspruchsniveaus der Art und Weise, wie wir tatsächlich Entscheidungen treffen, gerecht wird, testet Güth seit Kurzem – im
Spiellabor. Statt, wie sonst in Experimenten, nur für ihren unmittelbaren
Spielerfolg, werden die Teilnehmer
auch dafür bezahlt, wie gut sie ihr Anspruchsniveau erfüllen. Entspricht das
Resultat am Ende dem eingangs formulierten Anspruchsniveau, wird der entsprechende Betrag ausgezahlt. Übertrifft das Resultat das Anspruchsniveau,
erhält der Spieler lediglich den als Anspruch definierten Betrag. Liegt das Ergebnis darunter, geht er leer aus.
Das Fazit aus den Experimenten: 95
Prozent aller Entscheidungen sind anspruchserfüllend und daher aus Sicht
des Akteurs zufriedenstellend. Das

spricht dafür, dass der Versuch, strategisches Handeln als Anspruchserfüllung zu rekonstruieren, zumindest von
den Ergebnissen her plausibel ist.
Darüber hinaus gibt es aber Raum für
Verbesserungen. Ein Viertel aller
Anspruchsniveaus für verschiedene
Szenarien setzen die Spieler unnötigerweise entweder zu niedrig oder zu hoch
an. Tatsächlich könnten sie diese Ansprüche verändern, ohne Ansprüche
für alternative Szenarien reduzieren zu
müssen.
Außerdem gehen fünf Prozent der
Auszahlungen verloren, weil die Teilnehmer ihre Gewinne nicht genau genug berechnen. „Nicht optimal gelaufen“, lautet demnach das Resümee der
Studie. Beste Voraussetzung also, um
mit einer verhaltenstheoretisch fundierten Spiel- und Entscheidungstheorie dem Platzhirsch Betriebswirtschaftslehre auf dem Feld der Praxis und der
Beratung Konkurrenz zu machen.
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Auf der Liebesspur

der Seidenspinner
Mit einem betörenden Duft ziehen die Weibchen vieler
Schmetterlinge Männchen an. 1959 charakterisierte
Adolf Butenandt die chemische Natur des Lockstoffs, den er
zuletzt am Max-Planck-Institut für Biochemie untersucht hatte.
TEXT BIRGIT FENZEL

Das ist auch eine Art Fernbeziehung: Über
etliche Kilometer hinweg spüren die Männchen vieler Schmetterlingsarten paarungswillige Weibchen auf. Wie sie das schaffen,
war lange Zeit ein gut gehütetes Geheimnis der Schmetterlinge, das Insektenliebhaber und Entomologen gleichermaßen beflügelte. Doch vor fast genau 50 Jahren
zeigte sich, dass ein Nobelpreisträger für
Chemie bei der Suche nach der Antwort auf
diese Frage den richtigen Riecher hatte: Ein
Jahr bevor Adolf Butenandt sein Amt als
dritter Präsident der Max-Planck-Gesellschaft antrat, präsentierte er der Öffentlichkeit den chemischen Bauplan jenes
Duftes, mit dem die Schmetterlingsweibchen Verehrer auf ihre Spur bringen.
Dabei hatte die Frage, wie die Faltermännchen ihren Weg zum Weibchen finden, im Vorfeld schon so manchen Insektenliebhaber oder Entomologen fasziniert
– und offenkundig nicht nur diese. So ver–
raten die Worte Adolf Butenandts in seinem
Forschungsbericht schon eine frühe Begeisterung für dieses Sujet, wenn er
schreibt: „Man wird noch heute gern die
spannenden Berichte von I. H. Fabre lesen,
die vor über 50 Jahren verfasst wurden und
in denen z.B. erzählt wird, dass ein einzelnes
Weibchen des Nachtpfauenauges, unter einer Drahtglocke am offenen Fenster gehalten,
jeweils in der Zeit von 20 – 22 Uhr innerhalb
von 8 Tagen insgesamt 150 Männchen teils
‚kilometerweit’ anlockte.“
Genauere Angaben über die Reichweite dieses geheimnisvollen Lockstoffs der
Schmetterlingsweibchen machten chinesische Forscher: Sie entließen Schmetterlingsmännchen aus einem fahrenden Zug,
der sich von einem Gazekäfig mit lockenden
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Weibchen entfernte. Gut ein Viertel der
Faltermännchen fand die Weibchen auch
noch über eine Strecke von elf Kilometern –
eine ans Wunderbare grenzende Leistung,
kommentierte der Münchner Merkur.
Nicht zufällig kursierten über diesen
geheimnisvollen, stummen Sirenenruf
der Schmetterlingsweibchen damals viele
verschiedene Theorien. So vermuteten
manche hinter diesem Phänomen „Schwingungen, die sich bis in unberechenbare
Fernen mit einer wirklichen Diffusion
der Materie auszubreiten vermögen“ – Butenandt erwähnt diese Theorie in einem
Artikel aus dem Jahr 1959, mit dem er seine
Erkenntnisse über das Liebesleben der
Schmetterlinge vorstellte, wohl eher der
Vollständigkeit halber.
Als ausgewiesenen Experten für hormonelle Fragen interessierte ihn ein anderer Ansatz, dem auch schon andere Forscher
nachgingen, mehr. Diese hatten bei einer
Reihe von Experimenten schon herausgefunden, dass die Weibchen bestimmter Falterarten in besonderen Drüsen geschlechtsund artspezifische Stoffe produzieren, mit
denen sie die Männchen anlocken. Vielerorts wurden mit unterschiedlichen Falterarten Versuche unternommen, die Duftstoffe zwecks näherer chemischer Analyse
zu isolieren. Doch sei die Wissensausbeute
aus 30 Jahren Falter-Pheromon-Forschung
„entmutigend gering“ ausgefallen.
In dieser Ausgangslange nahmen Adolf
Butenandt und seine Mitarbeiter 1939 am
Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem
die Duftspur auf. Die Forscher wollten die
Drüsensekrete biochemisch kennzeichnen
und die Schwelle bestimmen, ab der die betörenden Substanzen Wirkung zeigen. Da-

