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ORTE DER FORSCHUNG

Auf dünnem Eis
Weiße Kappen oben und unten – zu unserem Bild des Blauen Planeten gehören sie ganz selbstverständlich dazu. Doch wie
lange noch? Zumindest für den Nordpol, dessen Bedeckung vollständig aus Meereis besteht, muss man diese Frage stellen.
Denn nirgendwo auf der Erde ist der Klimawandel so sichtbar wie in der Arktis. Noch nie, seit es verlässliche Aufzeichnungen
gibt, war das Septemberminimum – die Ausdehnung des arktischen Meereises am Ende des Sommers – so gering wie im
Jahr 2012. Das Eis der Arktis ist aber nicht nur ein Indikator für Klimaänderungen, sondern auch ein bedeutender Faktor im
Klimasystem: Je kleiner die Eisflächen im arktischen Sommer werden, desto weniger Sonneneinstrahlung wird reflektiert,
und desto mehr wird vom eisfreien Ozean absorbiert. Im Winter isoliert Eis das verhältnismäßig warme Wasser von der
sehr viel kälteren Luft; ohne diesen „Deckel“ gäbe der Ozean gigantische Mengen an Wärme an die Atmosphäre ab. Die
Eisbedeckung ist somit für die Temperaturen am Nordpol von größter Bedeutung.
Die Rolle des Meereises, seine komplexe innere Struktur und damit die Bedingungen für seine Bildung und Beständigkeit
möchte Dirk Notz am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg aufklären. Unter anderem messen er und sein Team
dazu auf den Eisschollen die Dicke des Eises sowie seine Zusammensetzung aus Süßwassereis, Salzsole und Gaseinschlüssen.
Alle Daten fließen in komplexe numerische Simulationen ein. Wichtigste Erkenntnis bisher: Anders als befürchtet, scheint
es im Klimasystem keinen Kipp-Punkt zu geben, ab dem der totale Verlust der arktischen Eiskappe nicht mehr zu verhindern
ist. Nach den Modellrechnungen ist der Zustand des Meereises jederzeit eng an die vorherrschenden Klimabedingungen
gebunden. Das bedeutet aber auch: Steigen die Treibhausgas-Emissionen weiter so wie bisher, wird die Arktis spätestens zum
Ende des Jahrhunderts im September komplett eisfrei sein.
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Stahl aus der Quantenschmiede
Autoblech, Tragfläche oder Turbinenschaufel – Legierungen werden heute für jeden Zweck maßgeschneidert.
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für Eisenforschung entwickeln neue
Sorten und nutzen dabei die Gesetze
der Quantenwelt.
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Wechsel im Amt des Präsidenten

Jetzt mit Amtskette: Martin Stratmann bei seiner Antrittsrede.

Bei der Festversammlung im Prinzregententheater in München
sprachen zunächst Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer
und Bundeskanzleramtsminister Peter Altmaier. Vor rund 800
Gästen, darunter führende Vertreter aus Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft, dankte Professor Martin Stratmann dann seinem
Amtsvorgänger, der die Geschicke der Max-Planck-Gesellschaft
über zwölf Jahre geleitet hatte. Neun Institutsgründungen, 15
institutionelle Neuausrichtungen sowie die Etablierung von 14
Max Planck Centern mit international führenden Forschungseinrichtungen sind die wohl sichtbarsten Veränderungen: „Ich
hatte mir zum Ziel gesetzt, die Max-Planck-Gesellschaft so weiterzuentwickeln, dass sie ihre internationale Strahlkraft verstärkt“, sagte der scheidende Präsident.
Sein Nachfolger Martin Stratmann war zuvor Sektionsvorsitzender sowie Vizepräsident der Chemisch-Physikalisch-Technischen Sektion in der Max-Planck-Gesellschaft. „Es hat wohl noch
nie ein in den Angelegenheiten der Max-Planck-Gesellschaft so
erfahrener Wissenschaftler das Amt angetreten“, betonte Gruss
bei der Übergabe der Amtskette. Unter der Überschrift „Mehr Harnack wagen“ beschrieb der neue Max-Planck-Präsident, welche
Schwerpunkte er in der zukünftigen Arbeit setzen möchte.
Eine gekürzte Fassung der Antrittsrede findet sich in der Rubrik „Zur Sache“ in dieser Ausgabe der MAXPLANCKFORSCHUNG.

Seit 40 Jahren eng mit China verbunden
Max-Planck-Gesellschaft und Chinesische Akademie der Wissenschaften feiern ihre Zusammenarbeit

Die Max-Planck-Gesellschaft ist ein Pionier der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit China. Bereits in den 1970er-Jahren
hat sie mit dem Aufbau von Beziehungen und Netzwerken begonnen und eine langfristige, auf Gegenseitigkeit angelegte
Zusammenarbeit etabliert, bei der die Chinesische Akademie
der Wissenschaften (CAS) als führende Forschungsorganisation Chinas von Anfang an eine zentrale Rolle spielte. Heute
ist die Max-Planck-Gesellschaft einer der wichtigsten Partner
der CAS weltweit. International gilt die Kooperation als Modell für eine dynamische, auf Gegenseitigkeit angelegte erfolgreiche Partnerschaft, die weit über den Wissenschaftleraustausch und einfache Projektkooperationen hinausgeht.
Highlights des Jubiläumsprogramms in Peking waren ein
Wissenschaftsforum mit Kurzvorträgen sowie die Eröffnung
des Science Tunnel im China Science and Technology Museum.
Anschließend fand in Shanghai eine gemeinsam von der MaxPlanck-Gesellschaft und der CAS veranstaltete Konferenz zum
Thema „Personalisierte Medizin“ statt.
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Die Ausstellungsscouts bei der Eröffnung des Science Tunnel im China
Science and Technology Museum in Peking.

Fotos: Denise Vernillo (oben), Patrick Wack (unten)

Martin Stratmann übernimmt von Peter Gruss die Führung der Max-Planck-Gesellschaft
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„Der Druck auf die Patienten könnte steigen“
Individualisierte Medizin stellt Gesundheitspolitik und Recht vor Herausforderungen /
Interview mit Max-Planck-Direktor Ulrich Becker
Krankheiten besser zu verstehen und zu heilen, indem man die genetische Veranlagung
eines Patienten mitberücksichtigt, wird in
der medizinischen Forschung immer wichtiger. Vor allem im Bereich der Krebstherapien gehört die individualisierte Medizin
schon zum klinischen Alltag. Neue Methoden ermöglichen eine gezieltere Behandlung
und sollen dem Patienten unwirksame Therapien ersparen. Ulrich Becker, Direktor am
Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, untersucht zusammen mit Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität München und des Helmholtz Zentrums München die rechtlichen, ethischen
und ökonomischen Folgen dieser Entwicklung für das deutsche Gesundheitswesen.

