SPEKTRUM

Wir verstehen, dass wir nichts verstehen

Ein Ausdruck wie „häh?“, der zeigt, dass man etwas nicht verstanden hat,
kommt in verschiedenen Sprachen in vergleichbarer Form vor.

Der Ausruf „häh?“ ist zwar nicht gerade der höflichste
Ausdruck des Nichtverstehens. Er stellt aber ein unverzichtbares Werkzeug menschlicher Kommunikation dar.
Ansonsten würden Gespräche immer wieder entgleisen,
weil es Kommunikationspannen gibt. Forscher des MaxPlanck-Instituts für Psycholinguistik in Nijmegen, Niederlande, haben verschiedene Sprachen aus aller Welt
analysiert. Demnach gibt es in allen untersuchten Sprachen ein Wort mit nahezu identischem Klang und gleichartiger Funktion wie „häh?“. Normalerweise klingen Wörter in nicht miteinander verwandten Sprachen unterschiedlich. Die Wissenschaftler vermuten, dass alle Sprachen einen Ausdruck des Nichtverstehens benötigen, der
schnell und einfach zu erzeugen ist. Deshalb klingen im
Deutschen „häh?“, im Englischen „huh?“, im Mandarinchinesischen „a?“, im Laotischen „a?“ oder im Niederländischen „he?“ recht ähnlich. Dennoch unterscheiden
sich die Ausdrücke in verschiedenen Sprachen auch geringfügig. Die Äußerung ist also nicht mit anderen universellen, angeborenen menschlichen Lauten zu vergleichen, wie etwa Niesen oder Weinen. Das Wort muss vielmehr in jeder Sprache in fein unterscheidbaren Formen
erlernt werden. (PLOS ONE, 8. November 2013)

Licht, im Flug beobachtet
Ein Atom in einem Resonator registriert ein Photon, ohne es zu zerstören
Licht zu sehen ist trivial, Licht im Flug
zu sehen dagegen gar nicht. Physiker
um Stephan Ritter und Gerhard Rempe
haben am Max-Planck-Institut für
Quantenoptik in Garching bei München genau das geschafft. Einen Lichtstrahl im Nebel oder einen starken Laser in der Luft nimmt unser Auge nur
wahr, weil dabei Lichtteilchen, auch
Photonen genannt, gestreut werden
und auf unsere Netzhaut treffen. Diese
Photonen sind damit jedoch weg. Ein
Photon im Flug registrieren zu können
ist hilfreich für die Quanteninformationstechnologie, die Quanteneigenschaften von Teilchen nutzt, um die Informationsübertragung sicherer und

Datenverarbeitung schneller zu machen. Die Garchinger Forscher haben
ein Photon zu diesem Zweck mit einem
Atom wechselwirken lassen, das ein Laser in einem Resonator aus zwei Spiegeln
fixiert. Das Atom brachten sie in einen
Zustand, dessen Phase sich durch ein
Photon verschieben lässt. Wenn man
sich das Atom als Uhr vorstellt, ist die
Phase der Winkel zwischen den Zeigern.
Das vorbeifliegende Photon verstellt
quasi die Uhr, und zwar ohne dabei seine Eigenschaften zu ändern oder gar verloren zu gehen. Die Phasenverschiebung
können die Physiker auf recht einfache
Weise mit einem Laser messen. (Science
Express, 14. November 2013)

Licht, das an uns vorbeifliegt, können wir nicht sehen. Wir nehmen nur die Photonen wahr,
die an Staub, Nebel oder den Molekülen der Luft in Richtung unserer Augen gestreut werden.
Die Beobachtung löscht diese Lichtteilchen aus. Max-Planck-Forscher haben nun ein
Lichtteilchen detektiert, das anschließend weiterflog.
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Fotos: MPI für Psycholinguistik (oben), SPL-Agentur Focus (unten)

