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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
Geruch und Geschmack – früher „Niedrige Sinne“ genannt – haben lange Zeit ein Schattendasein in der Sinnesphysiologie geführt. Dagegen standen Sehen und
Hören – die „Höheren Sinne“ – im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Erst die Molekularbiologie hat die
„Chemischen Sinne“, wie Geruch und Geschmack heute
heißen, aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt. Vor
allem die Entdeckung der Duftrezeptoren durch die Nobelpreisträger Linda Buck und Richard Axel im Jahr 1991
hat den Geruchssinn zu einem der spannendsten Gebiete der Neurobiologie gemacht.
Im Prinzip läuft bei den chemischen Sinnen immer dieselbe Signalkette ab: Ein Molekül des Reizes bindet an
einen spezifischen Rezeptor, der in die Zellhülle der Sinneszelle eingebaut ist. Diese Bindung löst eine Verstärkerkaskade aus und erzeugt ein neuronales Signal, das
wiederum durch nachfolgende Nervenzellen verarbeitet
und ins Gehirn weitergeleitet wird. Dort entstehen dann
Wahrnehmung, Erkennen, Verhalten und Emotionen.
Wir empfinden den Duft von Blumen und Früchten als
angenehm, ranzigen Geruch als abstoßend. Die enge
Verbindung von Geruch und Geschmack weist darauf
hin, dass im Lauf der Evolution Gerüche als Signale benutzt wurden, um schädliche Stoffe von uns fernzuhalten. Man schätzt, dass 70 Prozent unseres Geschmacks
eigentlich auf Geruchsempfindungen beruhen – was
man leidvoll bei Schnupfen bemerkt, wenn Speisen
eigentlich nach gar nichts mehr schmecken.

Die Olfaktorik ist ein neuer Schwerpunkt der biomedizinischen Forschung in der Max-Planck-Gesellschaft
geworden. Durch die Berufung von Gilles Laurent an
das Max-Planck-Institut für Hirnforschung wird diese
Richtung noch verstärkt; Laurent möchte den Code der
Geruchswahrnehmung im Gehirn von Insekten entschlüsseln.
So hoffe ich, dass Sie beim „Hineinschnuppern“ ins
Reich des Riechens etwas von der Faszination dieser
Forschungen spüren.

Heinz Wäßle,
Emeritierter Direktor am Max-Planck-Institut
für Hirnforschung

Foto: privat

Gerüche spielen aber auch als Signale für die Partnerwahl eine wichtige Rolle. Das zeigen eindrucksvoll die
klassischen Versuche mit Schmetterlingen von Dietrich
Schneider und Karl-Ernst Kaißling am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie sowie die Synthese des
Lockstoffs durch Adolf Butenandt.

Das Thema „Riechen“ beschäftigt unter anderem drei
neue Abteilungen der Max-Planck-Gesellschaft, die wir
im Fokus dieser Ausgabe der MaxPlanckForschung
vorstellen: Die Gruppe um Bill Hansson untersucht mit
eleganten genetischen und optischen Methoden die
Verarbeitung von Gerüchen im Insektengehirn. Peter
Mombaerts und seine Mitarbeiter spüren dem Geruchssinn der Maus nach: Wie sind die etwa tausend unterschiedlichen Geruchsrezeptoren in der Nasenschleimhaut verteilt und wie werden die davon ausgehenden
Nervenbahnen im Gehirn verschaltet? Benjamin Kaupp
und seine Abteilung am Forschungszentrum caesar
haben sich die Rolle des Riechens bei der Partnerwahl
in der ursprünglichsten Form vorgenommen, nämlich
beim „Erriechen“ der Eizelle durch die Spermien.
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Ein Blutstropfen – diagnostisch ausgeschöpft
Mit der Massenspektrometrie lassen sich chemische Verbindungen bestimmen. Beim MALDI-Verfahren (MatrixAssisted Laser Desorption/Ionization) etwa werden Proteine
zusammen mit der Matrix ko-kristallisiert und durch Laserbestrahlung in kleine Protein-Ionen zerlegt. Diese werden
nachfolgend detektiert und analysiert. Ein Nachteil bei dieser Methode sind die eingesetzten Feststoff-Matrices. Denn
das Laserlicht erzeugt nicht nur Ionen aus dem zu messenEin Tropfen Blut reicht aus für eine umfassende
Analyse durch MAILD-Massenspektrometrie.

den Stoffgemisch, auch aus der Matrix entstehen Ionen mit
Massen von weniger als 500 Dalton. Aufgrund dessen lassen
sich die vielen kleinen Moleküle, die im Stoffwechselgeschehen von Lebewesen eine Rolle spielen, nicht erfassen. „Die
aus herkömmlichen Matrices stammenden Ionen sind wie
ein Heuhaufen, in dem wir ein paar wichtige Nadeln finden
wollen“, veranschaulicht Aleš Svatoš, Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in
Jena, das Problem.
Zusammen mit Kollegen von der Tschechischen Akademie
der Wissenschaften hat sein Team die Matrices nun so verändert, dass diese keine störenden Ionen mehr erzeugen. Mit
dem neuen Matrix-Assisted Ionization/Laser Desorption
(MAILD) getauften Verfahren konnten die Forscher in ihren
Messproben mehr als 100 verschiedene Moleküle zuverlässig
und schnell identifizieren. Sie setzten auch klinische Proben
ein: In einem Blutstropfen von weniger als einem millionstel
Liter ließen sich eine ganze Reihe blutspezifischer organischer
Säuren bestimmen. Solche Messungen werden heute in der
praktischen Medizin noch mit umständlichen Methoden
durchgeführt. Sollte es gelingen, die Metabolite nicht nur zu
bestimmen, sondern auch zu quantifizieren, könnte MAILD
in Zukunft zu einer schnellen Messmethode in der Biomedizin avancieren. Aufgrund dieses hohen diagnostischen Potenzials wurde das Verfahren inzwischen patentiert.

Kohlenhydrate machen nicht nur satt,
sie dienen auch als Grundlage für neue
Impfstoffe. Die Stoffe herzustellen und
als Impfstoffe zu testen wird nun deutlich leichter – dank eines automatischen
Synthesizers, den Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für Kolloid- und
Grenzflächenforschung entwickelt haben. Das neue Gerät stellt beliebige Kohlenhydrate aus einzelnen Zuckermole-

külen her. Da Kohlenhydrate auf den
Hüllen von Krankheitserregern sitzen,
bieten sie dem Immunsystem einen Angriffspunkt und eignen sich als Impfstoffe, um das Immunsystem auf die
Mikroben abzurichten. Fast ein Dutzend
Impfstoff-Kandidaten – unter anderem
gegen den Malaria-Erreger – haben die
Forscher bereits identifiziert und mit der
neuen Apparatur hergestellt.

Die richtige Mischung
für Kohlenhydrate:
Peter Seeberger und
seine Mitarbeiter
haben einen vollautomatischen Kohlenhydrat-Synthesizer
entwickelt und erleichtern damit auch
die Suche nach neuen
Impfstoffen.
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„Unsere automatische Synthese-Anlage
bietet derzeit die konkurrenzlos
schnellste Methode, um komplexe
Kohlenhydrate herzustellen“, sagt Peter Seeberger, Direktor am Potsdamer
Max-Planck-Institut. „Da es bislang
keine effizienten Verfahren dafür gab,
hatten Biologen und Mediziner mit
Kohlenhydraten ein Problem.“ Oft hätten sie die Arbeit daran sogar aufgeben
müssen, weil sie keine Geräte kaufen
konnten, um die Stoffe zu produzieren.
„Es war entnervend“, klagt Seeberger –
und hat Abhilfe geschaffen.
Auf der 237. Tagung der American
Chemical Society in Salt Lake City präsentierte der Wissenschaftler seine Synthese-Anlage für Kohlenhydrate und erhielt dafür den Claude S. Hudson-Preis
für Kohlenhydratchemie der American
Chemical Society. Mit diesem Gerät lassen sich auch komplexe Moleküle aus
vernetzten Zuckermolekülen gezielt in
wenigen Stunden herstellen. Mit der
bislang gebräuchlichen Technik dauerte das Monate oder gar Jahre.

Fotos: MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung (unten) , MPI für chemische Ökologie, Aleš Svatoš (oben)

Zuckerketten nach Maß

PERSPEKTIVEN

Jugend forscht (unten links), MPG (oben rechts)

Scharfer Blick auf junge Planeten
Wenn der umgebaute Jumbo demnächst zu seinem ersten wissenschaftlichen Flug abhebt, hat er unter anderem Technik aus Deutschland an Bord:
GREAT, der German Receiver for Astronomy at Terahertz Frequencies, ist ein
von einem Konsortium deutscher Forschungseinrichtungen unter Leitung
von Rolf Güsten vom Bonner MaxPlanck-Institut für Radioastronomie
entwickelter Empfänger. Das Instrument hat Anfang Dezember vergangenen Jahres nach umfangreichen Labortests den sogenannten Pre-shipment
Review erfolgreich bestanden und wur-

de auf den Weg zu seinem Ersteinsatz
an Bord von SOFIA gebracht. SOFIA ist
ein amerikanisch-deutsches Gemeinschaftsprojekt für den Betrieb eines
Flugzeug-Observatoriums in 13 bis 14
Kilometer Höhe. Damit wird die Untersuchung des Universums im infraroten
Licht möglich – bei Wellenlängen, die
sich aufgrund der Absorption der Strahlung durch den Wasserdampf der
Erdatmosphäre vom Boden aus nicht
empfangen lassen. GREAT soll unser
Verständnis der physikalischen Vorgänge bei der Entstehung junger Sterne
und Planetensysteme verbessern helfen.

Jugend-forscht-Sieger
trifft auf Nobelpreisträger
Am 43. Bundeswettbewerb „jugend
forscht“ haben sich unter dem Motto
„Du willst es wissen“ mehr als 10 000
junge Teilnehmer beteiligt. 200 von
ihnen konnten sich für das Finale in
Osnabrück qualifizieren. Wie in jedem
Jahr hat die Max-Planck-Gesellschaft
alle fünf Preise im Fachgebiet Biologie
gestiftet. Nobelpreisträger Bert Sakmann
war eigens nach Osnabrück gereist, um
den stolzen Siegern ihre Urkunden zu
überreichen.
Nobelpreisträger Bert Sakmann gratuliert
dem 21-jährigen Felix Baier, Bundessieger
im Fach Biologie.

Fotos: Expedition Zukunft/ArchiMeDes (unten rechts)

Halbzeit für den Science Express

Eine Frage an den Präsidenten

Warum haben Sie eine
Naturwissenschaft
studiert?
Die Begeisterung für
Biologie verdanke ich
sehr guten und auch
fordernden Lehrern.
Wir hatten vor allem
in der Mittelstufe einen spannenden und
anspruchsvollen Chemie- und Biologieunterricht mit tollen Lehrern, die mit uns auch
experimentiert haben.
Und an ein Experiment
mit der Fruchtfliege
Drosophila – das war
allerdings etwas später – erinnere ich
mich noch ganz genau: Dabei ging es
um für die Fliege anziehende und abstoßende Gerüche. Die molekularen
Details, die dahinter steckten, haben
mich damals sehr fasziniert. Ich halte
es für ganz entscheidend, Schülerinnen
und Schüler in der Mittelstufe für Physik, Chemie oder Biologie so anzusprechen, dass sie sich später ein Studium
dieser Fächer vorstellen können. Denn
in diesem Alter fällt meist die Entscheidung. Dabei muss der Unterricht auch
mehr als bisher die Dynamik in diesen
Fächern widerspiegeln. Naturwissenschaften sind nie zu Ende gedacht. In
der Physik, der Chemie, besonders aber
in der Biologie kann man heute äußerst
spannende Entwicklungen verfolgen.
Und in allen diesen Bereichen gibt es
eine Vielzahl aufregender Jobs und
Arbeitsmöglichkeiten.

Im April dieses Jahres wurde der Science
Express mit viel politischer Prominenz
– allen voran Bundeskanzlerin Angela
Merkel und Bundesforschungsministerin Annette Schavan – auf die Reise geschickt. Mittlerweile hat der Ausstellungszug an 28 Stationen quer durch
die Republik Halt gemacht und dabei
fast 100 000 Besucher für Wissenschaft
und Forschung begeistert.
http://www.expedition-zukunft.org
Peter Gruß neben Angela Merkel,
rechts Annette Schavan und Hartmut Mehdorn.
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PERSPEKTIVEN

„Man muss die Ergebnisse
der Bio-Sicherheitsforschung akzeptieren“
Im Juni fand im Max-Planck-Haus am Hofgarten eine Podiumsdiskussion zur Grünen Gentechnik statt.
Im Anschluss daran hat Bernd Müller-Röber, Professor an der Universität Potsdam und gleichzeitig
Forschungsgruppenleiter am Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie, einige Fragen zum
Stand der Gentechnikdebatte beantwortet.

Bernd Müller-Röber

Momentan gibt es ein Gezerre auf politischer
Ebene: Bundesministerin Aigner verbietet den
Anbau von Bt-Mais Mon 810, genehmigt aber
den Anbau der Genkartoffel Amflora, zumindest
für Versuchszwecke. Die EU wiederum verweigert genau diese Zulassung. Wie schätzen
Sie die politische Lage im Moment ein? Inwieweit fußt die Debatte noch auf wissenschaftsbasierten Fakten?
Bernd Müller-Röber: Ich finde die politische Lage schwierig. Und ich glaube nicht,
dass sie in jedem Fall von wissenschaftsbasierten Fakten geleitet ist. Gerade bei Mon
810 gab es viele Untersuchungen im Rahmen der Bio-Sicherheitsforschung – auch
in Deutschland –, und die Ergebnisse haben ziemlich klar gezeigt, dass die genetische Variabilität von Mon 810 im Vergleich
zu anderen Maispflanzen und die daraus
resultierenden Effekte in vielen Fällen geringer sind als die Variabilität zwischen
verschiedenen Sorten. Darüber hinaus
können auch unterschiedliche Standorte
einen Einfluss haben. Tatsächlich kann der
Einfluss von Umwelt und Böden auf die
pflanzliche Zusammensetzung größer sein
als der Umstand, dass man eine gentechnische Veränderung vorgenommen hat.
Es ist viel Geld – und zwar zu Recht – in
die Bio-Sicherheitsforschung geflossen,
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Und wie sieht die Sachlage bei
Amflora aus?
Müller-Röber: Ich glaube,
das Problem bei Amflora ist
tatsächlich der Umstand,
dass in das Genom der Kartoffel ein Markergen eingebaut
wurde, das eine Antibiotikaresistenz vermittelt. Die Diskussion über Amflora wäre
vermutlich deutlich einfacher, wenn dieses Gen nicht
in der Pflanze wäre. Allerdings ist es schon
vor vielen Jahren hinsichtlich seiner Nutzung bewertet worden. Es handelt sich hier
um ein Gen, das in Bakterien zu Hauf vorkommt und damit sehr viel häufiger in jeder Kläranlage, in jedem Boden. Darin jetzt
eine neue Gefahr zu sehen, ist wissenschaftlich betrachtet unbegründet.
Die Debatte um die Grüne Gentechnik ist sicher
auch schwierig, weil die Konzerne natürlich
wirtschaftliche Interessen verfolgen. Insbesondere die Patentierbarkeit von Genen bis hin zu
ganzen Genomen löst in der Bevölkerung große
Ressentiments aus. Wäre ein größerer Anteil
öffentlich geförderter Forschung, die zunächst
einmal keinen wirtschaftlichen Zielen folgt,
hilfreich, um der Grünen Gentechnik zu mehr
Akzeptanz zu verhelfen?
Müller-Röber: Da Freilandversuche äußerst
aufwendig sind und eines speziellen Knowhows insbesondere bei der Durchführung
bedürfen, haben wir schon diskutiert, ob
man nicht Zentren schaffen sollte, verteilt
über das Land, beispielsweise in unterschiedlich klimatischen Bereichen Deutschlands mit unterschiedlichen Bodenbeschaffenheiten. An diesen Zentren könnten
Forscher organisiert Freilandexperimente,
natürlich mit begleitender Bio-Sicherheits-

forschung, durchführen mit dem Ziel,
gentechnische Veränderungen im Feld zu
evaluieren. Wenn man die Öffentlichkeit gewinnen will oder zumindest zu einer sachlicheren Diskussion kommen möchte, dann
könnte es hilfreich sein, sich Gedanken
darüber zu machen, wie man solche Freisetzungsexperimente unter Beteiligung von
verschiedenen Fachleuten durchführen
kann – solchen, die Gentechnik machen,
solchen, die eher ökologische Forschung
machen, und solchen, die eher ökonomische Aspekte an Pflanzen im Blick haben.
Wenn das öffentlich gefördert und der Bevölkerung auch erklärt würde, dann hätten
wir vielleicht schon etwas gewonnen.
Sie haben darauf hingewiesen, dass auch der
Ökolandbau von Grüner Gentechnik profitieren
kann. Aber offenbar hat man dort den
Standpunkt zur Ideologie erhoben?
Müller-Röber: Ich sehe tatsächlich ein Problem darin, dass Gentechnik als Verfahren
zur Veränderung von Erbinformationen bei
Pflanzen im ökologischen Landbau kategorisch abgelehnt wird. Und solange diese
kategorische Ablehnung besteht, wird man
im ökologischen Landbau auch keine gentechnischen Veränderungen akzeptieren,
die tatsächlich einen Vorteil bringen können. Aber die gentechnisch veränderten
Pflanzen, die heute auf dem Markt sind,
lassen sich in der Öffentlichkeit auch nur
„schlecht verkaufen“. Überzeugen Sie mal
jemanden davon, dass herbizidtolerante
Pflanzen sinnvoll sind. Das ist schon
schwierig. Dass die Entwicklungen seinerzeit in diese Richtung gingen, hat zwei
Gründe: Zum einen sind genau solche gentechnischen Veränderungen relativ einfach
zu erzielen gewesen, im Vergleich zu denen, die man heute in der Forschung und
in der Züchtung anstrebt – etwa eine verbesserte Nährstoffnutzung oder Trockentoleranz. Zum anderen haben die Firmen,
weil es so einfach war, als Erstes darauf
gesetzt, weil sie da am ehesten die Möglichkeit gesehen haben, dann auch Geld
zu verdienen.

Foto: Axel Griesch

nun muss man auch die
Ergebnisse akzeptieren. Und
wenn man das nicht tut, als
Politiker, dann habe ich persönlich damit schon Schwierigkeiten.

Herschel und Planck im All
Der Start ist gelungen! Am 14. Mai
brachte eine Rakete vom Typ Ariane-5
die beiden Satelliten Planck und Herschel ins All. Die beiden Späher sollen
in den nächsten Jahren etwa 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt
im sogenannten zweiten LagrangePunkt um die Sonne kreisen. Von dort
wird Planck mit bisher unerreichter
Präzision die kosmische Hintergrundstrahlung aufzeichnen, und der Infrarot-Satellit Herschel einen Blick ins verborgene Universum werfen. Während
Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Astrophysik für Planck wichtige
Software-Komponenten entwickelt haben, wurden zwei der drei wissenschaftlichen Instrumente auf Herschel von
Forschern aus den Max-Planck-Instituten für extraterrestrische Physik, für
Astronomie, für Radioastronomie und
für Sonnensystemforschung mitentwickelt. Herschels 3,5-Meter-Teleskop
wird das All im Wellenlängenbereich
von 55 bis 672 Mikrometern mustern.

Der Satellit soll erstmals den diffusen
kosmischen Infrarot-Hintergrund in
seine einzelnen Quellen auflösen. Weitere Ziele: ferne Galaxien, die Kinderstube der Sterne sowie Objekte innerhalb der transneptunischen Region an
den Grenzen unseres Sonnensystems.
Am 14. Juni hatten die Wissenschaftler dann erneut Grund zum Jubeln: Der Kryostatdeckel von Herschel
öffnete sich, und die Messinstrumente
hatten zum ersten Mal freien Blick ins
Universum. Das Instrument PACS
(Photodetector Array Camera and Spectrometer) produzierte dabei erste Bilder,
die alle Erwartungen übertrafen. Das
Motiv war die berühmte WhirlpoolGalaxie M 51, etwa 37 Millionen Lichtjahre entfernt im Sternbild Jagdhunde
gelegen. Die Aufnahmen wurden mit
dem Drei-Band-Photometer von PACS
bei Wellenlängen von 160, 100 und 70
Mikrometern gewonnen und lassen das
große Potenzial des neuen InfrarotSatelliten erahnen.

Riesenauge für das Infrarote: Der europäische
Satellit Herschel ist im All angekommen und hat die
Wissenschaftler bereits begeistert: Mitte Juni lieferte
er die ersten Bilder von der Whirlpool-Galaxie.

Fotos: ESA / ESA & The PACS Consortium

Ins Netz gegangen
Pulsare im PC
Das Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Golm koordiniert das Projekt Einstein@Home, bei dem weltweit rund
200 000 PCs zu einem Super-Computer vernetzt werden. Brachliegende Rechnerkapazitäten durchsuchen dabei die riesigen
Datenmengen des größten Radioteleskops der Welt: Das
Arecibo-Radioteleskop auf Puerto Rico untersucht neben Gravitationswellen unentdeckter Pulsare und Galaxien auch Objekte in unserem Sonnensystem sowie die Atmosphäre der Erde.
Die Daten werden via Internet an das Institut geschickt, dort
vorbereitet und dann auf die Computer weltweit verteilt.
http://einstein.phys.uwm.edu
Forschung im O-Ton
Mit einer Reihe von Interviews begleitet die Max-PlanckGesellschaft den Ausstellungszug „Expedition Zukunft“, der
noch bis November quer durch die Republik reist. Max-PlanckForscher stehen dabei Rede und Antwort zu wichtigen
Zukunftsthemen wie Klima, Energie und den Kampf gegen
Infektionskrankheiten. Viele der Themen finden sich auch als
Exponat oder Film im Science Express wieder.
http://www.mpg.de/podcasts/scienceExpress/

Risiken besser einschätzen
Wie treffe ich Entscheidungen in der modernen, technologischen
Welt? Soll ich mich impfen lassen? Ist es sicherer, mit dem Auto
oder mit dem Flugzeug zu reisen? Nutzen mir Maßnahmen zur
Krebsfrüherkennung oder schaden sie mir vielleicht? Fragen wie
diese stehen im Zentrum der Forschung von Gerd Gigerenzer,
Direktor des neuen Harding Center for Risk Literacy („Risikokompetenz“) in Berlin. Ein Film des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung informiert über die Schwerpunkte dieser Forschung.
http://www.filme.mpg.de
Vodcasts, Comics & Co.
Mit unkonventionellen Methoden versuchen die Max-PlanckInstitute für extraterrestrische Physik und für Astrophysik ihre
komplexe Forschung jungen Leuten nahezubringen. Video-Podcasts erklären humorvoll die Arbeitsweise der Satelliten Planck und
Herschel oder versuchen, das Schwarze Loch im Zentrum unserer
Galaxis ins rechte Licht zu rücken. In animierten Internet-Comics
diskutieren die Helden über die ungelösten Rätsel ihrer Wissenschaft, werden in ihre eigenen Gedankenwelten versetzt und erleben dort spannende Abenteuer, in deren Verlauf auf spielerische
Weise physikalisches Grundwissen vermittelt wird.
http://www.mpe.mpg.de/POPUS/IYA2009/index-d.html#2
2 | 09 MaxPlanckForschung
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Brandbeschleuniger
im Finanzsystem
Für viele hat die Finanzkrise einen einfachen Grund: Blind vor Gier haben sich Banker in
US-amerikanischen Schrotthypotheken verzockt. Doch wer sich die Zahlen ansieht, stößt auf
ein Rätsel, denn im Oktober schätzte der Internationale Währungsfonds die Verluste aus
diesen Hypotheken auf 500 Milliarden Dollar – eine Zahl, gleichzeitig zu klein wie zu groß.

D

ie Zahl von 500 Milliarden Dollar ist zu
klein, als dass sie erklären könnte, warum
das globale Finanzsystem mit Bankaktiva
von 80 bis 90 Billionen Dollar in den Abgrund gerissen wurde. Um 1990 war die
Rede davon, die Verluste der US-amerikanischen
Sparkassen würden sich auf 600 bis 800 Milliarden
Dollar belaufen. Und in der japanischen Bankenkrise der 1990er-Jahre wurden Verluste von mehr als 500
Milliarden Dollar sogar realisiert. In beiden Fällen gab
es keine Weiterungen der Krise.
Die Zahl ist gleichzeitig zu groß, als dass sie sich
mit den tatsächlichen Verlusten aus den Schrotthypotheken erklären ließe. Das Volumen dieser Hypotheken schätzt der IWF auf 1100 Milliarden Dollar.

Es geht nicht nur um zockende
Banker und Schrotthypotheken
Ein Verlust von 500 Milliarden entspräche einer Verlustquote von 45 Prozent. Unterstellt man eine Eigenkapitalbeteiligung des Schuldners von fünf Prozent, müsste der Wertverlust der zugrunde liegenden
Immobilien 50 Prozent betragen. Der tatsächliche
Preisverfall belief sich von Mitte 2006 bis Mitte 2008
auf durchschnittlich 19 Prozent, in der am schlimmsten betroffenen Region auf 33 Prozent.
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Zwar lässt diese Pi-mal-Daumen-Rechnung vieles aus;
doch betreffen die Verlustschätzungen nicht die zu
erwartenden tatsächlichen Verluste der Hypothekargläubiger, sondern die Kursverluste der hypothekengesicherten Papiere in den Wertpapiermärkten. Dazu
schreibt der IWF, dass die Marktwerte deutlich unter
den Werten der zu erwartenden Leistungen der
Schuldner oder der Erlöse aus den Immobilien liegen.
Dass die Marktwerte zu niedrig sind, beruht auf
Systemzusammenhängen. Es geht daher nicht nur um
zockende Banker und Schrotthypotheken. Die Architektur des internationalen Finanzsystems weist erhebliche Konstruktionsfehler auf: An vielen Stellen sind
Brandbeschleuniger statt Feuerlöscher installiert – und
dafür ist die staatliche Regulierung mitverantwortlich.
Grundsätzlich ist es positiv, wenn Risiken der Immobilienfinanzierung an Dritte weitergegeben werden. Immobilienkrisen haben schon immer Finanzkrisen mitverursacht, so etwa die Bankenkrisen der
späten 1980er- und frühen 1990er-Jahre. Immobilien sind heikel, weil die Volumina im Aggregat der
Volkswirtschaft sehr groß sind. Hinzu kommt, dass
die Lebensdauer von Immobilien weit jenseits dessen
liegt, was ein Sparer sich als Anlagehorizont vorstellt.
Die Diskrepanz von Lebensdauer der Immobilie
und Anlagehorizont des Sparers birgt Risiken. Wird
die Immobilie durch kurzfristige Titel finanziert, kann
zwischenzeitlich die Refinanzierung ausbleiben. Wird
die Immobilie durch langfristige Titel finanziert, besteht die Gefahr, dass der Sparer nur wenig bekommt,
wenn er zwischenzeitlich die Titel verkaufen will. >

Fotos: Corbis

TEXT MARTIN HELLWIG

ZUR SACHE_Finanzsystem

Abwärtsspirale: Weil er seinen Kredit nicht zurückzahlen
kann, endet der Traum vom Eigenheim für so manchen
amerikanischen Häuslebauer in einer Zeltstadt.
Die Probleme der privaten Immobilienfinanzierung waren
der Auslöser der Weltfinanzkrise, deren eigentliche
Ursache in der internationalen Finanzarchitektur lag.
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Die Erfahrung zeigt, dass die Risiken weder bei den
Banken noch bei den Häuslebauern gut aufgehoben
sind. So waren 1980 in den USA viele Sparkassen de
facto insolvent, als die Refinanzierungszinssätze auf
15 Prozent stiegen – weit über die sechs Prozent, zu
denen 40-jährige Festzinshypotheken in den 1960erJahren vergeben wurden. In dieser Insolvenz lag die
eigentliche Ursache der Sparkassenkrise. In der Folge
wurden Hypotheken mit variablen Zinssätzen versehen, um das Zinsänderungsrisiko an die Schuldner
weiterzugeben. In der nächsten Hochzinsphase um
1990 zeigte sich, dass viele Schuldner die Zinsanpassungen nicht verkrafteten und ihre Zahlungen einstellten; unter hohen Marktzinsen waren auch die
Immobilien relativ wenig wert.
Die Verbriefung von Hypotheken bietet die Möglichkeit, Risiken an Dritte weiterzugeben. Das ist
sinnvoll, wenn diese die Risiken besser tragen können. Die mit einer langfristigen Festzinshypothek
verbundenen Risiken sind bei Lebensversicherungen
oder Pensionsfonds besser aufgehoben, da deren Verbindlichkeiten sehr lange Laufzeiten aufweisen.
Auch die für eine Verbriefung typischen Verfahren der Paketbildung oder Tranchierung sind grundsätzlich sinnvoll. Die Kombination vieler Einzelhypotheken zu einem Paket bewirkt eine gewisse
Standardisierung und macht die Wertpapiere handelbar. Die Ausgabe von Schuldtiteln verschiedener Pri-

Als die Häuserpreise stagnierten,
wurden die Zahlungen eingestellt.
orität auf dieses Paket und von einem Eigenkapitaltitel trennt Titel mit geringem Ausfallrisiko und
geringer Haftungsrelevanz von solchen mit hohem
Ausfallrisiko und hoher Haftungsrelevanz. Bleibt die
Eigenkapitaltranche bei der Hypothekenbank, so hat
diese einen Anreiz, bei der Kreditwürdigkeitsprüfung
sorgfältig vorzugehen. Haftet stattdessen die verbriefende Bank, so hat diese wenigstens den Anreiz, bestimmte Qualitätsanforderungen an die Kredite
durchzusetzen. Beim deutschen Pfandbrief bleibt daher die emittierende Bank voll in der Haftung.
Bei der Verbriefung von Hypotheken in den USA
wurde versäumt, die Hypothekenbanken für Kredit-
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risiken haftbar zu machen. Das hatte zunächst keine
Folgen, da die staatsnahen Banken Fannie Mae und
Freddie Mac, die Erfinder der Hypothekenverbriefung, die Haftung für den Schuldendienst übernahmen und gleichzeitig gewisse Mindestanforderungen
an die Qualität der Hypotheken stellten. Der Ausdruck Prime Mortgages bezeichnet Hypotheken, die
diesen Forderungen genügen.
Doch vom Jahr 2000 an drangen New Yorker Investmentbanken in das Verbriefungsgeschäft ein. Sie
übernahmen keine Haftung für den Schuldendienst
und konzentrierten sich auf Hypotheken, die den Qualitätsanforderungen von Fannie Mae und Freddie Mac
nicht genügten – auf sogenannte Subprime Mortgages.
Dass nunmehr weder die Hypothekenbank noch die
verbriefende Institution in irgendeiner Weise für die
Qualität der Papiere haftete, wurde übersehen: Die Investmentbanker verstanden sich auf Marktrisiken, aber
offenbar nicht auf Kreditrisiken.
Subprime Mortgages gewannen rasch an Bedeutung. 2006 machten sie bereits mehr als 40 Prozent
der neu vergebenen Hypotheken (2000: neun Prozent) und 14 Prozent des Gesamtbestands (2000: sieben Prozent) aus. Ihre Qualität sank kontinuierlich.
Allerdings wurde die Qualitätsminderung vor 2006
durch den Anstieg der Immobilienpreise verdeckt –
die von 1999 bis 2003 jährlich um etwa neun Prozent
und von 2003 bis 2005 um rund 15 Prozent pro Jahr
stiegen. Der Sprung von neun auf 15 Prozent fiel mit
dem Eindringen der privaten Investmentbanken in
das Verbriefungsgeschäft zusammen.
Diese Expansion wurde durch eine extrem expansive Geldpolitik verstärkt. In den Jahren 2002 bis
2004 lagen die Geldmarkt-Zinssätze in den USA zwischen einem und zwei Prozent, gegenüber sechs Prozent im Jahr 2000 und vier Prozent im Jahr 2001.
Auch sanken die langfristigen Zinsen für Staatspapiere von sechs auf vier Prozent, bei Prime-Festzinshypotheken von acht im Jahr 2000 auf knapp unter
sechs Prozent in den Jahren 2003 bis 2005. Die Differenz zwischen dem Hypothekarzins und dem Geldmarktzins wuchs also von zwei Prozentpunkten im
Jahr 2000 auf vier Prozentpunkte 2003 und 2004.
Eine „Marktdisziplin“ der Anleger, die die fehlende Haftung ersetzt hätte, gab es nicht. Obwohl die
Qualität der Hypothekenschuldner ständig sank, fiel
die Risikoprämie für Hypotheken minderer Bonität
von drei Prozent 2001 auf ein Prozent im Jahr 2004 –
ganz anders als bei Industrie-Obligationen, deren Ri-

Foto: Corbis
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sikoprämien unverändert blieben. Offensichtlich achteten die Anleger nur auf Ertragsraten, nicht aber auf
Risiken. Drei Gruppen sind besonders hervorzuheben:
Hedgefonds und Investmentbanken kauften die Eigenkapitaltranchen; dass diese Tranchen eine Haftungsfunktion haben sollten, wurde missachtet. Andere Investmentbanken kauften die nachrangigen Verbindlichkeiten, die sogenannten Mezzanine-Tranchen,
um diese Papiere ihrerseits zu verbriefen durch Bildung von Schuldverschreibungen, die durch Pakete
von hypothekengesicherten Papieren gesichert waren.
Europäische und amerikanische Banken schließlich
kauften Papiere aller Art durch Zweckgesellschaften,
die praktisch kein Eigenkapital hatten und sich sehr
kurzfristig auf dem Geldmarkt finanzierten.
Alle Anleger schienen auf Ertragsraten fixiert und
vernachlässigten Risiken und Haftungsfragen. Sie
setzten auf die Bewertungen der Rating-Agenturen –
ohne zu hinterfragen, ob „AAA“ bei einem Papier
wirklich dasselbe bedeuten konnte wie bei anderen,
wenn der Zinssatz im einen Fall deutlich höher lag.
Die Rating-Agenturen ihrerseits vernachlässigten
die auf die Abhängigkeit von gemeinsamen Faktoren
wie Marktzinssätzen und Immobilien-Preisentwicklungen begründeten Korrelationen und unterstellten
zu viel stochastische Unabhängigkeit. Sie beruhigten
sich wohl auch damit, dass der Anstieg der Immobilienpreise die Kreditrisiken minderte. Dabei entging
ihnen, dass dieser Anstieg teilweise auf Einmaleffekten (Zinssenkungen, Mittelzustrom durch die Entwicklung des Verbriefungsgeschäfts) beruhte.
Von 2005 an wurde die Geldpolitik restriktiver; in
den Jahren 2006 und 2007 lagen die Geldmarkt-Zinssätze wieder bei fünf Prozent, Mitte 2006 begannen
die Immobilienpreise zu fallen – und die Probleme
der Subprime Mortgages wurden offenkundig. Die Krise dieser Papiere beschrieb der IWF bereits im April
2007 im GLOBAL FINANCIAL STABILITY REPORT. Allerdings
hieß es dort am Ende, ein Überschwappen auf andere Teile des Finanzsystems sei wenig wahrscheinlich.
Genau dieses Überschwappen kam im August
2007: Die Rating-Agenturen stuften die hypothekengesicherten Papiere zurück, einige davon gleich um
drei Stufen. Daraufhin fielen die Marktpreise dieser
Papiere. Die Zweckgesellschaften der europäischen
und amerikanischen Banken wurden de facto insolvent, da sie kein Eigenkapital besaßen, um die Wertverluste aufzufangen. Die Finanzierung dieser Gesellschaften über den Geldmarkt brach zusammen. Die

Liquiditätszusagen der jeweils engagierten Banken
reichten als Ersatz nicht aus. Einige dieser Geldinstitute wurden selbst insolvent.
Die Märkte hatten daher zwei Schocks zu verkraften: zum einen die drastische Rückstufung der Hypothekenverbriefungen durch die Rating-Agenturen,
zum andern das Wegbrechen der Refinanzierung der
Papiere bei den Zweckgesellschaften, und zwar in der
Größenordnung von 1000 Milliarden Dollar. Und so
befindet sich seit August 2007 das Finanzsystem in einer Abwärtsspirale, geprägt durch mehrere Elemente.
Vor allem funktionieren viele Märkte nicht mehr

Wertpapiermärkte funktionieren
nur mehr schlecht
richtig: Die Preise der Wertpapiere sind drastisch gesunken. Es fehlt an Käufern. Viele Anleger fühlen sich
nicht stark genug, neue Engagements einzugehen,
viele erwarten noch weiter fallende Preise; schließlich befürchten viele, von den Verkäufern übervorteilt zu werden. Zum andern gehen über Fair Value
Accounting (Bilanzierung nach dem Zeitwert) die Verluste in den Märkten unmittelbar in die Bücher der
Banken ein und mindern deren Eigenkapital.
Die meisten Banken hatten praktisch kein „freies“
Eigenkapital, das über das von der Aufsicht geforderte hinausging. Daher mussten sie unmittelbar auf die
Wertverluste reagieren. Um nicht die Eigenkapital-Anforderungen zu unterschreiten, mussten sie entweder
neue Eigenkapitalgeber finden oder Wertpapiere verkaufen. Ersteres ist in der Krise kaum möglich. Und
Letzteres – das Deleveraging – verstärkt den Verkaufsdruck in den Märkten.
Viele Banken hatten nicht nur zu wenig freies,
sondern überhaupt sehr wenig Eigenkapital. Daher
stellten unvorhergesehene Verluste bald die Solvenz
infrage. Im Rahmen des sogenannten modellbasierten Ansatzes der Bankenregulierung wird die Höhe
des Eigenkapitals, das eine Bank aufweisen muss, anhand ihres eigenen Risikomodells bestimmt. Die Banken hatten dies genutzt, um Eigenkapital „einzusparen“. Bei UBS etwa machte das Eigenkapital 2,5
Prozent der Bilanzsumme aus, 40 Milliarden auf 1600
Milliarden Schweizer Franken. Die Verluste aus Hy-
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Zweifel an der Solvenz minderten
die Bereitschaft, sich gegenseitig
Geld zu leihen
zierung wirkte ähnlich wie die Mechanik der Eigenkapitalregulierung und zwang zum Verkauf von
Wertpapieren, um das Verhältnis des Eigenkapitals
zur Bilanz nicht noch weiter schrumpfen zu lassen.
Das Deleveraging trug zum Verkaufsdruck in den
Märkten bei und drückte die Wertpapierpreise weiter
– mit entsprechenden Rückwirkungen auf weitere
Banken und weiteres Deleveraging.
Die hier skizzierte Abwärtsspirale prägte die Entwicklung von August 2007 bis September 2008. Zwischenzeitlich behoben die Liquiditätshilfen der Zentralbanken mehrfach akute Krisen, konnten aber die
Abwärtsspirale nicht stoppen. Als es dann im September 2008 zur Insolvenz von Lehman Brothers kam,
brach das System vollends zusammen und konnte
nur durch staatliche Hilfen und Garantien erhalten
werden. Die Abwärtsspirale scheint vorerst gestoppt.
Noch ist aber nicht abzusehen, wie es weitergeht.
Die Krise der Realwirtschaft, die erst Ende 2008 wirklich eingesetzt hat, wird den Schuldendienst der Unternehmen an die Banken beeinträchtigen und damit
weitere Spuren in den Büchern der Banken hinterlassen. Geht das Deleveraging dann in eine weitere
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Runde, droht eine neue Abwärtsspirale – nunmehr
im Wechselspiel von Banken und Realwirtschaft.
Die eingangs gestellten Fragen zu den geschätzten
500 Milliarden Dollar Verlusten bei Subprime-Hypothekenverbriefungen sind nunmehr beantwortet: Die
Wertverluste in den Märkten waren relativ groß, weil
die Märkte schlecht funktionierten. Die Wirkungen
auf das Finanzsystem waren größer als in anderen Krisen, weil das Zusammenspiel von Fair Value Accounting, Eigenkapitalknappheit und Deleveraging als
Brandbeschleuniger wirkte.
Bei der Suche nach Ursachen und Verantwortung
ist zwischen Fehlverhalten und Systemfehlern zu unterscheiden. Als Fehlverhalten sei ein Verhalten verstanden, das sich letztlich gegen den Urheber selbst
richtet, als Systemfehler hingegen eine institutionelle Regelung, die bei Wahrnehmung der Eigeninteressen durch die jeweils Beteiligten zu Fehlentwicklungen für die betreffenden Institutionen führt – wenn
nicht gar für das Finanzsystem insgesamt. Bei Systemfehlern stellt sich die Frage nach der Verantwortung
auf einer anderen Ebene als bei Fehlverhalten.
Fokussiert auf Umsatzwachstum und Marktanteile im Verbriefungsgeschäft, haben die Investmentbanker das mit diesem Geschäft verbundene Risiko
vergessen. Anleger aller Art waren derart auf Renditen fixiert, dass sie die damit verbundenen Risiken
vernachlässigten. Die großen Banken, die im Verbriefungsgeschäft tätig waren und hypothekengesicherte Papiere auf eigene Rechnung kauften, haben es versäumt, umfassende Analysen der damit verbundenen
Risiken durchzuführen. Die Rating-Agenturen haben
ebenfalls versäumt, ein angemessenes Modell der relevanten Risiken zu erstellen.
Im Übrigen wurde das Prinzip „Aus kurz mach
lang“ auf die Spitze getrieben, bei deutschen Landesbanken wie bei amerikanischen Investmentbanken.
Und die extrem niedrigen Geldmarktzinssätze der
Jahre 2002 bis 2004 machten das Prinzip „Aus kurz
mach lang“ noch verführerischer, als es ohnehin
schon ist.
So viel zum Fehlverhalten. Worin bestehen nun
die Systemfehler? Die mangelnde Haftung der Hypothekenbanken und der Investmentbanken war ein
maßgeblicher Grund für die Verschlechterung der
Kreditrisiken. Der Effekt wurde verstärkt durch das
Fehlen einer Qualitätskontrolle durch die Käufer. Die
in den höheren Stufen der Verbriefung tätigen Investmentbanken schufen eine willige Nachfrage für die
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pothekenverbriefungen liegen inzwischen deutlich
höher. UBS wäre längst insolvent, hätte sie nicht neues Eigenkapital vom Staatsfonds Singapur und von
der Schweizer Eidgenossenschaft erhalten.
Zweifel an der Solvenz minderten die Bereitschaft,
sich gegenseitig Geld zu leihen. Die Interbankenmärkte funktionierten nicht mehr richtig. Das schuf zusätzliche Gefahren für die amerikanischen Investmentbanken, die sich über den Geldmarkt mit kurzfristigen
Instrumenten zu finanzieren pflegten, die laufend refinanziert werden mussten. Bei Bear Stearns brach diese Finanzierung im März, bei Lehman Brothers im
September 2008 zusammen.
Um Zweifel an der Solvenz zu beheben, versuchten
viele Banken ihre Eigenkapital-Positionen zu verbessern – durch Deleveraging. Die Angst um die Refinan-

Foto: MPI für Gemeinschaftsgüter
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Mezzanine-Tranchen, ohne dass ein volkswirtschaftlicher Sinn dieser höheren Stufen der Verbriefung zu
erkennen wäre.
Das Fehlen jeglicher Aufsicht über Conduits und
SIVs bewirkte, dass niemand eine Vorstellung von der
Größe des Engagements dieser Institutionen hatte.
Zudem versagten bei den privaten Banken interne
und externe Steuerungs- und Kontrollsysteme: Intern
gelang es nicht, das Investmentbanking einer effektiven Risikokontrolle zu unterwerfen; extern konzentrierten sich Aktionäre, Analysten und Medien vorrangig auf die Renditen und vernachlässigten die
Risiken – wobei unterging, dass eine Eigenkapitalrendite von 25 Prozent auch ein Indiz für eine systematische Unterkapitalisierung der Bank sein kann. Deutsche öffentliche Banken hatten kein tragfähiges
Geschäftsmodell und betrieben „gambling for survival“, Zocken zum Überleben.
Das Risikomanagement der Banken basierte auf
der Annahme, quantitative Risikomodelle und Stresstests hätten alle wesentlichen Risiken erfasst; doch
bestimmte Risiken können gar nicht angemessen erfasst werden: So sind etwa Korrelationen zwischen
den verschiedenen Hypothekenverbriefungen oder
zwischen den Gegenpartei-Risiken eines Absicherungsgeschäfts und dem abzusichernden Risiko kaum
verlässlich zu schätzen – auch das von den Conduits
und SIVs ausgehende Systemrisiko nicht.
Der Vorwurf, den Unvollkommenheiten der quantitativen Risikomodelle zu wenig Rechnung getragen
zu haben, trifft auch die Bankenaufsicht. Deren Regeln lassen es seit 1996 zu, die Eigenkapitalunterlegung der Banken für Marktrisiken ausschließlich auf
der Grundlage der Risikomodelle zu berechnen. Dies
ist maßgeblich dafür, dass das Eigenkapital der Banken teilweise nur ein bis drei Prozent der Bilanzsumme ausmachte. „Zehn Prozent Kernkapital“ bedeutet nicht zehn Prozent der Bilanzsumme, sondern
zehn Prozent der nach dem Risikomodell der Bank
gewichteten Vermögenswerte.
Der modellbasierte Ansatz der Eigenkapitalregulierung geht auf einen Prozess der Vereinnahmung
der Regulierung durch den Sachverstand der Regulierten in den 1990er-Jahren zurück. Die Risikomodellierer der Banken und die Bankaufseher sprachen
viel darüber, wie man Eigenkapitalanforderungen an
die Bankrisiken anpassen sollte – doch sehr wenig
darüber, wie eine solche Regulierung wirken würde,
und dass es einen Unterschied gibt zwischen dem
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Prof. Dr. Martin Hellwig ist seit 2004 Direktor am Max-PlanckInstitut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn.
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mit Informationsökonomik, öffentlichen Gütern und Steuern
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des Lenkungsrats des Wirtschaftsfonds Deutschland.