Foto: MPI für Sozialrecht

Im Zusammenhang mit der individualisierten
Medizin ist gern von maßgeschneiderten Pillen
die Rede. Wie sieht eine solche Behandlung aus?
Ulrich Becker: Individualisierte Medizin bedeutet nicht, dass sie individuell auf den
einzelnen Menschen zugeschnitten ist. Vielmehr bezieht sie sich auf gewisse biologische Merkmale, die bei verschiedenen Menschen vorliegen können. Bei den entsprechenden medizinischen Produkten, die
heute schon auf dem Markt sind, wird etwa
nach der Diagnose einer bestimmten Krebserkrankung zunächst ein Gentest vorgenommen. Man untersucht, wie die genetischen
Anlagen des Patienten aussehen und wie
sich die Zellen durch den Krebs bereits verändert haben. Das geschieht mit dem Ziel,
eine möglichst spezifische Behandlung auszuwählen. Aber man muss sehen: Hinter
dem Begriff der individualisierten Medizin
verbirgt sich kein geschlossenes Konzept,
sondern es gibt ein sehr breites Spektrum
an Tests und medizinischen Anwendungen.
Welche rechtlichen Herausforderungen bringt
das mit sich?
Da geht es neben Fragen der Zulassung
neuer Therapeutika und Diagnostika darum, wie individualisierte Medizin überhaupt in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen
werden kann, und vor allem auch um den
Datenschutz. Wenn man individualisierte
Medizin in größerem Umfange betreiben
will, muss man viele persönliche Daten
sammeln. Die Wissenschaftler müssen wis-

sen, welche biologischen Merkmale welche
Aussagen zulassen. Die geltenden Gesetze
sehen bislang aber nur eine beschränkte
Möglichkeit der Verwendung solcher Daten
vor. Hier braucht es eine eigene gesetzliche
Grundlage für die Biobanken, damit Forscher die Daten sicher nutzen können. Und
es muss auch ein ausreichender rechtlicher
Schutz für die Patienten bestehen.
Der Gedanke, zum Arzt zu gehen und dort als
Erstes einen Gentest zu machen, ist für viele
Menschen nicht sehr angenehm. Wird mein
Arzt mir demnächst offenbaren, an welchen
Krankheiten ich in den nächsten Lebensjahren
leiden werde?
Das kann tatsächlich zu Schwierigkeiten
führen. Angenommen, es würden sich bei
der Untersuchung Informationen finden,
die Aufschluss über eine weitere Krankheitsanlage geben – sogenannte Zufallsfunde: Darf, soll oder muss der Arzt Sie dann informieren? Bis jetzt haben Sie ein Recht auf
Nichtwissen. Der Schutz durch die bestehenden Gesetze ist hier relativ stark. Sie als
Patient erteilen dem Arzt eine Einwilligung
zur Untersuchung Ihrer genetischen Daten
nur für einen speziellen Zweck und können
damit den Umfang der Untersuchung einschränken. Der Arzt darf dem Patienten
auch nur insoweit die Untersuchungsergebnisse mitteilen. Besonders problematisch
wird das allerdings dann, wenn die gefundenen genetischen Informationen vererbbar sind und ein Gesundheitsrisiko für nahe
Angehörige offenbaren. Ohne die Einwilligung des Patienten dürfen aber auch dessen Angehörige nicht informiert werden.
Als Kassenpatient kann man schon heute Leistungen der individualisierten Medizin erhalten.
Was ändert sich für die gesetzliche Krankenversicherung?
Neue Behandlungsmethoden oder Arzneimittel müssen erst in den Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenversicherung gelangen. Grundsätzlich werden bei neuen
Leistungen hohe Anforderungen an deren
Wirksamkeit gestellt. Diese Anforderungen
können besonders gut erfüllt werden, wenn
sich ein statistischer Wirksamkeitszusammenhang anhand möglichst vieler Behandlungsfälle feststellen lässt. Für die individualisierte Medizin können statistische

Ulrich Becker

Aussagen zur Wirksamkeit aber schlechter
getroffen werden, da bis jetzt einheitliche
Krankheitsbilder durch das Abstellen auf
verschiedene genetische Ausformungen
„zerteilt“ werden. Aus einem Krankheitsbild
können so etwa zwei, fünf oder mehr werden. Hier ist zu fragen, ob die Anforderungen
an den Nachweis der Wirksamkeit einer
Methode geändert werden müssen.
Kann die Krankenkasse künftig anordnen, dass
ein Patient einen genetischen Test machen
muss?
Die gesetzliche Krankenversicherung hat
sich an die bestehenden Vorschriften zu halten, und die schützen die Patienten aktuell
recht umfassend. Was man sich aber für die
Zukunft vorstellen könnte, ist, dass sich unsere Haltung gegenüber genetischen Daten
ändert. Wenn wir sie durch die individualisierte Medizin viel öfter erheben, merken
wir vielleicht, dass ihre Schutzbedürftigkeit
anders einzuschätzen ist. Andererseits, falls
die Krankenkassen künftig durch die individualisierte Medizin Kosten sparen sollten,
könnte der Druck auf die Patienten steigen,
ihre Daten freizugeben.
Werden die Krankenkassen durch die individualisierte Medizin denn Kosten sparen können?
In unserem Projekt haben sich die Ökonomen einzelne Anwendungsfälle angeschaut.
Wir sind ziemlich sicher, dass die individualisierte Medizin nicht per se zu einer Kostenentlastung führen wird. Man kann hier
seriöserweise keine generellen Aussagen
treffen, sondern muss jeden einzelnen Anwendungsfall genau untersuchen.
Interview: Michael Schlegelmilch
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Gene und Signalmoleküle im Fokus
Lothar Willmitzer und sein Team am Max-Planck-Institut
für molekulare Pflanzenphysiologie in Golm sind weltweit
führend bei der Erforschung von Signalwegen und Stoffwechselvorgängen in Pflanzenzellen. Diese Untersuchungen
sind nicht nur für die Grundlagenforschung und das Verständnis biologischer Systeme essenziell. Sie haben auch
große wirtschaftliche Bedeutung, denn sie könnten zur
Züchtung neuer ertragreicher und widerstandsfähiger Pflanzensorten beitragen. Und so gründete Willmitzer im Herbst
2013 das Unternehmen targenomix. Mit Bayer CropScience
hat targenomix nun einen starken Partner gefunden. Durch
die Beteiligung erhält Bayer CropScience Zugang zu den Forschungsergebnissen von targenomix. Das Unternehmen
folgt dabei dem Trend in der Pharma- und Agrarwirtschaft,
Forschung auszulagern. „Kleinere Unternehmen sind in der
Regel dynamischer und innovativer als Großkonzerne. Außerdem können die großen Konzerne so das eigene Risiko verringern“, sagt Lothar Willmitzer. Aber auch für targenomix
ist dies eine vermutlich in jeder Hinsicht gewinnbringende
Kooperation.
Arabidopsis-Varianten helfen, die Funktionen verschiedener pflanzlicher
Gene zu entschlüsseln.