bei setzten sie auf den Seidenspinner Bombyx mori – eine plüschig-weiße Falterart mit
gedrungenem Körperbau und einem aus–
geprägten Hang zur Lethargie. Von diesem
Laborexoten – niemand hatte ihn zuvor zu
solchen Untersuchungen eingesetzt – versprach Butenandt sich einige Vorteile. Die
Art ist leicht nachzuzüchten, und auch hinsichtlich Nahrung, Klima und Lichtverhältnissen stellen die Tiere keine Ansprüche.
Außerdem können ausgewachsene Exemplare nicht fliegen – was die Experimente in
offenen Schalen enorm vereinfachte.
Auch durch ihr sonstiges Verhalten
empfahlen sich die dicken Motten als Versuchstiere für die Suche nach dem SexLockstoff der Schmetterlinge. Erstens weil
die weiblichen Duftspenderinnen ihren Sekretvorrat in zwei gelben Beuteln am Ende
ihres Abdomens quasi wie Parfumflakons
in einem Handtäschchen mit sich herumtragen. Zweitens eignen sich die Männchen
wegen ihres ausgeprägten Phlegmas hervorragend als Indikatoren für die betörenden Substanzen. Sie bewegen sich eigentlich nur, wenn sie die Gegenwart eines
Weibchens spüren oder deren Duft wittern.
Dann allerdings verwandeln sie sich in lebendige Brummkreisel mit flirrenden Flügeln und rotierenden Suchbewegungen,
wobei sie sich in Richtung der höheren
Konzentration des Drüsendufts bewegen.
Zunächst plünderten die Forscher die
Lockstoffbeutelchen von rund 7 000 weiblichen Faltern. Die Beute fiel mit 100 Milligramm einer wachsartigen Substanz nicht
gerade üppig aus. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass es sich um
einen „lipoidlöslichen, neutralen und unverseifbaren Alkohol“ handeln müsse, „der
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Wie könnte wohl der Lockstoff der
Seidenspinner aussehen? Diese Frage
bewegte Adolf Butenandt, hier in den
1950er-Jahren an seinem Schreibtisch im
Max-Planck-Institut für Biochemie.