öffentlichen Interesse an Finanzstabilität und dem
privaten Interesse einer Bank.
Insgesamt höhere Eigenkapitalanforderungen und
ein weniger mechanischer Umgang mit der Anpassung
in der Krise hätten die negativen systemischen Rückwirkungen der Eigenkapitalregulierung deutlich gemildert. Darüber hinaus ist auf Seiten der Bankenaufsicht
ein Mangel an systemischem Denken zu kritisieren.
Sie ist auf die Solvenz der einzelnen Institution und
den Schutz der Anleger bei dieser Institution fixiert
und realisiert nicht, dass vom Überleben der Institution auch das ihrer systemischen Umgebung abhängt.
Das Fehlen von Berichtspflichten für Hedgefonds
oder Conduits ist vertretbar, wenn man auf Anlegerschutz abstellt – nicht aber, wenn es auf einen den
Geschäftspartnern dieser Institutionen zugutekommenden Systemschutz ankommt. Die Vorgabe, nach
einem durch Verluste entstandenen Rückgang des Eigenkapitals Vermögenswerte zu veräußern, ist gefährlich, wenn die systemischen Effekte auf die betroffenen Institutionen zurückwirken.
Heute besteht Einverständnis darüber, dass die Finanzaufsicht ausgeweitet und gestärkt werden muss.
Bislang gibt es aber wenig Verständnis dafür, dass das
System der Bankenregulierung selbst zur Abwärtsspirale in der Krise beigetragen hat: Daher gilt es, die
konzeptionellen Grundlagen der Bankenregulierung
neu zu überdenken.
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Wo, bitte, geht s
denn hier zum Ei?
Seeigelspermien schwimmen immer der Nase nach. Die sitzt an
ihrem Schwanz und zählt oder rechnet mehr, als dass sie riecht.
Ein seltsamer Prozess, den Wissenschaftler um Benjamin Kaupp,
Direktor am Forschungsinstitut caesar, molekular aufgeklärt haben.
TEXT CATARINA PIETSCHMANN

N

Eruptives Fortpflanzungsverhalten:
Seeigel stoßen in einer Wolke rund 100
Milliarden Spermien aus, die im offenen
Wasser den Signalen der Eizellen folgen.

achwuchs zu bekommen ist
nicht immer leicht. Vor allem dann nicht, wenn das
eigene Zuhause unter Wasser liegt und die Nachbarn –
eine skurrile Mischung aus schwerfälligen Verwandten und flinken,
verfressenen Flossenträgern – ständig
die Privatsphäre kreuzen. Als wirbelloser Seeigel hat man es besonders schwer.
Denn für jemanden, der ein Außenskelett aus Kalk mit Hunderten von
pieksigen Nadeln trägt, kommt Sex im
eigentlichen Sinne gar nicht infrage.
Befruchtung? Ja, aber bitte nur außerhalb des Körpers!
Zwecks Fortpflanzung finden sich
Seeigel einmal im Jahr am Meeresboden
zusammen, oft in Gruppen von bis zu
30 Individuen. Dicht aneinandergedrängt geben sie Eizellen und Spermien ab – je nach Art in Tiefen von bis zu
40 Metern. Diese konzertierte Aktion
erhöht die Erfolgsaussichten, denn die
Strömung, Fische und anderes Meeresgetier, das auf der Suche nach eiweißreichen Snacks vorbeischwimmt, durchkreuzen das Vorhaben. Deshalb wird
auch geklotzt und nicht gekleckert: Ein
Seeigelmännchen schickt im Schnitt
etwa 100 Milliarden (!) Spermien ins

Rennen – zum Vergleich: Ein Mann
bringt es nur auf 200 Millionen –, das
Weibchen gibt 50 000 Eizellen ab.
Das eigentlich Erstaunliche ist jedoch, dass selbst wenn neben ihnen
andere Seeigelarten, Schnecken, Fische
oder sonstige Biotopmitbewohner
ebenfalls mit extrakorporaler Nachwuchsproduktion beschäftigt sind,
keine zufälligen Mischkreaturen entstehen. Keine „Seesternigel“, keine
„Igelschnecken“, keine „Fischigel“.
Nicht einmal Kreuzungen zwischen
den insgesamt rund 900 Seeigelarten.
Nein, zielsicher finden die Seeigelspermien zu den Eizellen ihrer eigenen Art.
Als wäre Magie im Spiel. Das Zauberwort dafür heißt Chemotaxis.
Es bedeutet so viel wie „Aufmarsch
in Richtung einer chemischen Substanz“. Und genauso es ist dann auch:
Hungrige Bakterien und Amöben nutzen diese Technik; sie bewegen sich
wie schnuppernde Hunde in unregelmäßigem Zickzacklauf – im Englischen
random walk genannt – auf ihre Nahrungsquellen zu. Und die Spermien? Sie
folgen der Spur eines Lockstoffes, den
die Eizelle aussendet. In einem Muster,
das einer gekrümmten Helix gleicht,
schwimmen die 50 bis 60 Mikrometer
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Drift zum Ei: Ohne Lockstoff zieht das
Spermium im oberen Bildkreis ziellos
Kreise. Sobald die Forscher in dem
Kästchen den Signalstoff der Eizelle
freisetzen, folgt es der steigenden
Konzentration und bewegt sich auf
einer driftenden Kreisbahn zu dessen
Quelle.

2

Die Bahn, der das Spermium folgen
würde, wenn seine Bewegung nur vom
Zufall bestimmt würde (random walk);
solchen Bahnen folgen etwa Moleküle
in einem Gas.

langen Wesen aktiv in Richtung der höher werdenden Konzentration. Klingt
eigentlich simpel: Immer der Nase
nach! Doch ganz so einfach ist es nicht.
Am Bonner Forschungsinstitut
caesar untersucht Benjamin Kaupp mit
seinem Team, wie das im Einzelnen
funktioniert. Molekulare Neurosensorik ist der Überbegriff für seine Arbeit
und so heißt auch seine Abteilung. Seit
über 30 Jahren erforscht der Biophysiker, wie Reize von Sinneszellen erfasst
und beantwortet werden. Beim Sehprozess, beim Riechen oder eben der
Chemotaxis von Spermien. Drei sehr
unterschiedliche Vorgänge, die aber
vieles gemein haben. Jede Sinneszelle
wandelt Reize über eine Kette von biochemischen Reaktionen in elektrische
Signale um. Ionenkanäle, die meist aus
mehreren großen Proteinen bestehen,
spielen dabei eine zentrale Rolle.

LOCKSTOFFREZEPTOREN
AM SCHWANZ
In Bonn interessiert man sich vor allem
für sogenannte zyklische Nukleotidgesteuerte Kanäle (CNG-Kanäle) und
Schrittmacher-Kanäle (HCN-Kanäle).
CNG-Kanäle sitzen beispielsweise in
der Membran der hochsensiblen Stäbchenzellen in unserer Netzhaut. „Nach
Einfangen eines einzelnes Lichtquants,
schließen sich Hunderte von Ionenkanälen in der Zellmembran“, sagt Kaupp.
Er hat den molekularen Aufbau der
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CNG-Kanäle entschlüsselt und dabei
herausgefunden, dass diese Kanäle
bei Farbenblindheit eine wichtige
Rolle spielen. Ähnliche Ionenkanäle
wurden in den 1990er-Jahren auch in
den als Zapfen bezeichneten Sehzellen
und den feinen Härchen der Riechzellen gefunden.
Bei der Suche in anderen Geweben
stieß Kaupps Gruppe 1997 auf merkwürdige Kanäle in den Spermien des
Seeigels Strongylocentrotus purpuratus.
Sie verhielten sich ganz wie jene, die
bei Säugetieren Herzschlag und rhythmische Aktivität von Nervenzellen
steuern. Echte Schrittmacherkanäle
eben. Bloß, was haben die in Spermien
zu suchen? Sind sie ein kostbares Werkzeug, das nur für besondere Zwecke eingesetzt wird? Hier womöglich für die
Chemotaxis?
Grund genug also, sich die Spermien
genauer anzusehen. Mit welchem
Sinnesorgan erkennen sie eigentlich
ihren Lockstoff? Schließlich sind sie keine intelligenten Lebewesen; sie verfügen
über keine echte Nase, geschweige denn
Nervenzellen, die sensorische Reize an
ein Gehirn weiterleiten könnten. Und
Letzteres haben sie ohnehin nicht. Ihr
Kopf beherbergt nur die Erbinformation
ihrer Spezies. Ihr einziger Daseinszweck
besteht darin, diese in die Eizelle zu befördern. Doch an ihrem Schwanz, dem
Flagellum, sitzen über eine Million Rezeptoren für den Lockstoff – die Nase
sitzt also praktisch an den Füßen.

Grafiken: Christoph Schneider nach Vorlagen von casear
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Warum wird ein so entscheidender
Schritt der Fortpflanzung eigentlich am
Seeigel untersucht? „Das hat historische Gründe“, erklärt Kaupps Mitarbeiter Timo Strünker, „denn die Chemotaxis von Spermien wurde vor etwa 100
Jahren zufällig beim Seeigel entdeckt.“
Im Marine Biological Laboratory in
Woods Hole an der Ostküste der USA
machte Frank R. Lillie eine seltsame
Beobachtung, die er im Oktober 1912
in S CIENCE publizierte: Nachdem er einige Tropfen Meerwasser, in dem sich
zuvor unbefruchtete Eizellen des Seeigels Arbacia punctulata befanden, zu
Spermien der gleichen Art gegeben hatte, sah er, dass „die Spermien so heftig
verklumpten, dass dies mit bloßen
Auge zu erkennen war“.
Lillie glaubte, dies passiere, weil die
Eizellen vorher irgendeine Substanz an
das Wasser abgegeben hatten, die er
Agglutinin nannte. Jahrzehnte später
entdeckte man, dass es sich dabei um
ein Peptid aus 14 Aminosäuren handelt. Inzwischen ist bekannt, dass jede
Seeigelart, jeder Seestern, ja vermutlich
jede Meerestierspezies, die ablaicht, ihr
ganz eigenes Agglutinin besitzt.
Bei der menschlichen Befruchtung
gibt es dieses chaotische Getümmel
von Spermien unterschiedlicher Spezies ja nicht. Sie findet – wenn nicht
ausnahmsweise in vitro – innerhalb
des Körpers statt. Bedarf es da überhaupt einer Chemotaxis? „Offenbar
ja, aber nur in einem engen Bereich

rechts

UV-Blitz als Startsignal: Die Spermien
bewegen sich ziellos (oben), bis der
Blitz in einem Kreis den Lockstoff
freisetzt. Dann strömen sie zu einem
hellen Fleck zusammen (unten).

unten

Der Lockstoff lässt sich auch unter
einer Micky-Maus- oder einer Streifenmaske freisetzen (links). Die Spermien
bilden dann das Muster der Maske
nach (rechts).

um das Ei herum“, sagt Strünker.
„Sozusagen zur Feinsteuerung auf den
allerletzten Millimetern.“ Doch dazu
später mehr.
Zurück zum Seeigel: Um dem kompletten biochemischen Mechanismus
der Chemotaxis von Arbacia auf die
Schliche zu kommen, bedurfte es einiger Tricks, Raffinesse und der Zusammenarbeit von Physikern, Chemikern
und Biologen. Am Leibniz-Institut für
Molekulare Pharmakologie (FMP) in
Berlin wird das kleine Peptid inzwischen künstlich hergestellt, von dem
Chemiker Michael Beyermann. Sobald
er es aufgereinigt hat, bekommt es von
seinem Kollegen Volker Hagen eine
„Tarnkappe“ aufgesetzt – eine kleine
chemische Schutzgruppe, die das
Peptid biologisch inaktiv macht, aber

durch einen UV-Blitz leicht abzuspalten
ist, von den Forscher auch „caged compound“ genannt.
Im „chemischen Käfig“ festgesetzt
werden dann bei caesar Peptid und Seeigel-Spermien in einer flachen Messkammer gemischt und unter dem Mikroskop mit einer Kamera beobachtet.
Noch schwimmen die Spermien – erkennbar an ihren hellen Köpfen – mehr
oder weniger regellos in ihrem Swimmingpool; anders als im Meer paddeln
sie in der flachen Küvette lediglich im
Kreis, was die Beobachtung erleichtert.
Über eine Streifen-, Punkt- oder MickyMaus-Maske – hier lassen die Forscher
ihrem Spieltrieb freien Lauf – wird dann
die Kammer mit einem UV-Blitz belichtet. Die Tarnkappen fallen ab und der
Lockstoff ist aktiv.
>
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Zielsicher finden die Seeigelspermien zu den Eizellen ihrer eigenen Art.
Als wäre Magie im Spiel. Das Zauberwort heißt Chemotaxis.

Blitzschnell bewegen sich die Spermien
zu der künstlichen Lockstoffquelle hin
und bilden so das jeweilige Muster der
Maske ab. Dabei folgt ihre Schwimmbahn winzigen Kreisen, die sich immer
mehr zur Quelle hin verschieben. Die
intrazelluläre Calciumkonzentration
lässt sich sogar live verfolgen, wenn die
Spermien mit einem Fluoreszenzfarbstoff beladen sind, der durch Calcium
aktiviert wird: Periodisch leuchten die
rotierenden Spermien auf – je mehr
Calcium, desto heller.

KREISLAUF AUS MESSEN,
AUSWERTEN UND NAVIGIEREN
Theoretische Physiker am Max-PlanckInstitut für Physik komplexer Systeme
in Dresden haben ein Modell dafür entwickelt: Die kreisförmige Schwimmbahn der Spermien führt zu einer periodischen Stimulation, die – mit einer
Phasenverschiebung – in ein oszillierendes Calciumsignal umgewandelt
wird. Die Spermien schwimmen im
Kreis und messen dabei quasi die Lockstoffkonzentration. Dafür benötigt das
Spermium etwa einen halben Kreisumlauf.
Während sie ihre Messung auswerten – gemessen wird keine absolute
Konzentration, sondern deren zeitliche
Änderung – schwimmen sie einen weiteren Halbkreis. Schlussendlich löst
dann ein Anstieg in der intrazellulären
Calciumkonzentration eine kombinierte Verhaltensantwort aus: eine starke
Biegung der Kreisbahn (turn) gefolgt
von einem Abschnitt geraden Schwimmens (run). Anschließend geht’s wieder
zurück in den Kreis und es wird erneut
gemessen, ausgewertet, navigiert – turn
and run, turn and run – immer weiter
den Gradienten hinauf bis zum Ei.
Der Lockstoffrezeptor in der Spermienmembran, das Enzym Guanylatzyklase, war bereits bekannt. Der Signal-
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weg, der die Änderung des Schwimmverhaltens bewirkt, wurde von Kaupps
Team aufgeklärt: Bindet ein Lockstoffmolekül an den Rezeptor, so wandelt
besagtes Enzym GTP (Guanosintriphosphat) in den intrazellulären Botenstoff
cGMP um. Zyklisches Guaninmonophosphat sei übrigens auch in den Sehzellen der entscheidende Botenstoff,
ergänzt Kaupp.
Das cGMP öffnet Kaliumkanäle
(CNGK), durch die positiv geladene
Kalium-Ionen aus der Zelle hinausströmen. Dadurch wird das Zellinnere
natürlich negativer und das Membranpotenzial sinkt, das heißt, die Membran
wird hyperpolarisiert. Und das führt zur
Öffnung der eingangs erwähnten
Schrittmacher-Kanäle – „Beim Herzmuskel sorgen genau diese Schrittmacher-Kanäle für die rhythmischen Kontraktionen“, wirft Kaupp ein – Natrium
strömt nun in die Zelle ein, und das
Membranpotenzial steigt wieder an.
Die mit dieser Depolarisation verbundene Öffnung von Calcium-Kanälen
lässt schließlich Calcium-Ionen einströmen, wodurch sich das Schlagmuster
des Flagellums ändert und damit die
Schwimmbahn des Spermiums.
Wie die Forscher feststellten, reagieren die Spermien bereits auf einzelne
Lockstoffmoleküle. Ein einziger aktivierter Rezeptor reicht aus! Es war ein
hartes Stück Arbeit, dies Schritt für
Schritt durch Versuch und Gegenversuch herauszufinden. „Ohne die optischen Schalter, darunter auch cagedSignalstoffe, wäre das gar nicht möglich
gewesen“, betont Timo Strünker.
Und wie läuft das Ganze beim Menschen ab? „Darüber wissen wir immer
noch wenig. Fest steht, dass wohl vieles anders ist“, so Strünker. Und das
beginnt damit, dass unsere Spermien
keine Helix schwimmen, sondern nur
geradeaus. Es scheint auch mehr ein
gleitendes Schwimmen an einer Ober-

fläche zu sein, dem Eileiter-Epithel –
durch ein viskoses Medium also, nicht
vergleichbar mit dem freien Schwimmen im Meerwasser.
Beim Mensch kommt hinzu, dass
immer nur etwa 10 bis 20 Prozent der
Spermien in einem Ejakulat gleichzeitig in der Lage sind, zur Eizelle vorzudringen – was ihre Beobachtung schwierig macht. Aber auch menschliche
Spermien werden angelockt. Tropft
man zu Spermien Follikelflüssigkeit, so
schwimmen sie darauf zu. „Aber weder
Rezeptor noch intrazelluläre Signalstoffe oder ein Lockstoff konnten bisher
identifiziert werden.“ Es gibt auch Forscher, die eher an Thermotaxis glauben,
da innerhalb des Eileiters eine Temperaturdifferenz von 1,6 bis 1,8 Grad
Celsius herrscht.

EIN STEROIDHORMON
ALS LOCKSTOFFKANDIDAT
Aber folgen unsere Spermien denn
nicht dem Maiglöckchenduft Bourgeonal, wie Hanns Hatt aus Bochum behauptet? Kaupp wiegt den Kopf: „Nach
dem, was wir vom Seeigel wissen, haben wir Zweifel. Sicher ist, dass bei beiden eine Änderung der Calcium-Konzentration die Motilität der Spermien
steuert.“ Die menschlichen Spermien
wurden in den Versuchen BourgeonalKonzentrationen von einigen Mikromol (ein Millionstel Mol) pro Liter ausgesetzt – die Spermien des Seeigels
reagieren aber bereits auf femtomolare
Konzentrationen (ein Billiardstel Mol
pro Liter). Nicht getestet hat das
Bochumer Team, ob Bourgeonal die
Bildung intrazellulärer Botenstoffe anregt. Bei caesar tat man es – und es
passierte nichts.
Eine japanische Gruppe habe zudem gefunden, dass es bei Mäusen
ein anderer Duftstoff sei. An beiden Arbeiten zweifelt Kaupp. „Da es viele Subs-

CAESAR UND MAX PLANCK
caesar steht für Center of Advanced European Studies and Research. Das neurowissenschaftliche Forschungszentrum in
Bonn wurde 1995 als gemeinnützige Stiftung gegründet. Stifter sind die Bundesrepublik Deutschland und das Land
Nordrhein-Westfalen.
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2003 bezog caesar, vorher provisorisch in der Bonner Innenstadt untergebracht, das neu errichtete Gebäude in BonnPlittersdorf. Der dreiteilige Komplex bietet nicht nur Raum
für drei Forschungsabteilungen, sondern auch für bis zu acht
Nachwuchsgruppen sowie Ausgründungen.
Im Jahr 2006 beschloss der Stiftungsrat eine Fokussierung der wissenschaftlichen Arbeit auf die Neurowissenschaften sowie die Anbindung von caesar an die Max-PlanckGesellschaft unter Beibehaltung der Aufgabenstellung und
Rechtsform als rechtlich selbstständige Stiftung.

Die Berufung der Direktoren, die Begutachtungen der
Forschungsarbeit sowie die Sicherung der wissenschaftlichen Exzellenz erfolgt nach den Kriterien der Max-PlanckGesellschaft.
Prof. Benjamin Kaupp, seit Januar 2008 wissenschaftlicher Direktor von caesar, leitet die Abteilung „Molekulare
Neurosensorik“. Kaupp ist gleichzeitig Wissenschaftliches
Mitglied am Max-Planck-Institut für neurologische Forschung in Köln. Die Abteilungen „Neurodegeneration“ und
„Neurophotonik“ befinden sich derzeit noch im Aufbau.
www.caesar.de

Die Kommunikation sowohl zwischen den Wissenschaftlern als auch mit der Öffentlichkeit
zu fördern ist ein zentrales Anliegen der Architektur des caesar-Komplexes:
Die „Denkzellen“ der Forscher liegen in der „Welle“ – mit Rheinblick. Alle Labore befinden
sich im Mitteltrakt. Zur Straßenfront hin öffnet sich das Gebäude mit Cafeteria, Seminarräumen, Auditorium und Administration für Besucher.
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Durchblick im Durcheinander: Benjamin Kaupp und Timo Strünker betrachten in Hirnschnitten Antikörperfärbungen
von Schrittmacher-Ionenkanälen, die sich auch in Spermien finden.

unten

Nase am Ende: Die Lockstoffrezeptoren sitzen bei Seeigelspermien, hier unter dem Lichtmikroskop, am Flagellum.
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tanzen gibt, die Calcium-Veränderungen in Spermien bewirken, haben wir
den Verdacht, dass das alles lipophile,
also fettlösliche Verbindungen sind, die
direkt in die Membran reingehen können. Möglicherweise sind die Beobachtungen experimentelle Artefakte.“
Aber was lockt dann unsere Spermien an? „Es gibt einige Kandidaten.“
Kaupp hält sich etwas bedeckt. „Man
vermutet, dass es das Progesteron sein
könnte.“ Das Steroidhormon wird
nachweislich von den Cumuluszellen
der Eizelle abgegeben. Normalerweise
reguliert Progesteron im Körper Vorgänge über die Proteinsynthese, und
das braucht Minuten bis zu Tagen.
Reife Spermien stellen aber keine Proteine mehr her – wozu auch? Progesteron kann aber auch eine schnelle
Wirkung ausüben: Innerhalb von Sekunden reagieren Spermien darauf mit
einem intrazellulären Calcium-Signal.
„Wir machen derzeit Tests mit cagedProgesteron.“

Fotos: Michael Bockhorst (oben) / mauritius Images (unten)

SCHWACHSTELLE
IM FRUCHTBARKEITSTEST
Da es beim Menschen so kompliziert
ist: Gibt es andere Säugetiermodelle?
„Ja, Ratten, Mäuse und Kaninchen. Wir
haben früher auch mit Kaninchen gearbeitet“, erzählt Kaupp. Heute wird bei
caesar jedoch an frischen menschlichen Spermien geforscht, wozu das
Institut ein kleines Netzwerk aus freiwilligen Spendern aufgebaut hat. Manche Wissenschaftler behaupten, dass
die Lockstoffe von Mensch, Kaninchen
und Maus identisch seien.
„Wir wissen, dass die Follikelflüssigkeit von Frauen auch Kaninchenspermien anzieht“, bestätigt Kaupp. „Das
hat auch eine gewisse Logik: Der Seeigel
entlässt seine Gameten ins Meer und
überlässt sie ihrem Schicksal. Da ist
Chemotaxis immens wichtig! Beim
Säugetier, wo Sexualität vorgeschaltet
ist, muss keine Spezifität des Erkennens
über den Lockstoff erfolgen.“ Beim sogenannten Hamstertest, der das Fertilisierungspotenzial menschlicher Spermien prüft, macht man sich dies zunutze:
Wenn die Spermien eines Mannes in der

Lage sind, in Eizellen eines Hamsters
einzudringen, gilt das als Hinweis auf
eine intakte Spermienfunktion.
Timo Strünker hat allerdings seine
Zweifel, denn der Test hat einen
Schwachpunkt: An Knock-out-Mäusen
hat man festgestellt, dass Tiere, denen
ein bestimmter, nur in Spermien vorkommender Calcium-Kanal fehlt, zwar
qietschfidel sind – aber unfruchtbar.
Ihre Spermien können die Eihülle nicht
durchdringen. „Beim Hamstertest wird
jedoch vorher die Eihülle entfernt. Und
heute weiß man, dass es auch Menschen gibt, die einen Defekt in diesem
Kanal haben.“
Damit wird klar, welche Anwendung die Grundlagenforschung bei caesar einmal finden könnte. Zum Beispiel
um Paaren mit Fruchtbarkeitsstörungen zu helfen – diagnostisch und vielleicht sogar therapeutisch. Bestimmte
Ionenkanäle, Pumpen und Transporter
kommen zudem nur in Spermien vor.
Diese Proteine sind ideale Zielstrukturen, neudeutsch Targets genannt, für
selektive Kontrazeptiva. Endlich doch
die „Pille für den Mann“! Und für technische Sensoren, die einzelne Moleküle in einem Gemisch aus Billiarden anderen herausfinden könnten, gäbe es
natürlich auch Verwendung. Benjamin
Kaupp reizt an seiner Arbeit jedoch etwas anderes: die evolutionären Zusammenhänge. „Riechen, Sehen, die Chemosensorik in den Spermien – das ist
für mich die Variation eines Themas.
Wie wurde es abgewandelt, um so unterschiedliche Funktionen zu erfüllen?“

HUMMER ENTSCHÄDIGT
FÜR DIE ARBEIT IM DUNKELN
Derzeit bereitet sich das Team wieder
auf eine Reise an die Ostküste der USA
vor. Messgeräte werden verpackt und
verschifft, denn man will – wie jeden
Sommer – gemeinsam mit vielen anderen Forschern aus aller Welt drei
Monate lang im legendären, 1888 gegründeten meeresbiologischen Laboratorium in Woods Hole arbeiten. Zurück
zu den Wurzeln, nach Cape Cod, wo
einst die Chemotaxis beim Seeigel
entdeckt wurde.

Es muss fantastisch sein, in einer so malerischen Gegend zu arbeiten, oder?
„Na ja“, winkt Timo Strünker ab, „davon sehen wir nicht viel. Da die caged
compounds extrem lichtempfindlich
sind, arbeiten wir stundenlang im Dunkeln.“ Kein Grund für Mitleid! Zum
Ausgleich gibt's fangfrischen Hummer
zum Dinner. Und dazu den Blick auf
einen gigantischen Ozean, dessen seltsame Bewohner bis heute größtenteils
unerforscht sind.

GLOSSAR
Extrakorporal
Außerhalb des Körpers befindlich.
Chemotaxis
Bezeichnet eine auf einen chemischen
Reiz hin gerichtete Bewegung innerhalb
eines chemischen Gradienten.
Bei positiver Chemotaxis erfolgt die
Bewegung in Richtung des Lockstoffs;
negative Chemotaxis führt zu einem
gezielten Entfernen von der Reizquelle
(Schreckstoff).
Helix
Eine Schraube, die sich mit konstanter
Steigung um den gedachten Mantel eines
Zylinders windet.
Ionenkanäle
Poren bildende, die Zellmembran durchspannende Proteine, die elektrisch geladenen Teilchen, sogenannten Ionen, das
Durchqueren der Membran ermöglichen.
Flagellum
Auch Geißel genannt; langes, fadenförmiges Gebilde, das der Bewegung dient.
caged compound
Ein biologisch relevantes Molekül, das
aufgrund einer angehängten chemischen
Schutzgruppe (cage) inaktiv ist. Die
Verbindung ist photolabil und kann durch
Lichtblitze entsprechender Wellenlänge
wieder gelöst werden, wodurch das Molekül
in einen aktiven Zustand versetzt wird.
Membranpotenzial
Die elektrische Spannung, die zwischen
der Innen- und Außenseite einer
Biomembran anliegt.
Follikelflüssigkeit
Flüssigkeit in den Eibläschen, in denen
das befruchtungsfähige Ei heranreift.
Mol
Ein Mol (mol) besteht aus 6,022 . 1023
Teilchen eines bestimmten Stoffs.
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Die Taufliege (Drosophila melanogaster) steht den Forschern
um Bill Hansson in der Geruchsforschung Modell.
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Geruchsforschung
als Millimeter-Arbeit
Wie schaffen es Taufliegen eigentlich, innerhalb kürzester Zeit eine Obstschale oder ein
mit süffigem Rotwein gefülltes Glas ausfindig zu machen? Die Forscher um Bill Hansson
am Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena wollen dem Geruchssystem
der kleinen Fliege mit ausgefeilter Messtechnik auf die Spur kommen, dabei misst ihr
Untersuchungsobjekt kaum mehr als einen halben Millimeter.
TEXT MARCUS ANHÄUSER

Foto: Jürgen Berger

G

rundlagenforscher haben es
nicht leicht: 1951, auf dem
Treffen der Nobelpreisträger in Lindau, wollte die
Gattin eines Wissenschaftlers von dem berühmten Pheromonforscher Adolf Butenandt wissen,
wann man denn diese „sex attractive
substances“ bekommen könne, an denen er arbeite. Butenandt erklärte ihr,
dass er Pheromone von Schmetterlingen untersucht habe, und die Frau
entgegnete enttäuscht: „Oh, Dr. Butenandt, why did you waste your time
with butterflies?“
Was hätte die Dame wohl zu Bill
Hansson gesagt? Der Direktor der Abteilung für evolutionäre Neuroethologie in Jena „verschwendet“ seine Zeit
nicht mit Faltern, sondern mit noch
unscheinbareren Fliegen, die eine Vorliebe für vergammeltes Obst besitzen.
Fruchtfliege, Taufliege oder Essigfliege
– je nach dem, welcher Name geläufiger ist – heißen die zwei bis drei Millimeter großen Plagegeister, die jeder im
Sommer in seiner Obstschale findet.
Die Fliege, die gerne auch mal als
Haustier der Laborforscher bezeichnet
wird, ist wahrscheinlich das einzige
Tier, dessen lateinischer Name so bekannt ist wie sein deutscher: Drosophila melanogaster.

Bill Hansson, gebürtiger Schwede, untersucht seit neun Jahren den Geruchssinn des kleinen Insekts, seit 2006 am
Max-Planck-Institut für chemische Ökologie in Jena. Die Entscheidung für dieses Untersuchungsobjekt ist natürlich
kein Zufall: „Kein Tier gibt uns so viele
Möglichkeiten wie Drosophila“, sagt
Hansson. Die Fliege lässt sich gentechnisch verändern und dabei wie ein Baukasten handhaben: „Man kann Steine
wegnehmen, Steine umformen, einen
roten Stein mit einem blauen Stein tauschen“, so der Max-Planck-Direktor etwas vereinfachend.

DUFTKOMPASS MIT
KNUBBELIGEN RIECHORGANEN
Die Flexibilität ist nötig, denn Hansson
und sein Team haben die Latte des Erfolgs hoch gelegt: „Wir wollen das
Riechen bei Drosophila als Ganzes verstehen“, sagt Hansson mit leicht schwedischem Akzent, also den Geruchssinn
des Insekts erforschen vom kleinsten
Rezeptormolekül über die Verknüpfungen im Gehirn bis hin zum Verhalten,
das die Fliege an den Tag legt, wenn sie
Witterung aufgenommen hat. Die Forscher wollen jeden einzelnen Geruch
auseinandernehmen und herausfinden, wie er auf das Tier wirkt.

Dabei erscheint die Fliege auf den ersten
Blick nicht gerade als das ideale Objekt,
um den Geruchssinn zu erforschen, verglichen etwa mit dem Seidenspinner,
dem klassischen Versuchstier in der
Pheromonforschung. Die Fliege ist kleiner, ihr Verhalten nicht so exaltiert wie
das des Falters: „Wenn ein Falter-Männchen nur ein Molekül des Lockstoffs der
Weibchen riecht, zack, geht es ab, alles
andere ist dann egal“, sagt Hansson. Bei
Drosophila sei das eher „unklar“. Was
auch damit zu tun hat, dass Pheromone bei den Fliegen über große Distanzen
keine Rolle spielen.
Das sieht man auch den Riechorganen der beiden Arten an. Wie eine
Kreuzung aus Farn und Geweih thronen bei den Faltermännchen die fein
verästelten und – gemessenen an der
Größe des Insekts – großflächigen Antennen am Kopf und repräsentieren
eindrucksvoll, welche bedeutende Rolle der Geruch in ihrem Sexualleben
spielt. Bei Drosophila sind es zwei kleine konische Knubbel, die zwischen
den vergleichsweise riesigen Facettenaugen sitzen. Der Begriff Riechkolben
könnte treffender nicht sein. Etwas tiefer, oberhalb des Saugrüssels, sitzen
zwei weitere kleine Knubbel, die Kiefertaster oder Maxillarpalpen, die ebenfalls dem Riechen dienen.
>
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oben

Die Taufliegenzüchter aus Jena bei der Auswertung von Mikroskopaufnahmen: Silke Sachse zeigt ihrem
Chef Bill Hansson und ihren Kollegen Dieter Wicher und Markus Knaden (v.l.) neueste Einblicke ins Fliegenhirn.

unten

Im Labor der Geruchsforscher dient der Brutschrank als Kinderstube für den Fliegennachwuchs.

Aus Antenne und Kiefertaster sprießen
Hunderte von feinen Riechhaaren, die
Sensillen. In diese muss ein Duftmolekül eindringen, um überhaupt erkannt
zu werden. „Im Prinzip funktioniert jedes Riechhaar wie eine kleine Nase“,
sagt Hansson. Über Poren – Insekten
haben ein ansonsten nicht durchlässiges Außenskelett – tauchen die Duftmoleküle in eine proteinhaltige Lösung, die Sensillenlymphe ein. Dort
werden die Moleküle von Duftstoffbindenden Proteinen in Empfang genommen, die sie zum Ziel ihrer Reise
begleiten: den Geruchsrezeptoren.

Fotos: Bastian Ehl (2, links), MPI für chemische Ökologie (rechts)

STANDLEITUNG INS
RIECHZENTRUM
Das Duftmolekül dockt an einen Rezeptor an, der auf einem der ein bis drei
Dendriten sitzt, den verlängerten Armen einer Nervenzelle. Dort wird die
Meldung „Duftmolekül angedockt“ in
ein elektrisches Signal umgewandelt.
Der Impuls wandert über die Standleitung der Nervenzelle, das Axon, direkt
in das Riechzentrum der Fliege. „Genau wie bei uns und allen anderen Tieren sind die Geruchsrezeptoren die einzigen peripheren Rezeptoren, die ein
Signal ohne Umwege ins Gehirn leiten“, sagt Hansson.
Das Riechhirn der Fliege, der Antennallobus, ist aus vielen kugelförmigen Nervenknoten aufgebaut. Diese sogenannten Glomeruli sehen aus wie eine
Ansammlung kleiner Ballons. Jede der
1200 Nervenbahnen mit insgesamt 45
verschiedenen Rezeptorproteinen innerviert in einen zugehörigen Ballon.
Untereinander sind die „Geruchsballons“ wiederum durch Neuronen ver-

schaltet; über Projektionsneurone stehen sie in Verbindung mit höheren
Hirnarealen – und sorgen so vielleicht
dafür, dass der Geruch eines überreifen
Apfels ein Bild vor dem inneren Facettenauge der Fliege entstehen lässt und
ihr sozusagen „das Wasser im Rüssel zusammenlaufen lässt“. „Wir kennen all
diese morphologischen Bausteine des
Geruchssystems ziemlich gut“, sagt
Hansson, „aber wir wissen nicht, was
jeder im Detail macht.“
Um all das an den winzigen Fliegen untersuchen zu können, braucht Hanssons Team ein ganzes Arsenal an Mikroskopen. Kaum ein Laborraum, in dem
nicht eines dieser Hightech-Geräte
steht. Wer durch die Labore wandert,
dem fällt auf, dass diese Mikroskope
nicht mehr viel mit einem herkömmlichen Schulmikroskop gemein haben.
Die Zeiten der einfachen Lichtmikroskope sind lange vorbei; jedwede technische Möglichkeit wird genutzt, um
das alte System auszureizen, die Auflösung zu erhöhen oder nur bestimmte
Bereiche im Objekt sichtbar zu machen.
Die Namen – konfokale LaserscanningMikroskope, Multi-Photonen-Laserscanning-Mikroskope, Fluoreszenz-Mikroskope oder Inverse Mikroskope – lassen
nur erahnen, wie das gelingt.