Lichtschalter in der Zelle
Axxam entwickelt neue Technologie, die das Medikamenten-Screening beschleunigt

Für Neurobiologen ist in den vergangenen Jahren ein Traum wahr geworden:
Mithilfe der Optogenetik können sie
lichtempfindliche Ionenkanäle, sogenannte Channelrhodopsine aus der
Grünalge Chlamydomonas reinhardtii,
in Nervenzellen einbauen und durch
Licht an- und abschalten. Damit ist es
möglich, die Kommunikation von Zellen innerhalb eines neuronalen Netzwerks zu untersuchen. Der lichtgeschaltete Kanal öffnet sich, und durch die
einströmenden Ionen wird die Zelle depolarisiert, das heißt, die Spannung
über der Membran verändert sich, und
ein Aktionspotenzial wird ausgelöst.
Das Unternehmen Axxam hat dieses
Prinzip nun erstmals in einer Screening-Plattform eingesetzt, die eine gro-
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ße Zahl unterschiedlicher spannungsabhängiger Ionenkanäle parallel testet.
Solche Kanäle sind interessante Targets für die Suche nach neuen medizinischen Wirkstoffen. Dabei werden
Zellen genetisch so verändert, dass sie
verschiedene Varianten von Channelrhodopsin und den zu untersuchenden
Ionenkanal bilden. Über das lichtaktivierte Channelrhodopsin lässt sich die
Spannung in den Zellen verändern
und somit prüfen, ob ein Wirkstoffkandidat das Verhalten des Targetkanals bei unterschiedlichen Zellspannungen wie gewünscht verändert. Die
neue Plattform ersetzt zeitaufwendige
und teure Methoden, die mit Elektroden oder unnatürlich hohen Konzentrationen von Kalium arbeiten.

Die kleine Süßwasseralge Chlamydomonas
reinhardtii hat mit ihrem lichtgeschalteten
Channelrhodopsin die Neurobiologie
revolutioniert.

Fotos: Norbert Michalke (oben), Wolfgang Bettighofer 2010 / Creative Commons License V 3.0 (CC BY-NC-SA)

Bayer CropScience setzt auf frische Ideen des Max-Planck-Startups targenomix

PERSPEKTIVEN

Brückenschlag zwischen Geschichte
und Naturwissenschaften

„Jugend forscht“ kürt
Bundessieger

Max-Planck-Institut in Jena neu ausgerichtet

Man stelle sich das Pendel einer alten Standuhr vor. Hängt man an dessen Ende ein weiteres Pendel, erhält man ein Doppelpendel. Einmal angestoßen, kann die Konstruktion aberwitzige Bewegungen vollführen: Zunächst
schwingt das Pendel noch recht gleichmäßig
hin und her. Bald darauf tanzt es jedoch chaotisch und unvorhersehbar herum. Dieses
Phänomen nahm Vincent Stimper genauer
unter die Lupe. Er schrieb eine Computersimulation, welche die Erdgravitation berücksichtigt. Damit konnte er das Schwingungsverhalten des Pendels exakt imitieren. Das
Resultat: Selbst in Fällen, in denen die Bewegung des Doppelpendels regelmäßig erscheint, kann es bei genauerem Hinsehen bereits im Chaos versunken sein. Die Jury bescheinigte dem Jungforscher, sich erstaunlich
tief in sehr anspruchsvolle Methoden der
theoretischen Physik eingearbeitet zu haben,
und kürte ihn deshalb zum Bundessieger.
Die Max-Planck-Gesellschaft stiftet nicht
nur den mit 1500 Euro dotierten Preis für den
Bundessieger von „Jugend forscht“, sondern
auch alle anderen Preise in der Physiksparte –
von den Regional- über die Landeswettbewerbe bis hin zum Bundeswettbewerb.

Das Max-Planck-Institut für Ökonomik ist neu ausgerichtet und in MaxPlanck-Institut für Geschichte und Naturwissenschaften umbenannt worden. Als Gründungsdirektoren wurden der Genetiker Johannes Krause
(Tübingen) sowie der Evolutionsforscher Russell Gray (Auckland, Neuseeland) berufen. Das neue Institut schlägt eine Brücke zwischen den Geschichts- und Naturwissenschaften. Biologen, Linguisten und Sozialwissenschaftler werden gemeinsam innovative naturwissenschaftliche Methoden
etwa aus dem Bereich der Gensequenzierung nutzen, um ein neues Spektrum an Informationen beispielsweise aus bestehenden anthropologischen
und archäologischen Sammlungen zu erschließen.
„Mit Russell Gray und Johannes Krause ist es uns gelungen, zwei international herausragende Forscherpersönlichkeiten an das neue Institut zu
berufen, deren bisherige Arbeiten eindrucksvoll das Potenzial dieses durch
und durch interdisziplinären Ansatzes demonstrieren“, sagt Max-PlanckPräsident Martin Stratmann. Mit der Neuausrichtung des Instituts gehen
dann Ende 2014 zwei
Jahrzehnte wirtschaftswissenschaftlicher Forschung am vormaligen
Max-Planck-Institut für
Ökonomik zu Ende.

Johannes Krause (links) und
Russell Gray.

Fotos: F. Albrecht (links), Matteo Mameli (rechts)

Ins Netz gegangen

Max-Planck mit mehr als 50 000 Fans
Der englische Facebook-Auftritt der
Max-Planck-Gesellschaft hat Anfang Juli
die 50 000-Marke geknackt. Mit täglichen Posts zu Karriere, Forschung und
wissenschaftlichen Events erreichen
wir ein sehr junges Publikum zwischen
18 und 24 Jahren. Die Community ist international: Unsere Nutzer kommen
primär aus Indien (9000), Deutschland
(5500), USA (4900), Brasilien (2700) und
Mexiko (2600). Seit etwa einem Monat
gibt es neben dem englischen und dem
deutschen Auftritt auch einen spanischsprachigen Ableger, der vom Lateinamerika-Büro in Buenos Aires betreut wird.
www.facebook.com/maxplancksociety

Monitoring für unseren Planeten
Es ist ein höchst innovatives Projekt,
an dem die Forscher vom Max-PlanckInstitut für Ornithologie in Radolfzell
arbeiten – sein Name: ICARUS. Mithilfe modernster Satellitentechnik wollen die Forscher nicht nur unterschiedlichste Tierarten auf ihren Wanderungen verfolgen, sondern hoffen darüber
hinaus, ein ganz neuartiges Monitoring-System für unseren Planeten zu
entwickeln. Möglicherweise lassen
sich aus den Zugrouten Vorhersagen
für Seuchen oder andere Naturkatastrophen ableiten. Damit sind sie nun Titelgeschichte in der aktuellen Ausgabe von GEO (Heft 7/2014) geworden:

www.facebook.com/maxplanckgesellschaft

www.geo.de/webviewer

www.facebook.com/sociedadmaxplanck

www.orn.mpg.de/animaltracker

Ausbildungsvielfalt im Comicformat
Ob Netzwerker oder Multitasker: MaxPlanck-Institute bieten nicht nur jungen
Nachwuchswissenschaftlern, sondern
auch Schulabsolventen ein abwechslungsreiches Umfeld zum Lernen, Experimentieren und Tüfteln an. Im neuen
Comicfilm unseres Karriereportals stellen acht Azubis ihre Ausbildungsberufe
vor – mit einem Augenzwinkern. Da
kann es schon mal passieren, dass die ITSpezialistin in einer Nintendo-Welt Aufgaben bewältigen muss oder dem technischen Assistenten bei der Arbeit Krakenarme wachsen. Ab 15. August auf
dem MPG-Karriereportal:
www.mpg.de/auszubildende
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Mehr Harnack wagen
Adolf von Harnack, Gründungsvater der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, war ein mutiger
Vordenker für neue, zukunftsweisende Wissenschaftsstrukturen. Interessanterweise
haben seine Überlegungen kaum an Aktualität eingebüßt. Seine Denkschrift muss uns
auch heute noch zu denken geben.