Die Wörter für Verständigungsprobleme ähneln sich in vielen Sprachen

SPEKTRUM

Tankstelle im All
Astronomen beobachten, wie urtümliches Gas in eine Galaxie fließt
Auch Galaxien müssen auftanken.
Denn vor allem am Beginn ihres Lebens entstehen in ihnen massenhaft
neue Sterne – und dafür braucht es die
nötige Substanz. Daher haben Galaxien wie unsere Milchstraße bei ihrer Geburt vor rund zehn Milliarden Jahren

offenbar große Mengen an kosmischer
Materie aus riesigen Wasserstoffreservoirs an sich gezogen. Dieser Wasserstoff treibt seit der Frühzeit des Universums in den Weiten des intergalaktischen Raums. Wie aber kommt die
Materie in die Milchstraßen? Simulationen am Supercomputer zeigen kalte
Materieströme aus Gas, die in eine Galaxie einfließen. Um dieses Szenario zu
testen, nahmen Forscher – unter anderem des Max-Planck-Instituts für Astronomie – eine Galaxie ins Visier, deren Licht zu uns elf Milliarden Jahre
braucht. Tatsächlich fanden sie einströmendes Gas, in dem sich Spuren
von schwerem Wasserstoff zeigen. Dies
beweist, dass es sich dabei tatsächlich
um die erwähnte urtümliche Materie
handelt. (Astrophysical Journal Letters,
20. Oktober 2013)

Galaktische Ströme: Diese Supercomputersimulation zeigt ein Milchstraßensystem (Mitte), in das
kaltes Gas fließt. Einer der Materieflüsse wird von einem entfernten Quasar beleuchtet (unten links)
und verrät sich durch Absorptionslinien in dessen Licht.

Musik aus dem Regenwald

Fotos: G. Stinson, A.V. Maccio - MPI für Astronomie

Der Gesang des Flageolettzaunkönigs ähnelt menschlicher Musik
Im Englischen trägt der Flageolettzaunkönig (Cyphorhinus arada) den
Namen „musician wren“: Musikantenzaunkönig. Zu Recht, wie jetzt die
Komponistin und Musikwissenschaftlerin Emily Doolittle und der Biologe
Henrik Brumm vom Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen herausgefunden haben. Denn der kleine
braune Vogel aus dem Amazonasregenwald singt perfekte konsonante
Intervalle wie Oktaven, Quinten und
Quarten. Sein Gesang ähnelt dadurch
menschlicher Musik. Tatsächlich fanden die Wissenschaftler im Gesang des
Vogels Passagen, die verblüffende Ähnlichkeiten mit Motiven besitzen, die
etwa Bach und Haydn in ihren Kom-

positionen verwendet haben. Allerdings singt der Flageolettzaunkönig
nicht in einer bestimmten Tonart, so
wie es ein Mensch tun würde. Seine
Vorliebe für perfekte Intervalle erweckt
aber den Eindruck, als ob die Töne einer Tonleiter folgten. Mit seinem Gesang ist der Flageolettzaunkönig eine
Ausnahme unter den rund 4000 verschiedenen Singvogelarten, denn normalerweise ist Vogelgesang nicht wie
menschliche Musik aufgebaut. Warum
ausgerechnet der Flageolettzaunkönig
auf diese Weise singt und wie er selbst
seinen Gesang wahrnimmt, wissen die
Forscher noch nicht.

Die Geometrie
der Krebszelle
Anhand charakteristischer
fraktaler Muster könnten
sich bösartige Zellen schneller
identifizieren lassen
Zeit ist im Kampf gegen den Krebs ein
entscheidender Faktor. Um schneller
eine passende Therapie starten zu können, kommt es aus diesem Grund auch
auf eine rasche Charakterisierung des
Tumors an. Ein neuer Ansatz, den Wissenschaftler um Joachim Spatz, Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart, verfolgen,
könnte die Diagnose erheblich beschleunigen. Die Forscher identifizieren
die Tumorzellen anhand der fraktalen
Geometrie des Zellrandes. Fraktale
Strukturen weisen im Kleinen dieselben
Strukturmerkmale auf wie im Großen.
Wie die Wissenschaftler inzwischen herausfanden, unterscheidet sich bei verschiedenen Tumortypen die statistische
Verteilung der Unregelmäßigkeiten im
Zellrand. Daher lassen sich die Zellen
mit einem Blick durch ein besonders
kontraststarkes Mikroskop erkennen.
Bisher ist dafür eine zeitaufwendige immunhistologische Untersuchung notwendig, bei der die Zellen in mehreren
Schritten eingefärbt werden.
(Nano Letters, 30. September 2013)

Je ausgefranster, desto bösartiger: Eine
Tumorzelle lässt sich an ihrer fraktalen
Geometrie erkennen, genauer: an ihrem
Fraktalisierungsgrad. Dass die rechte
Zelle einen höheren Fraktalisierungsgrad
aufweist als die linke, deutet auf ihre
höhere Aggressivität hin.