beständig gegen verdünnte Säure und
Alkali, aber empfindlich gegen Oxidationsmittel ist“. Sie gaben dem neuen Duftstoff
den Namen Bombykol.
Um die nötige Substanzmenge zu ermitteln, die bei den Männchen Liebesgefühle auslöst, platzierten Adolf Butenandt
und seine Mitarbeiter die dicken BombyxMännchen in flache Schalen. Nun hielten
sie den Testfaltern Glasstäbchen vor das
Riechorgan, die mit einer Petrolätherlösung benetzt waren, die unterschiedliche
Konzentrationen des verführerischen Pheromons enthielten.
In diesen Versuchen entpuppte sich das
Duftstäbchen als echter Zauberstab, der ab
einer bestimmten Reizschwelle die wie
ausgestopft dahockenden Mottenmännchen zum Leben erweckte – oder bei

Fotos: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem
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Bis es Butenandt und seinen Kollegen gelang, den genauen chemischen Bauplan des
Pheromons zu identifizieren, sollten noch
Jahre vergehen. So schlugen sich auch die
Kriegszeiten auf die Arbeit der Forscher
nieder – zwar konnten sie via Japan und
Spanien noch größere Mengen an Schmetterlingen beziehen, doch gaben diese immer noch viel zu wenig Substanz her, um
das Rätsel zu lösen. Immerhin konnten die
Wissenschaftler dabei wertvolles Knowhow sammeln über „das Verhalten des Lockstoffs bei der Anwendung chemischer und
physikalischer Trennungsmethoden“.
In den 1950er-Jahren begannen im
Institut wieder fruchtbarere Zeiten für
die Falterforschung. Im Jahr 1953 standen
Butenandt und seinen Mitstreitern schon
wieder 313 000 weibliche Schmetterlinge

Münchner Merkur vom 9./10. Juli 1960

Ungefähr 500 000 Hormondrüsen von Schmetterlingen hat Prof. Adolf Butenandt
aufarbeiten lassen, um ganze 12 Milligramm dieser Hormone gewinnen und in ihrer
chemischen Struktur aufklären zu können. (…) Er zeigte folgende Perspektive auf:
Mit Hilfe der Lockstoffe kann man alle Insektenmännchen eines Gebiets in eine tödliche
Falle locken, so dass die Weibchen unbefruchtet bleiben.
höherer Dosierung gleich zum Tanzen
brachte. Nach einigen Jahren und vielen
Versuchen hatten die Forscher dann einen
standfesten quantitativen Test zur vergleichenden Auswertung von Lockstoffzubereitungen verschiedenen Reinheitsgrades entwickelt.
Als Lockstoffeinheit definierten die Forscher nach Butenandt „diejenige Gewichtsmenge an Substanz (…), die in 1 ccm einer
Petroläther-Lösung enthalten ist, mit der
man (…) an mindestens 30 von 60 Tieren
eine eindeutig positive Reaktion auslösen
kann“. Dabei zeigten Versuche, dass die aus
den Schmetterlingsweibchen gewonnene
Urversion des Pheromons „noch um mehrere Zehnerpotenzen bis zum reinen Lockstoff
anzureichern waren“.

zur Verfügung, die aus 1 000 000 Kokons
geschlüpft waren. Das Drüsensekret der
Falter reicherten die Forscher so weit an,
dass sie drei Milligramm eines Präparates
erhielten, von dem bereits ein hunderttausendstel Mikrogramm – ein millionstel
Gramm – genügte, um die Hälfte der getesteten Männchen in Liebestaumel zu versetzen. Für eine vollständige Analyse reichte
auch diese Menge nicht, so Butenandt,
„jedoch konnte aus ihrem Verhalten geschlossen werden, dass der Lockstoff 2 konjugierte Doppelbindungen und mehr als
10 Kohlenstoffatome enthalten müsse“.
Sechs Jahre später isolierten die Forscher endlich genügend Substanz für eine
genauere Untersuchung. Aus rund 500 000
Drüsen weiblicher Seidenspinner erhielten