B

rauchen wir die Max-Planck-Gesellschaft in
Deutschland? Würde dem Land etwas fehlen, wenn es keine Max-Planck-Institute
gäbe? Diese Frage hat mich vor meinem
Amtsantritt beschäftigt und mich bewogen, mich noch einmal mit der Gründungsgeschichte der Max-Planck-Gesellschaft zu beschäftigen. Was
lag also näher, als sich zunächst mit Adolf von Harnack zu befassen, Theologe und Mitglied der Preußischen Akademie der Wissenschaften. Denn seine

Kein neues Gegenmodell
zur Universität
1910 verfasste Denkschrift Über die Notwendigkeit
einer neuen Organisation zur Förderung der Wissenschaften in Deutschland hat letztlich zur Errichtung
der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft geführt, unserer Vorläuferorganisation.
In seinen Überlegungen ging Harnack zunächst
auf das hundert Jahre zuvor entwickelte Humboldt’sche
Ideal der Universität ein, in der Forschung und Lehre
eine untrennbare Einheit bilden und das bis heute
die Grundrezeptur der meisten Universitäten darstellt. Basierend auf dieser erfolgreichen universitären Grundstruktur analysierte er die Forschungsentwicklung bis zum frühen 20. Jahrhundert und kam
zu dem Schluss, dass die naturwissenschaftliche For-
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schung eine ungeheure Dynamik entfaltet hatte, die
weit über das hinausging, was man sich zu Humboldts Zeiten vorstellen konnte: „Es gibt ganze Disziplinen, die in den Rahmen der Hochschule nicht mehr
hineinpassen, teils weil sie so große maschinelle und
instrumentelle Einrichtungen verlangen, dass kein
Universitätsinstitut sie sich leisten kann, teils weil sie
sich mit Problemen befassen, die für die Studierenden viel zu hoch sind.“
Beispiele betrafen damals die Atomphysik, die organische Chemie und die Durchbrüche in der Biologie, insbesondere der Infektionsbiologie. Harnack
folgerte – und das lange vor der Zeit der Massenuniversitäten: „Dass die Laboratorien und Kräfte der Universitäten umso weniger genügen, als die Anforderungen, Übungen mit den Studierenden zu halten
und den Schwerpunkt des Unterrichts auf sie zu legen, mit Recht immer größer werden und alles in Beschlag zu nehmen drohen.“ Sein Vorschlag an den
Kaiser: die Schaffung professioneller außeruniversitärer Forschungsinstitute auf den zu jener Zeit modernsten Gebieten der Naturwissenschaften, die Harnack in einer einheitlichen Organisation zusammenfassen wollte. Er schloss damit, „dass es sehr wichtig
bei der Organisation aller dieser Forschungsstätten
ist, ihre Zwecke nicht von vorneherein festzulegen,
sondern künftiger Entwicklung volle Freiheit zu lassen. Die Arbeitsrichtung soll durch die Persönlichkeit
Impulsgeber für die Gegenwart: Adolf von Harnack, neu gesehen
in der Dauerausstellung im Harnack-Haus Berlin. Von September
2014 an dokumentieren Installationen die Geschichte der 1929
gegründeten Tagungsstätte.

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft / Bearbeitung: Heldstudio Berlin

TEXT MARTIN STRATMANN
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der sie leitenden Gelehrten sowie durch den Gang der
Wissenschaft selbst vorgegeben sein. Würden den Instituten von vorneherein spezielle Zwecke vorgeschrieben werden, so würde man leicht auf einen toten Strang geraten, da auch in der Wissenschaft ein
Acker sich oft überraschend schnell erschöpft.“
Harnack bezweckte mit seinem Vorschlag keine
vollständige Trennung von Forschung und Lehre. Er
differenzierte vielmehr zwischen einer Universität,

Der Bildungsmarkt ist
globaler geworden
deren primäre Aufgabe eine im Humboldt’schen Sinne mit Forschung eng verbundene Lehre ist, und einer Forschungsorganisation, die sich zwar primär der
Forschung widmet, in ihrer Ausprägung aber sehr
wohl auch Elemente der Lehre umfasst, hoch spezialisiert und unmittelbar auf die Bedarfe der Forschung
zugeschnitten. Seine Denkschrift entwarf so auch
kein neues Gegenmodell zur Universität, sondern sah
– ganz im Gegenteil – einen steten und fruchtbaren
Austausch von Wissenschaftlern vor.
An den Ausführungen Harnacks sind zwei Aspekte besonders auffallend: Es ist nie die Rede von einer
Teilung der Forschung in Grundlagenforschung und
angewandte Forschung. Vielmehr sind seine Ausführungen stets von dem Verständnis geprägt, dass
Grundlagenerkenntnisse eine unmittelbare Konsequenz für Anwendungen und damit das Wohlergehen der Gesellschaft haben. Und Harnack schreibt
nie von Exzellenz. Universitäten und die neuen außeruniversitären Institute werden im Sinne eines partnerschaftlich arbeitsteiligen Prozesses unterschieden,
nicht aber im Hinblick auf ihre Qualität. Das war
auch gar nicht nötig: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
setzen die deutschen Universitäten internationale
Standards und stellen mit gerade mal 55 000 Studenten herausragende Einrichtungen dar.
Und heute? Wenn sich etwas geändert hat, dann
dieses: Heute liegt die Zahl der Studenten in Deutschland bei über 2,5 Millionen! Über die Hälfte eines
Jahrganges studiert mittlerweile an einer Universität
und wünscht sich zu Recht und zuallererst eine gute
akademische Ausbildung für einen gelungenen Ein-
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stieg in die Berufswelt – die wenigsten von ihnen sind
wirklich am Fortgang der Wissenschaft interessiert.
Die deutschen Universitäten müssen somit den Spagat leisten, für die Hälfte eines Geburtsjahrganges
eine hervorragende Bildung zu gewährleisten und
gleichzeitig für einen tendenziell sehr kleinen Anteil
davon sehr gute Forschungsinfrastrukturen zur Verfügung zu halten. Forschungsinfrastrukturen, die
mittlerweile immer teurer und aufwendiger werden!
Vergegenwärtigt man sich Harnacks Ausführungen, so muss man feststellen: Die Analyse ist aktueller
denn je. Universitäten, die unter der Last der Lehre fast
zusammenbrechen, Infrastrukturen, deren Kosten explodieren und die nur mit hoher Professionalität zu
betreiben sind, internationale Wettbewerbsfähigkeit,
die es auch volkswirtschaftlich zu sichern gilt. Und inmitten dessen befinden sich hoch motivierte und leistungsfähige Wissenschaftler, deren beste Köpfe international begehrt sind, um die man werben muss und
die man ganz schnell wieder verliert, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen.
Hinzu kommt: Der Bildungsmarkt ist globaler geworden, die Studenten mobiler. Viele von ihnen orientieren sich zuallererst an der Reputation von Universitäten bzw. Forschungseinrichtungen. Diese signalisiert ihnen glaubhaft, dass hier Spitzenleistungen in
Forschung und Lehre erbracht werden – und verspricht ihnen somit die bestmögliche Ausbildung und
Ausgangsposition für ihre weitere Karriere. Ein Blick
auf das Shanghai-Ranking zeigt: Das Modell der amerikanischen Forschungsuniversität ist dabei besonders
erfolgreich, unter den ersten 20 Universitäten finden
sich im aktuellen Ranking überhaupt nur drei nichtUS-amerikanische Hochschulen: Cambridge, Oxford
und die ETH, keine davon in Deutschland.
Harvard, Stanford oder Yale – das sind die wissenschaftlich sehr erfolgreichen internationalen Goldstandards, die bei einem großzügigem Etat (Harvard
verfügt über drei Milliarden Euro jährlich) die international besten Professoren anziehen, die professionelle Managementstrukturen entwickelt haben und
die eine kleine Zahl von Studenten ausbilden. Unter
der Überschrift „Der Olymp macht zu“ kommentierte im April der Herausgeber der ZEIT, Josef Joffe, die
aktuellen Zahlen, nach denen die Stanford University in diesem Jahr 2100 von 42 000 Bewerbern aufnimmt. Das sind gerade einmal fünf Prozent – vor 30
Jahren waren es noch 20 Prozent! Das angelsächsische System optimiert somit auf die Spitze: Hoch-