(Journal of Interdisciplinary Music Studies,
15. Oktober 2013)
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Einsam im Weltraum
Neu entdeckte Planeten ohne Muttersonnen helfen beim Verständnis der Sternentstehung

Ohne Muttersonne frei im All treibende Himmelskörper mit
ähnlicher Masse wie die Planeten können auf die gleiche Weise entstehen wie Sterne. Das haben Forscher des Max-PlanckInstituts für Astronomie herausgefunden. Sie untersuchten
verschiedene Objekte, darunter eines, das erst vor zwei Millionen Jahren entstanden und damit geradezu ein Neugeborenes ist. Und genau wie ein junger Stern ist OTS 44, so der
Name dieses einsamen Planeten, von einer Scheibe aus Gas
und Staub umgeben. Mehr noch: Offenbar ist seine Geburt
gar nicht ganz abgeschlossen, denn die Astronomen fanden
Anzeichen dafür, dass OTS 44 auch jetzt noch Materie aus der
umgebenden Scheibe auf sich zieht und so an Masse zulegt.
Die Scheibe vereint mindestens 30 Erdmassen in sich und
gilt, wie das einfallende Material, als klares Indiz für einen
Entstehungsmechanismus, der für die Sterngeburt typisch
ist. Fazit: Von Sternen bis hinunter zu Einzelobjekten mit der
Masse von Planeten laufen anscheinend die gleichen Prozesse
ab. (Astrophysical Journal Letters, 9. Oktober 2013)
Einzelgänger im All: OTS 44 hat sich offenbar in der gleichen Weise gebildet
wie ein Stern. Auch jetzt noch fallen beachtliche Mengen von Materie aus
der umgebenden Scheibe auf das Objekt.

Bakterien mit Seltenen Erden
Sie heißen Seltene Erden, sind aber gar
nicht so selten: Die 17 zu dieser Gruppe
gehörenden Metalle sind allerdings in
der Erdkruste verhältnismäßig gleichmäßig verteilt, sodass sich der Abbau
nur an wenigen Stellen lohnt. Mobiltelefone, Bildschirme und Computer würden ohne die Metalle nicht funktionieren. Offenbar können aber auch manche Lebewesen nicht auf sie verzichten.
In einer heißen vulkanischen Quelle
hat ein Forscherteam, mit dabei auch
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung in Heidelberg, erstmals ein Bakterium entdeckt, das Seltene Erden zum Wachsen
braucht: Methylacidiphilum fumariolicum gewinnt seine Energie aus Methan
und benötigt dazu Lanthan, Cer, Praseodym oder Neodym. Die Metalle dienen
als Cofaktoren für das Enzym Methanol-Dehydrogenase, welches das beim
Abbau des Methans entstehende Me-
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thanol weiterverarbeitet. Noch ist das
Bakterium der erste bekannte Organismus, der Seltene Erden zum Leben
braucht. Genom- und Proteomanalysen

lassen aber vermuten, dass die neue Enzymvariante vor allem unter Bakterien
der Küstengewässer weit verbreitet ist.
(Environmental Microbiology, Oktober 2013)

Die Methanol-Dehydrogenase des Bakteriums Methylacidiphilum fumariolicum nutzt das Seltene-ErdenMetall Cerium (Ce) anstelle von Calcium als Cofaktor.