NICHT ALLE MOLEKÜLE IM DUFT
ZÜNDEN NEURONEN
Links und rechts von jedem Mikroskop-Arbeitsplatz türmen sich verschiedene Geräte. Bei einem bleibt Hansson
stehen: „Das ist unsere Spezialität“,
sagt er. Es handelt sich um einen GasChromatographen, ein Gerät, das einen Duft in seine molekularen Be-

Beim Riechen zugeschaut: Die leuchtenden
Punkte zeigen aktive Nervenzellen im Fliegenhirn, die neongrün durchs Außenskelett
durchschimmern.

standteile zerlegt und analysiert. Das
Ergebnis druckt der Chromatograph
auf ein Papier als Duftkurve mit den
Spitzenwerten für jeden einzelnen Bestandteil. Gleichzeitig bläst das Gerät
die Duftmoleküle mit sanftem Luftstrom zielgerichtet zur Fliege.
Wie die Fliegen, genauer gesagt ihre
mit Rezeptoren bestückten Nervenzellen auf den Duft ansprechen, registrieren die Forscher unter dem Mikroskop
in Echtzeit. Im Regal neben dem Mikroskoptisch stehen daher ein Bildschirm und ein Computer. „Wir kombinieren die Geruchsanalyse mit den
neuronalen Aktivitätsspektren und lassen uns sozusagen von der Antenne erzählen, welche von den Hunderten
Molekülen, die von einer Banane ausgesendet werden, bei der Fliege wirksam sind“, sagt Hansson.
Silke Sachse, Leiterin der Forschungsgruppe Optische Ableitung, sieht den
Fliegen förmlich beim Riechen zu. Um
von einem lebenden Tier von der Grö-
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MUTANTE ALS STRAHLENDES
MUSTERBEISPIEL
Für ihre Untersuchung nutzt die Biologin eine Fliegenmutante, bei der
man das Riechen in den Antennen,
den Palpen und im Gehirn mit einem
Farbstoff auf fast magische Weise sichtbar machen kann: „Diese transgene
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Drosophila produziert einen fluoreszierenden Farbstoff, der alle olfaktorischen, sensorischen Neuronen anfärbt“, sagt Sachse. Unter normalem
Licht ist nichts Besonderes zu erkennen. Doch sobald die Forscherin auf
Fluoreszenz umschaltet, legt sich der
Fensterausschnitt ins Dunkle und die
Antennen und Palpen erstrahlen in
Neongrün. „Wir können durch die Kutikula hindurch messen“, sagt Sachse.
Der Farbstoff leuchtet so hell, dass er
das hauchdünne Außenskelett der
Riechkolben durchstrahlt.
Das Riechhirn zu beobachten ist nicht
ganz so einfach. „Dazu schneiden wir
ein Fenster in die Kopfschale“, erklärt
Sachse. Und das in Mikrometer-Dimensionen. Das Gehirn von Drosophila ist
etwas mehr als einen halben Millimeter groß, ein Antennallobus ein Zehntel Millimeter, ein Glomerulus noch
zehnmal kleiner. „Das ist wirklich
wahnsinnig klein.“ Auch nach vielen
Jahren Forschung ist Silke Sachse immer noch beeindruckt von den Dimensionen, in denen sie arbeitet.
Wenn es etwas zu riechen gibt, so
strahlt auch das Riechhirn hellgrün.

Doch der Farbstoff mit Namen Chamäleon kann noch mehr – er kann Veränderungen anzeigen: „Der Farbstoff bindet Calcium. Und je mehr Calcium er
bindet, desto heller leuchtet der Antennallobus“, sagt Sachse. Je größer der
Reiz an einer Nervenzelle ist, desto
mehr Calcium-Ionen strömen in die
Zelle ein. Je mehr Calcium einströmt,
desto mehr bindet an den Farbstoff,
desto heller leuchtet die Zelle im Fluoreszenzlicht auf.

GRÜNES WETTERLEUCHTEN
ÜBER DEM RIECHHIRN
In der Filmaufnahme erinnert das
Ganze an ein Wetterleuchten, das über
das Riechhirn zieht: Hier ein kurzes
Aufflackern, dort ein greller Schein, je
nachdem, welches Duftmolekül die
Antennen auffangen. Auf diese Weise
erhält Sachse Aktivitätsmuster, die für
jeden Geruch typisch sind und die sie
den Spitzen in der Duftkurve zuordnen
kann: „Ich sehe jetzt genau, wo welche
Neuronen wie stark bei welchem Duft
aktiv sind.“ Aus den kurzen Filmen
schneidet sie einzelne Aufnahmen he-

Foto: Bastian Ehl

ße eines Apfelkerns überhaupt verwacklungsfreie Aufnahmen machen zu
können, klemmt sie das Tier an einem
drei Millimeter schmalen Kupferplättchen fest. Dabei schiebt sie den schmalen Bereich der Fliege zwischen Kopf
und Brust – wie bei einer überdimensionalen Halskrause – in einen 0,1 Millimeter breiten Spalt des Plättchens. Den
Kopf befestigt sie mit etwas Wachs. Das
Tier muss absolut ruhig gestellt sein,
damit die Mikroskopaufnahmen nicht
verwackeln. Dann schiebt die MaxPlanck-Forscherin den Objektträger
unter die Mikrokoplinse. Eine Videokamera nimmt das hundert- bis vierhundertfach vergrößerte Bild auf, das
man auf dem Monitor bequem betrachten kann.
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Unterm Mikroskop richtet Fliegenforscherin Silke Sachse ihr winziges Versuchstier für die
Aufzeichnung mit der Videokamera her.

oben

Damit die Aufnahme möglichst scharf wird, steckt Sachse den Kopf der Taufliege durch die
0,1 Millimeter schmale Spalte eines Plättchens. Mit dieser Halskrause und einem Klecks Wachs
fixiert, kann das Tier die Aufnahme nicht mehr verwackeln.

raus und übersetzt die Aktivität in andere Farben: rot für starke, grün für
mittlere und blau für keine Aktivität.

Fotos: Bastian Ehl / MPI für chemische Ökologie (2)

NEUER REZEPTORTYP IM
FLIEGENRIECHORGAN GEFUNDEN
Während Silke Sachse das Geruchssystem der Fliege berührungslos beobachtet und analysiert, dringt ihr Kollege
Dieter Wicher in noch kleinere Dimensionen vor. Er arbeitet sich bis an den
Ort vor, an dem das Duftmolekül mit
der Fliege Kontakt aufnimmt: die Geruchsrezeptoren in den Sensillen der Antenne. „Das ist besonders interessant,
weil Insekten ja dafür bekannt sind, dass
sie Duftstoffe in sehr geringen Konzentrationen wahrnehmen“, sagt Wicher.
Die Taufliege benötigt nur zehn oder
hundert Moleküle in einem Kubikzentimeter Luft, um Witterung aufzunehmen. „Das ist Millionen Mal empfindlicher als der menschliche Geruchssinn“,
sagt Hansson: „Wir brauchen normalerweise einige hundert Millionen Moleküle und mehr, um etwas zu riechen.“
Einen Teil der Erklärung für die überaus sensiblen Nasen der Insekten lie-

fern der Aufbau der Rezeptoren und
die Art und Weise, wie sie das Signal
„Duftmolekül angekommen“ vermitteln. Wicher und seine Kollegen identifizierten einen bisher unbekannten
Rezeptortyp mittels der Patch-ClampMethode: Mit Pipetten, die als Elektroden dienen und deren fein polierte
Spitzen einen Innendurchmesser von
nur einem Hundertstel Millimeter haben – ein menschliches Haar ist fünf
bis zehn Mal so dick –, messen die Forscher den durch einzelne Ionenkanäle
fließenden Strom im Bereich von Billionstel Ampere direkt an der Nervenzelle. Die Ergebnisse präsentierten
Hansson, Wicher und ihre Kollegen im
April 2008 in NATURE.
Normalerweise überträgt der Rezeptor das Signal in einem mehrstufigen
Prozess über sogenannte G-Proteine,
die an der Innenseite der Zellmembran
sitzen. Am Ende ergießt sich der Botenstoff cAMP (zyklisches Adenosinmonophosphat) in die Zelle. Dieser überträgt
das Signal weiter an Ionenkanäle, die
an anderer Stelle in der Membran sitzen. Das braucht aber eine gewisse Zeit.
Die Kanäle öffnen sich, um schließlich

mit Calcium-, Natrium- und KaliumIonen ein elektrisches Potenzial aufzubauen. Von da aus gelangt die Information auf elektrischem Wege weiter bis
ins Riechhirn.

IN DER KÜRZE LIEGT DIE WÜRZE
– AUCH BEIM SCHNÜFFELN
Wicher und seine Kollegen fanden heraus, dass der Rezeptor und der Ionenkanal in der Membran der Insektenneurone direkte Nachbarn sind und nicht,
wie bei uns, über die Membran verteilt
liegen. Bei den Insekten bilden sie eine
Einheit aus zwei Teilen, ein sogenanntes Dimer. „Dass es sich um ein Dimer
handelt, wussten wir schon. Dass das
zweite Protein aber der Ionenkanal ist,
haben wir erst anhand unserer Messungen nachweisen können“, sagt Wicher.
Die unmittelbare Nähe von Rezeptor und Kanal hat entscheidende Vorteile: Das Signal kann eine Abkürzung
nehmen. Anstatt die lange Strecke über
G-Protein und cAMP-Produktion zu
nehmen, können sich Rezeptor und Ionenkanal kurzschließen. Das tun sie,
wenn große Konzentrationen des Duft-
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ruchsrezeptoren bei Insekten im Vergleich zu Säugerrezeptoren liefert einen
Hinweis darauf, dass sich die beiden
Geruchssysteme unabhängig voneinander entwickelt haben und nicht –
wie bisher angenommen – den gleichen Ursprung besitzen. „Das ist
offenbar wirklich eine Sonderanfertigung bei den Insekten“, sagt Wicher.

WAS IM DUFT DEN FLIEGEN
BEINE MACHT
Hat die Fliege mit ihren so anders aufgebauten Rezeptoren einmal Witterung aufgenommen, kommt Hanssons

1

DROSOPHILA UND DIE NONI-FRUCHT
Um herauszufinden, wie sich der Geruchssinn von Drosophila im Laufe der Evolution den unterschiedlichen Lebensbedingungen angepasst hat, verglich Bill Hanssons Team
mehrere Drosophila-Arten. Aber „das Geruchssystem von
Drosophila ist evolutionär betrachtet sehr konservativ“, sagt
Hansson. Eigentlich hat es sich kaum verändert – nur bei einer Art war das dramatisch anders: In der Inselwelt im tropischen Klima der Seychellen nördlich von Madagaskar lebt
eine besonders wählerische Fruchtfliege. Drosophila sechellia
liebt die Noni, und nur die Noni. Die Fliege hat die Frucht
des Indischen Maulbeerbaumes Morinda citrifolia nicht nur
zum Fressen gern, sie legt auch ihre Eier darauf ab. „Die
Frucht hat einen sehr speziellen Geruch“, findet Hansson,
„eine Mischung aus Ananas und Gorgonzola.“ Der Käsegeruch
ist ein Zeichen für einen hohen Säuregehalt. Dieser ist bei der
gelben Noni-Frucht so hoch, dass Fliegen normalerweise da-
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Mitarbeiter Markus Knaden ins Spiel.
Er braucht keines der vielen Mikroskope, die in den Laboren stehen. Er will
nicht in die Fliegen hineinsehen, sondern das ganze Tier beobachten. Knaden studiert das Verhalten der Fliegen
und damit das letzte Glied in der Kette des Geruchssystems von Drosophila.
Die Fragen, die er beantworten will,
sind eigentlich ganz einfache: Was
macht die Fliege, wenn sie einen Geruch oder eine Geruchskomponente
wahrnimmt? Folgt sie der Duftspur,
flüchtet sie oder bleibt sie desinteressiert? Dass das gar nicht so einfach zu
erforschen ist, wie man bei einem ver-

3

4

1. Der Duft von Noni-Früchten stößt Drosophila melanogaster ab.
2. Drosophila sechellia lockt er hingegen an. 3. Im Pilzkörper speichern
Fliegen Gerüche. 4. Der Pilzkörper besteht aus Kenyon-Zellen.

ran sterben, wenn sie an ihr naschen. Nicht so die Seychellen-Variante. Sie ist vollkommen auf die exotische Frucht eingestellt und hochgradig von ihr abhängig. „Die Abhängigkeit
spiegelt sich in ihrem olfaktorischen System wider“, sagt
Hansson. Die meisten Neurone in den Antennen sind auf die
beiden Duftnoten des speziellen Noni-Geruchs geeicht.
Gleichzeitig sind sie unglaublich sensibel. Sie nehmen den
Noni-Duft noch wahr, wenn nur billionstel Milligramm in der
Luft liegen. Selbst das Geruchshirn hat sich auf den Leckerbissen, der zugleich Kinderstube ist, eingestellt: Zwei der Glomeruli empfangen sämtliche Signale der Noni-Neuronen von
der Antenne. „Und sie sind dreimal so groß wie die entsprechenden Glomeruli bei Drosophila melanogaster“, sagt Hansson.
Während ihre Verwandten bei sehr hohen Duftkonzentrationen die Flucht ergreifen, kann Drosophila sechellia der gelben
Frucht einfach nicht widerstehen.

Fotos: Bill Hansson (4)

moleküls den Rezeptor überschwemmen. Ist die Duftspur aber nur schwach,
schaltet der Rezeptor auf den klassisch
biochemischen Weg über G-Protein
und cAMP-Botenstoff um, der aber immer noch kürzer ist als in der Säugerzelle. „So ist die Reizweiterleitung bei
Insekten viel empfindlicher als die olfaktorischen Rezeptoren anderer Tiere“, sagt Wicher.
Noch haben die Forscher das System nicht ganz verstanden: Wie etwa
sehen die Einzelschritte in der G-Protein-Signalkette aus? Was reguliert die
Rezeptoren? Eines allerdings scheint
klar zu sein: Das andere Design der Ge-

Effizienzsteigerung: Mit seinem Windkanalmodell kann Markus Knaden statt
einer einzigen Fliege zehn Drosophila
gleichzeitig mit Düften beströmen.

meintlich schlicht gestrickten Lebewesen wie einer Fliege vermuten könnte,
erfuhr der Verhaltensökologe bei seinen ersten Versuchen.

Foto: Bastian Ehl

ZEHN AUF EINEN STREICH
IM WINDKANAL
Normalerweise gibt es eine Standardversuchsanordnung für solche Fragen.
Die Fliege sitzt in einem Windkanal am
Fuß einer Stange, auf die sie bei Bedarf
klettern kann. Dann durchströmt ein
Duft den Kanal, und man beobachtet,
wie die Fliege reagiert. „Mit dieser Anordnung kann man aber immer nur ein
einzelnes Tier untersuchen, was sehr
zeitaufwändig ist, denn wir wollen ja
eine Vielzahl von Geruchskomponenten an verschiedenen Individuen testen“, sagt Knaden. Deshalb ersann der
Biologe eine Anlage, in der er zehn Fliegen gleichzeitig in parallelen Röhren
untersuchen kann.
Über ein ausgeklügeltes System
kann er die Geruchsstoffe je nach Belieben zuführen. Das Verhalten zeichnet
eine Kamera auf, um es später am Computer auszuwerten. Auf dem Papier und
als alles fertig aufgebaut war, sah es
ganz wunderbar aus, nur: „Als wir dann
zum ersten Mal die Fliegen in die Röhren setzten und die Duftstoffe ein-

strömten, passierte gar nichts“, sagt der
Verhaltensforscher, und man merkt
ihm den Frust immer noch an. Knaden
und seine beiden Mitarbeiter konnten
machen, was sie wollten, die Labortiere verweigerten den Dienst.
Jetzt muss er sich etwas Neues überlegen. Vielleicht doch wieder jedes Tier
einzeln beobachten? Oder die Versuchsanordnung irgendwie verändern?
Er weiß es noch nicht. Alles in allem
hat ihn das Ganze von der Planung bis
zu den ersten Versuchen bisher eineinhalb Jahre gekostet. Aber so läuft Forschung nun mal – es gibt keine Garantie für den Erfolg. Auch Nobelpreisträger
Adolf Butenandt und seine Mitarbeiter
mussten zahllose Rückschläge hinnehmen, bis es ihnen seinerzeit gelang, die
„sex attractive substances“ der Schmetterlinge zu isolieren.
Alles Zeitverschwendung, wie die
schockierte Dame befand? Tatsächlich
war Butenandts Forschung bahnbrechend für das Verständnis des Geruchs.
Und wer unbedingt einen Nutzen
braucht, um Grundlagenforschung dieser Art zu rechtfertigen, bitte schön:
Jede Borkenkäferfalle basiert heute
letztlich auf der Geruchsforschung an
Insekten. Die Fallen locken die Käfermännchen allerdings nicht zu ihrer
Liebsten, sondern in den Tod.

GLOSSAR
Dendrit
Verzweigung einer Nervenzelle ähnlich
der Krone eines Baums. Auf den astartigen
Fortsätzen sitzen die Kontaktstellen,
die eine Nervenzelle von anderen Nervenzellen erhält.
Axon
Der lange, faserartige Fortsatz einer
Nervenzelle, der elektrische Nervenimpulse vom Zellkörper wegleitet.
Fluoreszenzfarbstoff
Farbstoff, der die Fähigkeit besitzt,
energiereiches Licht (wie UV-Licht)
aufzunehmen und dann energieärmeres
Licht abzustrahlen.
Patch-Clamp-Methode
Eine Methode, mit der man messen kann,
wie ein einzelner Ionenkanal im Laufe
einiger Millionstel Sekunden seine Form
und damit den Stromfluss verändern
kann. Die Bezeichnung Patch bezieht
sich auf den kleinen Membranausschnitt
unter der Pipette, die zugleich als
Messelektrode dient. Während der
Messung wird das Membranareal auf
einem vorgegebenem Potenzial gehalten
(engl. to clamp = festklemmen).
Sensillen
Kleine Sinnesorgane in oder auf der
Kutikula von Insekten, bestehend aus
Sinneszellen mit jeweils einem Haarfortsatz (Cilie).
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Klein aber oho. Etwa zehn Millionen Riechzellen taxieren bei der Maus die
einströmende Atemluft auf vielversprechende Odeurs. Beim Menschen ist die Anzahl
zwar nicht so genau erfasst, doch geht man davon aus, dass es deutlich weniger sind.
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Gene für ein
ganz feines Näschen
Peter Mombaerts kennt sich in Welt der Moleküle, der Gene, der zellulären Signale ebenso
gut aus wie in der Welt der Düfte. Der Belgier, mittlerweile Direktor am Max-Planck-Institut
für Biophysik in Frankfurt/Main, zählt zu jenen Forschern, die den Weg eines Duftstoffes
durch Nase und Gehirn aufgeklärt haben – zumindest in seinen Grundzügen.
TEXT KLAUS WILHELM

Foto: fotolia

W

as die Geruchswelt für den
Menschen, noch mehr für
andere Säugetiere wie
Hund, Katze oder Maus
bedeutet, leuchtet jedem
sofort ein. Doch die Genetik und die
Biochemie, die dahinterstecken, sprengen die Vorstellungskraft vieler Menschen. 300 bis 1200 Gene, je nach
Säugetierart, bilden die Basis, um die
unermessliche Fülle der Duftstoffe zu
unterscheiden. Diese Gene bergen die
Bauanleitung für bestimmte Proteine,
die die unterschiedlichen Strukturen
von Duftmolekülen in Luft und Wasser
erkennen. Und die selbst, so Mombaerts
wichtigstes seiner zahlreichen Ergebnisse, die Weiterleitung des entstehenden
elektrischen Signals von den Riechzellen ins Gehirn steuern. Der gesamte Prozess der Geruchsverarbeitung passiert in
gut 200 Millisekunden. Forscher wie der
Nachwuchsgruppenleiter Andreas Schäfer am Heidelberger Max-Planck-Institut
für medizinische Forschung nehmen die
Stoppuhr zur Hand, wenn sie Mäuse auf
eine Geruchsspur setzen.
Dennoch bleibt einstweilen in der
Geruchsforschung „vieles rätselhaft“,
wie Mombaerts klagt. Aus mehreren
Gründen: Zum einen lassen sich die Ge-

heimnisse des Geruchs bei Säugetieren
nur in aufwendigen, langwierigen Tierversuchen entschlüsseln, bei denen
die entsprechenden Gene gezielt mit
immer feineren Methoden verändert
werden. Schnell machbare Experimente mit Zellkulturen funktionieren nicht,
weil einzelne isolierte Zellen nicht auf
Duftmoleküle ansprechen. Zum anderen nimmt nur eine erlesen kleine
Schar von Forschern diesen widrigen
wissenschaftlichen Kampf auf. „Etwa
1000 Leute“, schätzt Peter Mombaerts,
seien es, die sich weltweit mit dem Geruchssinn beschäftigen.

EIN DUFT SAGT MEHR ALS
TAUSEND WORTE
Dass nur ein Häuflein schlauer Köpfe
die Wege der Düfte durch Nase und
Gehirn wissenschaftlich untersucht,
mag verwundern – angesichts der Tatsache, dass allein die Deutschen jährlich Milliarden Euro ausgeben, um sich
etwa mit Düften aus Vanille, Rose und
Moschus zu umnebeln. Angesichts der
Tatsache, dass vor allem Frauen Stein
und Bein schwören, sie müssten ihren
Partner „gut riechen“ können, um ihn
anziehend zu finden. Angesichts der

Tatsache, dass wir kaum etwas abstoßender finden als üblen Geruch. Und
angesichts der Tatsache, dass Biologen,
Mediziner und Psychologen sehr wohl
wissen, wie gespickt natürliche Düfte
mit Informationen sind – für Menschen,
und noch mehr für andere Säugetiere.
Schnüffelt ein Hund am Urin eines Artgenossen, ermittelt er – ohne ihn zu
sehen – sofort dessen Geschlecht. Der
Angstschweiß einer Maus warnt die anderen Tiere der Gruppe, und ihr Zitzensekret leitet das Saugverhalten ihrer Jungen. Kein Zweifel: „Der Geruch ist der
elementarste und flüchtigste aller Sinne“, wie Peter Mombaerts betont. Ein
idealer, kaum zu täuschender Detektor
der Chemie von Körper und Umwelt.
Feuer gefangen an der Wissenschaft
der Olfaktorik hatte Mombaerts schon
1991. Seinerzeit begann ein neues Zeitalter in der Geruchsforschung. Zuvor
galt die Nase als das mysteriöseste aller
Sinnesorgane. Was in der Natur der
Sache liegt: Dem Hören etwa liegt ein
lineares System von Schallwellen zugrunde, das sich von einem biologischen
System vergleichsweise einfach erfassen
und in einen Sinneseindruck umwandeln lässt. Ebenso das Sehen, das auch
auf der Wahrnehmung definierter und
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Seit dem Durchbruch von 1991 wird allmählich klar, wie ein Duft förmlich
ins Gehirn eilt und dort beurteilt, entschlüsselt und gespeichert wird.

zahlenmäßig – mit rot, grün und blau
– überschaubarer Bereiche von Wellenlängen basiert. Aber wie kann ein
Säugetier mit seinen begrenzten Systemressourcen die Hunderttausenden
Duftmoleküle unterschiedlicher chemischer Struktur unterscheiden? „Aus
heutiger Sicht geisterten damals bizarre Ideen durch die Fachwelt“, erinnert
sich der Max-Planck-Forscher. Etwa
jene Theorie, analog zum Sehsystem,
von sieben „primären“ Duftstoffen.

GERUCHSGENE SIND EINE
GROSSE FAMILIE

Die Abbildungen zeigen jeweils die beiden
Riechkolben einer Maus: Sobald diese etwas
riecht – hier Butanal – werden die Geruchsneurone des olfaktorischen Epithels stimuliert.
Der Grad der neuronalen Aktivität wird durch
verschiedene Farben (unten) angezeigt.
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Dann aber hat eine Veröffentlichung
das Feld der Geruchsforschung revolutioniert. Die inzwischen mit dem
Nobelpreis prämierten US-Biologen Richard Axel und Linda Buck berichteten
ihren verdutzten Kollegen von mehr als
1000 Genen im Erbgut von Ratten, die
die Wahrnehmung von Düften diktieren sollen. „Die größte Gen-Familie bei
Säugern überhaupt“, sagt Mombaerts.
1000 von etwa 30 000 Genen sind bei
Mäusen und Ratten mit dem Riechen
beschäftigt. Beim Menschen sind es weniger: 350, aber immerhin. Der genetische Überfluss untermauert die immense Bedeutung des Geruchs. Ohne ihn
wäre auch der Geschmackssinn hilflos
– nicht nur bei der Maus, sondern auch
beim Menschen. Das finale Votum über
das Flair einer Speise – ob Thunfischsteak, Hamburger, Pasta oder Wein –
fällt in der Riechschleimhaut.
Die Familie der Geruchsgene ist
gleich mehrfach bemerkenswert. Anders als bei fast allen übrigen Genen

sind die informationstragenden Bereiche nicht unterbrochen von sogenannten Introns – DNA-Abschnitten, die keine Information für den Aufbau eines
Proteins enthalten. Und genau das
hat den Geruchsgenen im Laufe der
Evolution erleichtert, sich mit neuen
Varianten immer weiter im Erbgut
auszubreiten und zu einer derart großen Familie anzuwachsen. Überdies
verteilen sie sich bei allen bis jetzt
daraufhin untersuchten Säugetieren
scheinbar wahllos auf alle möglichen
Chromosomen. „Es ist kein System erkennbar“, kommentiert Mombaerts.
Schließlich sind die Kontrollbereiche,
wie das Team des Wissenschaftlers
zeigen konnte, selbst für molekulare
Verhältnisse „unfassbar klein“. Solche
Kontrollbereiche steuern, wann ein
Gen wie aktiviert und seine Information letztendlich in ein Protein umgesetzt wird.
Seit dem Durchbruch von 1991
wird allmählich klar, wie ein Duft
förmlich ins Gehirn eilt und dort beurteilt, entschlüsselt und gespeichert
wird. Es beginnt damit, dass alle
duftenden Lebewesen oder Dinge
flüchtige Moleküle ausscheiden, die
fast immer komplexe Gemische sind.
Sie bestehen aus Hunderten einzelner
chemischer Duftkomponenten, die in
die Nase ziehen und dort auf die Riechschleimhaut mit dem „Riechepithel“
prallen, das beim Menschen etwa so
klein ist wie eine Briefmarke, beim
Hund dagegen sehr viel größer und
auch bei der Maus, zumindest relativ
zu deren Körpergröße. Im Riechepithel
dominieren drei Zelltypen: die Stütz-

Fotos: Peter Mombaerts (2)

»

zellen, die wichtige Helferdienste beim
Riechen leisten, die Riechzellen und
die Basalzellen, sogenannte adulte
Stammzellen, die die Riechzellen erneuern – „Die stärkste Neurogenese
im erwachsenen Körper überhaupt“,
so Mombaerts.

Fotos: Christophe VanderEecken (oben) / Tomohiro Ishii

REZEPTOREN ANGELN NACH
DUFTMOLEKÜLEN
Etwa zehn Millionen dieser Riechzellen
„taxieren“ bei der Maus die einströmende Atemluft; beim Menschen ist
die Zahl unbekannt. Aus einem Ende jeder Riechzelle im Riechepithel ragen
rund 20 feine Sinneshärchen, die sogenannten Cilien, in den Nasenschleim.
Deren Zellmembran birgt alle molekularen Komponenten, die sicherstellen,
dass Menschen mehrere Millionen Düfte selbst in geringen Konzentrationen
wahrnehmen und Tausende unterscheiden können – und das, obwohl sie nur
zirka 350 verschiedene, nach Anleitung
der Geruchsgene hergestellte molekulare Geruchsrezeptoren besitzen. Im
Riechepithel von Maus oder Hund
tasten etwa 1200 verschiedene Rezeptor-Proteine die eintreffenden Duftmoleküle ab.
„Die Rezeptoren sind Dreh- und
Angelpunkt der Geruchswahrnehmung
bei Säugetieren“, unterstreicht Mombaerts. Die aus rund 320 Aminosäuren
bestehenden Rezeptorproteine ähneln
sich in ihrem Aufbau; sie durchspannen die Zellmembran der Riechsinneszellen sieben Mal. Bestimmte Bereiche
der Rezeptoren zeigen die größte
Vielfalt: Dort sitzt wahrscheinlich die

oben

Pionier im Reich der Sinne: Der Belgier Peter Mombaerts zählt zu jenen
Forschern, die den Weg eines Duftstoffs durch Nase und Gehirn
aufgeklärt haben.

unten

Querschnitt durch das vomeronasale Organ einer Maus.
Die unterschiedliche Färbung zeigt, dass das Epithel aus zwei Typen
von Neuronen besteht.

2 | 09 MaxPlanckForschung

35

FOKUS_Geruchssinn

Bindungstasche, also der Bereich der
Wechselwirkung zwischen Duftmolekül und Rezeptor. Etliche Indizien deuten an: Jede Riechzelle beispielsweise
der Maus verfügt zwar über alle 1200
Rezeptor-Gene, produziert aber dennoch nur einen einzigen RezeptorTyp. „Diese These ist inzwischen zu
einem Dogma geworden“, sagt Mombaerts, „obwohl ein endgültiger Beweis
aus technischen Gründen kaum möglich ist und die Indizien eher dünn
sind.“ So geht auch er wohl oder
übel von der „Ein-Neuron-ein-RezeptorHypothese“ aus.
Dennoch sprechen einige Erkenntnisse dafür, dass die Riechzellen während ihrer Reifung durchaus mehrere
Rezeptoren erzeugen könnten, sich
aber letzten Endes doch für einen Rezeptortyp entscheiden. Für Mombaerts
sind derlei Details wichtig, weil er begreifen will, wie und warum eine Zelle

nur eines ihrer vielen GeruchsrezeptorGene auswählt und warum der Mechanismus so vollkommen zu sein scheint
– angesichts der Tatsache, dass „in der
Biologie eigentlich nichts perfekt ist“.
Umordnungen von Genabschnitten,
sogenannte DNA-rearrangements, sind
am Auswahlprozess jedenfalls nicht beteiligt, wie Mombaerts Team in Experimenten mit genetisch veränderten
Mäusen herausgefunden hat. Lange
Zeit hatten Experten diesen Mechanismus favorisiert, weil beispielsweise das
Immunsystem damit sicherstellt, dass
es mit wenigen Gen-Segmenten unzählige Strukturen von Krankheitserregern
erkennen kann. Nach seinen jüngsten
Experimenten glaubt der Frankfurter
Forscher, dass die ungewöhnlich
kurzen Kontrollelemente vor den Geruchsgenen die Wahrscheinlichkeit
vorgeben, welchen Rezeptor eine Zelle
letztlich herstellt.

1

Klar ist, dass sich etwa beim Menschen
von jedem Riechzelltyp Zehntausende
Zellen im Riechepithel verteilen. Derart
ausgerüstet, kann der Mensch etwa
Limonen- von Orangenduft unterscheiden. Sobald er diese Geruchsmischungen mit den beteiligten Duftmolekülen

WO GERÜCHE EMOTIONEN WECKEN
Es sieht aus wie ein winziger Faden und schmiegt sich an die
Basis der Nasenschleimhaut: das sogenannte vomeronasale
Organ (VNO). „Wir haben bei Mäusen erstmals nachgewiesen,
dass die Zellen des VNO Pheromone mit ihren speziellen Rezeptoren aufspüren“, sagt Peter Mombaerts vom Frankfurter
Max-Planck-Institut für Biophysik. Mehr noch: Das VNO reguliert über die Wahrnehmung der Pheromone von Artgenossen
Sex und Aggression, und zwar sehr direkt.
Das Team des Neurobiologen hatte – seinerzeit noch an der
New Yorker Rockefeller-Universität – 16 wichtige Gene in den
Zellen des VNO ausgeschaltet, was zu Defekten in der Verarbeitung von Pheromonen führte. Weibliche Tiere kümmerten sich
daraufhin kaum noch um ihren Nachwuchs. Bei Männchen hingegen nahm der Sexualtrieb ab. Normalerweise erkennen sie
über Pheromon-Botschaften sekundenschnell, ob ein Weibchen

36

MaxPlanckForschung 2 | 09

paarungsbereit ist. Oder ob Urin von fremden Männchen
stammt, was die Nager augenblicklich aggressiv macht. Die
etwa 300 Rezeptoren der VNO-Zellen unterscheiden sich
deutlich von den Geruchsrezeptoren im Riechepithel. Und die
Axone der Zellen mit dem gleichen Rezeptor münden nicht
in einen einzigen Glomerulus im Riechkolben, sondern in 15
kleine Glomeruli im sogenannten akzessorischen Riechkolben,
wie Mombaerts Team herausfand.
Der Wissenschaftler vermutet, „dass dort hauptsächlich die
Geruchsverarbeitung von Pheromonen im Gehirn abläuft.“
Denn der akzessorische Riechkolben sendet keine AxonenSignale ins Großhirn, sondern direkt in den Hypothalamus und
die emotionalen Zentren des Gehirns, die das Verhalten der
Tiere über ausgeschüttete Hormone und Botenstoffe unmittelbar steuern.

Fotos: Peter Mombaerts (2)

2

einatmet, aktivieren sie nur jene Riechsinneszellen, die die Rezeptoren für die
jeweiligen Duftmoleküle ausbilden. So
werden Dutzende Rezeptortypen gleichzeitig gereizt – bei jedem Duft aber in
unterschiedlichen Kombinationen.
„Das System der Dufterkennung
ist hochkombinatorisch“, sagt Peter
Mombaerts. Nur so kann der Mensch
spielend 10 000 verschiedene Gerüche
identifizieren, Maus und Hund womöglich Hunderttausende. Weil kleine
strukturelle Änderungen an Duftmolekülen die Rezeptorreaktion nur graduell verändern, steigt die Zahl der riechbaren chemischen Moleküle theoretisch
ins Unermessliche. Ein Rezeptorprotein kann sehr spezifisch nur eine bestimmte chemische Teilstruktur eines
Moleküls erkennen und so nur auf Duftstoffe reagieren, die genau diese Struktur besitzen. In höheren Konzentrationen aktivieren aber auch Moleküle mit
ähnlicher Struktur den Rezeptor.
Die jeweils aktivierten Riechzellen
wandeln die chemischen Duftreize in
ein elektrisches Signal um, und zwar
über eine biochemische Reaktionskette: Nachdem jedes Molekül eines Duftgemisches einen passenden Rezeptor
auf der Oberfläche der Riechsinneszellen gefunden und daran angedockt hat,
aktivieren die Rezeptoren über soge-

nannte G-Proteine ein Enzym, das in
rauen Mengen den Botenstoff cAMP
produziert, worauf letztlich positiv
geladene Teilchen durch nunmehr geöffnete Membrankanäle in die Zelle
einströmen und ein elektrisches Signal,
ein Aktionspotenzial, entsteht. Dieses
wandert entlang des Nervenfortsatzes
(Axon) jeder Riechzelle bis in den
Riechkolben (Bulbus olfactorius) des
Gehirns, wo sich in der Maus 2000
Glomeruli genannte Knäuel aus Nervenfortsätzen befinden.

RIECHKOLBEN MIT SYSTEM

1

Geruchsneurone im olfaktorischen Epithel
der Maus, die gleiche Rezeptorgene
exprimieren, wurden blau angefärbt.
Die Zellkörper der Neurone befinden sich
im Epithel links; ihre Axone (Nervenfasern) verlaufen über der Oberfläche des
olfaktorischen Bulbus (rechts) und
münden in einen neuronalen Knotenpunkt, einen Glomerulus.

2

Gesamtansicht des olfaktorischen Bulbus,
in dem sämtliche ausgereiften Sinnesneuronen blau angefärbt wurden.
Die kleinen blauen Ballons in der Mitte
sind die Glomeruli, in denen die Nervenfasern zusammenlaufen. Das von links
hereinragende Nervenbündel besteht
aus den Fasern des vomeronasalen
Organs und mündet in den akzessorischen
olfaktorischen Bulbus.

Genau an dieser Schnittstelle werden
die zunächst wahllosen Rezeptorsignale spezifischer. Denn die Axone der
Riechzellen münden nicht beliebig im
Riechkolben – alle aktivierten Riechzellen mit den gleichen Rezeptoren bündeln sich, wahrscheinlich zusammengehalten von Adäsionsproteinen, und
„schicken ihre Axone in denselben Glomerulus des Riechkolbens“, sagt Peter
Mombaerts. Riechzellen mit Rezeptor A
in Glomerulus A, Riechzellen mit Rezeptor B in Glomerulus B ... Diese fundamentale Erkenntnis hat der Belgier
der Geruchsforschung durch seine wegweisenden Versuche mit genveränderten Mäusen geschenkt. Hatte er bei den
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BLITZSCHNELLES RIECHEN

Riechzellen der Nager ein Gen für einen
bestimmten Rezeptortyp durch ein Gen
für einen anderen Rezeptortyp ersetzt,
endeten die Axone nicht in ihren üblichen Zellknäueln. Stattdessen wurde
ein neuer Glomerulus gebildet.

GERUCHSMUSTER IN DER NASE
Folge dieses ganzen Prozesses ist ein
charakteristisches, komplexes Aktivierungsmuster – eine Art Landkarte von
Glomeruli –, das im Umkehrschluss
zeigt, welche Duftmischung ein Tier gerochen hat. Ein „Camembert-Muster“
unterscheidet sich eindeutig von einem
„Zitronen-Muster“. Kommen einzelne
chemische Komponenten in beiden
Bouquets vor, überlappen die Muster
der aktivierten Glomeruli. Sogar ein
einzelnes Duftmolekül kann ein komplexes Muster hervorrufen, weil meist
mehrere unterschiedliche Rezeptoren
darauf ansprechen. Mithin registriert
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das Gehirn stets, welche Arten von
Duftmeldern gleichzeitig anschlagen.
Beim typischen Muster von Camembert erzeugt es dann die passende Geruchsvorstellung.
Mombaerts ist fasziniert von der
Doppelfunktion der Geruchsrezeptoren. Einerseits erkennen sie die Duftstoffe. Sobald sie durch ein Duftmolekül aktiviert werden, beeinflussen sie
andererseits die Weiterleitung des elektrischen Signals und dessen Verarbeitung im Gehirn. „Die Rezeptoren“, erklärt der Geruchsforscher, „bringen die
Axone an den rechten Platz im Riechkolben, was aus evolutionärer Sicht
eine wunderbar einfache Lösung ist.“
Mit jedem neuen Gen für einen Geruchsrezeptor erwuchs mindestens ein
neuer Glomerulus. Alle Glomeruli senden ihre Axone in die Großhirnrinde,
wo der endgültige Geruchseindruck
und die damit verbundenen Assoziationen und Erinnerungen entstehen.

In seinen jüngsten Studien ist Mombaerts' Team einem zweiten KontrollMechanismus auf die Schliche gekommen, einer Art Grob-Regulation der
Geruchsverarbeitung, um Ordnung in
das Füllhorn der Gerüche zu bringen.
Zunächst haben die Forscher gezeigt,
dass sich die Riechschleimhaut anhand
der Aktivierungsmuster in zwei Zonen
unterschiedlicher Rezeptorklassen einteilen lässt. Die obere, kurz mit D für
dorsal bezeichnet, enthält Rezeptoren
der Klasse I und II (vermutlich erkennen Rezeptoren der Klasse I vorwiegend
wasserlösliche Duftmoleküle), die untere mit dem Kürzel V für ventral praktisch nur solche der Klasse II.
Im dorsalen Riechepithel liegen die
Zellkörper beider Zell-Klassen bunt
durcheinandergewürfelt. Aber die Axone der Klasse-I-Zellen rotten sich auf
dem Weg zum Gehirn über einen
Mechanismus zusammen, der nicht
vom produzierten Rezeptor abhängig

Foto: MPI für medizinische Forschung – Rolf Sprengel

Maus beim Schnüffeln von Apfelduft im Verhaltensversuch.

Wenn das Gehirn Gerüche seziert, verliert es keine Zeit. Das
weiß Andreas Schäfer nur zu gut. Der Biophysiker leitet am
Max-Planck-Institut für medizinische Forschung in Heidelberg
eine Selbstständige Nachwuchsgruppe und hat in einem simplen Versuch die „Riech-Geschwindigkeit“ von Mäusen ermittelt. In seinen Versuchen durchbrachen die Tiere zunächst eine
Lichtschranke. In diesem Moment wurde ihnen ein Geruchsstoff in die Nase gepustet. Rasch lernten die Nager, dass sie
nach dem Schnüffeln von Bananenduft zur Belohung Zuckerwasser schlecken durften. Nach dem Schnüffeln von Apfelduft
gingen die Mäuse hingegen leer aus – in diesem Fall zogen sie
sich zurück. „Vom Einatmen des Geruchs bis zum letztendlich
ausgelösten Verhalten vergingen nur 230 Millisekunden“, sagt
der Forscher, „das alles passiert unfassbar schnell.“
In Nachfolge-Experimenten bekamen die Nager sehr ähnliche Düfte angeboten. Ergebnis: Die Verarbeitungszeit verlängerte sich auf 340 Millisekunden – nicht einmal eine halbe
Sekunde. In seinen laufenden Studien schaltet das SchäferTeam durch ausgefeilte Manipulationstechniken bestimmte
Gruppen von Nervenzellen im Riechkolben des Gehirns beliebig ein oder aus, um Verhaltensänderungen zu beobachten.
Werden die Neuronen dadurch beispielsweise stärker erregbar
gemacht, können die Tiere ersten Erkenntnissen zufolge Gerüche besser unterscheiden.
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Illustration: designergold nach einer Vorlage vom MPI für medizinische Forschung

Die Geruchserkennung bei Mäusen läuft schnell ab,
hängt aber von der Ähnlichkeit der Gerüche ab, das heißt:
je ähnlicher die Gerüche, desto länger dauert es.

ist. Denn als die Forscher mittels genetischer Manipulation eine dorsal gelegene Riechzelle mit Klasse-I-Rezeptor
dazu gezwungen haben, einen KlasseII-Rezeptor zu produzieren, verbündete
sich das Axon dieser Zelle trotzdem mit
den Axonen von Zellen, die einen Klasse-I-Rezeptor tragen. Eine der ersten
Phasen der Weiterleitung eines Geruchsreizes über die Axone – eine Art
erstes Sortieren – scheint also nur von
der Klasse der Riechzelle abzuhängen.

Wieder „so ein kleiner Schritt“, wie
Mombaerts sagt, „um den Geruchscode
zu entschlüsseln.“
Einige große müssen allerdings noch
folgen, wie er einräumt: „Die ganze Logik des Systems kennen wir noch nicht.“
Warum riecht das Molekül PhenyethylEthanol für uns nach Rosenduft? „Keine Ahnung“, sagt Mombaerts. Obwohl
sein Team in den vergangenen Jahren
zumindest einige jener Duftmoleküle
beschrieben hat, die an Geruchsrezepto-

ren binden. Noch aber wissen die Geruchsforscher zu wenig darüber, wie die
vielen Duftmoleküle chemisch beschaffen sind. „Darum sind wir weit davon
entfernt vorherzusagen, wie man ein
Molekül im Reagenzglas am besten verändert, um etwa den ultimativen Rosenduft zu erzeugen.“ Oder um einen Duft
einfacher und billiger herzustellen. Für
diesen magischen Code – den heiligen
Gral der Geruchsforschung – würde die
Parfümindustrie beinahe alles geben.