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft / Bearbeitung: Heldstudio Berlin

schulen werden zu einem maßgeblichen Selektionsfilter für eine gesellschaftliche Elite, die dann nahezu
zwangsläufig in die politischen, wirtschaftlichen und
wissenschaftlichen Spitzenpositionen gelangt. Nur so
sind auch die enormen Studiengebühren zu rechtfertigen und nur so die Stiftungsvermögen zu erklären.
2012/2013 hat allein die Stanford University mehr als
900 Millionen US-Dollar an Spenden eingenommen,
das Vierfache des Etats der Universität Heidelberg.
Anders als in den USA oder in England gibt es in
Deutschland keine so deutlich ausgeprägten Qualitätsunterschiede zwischen den Universitäten – trotz Exzellenzinitiative. Unsere Hochschulen werden nahezu
vollständig über öffentliche Mittel, die demokratisch
zu legitimieren sind, finanziert und stehen allen Befähigten offen. Deutschland setzt damit auf eine sehr
hochwertige und auch international sehr anerkannte
Ausbildung in der Breite und steht der Bildung gesellschaftlicher Eliten in wenigen abgeschotteten Bildungseinrichtungen eher skeptisch gegenüber.
Trotzdem ist es auch in Deutschland gelungen,
Rahmenbedingungen für Forschung auf allerhöchstem Niveau zu schaffen, die für die international führende wissenschaftliche Elite attraktiv sind und die jedem Vergleich mit amerikanischen Spitzenuniversitäten standhalten können. Die Max-Planck-Gesellschaft
übernimmt dabei in enger Kooperation mit den breit
aufgestellten Universitäten eine wichtige Aufgabe: Sie
ist ein wissenschaftlicher Leuchtturm, der die Jungen
für Forschung begeistern kann, sie hilft, die Abwanderung der Besten zu verhindern, und sie erlaubt, herausragende Köpfe aus dem Ausland anzuziehen.
Mit diesem ganz eigenen Mix aus Breite, Spitze
und Durchlässigkeit kann Deutschland ganz vorn
mithalten – wissenschaftlich wie wirtschaftlich, und
beides wohl nicht unabhängig voneinander! Im Gegensatz zu uns haben viele andere Länder in den vergangenen Jahrzehnten ihren einstigen wissenschaftlichen Rang entweder verloren, oder sie haben es nie
geschafft, in die erste Riege der Forschungsnationen
aufzusteigen, mit erheblichen Folgen auch für ihre
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit.
Aber: Reicht der Status quo? Sehen wir nicht alle,
die wir schon einmal im Asien waren, welcher Wettbewerb auf uns zukommt? Ein Wettbewerb nicht nur
in der Wirtschaft, sondern auch in Forschung und
Bildung? Können wir uns vorstellen, was es heißt,
wenn künftig 40 Prozent der international Studierenden aus Asien kommen? Braucht unser Land nicht

mehr denn je junge kreative Menschen aus aller Welt
– um sie zu ermutigen, nach einer Studienphase in
Deutschland bei uns zu bleiben oder als künftige Botschafter Deutschlands in ihre Heimat zurückzukehren? Sind unsere Bildungseinrichtungen da wirklich
sichtbar und attraktiv und bieten Interessierten aus
aller Welt die Reputation, die in ihren Heimatländern
etwas zählt? Müssen wir nicht besonders attraktiv
sein, um einen Anreiz für junge Forscher zu schaffen,
die Sprachbarrieren zu überwinden? Derzeit gehen
von den im Ausland studierenden Chinesen trotz
enormer Studiengebühren fast zehnmal so viele in
die USA wie nach Deutschland – warum? Haben wir
den Mut, unsere Strukturen den neuen Bedingungen
des globalen Bildungsmarktes anzupassen? Sind wir