Ce

Foto: MPI für Astronomie – A.M. Quetz, Grafik: F. Bahrends – MPI für medizinische Forschung

Methan-abbauende Mikroben aus heißen Quellen benötigen die kostbaren Metalle zur Energiegewinnung
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Der kleinste Speicher der Welt
Die Kontrolle über das magnetische Moment einzelner Atome eröffnet
neue Möglichkeiten für kompakte Datenspeicher
Ein Bit pro Atom: Auf so kleinem Raum
hat ein Team, an dem auch Arthur
Ernst und weitere Forscher des MaxPlanck-Instituts für Mikrostrukturphysik in Halle beteiligt waren, Information gespeichert. Die Wissenschaftler haben ein einzelnes Holmiumatom auf einer Platinoberfläche fixiert und nachgewiesen, dass der Spin eines Elektrons
an dem Seltene-Erden-Atom mehr als
zehn Minuten stabil blieb. Der Spin
lässt sich anschaulich als Drehsinn eines Elektrons verstehen und gibt diesem ein magnetisches Moment, das

sich in einem äußeren Magnetfeld in
zwei Richtungen orientieren kann. Bislang behielt der Spin eines einzelnen
Atoms seine Orientierung für weniger
als eine millionstel Sekunde. Deshalb
ist heutzutage noch ein Verbund von
mehreren Millionen Atomen notwendig, damit ein magnetisches Bit auf einer Festplatte über lange Zeit sicher ist.
Mit der aktuellen Arbeit ist ein großer
Schritt hin zu dem Ziel gelungen, Daten dauerhaft in einzelnen Atomen zu
speichern.
(Nature, 14. November 2013)

Einzelne Atome als Datenspeicher: Die Aufnahme
eines Rastertunnelmikroskops zeigt Holmiumatome auf einer Platinoberfläche. In diesem
Quantensystem bleiben die Spins und damit die
magnetischen Momente einzelner Holmiumelektronen länger als zehn Minuten stabil.

Knochen in der Grube

Fotos: Karlsruher Institut für Technologie / KIT (oben), Javier Trueba, Madrid Scientific Films

Max-Planck-Forscher entschlüsseln das bislang älteste
Mitochondrien-Erbgut eines Urmenschen
Die „Knochengrube“ Sima de los Huesos in Nordspanien ist ein Eldorado für
Archäologen. Fast dreißig Skelette hat
ein spanisches Forscherteam hier entdeckt und zusammengesetzt. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für
evolutionäre Anthropologie in Leipzig
haben nun aus zwei Gramm Knochenpulver das Erbgut herausgelöst und das
Genom der Mitochondrien entziffert.
Aus den Unterschieden zum Erbgut
von Neandertalern, Denisova-Menschen
und heute lebenden Menschen berechneten die Forscher das Alter des Urmenschen aus Sima auf etwa 400 000 Jahre.
Außerdem besaßen er und der DenisovaMensch – ein erst kürzlich entdeckter
Verwandter des Neandertalers aus Asien
– vor etwa 700 000 Jahren einen gemeinsamen Vorfahren. Möglicherweise
sind die Urmenschen aus Sima mit jener Population verwandt, aus der später sowohl die Neandertaler als auch die
Denisova-Menschen hervorgegangen
sind. (Nature, 4. Dezember 2013)
Die Skelette aus der „Knochengrube“
Sima de los Huesos werden bislang dem
Homo heidelbergensis zugerechnet.

Knackpunkt im Holz
In einem einfachen, parallelen
Ansatz lassen sich die Bestandteile des Lignins für praktische
Anwendungen aufarbeiten
Holz könnte sich als Rohstoffquelle in
Zukunft leichter anzapfen lassen. Chemiker um Roberto Rinaldi vom MaxPlanck-Institut für Kohlenforschung in
Mülheim an der Ruhr haben einen effizienten Weg gefunden, die Bestandteile des Biopolymers Lignin nutzbar zu
machen. Lignin stabilisiert Pflanzenzellen und enthält organische Verbindungen, die für die chemische Industrie etwa zur Herstellung von Biotreibstoffen wertvoll sind. Bislang kommt
die Industrie aber nur schwer an die
Komponenten heran. Die Mülheimer
Chemiker haben eine Methode entwickelt, um die stark vernetzten Kettenmoleküle des Lignins zu spalten und
unter milden Bedingungen gleichzeitig Sauerstoff aus seinen Bestandteilen zu entfernen. So erhalten sie aromatische Substanzen, die sich leicht
trennen lassen.
(Angewandte Chemie International Edition,
12. September 2013)
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Fliegen fliegen auf Orangen
Vorliebe für die Zitrusfrüchte schützt Drosophila vor Parasiten
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Forscher modellieren
Strömungen unter der
gefrorenen Oberfläche des
Jupitertrabanten