GLOSSAR
Intron
Nicht kodierende Abschnitte der DNA innerhalb
eines Gens, die benachbarte Exons (die kodierenden Abschnitte) trennen. Introns werden transkribiert, aber dann aus dem RNA-Transkript
herausgeschnitten, bevor dieses zur Übersetzung
in die entsprechende Aminosäuresequenz aus
dem Zellkern herausgeschleust wird.

Riechepithel
Ein auf die Wahrnehmung
von Gerüchen spezialisiertes, aus drei Zelltypen bestehendes Gewebe, das
sich beim Menschen in der
Regio olfactoria der Nasenschleimhaut befindet.

cAMP
Zyklisches Adenosinmonophosphat, ein vom Adenosintriphosphat (ATP)
abgeleitetes biologisches
Molekül, welches als Botenstoff bei der zellulären
Signalleitung dient.

Glomeruli
Kugelförmige Nervenknoten, über die
die gesamte von
den Sinneszellen
kommende Geruchsinformation weiterverarbeitet wird.

Pheromone
Botenstoffe, die
der biochemischen
Kommunikation
zwischen Lebewesen einer Art
dienen.
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Ungewöhnlich angeordnetes Erbgut in der Netzhaut
nachtaktiver Säugetiere bündelt Licht
Wenn jedes Lichtquant zählt, greift
die Natur zu unkonventionellen Methoden. In der Netzhaut nachtaktiver
Säugetiere, genauer gesagt in ihren
Stäbchen, sind die Zellkerne so aufgebaut, dass sie als Sammellinse wirken.
Das hat ein Forscherteam herausgefunden, an dem auch Wissenschaftler
des Max-Planck-Instituts für Hirnforschung beteiligt waren.
Demnach liegt im Inneren dieser
Kerne dicht gepackte Erbinformation,
die das Licht stark bricht. Dieses
Erbmaterial, Heterochromatin genannt, erfüllt gerade keine Aufgabe
und muss daher nicht für Enzyme zugänglich sein.
Eingehüllt wird das Heterochromatin vom lose zusammengeballten und
daher schwächer lichtbrechenden Euchromatin. Darin liegt die gerade benötigte Erbinformation. In diesem Aufbau

Nachtaktive Säugetiere, etwa Katzen, können nicht nur die P
Pupillen
ill b
besonders
d
weit
it öff
öffnen –
die Zellkerne in den Stäbchen ihrer Netzhaut sind auch so gebaut, dass sie Licht bündeln.

bündeln die Zellkerne das Licht. In allen anderen Zellen von Säugetieren
und auch in den Stäbchen tagaktiver
Tiere sind die Kerne genau umgekehrt
geordnet: Verwendete DNA-Regionen

Fotos: iStockphoto (2); Grafik: Montage aus Abbildungen im Cell-Artikel

Zellkerne als Linsen

innen, nicht verwendete außen. Dieser
Aufbau streut das Licht, das somit verloren geht; er muss aber auch einen bislang nicht bekannten Vorteil haben.
(Cell, 17. April 2009)

Wasserbad als Ordnungshilfe
ungeklärtem Grund plötzlich an der
Oberfläche und ordnen sich sauber. Da
sie dabei fest aneinanderhaften, können
die Forscher sie als kristalline Schicht
auf einen beliebigen Gegenstand auftragen – einfach indem sie diesen untertauchen und wieder aus dem Wasserbad
ziehen. Auf diese Weise lassen sich etwa
Membranen gezielt mit Poren einer bestimmten Größe versehen. Schichten
besonders kleiner Kügelchen könnten
zudem Bildschirme entspiegeln. Und

eine Lage etwas größerer Teilchen würde einen Gegenstand gegen Wasser und
Schmutz unempfindlich machen, weil
sie den Lotus-Effekt zeigt.
(Macromolecular Chemistry and Physics 2009,
210, DOI:10.1002/macp200800484)

Raus aus dem Wasser, rein in das Wasser:
In einer Emulsion präparierte und
anschließend getrocknete Kunststoffkugeln
(links) lassen sich – erneut ins Wasser
getaucht (Mitte) – als geordnete Schicht
aus dem Bad ziehen (rechts).

Grafik: MPI für Polymerforschung

Wenn Ordnung schaffen immer so einfach wäre: Nanokügelchen ordnen sich
von selbst, wenn sie nach einer Methode behandelt werden, die Forscher des
Max-Planck-Instituts für Polymerforschung entwickelt haben. Die Wissenschaftler produzieren die winzigen
Kunststoffkügelchen zunächst in einer
Emulsion aus Wasser und Styrol und
trocknen sie, nur um sie anschließend
wieder ins Wasser zu werfen. Dann
schwimmen die Kügelchen aus noch
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Gläsern statt glänzend

Fotos: iStockphoto / Okapia

Fotos: MPI für Chemie

Bei extrem hohem Druck hört Natrium auf ein Metall zu sein und wird transparent
Durchblick durch ein Metall haben
sich Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts für Chemie verschafft. In einer internationalen Kooperation haben sie Natrium, das unter normalen
Bedingungen weich ist wie ein Karamell-Toffee und silbrig schimmert, unter extremen Druck gesetzt.
Bei zwei Millionen Bar – zwei Millionen Mal mehr als der Druck der Erdatmosphäre – schrumpfte das Natrium
auf ein Fünftel seiner ursprünglichen
Größe und wurde durchsichtig wie
gelbliches Glas. Dabei verliert es ver-

mutlich aber auch seine anderen metallischen Eigenschaften – dafür sprechen zumindest die Ergebnisse von
Berechnungen, die Partner in der Kooperation machten: Demnach sollte
Natrium keinen Strom mehr leiten
und auch nicht mehr weich sein.
Somit gilt es bei diesem hohen
Druck nicht mehr als Metall. Bislang
galt unter Physikern, dass die Leitfähigkeit unter erhöhtem Druck zunimmt. Doch das gilt offenbar nur
bis zu einer gewissen Schwelle. (Nature,
12. März 2009)

Unter Atmosphärendruck glänzt Natrium
silbrig (links), färbt sich bei knapp einer
Million Bar schwarz (Mitte), um bei zwei
Millionen Bar schließlich transparent
wie gelbes Glas zu werden. Der Farbwechsel
ist jeweils im Zentrum der drei Bilder
zu erkennen.

Konkurrenz belebt das Brutgeschäft

Stotterndes Gen

Blaumeisen-Weibchen füttern ihren Nachwuchs ausgiebiger, wenn sie mit anderen Weibchen zuvor um eine begrenzte Zahl von Nistplätzen konkurrieren mussten. Außerdem brüten die Weibchen, die einen Brutplatz ergattern, während einer solchen Wohnungsnot mehr männliche Nachkommen aus. Und einige
Weibchen, die leer ausgehen, legen Kuckuckseier in Nester ihrer Konkurrentinnen. Diese Veränderungen im Brutverhalten beobachteten Forscher des MaxPlanck-Instituts für Ornithologie in einer Langzeitstudie, für die sie einen Teil
der Nistkästen im Wienerwald in Österreich entfernten. Offen bleibt, ob die Konkurrenz die erfolgreichen Weibchen zu größerem Engagement anspornt oder ob
diese Weibchen per se erfolgreicher sind, weil sie mehr in die Brutpflege investieren. Auch wie die Vögel das Geschlecht ihres Nachwuchses beeinflussen, ist
noch nicht ganz geklärt. Möglicherweise gelingt ihnen das über einen erhöhten
Testosteron-Spiegel. (Animal Behaviour, 4. März 2009)

Es war ein Zufall: Einige Exemplare der
Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana
verkümmerten, nachdem sie in einen
Zuchtraum mit 27 Grad Celsius verbracht wurden – und die Suche nach
dem Grund dieser Ausfälle führte die
Wissenschaftler des Tübinger MaxPlanck-Instituts für Entwicklungsbiologie auf einen überraschenden Befund.
Ein Gen, bedeutsam für die Photosynthese, wies in den kränkelnden Pflanzen
einen Defekt auf, der auch bestimmten
neurologischen Erkrankungen des Menschen zugrunde liegt: Im DNA-Text dieses Gens tauchte eine Dreierfolge von
Basen – genetischen Buchstaben – mehr
als 400-mal hintereinander auf; dieselbe Dreiersequenz, Triplett genannt,
wiederholte sich bei gesunden Vergleichspflanzen nur 20-mal. Dieses Triplett-Stottern führt dazu, dass das betreffende Gen nicht mehr korrekt
abgelesen und in funktionsfähige Proteine übersetzt wird. Analoge Gen-Defekte, und das macht diese Beobachtung interessant, stecken auch hinter
einigen schwerwiegenden neurodegenerativen Erbleiden des Menschen, wie
etwa Chorea Huntington, charakterisiert durch zunehmende Bewegungsstörungen und Demenz. Genetische Untersuchungen an der Ackerschmalwand
könnten daher die genetischen Ursachen und die Entstehung schwerer Erbkrankheiten beim Menschen erhellen.

Auch Blaumeisen kennen Wohnungsnot. Aber jene Weibchen, die sich bei der Konkurrenz
um einen Nistplatz durchgesetzt haben, füttern ihren Nachwuchs ausgiebiger.
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Ich schau Dir in die Augen, Artgenosse!
Menschen und Affen sind Experten für Gesichtserkennung der eigenen Art

MENSCH

Artfremder

Affen blicken sich nicht anders an als
Menschen: Rhesusaffen gucken einem
Artgenossen zunächst in die Augen.
Über das Gesicht eines Menschen wandert ihr Blick dagegen zielloser, wie Forscher des Max-Planck-Instituts für biologische Kybernetik in einer Analyse der
Augenbewegungen festgestellt haben.
Auch Menschen fixieren bei einer Be-

Artgenosse

gegnung untereinander erst die Augen,
während sie das Gesicht eines Affen mit
ihrem Blick eher wahllos abtasten. Die
Studie belegt eine weitere Ähnlichkeit
zwischen Menschen und Affen. Welchen Vorteil es aber hat, die Gesichter
von Artgenossen anders zu verarbeiten
als die von Artfremden, ist bislang unklar. (Current Biology, 26. Februar 2009)

Daten auf Eisen gelegt
Einen Datenspeicher höchster Packungsdichte verspricht ein Netz, geknüpft aus
Eisenatomen und Molekülen der organischen Terephthalsäure, das auf einer Kupferoberfläche liegt. Gefertigt haben dieses Netz Wissenschaftler des Stuttgarter
Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung. Als Datenspeicher könnte sich das
Netz eignen, weil sich die Eisenatome, bedingt durch den Spin einzelner Elektronen in ihrer Hülle, wie winzige Stabmagnete verhalten – die normalerweise aber
völlig wahllos im Raum orientiert sind. Doch nicht so in dem metallorganischen
Netz auf der Kupferoberfläche. Dort richten sich die atomaren Eisenmagnete sämtlich waagrecht aus und liegen sozusagen flach. Der Clou besteht nun darin, dass
sich ein solcher liegender Magnet beeinflussen lässt. Sobald sich Sauerstoff auf die
Eisenatome setzt, richten sich die Spins auf. Nach diesem Prinzip, so viel ist bislang praktisch erwiesen, lassen sich Eisenatome zwischen zwei Zuständen hinund herschalten und damit als Speicher für binäre Daten verwenden. Noch funktioniert das Ganze allerdings nur bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt.
(Nature Materals, März 2009)
Richtungsentscheidung: In einem Netz aus Eisen und einer
organischen Säure steht das magnetische Moment eines
Eisenatoms senkrecht, wenn ein Sauerstoffmolekül auf ihm
sitzt (oben). Ohne Sauerstoffkrone liegt es waagerecht in der
Netzebene (unten). Das große Bild zeigt die Aufnahme eines
Rastertunnel-Elektronenmikroskops; die Ausschnitte illustrieren
den chemischen Aufbau (grün – Eisen; schwarz – Kohlenstoff;
weiß – Wasserstoff und rot – Sauerstoff).
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Artfremder
Bei Artgenossen richten
Rhesusaffen und Menschen den
Blick erst gezielt auf die Augen
des Gegenübers. Die rote Färbung
in der Analyse der Augenbewegung steht für eine hohe Dichte
von Blicken. Im Gesicht eines
Artfremden findet der Blick
dagegen keinen eindeutigen Halt.

Alarmanlage
im Gehirn
Greift ein Pianist daneben, hat sein
Gehirn den Fehler bereits registriert
– noch ehe der falsche Ton erklingt.
Das haben Forscher des Max-PlanckInstituts für Kognitions-und Neurowissenschaften und der Universität
Sussex festgestellt, als sie ein EEG
von Klavierspielern aufzeichneten. In
der Messung registrierten sie einen
Ausschlag schon eine Zehntelsekunde, bevor der Musiker die falsche Taste drückte. Außerdem schlug er die
Taste leiser und verzögert an – vermutlich in einem vergeblichen Versuch, den Fehler noch zu korrigieren.
Wahrscheinlich trifft das Hirn schon
früh Vorhersagen über das Ergebnis
einer Handlung. Steht die Vorhersage dabei im Widerspruch zum Handlungsziel, entdeckt das Gehirn den
Fehler bereits, bevor er überhaupt
passiert ist. (Plos One, 1. April 2009)

Grafik: MPI für Festkörperforschung

Artgenosse

0.9

Fotos: MPI für biologische Kybernetik

Proportionale Dichte der Fixationen

AFFE
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In kleinen Schritten über die Landkarte

Grafik: MPI für Dynamik und Selbstorganisation

Mit einem neuen Computer-Algorithmus lassen sich bislang unlösbare Abzählprobleme knacken
Kurzsichtigkeit verschafft Durchblick – zumindest bei der Suche nach den Möglichkeiten, eine Landkarte so einzufärben,
dass benachbarte Länder verschiedene Farben tragen. Dabei
kommt schneller zum Ziel, wer immer nur einen Ausschnitt
der Karte betrachtet – sich also so über die Karte bewegt, als
sei er kurzsichtig. Auf diese Weise lösen Forscher des MaxPlanck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation solche
Probleme viel schneller als mit herkömmlichen Methoden,
die immer gleich das ganze Problem betrachten, also etwa
die gesamte Landkarte. Physiker, Mathematiker und Informatiker suchen oft die Zahl solcher Kombinationsmöglichkeiten, nicht nur für die Farben auf einer Landkarte, sondern
auch, um die Eigenschaften von Festkörpern zu beschreiben
oder für die Zahlenkombinationen in einem Sudoku. In vielen Fällen ermöglicht erst der neue Algorithmus die Lösung,
weil der konventionelle für die Praxis oft zu langsam arbeitet. (New Journal of Physics, 4. Februar 2009)

Variationsmöglichkeiten: Eine Deutschlandkarte und ein Sudoku
aus drei mal drei Kästchen (rechts) mit den entsprechenden
Darstellungen als Netze verschiedenfarbiger Punkte.

Foto: MPI für chemische Ökologie – Hubert Herz

Ameisen wappnen sich mit Pilzgift
Was ein Arzt kann, können Blattschneiderameisen schon lange. Sie bekämpfen schädliche Pilze unter anderem mit Candicidinen – Stoffen, die auch in der Medizin gegen
Pilzinfektionen eingesetzt werden. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie haben die Substanzen aus einigen Bakterienarten isoliert, mit denen
die Ameisen in Symbiose leben. Die Insekten schützen auf diese Weise Kulturen des
Pilzes Leucoagaricus gongylophorus vor einem Schadpilz. Von Ersterem ernähren sich die
Ameisen und züchten ihn daher sorgfältig auf Blattschnipseln. Könnten sie nicht auf
die medizinische Hilfe der Bakterien setzen, würde der Schadpilz Escovopsis ihre Speisepilze zerstören. (PNAS, 24. März 2009)
Gärtnern für den Pilzvorrat: Eine Blattschneiderameise mit einem
Blattschnipsel, auf dem die Insekten einen Nahrungspilz kultivieren.

Foto: NRAO/AUI/NSF

Die Keimzelle einer Galaxie
Im frühen Universum ging es heftig zu: Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts
für Astronomie haben im Kern einer weit entfernten Galaxie, die sich den Astronomen auf der Erde gerade mal eine Milliarde Jahre jung präsentiert, eine geradezu explosive Rate an Sterngeburten beobachtet. Pro Jahr entstehen dort Sterne
mit einer Gesamtmasse von mehr als 1000 Sonnenmassen, und das auf einer Region von 5000 Lichtjahren Durchmesser.
Zum Vergleich: In unserer Milchstraße, die sich über 100 000 Lichtjahre ausdehnt, entsteht im Schnitt jährlich ein Stern von der Masse der Sonne. Die Astronomen lösten mit ihrer Beobachtung auch eine offene Frage zur Entstehung
von Galaxien. Der Stern-Boom beschränkt sich demnach in einer jungen Galaxie
zunächst auf einen kleinen Kernbereich und breitet sich allmählich aus. Bislang
galt es auch als möglich, dass Sterne in der gesamten Galaxie von Anfang an mit
der gleichen Rate geboren werden. (Nature, 5. Februar 2009)

Blick auf einen schnellen Brüter für Sterne:
Falschfarbenaufnahme der Galaxie J1148+5251,
aufgenommen mit den Radioteleskopen des
Very Large Array in New Mexiko.
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Als Doppelstern (rechts) entpuppte sich Theta 1 Ori C im Zentralbereich des Orionnebels, als ihn das VLT-Interferometer mit bislang unerreichter Schärfe abbildete.

… rein optisch zu erfassen, würde ein Teleskop von
rund 200 Meter Spiegeldurchmesser erfordern. Denn
es erschiene von der Erde aus nur unter einem Winkel von rund zwei millionstel Grad – vergleichbar einer Ein-Euro-Münze aus einer Entfernung von fast
4000 Kilometern. Doch lässt sich diese „Sehschärfe“
mit einer neuen Messtechnik erzielen, wie ein internationales Team unter der Leitung von Forschern des
Bonner Max-Planck-Instituts für Radioastronomie
jetzt bewiesen hat. Sie setzten dafür das Very Large
Telescope Interferometer der Europäischen Südsternwarte mit einem Strahlvereinigungs-Instrument ein,
das es gestattet, die von mehreren Einzelteleskopen
aufgenommene Strahlung – im nahen Infrarot – zu
einem sehr scharfen Gesamtbild zu kombinieren. Als
Zielobjekt wählten die Astronomen Theta 1 Ori C,
den massereichsten und leuchtkräftigsten Stern im
zentralen Orionnebel, der bislang in konventionellen
Teleskopen wie auch im Weltraumteleskop Hubble als
Einzelstern erschien. Doch mit der neuen Technik
wiesen die Forscher nun einen lichtschwächeren Begleitstern nach. Die Masse des Hauptsterns beträgt 38,
die des Begleiters neun Sonnenmassen. (Astronomy &
Astrophysics, im Druck)

Foto: MPIfR/Stefan Kraus, ESO und NASA/Chris O´Dell

Ein Automobil auf dem Mond …

Verdopplung im Erbgut macht kurze Finger

Genetics, 10. April 2009)
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Am genetisch veränderten Mäuseembryo beobachten die Forscher
erstmalig die Aktivität eines
Regulators, der die Musterbildung
der Hand steuert.

Foto: MPI für molekulare Genetik

Unsere Hand ist ein Meisterwerk der Natur, mit der
wir die Welt begreifen. Auch ihre embryonale Entwicklung verläuft äußerst komplex. Ein Puzzlestück in diesem komplizierten Steuerungsprozess
haben nun Wissenschaftler der Charité-Universitätsmedizin Berlin und des Berliner Max-PlanckInstituts für molekulare Genetik mit Kollegen aus
Hamburg, Köln, Dänemark und Brasilien aufgeklärt. Wie die Forscher herausfanden, kann Kurzfingrigkeit (Brachydactylie) vom Typ 2 − eine genetische Störung, bei der das Mittelglied des
Zeigefingers verkürzt ist oder ganz fehlt − durch
eine winzige Verdopplung in nicht-kodierenden
Sequenzen des Erbguts verursacht werden. Im Bereich der Duplikation befindet sich ein Regulator,
der ein Gen (BMP2, Bone morphogenetic Protein 2)
kontrolliert. Dieses ist für die Musterbildung der
Hand und der Finger entscheidend. Das Überraschende: Die Duplikation liegt in einer Sequenz
des Genoms, die bei verschiedenen Spezies, unter
anderem beim Huhn und bei der Maus, nahezu
identisch ist und sich daher im Lauf der Evolution kaum verändert hat. (American Journal of Human

SPEKTRUM

Musikalische Emotion kennt keine Grenzen

Fotos: MPI für Biochemie – M. Moser

Foto: MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften

Hörer erkennen in Klavierstücken Freude, Trauer und Angst – auch wenn sie mit westlicher Musik
völlig unerfahren sind
Dass Musik Gefühle ausdrückt und beim Hörer auslöst, macht
ihr Wesen aus. Doch wie empfindet ein Mensch, der noch nie
abendländische Musik gehört hat, für ihn unbekannte Töne?
Oder anders gefragt: Ist das Verstehen von Emotionen in der
Musik dem Menschen bereits in die Wiege gelegt – oder bildet sich dieses Gehör erst durch Erfahrung?
Der Antwort auf diese Frage sind Wissenschaftler des Leipziger Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften jetzt ein gutes Stück näher gekommen, und zwar in
Tests mit Angehörigen der Mafa, einer Volksgruppe im Raum
des Mandaragebirges in Kamerun: Obwohl diese Menschen
noch nie westliche Musik gehört hatten, identifizierten sie in
Klavierstücken eindeutig die Emotionen Freude, Trauer oder
Angst. Musik mit raschen Tempi empfinden sie tendenziell
als fröhlich, Trauer oder Angst hingegen hängen wesentlich
davon ab, ob ein Stück in Dur oder Moll komponiert ist. Wie
westlich geprägte Hörer bevorzugten die Mafa zudem Konsonanzen, erwiesen sich aber Dissonanzen gegenüber ein
wenig toleranter. (Current Biology, online, 19. März 2009)

Von westlicher Musik bewegt: Die beiden Mafa-Frauen beteiligten
sich an der Studie von Thomas Fritz.

Haltlose Blutkörperchen

Geld oder Gewissen?

Wenn weiße Blutkörperchen nicht in
infiziertes Gewebe eindringen, können
sie nicht gegen Krankheitserreger vorgehen. Aus diesem Grund eskalieren Infektionen in Patienten mit der seltenen
Erbkrankheit LAD III. Schuld daran ist
der Defekt in einem Gen, das Forscher
des Max-Planck-Instituts für Biochemie
identifiziert haben. Es enthält den Bauplan für das Protein Kindlin-3, das ein

Wer hören will, darf nicht fühlen.
Das gilt zumindest für die Motivation,
ein umweltfreundliches Auto zu kaufen. Setzt die Politik dafür zu früh
finanzielle Anreize, untergräbt sie
möglicherweise den Erfolg von Informationskampagnen. Forscher des
Max-Planck-Instituts für Ökonomik
und der ETH Zürich befragten 1581 potenzielle Autokäufer, welche politischen Maßnahmen die KohlendioxidEmissionen wirkungsvoll reduzieren.
Demnach erreicht Aufklärung zwar nur
eine kleine Käufergruppe, die wirkt
aber meinungsbildend und treibt den
technischen Fortschritt voran. So
schafft sie die demokratische Basis,
damit die Umwelt auch von finanziellen Maßnahmen profitiert. Denn auch
Kunden, deren Kaufentscheidung finanziell motiviert ist, brauchen ein
Mindestmaß an ökologischem Bewusstsein. Andernfalls glauben sie
möglicherweise, sie erkauften sich
etwa mit höheren Abgaben das Recht,
die Umwelt zu schädigen.

Ankerprotein auf der Oberfläche der
weißen Blutkörperchen aktiviert. Der
Defekt im Kindlin-3-Gen verhindert,
dass die Immunzellen aus dem Blut in
das infizierte Gewebe gelangen. Bislang
stand ein anderer Gendefekt unter dem
Verdacht, LAD III auszulösen. Da nun
die tatsächliche Ursache bekannt ist,
werden auch Therapien möglich.
(Nature Medicine, 22. Februar 2009)

Zugangshilfe für weiße
Blutkörperchen: Mit
Kindlin-3 (oben) wandern
normale Leukozyten (rot)
aus den Blutgefäßen (grün)
nach kurzer Zeit in das
entzündete Gewebe ein
(oben rechts). Ohne
Kindlin-3 (unten) gelingt
ihnen das nicht (unten rechts).

(Ecological Economics, März 2009)
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Urgewalt im All: Für ein paar Sekunden leuchtet ein Gammablitz so hell wie
das gesamte Universum, die Strahlung dringt dabei über zwei Jets nach außen.
Hinter einem solchen Ereignis steckt noch immer ein Geheimnis: Ist es die
Explosion einer extrem massereichen Sonne, der Sturz eines Neutronensterns
in den Schwerkraftstrudel eines schwarzen Lochs oder die Verschmelzung
zweier Neutronensterne oder schwarzer Löcher?

PHYSIK & ASTRONOMIE_Gammablitze

Signale vom

Anfang der Welt
Nur 625 Millionen Jahre nach dem Urknall explodierte ein Stern, dessen Strahlung die Erde im vergangenen Frühjahr erreichte. Mit einer Distanz von 13 Milliarden Lichtjahren ist dieser Gammablitz
namens GRB 090423 das bisher am weitesten entfernte astronomische Objekt. Jochen Greiner
und seine Kollegen vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching untersuchen
solche kosmischen Zündfunken am Rande von Raum und Zeit.
TEXT HELMUT HORNUNG

Computergrafik: Mark Garlick / SPL – Agentur Focus

D

ie Katastrophe muss gewaltig gewesen sein. Irgendwo
im jungen Universum hatte
es einen Stern zerrissen, ein
Schwergewicht von der vielfachen Masse unserer Sonne. Und während der Detonation wurde innerhalb
von zehn Sekunden so viel Energie freigesetzt, wie die Sonne im Lauf ihres
zehn Milliarden Jahre währenden Lebens produziert. Mit Lichtgeschwindigkeit verließ die Strahlung den Ort des
Infernos. Nach einer Reise von 13 Milliarden Jahren erreichte der Blitz die
Erde: Am 23. April 2009 flammte er im
Sternbild Löwe auf – die Astronomen
beobachteten GRB 090423, einen sogenannten Gamma Ray Burst.
Vor mehr als 40 Jahren wurde der
erste derartige Ausbruch registriert.
Amerikanische Spionagesatelliten vom
Typ Vela hatten am 2. Juli 1967 Gammastrahlung aufgefangen, die nicht
von heimlichen oberirdischen Atomwaffentests stammen konnte, welche
die Späher im Orbit aufspüren sollten.
Erst 1973 wurden die Messungen dazu

publiziert – mit dem Schluss, dass diese Signale aus den Tiefen des Kosmos
gekommen sein mussten.
In den folgenden Jahren untersuchten
die Forscher das Phänomen mit eigens
dafür konstruierten Instrumenten.
So registrierte allein das Weltraumobservatorium Compton von 1991 bis
zu seinem kontrollierten Absturz neun
Jahre später rund 2000 Gammablitze
(M AX P LANCK F ORSCHUNG 2/2007, Seite
60 ff.). Die Wissenschaftler lernten,
dass die Gammablitze zufällig verteilt
aus allen Himmelsrichtungen eintreffen und es keine erkennbar bevorzugten Entstehungsorte am Firmament gibt.

DIE BLITZE – ZEICHEN EINER
INTERGALAKTISCHEN SCHLACHT?
Was geht im All vor sich? Tobt da
draußen etwa ein „Krieg der Sterne“?
Detonieren gar Bomben hoch entwickelter Zivilisationen? Lange war die
Entfernung zu den Entstehungsorten
der Blitze heftig umstritten. Mittler-

weile ist klar: Die Blitze kommen von
sehr weit her, aus Entfernungen von
mehreren Milliarden Lichtjahren. Und
deshalb gilt es einen Mechanismus zu
finden, der die ungeheure Energieerzeugung erklärt, der also enorm effizient Masse in Strahlung umwandelt.
Mindestens 150 Theorien haben die
Astronomen im Lauf der Zeit aufgestellt – und die meisten wieder verworfen.
Kompliziert wird die Sache noch
durch die aus Compton-Messungen erkannten zwei Untergruppen: Gammablitze mit kurzer Dauer von weniger
als ein bis zwei Sekunden, und solche,
die typischerweise zehn bis 100 Sekunden lang feuern. Die kurzen Ereignisse
werden möglicherweise bei der Verschmelzung zweier Neutronensterne erzeugt, die sich eine Zeitlang umkreisten; oder dann, wenn ein solcher
Sternenrest einen noch kompakteren
Partner hat – ein schwarzes Loch, dessen Anziehungskraft er nicht widerstehen kann, und schließlich in dessen
Schwerkraftsog stürzt.
>
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Am 23. April 2009 flammte im Sternbild
Löwe ein Gammablitz (orangefarbener
Kreis) auf, der es in sich hatte. Noch nie
zuvor blickten die Forscher so weit in die
Vergangenheit des Weltalls zurück: Das
Licht war 13 Milliarden Jahre zu uns
unterwegs, ging also 625 Millionen Jahre
nach dem Urknall auf die Reise.

Die langen Blitze bilden die deutlich
größere Gruppe. In dem mittlerweile
allgemein anerkannten Szenario entstehen sie beim Kollaps eines sehr massereichen Sterns am Ende seiner Entwicklung, wenn im Innern der Brennstoff
für die Kernfusion zur Neige geht und
der Reaktor erlischt. In dem Maß, in
dem der Strahlungsdruck aus dem Innern nachlässt, gewinnt die Schwerkraft die Oberhand und komprimiert
die Sternmaterie. Elektronen und Protonen werden extrem stark zusammengepresst und bilden Neutronen. Dadurch sinkt der Druck im Kern erneut,
und schließlich kollabiert der Stern
im Bruchteil einer Sekunde. Seine Dichte erreicht die eines Atomkerns – etwa
100 Millionen Tonnen pro Kubikzentimeter (M AX P LANCK F ORSCHUNG 1/2008,
Seite 20 ff.).

STERNFETZEN VERSCHWINDEN
HINTER DEM EREIGNISHORIZONT
Noch wissen die Forscher nicht genau,
wie diese Dichtegrenze den Einsturz
in eine Explosion umwandelt. Die
Schockwelle an dieser „Wand“ reicht
dazu offenbar nicht aus: Neutrinos –
elektrisch neutrale Elementarteilchen,
die kaum mit anderen wechselwirken
– spielen ebenso eine Rolle wie die
beim Einsturz sich beschleunigende
Sternrotation, die den kollabierenden
Materiestrom auf eine schnell drehende Scheibe zwingt.
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Am Firmament erscheinen Gammablitze
ganz zufällig verteilt. Das zeigen Himmelskarten wie die des Satelliten Compton.

Außerdem schießt aus den polaren
Regionen des Sterns jeweils ein Jet hervor, der nahezu Lichtgeschwindigkeit
erreicht. Innerhalb dieses Materiestrahls bilden sich Schockwellen aus
Kollisionen von schnelleren mit langsameren Teilchen, die wiederum Gammastrahlung erzeugen. Währenddessen verschwinden weiter innen die
Reste des zerfetzten Sterns hinter dem
Ereignishorizont eines kosmischen
Massemonsters: Ein schwarzes Loch
ist geboren.
Astrophysiker arbeiten an den
theoretischen Details dieses Szenarios.
Was steckt dahinter, wenn auf ein zentrales kompaktes Objekt mit hoher
Geschwindigkeit Gas einströmt und
dessen Umgebung in eine Quelle hochenergetischen Lichts und Plasmajets
verwandelt? Um das zu verstehen, hilft
nur eines: der Natur während eines solchen Prozesses auf die Finger schauen.
Und hier bieten Gammablitze einen
idealen Ansatzpunkt, stellen sie doch
die unmittelbaren Boten der beschriebenen Vorgänge dar.
In der Praxis gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen lässt sich die Gammastrahlung direkt während des Blitzes
messen, um aus deren Zeitprofil und
Energiespektrum auf die Quelle und
den Emissionsmechanismus zu schließen. Zum anderen kann man im Röntgen-, aber auch im visuellen und infraroten Bereich das Nachglühen des
Ausbruchs beobachten.

Karte: NASA, Foto: NASA – Swift – Stefan Immler

+ 180
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t = 1.83 ms

t = 2.59 ms

t = 3.78 ms

t = 6.60 ms

t = 7.56 ms

t = 11.34 ms

Grafik: Universität Bremen – Stephan Rosswog

Katastrophe im Computer: Mit ausgeklügelten Programmen stellen die Wissenschaftler heute die
Mechanismen für Gammablitze dar. Die Sequenz zeigt einen sogenannten Merger, zwei Neutronensterne, die innerhalb weniger Millisekunden zu einer flachen Materiescheibe verschmelzen.

Die akute Phase messen die Gammastrahlen-Augen der Satelliten Swift,
INTEGRAL und Fermi; das Nachleuchten registrieren Instrumente bei niedrigeren Wellenlängen unter anderem
an Bord von Swift sowie GROND am
2,2-Meter-Teleskop der Max-PlanckGesellschaft auf La Silla in den chilenischen Anden. GROND wurde vollständig am Max-Planck-Institut für
extraterrestrische Physik entwickelt,
die Detektoren eines Fermi-Bordinstruments haben die Mitglieder der Hochenergie-Astrophysikgruppe am Institut
beigesteuert.
Swift startete im November 2004 ins
All und überwacht seitdem mit mehreren Teleskopen den Himmel nach Gammablitzen. Dabei spürt der Späher auch
deren Nachleuchten auf. Das hatten
die Forscher erst 1997 mit dem italienischen Satelliten BeppoSax entdeckt – 30
Jahre nach der zufälligen Registrierung
des ersten derartigen Blitzes. Dieses
Glühen resultiert offenbar aus der
Wechselwirkung der nach außen laufenden Explosionswolke des Sterns mit
der umgebenden Materie und lässt sich
über einige Stunden bis Tage in praktisch allen Wellenlängen messen, vom
Röntgen- über den ultravioletten und
optischen bis zum Radiobereich.
Binnen einer Minute nach der ersten Messung eines neuen Gammablitzes kann Swift sein Röntgenteleskop
auf die ermittelte Position am Himmel
richten. Überrascht waren die Wissen-

schaftler gleich zu Beginn der Mission
darüber, wie die Intensität des Röntgenglühens variiert: „Statt des erwarteten
exponentiellen Verlaufs findet man innerhalb der ersten Minuten einen viel
steileren Abfall. Während der ersten
Stunden geht die Strahlung oftmals in
eine Phase konstanter Intensität über.
Gelegentlich kommt es dann noch einmal zu einem etwa halbstündigen
Aufleuchten, bei dem sich das Röntgenlicht bis zu einem Faktor 100 ändert“,
sagt Jochen Greiner vom Max-PlanckInstitut für extraterrestrische Physik.

Während die Ursache der Plateauphase
unverstanden ist, halten Greiner und
seine Kollegen das plötzliche Aufleuchten für ein Zeichen von Wechselwirkungen innerhalb der Explosionswolke.

DAS LICHT WIRD AUFGETEILT
Unter dem Namen Fermi (ursprünglich
GLAST für Gamma-Ray Large Area Space
Telescope) hat das bisher leistungsfähigste Gammastrahlen-Observatorium
im Juli 2008 seinen Beobachtungspos-

WIE ROSINEN IM HEFETEIG
Die kosmologische Rotverschiebung
ist ein Maß für die Entfernung eines
Objekts. So schwimmen die Galaxien
gleichsam in der Raumzeit, die sich
aufgrund der Expansion des Weltalls
ausdehnt.
Die Milchstraßensysteme werden
darin mitbewegt wie die Rosinen in
einem aufgehenden Hefeteig. Einer
elektromagnetischen Welle, die durch
das Universum eilt, wird diese Bewegung aufgeprägt: Wächst die Raumzeit
während der Laufzeit um einen bestimmten Faktor, spiegelt sich das in
einer entsprechenden Vergrößerung

der Wellenlänge wider – was eine
Verschiebung in den roten Bereich des
Spektrums bedeutet.
Diese Rotverschiebung (genannt z)
ist definiert als das Verhältnis der gemessenen Wellenlänge zur Ruhewellenlänge im Labor. Aus der Rotverschiebung schließen die Astronomen auf die
Distanz des Objekts und damit auf das
Alter des Alls, zu dem das Objekt seine
Strahlung aussandte. So bedeutet etwa
z = 1 eine Distanz von 5,9 Milliarden
Lichtjahren; das Universum hatte demnach nicht ganz die Hälfte seines heutigen Alters von 13,7 Milliarden Jahren.
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Endlich beobachten die Astronomen das Nachleuchten eines Gammablitzes
auch im Infrarotbereich. Das eröffnet neue Perspektiven und markiert einen

ten in der Erdumlaufbahn bezogen.
An Bord teilen das Haupt-Teleskop
LAT (Large Area Telescope) und der
GLAST Burst Monitor (GBM) mit seinen
14 Detektoren das einfallende Licht
unter sich auf.
LAT durchmustert das Gammaspektrum bei extrem hohen Energien zwischen 20 Megaelektronenvolt und 300
Gigaelektronenvolt. Die am Max-PlanckInstitut für extraterrestrische Physik
entwickelten GBM-Detektoren hingegen beobachten die Strahlen niedriger
Energie zwischen 15 Kilo- und einem
Megaelektronenvolt sowie zwischen
150 Kilo- und 30 Megaelektronenvolt.
Der Gammamonitor blickt in alle Richtungen und schlägt Alarm, sobald er
einen Gammablitz entdeckt. Anschließend dreht sich der Satellit mit seinem
Hauptinstrument auf dessen Position.
Um Gammastrahlen nachzuweisen,
arbeitet LAT anders als ein optisches
Teleskop, denn Licht derart hoher Energie lässt sich nicht einfach in einem
Brennpunkt bündeln. Vielmehr nutzt
das Instrument den Paarerzeugungseffekt: Im Detektor verwandelt sich ein
masseloses Lichtteilchen (Photon) in
ein Paar mit Masse behafteter, entgegengesetzt geladener Teilchen – in ein
negativ geladenes Elektron und sein positiv geladenes Gegenstück, das Positron. „Mithilfe eines Spurdetektors bestimmen wir über die Wechselwirkung
der geladenen Teilchen mit den einzelnen Detektoreinheiten deren Weg, aus
dem sich die ursprüngliche Energie und
Richtung des Gammaphotons bestimmen lässt“, erklärt Gottfried Kanbach
von der Garchinger Hochenergie-Astrophysikgruppe das Messprinzip.
GBM beherbergt 14 Kristalldetektoren, zwölf aus Natriumiodid (NaI), zwei
aus Bismutgermanat (BGO). Dabei handelt es sich um Szintillationskristalle,
das heißt: Bei der Wechselwirkung mit
einem Gammaphoton leuchten sie kurz
auf – sie „szintillieren“. Lichtempfind-
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liche Elektronenröhren wandeln dieses
Szintillationslicht in ein elektrisch verwertbares Signal um. Der zentrale GBMBordrechner destilliert daraus eine erste grobe Position. „Diese wird dann
einerseits an das LAT übermittelt, andererseits zur Bodenstation gefunkt. Von
dort aus wird der Burstalarm an viele
Observatorien weltweit gemeldet“,
sagt Max-Planck-Forscher Andreas von
Kienlin. Ziel sei es, das Nachglühen eines Gammablitzes in allen möglichen
Wellenlängenbereichen zu verfolgen.

DIE ALTEN GRENZEN FALLEN
Eines dieser Fenster hat sich den Wissenschaftlern erst kürzlich geöffnet:
„Endlich beobachten wir das Nachleuchten systematisch auch im Infrarotbereich“, sagt Jochen Greiner. „Das
markiert meiner Meinung nach einen
Durchbruch im Methodischen. Denn
auf diese Weise lässt sich die Rotverschiebung unmittelbar am Gammablitz-Signal bestimmen – statt später
an der dazugehörigen Galaxie, in der
die Explosion stattfand.“ Außerdem erweitert sich damit der zugängliche
Rotverschiebungsbereich zu früheren
kosmischen Epochen. Quasare, junge
Galaxienkerne in großer Distanz, markieren nicht länger die Grenzsteine.
Für die Erforschung von Gammablitzen ist die Bestimmung der Entfernung von entscheidender Bedeutung.
In den vergangenen Jahren konnte
man die Empfindlichkeit der Detektoren immer weiter verbessern. Bis vor
Kurzem jedoch verfolgten die Wissenschaftler das Nachglühen hauptsächlich im visuellen Spektralbereich. Dazu
nahmen sie zunächst Bilder von der
entsprechenden Himmelsregion auf,
um die genaue Position des Feuerballs
aufzuspüren. Erst in der darauf folgenden Nacht wurde dann mittels eines
Spektrographen die Rotverschiebung
gemessen.