sie zwölf Milligramm eines kristallisierten
farbigen Esters, aus dem der farblose Lockstoff selbst zu gewinnen ist. „Er ist ein doppelt
ungesättigter Alkohol der Formel C16H30O
und enthält den Lockstoff in 10-10 γ!“, schrieb
Butenandt. Die Einheit γ war damals für ein
Mikrogramm gebräuchlich. Der Lockstoff
war in dem Präparat also noch einmal
100 000 Mal konzentrierter enthalten als
im Produkt der vorangegangenen Analyse:
Bereits der zehnmilliardste Teil eines Mikrogramms betörte die Hälfte der zur Riechprobe angetretenen Männchen.
Damit hatte Butenandt nach 20 Jahren
endlich den Stoff des geheimen Liebesnavigationssystems der Schmetterlinge gefunden und in seiner Reinform dargestellt – eine
Pionierleistung auf dem Gebiet der Pheromonforschung, die noch Generationen von
Wissenschaftlern beeinflussen sollte. Obwohl als Grundlagenforschung angelegt,
dachte Butenandt schon an den praktischen
Nutzen – etwa daran, Schadinsekten mit
spezifischen Sexuallockstoffen zu bekämpfen. „Doch das ist noch Zukunftsmusik“,
schrieb er damals. Heute, 50 Jahre später,
finden sich Duftstofffallen gegen Motten in
Küche und Kleiderschrank in vielen Haushalten. Die praktische Anwendung ist zumindest in dieser Hinsicht Realität geworden.
In anderer Hinsicht fanden Riechstoffe
nur in der Literatur Anwendung. Glücklicherweise – wie jeder weiß, der Patrick
Süßkinds Roman Das Parfum gelesen hat.
Möglicherweise hätte das auch jene Gattin
eines amerikanischen Forschers getröstet,
die Butenandt bei der Nobelpreisträgertagung 1951 in Lindau getroffen hat. In seinem
Artikel erinnert er sich an ihre Frage, wann
man denn die „sex-attractive substances“
verwenden könne. Enttäuscht reagierte die
Dame auf seine Bemerkung, es handle sich
nur um Wirkstoffe bei Schmetterlingen:
„Oh, Doctor B., why did you waste your
time with butterflies?“
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Neu erschienen

Der Fackellauf des Wissens
Bernd-Olaf Küppers, Nur Wissen kann Wissen beherrschen,
Macht und Verantwortung der Wissenschaft
570 Seiten, Fackelträger Verlag, Köln 2008, 32 Euro

Wissen entsteht durch Beobachten und
Fragen, gefolgt von Experimenten und deren Interpretation. In die Welt kommt neues
Wissen aber erst durch Mitteilung, durch
die Weitergabe an die, die wissen wollen.
Wer lernen will, der findet seinen Lehrer,
wer lehren will, der findet seine Schüler.
Es ist wie ein Fackellauf: von Hand zu Hand,
von Fach zu Fach, von Generation zu
Generation und von Land zu Land. So ist
Wissen zu einem Teil der sozio-kulturellen
Evolution der Menschheit geworden und
bestimmt unser Leben in der Wissensgesellschaft. Wie es angefangen hat mit Heraklit, Parmenides und Alkmaion von Kroton und wie es weiterging in dieser
„unendlichen Geschichte“ erfahren wir aus
dem erstaunlich reichen Werk von BerndOlaf Küppers.
In diesem Buch geht es um die philosophische Deutung dessen, was die Wissenschaft im Innersten zusammenhält, seit sie
im antiken Griechenland erfunden wurde.
Inzwischen ist sie zum Motor der Geschichte geworden. Mit ihrer Macht ist auch ihre
Verantwortung gewachsen. Ein Rückblick
auf die Wurzeln, eine kritische Analyse der
Gegenwart und der zeitnahen Vergangenheit sowie eine mutige Vision der Zukunft
sind Wege zum Selbstverständnis unseres
Tuns, ja unseres Lebens im Prozess der Wissensschöpfung.
Unser kluger Führer auf dieser Wanderung ist als scharfsinniger Kenner der Naturphilosophie ausgewiesen. Er ist aber
auch Physiker, der viele Jahre im Göttinger
Max-Planck-Institut für biophysikalische
Chemie in der Abteilung von Manfred Eigen
experimentiert hat. Bernd-Olaf Küppers
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weiß, wovon er schreibt. Und so folgen wir
ihm mit Spannung durch die sieben Kapitel
seines Buchs.
Zum Auftakt geht es um den Beginn der
neuzeitlichen Wissenschaft durch Galileo
Galilei, durch Francis Bacon und René Descartes. Aus der Antike, insbesondere von
Aristoteles‘ Welt- und Naturbild, sind uns
geblieben „das Buch des Lebens“ als Metapher und die populäre Bewunderung der
vollkommenen Harmonie des Wirkungsgefüges der Natur – ein Missverständnis, das
sich in der Romantik ebenso wie in der Ideologie grüner Parteien wiederfindet. Auch
um dieses Missverständnis geht es in diesem Buch. Wie ein Leitmotiv wird hier
schon auf die Rolle der Sprache für unser
Weltverständnis verwiesen: Unser Wissen
von der Welt hat prinzipiell die Informationsstruktur von Sprache. Dafür spricht,
dass auch Natur nur verstanden wird, wenn
man ihre Sprache, etwa den genetischen
Code, versteht.
Jenseits des Broca-Zentrums im Gehirn
gibt es noch viele Sprachen, wozu beim
Menschen Körper- und Gebärdensprache
und die gesamte Mimik gehören. Der diesen Sprachen entsprechende Informationsgehalt ist kontextabhängig und seine
Semantik erschließt sich nur über einen
Empfänger. So ist etwa der Ausdruck von
Ekel oder Panik in einem menschlichen Antlitz nur sinnvoll als Information für ein anderes Individuum.
Unser Selbstverständnis von Wissenschaft und auch die Alltagsphilosophie unserer Zeitgenossen sehen Wissenschaft verknüpft mit dem Wahrheitsbegriff: Was
wissenschaftlich bewiesen ist, gilt als wahr.