Forscher anhand von Vorhersagen zum
globalen Wirtschaftswachstum von einem weiteren Anstieg der Emissionen
auf 36 Milliarden Tonnen. (Earth System
Science Data Discussion)

1. Dezember 2013)
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CO2-Emissionen
(GtC/yr)

Die Atmosphäre enthält so viel Kohlendioxid wie noch nie
seit Beginn der Messungen
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Die Wärmepumpe
in Europas Ozean

Der Jupitermond Europa ist eine bizarre,
buchstäblich kühle Schönheit: Ein filigranes Netz kilometerlanger Furchen zerschneidet seinen äußeren dicken Eispanzer wie die Risse in einem alten Ölgemälde. Besonders stark ausgeprägt ist
das eigenwillige Muster im Bereich des
Äquators. Woher aber stammt es? Seit
Längerem vermuten die Forscher, dass
sich unter der Oberfläche des Himmelskörpers ein ausgedehnter Salzwasserozean erstreckt. Und der könnte der
Schlüssel zu dem Rätsel sein. Denn Wissenschaftler von der US-amerikanischen
University of Texas und dem Max-PlanckInstitut für Sonnensystemforschung haben entdeckt, dass in Äquatornähe wärmeres Wasser aus dem Innern Europas
aufsteigt. Nach den Modellrechnungen
treiben Temperaturunterschiede die Bewegungen des Wassers an. Diese Konvektion ist in der Äquatorregion stärker
als an den Polen, und die Eisdecke wird
in niedrigen Breiten effektiver geheizt.
Wie genau diese Wärme die Risse in der
Eisschicht verursacht, ist aber noch nicht
endgültig geklärt. (Nature Geoscience,

Biology, Dezember 2013)

Mehr Treibhausgas denn je

Der Mensch pumpt immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre: Die Verbrennung fossiler Energieträger und andere Aktivitäten haben im Jahr 2012
35 Milliarden Tonnen des klimaschädlichen Gases freigesetzt. Das zeigen Messungen des Global Carbon Project, an
dem auch Sönke Zaehle vom Max-PlanckInstitut für Biogeochemie beteiligt ist.
Demnach ist der jährliche Ausstoß seit
1990 um 58 Prozent gewachsen und so
hoch wie noch nie. Dadurch stieg der
Kohlendioxidgehalt der Luft im Mai
2013 erstmals über 400 ppm (Teile pro
Million). Analysen von Eisbohrkernen
aus der Antarktis zeigen, dass die Atmosphäre in den vergangenen 800 000 Jahren noch niemals so viel Treibhausgas
enthielt. Für das Jahr 2013 gehen die

Ozean unter der Haut: Neue Simulationen
zeigen, dass das Wasser in Europas Äquatorregion wärmer ist als an den Polen. In der
linken Hälfte des Bildes deutet Rot auf eine
vergleichsweise hohe, Blau auf eine niedrigere Temperatur hin.
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Entwicklung der CO2-Emissionen aus unterschiedlichen Quellen von 1960 bis 2012.

Fotos: Marcus C. Stensmyr – Universität Lund (oben links), JPC/NASA/MPS (oben rechts), Grafik: Global Carbon Project

Fruchtfliegen lieben Orangenschalen, denn ihr
Feind, die parasitische Wespe Leptopilina boulardii, verabscheut den Zitrusduft.