Der von Jochen Greiner entwickelte
Detektor GROND hat die Situation
grundlegend verbessert: „Das Instrument kombiniert das Aufspüren des
Nachleuchtens mit einer groben Entfernungsbestimmung. Nun können wir
innerhalb von Minuten, höchstens
nach ein bis zwei Stunden, die Entfernung eines Gammablitzes auf etwa fünf
Prozent genau ermitteln“, sagt der Forscher. Die erfolgreiche neue Strategie
habe sich durchgesetzt: „In den vergangenen zwei Jahren haben wir mit
GROND genauso viele Blitze bei einer
Rotverschiebung größer als vier entdeckt wie in den zehn Jahren davor.“
GROND ist eine aus Tolkiens Werk
Herr der Ringe entlehnte Abkürzung
und steht für Gamma-Ray burst Optical
and Near-infrared Detector. Im Grunde
ist GROND eine Kamera, die sowohl im
Optischen als auch im Infrarotbereich
messen kann. Dazu spaltet das in Zusammenarbeit mit der Thüringer Landessternwarte Tautenburg entwickelte
und gebaute Gerät mithilfe von sechs
Strahlteilern das Licht in sieben Farbkanäle. Jeder Kanal hat seinen eigenen
Detektor, das heißt, die sieben Kanäle
werden gleichzeitig belichtet.

VOM WASSERSTOFF VERSCHLUCKT
Die Distanz eines sehr fernen Objekts
ergibt sich aus der kosmologischen Rotverschiebung (siehe Kasten auf Seite 49).
Ein wichtiger Marker ist die sogenannte
Absorptionskante des intergalaktischen
Wasserstoffs, die normalerweise bei einer
Wellenlänge von 120 Nanometern liegt:
Strahlung kleinerer Wellenlängen wird
vom Wasserstoff verschluckt (absorbiert), und das Objekt verschwindet. Die
kosmologische Rotverschiebung rückt
diese Absorptionskante hin zu größeren
Wellenlängen. Mit GROND lässt sich die
Lage der verschobenen Kante bestimmen und daraus Fluchtgeschwindigkeit
und Entfernung des Objekts ableiten. >

Fotos: MPI für extraterrestrische Physik – Andreas von Kienlin (oben) / NASA (unten)

methodischen Durchbruch.

Das bisher leistungsfähigste Gammastrahlen-Observatorium, der im Juli 2008 gestartete Satellit Fermi
(unten), trägt unter anderem ein Instrument namens GBM an Bord. Dessen wichtigste Komponenten
sind zwölf Natriumiodid- sowie zwei Bismutgermanat-Detektoren. Sie wurden, ebenso wie die Stromversorgung, unter der Leitung des Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik bei der Firma
Astrium gebaut. Die digitale Prozessierungseinheit stammt aus dem
Marshall Space Flight Center der NASA.

Digitale Prozessierung
12 x
Natriumiodid-Detektoren

Bismutgermanat-Detektoren

2x
Stromversorgung
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Was so einfach klingt, hat seine technischen Tücken – und deshalb existiert
auch bislang weltweit kein weiteres derartiges Gerät, das gleichzeitig im Optischen und im Nahinfraroten arbeitet.
Zum Beispiel müssen die Infrarotdetektoren auf minus 210 Grad Celsius
gekühlt werden. Dagegen dürfen die
optischen Detektoren nicht kälter als
minus 120 Grad Celsius sein, obwohl
sie keine zehn Zentimeter von Ersteren
entfernt stehen. Auch das vor den
Infrarotempfängern platzierte Linsensystem muss auf minus 200 Grad gekühlt sein, um keine zusätzliche Hintergrundstrahlung zu erzeugen. Und
schließlich dürfen Belichtungen im nahen Infrarot typischerweise nur etwa
zehn Sekunden dauern – ansonsten
wird der Detektor durch den hellen,
stets vorhandenen Himmelshintergrund geblendet.
Um trotzdem Quellen, die schwächer glimmen als die übliche Himmelshelligkeit, im Nahinfrarot zu erfassen,
wird gewöhnlich das Teleskop nach jeder der Zehn-Sekunden-Belichtungen
ein Stück am Himmel verschoben. Im
Falle von GROND geht das nicht, weil
die Auslesezeit der optischen Detektoren
mit 45 Sekunden viel länger ist: Man
müsste also alle zehn Sekunden eine
45 Sekunden lange Pause einlegen –
eine äußerst ineffiziente Beobachtungsmethode. „Das haben wir mit einem
kleinen Trick umgangen“, sagt Greiner.
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Umlenkspiegel 2

IR-Detektor Kanal J

IR-Detektor Kanal K

IR-Strahlenteiler

„Ohne das Teleskop zu bewegen, verrücken wir das Bild intern mit einem
Taumelspiegel, das heißt, wir schielen
im Kreis wie beim Augenrollen.“
Installiert ist GROND als eines von
drei Instrumenten am 2,2-Meter-Teleskop der Max-Planck-Gesellschaft und
der Europäischen Südsternwarte auf
dem chilenischen Andengipfel La Silla.
Der Steuerrechner von GROND ist direkt mit der Bodenstation des Satelliten
Swift verbunden. Spürt dieser während
chilenischer Nachtzeit einen neuen
Gammablitz auf, wird ohne menschliches Zutun GROND aktiviert: Innerhalb kurzer Zeit wird die laufende Beobachtung unterbrochen, das Teleskop
auf die von Swift gesendete Position geschwenkt und ein Klappspiegel in den
Strahlengang gebracht. Etwa zwei bis
fünf Minuten nach der Alarmierung
beginnt GROND mit der ersten Aufnahme. „Im Fall von GRB 090423
mussten wir allerdings 15 Stunden warten, weil das Objekt am Himmel über
La Silla schon untergegangen war“, bedauert Greiner.
Dennoch war die Beobachtung des
Blitzes vom 23. April ein voller Erfolg.
Die Explosion eines massereichen
Sterns mit einer Rotverschiebung von
z = 8, also vor etwa 13 Milliarden Jahren, ist das am weitesten entfernte
Objekt, das die Astronomen bisher zu
Gesicht bekommen haben. Und da sie
wegen der endlichen Lichtgeschwin-

IR-Optik für Kanal J

digkeit mit zunehmender Entfernung
in immer frühere Stadien des Universums vordringen, markiert GRB 090423
auch die früheste Existenz eines kosmischen Gebildes überhaupt.

KREISLAUF DER ELEMENTE
KOMMT IN SCHWUNG
Die erste Generation von Sternen, die
wenige 100 Millionen Jahre nach dem
Urknall aus gigantischen Gaswolken
geboren wurde, enthielt im Wesentlichen Wasserstoffgas, war also sehr metallarm. Erst die Fusionsreaktoren im
Innern dieser sogenannten PopulationIII-Sterne erzeugten die ersten schwereren Elemente wie Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff und verstreuten sie
bei ihren Detonationen wieder in die
Weiten des Alls. „Daraus bildeten sich
neue Generationen von Sternen, und
der kosmische Kreislauf der Elemente
mit stetiger Anreicherung schwerer
Elemente kam in Schwung“, sagt
Max-Planck-Forscher Roland Diehl.
So gehört unsere Sonne als relativ
metallreicher Stern einer solch späteren
Generation an.
Zählte der Stern, dessen Gammablitz am 23. April registriert wurde, zur
allerersten oder einer etwas späteren
Generation von Sternen? Eine spannende Frage, die noch der Antwort
harrt. Ebenso wie diese: Aus welchem
Stoff bestand das frühe Universum?

Grafik aus: Jochen Greiner et al. 2008, PASP 120, 405

Im Grunde ist GROND eine Kamera, die sowohl
im Optischen wie im Infraroten
oten messen kann.
Der schematische Aufbau der
er Optik zeigt oben
das Eintrittsfenster und dahinter
hinter die Strahlteiler
im Visuellen, darunter das Linsensystem für
die drei Infrarotkanäle. Insgesamt
gesamt spaltet GROND
das einfallende Licht in sieben
en Kanäle auf, die
gleichzeitig belichtet werden.
en. Entwickelt hat
das Instrument Jochen Greiner
Max-Planckner am Max
Planck
Institut für extraterrestrische Physik.
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DAS BLAUE LEUCHTEN
neues Elektron-Positron-Paar erzeugt. Auf diese Weise baut
sich eine Teilchen-Kaskade auf, die in ungefähr acht Kilometer Höhe für einige Milliardstelsekunden blaues Licht
aussendet – die Cherenkov-Strahlung. Und genau dieses
blaue Leuchten registrieren H.E.S.S. (High Energy Stereoscopic
System) und MAGIC (Major Atmospheric Gamma-Ray Imaging
Cherenkov Telescope).
Zu den Zielen der Anlagen gehören unter anderem das
Zentrum der Milchstraße, rasch rotierende Neutronensterne
(Pulsare) oder die Überreste von Supernovae. Die beiden
MAGIC-Teleskope auf der Kanareninsel La Palma (Bild) fahnden mit dem „Stereoblick“ ihrer 17-Meter-Spiegel aber auch
gezielt nach Gammablitzen; H.E.S.S. in Südafrika schaut mit
vier Spiegeln ebenfalls nach solchen Ereignissen, wenn ein
Satellit Alarm schlägt und das Gesichtsfeld der Anlage
getroffen scheint.

Foto: MPI für Physik – Robert Wagner

Den Gammahimmel im Visier haben auch zwei Teleskopanlagen, an denen die Max-Planck-Gesellschaft über ihre Institute für Kernphysik in Heidelberg und Physik in München
beteiligt ist: H.E.S.S. und MAGIC. Beide sehen die Gammastrahlen aber nicht direkt; die Erdatmosphäre ist für dieses
extrem energiereiche Licht – zum Glück für das Leben –
undurchlässig. Vielmehr registrieren die Antennen die
sogenannte Cherenkov-Strahlung. Sie entsteht, wenn die
Gammas hoch über dem Erdboden mit Luftmolekülen zusammenprallen und daraus Paare aus geladenen Teilchen
entstehen.
Diese Paare – ein Elektron und sein Antiteilchen namens
Positron – dringen in tiefere Schichten der Atmosphäre ein
und werden in den elektrischen Feldern weiterer Atomkerne abgebremst. Hierbei entsteht wieder ein Gammaquant,
das bei seiner nächsten Passage an einem Atomkern ein
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die Entfernung zuerst mit GROND auf
fünf Prozent genau gemessen. „Die relativ kurze Zeit von einem Rekord zum
nächsten lässt uns hoffen, dass sich in
naher Zukunft weitere Entfernungsrekorde einstellen“, sagt Greiner.

DIE BEOBACHTENDE KOSMOLOGIE
STEHT AM SCHEIDEWEG
Auf jeden Fall erkenne man jetzt die
enorme Bedeutung der Gammablitze
für die beobachtende Kosmologie. Denn
der Blick in immer frühere Epochen des
Universums sei eines ihrer großen
Hauptziele. Umfangreiche Langzeitbeobachtungen, etwa mit dem Weltraumteleskop Hubble, sowie Hunderte
von Nächten mit den Teleskopen der
Acht- bis Zehn-Meter-Klasse wurden in
den vergangenen Jahren auf Galaxien
oder Kerne aktiver Galaxien verwendet,
um die magische Grenze von Rotverschiebung sieben – entsprechend
einem Weltalter von 780 Millionen
Jahren – zu überwinden. Jetzt hat ein
2,2-Meter-Teleskop ausgereicht, um
den Sprung zu schaffen. „Damit“, so
Jochen Greiner „steht die beobachtende Kosmologie an einem Scheideweg.“
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Von GROND gemessene Energieverteilung von GRB 090423. Die Bildreihe zeigt die Umgebung des
Gammablitzes in jedem der sieben Filterbänder, sortiert vom kurzwelligen blauen zum langwelligen
roten Bereich (von links). In den vier visuellen Bändern bleibt der Gammablitz unsichtbar, erst
im J-Band tritt er plötzlich klar hervor. Die Kurve darunter gibt die aus den Bildern abgeleiteten
Intensitäten wieder: Aus der Lage des Intensitätssprungs lässt sich die Distanz bestimmen.
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So etwa könnten die allerersten „Megastars“ noch weitere 400 bis 500
Millionen Jahre früher entstanden sein,
bei Rotverschiebungen von 25 bis 30.
Allerdings setzt die warme Erdatmosphäre bei einer Rotverschiebung von
ungefähr 13, entsprechend einem Weltalter von 330 Millionen Jahren, eine
mit derzeitigen Teleskopen schwer überwindbare Grenze. Um darüber hinauszuschauen, benötigt man entweder deutlich größere Teleskope oder eine neue
Generation von Gammasatelliten. Eine
solche Mission haben die Forscher des
Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik schon im Jahr 2007 der
Europäischen Raumfahrtagentur und
dem Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt nahegelegt. Nun hoffen sie,
dass die aktuellen Messungen an GRB
090423 diesem Vorschlag noch mehr
Gewicht verleihen – und dass die Faszination der kosmischen Rekordjagd auch
die Geldgeber ergreifen möge.

GLOSSAR
Kernfusion
Sterne sind nichts anderes als gigantische
Reaktoren. Im Innern dieser Gasbälle
laufen bei hohem Druck und Temperaturen
von vielen Millionen bis Milliarden Grad
Fusionsprozesse ab, bei denen Atomkerne
miteinander verschmelzen. Sterne wie
unsere Sonne fusionieren die meiste Zeit
ihres Lebens Wasserstoff zu Helium.
Schwarzes Loch
Ein astronomisches Objekt, dessen
Anziehungskraft so hoch ist, dass ihm
keinerlei Strahlung entkommt. Schwarze
Löcher treten in zwei „Gewichtsklassen“
auf: sternen-schwer und millionenfach
schwerer. Stellare schwarze Löcher bilden
sich am Ende der Entwicklung eines
massereichen Sterns.
Spektrograph
Das Instrument – im einfachsten Fall ein
Prisma, mit dem schon Isaac Newton im
17. Jahrhundert experimentierte – zerlegt
das Licht in unterschiedliche Wellenlängen.
In diesem Farbspektrum treten je nach
Quelle dunkle Absorptionslinien auf, die sich
bestimmten Elementen zuordnen lassen.
Sternpopulation
Eine von Walter Baade 1944 eingeführte
Bezeichnung von Sternen, die sich in ihrer
Zusammensetzung („Metallizität“), in
ihrer räumlichen Verteilung sowie dem
Alter nach ähneln. Man unterscheidet drei
Populationen: Die ersten Sterne bilden die
Population III, relativ früh in der Galaxienentwicklung entstandene die Population II,
und jüngere Sterne – wie die Sonne – zählen
zur Population I.

Fotos und Grafik: Jochen Greiner

Weil sie ihre Umgebung beleuchten
und die Materie in den Spektren in
Form von Linien charakteristische
Fingerabdrücke hinterlässt, spielen die
Gammablitze eine wichtige Rolle bei
der Klärung des Problems. Das Studium
der Metallhäufigkeiten in sehr frühen
Stadien des Kosmos erlaubt zudem wertvolle Rückschlüsse auf die Details der
Sternentwicklung unter den damaligen,
weitgehend unbekannten Bedingungen.
Jochen Greiner bringt noch einen
anderen Aspekt ins Spiel: „Die Quelle
eines Gammablitzes hängt unmittelbar
mit der Entstehung eines schwarzen
Lochs zusammen. Welche Strahlung
entkommt gerade noch diesem sich
aufbauenden extremen Gravitationsfeld? Welche Vorgänge lassen die Materie hinter dem Ereignishorizont eines
solchen kompakten Objekts verschwinden?“ Gammalicht als energiereichste
elektromagnetische Strahlungsform
sei sehr gut geeignet, diese Vorgänge zu
erhellen.
Wie geht es in der Gammablitz-Astronomie weiter? Der bisherige Rekordhalter lag bei einer Rotverschiebung von
6,7. Er wurde im September 2008 ebenfalls vom Satelliten Swift aufgespürt und
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Der Sonne entgegen…
Das Sonnenobservatorium Sunrise hat seinen ersten Ballonflug erfolgreich überstanden.
Aus einer Höhe von 37 Kilometern sah es das Tagesgestirn wie kein Teleskop je zuvor.
Die Forscher am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg hoffen
auf reiche Beute.
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m frühen Morgen reißt über
der Weltraumbasis Esrange
im nordschwedischen Kiruna
die Wolkendecke auf, wie
von den Meteorologen prophezeit. Die nächtlichen Vorbereitungen
waren nicht umsonst. Während die weiße
Strebenkonstruktion des Sonnenobservatoriums bereits am Kranfahrzeug hängt,
rollen die Ingenieure den 300 Meter langen, leeren Ballonschlauch aus. Der Countdown hat begonnen.
Die Mission Sunrise, die am 8. Juni
erfolgreich gestartet ist, klingt wie ein
Widerspruch in sich: ein präzises Sonnenteleskop an einem schaukelnden Heliumballon. Dennoch haben die Forscher des
Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung, unter deren Leitung das Projekt
steht, den Standort zwischen Himmel und
Erde mit Bedacht gewählt. Denn auf seiner
Reiseflughöhe von 37 Kilometern hat das
Observatorium mehr als 99 Prozent der
Erdatmosphäre hinter sich gelassen – und
damit ihren störenden Einfluss auf die
Bildschärfe. Gleichzeitig ist das Projekt
kostensparender als ein Flug ins All.
Der Aufwand für eine solche Ballonfahrt ist dennoch gewaltig: Sechs Jahre
lang haben Forscher und Ingenieure das
Projekt vorbereitet. Mit einem Hauptspiegel von einem Meter Durchmesser trägt

das Observatorium das größte Sonnenteleskop, das jemals die Erde verlassen hat.
Und auch die Instrumente, die die Magnetfelder der Sonne messen, und das System
zur Bildstabilisierung sind einzigartig –
ebenso wie das Missionsziel: Die Wissenschaftler wollen das Magnetfeld der Sonne
mit einer bisher unerreichten Genauigkeit
sichtbar machen. In dem fein gewobenen
Teppich vermuten die Forscher den Schlüssel zum Verständnis vieler Vorgänge auf der
Sonne, wie etwa der Aufheizung der Millionen Grad heißen Sonnenkorona.
Doch zunächst muss der Start gelingen:
Ganz langsam richtet sich der Ballon auf.
Nur sein oberster Teil ist mit Helium gefüllt.
In der Stratosphäre wird sich die Gasblase
auf ein Volumen von einer Million Kubikmeter aufblähen. Erst als der Ballon senkrecht über dem Kranfahrzeug steht, wird
die Verankerung gelöst. Sanft trägt er seine drei Tonnen schwere Last in die Höhe.
In der Stratosphäre erfassen Polarwinde das Observatorium und tragen es nach
Westen. Da es in diesen Breiten im Sommer nicht dunkel wird, hat das Teleskop auf
seiner Reise die Sonne rund um die Uhr
im Blick. Bei der Landung am 14. Juni im
Norden Kanadas sind mehrere Terabyte an
Daten auf den Festplatten an Bord gespeichert. Viel Arbeit – aber gleichzeitig ein
Schatz für die Forscher.

Fotos: MPI für Sonnensystemforschung – Klaus Heerlein [1], Jochen Herting [2], Sami K. Solanki [3], Peter Barthol [4], Bernd Chares [5]

TEXT BIRGIT KRUMMHEUER

3

Letzte Vorbereitungen für Sunrise, dessen Hauptspiegel einen Meter im Durchmesser misst [Bilder 1 und 2]. Am 8. Juni wird
es dann ernst: Während das Observatorium am Kranfahrzeug hängt, richtet sich der Heliumballon langsam auf [3].
Kurz darauf reißt der Ballon Sunrise mit einem Ruck in die Höhe [4] – der zweistündige Weg in die Stratosphäre beginnt [5].
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Irgendwann schenkte
ihm ein Freund eine
Gitarre. Seitdem greift
Andrey Rybalchenko zur
Entspannung ab und
zu in die Saiten.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person

Software im Härtetest
Nein, er ist kein Nerd! Aber Computer bestimmen sein Leben: Der 31-jährige Andrey Rybalchenko,
Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Saarbrücken, entwickelt
Werkzeuge, die eine Programmierung automatisch überprüfen und optimieren.
EIN PORTRÄT VON UTA DEFFKE

Foto: Frank Vinken

A

ndrey Rybalchenko ist Computerfreak. Nicht, dass er
seine Nächte mit Spielen
verbrächte oder sich wie
ein Irrer durch Cyberwelten
hackte. Ebenso vergebens sucht man in
seinem hellen, ordentlichen Büro die
für Nerds legendären Stapel leerer Pizzakartons. Und auch sonst ist der groß
gewachsene junge Mann nicht gerade
das, was man sich unter einem „Diskettengesicht“ vorstellt: freundlich,
sehr kommunikativ, organisiert Kaffee
und Kuchen für Besucher, und der
Tischtennisschläger in seinem Regal
zeugt von geselligen Rundlauf-Turnieren im Keller seiner Arbeitsstätte.
Dennoch: Andrey Rybalchenko ist
Computerfreak – auf seine Art. Er
taucht ab in das Gehirn des Computers, denn seine Leidenschaft ist die
Software. Jene unüberschaubar vielen
Zeilen Computercode in diversen Programmiersprachen, die den mikroelektronischen Schaltkreisen, die nur mit
„An“ und „Aus“, „0“ oder „1“ operieren können, Leben einhauchen und
sie zu dem machen, was sie sind: hocheffiziente Rechenmaschinen, ohne die
in der heutigen Welt nichts mehr geht.
Auch keine Reise nach Saarbrücken.
Allerdings schreibt Rybalchenko
keine Programme für Eisenbahnleitwerke, Geldautomaten oder Kaffeema-

schinen. Vielmehr forscht er über die
Software, die es für solche und ähnliche Anwendungen schon gibt oder zukünftig geben wird. „Die Programme
sollen ganz bestimmte Aufgaben erfüllen, effizient arbeiten und dabei natürlich keine Fehler machen“, sagt der
Informatiker. Er entwickelt SoftwareWerkzeuge, welche die Programmierung daraufhin automatisch überprüfen und optimieren.

SOFTWAREFEHLER
VERSCHLINGEN UNSUMMEN
Der Metaforschung über Software hat
die Max-Planck-Gesellschaft in Saarbrücken ein eigenes Institut gewidmet.
Andrey Rybalchenko hat hier, am MaxPlanck-Institut für Softwaresysteme,
vor zwei Jahren angeheuert und forscht
im Rahmen einer Tenure-Track-Position mit seiner eigenen sechsköpfigen
Arbeitsgruppe über die Verifikation
von Software.
Eigentlich könnte man meinen,
Programmierung sei mittlerweile ein
gut beherrschtes Geschäft. Doch die
Entwicklung der Computer ist nicht
nur eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, sie ist auch eine Geschichte der
kleinen und großen Katastrophen.
Vom allseits gefürchteten Windows
BlueScreen über spektakuläre Abstürze

der Ariane-Raketen und Beinaheunglücke von Flugzeugen bis hin zum Zusammenbruch der Stromversorgung,
wie 2004 in den USA – die Folgen von
Softwarefehlern kosten Unsummen.
Und so entfällt etwa die Hälfte der Arbeitszeit bei der Softwareentwicklung
auf das Testen und Fehlerbeheben.
„Software ist das komplexeste Artefakt,
das wir routinemäßig herstellen“, sagt
Rybalchenko. „Wer glaubt, auf dem
heimischen PC sei schon ein kompliziertes Monstrum am Werke, der sollte
sich vergegenwärtigen, dass die Software, ohne die ein BMW oder Mercedes heute keinen Meter fahren würde,
mehr Zeilen Computercode hat als
Windows.“ Kein Wunder, bei 200 Mikrocontrollern, die von der Benzineinspritzung über den Airbag bis zum beheizbaren Beifahrersitz alles steuern.
Die Systeme müssen alle miteinander
kommunizieren, Daten zuverlässig
und genau im richtigen Moment austauschen und auch dann noch funktionieren, wenn die eine oder andere
Komponente mal versagt.
Computer – das ist nicht notwendigerweise eine einzelne Maschine. Beim
verteilten Rechnen etwa verrichten
ganze Ensembles von Prozessoren die
Arbeit. Und das will, mittels Software,
wohlorganisiert sein. Die Forscher interessieren sich dafür, wie man die
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Der Informatiker philosophiert nicht nur gern über seine Wissenschaft, er hat auch
das eine oder andere Zitat großer Geister parat: Neben Tolstoi kommen Machiavelli,
Bill Gates und die Pioniere der Computerwissenschaft zu Wort.

FAIBLE FÜR MATHE UND PHYSIK
UND SPÄTER FÜR COMPUTER
Warum sich Andrey Rybalchenko ausgerechnet dieses Forschungsfeld ausgesucht hat? Zufall, könnte man sagen.
Oder Bestimmung. „Das ist wie bei einer Ameisenkolonie“, sagt er und beruft sich damit auf Tolstoi, der in seinem Roman Krieg und Frieden die
russische Gesellschaft mit einer Ameisenkolonie verglichen hat. Welche
Schritte die Individuen machen und
warum, ist ebenso unergründlich wie
letztlich unerheblich. Am Ende zählt
das große Ganze.
Der Informatiker philosophiert
nicht nur gern über seine Wissenschaft, er hat auch das eine oder andere Zitat großer Geister parat: Neben

Tolstoi kommen Machiavelli, Bill Gates und die Pioniere der Computerwissenschaft zu Wort, und auch Peter der
Große darf nicht fehlen. Klassischer
Fall von klassischer Bildung, die er zu
Schulzeiten teilweise noch in der Sowjetunion genossen hat.
Im Jahr 1978 wird Andrey Rybalchenko in Woronesh geboren, einer
Industriestadt mit knapp einer Million
Einwohnern, 500 Kilometer südlich
von Moskau gelegen. Der Vater arbeitet als Ingenieur, die Mutter ist Angestellte in einer Bank; Andrey ist ihr
einziges Kind.
Schon so lange er denken kann,
hat er ein Faible für Mathematik und
Physik – und irgendwann dann auch
für Computer, die in der Schule standen. „Von den Anfängen mit osteuropäischen Rechnersystemen über die
ersten Klone von PCs bis hin zum ersten Pentium haben wir die Entwicklung damals mitbekommen“, erinnert
sich der Informatiker. Als Computerkid würde er sich aber nicht bezeichnen. Denn privat hatte kaum jemand
einen PC, und Spiele waren damals

tabu. Es war die Mischung aus mathematischen und physikalischen Aufgaben und der Programmierung, die ihn
schon damals faszinierte.
Andrey besucht eine Schule mit
mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, nimmt an Matheund Physik-Olympiaden teil und am
Fernstudium einiger großer Universitäten. Trotz dieser Höhenflüge bleibt
noch Zeit zum Fußballspielen auf der
Straße und zum Skifahren und Eishockey, wenn im Winter die Wege zugefroren sind. Und zum Gitarrespielen.
„Ich war damals ein großer Bluesfan
und wollte das unbedingt selber spielen lernen“, sagt Rybalchenko. Als eines Tages ein Freund vor der Tür steht
und ihm seine Gitarre schenkt, kann
es tatsächlich losgehen. Eine Gitarre
hat er immer noch und zur Entspannung greift er auch jetzt noch ab und
zu in die Saiten.

ALGEBRA UM IHRER SELBST
WILLEN IST NICHT SEIN DING
An die Zeiten der politischen Wende
hat er nur noch vage Erinnerungen.
Sie waren gekennzeichnet von wirtschaftlichen Problemen und großer
Unsicherheit. Andrey Rybalchenko
kommen Fernsehbilder mit Panzern
vor dem Weißen Haus in Moskau in
den Sinn und von den aufkeimenden
militärischen Konflikten in den selbstständig gewordenen Republiken. „Es
konnte nicht mehr alles unter den Teppich gekehrt werden“, meint er.

Eine Elite-Uni konnte sich die Familie nicht
leisten. Also studierte Rybalchenko an der
Hochschule seiner Heimatstadt Woronesh.
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Foto: OH

Hardware-Ressourcen am geschicktesten nutzen kann, wie sich zeitliche Abläufe optimieren und verschiedene
Computersprachen unter einen Hut
bringen lassen. Und eben auch dafür,
wie sie die Qualität der Programme automatisch verbessern können.

Foto: Frank Vinken

Der Fall des Eisernen Vorhangs und
das aufkommende Internet eröffnen
neue Möglichkeiten und wecken Sehnsüchte nach den Weiten der westlichen
Welt. Doch einen Besuch der amerikanischen Eliteschmiede MIT kann sich
die Familie wegen der horrenden Gebühren nicht leisten. Ebenso wenig
wie eine der russischen Elite-Hochschulen in Moskau. Also bleibt fürs
Erste die Universität in der Heimatstadt, wo er Maschinenbau mit Schwerpunkt Informatik studiert – etwas
Handfestes sollte es schon sein: „So
spannend das ist – nur um ihrer selbst
Willen wollte ich mich nie mit abstrakter Algebra oder Logik beschäftigen.“
Dass sein Fernweh in die westliche
Welt schließlich doch noch gestillt
wird, verdankt er einer zufälligen Begegnung. In den Weihnachtsferien
1997 trifft er einen alten Schulfreund
auf der Straße. Der berichtet von seinem Informatikstudium in Saarbrücken. Das ist nicht nur gebührenfrei,
es gibt außerdem viele Möglichkeiten,
über attraktive Studentenjobs seinen
Lebensunterhalt zu finanzieren. Da-

nach war die Bewerbung schnell ausgefüllt und das Deutschland-Ticket
bald gebucht.
Saarbrücken – das klingt weder
nach großer weiter Welt noch nach
MIT. Den jungen Russen erwartet eine
Region mit bekanntem Flair: kränkelnde Schwerindustrie und in der Luft ein
metallener Geruch. Die ehemalige
Montan-Metropole hat aber auch
Schönes zu bieten. Rybalchenko
schätzt die kulturelle Vielfalt, nicht zuletzt durch die Nähe zu Frankreich und
Luxemburg. Dass er ganz nebenbei in
einer Informatik-Hochburg gelandet
war, die es mittlerweile zu internationalem Renommee gebracht hat, war
reiner Zufall. Aber ein Glücksfall für
den ehrgeizigen Studenten.
Gegen Ende des Studiums machte
er nicht nur Bekanntschaft mit den
Fragen der Software-Verifikation, sondern auch mit Andreas Podelski vom
Max-Planck-Institut für Informatik,
der auf diesem Gebiet eine Studentenstelle zu besetzen hatte und später
auch sein Doktorvater werden sollte.
Damit stand das Thema für die Dip-

Entspannung von der Arbeit findet der
junge Wissenschaftler bei einer Tasse
Espresso und der Zeitungslektüre.

lomarbeit fest. „Die Möglichkeit, Programme und die Programmierung mit
wissenschaftlichen Methoden zu reflektieren und sie wiederum mittels
Programmen automatisch zu untersuchen, das ist sehr faszinierend“, sagt
Andrey Rybalchenko.
Doch während Ingenieure etwa die
maximale Belastung ihrer Bauten relativ leicht ermitteln können, gibt es einen solchen Extremfall für Software
nicht. Bisher wurde zum Testen ein
Programm mit einer Auswahl möglicher Eingaben ausgeführt und sein Verhalten beobachtet. Es gibt aber keine
Garantie, dass man dabei alle Fehlerquellen findet. „Und alle Fälle auf die
harte Tour durchzuprobieren, das ist
viel zu aufwendig“, sagt Rybalchenko.
Gewöhnlich würde man abstrahieren, also unwichtige Programmdetails
weglassen, um das Problem zu vereinfachen. Doch den richtigen Grad der
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Sport stärkt Körper und Geist. Und daher radelt Andrey Rybalchenko aus Überzeugung zur Arbeit ans
Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Saarbrücken. Dort forscht er im Rahmen einer Tenure-Track-Position
mit seiner eigenen sechsköpfigen Arbeitsgruppe über die Verifikation von Software.

unten

Andrey Rybalchenko schätzt das Konventionelle durchaus: „Wenn man etwas richtig verstehen will,
muss man es anderen erklären und mit ihnen diskutieren – am Whiteboard.“

Fotos: Frank Vinken (oben) / MPI für Softwaresysteme (unten)
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Obwohl sich bei seiner Forschung alles um Computer dreht, steht der Rechner
selbst als Werkzeug nicht im Zentrum seiner Arbeit. Stattdessen ist Denken im stillen
Kämmerlein angesagt, unterstützt von Papier und Bleistift.

Abstraktion zu finden, ist eine knifflige
Aufgabe. Insbesondere für das Überprüfen von sogenannten Lebendigkeitseigenschaften ist dies bisher nicht
gelungen. Sie garantieren, dass gewünschte Ereignisse auftreten – etwa,
dass eine bestimmte Anfrage innerhalb
des Programms ausgeführt, oder dass
eine Berechnung auch terminiert wird
und nicht in einer Endlosschleife versandet. Bei Abstraktion kann man relevante Eigenschaften verlieren, außerdem weiß man nie, ob das Ereignis
nicht doch noch irgendwann im Programmverlauf auftreten wird.

EINE NEUE KLASSE VON
HILFSAUSSAGEN
Hieran haben sich Forscher jahrzehntelang die Zähne ausgebissen. „Interesting questions about programs are
undecidable!“ Gern zitiert Andrey
Rybalchenko dieses Theorem, das wie
ein Motor seiner Arbeit wirkt: „Die
wirklich interessanten Fragen der Programmierung lassen sich nicht pauschal beantworten.“ Doch das weckt
erst recht den Ehrgeiz des jungen Wissenschaftlers. In seiner Doktorarbeit
gelang es ihm, neue Analysesoftware
für die Überprüfung von Lebendigkeitseigenschaften zu entwickeln. Sie
basiert auf der Theorie über eine ganz
neue Klasse von Hilfsaussagen, die er
formuliert hat. Diese sogenannten
Transitionsinvarianten können automatisch generiert werden und analysieren das Programm stückweise.
Im Gegensatz zu Ingenieuren, die
die kontinuierlichen Vorgänge in Natur und Maschinen mithilfe mathematischer Formeln beschreiben, ist für Informatiker die Logik das Mittel der
Wahl, um die auf diskreten Ja- und

Nein-Aussagen beruhende Software zu
analysieren. Sehr schnell stoßen sie
dann auf ganz grundsätzliche Fragen,
mit denen sich auch schon die Pioniere
der Computerwissenschaft wie Alan
Turing und John von Neumann in den
1940er- und 1950er-Jahren beschäftigt
haben: Was lässt sich mit einem Computer überhaupt berechnen? Und welche Berechnungen lassen sich auf effiziente Weise durchführen, also in
akzeptabler Zeit? „Das ist einerseits
eine spannende intellektuelle Herausforderung, aber man kann auch einen
enormen gesellschaftlichen Beitrag
leisten“, meint Rybalchenko.
Obwohl sich bei seiner Forschung
alles um Computer dreht, steht der
Rechner selbst als Werkzeug nicht im
Zentrum seiner Arbeit. Stattdessen ist
Denken im stillen Kämmerlein angesagt, unterstützt von Papier und Bleistift und den wissenschaftlichen Werken anderer. „Und dann ist da noch das
Whiteboard“, betont der Max-PlanckForscher und zeigt auf die vielen logischen Formeln, Flussdiagramme und
Baumstrukturen, die in bunten Farben
seine weiße Tafel bedecken: „Wenn
man etwas richtig verstehen will, muss
man es anderen erklären und mit ihnen diskutieren – am Whiteboard.“
Am Ende erweist sich der Computer allerdings doch wieder als praktischer Gehilfe. Denn der Informatiker
kann damit seine Ideen und Entwicklungen direkt selbst überprüfen. „Man
braucht diese ganzen Zeilen Code
bloß in den Computer zu füttern,
dann dreht der Lüfter auf, weil das
Rechnen viel Energie verbraucht, und
am Ende steht ein ganz einfaches
Statement: O.K. – Eigenschaft erfüllt.
Das ist wirklich ein großartiges Erlebnis“, sagt Rybalchenko begeistert. Das

klingt natürlich einfacher, als es ist.
Und damit ist die Arbeit auch noch
nicht getan. Aber man braucht weder
einen riesigen Teilchenbeschleuniger
noch muss man jahrelang warten, bis
wieder die richtige Planetenkonstellation am Himmel steht.

BEGEGNUNG MIT EINEM PIONIER
SEINER WISSENSCHAFT
Einem Härtetest konnte Andrey Rybalchenko seine Erkenntnisse zu den Lebendigkeitseigenschaften in den Laboren von Microsoft im englischen
Cambridge unterziehen. Dort verbrachte er im Anschluss an die Doktorarbeit einige Monate als Gastwissenschaftler und entwickelte eine
Software für die Verifikation von Microsoft-Treibern. „Die Atmosphäre
dort ist auch sehr wissenschaftlich“,
sagt Rybalchenko. „Schon damals war
ich mir sicher, dass ich künftig in der
Forschung arbeiten wollte.“
Und dieser Aufenthalt bescherte
ihm noch eine ganz besondere Begegnung: Eines Tages stand Sir Tony Hoare
vor ihm. „Das ist einer der Pioniere unserer Wissenschaft“, sagt Rybalchenko
und erinnert sich schmunzelnd an dessen „sehr britisches“ Auftreten. In den
1960er-Jahren hatte Hoare einen der
ersten Computer-Algorithmen entwickelt und bald danach begonnen, sich
über die Analyse und Korrektheit von
Programmen Gedanken zu machen.
Nun arbeitet er auch im Ruhestand
noch für Microsoft.
Da Hoare selbst Ende der 1950erJahre an der Moskauer Staatsuniversität studiert hatte, diskutierten er und
Rybalchenko sogar eine Weile auf Russisch. Dass Begegnungen wie diese mit
den Koryphäen und Pionieren des
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Fachs so zwanglos möglich sind, mache einen besonderen Reiz seiner Wissenschaft aus, meint Rybalchenko.
Überhaupt schätzt er die flachen
Hierarchien und die ausgeprägte Diskussionskultur in der Community. Die
ist ihm zu so etwas wie einer zweiten
Heimat geworden, unabhängig davon,
wo er sich gerade befindet. Denn mittlerweile ist Andrey Rybalchenko auf
Konferenzreisen doch schon in der
Welt herumgekommen. Nach Russland zog es ihn nur noch selten. „Die
Reisen dorthin sind kompliziert und
ich habe gar keine Zeit dafür“, meint
er. Zum Glück gibt es heute Internet
und Satellitenfernsehen, um Kontakt
zu halten. „Aber inzwischen bin ich
sehr neugierig und würde das Land
gern mal als Tourist entdecken.“
Vorläufig ist Andrey Rybalchenko –
nach einer weiteren Postdoc-Station in
Lausanne – wieder in Saarbrücken gelandet. Das Max-Planck-Institut für
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Softwaresysteme lockte mit einer Tenure-Track-Stelle. „Das ist eine internationale Top-Adresse, wie man sie als Wissenschaftler sucht. Hier gibt es für
mich die besten Bedingungen“, resümiert Rybalchenko. Dazu gehören die
flachen Hierarchien, bei denen sich
auch ein junger Wissenschaftler als
Kollege akzeptiert fühlt. Und so ist das
MIT längst vergessen.

NICHT NUR VIRTUELLES IM BLICK,
SONDERN AUCH DIE NATUR
In seiner Forschung hat er nicht nur
die Lebendigkeitseigenschaften von
Software im Visier, sondern auch wahrhaft Lebendiges: „Denn Programme
gibt es nicht nur für Computer. Auch
in der Natur laufen programmatische
Prozesse ab.“ In Zellen etwa. Die biochemischen Reaktionen dort hängen
von der Konzentration bestimmter
Proteine ab. Wie bei den Nullen und

Foto: Frank Vinken

Da steckt der Bug: Rybalchenko vereinfacht die Suche nach Software-Fehlern,
die Programmierer bug, englisch für Insekt, nennen.