Wir brauchen europäische
Karrierestrukturen
bereit, Denkschemata auch einmal zu revidieren, um
das Beste aus den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen und Strukturen zu machen? Oder, um es kurz
zu machen: Sind wir bereit, mehr Harnack zu wagen?
Wie zu Harnacks Zeiten befinden wir uns in einer
Phase gewaltigen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Umbruchs, der von der Konkurrenz der Großräume Asien, Amerika und Europa bestimmt ist. Wie
damals sind wirtschaftliche und wissenschaftliche Aspekte auf Engste miteinander verwoben. Wie wird sich
im Laufe dieses auch wissenschaftlichen Wettbewerbs
Europa positionieren und wie Deutschland? Welche
Ziele müssen wir erreichen, damit unser Kontinent,
den wir alle so sehr schätzen, gut abschneidet?
Lassen Sie mich Ziele und Wege in vier Thesen zusammenfassen:
1. Der Entwicklung des Europäischen Forschungsraumes muss unser ganzes Interesse gelten.
Sieht man sich die Gesamtzahl der naturwissenschaftlichen Nobelpreise an, die nach Europa und in
die USA gegangen sind, dann liegen die Zahlen gar
nicht so weit auseinander. Betrachtet man aber ausschließlich die Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg, dann muss man feststellen, dass die USA inzwi-
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Unser Engagement in Osteuropa
ist von besonderem Interesse
ganze Länder im Wettbewerb um herausragende Wissenschaftler keine Chance haben; und um jungen
Wissenschaftlern in ganz Europa gute Aufstiegschancen zu bieten, brauchen wir in Europa Karrierestrukturen, wie sie die USA haben. Immerhin finden sich
europaweit 183 Universitäten unter den Top 500 im
Shanghai-Ranking (zum Vergleich: In den USA sind
es 149), allerdings sind nur sehr wenige davon in Osteuropa. Die Max-Planck-Gesellschaft ist bereits heute in drei europäischen Ländern (in Italien, Luxemburg und den Niederlanden) mit Instituten präsent.
Dieses europäische Engagement ließe sich erweitern.
Und es wäre auch im Sinne Deutschlands, das an der
wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung insbesondere Osteuropas höchstes Interesse haben muss. Europa muss seine Anziehungskraft
auf herausragende Studenten erhöhen und das Verhältnis von „brain drain“ und „brain gain“ zu seinen Gunsten nachhaltig verändern. Universitäten
und Forschungsorganisationen werden in diesem
Prozess von elementarer Bedeutung sein.
2. Die Ausgaben für Bildung und Forschung
werden steigen. Den Umfang des nötigen
Investments werden nicht wir, sondern unsere
Konkurrenten bestimmen.
Wir können uns nicht auf den Erfolgen der vergangenen Jahre ausruhen. Der Vorsprung der deutschen
Wirtschaft beträgt nicht Jahrzehnte, sondern bestenfalls Jahre. Wirtschaftliche Monokulturen sind zudem
– das hat die Vergangenheit gezeigt – gefährlich. Wir
brauchen daher eine immer weiter fortschreitende
Verbreiterung unserer wirtschaftlichen Basis, deren
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Grundlage wissenschaftliche Innovationen bilden.
Wir müssen deshalb die Universitäten stärken – und
zwar über eine strukturelle Diversifizierung und nicht
mittels allgemeiner und gleichförmiger Budget-Steigerungen. Dabei ist in erster Linie auf die Erhöhung
der Grundfinanzierung zu achten, da auch Universitäten sowohl wissenschaftliche als auch finanzielle Freiräume benötigen, um eigendefinierte Forschungsschwerpunkte setzen zu können. Das internationale Alleinstellungsmerkmal der deutschen Universitätslandschaft sind ihre hohe homogene Leistungsfähigkeit und eine Erreichbarkeit für alle – ein
Vorteil, den wir unter keinen Umständen aufgeben
dürfen. Wir brauchen Bildungschancen für alle, und
wir sollten die Vielfalt und die hohe Qualität deutscher Bildungseinrichtungen von Fachhochschulen
bis hin zu international ausgewiesenen Universitäten nicht gering schätzen.
3. Wir müssen einen echten Mehrwert durch
Kooperation schaffen, insbesondere mit Blick
auf die Bildung einer wissenschaftlichen Elite.
Breit aufgestellte Universitäten und hoch spezialisierte Max-Planck-Institute können nur dann ein tragendes Fundament für die Wissenschaft in Deutschland
darstellen, wenn beide in kluger und effizienter Weise miteinander kooperieren. Die Kernfrage hierbei
lautet: Wie schafft man Vernetzung, ohne die eigene
spezifische Identität zu verlieren? Wie schafft man einen echten Mehrwert durch Kooperation von Organisationen, die ansonsten im Kampf um Mittel und
Personen in einem harten Wettbewerb zueinander
stehen – Kooperationen, die ehrlich gewollt sind, die
nutzbringend sind und die nicht zwangsverordnet
werden? Lokale Campusstrukturen spielen hierbei
eine große Rolle, weil sie neben wissenschaftlicher
Ausbildung auch die privaten sowie die familiären
und sozialen Bedürfnisse abdecken können. Zum anderen sehe ich in der Entwicklung überregionaler wissenschaftsgetriebener Cluster auf Zukunftsgebieten
der Wissenschaft große Chancen. Hier können wir
uns auf international höchst sichtbare wissenschaftliche Schwerpunkte konzentrieren, die Attraktivität
der Graduiertenausbildung für wissenschaftsbegeisterte Studenten erheblich stärken und auch an der
Entwicklung international sichtbarer Karrierepfade
mitwirken. Unser Ziel muss es sein, kluge, an der Forschung interessierte Köpfe zusammenzuführen.

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft / Bearbeitung: Heldstudio Berlin

schen deutlich besser sind als Europa. Unter den zehn
Institutionen mit den meisten Nobelpreisträgern befinden sich nur zwei europäische Einrichtungen: die
University of Cambridge und die Max-Planck-Gesellschaft. Es gibt also viel zu tun – und dies umso mehr,
als die Forschungsräume in Europa weit auseinanderklaffen. Wir können nicht auf Dauer akzeptieren, dass

ZUR SACHE_Forschungspolitik

4. Die Max-Planck-Gesellschaft muss nicht nur
jünger und weiblicher, sie muss auch noch
mutiger bei der zukünftigen Ausrichtung ihrer
Institute werden.

DER AUTOR

Albert Einstein war 1915, im Jahr seiner ersten Publikation zur allgemeinen Relativitätstheorie, 36 Jahre
alt. Schon zwei Jahre zuvor war er von Max Planck
nach Berlin geholt worden, mit 38 Jahren wurde er
zum Direktor des neu gegründeten Kaiser-WilhelmInstituts für Physik ernannt. Einstein war sicherlich
ein Ausnahmetalent; die Erfahrung zeigt aber: Viele
Wissenschaftler machen in diesem Alter ihre entscheidenden Durchbrüche – sie sollten sie bei uns machen! Die Max-Planck-Gesellschaft muss aber nicht

Die Wissenschaft muss attraktiver
werden für Frauen

Foto: Axel Griesch

nur jünger, sie muss auch weiblicher werden. Nachdem wir eine Vielzahl von Frauen unter den Doktoranden und Postdoktoranden haben, müssen wir
endlich sicherstellen, dass diese Frauen auch in der
Wissenschaft bleiben wollen und können. Hier stehen wir in einem Wettbewerb mit vielen Unternehmen, in dem wir nur bestehen können, wenn wir
überzeugende Alternativen bieten.
Die Wissenschaft bleibt nicht stehen, sie wächst
munter weiter und orientiert sich auch nicht an Zuwächsen, die man uns gewährt oder auch nicht gewährt: Ganz neue Wissenschaftszweige zwischen
Natur- und Geisteswissenschaften entstehen, das
Gebiet der Computerwissenschaften hat einen Siegeszug ohnegleichen angetreten, Grenzen zwischen
Chemie und Biologie verschwinden, intelligente
Materialien werden die Werkstoffwissenschaften revolutionieren. Wir werden vieles von dem aufgreifen – und müssen wahrscheinlich in Zukunft mehr
denn je die Ausrichtung vorhandener Institute konsequent hinterfragen und gegebenenfalls neu justieren. Nur so wird die Max-Planck-Gesellschaft auch
in Zukunft in der Lage sein, den Aufbruch in neue
Forschungsfelder zu wagen, um so die Grenzen des
Wissens neu zu definieren.