Wenn in der Küche kleine Fliegen über
der Obstschale kreisen, ist es höchste
Zeit für die Orangen darin. Denn die
Fruchtfliege Drosophila melanogaster legt
ihre Eier am liebsten auf diese Zitrusfrüchte, wie Forscher des Max-PlanckInstituts für chemische Ökologie in
Jena beobachtet haben. Die geschlüpften Larven ernähren sich dann von mikroskopisch kleinen Hefepilzen auf der
Orangenschale. Den Ergebnissen der
Forscher zufolge sind die Duftstoffe Limonen und Valencen für die Auswahl
des Eiablageplatzes entscheidend. Die
Tiere nehmen die Düfte dabei mit einem einzigen Geruchsrezeptor wahr.
Die Vorliebe der Fruchtfliegen richtet
sich nach einem ihrer größten Feinde,
der parasitären Wespe Leptopilina boulardii. Diese legt ihre Eier in die Fliegenlarven. Derselbe Duft, der die Fliegen
anlockt, schreckt die Wespe ab. Warum
aber die Wespen Zitrusfrüchte meiden,
ist rätselhaft – sollte der sie doch zu
ihrer Nahrungsquelle führen. (Current
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Arbeit im Takt
Musizieren erleichtert körperliche Anstrengung

Musik und harte körperliche Arbeit haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun. Dass das nicht stimmt,
zeigt die Entstehung von Blues und Gospel: Sklaven in den Baumwollplantagen
und Gefangene bei der Arbeit sangen
und integrierten die Geräusche ihrer
Tätigkeit in ihre Musik. Bislang vermutete man, dass Musik lediglich von der
Anstrengung ablenkt. Wissenschaftler
des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben nun herausgefunden, dass
Musik auch den tatsächlichen Arbeitsaufwand verringert. Entdeckt haben sie
dies mithilfe der sogenannten JymminTechnik. Dabei setzen sie Trainingsgeräte ein, die Bewegungen in Musik umsetzen. Sportler machen so während
des Trainings interaktiv Musik. In der
Studie der Leipziger Forscher empfand
die Mehrheit der Probanden die Anstrengung nicht nur weniger stark, wenn
die Jymmin-Geräte Musik erzeugten. Ihre
Muskeln verbrauchten zudem weniger
Energie und waren deshalb effektiver.
Möglicherweise wird die Muskulatur

„Jymmin“ ist eine Kombination aus „Jamming“ und „Gym“, also eine Mischung aus freiem
musikalischem Improvisieren und Sport. Das Training mit Jymmin-Geräten ist effektiver als
mit herkömmlichen Fitnessmaschinen.

durch die musikalische Ekstase emotional besser gesteuert. Diese Wirkung
von Musik könnte eine bislang unent-

deckte Ursache für deren Entstehung
sein. (PNAS, 14. Oktober 2013, online vorab
veröffentlicht)

Fotos: MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften (oben), NASA/HST (unten)

Kosmischer Kauz
Ein untypischer Asteroid rotiert so rasch, dass er Masse verliert und daher mehrere Schweife ausbildet
Es gibt Körper, die bringen die Ordnung
im Planetensystem gehörig durcheinander – wie P/2013 P5. Ausgestattet mit
mindestens sechs Schweifen mutet er
zwar wie ein Komet an, zieht aber innerhalb des Asteroidengürtels zwischen
Mars und Jupiter seine Kreise um die
Sonne und lässt sich zunächst keiner
der beiden Kategorien zweifelsfrei zuordnen. Ein internationales Team, dem

Sonderling: Auf Bildern des Weltraumteleskops
Hubble vom 10. September 2013 offenbart
P/2013 P5 mehrere Schweife, die ihn wie die
Speichen eines Wagenrads umgeben.

auch Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts für Sonnensystemforschung
angehören, hat den rätselhaften Körper
nun mit dem Weltraumteleskop Hubble
näher untersucht. Diagnose: P/2013 P5
ist ein aktiver Asteroid, der sich aufgrund des Strahlungsdrucks der Sonne
so schnell dreht, dass er Material ins All
abgibt. Normale Asteroiden sind dagegen recht beständige Himmelskörper,
die unter dem Einfluss des Tagesgestirns
ihre leicht flüchtigen Bestandteile wie
etwa Wasser bereits vor Milliarden von
Jahren verloren haben und daher ihr
Aussehen heute kaum verändern. (Astrophysical Journal Letters, 7. November 2013)
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