Zu oft hat sich inzwischen herausgestellt,
dass diese Wahrheit eher ergänzungsbedürftig ist und dass Wissenschaft sich meist
damit bescheiden muss, belastbare Daten
als Teilmengen zu liefern für eine utopische
Wahrheit. Über das Wesen des Wahrheitsbegriffs erfahren wir im zweiten Kapitel
viel. Die Geschichte des Denkens, des Zweifelns, des Glaubens und des Handelns ist damit verbunden. Hier finden wir eine scharfsinnige und immens kenntnisreiche
Darstellung der Denkfallen und Irrtümer,
von Erkenntnis und Pseudoerkenntnis, von
Rationalismus und Empirismus. Es wird
klar: Wir haben es mit verschiedenen Wahrheiten – ontologischen, logischen, kontingenten oder pragmatischen – zu tun.
Mit René Descartes Discours de la méthode,
dem Schlüsselwerk neuzeitlicher Wissenschaft, wurde die Grundlage zu experimenteller Arbeit gelegt, und der Reichtum des
naturwissenschaftlichen Versuchs konnte
sich entfalten. Das ist die helle, die Tagseite der Wissenschaft. Aber da ist auch eine
verschwiegene, eine dunkle Seite, beherrscht von der nicht dominanten Hemisphäre mit meist fehlender sprachlicher
Kristallisation. Intuition und Ahnungen,
kognitive Gefühle, implizites Wissen um
das Schöne und das Einfache. Wohin führt
das? Die Kritik fundamentalistischen oder
ideologischen Denkens wird hier vorgeführt. Dabei erfreut den Leser die kritische
Analyse so einflussreicher Denker wie
Gadamer oder Habermas, ebenso wie an
anderer Stelle die Kritik an den historisch
begründbaren, romantisch idealisierenden
Ideologien grüner Parteien. Des Autors
Fazit: „Es ist und bleibt die analytisch-

Eine Reise in die Vergangenheit
Jürgen Neffe, Darwin, Das Abenteuer des Lebens
544 Seiten mit Abbildungen,
C. Bertelsmann Verlag, München 2008, 22,95 Euro

reduktionistische Forschungsmethode
die alleinige Grundlage für eine kritische
und kontrollfähige Wissenschaft.“
Die Explosion des Wissens und die
genutzten Möglichkeiten der Wissensvermittlung zwischen den Fächern
lassen deren Grenzen zunehmend verschwinden. So haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Wege ergeben, Wissen aus bisher trennenden
Beschreibungsebenen zu verbinden. Als
eine diese Grenzen überwindende,
verbindende Disziplin haben sich die
Strukturwissenschaften etabliert. Sie
erforschen die Denkgerüste, die theoretischen, meist mathematischen Grundlagen als „logische Leerform“ möglicher
Wissenschaften. Hier haben sich gerade
für die Neurowissenschaften mit Neuroinformatik, Netzwerktheorie oder der
Theorie der Selbstorganisation komplexer Systeme neue Wege eröffnet.
Das Schlusskapitel ist eine „Warnung
vor der Moral“. Es gehört Mut dazu, vor
dem Übermaß an Moral – basierend auf
Unkenntnis und meist widersprüchlichen Glaubensgrundsätzen – in unserer
Gesellschaft zu warnen. Hier spricht die
Erfahrung eines in zahlreichen akademischen Sitzungen und Ethikkommissionen erprobten Hochschullehrers, der
dort die Bestätigung der Volksweisheit
gefunden hat, dass gut gemeint das Gegenteil von gut ist. Am Ende der 540 Seiten angelangt ist klar: Philosophie ist
schöner und auch wichtiger als noch ein
Paper in Nature.
Georg W. Kreutzberg