Prof. Dr. Martin Stratmann, Jahrgang 1954, studierte
Chemie an der Ruhr-Universität Bochum und promovierte
am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf.
Nach einem zweijährigen Postdoc-Aufenthalt an der Case
Western Reserve University in Cleveland, USA, kehrte er
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das MPI für Eisenforschung zurück und übernahm dort später die Leitung
der Arbeitsgruppe Korrosionsforschung. Von 1994 bis 1999
war Stratmann an der Friedrich-Alexander-Universität
in Erlangen tätig, wo er den Lehrstuhl für Korrosion und
Oberflächentechnik innehatte. Im Jahr 2000 berief
ihn die Max-Planck-Gesellschaft zum Direktor an das MPI
für Eisenforschung. Im Juni 2014 hat Martin Stratmann
das Amt des Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft
übernommen.
Der Beitrag ist ein gekürzter Auszug aus der Antrittsrede,
die Martin Stratmann am 5. Juni 2014 im Rahmen der
Jahresversammlung gehalten hat.
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Post aus Manaus, Brasilien

Wenn der Ameisenbär
dreimal grüßt
Max-Planck-Wissenschaftler kooperieren mit Partnern in rund 120 Ländern
dieser Erde. Hier berichten sie über persönliche Erlebnisse und Eindrücke.
Norbert Kunert, der für seine Forschung durch die Regenwälder des Amazonas
streift, erzählt vom liebenswerten Wahnsinn im Großstadtdschungel –
und seinem Dilemma mit der Fußball-WM.

Die letzte Ernte Maracujas ist eingefahren. In unserem privaten Urwald, den wir auf dem
Grundstück unseres Hauses angelegt haben und in dem auch Bananen und Kokosnüsse wachsen, reifen davon alle zwei Monate etwa 20 Kilogramm heran. Alida und ich haben wieder
Marmelade und Saft daraus gemacht. Es ist nicht so, dass das nötig wäre hier in Manaus, der
brasilianischen Zwei-Millionen-Metropole im Amazonas, wo allerorten exotische Früchte
und folglich ganz besonders leckere Säfte angeboten werden.

Vier Jahre bin ich nun hier und werde mich, wenn ich im Sommer nach Jena zurückkehre,
auch ein bisschen als Exilbrasilianer fühlen. Natürlich werde ich einiges vermissen, darunter
Dinge, über die man sich im Alltag so herrlich aufregen kann: Da ist die Hitze. Bereits morgens gegen sieben sind es draußen 30 Grad Celsius, drinnen hilft nur die Klimaanlage – zumindest bis zum Mittag kühlt sie spürbar. Dann legen die Menschen eine mehrstündige
Siesta ein und fahren zum Essen häufig heim. In dieser Mittags-Rushhour bräuchte man für
die Fahrt vom Institut, dem Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, nach Hause mit
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Dennoch kann eine gewisse Selbstversorgung hilfreich sein. Schließlich ist Manaus sehr abgelegen – es existiert nur eine Fernstraße, die dabei nicht mal nach Brasilien, sondern gen
Norden, nach Venezuela, führt. Klar, über den Flughafen kommt man überallhin, aber sonst
bleibt nur noch die Wasserstraße, die den Großstadtdschungel inmitten des Dschungels mit
der Außenwelt verbindet. Und weil das so ist, gibt es manchmal bestimmte Lebensmittel im
Überfluss. Dann wiederum sucht man sie im Supermarkt wochenlang vergebens, wenn das
Schiff mit dem Nachschub auf sich warten lässt.

RUBRIK TITEL
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dem Auto gut 20 Minuten, obwohl wir nur einen Kilometer entfernt wohnen. Das ist Teil des
liebenswerten Wahnsinns hier in dieser Betonwüste inmitten des größten Urwalds der Welt.
Das Klima hat auch sein Gutes: Man muss sich nach dem Duschen im Grunde nicht abtrocknen … Und: Die Lage auf Höhe des Äquators sorgt dafür, dass es den Feuchtwald gibt. Seinetwegen bin ich hier seit vier Jahren zum Forschen. Wenn ich rausfahre in den Dschungel,
liegt die Luftfeuchtigkeit bei nahezu 100 Prozent. Es riecht nach Torf und Humus, wie man
es in Deutschland aus der Gärtnerei kennt. Nicht wie in den Baumärkten, sondern in den
kleinen Gärtnereien, wie sie mir aus meiner Kindheit in Erinnerung sind.
Der Urwald fasziniert mich wegen des Reichtums an Pflanzen und Tieren, den man meist
erst auf den zweiten Blick entdeckt. Also dann, wenn man sich Zeit nimmt für die Details.
Am besten geht das, wenn ich während eines Feldeinsatzes direkt im Dschungel übernachte
– nur mit einer Plane, einem Moskitonetz und einer Hängematte. Manchmal gibt es dabei
Begegnungen der besonderen Art: So habe ich an einem einzigen Tag alle drei Arten von
Ameisenbären zu Gesicht bekommen. Klingt putzig, ist aber fast wie ein Sechser im Lotto.

Foto: privat

Eine Kollegin berichtet, dass das Institut in den 1970er- und 1980er-Jahren noch außerhalb
der Stadt lag, quasi im Dschungel. Doch Manaus wächst und wächst. Auch deshalb sind die
Straßen schnell verstopft. Und weil das mit der Fußball-Weltmeisterschaft noch krasser wurde, hatte die Regierung vier Feiertage verfügt – immer dann, wenn die WM-Spiele stattfanden. Die Arbeitszeit musste an anderen Tagen nachgeholt werden, die Schüler hatten gar
Sonderunterricht am Sonnabend.
Wir sind nun eine trinationale Familie. Alida ist Mexikanerin, unsere Tochter Camila in
Brasilien geboren. Wenn wir reisen, sind ein blauer, ein grüner und ein bordeauxroter Pass
dabei. Und für die WM haben wir natürlich allen drei Mannschaften die Daumen gedrückt.
Dass die deutsche Elf das brasilianische Team so deutlich rausgekegelt hat, ging mir schon
ziemlich ans Herz. Aber die Freude über den vierten WM-Titel für Deutschland überwiegt –
ganz klar! Brasilien ist für uns keineswegs aus der Welt; nicht nur meine Forschung wird
mich wieder hinführen, Manaus ist schließlich auch die Geburtsstadt unserer Tochter.
Protokoll: Jens Eschert
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Schwere Geburt

eines Staates
Staaten entstehen keineswegs aus dem Nichts, sondern sind
immer das Ergebnis von Prozessen politischer Willensbildung
der Menschen, die in ihnen leben. Konfliktfrei laufen solche
Vorgänge in den seltensten Fällen ab, wie das Beispiel von Südsudan als jüngstem Mitglied in der Gemeinschaft souveräner
Staaten zeigt. Katrin Seidel und Timm Sureau vom Max-PlanckInstitut für ethnologische Forschung in Halle kommen
viele Muster der Entwicklung sehr bekannt vor.

TEXT BIRGIT FENZEL
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Machar auf den Druck internationaler
Akteure ein Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, das auch die Bildung einer neuen Übergangsregierung
zur Bedingung macht.