Einsen der Mikroprozessoren kann man
sich die Konzentration auch hier als
binäres System vorstellen: Überschreitet sie einen Schwellenwert, setzt sich
die Reaktion in Gang, andernfalls bleibt
sie aus. „Interessant wird das natürlich
erst, wenn viele Zellen zusammenspielen“, sagt Rybalchenko.
So betrachten Biologen tausend
Zellen und schauen, wie es dazu kommen kann, dass in diesem Ensemble
Krebs entsteht, wenn nur eine einzige
Zelle falsch programmiert ist. Angesichts der unübersichtlich vielen möglichen Kombinationen bei der Wechselwirkung der Zellen steht man vor
denselben Herausforderungen der
Komplexität wie bei der Verifikation
von Computerprogrammen. „Daher
wollen wir versuchen, mit unseren auf
Logik basierenden Methoden die Programmatik der biologischen Zellen zu
modellieren.“
Hier steht Rybalchenko allerdings
noch ganz am Anfang der Forschung.
Bei der Verifikation kann er auf ein weiteres erfolgreiches Ergebnis blicken, das
kürzlich mit einem Best-Paper-Award
ausgezeichnet wurde: Mit einem neuen
Ansatz gelingt es, aus dem Programmdurchlauf mit nur einer Eingabe bereits
so wichtige Erkenntnisse zu gewinnen,
dass die allgemeine Betrachtung erheblich erleichtert wird.
An der Wand neben dem Best-Paper-Award hängt auch das Gruppenfoto von einem Workshop in der Türkei:
Informatiker vor Mittelmeerkulisse.
Da blieb es nicht nur bei der Hirnakrobatik – Windsurfen etwa gehört zu den
vielen Sachen, denen der Max-PlanckWissenschaftler gern mehr Zeit einräumen würde. Aber das grenzt bei
dem prall gefüllten Forscheralltag
auch an Akrobatik: „Es ist ein echter
Zwiespalt: Verbringe ich den Abend
im Labor oder gehe ich ins Konzert
oder zum Sport? Die Forschung ist so
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Erst mal steht eine bessere Work-Life-Balance auf der Agenda.
Dafür ist der endlich geplante Sommerurlaub schon ein guter Anfang.

spannend, dass man manchmal alles
um sich herum vergisst, und die Konkurrenz schläft nicht.“

„KLASSISCHE MUSIK – DAS ROCKT“
Immerhin: Im Jiu-Jitsu hat Andrey Rybalchenko während der Doktorarbeit
den gelben und orangefarbenen Gürtel
erkämpft, in der Schweiz alpines Skifahren gelernt und auf einem saarländischen Stausee Surfen. Und neulich
konnte er ein Autogramm von dem

russischen Pianisten Jewgenij Kissin
ergattern, der in Luxemburg ein Konzert gab. „Ich liebe auch die klassische
Musik, vielleicht aus den falschen
Gründen, aber ich finde, das rockt.“
Wenn die Zeit für solche Ausflüge
nicht reicht, bietet wenigstens die
Tischtennisplatte im Keller des Instituts eine willkommene Abwechslung.
In lockerer Atmosphäre kann man
dort über die aktuelle Arbeit plaudern
oder auch private Pläne schmieden.
Wie zum Beispiel die Reise zur Hoch-

zeit eines Kollegen in dessen indische
Heimat. Diese Art kollegiales Verhältnis ist Rybalchenko sehr wichtig.
Eine eigene Familie ist noch nicht
in Sicht: „Das kommt, wenn es kommt“,
sagt er. Erstmal steht eine bessere
Work-Life-Balance auf der Agenda.
Dafür ist der endlich geplante Sommerurlaub schon ein guter Anfang.
Nachdem das Windsurfen in der Türkei mit ziemlich viel Wasserschlucken
verbunden war, will er es noch einmal
ordentlich am Meer lernen …

Ausschreibung des
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Evolution nach Darwin
Vor 150 Jahren erschien Darwins bahnbrechendes Werk Über die Entstehung der Arten, in dem er erstmals
die Grundzüge seiner Evolutionstheorie formulierte. Sie hat das Denken in der Biologie maßgeblich
verändert und auf nahezu alle Gebiete der biologischen Forschung Einfluss genommen. Was lag also
näher, als im Darwin-Jahr 2009 ein Max-Planck-Symposium zur „Evolutionary Biology“ zu veranstalten.
TEXT CHRISTINA BECK

E

volution findet ständig statt“,
so lautete das Credo von Richard E. Lenski von der Michigan State University. Der Amerikaner verfolgt mit seinem
Team die Evolution im Labor: Bereits
vor 21 Jahren hat er dazu ein LangzeitExperiment mit E.coli gestartet. Bakterien bieten für derartige Experimente
gute Voraussetzungen, denn eine Bakterienpopulation wächst innerhalb kürzester Zeit auf Milliarden von Zellen heran. Wer Evolution in Aktion studieren
möchte, braucht große Zahlen – das ist
wie beim Würfeln: Wer hundertmal
würfelt, hat fast sicher eine sechs dabei.
Und so hofft Lenski, allein durch die
schiere Menge an Zellen und Generationen („Bis heute sind 45000 Bakterien-Generationen in unserem Labor
entstanden.“) den Zufall zu zähmen.
Schließlich möchte er jene Ereignisse
identifizieren, durch die in der Evolution etwas originär Neues entsteht.
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Ausgangspunkt von Lenskis Untersuchungen waren zwölf identische Populationen eines E. coli-Stammes. Sein Ziel:
herauszufinden, ob zufällige, weiter zurückliegende Mutationen die Evolution
von Schlüsselinnovationen erleichtern.

MILLIARDEN VON MUTATIONEN
„Ein großer Vorteil ist, dass man Bakterien einfrieren und auf diese Weise fossile Aufnahmen erhalten kann“, erzählte der Biologe. Die Bakterien wuchsen
auf einem Medium mit einem begrenzten Angebot an Glucose, das darüber
hinaus aber noch Citrat enthielt. Unter
Sauerstoff-Bedingungen kann E. coli dieses Citrat jedoch nicht als Kohlenstoffquelle nutzen. „Keine einzige Population entwickelte innerhalb von 30000
Generationen die Fähigkeit, sich das
Citrat zu erschließen – und das, obwohl jede Population Milliarden von
Mutationen besaß“, sagte Lenski.

Erst nach 33000 Generationen trat
erstmals eine Variante (Cit+) auf, die
auch das Citrat nutzen konnte – ein
Fitnessvorteil, der zu einem deutlichen Anstieg in der Populationsgröße
führte. Handelte es sich dabei nun um
eine extrem seltene Mutation? Tauchte sie deshalb erst so verzögert auf?
Oder war es eine einfache Mutation,
der aber andere Mutationen vorausgehen mussten, damit sie phänotypisch
wirksam werden konnte? „Wir haben
diese Hypothesen in Versuchen getestet, in denen wir die Evolution von
verschiedenen Ausgangspunkten in
der Populationsgeschichte wiederholt
haben“, erläuterte Lenski.
Auch in den Wiederholungsexperimenten trat unter den zehn Billionen
Vorfahren-Zellen keine einzige Cit+Mutante auf. Alle 19 Cit+-Mutanten,
die die Wissenschaftler erhielten,
stammten von späteren Klonen ab. Ein
Sequenzvergleich von Cit+- und Cit--

Fotos: Joel Sartore - Joelsartore.com / Russell D. Fernald / iStockphoto (2)

Die auf dem Max-Planck-Symposium „Evolutionary Biology“ präsentierten
Forschungsarbeiten untersuchten ganz unterschiedliche Tierspezies
unter anderem die in den USA beheimatete Küstenmaus, Buntbarsche in
Ostafrika, die europäische Kohlmeise sowie Primaten, zu denen neben
dem Schimpansen auch wir Menschen gehören (von links).

Mutanten zeigte, dass der notwendige
Citrat-Transporter erst hergestellt wurde, nachdem das dazugehörige Gen einen Promoter rekrutieren konnte, jene
Startsequenz, die sein Ablesen überhaupt ermöglicht. Und das wiederum
war erst durch Verdopplung eines anderen Gens möglich geworden. Die
Evolution dieses Phänotyps war also
abhängig von der „genetischen Geschichte“ der Population.

WIE MÄUSE ZU EINER ANDEREN
FELLFARBE KOMMEN
Die stärksten Belege für die Evolutionstheorie kommen heute aus der genetischen Forschung. Charles Darwin
konnte diese Dinge nicht einmal erahnen. Erst mit der Entschlüsselung der
DNA durch James Watson und Francis
Crick 1953 öffnete sich die Tür zu einem tiefer gehenden Verständnis der
Evolution. „Was können uns Gene

über evolutionäre Anpassungsprozesse
verraten?“, fragte Hopi Hoekstra von
der Harvard University in ihrem Vortrag „From Mice to Molecules“. Konvergenz ist ein faszinierendes Phänomen in der Evolution: Als Antwort auf
ähnliche Selektionsdrücke entwickeln
nicht verwandte Arten ähnliche Eigenschaften bzw. ein ähnliches Erscheinungsbild. Doch impliziert diese phänotypische Konvergenz auch eine
genetische? Oder anders ausgedrückt:
Sind für die Ausprägung ähnlicher Formen und Muster tatsächlich auch dieselben Gene zuständig? Um das herauszufinden, hat Hoekstra mit ihrem
Team Fellfarbvarianten von natürlichen Maus-Populationen untersucht.
Peromyscus polionotus besiedelt im
Südosten der Vereinigten Staaten
brachliegende Felder. Man findet aber
auch Populationen in den hellen Sanddünen entlang der Golfküste sowie der
davon mehr als 300 Kilometer entfern-

ten Atlantikküste bei Florida. Sie tragen den Namen Küstenmäuse (beach
mice) und sind verglichen mit ihren
Artgenossen aus dem Binnenland heller gefärbt mit deutlich reduzierter
Fellpigmentierung im Gesicht, an den
Flanken und am Schwanz. Dass das
heller gefärbte Fell in den Sanddünen
eine bessere Tarnung bietet, zeigte
schon ein einfacher Versuch, bei dem
die Forscher lediglich eine dunkle Fellattrappe in den Dünen ausgelegt hatten: Sie wurde umgehend verschleppt
und dann später vom Beutegreifer
(vermutlich einer Eule oder einem Habicht) wieder fallen gelassen, als dieser
die Täuschung bemerkte.
„Mindestens drei Gene – Mc1r,
Agouti und Corin – beeinflussen die
Fellfarbe“, berichtete Hoekstra. Der
Melanocortin-1-Rezeptor, kurz Mc1r,
spielt dabei eine wesentliche Rolle,
denn er kontrolliert, ob das dunkle Eumelanin oder aber das helle Pheomela-
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WARUM DARWINS FINKEN
IN JEDEM SCHULBUCH STEHEN
Interessanterweise ließ sich aber bei
den Mäusen von der Atlantikküste das
hellere Fell nicht auf dasselbe Allel zurückführen – dieses trat bei ihnen gar
nicht auf, und die Forscher fanden auch
keine neuen Mutationen im Mc1r-Gen,
die Einfluss auf die Aktivität des Rezeptors genommen hätten. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass ein konvergent entstandenes Pigmentierungsmuster bei
verschiedenen Mauspopulationen, deren Entwicklungsbedingungen eigentlich sehr ähnlich sind, offenbar durch
ganz unterschiedliche genetische Mechanismen zustande kommt“, so
Hoekstra. Es gibt also verschiedene molekulare Lösungen, um unter vergleichbaren Umweltbedingungen zum selben
Phänotyp zu gelangen. Möglicherweise
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In der Pause gab es angeregte Diskussionen wie hier
zwischen Dieter Ebert von der Universität Basel (Mitte)
und David G. Heckel vom Max-Planck-Institut für
chemische Ökologie (links).

rechts

In ihrem Vortrag „From Mice to Molecules“ erläuterte
Hopi Hoekstra die genetischen Mechanismen, welche
Anpassungen in der Fellfarbe bei Küstenmäusen steuern.

spielt ja die Kombination verschiedener
Allele der bereits erwähnten Gene Mc1r,
Agouti und Corin eine Rolle.
Dass sich Muster, Farben und Formen durch evolutionäre Anpassungsprozesse verändern können, hatte
schon Darwin anschaulich am Beispiel der Galapagos-Finken gezeigt.
Seine Zeichnungen dazu finden sich
heute in jedem Schulbuch: Ein dicker
Schnabel zum Beißen von Kernen, ein
langer und scharfer für Blumen, kurz
und spitz ist der Schnabel geeignet
für kleinste Insekten in Felsspalten.
„Wenn man diese Abstufung und
strukturelle Vielfalt bei einer kleinen,
eng verwandten Vogelgruppe sieht,
möchte man wirklich glauben, dass
von einer ursprünglich geringen Zahl
an Vögeln auf diesem Archipel eine Art
ausgewählt und für verschiedene Zwecke modifiziert wurde“, schreibt der
berühmte Naturforscher in seinem Reisebericht 1839.
Rosemary und Peter Grant aus
Princeton gelang es, die Wirkung der
natürlichen Auslese direkt zu demonstrieren. Sie untersuchten die Schnäbel
von Grundfinken auf der Insel Daphne Major und erfassten gleichzeitig
deren Futterquellen. In Jahren mit extremer Trockenheit starb ein Großteil
der Population – nur die Finken mit
größeren Schnäbeln überlebten, weil
sie auch dickere und härtere Körner
knacken konnten, wenn ihre üblichen Futtersamen wegen der Dürre
knapp wurden. Die Schnabelform

wird nicht nur vererbt, wie die Grants
herausfanden. Als Anpassung setzt sie
sich viel schneller durch als gedacht.
Natürliche Auslese, dieser scheinbar
so endlos mühselige und langsame
Mechanismus der Evolution, kann offenbar innerhalb einer Generation
neue Verhältnisse schaffen.
Ein weiterer spannender Befund
des Forscher-Ehepaars: Eine neu eingewanderte größere Spezies konnte die
dickeren Samenkörner besser verwerten als die alteingesessenen Vögel. Die
langjährigen Bewohner reagierten auf
die neue Konkurrenz durch Anpassung
– und zwar genau in die andere Richtung, als sie es vorher getan hatten:
Jetzt entwickelten sie kleinere Schnäbel. Dadurch erschlossen sich ihnen
Futterquellen etwa in Felsspalten, die
ihre dickschnabeligen Konkurrenten
nicht erreichen konnten. Und auch
diese Anpassung war in einer Vogelgeneration messbar. Die Forscher bezeichnen das als Mikroevolution.

WIE KOHLMEISEN DEM
KLIMAWANDEL FOLGEN
Allerdings gibt es auch andere Mechanismen, die Anpassungsprozessen zugrunde liegen können. So demonstrierte Ben Sheldon von der Oxford
University auf Basis einer in Großbritannien durchgeführten Langzeitstudie, dass Kohlmeisen in ihrem Verhalten so plastisch, also wandelbar sind,
dass die Population als Ganzes sich an

Foto: Norbert Michalke

nin hergestellt wird. Die Forscherin
konnte zeigen, dass der Austausch eines einzigen Nukleotids (ein T statt ein
C) in der Sequenz des Rezeptorgens bei
der von der Golfküste stammenden
Mauspopulation die Wirksamkeit des
Rezeptors und damit die Fellfarbe verändert. Statt Cystein wird nun Arginin
an Position 65 in der Aminosäurekette
eingebaut, was sowohl die Bindung
von Liganden als auch das Potenzial
des Rezeptors zur Signalweiterleitung
verändert. „Solche Mc1r-Mutationen
hat man übrigens auch bei Mammuts
gefunden“, warf Hoekstra noch ein.
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rasch auftretende Klimaänderungen
erfolgreich anpasst. Über fünf Jahrzehnte hatten Forscher das Brutverhalten der Kohlmeisen in Wytham, einem
375 Hektar großen Waldgebiet bei Oxford, studiert. Keine andere Vogelpopulation wurde kontinuierlich über einen so langen Zeitraum an einem
einzigen Ort beobachtet.
Zwischen 1947 und 2009 hat sich
der Zeitpunkt der Eiablage durch die
Kohlmeisenweibchen etwa 14 Tage
nach vorne verlagert. „Alle Daten sprechen dafür, dass es eine enge Kopplung
gibt zwischen dem durchschnittlichen
Zeitpunkt der Eiablage in der Population und der im Zeitraum davor herrschenden Temperatur“, erläuterte Sheldon. Tatsächlich sind seit Mitte der
1970er-Jahre die Temperaturen im frühen Frühjahr, also vor der Eiablage,
deutlich angestiegen.
Im selben Zeitraum hat sich auch
das Zeitfenster nach vorne verschoben, in dem die Mehrzahl der Raupen
der Wintermotte schlüpft. „Es ist dieselbe Korrelation zwischen Temperatur
und Zeitpunkt des Schlüpfens“, so
Sheldon. Die Raupen sind eine Schlüsselressource für die Kohlmeisen – ihr
Bruterfolg hängt maßgeblich vom Auftreten dieser Insekten ab. Das richtige
Timing ist wichtig für das Brutgeschäft, der Selektionsdruck auf den
Zeitpunkt der Eiablage hoch. Durch
die enge Kopplung an die Frühjahrstemperaturen bleibt die Synchronisation zwischen Eiablage und dem Peak

im Schlüpfen der Raupen erhalten.
„Und das spricht dafür, dass diese Anpassung allein durch die individuelle
phänotypische Plastizität erreicht wird“,
betonte Sheldon. Der Brite spricht deshalb auch von „Phenodynamics“.
Eine Brücke zwischen Genen und
Verhalten schlug Russel D. Fernald von
der Stanford University in seinem Vortrag. Gene spezifizieren das Verhalten

eines Organismus zwar nicht direkt,
aber sie kodieren für jene molekularen
Produkte, die die Hirnfunktionen aufbauen und steuern und so Verhaltensreaktionen überhaupt ermöglichen. Es
gibt mittlerweile zunehmend Hinweise, dass im sozialen Kontext erzeugte
Informationen die Genexpression im
Gehirn und somit auch das Verhalten
verändern können. Um herauszufin-
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den, wie soziale Informationen in zelluläre und molekulare Veränderungen
übersetzt werden, suchten die Forscher
nach einem entsprechenden Modellsystem. Eine Buntbarschspezies aus
dem Tanganyika-See in Ostafrika erwies sich als Glücksgriff: An ihr konnten Fernald und seine Mitarbeiter den
Einfluss sozialer Interaktion auf das
Gehirn nachweisen.
Bei den Buntbarschen gibt es zwei
verschiedene Typen von adulten Männchen: jene, die ein Territorium besitzen
(T), und jene ohne Territorium (NT).
Territoriale Männchen verteidigen ihr
Revier und verhalten sich äußerst aggressiv gegenüber benachbarten Männchen. Sie verjagen nichtterritoriale
Männchen und werben um die Weibchen, mit denen sie sich schließlich
verpaaren. Dagegen pflanzen sich 70
bis 90 Prozent der NT-Männchen überhaupt nicht fort. Ihre Keimdrüsen sind
deshalb im Vergleich zu denen der TMännchen klein. Und ihnen fehlen
auch die dunklen Streifen am Kopf sowie die Punkte auf der Analflosse. Diese
Punkte sehen für die Weibchen aus wie
Eier. Bei dem Versuch, sie aufzusammeln, nehmen sie die Samenflüssigkeit
des T-Männchens auf – so wird die Befruchtung sichergestellt.
„Das Spannende daran ist“, so Fernald, „dass sich dieser phänotypische
Zustand vollkommen umkehren lässt.“
Setzten die Forscher NT-Männchen in
ein Becken mit kleineren Artgenossen
um, so wurden sie zu T-Männchen.
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Umgekehrt wurden T-Männchen in einer Gemeinschaft mit größeren territorialen Männchen zu NT-Männchen.
„Die Änderungen im Verhalten – also
ob die Tiere aggressiv sind oder nicht –
traten dabei innerhalb weniger Minuten ein“, erzählte der Amerikaner.

SOZIALER AUFSTIEG STEIGT
BUNTBARSCHEN ZU KOPF
Besonders eindrucksvoll waren die Veränderungen im Gehirn: Das Gonadotropin-Releasing-Hormon kontrolliert
die Freisetzung von Gonadotropinen
und damit das Wachstum der Keimdrüsen. Bei T-Männchen sind die GnRHfreisetzenden Neuronen achtmal größer
als bei NT-Männchen. Bei einem sozialen Aufstieg vom NT- in den T-Status
wandelte sich die Neuronengröße innerhalb eines Tages und hatte in weniger als einer Woche die typische Größe
GnRH-freisetzender Neuronen von TMännchen erreicht. Dabei registrierten die Forscher auch einen Anstieg in
der GnRH-Boten-RNA und dem entsprechenden Protein. Umgekehrt reduzierte sich bei Statusverlust, also bei
Transformation eines T-Männchens in
ein NT-Männchen, der Umfang der
Verknüpfungen zwischen diesen Neuronen. „Das Sozialverhalten verändert
das Gehirn tatsächlich in Echtzeit“, resümierte Fernald.
Einen ganz anderen Zusammenhang zwischen Genen und Verhalten
beleuchtete David Haig. Der Forscher

3

von der Harvard University verglich
zunächst die Reproduktionsgeschichte
zweier Individuen: einer jungen Frau,
die mit Anfang 20 ihr erstes Kind zur
Welt brachte, worauf weitere Geburten
im Abstand von jeweils zwei Jahren
folgten, und die schließlich im hohen
Alter von 80 Jahren verstarb, und des
Schimpansenweibchens Fifi aus dem
Gombe-Nationalpark, das bereits mit
13 Jahren sein erstes Junges bekam, die
folgenden Jungen aber erst im Abstand
von jeweils vier bis fünf Jahren, und
das schon mit 45 Jahren starb.
Eine von Haig aufgelegte Folie unterstrich die zentrale, daraus abgeleitete
Beobachtung: Die frühe Entwöhnung
ist ein spezifisches Merkmal im menschlichen Lebenszyklus. Menschenkinder
werden bereits mit zwei bis drei Jahren
entwöhnt. Und während Schimpansenjunge im Schnitt fünf Jahre an der
mütterlichen Brust hängen, sind es
beim Orang-Utan sogar sieben bis acht.
Diese Veränderung im Zuge der Evolution von Kindheit fußt auf dem verlässlichen Zugang zu „ergänzender“ Nahrung. „Sie führt dazu, dass die Kindheit
beim Menschen eine ausgedehnte juvenile Phase einschließt, in welcher der
Nachwuchs zwar entwöhnt, aber in Bezug auf die Ernährung immer noch abhängig von den Eltern ist“, sagte Haig.
Für die Mutter ist die frühe Entwöhnung von Vorteil, da sie nun weniger
eigene Ressourcen (in Form mütterlicher Milch) in die Aufzucht des Nachwuchses stecken muss.
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Einen tiefer gehenden Einblick in dieses Mutter-Kind-Verhältnis verspricht
sich Haig durch die Untersuchung des
„Genomic Imprinting“ und seiner
Auswirkungen. Dahinter verbirgt sich
das folgende Phänomen: In der befruchteten Eizelle liegen von jedem
Gen zwei Kopien vor – eine von der
Mutter, die andere vom Vater stammend. „Imprinted Genes“ sind jene
Gene, bei denen unterschiedliche Effekte auftreten, je nachdem, ob das
mütterliche oder das väterliche Allel
abgelesen wird. Und dahinter verbirgt
sich möglicherweise ein elterlicher
Konflikt: Die väterlichen Gene sind
mit den Föten der folgenden Schwangerschaften der Mutter im Schnitt weniger verwandt als die mütterlichen
Gene – denn im Gegensatz zur Mutter ist der Vater nicht immer derselbe.
Daher, so die Hypothese, versuchen
die väterlichen Gene mehr Ressourcen der Mutter für den jetzigen Fötus
zu mobilisieren, im Konflikt mit den
mütterlichen Genen. Die Forscher
vermuten daher, dass „Imprinting“
sich an jenen Genorten entwickelte,
an denen durch den Umfang der Genexpression entweder die väterliche
oder die mütterliche inklusive Fitness
maximiert wird.
Um diese Überlegungen zu überprüfen, hat sich David Haig eingehend
mit dem Prader-Willi-Syndrom befasst.
Bei dieser genetischen Krankheit fehlt
den Betroffenen die väterliche Kopie
eines Gens, das mütterlicherseits „im-

printed“, das heißt stumm geschaltet
ist – mit interessanten Auswirkungen:
Direkt nach der Geburt haben Säuglinge mit PWS nur wenig Appetit und wenig Neigung, an der mütterlichen Brust
zu saugen. Innerhalb der ersten zwei
Lebensjahre entwickeln sie jedoch einen unersättlichen Appetit. Im Verlauf
der weiteren Entwicklung werden die
Kinder daher fettleibig bei gleichzeitig
verzögertem Wachstum.

WAS STECKT HINTER
„GENOMIC IMPRINTING“?
Dieser Phänotyp bestätigt die Theorie,
nach der die Expression der väterlichen Gene den Appetit der Nachkommen in der Phase, in der diese sich
ausschließlich von Muttermilch ernähren, verstärken sollte. Aber kann
die Theorie auch die Veränderung des
Appetits im Zuge der weiteren Entwicklung bei PWS-Patienten erklären?
Die Expression väterlicher Gene sollte
offenbar den Appetit des Kindes für
Ersatznahrung hemmen. Haig spekuliert über die Gründe: So könnte
Milch die nährstoffhaltigere oder immunologisch wertvollere Nahrung
sein. Darüber hinaus sollte eine längere Säuglingsphase die Geburt eines
jüngeren Geschwisterkindes hinauszögern. In jedem Fall würde das bereits
geborene Kind davon profitieren. „Die
Untersuchung von imprinted genes
beim Menschen kann somit ein Licht
werfen auf die verwandtschaftlichen
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Wechselwirkungen in unserer evolutionären Vergangenheit“, betonte Haig
zum Abschluss.
Wie sagte der berühmte Genetiker
und Evolutionsbiologe Theodor Dobzhansky: „Nichts in der Biologie macht
Sinn außer im Licht der Evolution
betrachtet.“ Das wurde auf diesem
Symposium in den insgesamt vierzehn
verschiedenen Vorträgen eindrucksvoll bestätigt.

GLOSSAR
Mutante
Eine Bakterienzelle, bei der eine
genetische Veränderung aufgetreten ist.
Klon
Eine Population von Bakterienzellen,
deren Erbgut identisch ist.
Phänotyp
Das gesamte Erscheinungsbild eines
Organismus, die Summe seiner Merkmale.
Ligand
Ein Stoff, der an ein Zielprotein, beispielsweise einen Rezeptor, binden kann.
Allele
Verschiedene durch geringfügige
Variationen in der Basensequenz erzeugte
Ausprägungen eines Gens.
inklusive Fitness
Optimierung der Weitergabe eigener Gene.
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Ein Gitter mit viel Raum für Wasserstoff: Metallorganische Netzwerke könnten den Treibstoff für Brennstoffzellenautos speichern.
Sie bestehen aus metallischen Verbindungen, dargestellt als blaue
Tetraeder, und Brücken organischer Moleküle.
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Das Raumwunder im Tank
Wasserstoff könnte Autofahren sauberer machen – doch bislang fehlen geeignete Speichermaterialien für das Gas. Die Kandidaten für einen Wasserstofftank untersuchen Forscher am
Max-Planck-Institut für Metallforschung, am Max-Planck-Institut für Kohlenforschung
und am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung.
TEXT TIM SCHRÖDER

Foto: MPI für Metallforschung – Michael Hirscher

M

anchmal klafft zwischen
Wunsch und Wirklichkeit
eine gewaltige Lücke. Im
Vortragssaal war es totenstill, als Michael Hirscher
im November 2000 seine Laborergebnisse vorstellte. Monatelang hatte er seine
Experimente wiederholt, und doch war
er immer wieder zu demselben Ergebnis gekommen: Kohlenstoff-Nanoröhren, Carbon-Nanotubes, bis dato als
Wasserstoffspeicher gepriesen, nahmen
Wasserstoff ausgesprochen zurückhaltend auf. Knapp zwei Gewichtsprozent
konnte Hirscher ihnen aufladen. Mehr
ging beim besten Willen nicht.
Die Veröffentlichungen von USForschern in angesehenen Magazinen
hatten da ganz anders ausgesehen.
Den scheinbaren Wunderröhrchen
attestierten sie Speicherkapazitäten
von zehn, mitunter gar 67 Gewichtsprozent – faszinierende, kaum vorstellbare Messwerte. Keine Frage: Die Zeit
der Millenniumswende war die Ära der
Carbon-Nanotubes. Man feierte die
Kohlenstoffröhrchen bereits begeistert
als Wegweiser in die Wasserstoffzukunft.
Der Fall, der folgte, war tief. Und er
begann im November 2000 mit jenem
Vortrag von Hirscher auf einer Fachtagung der US-amerikanischen Materials

Research Society in Boston. Hirscher
hatte die Experimente der US-Kollegen
im eigenen Labor durchexerziert und
herausgefunden, dass die exorbitanten
Wasserstoffgehalte keineswegs von
den Nanoröhrchen herrührten, sondern unter anderem von mikroskopisch feinen Titansplittern eines Ultraschall-Stabs, mit dem die US-Forscher
ihre Tubes zu Beginn ihrer Experimente aufbereiteten.

DAS BRENNSTOFFZELLENAUTO
SETZT DIE MESSLATTE
Hirschers Referat traf wie ein Hammerschlag, machte es doch klar, dass die
unfassbaren Speicherwerte nicht auf
wissenschaftliche Genialität, sondern
unglaubliche Schlamperei zurückzuführen waren. Die Konsequenzen waren hart. Das US-Energieministerium,
Department of Energy, stoppte die Fördergelder und verabschiedete sich damit von der Wasserstoffspeicherung in
Carbon-Nanotubes. Michael Hirscher
indes brachte seine detektivische Arbeit
den Ruf ein, eines der besten Analytiklabors der Welt zu leiten.
Michael Hirscher arbeitet als Metallphysiker am Max-Planck-Institut für
Metallforschung in Stuttgart. Trotz der

ernüchternden Ergebnisse blieb er dem
Kohlenstoff lange treu. Mit Akribie prüfte er, was dieser wirklich leistet. „Wir
sind heute überzeugt, dass Carbon-Nanotubes tatsächlich nicht viel mehr als
zwei Gewichtsprozent speichern. Und
das ist für die Wasserstoffzukunft eindeutig zu wenig“, sagt Hirscher.
Die Messlatte für Wasserstoffspeicher
ist das Brennstoffzellenauto. Denn das
dürfte dem energiereichen Gas künftig
den größten Massenmarkt öffnen. Die
Vorteile sind bekannt: In einer Brennstoffzelle vereinen sich Wasserstoffund Sauerstoffmoleküle an einer Membran zu Wasser und erzeugen dabei
elektrischen Strom. Aus dem Auspuff
qualmt lediglich heißer Dampf. Sauberer geht es nicht.
Seit mehr als zehn Jahren schicken
die Autohersteller Wasserstofffahrzeuge
auf Testfahrt. Mehrere Millionen Kilometer haben die Automobile bereits zurückgelegt. Doch bis zur Großserie liegt
noch ein weiter Weg vor ihnen. Einer
der größten Hemmschuhe ist der Wasserstoffspeicher. Zwar ist die Energiedichte von Wasserstoff etwa viermal größer als die von Benzin oder Diesel, aber
das Wasserstoffgas lässt sich bislang nur
mit schweren Tanksystemen, also nicht
wirklich kompakt im Auto verstauen. >
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Fotos: MPI für Metallforschung – Bernhard Heinze (oben) / MPI für Metallforschung – Michael Hirscher (unten)
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oben

Der Speicher, der in die Kälte kam: Michael Hirscher kühlt ein Material mit
flüssigem Helium und belädt es mit Wasserstoff. Anschließend testet er mit einem
Massenspektrometer, wie der Speicher das Gas beim Erwärmen abgibt.

unten

Würfel mit viel Raum für Wasserstoff – Kristalle eines metallorganischen
Netzwerks unter dem Rastertunnel-Elektronenmikroskop.

Stand der Dinge sind Hochdrucktanks,
die Wasserstoffgas auf stattliche 700
Bar zusammenpressen, das 700-Fache
des Atmosphärendrucks. Etwa fünf
Kilogramm Wasserstoff nehmen sie auf
diese Weise auf. Damit schafft ein Auto
tatsächlich die von den Automobilherstellern geforderte Reichweite von 500
Kilometern. Doch die fünf Kilogramm
brauchen Platz. Auf ein Volumen von
rund 260 Litern bringt es ein solches
Hochdrucktanksystem. Das entspricht
zwei voluminösen Koffern, die Ingenieure möglichst unauffällig im Auto verstauen müssen.

MISCHUNG AUS PET-FLASCHE
UND SONNENCREME
Ein Dieselfahrzeug benötigt für dieselbe Strecke etwa 33 Kilogramm Treibstoff, rund 37 Liter. Mit allem Drum
und Dran misst ein passendes Tanksystem dafür gerade einmal 46 Liter, so
viel wie ein kleiner Trolly. Erschwerend
kommt hinzu, dass die 700-Bar-Tanks
derzeit noch ausgesprochen teuer sind.
Die Forderungen an die Entwickler von
Wasserstoffspeichern lauten also: kompakter, leichter und billiger!
Genau diesen Forderungen will
Max-Planck-Wissenschaftler Michael
Hirscher nachkommen. Seit einigen
Jahren setzt er dabei auf MOFs, eine eigenartige, faszinierende Klasse von
Kristallen. Diese Metal-Organic-Frameworks, metall-organischen Gerüststrukturen, sind zweifellos anders als
andere Kristalle. MOFs bilden ein
zwittriges Wesen zwischen organischer
und anorganischer Chemie, der Welt
der Kunststoffe und der Welt der
Metalle. Oder, wie es manche MOFForscher ausdrücken, „zwischen PETFlasche und Sonnencreme“.

MOFs bestehen aus einem regelmäßigen porösen Kristallgitter. An den
Ecken des Gitters sitzen Metallverbindungen wie etwa Zinkoxid, das Sonnencreme als Schutzpigment beigemischt wird. Die Ecken sind über
kunststoffähnliche Molekülbrücken,
die Linker, miteinander verknüpft, wie
man sie von PET-Getränkeflaschen
kennt. MOFs sind ausgesprochen porös und überraschend leicht. In der
Hand wiegen MOFs so wenig wie Styroporkügelchen. Ein 20-Liter-Fass lässt
sich locker mit einer Hand stemmen.
Ihre Porosität macht MOFs zum vielversprechenden alternativen Wasserstoffspeicher, denn wo viele Poren
sind, ist potenziell viel Platz für Wasserstoff-Moleküle.
Je mehr Poren oder Bruchkanten
eine Substanz durchziehen, desto mehr
Oberfläche bieten sie auf kleinstem
Raum. Und darum geht es letztlich
nicht nur bei den MOFs, sondern bei allen modernen Speichermaterialien.
Denn je größer die Oberfläche, desto
mehr Moleküle können sich niederlassen. MOFs bringen es auf stattliche
Werte von bis zu 4000 Quadratmeter
pro Gramm.

EINE MESSUNG WIE VOM TÜV
Wie viele Moleküle ein MOF exakt aufnehmen kann, misst Hirscher in seinen Labors in Stuttgart. Weinfassdicke
glänzende Tonnen mit tiefkaltem flüssigen Helium thronen dort. Sie kühlen
die MOFs auf Betriebstemperatur herunter: minus 196 Grad Celsius. Denn
wie Hirscher und seine Mitarbeiter in
schier endlosen Messreihen festgestellt
haben, lagert Wasserstoff sich vor allem bei sehr tiefen Temperaturen in
die MOFs ein.

Hirschers Leistung besteht vor allem darin, winzige Mengen von MOFs vermessen zu können, die ihm verschiedenste
Forschergruppen zusenden. Eine Messung in Stuttgart kommt einem TÜVSiegel gleich. MOFs sind eine relativ
junge Substanzklasse, auf die Forscher
erst Mitte der 1990er-Jahre aufmerksam
wurden. Entdecken sie neue Verbindungen, können sie meist nur einige
wenige Milligramm synthetisieren.
Hirscher muss sich bei seinen Messungen deshalb oft mit weniger als einer
Messerspitze MOF zufrieden geben; es
ist eine Kunst, daraus verlässliche Analysewerte zu generieren. Inzwischen
hat er Messverfahren ausgetüftelt, die
sehr genau registrieren, wie viele Wasserstoff-Moleküle sich bei verschiedenen Temperaturen auf der MOF-Oberfläche niederlassen.
Die Bindung des Wasserstoffs an die
MOFs ist relativ schwach. Die Moleküle werden nicht chemisch gebunden,
sondern durch physikalische Kräfte,
Van-der-Waals-Kräfte, gehalten – so wie
Löschpapier mit seiner Kapillarkraft
Tinte einfach aufsaugt. Physisorption
heißt diese Bindung an Oberflächen.
Erst bei niedrigen Temperaturen und einem Druck von etwa 20 Bar ist die Bewegungsenergie des Wasserstoffs so gering, dass er sich überhaupt an die
MOF-Oberfläche anheftet. Derzeit untersuchen die MOF-Forscher weltweit,
welchen Einfluss die Porengröße und
verschiedene Metalle auf die Bindung
von Wasserstoff haben.
Hirscher arbeitet mit Experten der
BASF in Ludwigshafen zusammen, die
bestimmte MOFs inzwischen in Kilogramm-Mengen herstellen können und
schon seit Mitte der 1990er-Jahre an
MOFs forschen. „MOFs haben den Vorteil, dass man verschiedene Moleküle
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Den Stand der Technik markiert der 700-Bar-Tank.
Ihn zu schlagen, ist das Ziel.

kreieren und zahlreiche Metalle dafür
einsetzen kann“, sagt Ulrich Müller,
Forschungsdirektor im Bereich Katalyse bei der BASF. „Wir können aus dem
Vollen schöpfen, um neue leistungsfähigere MOFs zu designen.“ Die besten
MOFs speichern derzeit zwischen fünf
und sieben Gewichtsprozent Wasserstoff. Das ist immer noch zu wenig fürs
Auto. Für einen Praxiseinsatz bräuchte
man mindestens neun.

TANK MIT AUFWENDIGEM
DRUMHERUM
Trotzdem geht vor allem Japan momentan mutig voran, wenn es darum
geht, MOFs in Prototypen zu testen –
in ersten Tanksystemen. Denn das
Speichermaterial ist nur ein Teil des
Ganzen. Wer neuartige Wasserstoffspeicher im Auto nutzen will, braucht

auch das entsprechende Drumherum.
Und da haben alle neuen Speicherkonzepte noch ihre Defizite. MOFs etwa
benötigen ihre minus 196 Grad Kälte.
Für das MOF-Auto der Zukunft müsste
der Wasserstoff beim Betanken zunächst also mit flüssigem Stickstoff heruntergekühlt werden. Zudem bräuchte das Fahrzeug einen hermetisch
dichten Kältetank, einen Cryotank.
„Die Kühlung kostet Energie und die
Cryotechnik würde zusätzliches Volumen benötigen“, sagt Hirscher. „Betrachtet man das ganze System, wird
klar, dass die heutigen MOFs noch
nicht leistungsfähig genug sind.“
Den Stand der Technik markiert der
700-Bar-Tank. Ihn zu schlagen, ist das
Ziel. Grundsätzlich wäre das zwar möglich, denn in einem Feststoff-Speicher
wie den MOFs lässt sich Wasserstoff tatsächlich dichter packen als im gasför-

Speicher in der Mühle: Ferdi Schüth und Michael Felderhoff
mit einem Mahlbecher, in dem sie Metallhydride zerreiben
und zugleich deren Kapazität für Wasserstoff testen.
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migen Zustand. Nur erreichen das Ziel
weder die bislang gefundenen MOFs
noch andere Verbindungen – die komplexen Metallhydride etwa. An diesen
Speichersubstanzen arbeiten Michael
Felderhoff und Ferdi Schüth am MaxPlanck-Institut für Kohlenforschung in
Mülheim an der Ruhr.

AUF DER SUCHE NACH
LEICHTEN METALLHYDRIDEN
Metallhydride bestehen aus Leichtmetallen und Wasserstoff, die durch Zugabe eines Katalysators miteinander
reagieren. Einfache Metallhydride gibt
es bereits seit 30 Jahren. Und tatsächlich sind sie bereits als Speichermaterialien im Einsatz – auf modernen UBooten etwa, die bei Tauchfahrt auf
flüsterleisen Brennstoffzellenbetrieb
umschalten.

Der Metallhydridtank, den Mitarbeiter des Instituts für Energie- und
Umwelttechnik mit einem Natriumalanat der Mülheimer Forscher konstruiert haben, ist etwa 30 Zentimeter lang und fasst 2,6 Gramm Wasserstoff.

Fotos: MPI für Kohlenforschung / Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V.

»

Foto: Vattenfall

Eine Tankstelle für Wasserstoff steht in Hamburg-Hummelsbüttel.
Hier tanken auch die städtischen Brennstoffzellenbusse.

Das Speichervermögen dieser Verbindungen hält sich mit zwei Gewichtsprozent Wasserstoff in engen Grenzen.
Um fünf Kilogramm Wasserstoff zu
speichern, benötigt man etwa 250 Kilogramm Metallhydrid. Im U-Boot, das
ohnehin reichlich Masse für die Tauchfahrt braucht, ist das Zusatzgewicht
durchaus willkommen. Für Autohersteller, die mit Aluminiumkarosserien
und Magnesiumblechen um jedes
Gramm Gewichtseinsparung kämpfen
aber, sind die klassischen Metallhydride völlig indiskutabel.
Felderhoff und Schüth arbeiten deshalb an den neuen komplexen Metallhydriden, in denen sie verschiedene
Metalle miteinander kombinieren.
„Wir versuchen, Verbindungen der
klassisch eingesetzten Leichtmetalle
wie etwa Natrium oder Magnesium mit
den sogenannten Übergangsmetallen
wie etwa Titan herzustellen, die mehr

Wasserstoff binden können“, sagt Ferdi Schüth, Direktor der Abteilung Heterogene Katalyse. Damit nimmt das
Gewicht der Moleküle kaum zu, während die Wasserstoff-Speicherkapazität
deutlich steigt.

SPEICHERTEST
IN DER KUGELMÜHLE
Das Herstellungsverfahren erscheint
verblüffend einfach. Die Forscher verwenden Kugelmühlen. Darin pulverisieren hin- und herschleudernde Kugeln
kleine Leichtmetallhydrid-Bröckchen
zusammen mit Übergangsmetall-Krümeln. Ist das Pulver fein genug, wandern die Übergangsmetalle langsam in
die Leichtmetallhydride ein. Ob die neu
gewonnene Substanz tatsächlich passabel Wasserstoff speichert, erkennen die
Forscher schon während des Mahlens
mithilfe kleiner robuster Funksensoren

in der Mühle. Entsteht ein wirksames
Metallhydrid und wird Wasserstoff gebunden, nimmt der Wasserstoffdruck in
der Kugelmühle ab.
Michael Felderhoff ist es bereits gelungen, komplexe Metallhydride aus
Magnesium, Calcium und Aluminium
herzustellen, die mehr als neun Gewichtsprozent Wasserstoff speichern.
Doch geben die Verbindungen den chemisch fest gebundenen Wasserstoff
kaum mehr ab. Anders als bei der Physisorption spaltet sich das Wasserstoffmolekül bei der chemischen Bindung
im Metallhydrid in zwei Ionen auf, die
in das Hydrid quasi inkorporiert werden.
„Unser Ziel ist es deshalb, instabilere Hydride zu kreieren, die den Wasserstoff weniger fest binden“, sagt
Felderhoff. Aber das ist knifflig, denn
manche Hydride sind gleich so instabil, dass sie bei Raumtemperatur und
-druck direkt wieder zerfallen. Die Mül-
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heimer arbeiten deshalb unter höheren Drücken. „Wir hoffen, komplexe
Hydride zu finden, die bei etwa 300
Bar ausreichend Wasserstoff binden.“
300 Bar setzen so etwas wie eine magische Grenze, denn Autotanks für 300
Bar gibt es seit Langem. Sie sind deutlich billiger als die neueren 700-BarModelle und wären damit derzeit für
einen Serieneinsatz im Auto eher
denkbar.
Und noch eine Hürde müssen die
Metallhydrid-Experten aus dem Weg
räumen: Nehmen Metallhydride Wasserstoff auf, gehen die chaotisch umherschwirrenden Wasserstoffatome in
einen geordneten und damit energiearmen Zustand über. Dabei entsteht Wärme. Das lässt sich zwar ausnutzen, um
den Wasserstoff wieder aus dem Hydrid
zu befreien: Man erhitzt das Hydrid einfach, sodass die Reaktion umgekehrt
verläuft und das Hydrid in Metall und
Wasserstoff zerfällt.
Die Wärme, die beim Tanken frei
wird, würde das Material aber auf
mehrere hundert Grad aufheizen. Ein
Fahrzeugtank bräuchte gewaltige Wärmetauscher-Platten, um die Wärme abzuführen. Viel zu schwer. Doch auch
das Hitzeproblem hofft Felderhoff mithilfe neuer instabiler Metallhydride in
den Griff zu bekommen – wenn Wasserstoffatome nämlich lockerer gebunden
sind, wird weniger Bindungsenergie frei.