Die Evolutionstheorie hat das Denken in
der Biologie maßgeblich verändert – was
den Physikern ihre Formeln, sind den Biologen die Begriffe von Variation und Selektion. Diese beiden sind der Schlüssel zum Verständnis, warum neue Arten entstehen,
welchen Überlebensvorteil ein besonderes
physiologisches Merkmal oder ein bestimmtes Verhalten bieten. Tatsächlich
birgt jedes biologische Problem eine Evolutionsfrage. Auf alle Gebiete der biologischen
Forschung hat die Evolutionstheorie daher
Einfluss genommen. 150 Jahre nach Erscheinen von Darwins bahnbrechendem Werk
Über die Entstehung der Arten rücken Autor
und Buch wieder in den Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses.
Der Wissenschaftsjournalist Jürgen
Neffe verschafft dem Leser in seinem Buch
einen außergewöhnlichen Zugang, indem
er ihn mitnimmt auf eine Reise zu all jenen
Orten, die Darwin während seiner Fahrt
mit der Beagle aufgesucht hat. Neffe reist
auf einem Containerschiff von England
über die Kapverdischen Inseln nach Patagonien. Er besucht Feuerland, die Falklandund natürlich die Galápagos-Inseln. Von
Tahiti und Neuseeland gelangt er nach Australien, um dann über Tasmanien, die Cocos-Inseln, Mauritius und Südafrika schließlich auf der Insel St. Helena zu landen.
Neffe schildert seine Eindrücke von den
verschiedenen Orten und Menschen. Er
macht den damaligen Liegeplatz des Dreimasters in Plymouth ausfindig und lässt die
Erinnerung an Darwins tagelanges Warten
auf die Ausfahrt aufgrund widriger Wetterbedingungen wieder aufleben, indem er
dessen Tagebuch-Aufzeichnungen zitiert.

Er spürt auf den Galápagos-Inseln dem
„Mythos vom Genie nach, dem das Leben
in Form von Vogelschnäbeln und Schildkrötenpanzern ein tieferes Geheimnis anvertraut hat“, und erläutert die Grundzüge
der Evolutionstheorie. Anhand neuerer Forschungsarbeiten zeigt der Autor, dass sich
Galápagos tatsächlich zum „Labor der Evolution“ gemausert hat, das Darwin dort vermutete.
Mit eigenen Augen zu sehen, was der
berühmte Naturforscher in seinen Büchern
beschrieben hat, ermöglicht es Neffe erst,
Darwin richtig zu verstehen. Doch er
sieht auch die Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten: die Bedrohung der
Galápagos-Inseln, eines Weltnaturerbes,
durch den Tourismus oder den Kampf ums
Überleben der noch verbliebenen Mitglieder des Stammes der Yámana auf Feuerland. Neffe stellt neben der Frage nach
dem Ursprung auch jene nach der Zukunft
der Menschheit – eine spannende Gegenüberstellung von Vergangenheit und Gegenwart. Und er zeichnet ein umfassendes
Bild vom Leben Darwins und seiner eigenwilligen Persönlichkeit.
Christina Beck
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Die reine Wahrheit

Thomas Bührke, Die Sonne im Zentrum, Aristarch von Samos
267 Seiten, Verlag C.H. Beck, München 2009, 16,90 Euro