78

MaxPlanckForschung 2 | 09

Prototypen von Wasserstoffspeichern
mit Metallhydriden hat das Institut für
Energie- und Umwelttechnik in Duisburg konstruiert. Bei der Suche nach
dem optimalen Wasserstoff-Fänger arbeiten Felderhoff und Schüth aber
auch eng mit dem Forschungszentrum
für Alternative Antriebe von General
Motors in Mainz-Kastel zusammen.
„Wir sind froh über diese Kooperation,
immerhin ist die Mülheimer Arbeitsgruppe in Sachen komplexer Metallhydride die herausragendste weltweit“,
sagt GM-Projektleiter Ulrich Eberle.
Eberle und seine Mitarbeiter treiben
derzeit alle drei Speichertechnologien
parallel voran – den 700-Bar-Tank, die
MOFs und die komplexen Metallhydride. Zudem entwickeln die Autobauer
eigene Speichersubstanzen.

TANKEN NACH DEM VORBILD
DER LUNGE
„Mit einem 700-Bar-Tank kommt ein
Wasserstofffahrzeug zwar schon heute
500 Kilometer weit – etwa zwei- bis
dreimal so weit wie mit Batteriebetrieb“, sagt Eberle. „Unser Ziel ist es
aber, die Energiedichte des Tanks mit
neuen Techniken weiter zu erhöhen;
welche Technik die beste ist, können
wir derzeit aber nicht mit Bestimmtheit sagen.“ GM hat bereits erste Testtanks, Demonstratoren, konstruiert, in

denen die neuen Materialien geprüft
werden. Eberle: „Wir wollen wissen,
wie gut und vor allem auch wie schnell
die verschiedenen Materialien Wasserstoff aufnehmen und wieder abgeben
– und wie oft sie solche Tankzyklen
überstehen.“
Dass der Speicher Wasserstoff
schnell aufnimmt und wieder abgibt,
ist für den Einsatz im Auto ganz entscheidend. Denn niemand möchte
wahrscheinlich 15 Minuten warten,
bis MOF oder Metallhydrid endlich
vollgetankt sind. Markus Antonietti,
Direktor am Max-Planck-Institut für
Kolloid- und Grenzflächenforschung
in Potsdam-Golm glaubt, dass die Speicherung in Metallhydriden und in den
MOFs an dieser Hürde scheitern könnte. Metallhydride müssen den Wasserstoff zunächst chemisch binden. Das
dauert einige Zeit. Und für die MOFs
gilt: „Wenn man ein Kristall mit einem
Gas beladen will, müssen alle Moleküle von außen durch die Poren bis tief
ins Innere wandern“, sagt Antonietti.
Das limitiert die Geschwindigkeit des
Gasaustauschs.
Der Chemiker arbeitet deshalb an
porösen Materialien, die hierarchisch
aufgebaut sind wie die Lunge des Menschen. Zunächst dringt das Gas durch
große Öffnungen tief ins Material hinein, wo es dann wie in den Bronchien
in immer feinere Verästelungen dringt.

Fotos: Norbert Michalke / iStockphoto

Stroh setzt Markus Antonietti als Rohstoff ein, um daraus
poröse Kohlenstoff-Speicher herzustellen.

MATERIE & MARTERIAL_Wasserstoffspeicher

Ein solches biomimetisches, der Natur
nachempfundenes System, sagt der
Forscher, lässt sich innerhalb von Sekunden mit Gas beladen. Welche der
Speichertechnologien am Ende das
Rennen machen wird, ist natürlich
auch für Antonietti offen.

KOHLENSTOFFGERÜST
AUS DEM KOCHTOPF
Seine porösen Kohlenstoff-Speicher
haben jedenfalls den Vorteil, dass sie
spottbillig und leicht in Massen herstellbar sind. Antoniettis Rohstoff ist
Stroh. Und davon fallen in Deutschland jährlich 20 Millionen Tonnen an.
Für die komplexen Metallhydride hingegen muss zunächst noch eine erschwingliche Metallverbindung gefunden werden. Was Antonietti mit dem
Stroh macht, ist Kochen auf hohem

Niveau. Mehrere Stunden lang liegt das
Stroh in Wasser, das mit 200 Grad brodelt. Zusätze wie etwa Schaumbildner
sorgen dafür, dass die Blasen stabil bleiben und nicht wieder in sich zusammenfallen. Heraus kommt ein festes,
poröses Kohlenstoffgerüst. Antonietti
hat ausgerechnet, dass etwa hundert Kilogramm poröser Kohlenstoff für einen
Fahrzeugspeicher reichen müssten. Um
damit in Deutschland die jährliche
Neuwagenflotte von drei Millionen
Fahrzeugen ausstatten, würde das hiesige Stroh spielend reichen.
Ausgereift ist bislang noch keine
Technik – weder der biomimetische
Kohlenstoff noch die MOFs oder Metallhydride. Doch die Ergebnisse sind
beachtlich, und so schließt sich in
puncto Wasserstoffspeicher allmählich
die Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit.

GLOSSAR
MOF – metallorganisches Netzwerk
Metallische Verbindungen werden über organische Moleküle verknüpft, sodass ein sehr
leichtes Material mit großen Poren entsteht.
Van-der-Waals-Kräfte
Wechselwirkungen zwischen Atomen und
Molekülen, die nicht auf einer chemischen
Bindung beruhen. Im engeren Sinne die
Kräfte, die entstehen, wenn Moleküle wie
etwa Wasserstoffmoleküle durch die
zufällige Bewegung der Elektronen zu
Dipolen verzerrt werden.
Bindungsenergie
Die Energie, die frei wird, wenn sich eine
chemische Bindung bildet. Um die Bindung
zu lösen, muss sie wieder aufgewendet
werden. Sie ist umso höher, je stärker die
Bindung zwischen zwei Atomen ist.
Komplexe Metallhydride
Verbindungen aus Leichtmetallen wie
Natrium und Magnesium sowie aus Übergangsmetallen wie Titan und Wasserstoff.
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An Bord des französischen Forschungsschiffs
Marion Dufresne untersuchten die Forscher im
Südatlantik die Gasemissionen von Phytoplankton –
meist in stürmischer See und manchmal mit
Blick auf Eisberge.
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Spurensuche in schwerer See
Welche Gase aus dem Meer in die Luft entweichen, spielt eine Rolle im Klimawandel, ist
aber noch kaum erforscht. Jonathan Williams und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut
für Chemie in Mainz haben die Emissionen auf einem Forschungsschiff untersucht.
TEXT JONATHAN WILLIAMS

Fotos: Hartwig Harder (oben) / Sarah Gebhardt (unten links) / Hartwig Harder (unten rechts)

O

bwohl unser Planet überwiegend von Wasser bedeckt ist, heißt er Erde.
Vielleicht, weil wir so wenig über die Weltmeere wissen und sie erst seit relativ kurzer Zeit
erforschen können. Der Satz von Issac
Newton, „Was wir wissen, ist ein Tropfen, was wir nicht wissen, ein Ozean“,
trifft es ziemlich genau. Eines der Gebiete, auf dem unser Wissen große Lücken
aufweist, ist der Gasaustausch des Ozeans mit der Atmosphäre – besonders,
wenn man bedenkt, was über vergleichbare Prozesse an Land bekannt ist. Dabei fehlt uns dieses Wissen, denn dass
Meerwasser Gase aufnehmen oder abgeben kann, spielt eine bedeutende Rolle
in der globalen Atmosphärenchemie.
Gerade um diese Prozesse und ihre Auswirkungen im Klimawandel besser berücksichtigen zu können, müssen wir
sie eingehender untersuchen.
Besonders gering ist die Kenntnis
über die Gruppe der organischen, also
kohlenstoffhaltigen Verbindungen, die
leicht flüchtig sind, also schnell verdunsten – in Fachkreisen als volatile
organic compounds, kurz VOC bezeichnet. Sie werden vor allem vom Phytoplankton, das zu den Pflanzen zählt, in

die Luft abgegeben. Diese Stoffe können einen gravierenden Einfluss auf
Schlüsselverbindungen der Atmosphäre wie etwa Ozon haben. Welche Rolle
die Meere spielen, ist für viele der VOCs
noch kaum erforscht.

WELCHE STOFFE GEBEN
MEERESPFLANZEN AB?
Jährlich wandeln Landpflanzen weltweit rund 56 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, der als Kohlendioxid in der Atmosphäre vorliegt, in Biomasse um.
Diese pflanzliche Masse bringt schätzungsweise 1000-mal mehr auf die Waage als die gesamte Weltbevölkerung.
Obwohl die Masse der Pflanzen in
den Ozeanen nur ein Hundertstel der
Masse der Landpflanzen erreicht – unter anderem weil es keine Bäume gibt
– nehmen sie mit 49 Milliarden Tonnen etwa gleich viel Kohlenstoff auf.
Welche anderen Stoffe in welchen
Mengen ausgetauscht werden, können
Forscher größtenteils nur ahnen. Es ist
also dringend notwendig, die Grenzschicht zwischen Meer und Atmosphäre zu erforschen, um die globale Atmosphärenchemie der Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft zu verstehen.

Um die offenen Fragen zum Thema
Atmosphäre-Meeres-Grenzschicht in
Angriff nehmen zu können, finanzierte
die Europäische Union für den Zeitraum
2005 bis 2008 mit einem Budget in
Höhe von zwei Millionen Euro ein Forschungsprojekt mit dem Titel Oomph,
was im Englischen so viel wie Leidenschaft oder Schwung bedeutet, hier
aber vor allem für Organics over the
Ocean Modifying Particles in both Hemispheres steht. Das Oomph-Projekt
vereinte ein internationales Konsortium
von neun Forschergruppen aus Deutschland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Belgien und Ungarn
und wurde von meiner Gruppe am
Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz konzipiert und koordiniert.
In dem Projekt untersuchten wir organische Verbindungen – von ihrer Produktion durch Phytoplankton im Meerwasser über den Transfer in Gas- und
Aerosol-Phasen bis in die oberen Luftmassen. Ein wesentlicher Teil der Arbeit
war mit einem kleinen Abenteuer verbunden: einer Fahrt an Bord des französischen Forschungsschiffes Marion
Dufresne durch die Roaring Forties. Dieser Teil des südlichen Atlantiks zwischen 40 und 50 Grad südlicher Breite
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Fotos: Okapia (oben) / iStockphoto (unten)

oben

Meer in Grün: Auf einer Luftaufnahme sind deutlich die
grünen Schlieren der Algenblüte zu erkennen.

unten

Meer in Blau: Außerhalb der Planktonblüte bestimmte nur
der Himmel die Farbe des Ozeans –reichlich Gelegenheit für
die Wissenschaftler, reine Luft als Referenz zu messen.
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Masttopp als Messstation:
Hier sind die Einlässe diverser
Messgeräte, unter anderem
von Gaschromatografen
und Massenspektrometern,
montiert.

verdankt seinen Namen den brüllenden Winden, die oft in Orkanstärke
über ihn hinwegfegen. Die Schiffspassage sollte uns von Südafrika ins chilenische Feuerland bringen und durch
eine besonders üppige Blüte von Phytoplankton führen.

Fotos: Thomas Klüpfel

PLANKTONGASE
IM LABORVERSUCH
Doch ehe wir unsere Messgeräte an
Bord des Schiffes installierten, bestimmte das Oomph-Team im Labor,
welche spezifischen organischen Emissionen tatsächlich von Phytoplankton
stammen und wie sie von Licht und
Temperatur abhängen. Auf diese Weise
wollten wir bereits im Vorfeld ermitteln, auf welche organischen Komponenten wir während der Schiffsmesskampagne aller Voraussicht nach
stoßen würden.
Das Team wählte deshalb eine Anzahl weltweit reichlich vorhandener
Phytoplankton-Arten aus und züchtete sie als Monokulturen in Inkubationskammern. Unter verschiedenen
Tag-Nacht-Lichtzyklen strömte Reinluft durch die Kammern der Kulturen
und spülte alle vom Phytoplankton abgegebenen Gase aus der Kammer in
Richtung der Detektoren. Interessanterweise gaben alle gemessenen Phytoplankton-Kulturen Kohlenmonoxid ab,
wenn auch in verschiedenen Mengen.
Die Pflanzen veränderten ihre Kohlenmonoxid-Emissionen eindeutig mit
dem Lichteinfall. Daher wussten wir,
dass Phytoplankton während der Tageslicht-Phasen Kohlenmonoxid aus den
Ozeanen in die Atmosphäre abgibt.

Das Team wies auch das VOC Isopren
nach, das am häufigsten als Emission
von Pflanzen gemessen wird. Besonders viel Isopren gaben Kulturen ab,
die Cyanobakterien enthielten, eine
der ältesten und widerstandsfähigsten
Gruppe von Bakterien, die auf unserer
Erde vorkommen. Cyanobakterien betreiben Photosynthese und gehören
zum Phytoplankton. Das Labor-Inkubations-Experiment lieferte eine weitere Überraschung, nämlich den ersten
Nachweis, dass Monoterpen im Meer
produziert wird. Genau wie Isopren
sind Monoterpene bereits als Emission
von Pflanzen gemessen worden, allerdings noch nicht von Phytoplankton.
Einige der Monoterpen-Verbindungen
haben wir später auch in der Luft über
dem offenen Meer nachgewiesen.
Nach den Laborexperimenten war
aber immer noch nicht der Zeitpunkt
gekommen, in See zu stechen. Vorher
wollten wir noch eine Prognose abgeben, mit welchen Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen wir
während der Messkampagne auf dem
Ozean rechnen konnten. Zu diesem
Zweck kombinierte unser Team die
VOC-Emissions-Daten verschiedener
Phytoplankton-Spezies mit neuen Satellitenbildern der globalen Phytoplankton-Verteilung.
Durch die Verbindung der Emissionsraten und der Emissionsverteilung
in einem globalen Modell konnten wir
die globale Emission ausgewählter Verbindungen aus dem Meerwasser abschätzen. Auf diese Weise haben wir
bewiesen, dass die jährliche Menge
Isopren, die aus dem Meer entweicht,
zwischen 0,31 und 1,9 Millionen Ton-

nen beträgt und somit weit unter den
500 Millionen Tonnen liegt, die Landpflanzen abgeben.
Diese Ergebnisse lieferten einen
wertvollen Beitrag in der hitzigen Diskussion um eine im Jahr 2006 vorgestellte Veröffentlichung über SatellitenMessungen. In dieser Studie wird die
Meinung verfochten, dass Meeres-Isopren aus einer Phytoplankton-Blüte im
Südatlantik die Eigenschaften der über
ihr befindlichen Wolken beeinflusst
hat. Das Oomph-Team vertritt aufgrund seiner Erkenntnisse dagegen die
Auffassung, dass zu wenig Isopren aus
dem Meer aufsteigt, um auf die Wolkenbildung Einfluss zu nehmen. Für die
beobachteten Veränderungen muss unserer Meinung nach also eine andere Erklärung gefunden werden.

TESTFAHRT VOR
DER WESTKÜSTE AFRIKAS
Nun konnten wir endlich mit den Vorbereitungen für unsere Schiffsmesskampagne beginnen, die zeigen sollte,
ob sich unsere Ergebnisse aus dem Labor und aus unserem Modell auch in
der Natur bestätigen ließen. Vor der eigentlichen Messkampagne im südlichen Atlantik unternahmen wir jedoch
noch eine Fahrt, um die Funktion der
neu entwickelten Instrumente zu prüfen. Sie führte uns durch die ruhigen
Gewässer des tropischen Atlantiks vor
der Westküste Afrikas.
Die Auswertung der Tests ergab,
dass die ideale Region für effiziente
Messungen von Meeresemissionen folgende drei Kriterien erfüllen muss: Sie
sollte frei sein von terrestrischen Ein-
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1

Kleinere Reparaturen fallen ständig an – hier fixiert Rolf Hofmann Kabel an einem Messgerät.

2

Geschafft: Mathias Schott ist dem schweren Wetter entkommen; kurze Zeit später wurde das Deck gesperrt.

3

An den Rock’n Roll des Schiffes haben sich die Teilnehmer der Forschungsfahrt mit der Zeit gewöhnt –
aber die meisten haben sich irgendwann nach festem Boden unter den Füßen gesehnt.

FORSCHEN AUF WANKENDEM
UNTERGRUND
Zugleich gibt es kaum eine geeignetere
Gegend auf dieser Erde als den Südlichen Atlantischen Ozean, wenn man
nach absolut reiner Luft sucht – weit
weg vom Festland und menschlichen
Aktivitäten. Und auch die starken Winde sind willkommen, weil sie den Austausch von Spurengasen zwischen Ozean und Atmosphäre fördern. Allerdings
wachsen sich diese Winde oft zu orkanartigen Stürmen aus, was uns allen völlig neue Arbeitserfahrungen bescherte:
Nicht nur, dass wir alle Geräte sorgfältig
festzurren mussten. Jeder Handgriff
wurde auf dem rollenden Schiff zum Balance-Akt. Und zumindest am Anfang
überwachte mancher von uns seine
Messungen mit fahler Gesichtsfarbe.
Nicht die Ergebnisse trieben uns die
Blässe ins Gesicht, sondern die Seekrankheit, die im Laufe der Fahrt fast jeden ein paar Tage lang befiel.
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Die Wellen türmten sich hin und wieder haushoch vor uns auf, und unser
Schiff schaukelte so heftig, dass der ein
oder andere auch schon mal vom Stuhl
fiel. Sich unter solchen Bedingungen
raus auf das Deck oder gar zu dem Mast
am Bug zu wagen, auf dem wir die Einlassöffnungen für unsere Analysegeräte
montiert hatten, war uns natürlich per
Kapitänsbefehl verboten.
Egal ob beim Essen, beim Gang über
Deck oder beim Basketballspielen im
Laderaum des Schiffes, bei dem wir wegen des Auf und Ab des Schiffes oft ins
Bodenlose zu springen meinten – unser
Alltag geriet gehörig ins Wanken. Trotz
der schwierigen Arbeitsbedingungen
und der einen oder anderen technischen Schwierigkeit, über die wir hinwegimprovisieren mussten, sammelten
wir fleißig Daten.
Ehe wir in das Gebiet der Algenblüte gelangten, belegten die Messungen,
wie rein die Luft in dieser Meeresgegend ist. So hat das Team während der
Fahrt extrem wenige terrestrische Emissionen wie Stickstoffmonoxid und
Stickstoffdioxid festgestellt. Die Messergebnisse der unbelasteten Luft lieferten den Hintergrund für die Untersuchungen über der Planktonblüte. Als
wir diese Region erreichten, sahen wir
schon von Deck aus, dass sich das Wasser plötzlich grün färbte. Gleichzeitig
zeigten die Messungen vieler Komponenten plötzlich extreme Peaks.
Wie von den Laborexperimenten erwartet, waren auch innerhalb der Blüten-Region im Meerwasser erhöhte
Kohlenmonoxid-Werte zu messen. Zudem haben wir Isopren und – zum ersten Mal – Monoterpene nachgewiesen,

beides Stoffe, die die regionale Photochemie in erheblichem Maße beeinflussen können. Das schwefelhaltige
Dimethylsulfid (DMS) hat unser Team
im Überfluss gemessen. Des Weiteren
identifizierten wir zahlreiche halogenhaltige Komponenten.

BEGEGNUNG MIT EINER
FISCHEREIFLOTTE
Interessanterweise änderte sich die Zusammensetzung der VOCs, als das Schiff
die Blüte durchquerte. Das Gleiche galt
für Aerosole. Elektronenmikroskop-Bilder
von Aerosolen aus diesem Gebiet zeigten
auf Meersalz-Partikeln geleeartige faserige Klumpen mit deutlich mehr organischem Material als außerhalb der Blüte.
In den Aerosolen ermittelten wir Methansulfonsäure, ein Oxidationsprodukt
von DMS. Die Änderungen der Gas- und
Aerosolzusammensetzung lassen sich
mit einer unterschiedlichen Phytoplankton-Verteilung, die wir auf unserer Fahrt
beobachteten, in Verbindung bringen.
Obwohl wir unsere Route durch eine
der entlegensten und unwirtlichsten
Gegenden der Welt legten, sind wir dem
Einfluss menschlicher Aktivitäten nicht
entronnen – das scheint auf der Erde im
21. Jahrhundert beinahe unmöglich.
Gerade als wir am 2. Februar 2007 eine
Hochchlorophyll-Region durchquerten,
begegnete die Marion Dufresne etwa bei
45 Grad südlicher Breite und 59,3 westlicher Länge völlig unerwartet einer
großen Fischereiflotte von etwa 150 bis
200 Schiffen. Diese Flotte fing, überwiegend nachts, Tintenfische und setzte
zum Ködern der Kalmare eine riesige
Zahl sehr leistungsfähiger Lampen ein. >

Fotos: Thomas Klüpfel (2, oben) / Sarahl Gebhardt (unten)

flüssen aus der Umgebung, hohe Windgeschwindigkeiten und ein hohes,
leicht zu lokalisierendes Phytoplankton-Vorkommen aufweisen. Die Roaring Forties bieten im südlichen Sommer damit die optimalen Bedingungen.
Unsere Messkampagne an Bord der
Marion Dufresne fand zwischen Januar
und März 2007 statt und führte von
Kapstadt in Südafrika nach Puntas
Arenas in Chile und zurück ins südafrikanische Durban. Zu dieser Jahreszeit
bildet sich im Südatlantik eine großflächige Phytoplankton-Blüte, die von
Satelliten aus betrachtet einer riesengroßen Blume gleicht.

1

2

3

2 | 09 MaxPlanckForschung

85

OZON AUS SCHIFFSEMISSIONEN
UND PLANKTONGASEN
Obwohl das Ziel der Oomph-Schiffskampagne in der Untersuchung natürlicher Emissionen bestand, verhalf uns
dieses zufällige Zusammentreffen zu einer weiteren interessanten Erkenntnis:
Mit einem auf Ozeanmessungen abgestimmten Atmosphärenchemie-Modell
wiesen wir nach, dass dort viel Ozon
entsteht, wo Schiffsemissionen und die
natürlichen Emissionen aus der Phytoplankton-Blüte aufeinandertreffen. Ein
nicht zu unterschätzendes Problem:

86

MaxPlanckForschung 2 | 09

Denn Fischfang findet besonders in
phytoplanktonreichen Regionen statt,
in denen die Fische reichlich Nahrung
finden. Daher müssen wir in unseren
Modellen der Atmosphärenchemie
künftig berücksichtigen, wie die Emissionen des Phytoplanktons und der
Schiffe zusammenspielen.
Am Ende der rund sechswöchigen
Messungen an Bord der Marion Dufresne – knapp drei Wochen auf der Hinfahrt und etwas länger auf der Rückfahrt
– hatten wir eine große Menge wertvoller Daten gesammelt. Zusammen mit
den Untersuchungen im Labor, den
Modellierungen und den Satellitenmessungen verraten sie uns viel über
die flüchtigen organischen Substanzen,
die aus dem Meer entweichen. So hat
die im Oomph-Projekt geleistete Pionierarbeit viele Prozesse, die organische
Verbindungen beeinflussen, erfolgreich charakterisiert. Das entschädigt
für die oft unwirtlichen Bedingungen
an Bord ebenso wie die Begegnungen
mit Walen und Eisbergen, die dieser
Forschungsfahrt einen ganz besonderen Reiz gaben.

Das Forschungsteam auf der Marion Dufresne:
Jonathan Williams, Projektleiter am Mainzer
Max-Planck-Institut, kniet mit Sonnenbrille
in der zweiten Reihe.

GLOSSAR
Phytoplankton
Umfasst die Planktonarten, die Photosynthese betreiben. Es bildet das erste Glied
der Nahrungskette in Gewässern.
VOC
Volatile Organic Compound; zu den
flüchtigen organischen Verbindungen
zählen neben Methan aus Mooren,
Reisanbau und Rinderhaltung auch
Spuren von Lösungsmitteln und
Verbrennungsrückstände von Motoren
sowie Isopren und Terpene, die von
Pflanzen abgegeben werden.
Aerosole
Tröpfchen oder feste Teilchen, die in
der Luft schweben und bei chemischen
Prozessen in der Atmosphäre sowie
bei der Wolkenbildung eine große
Rolle spielen.

Foto: Thomas Klüpfel

Diese beleuchtete Flotte ist so hell,
dass sie sogar auf Satellitenbildern
leicht zu erkennen ist. Dafür erzeugt
die Flotte mit ihren Dieselmotoren
etwa 200 Megawatt Strom – so viel wie
ein kleines Kraftwerk. In einer Region,
die durch die natürlichen Emissionen
von Phytoplankton-Blüten geprägt ist,
stellten die Schiffe daher eine starke
Quelle anthropogener Gase, vor allem
von Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid, dar.
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Die Schwiegermutter

auf der Schwelle
Was nach Abenteuer klingt, ist harte Arbeit: Um jenseits romantisierender Verklärung ein Bild vom
Alltagsleben der Kirgisen entwerfen zu können, sammelte Nathan Light die Lebensgeschichten
von rund 300 Frauen und Männern. Dabei interessiert den Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut
für ethnologische Forschung in Halle/Saale vor allem der Wandel von Verwandtschaftsbeziehungen
in der postkommunistischen Gesellschaft.
TEXT BIRGIT FENZEL
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sich für das alltägliche Leben dort zu
seiner Zeit oder heutzutage“, stellt
Light fest, der 1989 in Kirgistan seine
ersten Feldforschungen begann.
Die allgemeine Neugierde beschränke sich letztlich doch zumeist wieder
nur auf Elemente des Exotischen oder
Extremen. Eine Haltung, wie sie auch
zu Beginn des ethnologischen Interesses in Europa im frühen 16. Jahrhundert geherrscht hatte. Als Teil der Erkundung der unbekannten Regionen
Europas ging es eher darum, über die
Kuriositäten von Mensch und Natur in
den neu entdeckten Regionen zu berichten. Von diesem Ansatz habe sich
die Ethnologie allerdings im Lauf der
Zeit schrittweise verabschiedet. „Ich
muss genau diese Haltung auf den Kopf
stellen und untersuche das Alltägliche:
Wie Menschen geboren werden, wie
sie aufwachsen, Familien gründen
und ihr ganz normales Leben führen.
Denn heute geht es nicht nur darum,
exotische Unterschiede zu studieren“,
sagt Light.
Dazu betreiben eine Reihe von Forschern des Max-Planck-Instituts ihre
Feldstudien in verschiedenen Regionen
Kirgistans. So gibt es Projekte über die
religiösen, rechtlichen und politischen

Praktiken ebenso wie zur Geschichte,
zum Arbeitsleben der Landbevölkerung
oder über den Alltag der Menschen in
den Apartmentblocks in der Metropole
Bischkek.

FELDFORSCHUNGEN IN
FAMILIENANGELEGENHEITEN
Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung „Sozialistisches
und Postsozialistisches Eurasien“ von
Direktor Chris Hann interessiert sich
auch Nathan Light besonders für Regionen mit wechselnden Machtverhältnissen oder in gesellschaftlichen Umbruchsituationen. Gerade in solchen
Wendezeiten können Ethnologen spannende Strukturen entdecken. In diese
Richtung zielt auch der gebürtige USAmerikaner mit seinem aktuellen Projekt. „Mir geht es darum, den Wandel
von Verwandtschaftsbeziehungen in
der postkommunistischen Gesellschaft
zu untersuchen“, beschreibt er sein
Hauptinteresse.
Die Arbeit des Forschers stellt eine
gute Balance her zwischen der britischen Sozialanthropologie mit ihrem
Schwerpunkt auf der Untersuchung
konkreter sozialer Beziehungen und der

Foto: Judith Beyer/Roman Knee

A

n der alten Seidenstraße im
Herzen Zentralasiens liegt
Kirgistan, umgrenzt von
China, Tadschikistan, Usbekistan und Kasachstan. Ein
Land, das Vorstellungen weckt von langen Karawanen, die sich auf der Seidenstraße langsam ihren Weg von Asien
nach Europa bahnen. Mit wertvoller
Fracht und Wissen im Gepäck ziehen
sie vorbei an jenen Orten, an denen
schon sehr früh die religiöse und politische Weltgeschichte geprägt wurde.
Bilder drängen sich auf von kriegerischen Nomaden und Armeen, die mit
fortschrittlicher Technologie die umliegenden Gebiete eroberten und sie
unter ihrer Herrschaft vereinigten.
„Solche Vorstellungen sind nicht
falsch, aber durch sie verstellt sich der
Blick auf das sehr viel komplexere
Ganze“, sagt Nathan Light vom MaxPlanck-Institut für ethnologische Forschung. Wissen wird in diesem Fall
ersetzt durch Klischees, die aus einem
Mischmasch von Erkenntnissen aus
Reisebroschüren und Klappentexten
zu dramatischen Werken der Geschichte Zentralasiens zusammengeklittert
scheinen. „Jeder kennt Dschingis Khan,
aber nur wenige Europäer interessieren

Hochzeitspaar mit Familien nach der standesamtlichen Trauung in Bischkek.
Dieses Foto stammt, wie die meisten dieses Beitrags, aus dem Buch von Judith Beyer und Roman Knee
mit dem Titel Kyrgyzstan: ein ethnografischer Bildband über Talas (München, Hirmer Verlag, 2007)
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Fotos: Judith Beyer/Roman Knee
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oben

Üben für spätere Reiterspiele. Während erwachsene Männer im Frühherbst eine Art „Ziegenpolo“ spielen, bei dem der
Kadaver einer Ziege als „Ball“ dient, machen die Jungen ihre ersten Reitversuche auf Eseln.

unten

Nationalpark Besh-Tash in Talas. Der gleichnamige Bergsee liegt auf 2994 Höhenmetern und fließt als Fluss in das Talastal.

amerikanischen Kulturanthropologie,
die einen stärker idealistischen Kulturbegriff geprägt hat, der Ideen und
Diskurse in den Mittelpunkt stellt. „In
der modernen Welt verstehen sich
Menschen und ihre sozialen Gruppen
als Einheiten mit einer einzigartigen
Kultur und Geschichte. Von jedem
Individuum wird erwartet, dass es sich
einem dieser Kollektive anschließt,
die eine gemeinsame Geschichte und
Kultur und ein nationales oder lokales
Territorium besitzen“, erklärt Light
diesen Aspekt.
Um ein Bild jenseits romantisierender Verklärung aus Tourismusbroschüren vom echten Alltagsleben der Kirgisen entwerfen zu können, sammelte
Light die Lebensgeschichten von rund
300 Frauen und Männern. Insgesamt
verbrachte er in den vergangenen vier
Jahren 18 Monate in dem Land. Von
der Hauptstadt Bischkek aus startete er
seine Feldforschungen. Mit dem Bus
oder per Anhalter fuhr er gen Westen
in die kleinen Dörfer und Siedlungen
der Provinz Talas sowie hoch oben ins
Zentrum des „Himmelsgebirges“ an
den See Yssyk Köl.
Anfangs habe er noch versucht,
strategisch an die Auswahl seiner Zielorte für die Feldforschung heranzugehen, musste aber vor Ort feststellen,
dass das so nicht funktioniert. „Ich
versuchte Dörfer auszuwählen, die ich
für typisch hielt. Aber letztlich stellte
sich heraus, dass jedes einzelne von
ihnen seine eigene Geschichte und
kulturellen Eigenarten hat.“ Zu guter
Letzt fiel seine Wahl auf fünf Dörfer
und die Metropole, die ihm Daten
für einen Vergleich lieferten. Bei seinen Interviews interessierte sich der

Ethnologe für die Lebensgeschichten
seiner Gesprächspartner im Allgemeinen und für ihre Verwandtschaftsverhältnisse und Austauschrituale im
Besonderen.
Vorbehalte gegenüber ihm, dem
Fremden, der überdies seine Nase
in Familienangelegenheiten stecken
wollte, habe er nirgendwo erlebt: „In
den meisten Fällen schätzten es die
Leute, interviewt zu werden, und genossen es, dass sich jemand für ihre
Lebensgeschichte interessierte.“ Insbesondere die älteren Menschen waren
sich ihrer Rolle als Zeitzeugen durchaus bewusst: „Die meisten von ihnen
betrachteten ihre Lebensläufe als persönliches Zeugnis für die Komplexität
geschichtlicher Veränderungen.“

LEHMBÖDEN UND STROHBETTEN
TRAUERT KEINER NACH
In den Interviews, die Nathan Light mit
einem Rekorder aufzeichnete, erzählten
sie ihm, wie sie im Kommunismus zurechtkamen und wie sie heute unter
neuen ökonomischen Bedingungen,
denen der Marktwirtschaft und des Liberalismus, leben. „Die Gesellschaft hat
sich seit dem Ende des Sozialismus dort
gewaltig verändert – hinsichtlich der
größeren ökonomischen Möglichkeiten
und Freiheiten, aber auch der höheren
Bereitschaft der Kirgisen, wieder traditionelle Formen von Verwandtschaftsbeziehungen, Religion und sozialer Organisation zu akzeptieren“, beschreibt
der Max-Planck-Forscher seinen Eindruck. Gleichzeitig ermögliche die neue
Freiheit den Menschen einen differenzierteren Blick auf die Welt und die
Dinge: „Allgemein lässt sich feststellen,

dass Kirgisen dadurch ihre sozialen
Optionen viel bewusster auswählen
können als früher.“
Doch selbst während sozialistischer
Zeit gehörten die Familienbeziehungen zum festen Bestandteil sowjetischer Politik. Ursprünglich lebten die
meisten Kirgisen als Hirtennomaden
in Clanzusammenhängen, doch mussten sie in den 1920er- und 1930erJahren des vergangenen Jahrhunderts
diese Lebensform aufgeben und im
Kollektiv mit anderen ethnischen
Gruppen in verstaatlichten Betrieben
Landwirtschaft betreiben. Dabei lernten die Kirgisen dann auch Weizen,
Kartoffeln, Tabak und andere Dinge
selbst zu erwirtschaften, die sie zuvor
nur gegen Naturalien aus russischer
oder Wolga-deutscher Produktion eintauschen konnten.
Viele vermittelten in den Gesprächen nicht gerade den Eindruck, ihrer
alten Lebensform nachzutrauern. „Sie
erzählten mir von den Lehmböden in
den Häusern und den Betten aus Stroh
und schienen dabei doch eher die Vorteile der neuen landwirtschaftlichen
Technologien und das Leben in festen
Häusern zu schätzen als die erzwungene Kollektivierung als Gewalttat zu
empfinden“, sagt Light.
Auch in andere kirgisische Lebensweisen griff das Sowjetregime in massiver Weise ein. Auf dem Weg zu einer
vollkommen atheistischen Gesellschaft
wurden sämtliche religiöse und spirituelle Praktiken von den Behörden streng
kontrolliert. Familienfeste wie Hochzeiten oder Beerdigungen mussten
konform zur Sowjetideologie ablaufen
– und die verbot althergebrachte Praktiken: etwa durch die Eltern arrangierte
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ZEREMONIENMEISTER HALTEN
DIE FESTGÄSTE IM ZAUM
Um all diese Ereignisse gebührend zu
feiern, haben sich nach kirgisischem
Verständnis Dutzende oder sogar Hunderte Gäste zu gesellen, die sich aus der
patrilinearen (auf den Vater bezogenen)
Familie rekrutieren, aber auch aus dem
Freundeskreis oder der neuen, angeheirateten Verwandtschaft stammen können. Unzählige Geschenke werden
überreicht. „Das Prozedere dauert oft
Stunden“, weiß Light aus Erfahrung. Die
Geschenke sind dabei nicht nur ausschließlich für den Gastgeber bestimmt,
sie können auch für seine Verwandtschaft gedacht sein – etwa Kleidung für
die Großeltern oder eine materielle
Unterstützung für die Feier selbst.
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Herstellung traditioneller Filzteppiche für die Aussteuer der Braut. Die
Großmutter überwacht lachend ihre Tochter und zwei Schwiegertöchter.

2

Auf dem Basar in Talas. Neben lokalem Obst und Gemüse werden
unter anderem chinesische Kleidung und Plastikwaren, russisches Werkzeug,
usbekische Süßigkeiten und kasachisches Mehl angeboten.

3

Als Dank für das Essen segnen die Gäste die Gastgeber und ihr Haus.

Für den ordnungsgemäßen Ablauf
der Feier ist ein Zeremonienmeister,
der Tamada, zuständig. Er passt auf,
wer gerade die Bühne erklimmt, bestimmt, welche Spiele angesagt sind
oder was sonst noch zwecks Vermeidung von Langeweile unter den Gästen
anzustellen ist. Die Figur des Zeremonienmeisters erscheint dem Ethnologen
auch als Indikator für einen kulturellen
Wechsel. „Der Tamada wurde im postsowjetischen Kirgistan zu einer der
begehrtesten Berufsgruppen“, so Light.
Jeder kenne drei oder vier berühmte
Zeremonienmeister. Je nach Anreiseweg kassieren diese pro Auftritt bis zu
400 Euro. „Der Tamada, mit dem ich
die meiste Zeit verbrachte, war auch für
das anständige Benehmen der Gäste
verantwortlich“, erinnert sich Light
an seine Erlebnisse auf kirgisischen
Hochzeiten.
Daher sei der Zeremonienmeister
bemüht gewesen, den Alkoholkonsum
der Gäste in Grenzen zu halten. „So veranstaltete er Wettbewerbe, bei denen
die Mitspieler möglichst viele ungeöffnete Wodkaflaschen von ihren Tischen
zur Bühne bringen mussten – das ist
interessant, denn eigentlich ist der
ursprüngliche Tamada in Georgien
für den steten Weinfluss auf Festen
verantwortlich.“
Während der Sowjetära seien diese
Feiern deutlich kleiner ausgefallen und
mehr im häuslichen Bereich erfolgt.
Doch sei das Prinzip dasselbe gewesen:
Hochzeitsfeiern bedeuteten für die beteiligten Familien einen engen Bund,
der nicht nur zwischen den Vermählten
fürs Leben geschmiedet wurde, sondern
zwischen beiden Linien. „Im kirgisischen Denken sind die Schwiegereltern
des eigenen Kindes die verlässlichsten

Partner“, erklärt Light das besondere
Verhältnis zwischen den Eltern der
Braut und jenen des Bräutigams.
Solche bedeutsamen und auch kostspieligen Ereignisse jedoch erforderten
eine sorgfältige Auswahl im Vorfeld:
Drum prüfe, wer sich ewig bindet – die
Hochzeiten gehören auch in Kirgistan
zu den wichtigsten Methoden, starke
soziale Bande zwischen zwei Gruppen
zu knüpfen. Die Bestimmung der Ehepartner durch die Eltern kann jedoch
auch zu komplexen Problemen führen,
wie der Wissenschaftler in seinen Gesprächen erfahren hat: „Zum Beispiel,
wenn das Paar schon selbst eine eigene
– andere – Wahl getroffen hat.“

DAS RECHT AUF FREIE
PARTNERWAHL
In vorsowjetischer Zeit lösten einige
dieser Paare den Konflikt mit den Eltern
durch Flucht. Wenn es den beiden erst
gelang, gegen den Willen der Eltern
eine Weile zusammenzubleiben, willigten diese schließlich ein. Außerdem
wäre die junge Frau andernfalls schwerlich an einen anderen Mann zu vermitteln gewesen, weil sie ja schon zuvor
mit jemand zusammen gewesen war.
Unter dem Verbot arrangierter Ehen
zu Sowjetzeiten nutzten viele junge Kirgisen das Recht auf freie Partnerwahl.
Zugleich verbreitete sich ein anderes
Hochzeitsritual: Ala kachuu – die Entführung der Braut, bei dem der potenzielle Bräutigam mit Unterstützung von
Freunden eine junge Frau entführt und
sie ins Haus seiner Eltern bringt. Dort erwarten sie schon die zukünftige Schwiegermutter und die anderen Frauen der
Familie. Mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen sie das Mädchen

Fotos: Judith Beyer/Roman Knee

Hochzeiten oder die Zahlung eines
Brautpreises. Söhne und Töchter hatten
fortan in den Familien Anspruch auf
gleiche Behandlung und das Recht
auf freie Partnerwahl. Mit dem Verbot
der alten Hochzeitstradition entfielen
auch die materiellen Transaktionen, die
bis dahin bei der Zusammenführung
zweier Familien üblich waren.
So gesehen griffen die Restriktionen
in den Kern der kirgisischen Gesellschaft ein. Denn Verwandtschaftsbeziehungen, Gütertransfer und soziale
Beziehungen gehören für diese Menschen zu den wichtigsten Ereignissen
im Leben – nebst den dazugehörigen
Feierlichkeiten, die mit großem Aufwand begangen werden. „Zu diesen
Ereignissen zählen auch Geburtstage,
Beschneidungen, Hauseinweihungen
oder der Erhalt eines Brautgeldes“, zählt
Light weitere Höhepunkte im kirgisischen Alltagsleben auf.