Über den „Kopernikus der Antike“ ist kaum
etwas bekannt: Er wurde um das Jahr 310
vor Christus auf der griechischen Insel Samos geboren, war ein Schüler von Straton
von Lampsakos – und behauptete, nicht die
Erde stehe im Zentrum des Weltalls, sondern die Sonne. Damit begründete dieser
Aristarch von Samos fast zwei Jahrtausende
vor Nikolaus Kopernikus das heliozentrische Weltbild. Von seinen Werken ist einzig die Schrift Von den Größen und Entfernungen der Sonne und des Mondes erhalten
geblieben. Die Arbeit basiert allerdings
auf der traditionellen geozentrischen Vorstellung. Während Aristarch darin für den
Mond auf einen im Vergleich zur Erde dreimal kleineren Durchmesser und damit der
Wahrheit ziemlich nahe kommt, unterschätzt er die Größe der Sonne sowie die Distanzen im Planetensystem ganz erheblich.
Das schmälert aber nicht die Leistung
jenes Astronomen, als Erster die Erde von
ihrem Thron in der Mitte des Universums
gestoßen zu haben. Die Arbeit zu diesem
Thema ist verloren gegangen, lediglich
Archimedes erwähnt sie in seinem eigenen
Werk Die Sandzahl. Und der Schriftsteller
Plutarch schreibt, „der Philosoph Kleanthes
glaubte, es sei die Pflicht der Griechen,
Aristarch von Samos wegen Gottlosigkeit

anzuklagen, dafür, dass er den Herd des
Universums in Bewegung versetzt habe“.
Viel mehr Fakten gibt es über Aristarch
von Samos eigentlich nicht zu berichten.
Dennoch hat Thomas Bührke, Astronom,
Wissenschaftsjournalist und Autor von
MaxPlanckForschung, dem antiken Revolutionär der Astronomie ein ganzes Buch
gewidmet: Ein auf den ersten Blick gewagt
erscheinendes Unterfangen – das aber sehr
gelungen ist. In einem unterhaltsamen historischen Roman erzählt Bührke die Lebensgeschichte des genialen Mannes, wie
sie hätte ablaufen können. Dabei bedient
sich der Autor eines klugen Kunstgriffs,
indem er die fiktiven Lebensumstände in
direkten Kontext mit den realen Verhältnissen der Zeit setzt. Auf diese Weise lernt der
Leser nicht nur eine Menge über die griechische Astronomie, sondern auch über die
anderen Wissenschaften der damaligen
Zeit, über Philosophie, Mathematik, Mechanik, Geschichte und Medizin.
Raffiniert gewählt ist der Ort der Handlung: Der Roman spielt nicht etwa auf der
griechischen Insel Samos, sondern in Alexandria – ein angemessener Platz für einen
Denker vom Format des Aristarch. Denn zu
dessen Lebzeiten entwickelte sich die Metropole am Delta des Nils zu einem kultu-

rellen und wissenschaftlichen Zentrum. Die
berühmte Bibliothek zeugt von dieser Blüte ebenso wie das Museion, ein Forschungsinstitut, in dem Naturwissenschaftler, Philosophen, Musiker und Literaten unter dem
Schutz des Königs lebten und arbeiteten.
Und dort kommt Aristarch zu Beginn des
Romans an. Fortan begleitet der Leser den
Titelhelden auf seinen (geistigen) Streifzügen – darunter auch eine Reise durch das
ägyptische Hinterland –, nimmt Teil an seinen aufsehenerregenden Entdeckungen
und seinem Alltagsleben im Kreis der
Freunde und Lehrer. Und natürlich darf die
Liebe nicht fehlen …
Am Ende steuert der Roman auf den
Höhepunkt zu, wenn Bührke das Streitgespräch zwischen Aristarch und dem oben
erwähnten Kleanthes über die Wahrheit
der heliozentrischen Hypothese zum Leben
erweckt – im Stil des Prozesses gegen Galileo Galilei. Die bedeutendsten Gelehrten
werden entscheiden und der König das Urteil verkünden. In einem fiktiven Brief an
seinen Lehrer Straton beschreibt Aristarch
kurz vor dem Tribunal seine Gefühle. Und
legt sein Bekenntnis ab: „Wahrheit und Erkenntnis sind stets die Ideale in meinem Leben gewesen. Wofür sonst lohnt es sich, zu
leben und zu kämpfen?“
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D Michio Kaku, Die Physik des
Unmöglichen, Beamer, Phaser,
Zeitmaschinen, 415 Seiten,
Rowohlt, Reinbeck 2008, 11,95 Euro
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D Marcus Chown, Das Universum
und das ewige Leben, Neue Antworten
auf elementare Fragen, 320 Seiten,
dtv, München 2009, 14,90 Euro

D Merlin Donald, Triumph des
Bewusstseins, Die Evolution des
menschlichen Geistes, 348 Seiten,
Klett-Cotta, Stuttgart 2008, 24,90 Euro
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