1

1

2

3
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Die Lunge einer frisch geschlachteten Ziege soll Böses vom jungen Ehepaar abwenden.

rechts

Zwiebelschälen ist in diesem Fall Männersache. Klein gehackt kommt das Gemüse als
Füllung mit in die selbst gemachte Pferdewurst.

an der Flucht zu hindern und zur Einwilligung in die Hochzeit zu nötigen.
Zum Prozedere gehört es, dass sie die
junge Frau mit Bannzaubern belegen
und mit Flüchen bedrohen. Als weiteres
Druckmittel wird gern auch Brot vor die
Türschwelle gelegt und manchmal legt
sich die Schwiegermutter auch selbst vor
die Tür – beides darf aus Respekt vor der
Grundnahrung beziehungsweise vor
dem Alter nicht überschritten werden.

FLIEHENDE BRÄUTE BRINGEN
SCHANDE
Hat das Entführungsopfer erst einmal
die Nacht in dem fremden Haus verbracht, kann es nicht wieder zu seinen
Eltern zurück. Dies gilt, selbst wenn die
Entführte nicht vergewaltigt wurde –
was auch nicht selten vorkommt –, denn
allein durch die Nacht in dem fremden
Haus gilt ihre Ehre nach dem strengen
Sittenkodex vieler Kirgisen schon als
verloren. Durch das Weglaufen würde
sie ihren Eltern Schande bereiten. „Auch
heute noch ist die Autorität der Eltern
sehr stark“, sagt Light, „wenn die Mutter des entführten Mädchens sagt, dass
sie bleiben soll, läuft sie nicht weg.“
Nun gab es auch schon Entführungen von Frauen zu Hochzeitszwecken
in vorsowjetischer Zeit – zum Beispiel,
weil der hohe Brautpreis oder die Kos-
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ten einer Hochzeitsfeier die Mittel der
Eltern überstiegen oder weil soziale
Unterschiede einer Eheschließung im
Wege standen. In der Regel lag dabei
ein Einverständnis zwischen der jungen
Frau und ihren Entführern vor, die
durch diesen Akt gesellschaftlichen
Zwängen ausweichen konnten.
Verständlich wird dies vor dem Hintergrund der komplizierten Geschlechterrollen in dieser Kultur. So war und ist
das Thema Männerbeziehungen für die
meisten unverheirateten Frauen ziemlich schwierig: Ihre Eltern sähen sie zu
gern unter der Haube, auch sie selbst
würden gern bald heiraten – nur dürfen
sie das auf keinen Fall zeigen. Ein zu offensichtliches Interesse an einer baldigen Hochzeit gilt in der öffentlichen
Meinung als Mangel an Zurückhaltung
und Selbstkontrolle. Aus diesem Dilemma retteten sich viele durch eine inszenierte Entführung. Auch konnte eine
junge Frau auf diese Weise einer von
den Eltern arrangierten Ehe ausweichen, indem sie dafür sorgte, dass sie
noch vor der Hochzeit geraubt wurde.
Damit hatte ein Mädchen ein Instrument in der Hand, selbst die Wahl zu
treffen. „Es gab aber auch Fälle, bei
denen der junge Mann mit der Entführung seine eigenen Eltern zwang,
seine Auserwählte zu akzeptieren“, so
Nathan Light.

In seinen Interviews zu den Lebensgeschichten hat der Forscher außerdem
herausgefunden, dass in den frühen
Zeiten sozialistischer Herrschaft arrangierte Ehen trotz Verbots sehr wohl verbreitet waren – allerdings sehr diskret
gehandhabt wurden. „Wenn das Mädchen nicht einverstanden war, erlaubten ihre Eltern der Familie des jungen
Mannes die Entführung ihrer Tochter“,
beschreibt Light eine gängige Praxis.
Eine seiner Gesprächspartnerinnen,
eine 65-jährige Frau, hatte ihm erzählt,
wie sie von zwei Schwägerinnen des
jungen Mannes ins Haus ihrer zukünftigen Schwiegereltern zu Fuß eskortiert
wurde; eine andere Frau berichtete ihm
von ihrer Entführung auf einem Eselskarren.
Für den Ethnologen bieten diese
kirgisischen Varianten des Brautraubs
faszinierende Einblicke in die Strukturen sozialen Handelns: „Vier oder fünf
verschiedene Gruppen von Akteuren
folgen hier einer identischen kulturellen Konvention.“ Das Ganze beginnt
mit der Entführung der jungen Frau
durch einen jungen Mann mithilfe seiner Freunde. Dann müssen die älteren
männlichen Verwandten des Jungen
zum Haus der Braut, um sich bei deren
Eltern zu entschuldigen und Geschenke zu überbringen. Als Nächstes dürfen
dann die Schwägerinnen der Braut zu

Fotos: Nathan Light
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KULTUR & GESELLSCHAFT_Kirgistan

ihr – und können entweder dazu beitragen, dass sie wieder gehen darf, oder
reden ihr die Flucht aus.
„Jede dieser Aktionen ist voller kultureller Konventionen, wie die Beteiligten
ihr Ziel erreichen können.Geregelt ist
der ganze Prozess durch strenge Vorgaben zu korrektem Verhalten“, sagt der
Max-Planck-Forscher. Überhaupt sei es
ohne Kenntnis des lokalen sozialen
Hintergrundes schwierig, das Prozedere zu verstehen: „Von außen betrachtet,
ist es unmöglich nachzuvollziehen, wie
diese Praxis im Lauf der Zeit zu einer
ganz normalen Hochzeitsstrategie werden konnte.“ Sie sei verboten, anstrengend, gefährlich – doch zugleich akzeptiert. „Und sie bewältigt schließlich
auch einige der Probleme, die im Zusammenhang mit anderen Hochzeitstraditionen existieren.“
Mittlerweile haben sich auch internationale Menschenrechtsorganisationen
und nationale Frauenrechtsgruppen

dieses Themas angenommen, doch finden sie mit ihrer Kritik an den gewaltsamen Brautentführungen im Land nur
wenig Gehör. „Viele Kirgisen erkennen
nicht an, dass die Entführung gegen
den Willen der Frau erfolgt ist“, bringt
Nathan Light etliche Meinungen auf
den Punkt, die er von den Menschen
aus den Dörfern und Städten zwischen
Bischkek und Talas des Öfteren zu hören bekommen hatte. Überhaupt fassten weite Teile der Landbevölkerung
den Brautraub als etwas ganz Selbstverständliches auf, das man gar nicht hinterfragen müsse. „Für sie ist das ein
ganz normaler Lauf der Dinge.“

WAS AM ENDE WIRKLICH ZÄHLT
In seinen 300 Interviews und in den
vielen Stunden der teilnehmenden Beobachtung verschiedenster Ereignisse
des Alltags- und Festlebens hat Nathan
Light allerdings auch Hinweise auf ei-

nen Wandel gefunden. „Es gibt viele
Anstrengungen, Brautraub zu bekämpfen, und manche davon sind durchaus
erfolgreich.“ Man hat es mit einem vielschichtigen Phänomen zu tun, das in
der Gesellschaft auf komplexe Art verwurzelt scheint. So sei die Vorstellung
einer romantischen Liebesheirat mit
freier Partnerwahl von weiten Teilen
der Bevölkerung Kirgistans akzeptiert,
für nicht wenige gilt sie sogar als
romantisches Ideal.
Der Umsetzung in die Praxis wiederum stehen so viele Hindernisse entgegen, dass viele den Brautraub letztlich
für die bessere Alternative halten. Und
schließlich spielt auch der Faktor Zeit
eine wichtige Rolle. Denn die Menschen dort würden es genießen, ihre
Beziehungen über einen langen Zeitraum aufzubauen und starke Bande zu
entwickeln. „Und eine gute Beziehung
lässt einen schwierigen Anfang vergessen“, sagt Light.
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RÜCKBLENDE_Aerodynamik

Experimente hart am Wind
Windenergie ist eine Technologie mit Zukunft – und ihre Anfänge reichen weit
in die Vergangenheit zurück. Einer ihrer Pioniere war Albert Betz, von 1947 bis 1956
Direktor am Max-Planck-Institut für Strömungsforschung in Göttingen.

„Als nach dem Krieg unsere Wirtschaft in
schwerster Weise unter der allgemeinen
Kohlennot litt, lenkte sie die Aufmerksamkeit wieder stärker anderen Energiequellen zu. Neben dem energischen Ausbau
der Wasserkräfte wurde hauptsächlich ein
stärkeres Heranziehen der Windenergie
empfohlen. Auch nach Überwindung der
Kohlennot wirkte dieses Interesse weiter.“
Albert Betz, der diese Zeilen schrieb, gehörte selbst zu den Pionieren der Windkraft. Und er hat ein nach ihm benanntes
Gesetz aufgestellt, an dem kein Ingenieur
vorbeikommt.
Das Betz’sche Gesetz besagt, dass eine
Windkraftanlage höchstens 59 Prozent der
kinetischen Energie des Windes in mechanische Energie umwandeln kann. Betz
hatte dieses Theorem mathematisch abgeleitet, doch kann man es sich auch etwa
so erklären: Wollte man versuchen, mit einem Windrad die gesamte Energie aus
dem Wind zu gewinnen, dann hätte die
Luft hinter dem Rotor die Geschwindigkeit null, das heißt, sie würde die Windkraftanlage nicht verlassen. In diesem Fall
wäre dem Wind überhaupt keine Energie
zu entnehmen, da auf der anderen Seite

keine Luft mehr in den Rotor einströmen
könnte. Im anderen Extremfall könnte
man den Wind ohne jede Abbremsung
durchströmen lassen. Auch in diesem Fall
hätten wir natürlich keine Energie aus
dem Wind „gezapft“.

GÖTTINGEN WIRD ZUM
LEBENSMITTELPUNKT
Wir können deshalb annehmen, dass es
zwischen diesen beiden Extremen einen
Bereich geben muss, in dem wir durch die
Bremsung des Windes mechanische Energie gewinnen. Bei genauer Betrachtung
stellt sich heraus, dass es dafür eine recht
einfache Lösung gibt: Die ideale Windkraftanlage bremst den Wind um zwei
Drittel seiner ursprünglichen Geschwindigkeit ab.
Albert Betz wurde am ersten Weihnachtsfeiertag 1885 in Schweinfurt geboren. Er studierte Philosophie in Eichstätt
und später Maschinenbau an der TH München. In den Jahren 1905 und 1906 arbeitete er auf der Germaniawerft Kiel und absolvierte danach ein Schiffbaustudium an
der TH Berlin-Charlottenburg, das er 1910
mit dem Diplom abschloss. Von 1911 bis
1918 war er Hilfsassistent am Institut für
angewandte Mechanik der Universität
Göttingen – eine Anstellung, die ihm nebenbei noch Zeit ließ, Mathematik und
Physik zu studieren. 1918 übernahm Betz
die Leitung der Modellversuchsabteilung
für Aerodynamik Göttingen. An der dortigen Universität wurde er 1919 promoviert
und habilitierte sich drei Jahre später im
Fach Physik. Im Jahr 1935 berief man Albert
Betz an der Göttinger Universität zum or-

dentlichen Professor. In den Jahren 1924 bis
1937 war er Wissenschaftliches Mitglied
und ab 1938 Direktor des 1925 in Göttingen
gegründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts für
Strömungsforschung.
Angeregt durch die hohen Anforderungen an die Flugzeugpropeller, nahm sich
Betz Mitte der 1920er-Jahre auch der Windmühlenflügel an und stellte fest, dass für
sie dieselben Gesetze gelten wie für Propeller: Wenn ein Propeller von einem Motor
angetrieben wird, erzeugt er einen Luftdruck, während umgekehrt Windräder von
dem natürlichen Luftdruck in Drehung gesetzt werden – die aerodynamischen Gesetze sind für beide identisch und lassen sich
nach denselben Gleichungen berechnen.
Allerdings haben Windräder, deren Flügel
exakte Propellerform besitzen, ein sehr geringes Anfahrmoment: Ihr hoher Wirkungsgrad stellt sich erst bei Nenndrehzahl ein.
Als Nachfolger des berühmten Strömungsexperten Ludwig Prandtl leitete Betz
zwischen 1937 und 1945 die Aerodynamische
Versuchsanstalt, die damals zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft gehörte und später von
der Max-Planck-Gesellschaft übernommen
wurde. Von 1947 bis 1956 war Albert Betz
Direktor am Max-Planck-Institut für Strömungsforschung (das im Jahr 2004 in MaxPlanck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation umbenannt wurde). Anfang
der 1930er-Jahre hatte Betz übrigens Segelfliegen gelernt und 1934 seine A-Prüfung abgelegt – seinen Forschungsgegenstand also
auch ganz praktisch kennengelernt.
Der Wissenschaftler untersuchte viele
Flügelprofile und beschrieb mathematisch
die optimale Breite an jeder Stelle des
Flügels. Nach den aktuellen Erkenntnissen

Am Flachwasserkanal beobachten die Pioniere der Aerodynamik, Ludwig Prandtl (links)
und Albert Betz, am Göttinger Max-Planck-Institut für Strömungsforschung die Entstehung von
Wirbeln hinter wasserumströmten Gegenständen. Das Foto entstand im Juli 1950.
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Foto: MPI für Strömungsforschung

TEXT MICHAEL GLOBIG

RÜCKBLENDE_Lockstoffe

Albert Betz im Jahr 1930 neben einer
Dreikomponentenwaage. In der
Messstrecke hängt ein Rechteckflügel.

der Aerodynamik entwickelte er dann zusammen mit seinem Mitarbeiter Kurt
Bilau die bestmöglichen Flügel für Windräder: Sie bewiesen ihre Überlegenheit
bereits, wenn sie im Windkanal getestet
und vermessen wurden. Im Windkanal
forschte Betz auch gemeinsam mit einem
prominenten Ingenieur: mit Ludwig Bölkow
für die Firma Messerschmitt.
Bei solchen Versuchen stellte sich heraus, dass die geraden Flügelflächen, die der
Däne Poul La Cour 1890 als ideal propagiert
hatte, dem Vergleich mit stromlinienförmigen Profilen keinesfalls standhielten. Erst
wenn das Heckteil solcher Flügel stromlinienförmig verkleidet wurde, verdoppelte sich
deren Leistung nahezu. Der Grund: Die Wir-

Foto: DLR-Archiv Göttingen

»

weiter – das Erdöl floss reichlich und war
billig. Erst die sogenannte Ölkrise von 1973
führte dazu, dass viele Industrieländer
nach Wegen suchten, aus der Ölabhängigkeit herauszukommen. Und hier bot sich
als eine Möglichkeit die Nutzung der
Windenergie an.

ENERGIE AUS ALTERNATIVER
QUELLE – DER ÖLKRISE SEI DANK
Windräder waren in Teilen Europas, Amerikas und Asiens bis weit ins 19. Jahrhundert
hinein die wichtigsten Energiequellen gewesen. Zwar hatte man sie nie ganz aus
dem Auge verloren, doch erst die Ölkrise
machte den Wind wieder interessant. Die

Göttinger Presse vom 14. Juni 1955

Es wird damit auch ein vom Direktor des Max-Planck-Instituts für Strömungsforschung,
Prof. Dr. Betz, schon lange gehegter Wunsch in Erfüllung gehen, einen sogenannten
„fliegenden Windkanal“ zu bauen.
belbildung entfiel, der Luftwiderstand sank
und der Auftrieb erhöhte sich. So geformte
Flügel wurden bis zum Jahr 1940 an 130 Mühlen erfolgreich gegen die alten ausgetauscht.
Diese und andere Verbesserungen fielen
in eine Zeit, in der der Ausbau eines öffentlichen Stromnetzes begann und die Windenergietechnik in Bedrängnis zu geraten
drohte. Umso wichtiger waren die Erfolge
in Theorie und Praxis, denn damit wurden
die physikalisch-technischen Grundlagen
gelegt, auf denen später die Weiterentwicklung der Windenergietechnik basierte.
Der Zweite Weltkrieg brachte dann
einen Rückschlag: Während des Krieges
wurden weltweit sowohl die Pläne für
neue, als auch die Fertigstellungen der
wenigen bereits begonnenen Anlagen gestoppt. Und nach Kriegsende liefen Windenergieprojekte allenfalls auf Sparflamme

Regierungen etlicher Industrieländer kurbelten deshalb die Entwicklung von Windenergiekonvertern (Windanlagen zur Stromerzeugung) an. Das sollte bald Früchte
tragen, etwa in den USA, wo solche Windenergiekonverter mit bis zu mehreren hundert Kilowatt Leistung zu regelrechten
Windfarmen zusammengestellt wurden
oder Großanlagen mit einigen tausend Kilowatt Leistung entstanden.
Auch in der Bundesrepublik wagte man
sich an solche Projekte: An der Elbmündung wurde 1982 der hundert Meter hohe
Growian („Große Windanlage“) mit einer
geplanten Leistung von bis zu drei Megawatt errichtet. Growian allerdings war den
auftretenden Belastungen nicht gewachsen und zeigte bald Risse, denn Winde wehen schon in hundert Meter Höhe um die
Hälfte stärker als unmittelbar über dem

Boden, wo sie von den verschiedensten Hindernissen gebremst werden. Deshalb – und
weil der Wind dort stetiger ist – montiert
man Windturbinen auf hohen Masten.
Die Konstruktion solcher Windkraftwerke folgt dabei meist einem Grundmuster: Das Windrad hat Propellerform
und ist mit Getriebe und Generator verblockt. Der Block sitzt auf einem Rohroder Gittermast und wird von einem festen Leitruder in den Wind gedreht.
Konkurrenzfähig sind solche Windmühlen
immer dort, wo viel Wind herrscht und
wenig andere Energiequellen zur Verfügung stehen. Wenn Elektrizität aus dem
Windrad gewonnen werden soll, gibt es allerdings Probleme: Bei starkem Bedarf –
etwa abends, wenn der Wind abflaut –
kann das Windrad nicht genug Energie
liefern, während bei starkem Wind nicht
ausreichend viele Verwendungsmöglichkeiten existieren.
Albert Betz starb am 16. April 1968 in
Göttingen. Drei Jahre zuvor war ihm die
Carl-Friedrich-Gauß-Medaille verliehen
worden, mit der man unter anderem seine
besonderen Verdienste um die Formulierung der Grundlagen der Tragflügeltheorie
ehrte. Den Aufschwung der Windenergie in
Deutschland erlebte Betz nicht mehr. Im
Jahr 1976 kam der Autor Felix von König in
seinem Buch Windenergie in praktischer
Nutzung zu folgendem Fazit: Sollte einst
außer der Wasserkraft nur noch die Windenergie zur Verfügung stehen, wäre die
Windkraft sicher nicht in der Lage, eine geordnete Stromversorgung im heutigen
Sinn zu gewährleisten, dazu ist der Wind
zu unstetig. Aber für einen vorindustriellen
Lebensstandard sollte sie ausreichen – die
Steinzeit wird dank der Windenergie und
der technischen und physikalischen Kenntnisse nie wiederkommen. Albert Betz hätte dem sicher nicht widersprochen.
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Neu erschienen

Strahlende Wissenschaft

Brigitte Röthlein, Marie und Pierre Curie, Leben in Extremen
320 Seiten mit Abbildungen, Fackelträger-Verlag, Köln 2008, 22,95 Euro

„Es war einmal…“ – so begann die französische Tageszeitung Le Figaro einen Bericht
über das Ehepaar Marie und Pierre Curie
nach der Verleihung des Nobelpreises im
Jahr 1903. Tatsächlich hat die Geschichte
der Curies etwas Märchenhaftes: Die
weitgehend mittellose polnische Studentin Maria Sklodowska geht nach Paris,
beginnt mit 24 zu studieren, heiratet
den wortkargen und eher ungeselligen
Physiker Pierre Curie, und gemeinsam erklimmen sie einen wissenschaftlichen
Olymp, gemeinsam erhalten sie 1903 den
halben Nobelpreis für die Erforschung der
Radioaktivität; Antoine Becquerel, der Entdecker der Radioaktivität, bekommt die
andere Hälfte. Ihre Arbeit verrichten die
Curies jahrelang in einer Baracke, die
der deutsche Chemiker Wilhelm Ostwald
als eine „Kreuzung zwischen Stall und
Kartoffelkeller“ beschreibt. Erst 1914 ziehen
sie in ein eigenes Institut.
Pierre stirbt – von rheumatischen
Krankheiten und teilweise vermutlich von
Strahlenfolgen gezeichnet – 1906 bei einem
Unfall. Marie Curie war bei ihrer Promotion im Jahr 1903 die erste Frau, die in Frankreich in einem naturwissenschaftlichen
Fach promovierte. Das Ehepaar entdeckte
die neuen Elemente Radium und Polonium.
Pierre Curie hatte, bevor er Marie kennenlernte, gemeinsam mit seinem Bruder
Jacques im Alter von 21 Jahren die Piezo-
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elektrizität gefunden, also den Effekt,
durch den heute unter anderem Quarzuhren und Feuerzeuge funktionieren. Bereits mit 16 hatte Pierre sein Fachabitur für
Naturwissenschaften absolviert.
Brigitte Röthlein hat aus dem Leben
der Curies ein überaus lesenswertes und
beinahe spannendes Buch gemacht – und
die erste Doppelbiografie des Forscherpaares geschrieben, die in Deutsch erschienen
ist. Neben der englischen und französischen Fachliteratur hat die Autorin auch
im Nachlass der Curies recherchiert und
die Laborbücher und genau geführten
Haushaltsbücher von Marie Curie durchgesehen. Der Nachlass in der Bibliothèque
Nationale ist noch heute so stark radioaktiv belastet, dass jeder Nutzer schriftlich
auf diese Gefährdung hingewiesen wird.
Während über Marie Curie ganze Regale voll Literatur existieren, ist ihr Mann
Pierre – auch durch seinen frühen Unfalltod – fast in Vergessenheit geraten. Außerdem gibt es von ihm kaum überlieferte
Briefe. Sein Kollege Henri Poincaré, der ihn
eigentlich sehr schätzte, sagte über ihn:
„Pierre Curie hat es zu höchsten Ehrungen
gebracht mit der Mentalität eines geprügelten Hundes.“ Offenkundig verlief die
zwölfjährige Ehe ohne große Spannungen;
im Gegenteil, die Zusammenarbeit war
so intensiv, dass Poincaré von einer Art
„Energieaustausch“ sprach. Die amerikani-

sche Wissenschaftshistorikerin Margaret
W. Rossiter hat für die Tatsache, dass der
Beitrag von Frauen in der Wissenschaft
lange vernachlässigt wurde und Leistungen von Paaren systematisch nur dem
Mann zugeschrieben wurden, den Terminus „Matilda-Effekt“ geprägt – hier scheint
ausnahmsweise ein umgekehrter Effekt
am Werk gewesen zu sein.
Neben ihrer Arbeit und ihrer Forschung
erziehen die Curies noch ihre beiden Töchter Irène und Eve. Irène wird später Mitarbeiterin ihrer Mutter und entdeckt zusammen mit ihrem Mann Frédéric Joliot die
künstliche Radioaktivität. Dafür erhält sie
1935 den Nobelpreis für Chemie; im Alter
von 59 Jahren stirbt sie an Leukämie. Eve
dagegen wird Pianistin und schreibt eine
erfolgreiche Biografie ihrer Mutter. 1904
geboren, galt sie zeitweise als schönste
Frau von Paris, in den 1950er-Jahren wird
sie Beraterin des NATO-Generalsekretärs,
später heiratet sie in den USA. Sie stirbt
erst im Jahr 2007, im Alter von 103 Jahren.
1995 wurden die sterblichen Überreste der
Curies in das Pariser Pantheon überführt –
die höchste posthume Ehre für französische Gelehrte und Prominente.
Die märchenhaften Züge, die Darstellungen über das Leben der Curies teilweise annehmen, resultieren auch daraus,
dass Marie Curie schon früh an ihrem eigenen Mythos gearbeitet hat. So stellte sie

Begrüßung mit 1200 Hertz
Frank Wehner, Neues aus Okazaki, Tagebuch eines Forschers
und Reisenden in Japan
144 Seiten mit Abbildungen, Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2008, 16,80 Euro

sich zeitlebens als arm dar, obwohl das
nach den Anfangsjahren spätestens ab
1903 nicht mehr zutraf. Auch in den
ersten, „heroischen“ Jahren erhielt das
Ehepaar für seine chemischen Arbeiten
Unterstützung von Industriefirmen.
Durch die erfolgreiche Biografie von
Eve Curie und Hollywood-Filme wurde
diese Tendenz der Romantisierung und
Idealisierung noch gefördert. Röthlein
beschreibt das im letzten Kapitel.
Natürlich bleiben die Leistungen
und das Leben der Curies trotzdem
beeindruckend. Wie sich Marie Curie
selbst als Wissenschaftlerin sah, verdeutlicht das folgende Zitat: „Das Leben
eines großen Gelehrten in seinem Laboratorium ist nicht, wie viele glauben
mögen, eine friedliche Idylle, es ist vielmehr ein hartnäckiger Kampf gegen die
Dinge, die Umgebung und vor allem gegen sich selbst. Eine große Entdeckung
entspringt nicht im vollständigen
Zustand dem Gehirn des Gelehrten, wie
Minerva als Kopfgeburt fertig gerüstet
dem Kopf des Jupiter entstieg; sie ist
die Frucht schwerer Arbeit, die vorher
geleistet wurde.“
Gottfried Plehn

Frank Wehner ist Gruppenleiter am MaxPlanck-Institut für molekulare Physiologie
in Dortmund und Professor für Zellbiologie
an der Uni Dortmund. Dreimal war er
zwischen 2002 und 2006 als Gastwissenschaftler am National Institute of Physiological Science in Okazaki. Er und seine
Frau, die ihn zeitweise begleitet hat,
haben extra Japanisch gelernt. Jetzt hat
Wehner einen launigen Bericht über seine
Erlebnisse verfasst.
Der Autor fühlt sich in Japan fast wie in
einer zweiten Heimat. Trotzdem schildert
er vor allem kuriose Situationen: Seine
Gästewohnung ist bevölkert von einem
„Panoptikum neuzeitlicher Haushaltsgeräte, wie es sich manches Museum wünschen würde“ und muss erst entrümpelt
werden; die Waschmaschine hat seine Frau
„Tsunami“ getauft, weil sie einen wahren
Höllenlärm verursacht; das japanische Bedienungspersonal im italienischen Restaurant gibt den üblichen Willkommensgruß
mit 80 Dezibel und 1200 Hertz von sich.
Das Buch wird so zu einer Art SurvivalKit für den Japan-Besucher. Wie überlebe
ich stilvoll in einem „Ryokan“, einem traditionellen japanischen Hotel? Wie unterscheiden sich der japanische und der deutsche Humor? Und wie benutzt man ein
japanisches Gemeinschaftsbad mit dem
o furo, dem Heißwasserbecken, richtig?
Auch die Einstellung zu einem Alkohol-

rausch und zur Feier in Gruppen ist in
Japan eine andere als hierzulande. Die
Spannung zwischen den Gewohnheiten
der modernen Industriegesellschaft und
den japanischen Traditionen ist es auch,
die Frank Wehner am meisten beschäftigt.
Am besten symbolisiert dies das Titelbild
des Buchs: eine schlichte Telefonzelle mit
einem herrlich verzierten und aufwendig
gestalteten Dach.
Das Essen ist in Japan offenbar hervorragend, denn in dem Buch werden eine
Menge Köstlichkeiten beschrieben, bei denen einem das Wasser im Munde zusammenläuft: Tintenfischbällchen im Eierteig,
frittierte Calamari, von Sushi und Sashimi
gar nicht zu reden. Da Japan nur über eine
geringe Zahl an Immigranten verfügt, sind
Wehner und seine Frau häufig die einzigen
Nicht-Japaner in Restaurants und Gästehäusern und sorgen daher schon durch ihre
Anwesenheit für ein gewisses Aufsehen.
Das Buch liest sich gut, Wehners Schreibstil zeigt allerdings einen Hauch von Machismo, der heute eher selten anzutreffen ist. Da
geht es um die „drahtigen Mädels der Lufthansa“ oder es wird darüber räsoniert, wie
unterschiedlich die Wohnungen von Männern und Frauen aussehen: „Es geht doch
nichts über eine Frau im Haus.“ Aber vielleicht ist das ja auch nur realistisch, wenn
man an Wehners Beschreibung der eigenen
Männerwirtschaft denkt. Gottfried Plehn
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Neu erschienen

Fundamentaler Webfehler

Fritz W. Scharpf, Föderalismusreform, Kein Ausweg aus der Politikverflechtungsfalle?
174 Seiten, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2009, 24,90 Euro

Im Jubiläumsjahr der Bundesrepublik
werden allenthalben die Vorzüge und die
Leistungsfähigkeit unseres seit 60 Jahren
geltenden Grundgesetzes gepriesen. Fritz
W. Scharpf, ehemaliger Direktor am MaxPlanck-Institut für Gesellschaftsforschung,
veranschaulicht, dass es auch Schattenseiten unserer Verfassung und ihrer Entwicklung gibt.
Dabei geht es ihm nicht um die Kritik
an der „Erosion des Verfassungsstaates“
durch Aushöhlung von Grundrechten oder
durch die Etablierung übergeordneter Normensysteme. Er lenkt vielmehr den Blick
auf die interne Struktur des deutschen Föderalismus, dem er einen fundamentalen
Webfehler vorwirft: Das im Grundgesetz
bereits angelegte und seit den 1960er-Jahren endgültig etablierte Modell eines „kooperativen Föderalismus“ hat nach Scharpf
schließlich in die Politikverflechtungsfalle
geführt. Es verhindert überfällige Reformen,
macht die Politik handlungsunfähig und
fördert so die Politikverdrossenheit.
Das schlanke Buch bietet auf weniger
als 200 Seiten hoch komprimiert Dreierlei:
Es ist erstens eine Bilanz von Scharpfs Analysen der Genese und der internen Strukturprobleme des deutschen Föderalismus.
Es ist zweitens seine Innenansicht der
Föderalismusreform 2003/2004, die der
Autor als Sachverständiger begleitete. Und
es ist drittens eine Anleitung für eine poli-
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tisch machbare und trotzdem „effektive“
Reform des Verhältnisses von Bund und
Ländern, die beide Seiten politisch wieder
handlungsfähig machen könnte.
Aus der Politikverflechtungsfalle herauszufinden war das große Ziel der Föderalismusreform, die Edmund Stoiber und
Franz Müntefering gemeinsam zu verwirklichen suchten. Die Vetomöglichkeiten des
Bundesrats sollten beschränkt, die ineffiziente Mischfinanzierung abgebaut und die
Gestaltungsspielräume der Landespolitik
erweitert werden. Nachdem die Reform
zunächst Ende 2004 am Dissens in der
Bildungspolitik gescheitert war, gelang es
dann doch der großen Koalition, das BundLänder-Verhältnis neu zu ordnen.
Zum 1. Januar 2006 konnte in Bezug auf
die Anzahl der geänderten Artikel immerhin die „größte Verfassungsreform seit Bestehen des Grundgesetzes“ (Holtschneider/
Schön) realisiert werden. Der Weg aus der
Politikverflechtungsfalle war damit laut
Fritz W. Scharpf aber keineswegs gefunden
– obwohl er seiner Ansicht nach möglich
gewesen wäre. Zwar konnte die Anzahl der
Zustimmungsrechte des Bundesrats reduziert und die Gesetzgebungskompetenz
der Länder ausgebaut werden. Das Grunddilemma des kooperativen Föderalismus
aber blieb bestehen: Weiterhin sind nach
Scharpfs Analyse weder der Bund noch die
Länder ausreichend handlungsfähig.

Angesichts dieses ernüchternden Befundes
legt der Autor schließlich ein Konzept für
eine wirksame und trotzdem politisch konsensfähige Reform vor, die nicht an den Eigeninteressen des Bundes oder der Länder
scheitern müsste. Scharpfs Entwurf ist im
Kern so knapp, dass er auf die Rückseite
eines Bierdeckels passen könnte: Er empfiehlt, nicht eine klare Aufgabenteilung,
sondern die Einführung flexiblerer Koordinationsverfahren anzustreben. Dies könnte
gelingen, indem „bedingte Abweichungsrechte“ der Länder eingeführt, die Kriterien des Finanzausgleichs auf die unterschiedliche Wirtschaftskraft der Länder
umgestellt, die Steuergesetzgebung der
Länder ausgeweitet und schließlich eine
Mitfinanzierungsmöglichkeit des Bundes
bei gesamtstaatlichen Aufgaben der Länder
geschaffen würde.
Dieses wohldurchdachte Konzept ist
die Essenz von Scharpfs jahrzehntelanger
intensiver Beschäftigung mit den Schwächen des deutschen Föderalismus. Er weist
den Weg aus der Politikverflechtungsfalle
– begangen werden aber müsste dieser von
den politisch Handelnden in Bund und Ländern. Fritz W. Scharpf bleibt aber zuletzt
pessimistisch, dass seine Vorschläge etwa
im Kontext der Föderalismusreform II noch
realisiert werden könnten.
Sicco Lehmann-Brauns

Wider die verzerrte Wahrnehmung

Gerd Kempermann, Neue Zellen braucht der Mensch, Die Stammzellforschung
und die Revolution in der Medizin
286 Seiten, Piper, München 2008, 18 Euro

Stammzellen sind ziemlich klein. Sich
ein Bild von ihnen zu machen, ist gar
nicht so leicht. So prägen Bilder in den
Medien unsere Wahrnehmung dieser
Hoffnungsträger in der Medizin. Die
rasterelektronischen Aufnahmen lassen
die Zellen oft riesenhaft erscheinen – vor
schwarzem und grauem Hintergrund
ästhetisch in Szene gesetzt. Sie haben so
fast etwas religiös Überhöhtes und Ikonografisches.
Ähnliches spiegelt sich auch in der
journalistischen Berichterstattung wider:
Jede Nachricht über neue Fortschritte wird
schnell zu einem Durchbruch oder Meilenstein – immer mit den Hinweis auf mögliche Therapien gegen Alzheimer, Multiple
Sklerose oder Querschnittslähmung. Die
Hoffnungen, die in diese kleinen Zellen gesetzt werden, sind groß. Ebenso groß sind
die ethischen Bedenken und die Ängste,
die sie verursachen.
Mit dieser verzerrten Wahrnehmung
will Gerd Kempermann in seinem neuen
Sachbuch aufräumen. Der Stammzellforscher ist selbst Professor am DFG-Forschungszentrum für regenerative Medizin
der Technischen Universität Dresden. Er
kennt sich also aus mit dem aktuellen
Stand der Forschung. Was ihn auszeichnet,
ist der unideologische Umgang mit dem
Thema. Er zeigt Verständnis für die sich
widersprechenden ethischen Grundpositi-

onen, verzichtet dabei auf jede Form von
Polemik und führt verständlich und kompetent in die schwierige Materie ein.
Kempermann ist überzeugt, dass
Stammzellen nicht dadurch interessant
sind, weil sie Rohmaterial für Zellersatztherapien liefern, „sondern vielmehr, weil
sie eine fundamentale Perspektivenänderung für die Biologie verkörpern“. Stammzellen sind seiner Meinung nach die biologische Grundlage dafür, dass der Mensch
sich zeitlebens weiterentwickelt, und
außerdem die Einheit des Lebens, in der das
Genom noch offen ist für Veränderungen.
Die entwicklungsbiologischen Erkenntnisse
aus dieser Forschung versprechen keine
schnellen Erfolge, verändern aber möglicherweise unsere Sicht auf das Menschsein
und Menschwerden.
Neben den embryonalen Stammzellen,
die die öffentliche Aufmerksamkeit dominieren, behandelt der Autor die Neubildung von Nervenzellen ausführlich, die
aus Stammzellen im Gehirn Erwachsener
gebildet werden. Darüber hinaus geht er
detailliert auf die Stammzellen des blutbildenden Systems ein, die bereits in vielfältiger Form in der Therapie von Krankheiten – etwa bei Blutkrebs – eine zentrale
Rolle spielen.
Lexikalische Inhalte und methodische
Aspekte der wissenschaftlichen Arbeit
wechseln dabei mit visionären Passagen

ab. Während die klare Darstellung der
Fakten das nötige Basiswissen vermittelt,
erlauben die eingeschobenen wissenschaftlichen Exkurse einen Blick über
den Tellerrand, der zur Meinungsbildung
herausfordert. Dies macht das Buch anspruchsvoll und lesenswert.
Besonders angenehm ist auch, dass
Gerd Kempermann keine fertigen Lösungen
bietet, wie der „Teufelskreis der Stammzelldebatte“ durchbrochen werden kann:
„Die Welt ist nach wie vor weit wunderbarer und komplexer, als wir uns das in unserer Naivität meist vorstellen“, schreibt er.
„Die Rätsel sind längt nicht gelöst (…)
von abschließender Klarheit keine Spur.“
So bietet dieses Buch zwar Orientierung,
was die aktuelle Forschung anbelangt, liefert aber keine Antworten, die diese Forschung ethisch einordnen. Jeder kann sich
selbst, aufgrund der Fakten, seine eigene
Meinung bilden.
Barbara Abrell
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Neu erschienen

Die drei Säulen des Himmels

Thomas Bührke/Roland Wengenmayr (Hrsg.), Geheimnisvoller Kosmos,
Astrophysik und Kosmologie im 21. Jahrhundert
200 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Wiley-VCH Verlag, Weinheim 2009, 29 Euro

Die genauen Umstände seiner Geburt liegen im Dunkeln, doch vor genau 400 Jahren kommt es ans Licht und erhellt seitdem
die Wissenschaft wie kaum ein anderes
Instrument. In dem von ihnen herausgegebenen Buch Geheimnisvoller Kosmos
beschreiben Thomas Bührke und Roland
Wengenmayr den ersten öffentlichen Auftritt des Fernrohrs folgendermaßen: „Am
20. August 1609 stieg ein Mathematikprofessor der Universität Padua namens Galileo Galilei mit acht Herren der venezianischen Regierung den Campanile von San
Marco hinauf und führte ihnen die wundersame Wirkung des ,Augenrohres‘ vor.“
In der Tat war Galilei nicht der Erfinder
des Teleskops, aber der erste Forscher, der
es zum Himmel richtete, wenngleich er bei
der Vorführung auf dem Campanile zunächst andere Absichten verfolgte: „Mit
dem Versprechen, dass man damit auf den
Meeren die Schiffe der Feinde zwei Stunden früher entdecken könne als bisher,
überzeugte er die Ratsherren von der Nützlichkeit des Instruments – und ließ sich
sein Gehalt gleich einmal verdoppeln.“

Längst hat das Teleskop die engen Grenzen
des Sichtbaren überschritten, mustern
Astronomen heute das gesamte elektromagnetische Spektrum, von den energiereichen Gammastrahlen bis hin zu den
Radiowellen. Über etwa zwölf Größenordnungen spannt sich das Fenster ins Universum. Und längst stehen Teleskope nicht
mehr nur auf der Erde, sondern spähen an
Bord von Satelliten ins All, und erkunden
Roboter fremde Planeten. Dazu kommt als
dritte Säule neben der erdgebundenen und
der satellitengestützten Beobachtung die
Theorie, angefangen bei der Berechnung
von Sternmodellen bis hin zur Simulation
von Galaxiengeburten.
Die Herausgeber des vorliegenden
Buchs haben das „Jahr der Astronomie
2009“ zum Anlass genommen, um Experten – darunter viele Max-Planck-Forscher –
über ihre Arbeit berichten zu lassen. Ein
Teil der mehr als 20 Beiträge wurde bereits
in der Zeitschrift Physik in unserer Zeit
veröffentlicht, einige für das Buch neu
geschrieben. Herausgekommen ist ein
fundierter Überblick über alle drei Säulen

von Astronomie, Astrophysik, Planetenforschung und Kosmologie, jederzeit auf der
Höhe der aktuellen Wissenschaft.
Der Leser wird über alle Themen informiert, die Astronomen heute umtreiben:
Da geht es um den Klimawandel auf dem
Mars ebenso wie um die Eismonde des
Saturn oder die Suche nach einer zweiten
Erde, um die (noch nicht vollständig verstandene) Physik explodierender Sterne,
die kosmische Hintergrundstrahlung. Und
natürlich um die dunklen Seiten des Alls:
um Dunkle Energie und Dunkle Materie,
die zusammen über 95 Prozent des Universums ausmachen.
Naturgemäß kommt es in dieser Sammlung zu gelegentlichen thematischen Überschneidungen, auch variiert die didaktische
und sprachliche Qualität der einzelnen
Beiträge. Das ändert jedoch nichts am
positiven Gesamtbild. Mehr noch: Wer sich
einen schnellen, gleichwohl gründlichen
Eindruck von Ergebnissen, Methoden und
Problemen der Astronomie im 21. Jahrhundert verschaffen will, kommt an diesem
Buch nicht vorbei.
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D Peter Hayman / Rob Hume, Vögel, 552 Seiten mit 3930 Abbildungen und CD, Kosmos Verlag, Stuttgart 2009, 49,90 Euro
D Frank Close, Das Nichts verstehen, Die Suche nach dem Vakuum und die Entwicklung der Quantenphysik, 186 Seiten mit 14 Abbildungen,
Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg 2009, 19,95 Euro

D Jürgen-Hinrich Fuhrhop / Tianyu Wang, Die sieben Wunder der Chemie, Die chemischen Elemente und das Leben, 320 Seiten mit Abbildungen,
Verlag Wiley-VCH, Weinheim 2009, 29,90 Euro
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