PHASENWECHSEL VON KRIEG
UND FRIEDEN
Dass dieser erneute Befriedungsversuch
von Dauer sein wird, ist für Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für
ethnologische Forschung in Halle alles
anderes als sicher. „Phasen von gewaltsameren und friedlicheren Dynamiken
beobachten wir am Horn von Afrika bereits seit einigen Jahrzehnten“, erklärt
die Juristin und Afrikawissenschaftlerin Katrin Seidel. Die Mitarbeiterin der
Abteilung „Recht und Ethnologie“ von
Marie-Claire Foblets hat gemeinsam
mit ihrem Kollegen Timm Sureau, einem Ethnologen aus der ebenfalls am
Institut in Halle angesiedelten Abteilung „Konflikt und Integration“ um
Direktor Günther Schlee, diese Dynamik anhand der Abfolge von Ereignissen im zeitlichen Umfeld einer Friedenskonferenz untersucht.
>

Foto: Reuters

N

ach fast einem halben Jahrhundert Bürgerkrieg trennte sich der Südsudan vor
rund drei Jahren vom Sudan, mit dem zusammen er
einst das größte Land Afrikas bildete.
Endlich schien Frieden eingekehrt,
nach einem Konflikt, der Schätzungen
zufolge rund zwei Millionen Menschen
das Leben gekostet hat – und dessen
brutale Ausschreitungen gegen die Zivilbevölkerung nach Auffassung der
Vereinten Nationen in die Kategorie des
Völkermordes fallen.
Doch gegen Ende vergangenen Jahres flammten neue Konflikte auf. Nun
waren es nicht die Rebellenarmeen des
Südens, die gegen die Soldaten und alliierten Milizen der sudanesischen Zentralregierung antraten. Diesmal war es
ein Krieg unter Südsudanesen, als der
vom südsudanesischen Präsidenten Salva Kiir Mayardit seines Amtes enthobene Vizepräsident Riek Machar seine Anhänger gegen den politischen Gegner
mobilisierte und dieser mit Gewalt antwortete. Im Mai, etwa fünf Monate später, haben Präsident Salva Kiir Mayardit
und sein ehemaliger Stellvertreter Riek

Rindfleisch ist Grundnahrungsmittel im
Südsudan. Der Schutz der Tiere – wie hier
im Dezember 2013 durch einen Angehörigen
des Dinka-Volkes – ist deswegen eine
wichtige Aufgabe. Mittlerweile droht eine
katastrophale Hungersnot, weil wegen der
Kämpfe im Land kein Saatgut ausgebracht
werden konnte.

Noch bei der Eröffnung einer regionalen Friedenskonferenz, die im April
2012 in Torit stattfand, der Hauptstadt
des südlichsten südsudanesischen Bundesstaates Eastern Equatoria, habe der
Vorsitzende der Nationalen Landkommission, Robert Ladu Lwoki, sich bester
Dinge gezeigt, erinnert sich Sureau. „Er
betonte, wie gut es sei, zu dieser Konferenz zusammenzukommen, weil dies
bedeute, dass die beiden Gruppen der
Mà’di und der Acholi der PanyikwaraRegion sich gegen illegale Wege der
Konfliktlösung entschieden hätten“, berichtet er über den hoffnungsvollen Auftakt des Zusammentreffens der Konfliktparteien. In diesem Sinne verlief auch
die Konferenz verhältnismäßig friedlich.
Nur wenig später beobachteten Seidel und Sureau einen enormen Spannungsaufbau auf nationaler Ebene, als
der südsudanesische Präsident anfing,
unliebsame politische Akteure ins Abseits zu schieben. Der aus heutiger Sicht
folgenreichste Schachzug war ihrer Betrachtung nach die Entmachtung des
Vizepräsidenten Riek Machar. Nachdem dieser Ambitionen gezeigt hatte,
im Jahr 2015 für das Amt des Präsidenten zu kandidieren, hatte Präsident Salva Kiir Mayardit im Juli 2013 mit sei-
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nem Stellvertreter gleich das gesamte
Kabinett vor die Tür gesetzt: Als Grund
für die Regierungsauflösung habe er die
Notwendigkeit angegeben, eine schlankere, effektivere Regierung zu bilden.

DAS IMMER GLEICHE
KONFLIKTMOTIV IST MACHT
„Seltsamerweise dauerte es einige Monate, bis die Gegenseite öffentlich reagierte“, berichtet Seidel. In einer Pressemitteilung im Dezember des gleichen
Jahres beschuldigten einige Mitglieder
verschiedener Organisationen um den
früheren Vizepräsidenten und die mit
ihm aus dem Amt entfernten Minister
den Präsidenten des Machtmissbrauchs.
Außerdem kritisierten sie seinen autokratischen Führungsstil und bezichtigten ihn der Vetternwirtschaft. Der Präsident habe die Anschuldigungen nicht
hingenommen, so die Forscherin. „Er
stellte sie als vergebliche Versuche verärgerter politischer Verlierer dar, ihn in
Misskredit zu bringen.“ Und so blieb
die Auseinandersetzung nicht lange auf
verbaler Ebene. Vielmehr eskalierte die
Situation kurz darauf zu dem Konflikt,
der abermals unzählige Todesopfer forderte, die ad hoc eingerichteten Flücht-

lingslager weit über die Kapazitätsgrenzen hinaus füllte und der jetzt mit dem
bereits erwähnten Waffenstillstandsabkommen beendet werden soll.
Das Hin und Her zwischen Gewalt
und friedlichen Phasen schwingt wie
eine Abrissbirne über einem äußerst fragilen staatlichen Gebilde. Zwar gehört
der Südsudan, rein formal betrachtet,
seit Juli 2011 als jüngstes Mitglied in
die internationale Gemeinschaft souveräner Staaten. „Doch damit ist der Prozess der Staatsbildung dort noch längst
nicht abgeschlossen“, sagt Seidel, die
mit Timm Sureau die neue Grundordnung des Südsudans in Theorie und
Praxis untersucht hat.
Von einem festen Stand, Zustand
oder einer stabilen Entität mit klaren
Konturen, wie sie das lateinische „Status“ als Lehnwort für den deutschen
Begriff impliziert, sei das Gemeinwesen
im Südsudan weit entfernt. „Man muss
sich das vorstellen wie eine Wolke, die
Wassermoleküle versammelt und wieder verliert“, beschreibt Seidel das eher
zutreffende Konzept. Der kleinste gemeinsame Nenner bei solchen räumlich-zeitlich veränderlichen Konglomeraten sei nicht das Wort, die Idee oder
das Konzept, sondern das Gebilde an

Foto: MPI für ethnologische Forschung

Gleiches Recht für alle: Das gilt für die Menschen im Südsudan bisweilen nur auf dem Papier. Warum das so ist, versucht Juristin und
Afrikawissenschaftlerin Katrin Seidel vor Ort zu recherchieren, hier im Gespräch mit Richtern am „High Court“ des Bundesstaates Lakes.
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sich. „In dieser Anhäufung werden aber
auch Grenzen zwischen jenen gezogen,
die sich in ihr befinden, und jenen außerhalb“, sagt sie.
Solche Prozesse der Inklusion und
Exklusion sind nach Beobachtung der
Wissenschaftler aus Halle im Südsudan
allgegenwärtig. Auch wenn die Übergangsverfassung gleiches Recht für alle
Südsudanesen formuliert, sieht die Praxis anders aus. Längst nicht alle Bewohner des Landes kommen in den Genuss
der Staatsbürgerschaft und der damit
verbundenen Rechtsansprüche und Privilegien, haben die Forscher vielerorts
festgestellt. Bei ethnologischen Feldstudien, die ihn in die Region um die Provinzhauptstadt Torit führten, beobachtete Timm Sureau, wie die gegenwärtige
Regelung der Landrechte gleichermaßen Ausdruck neuer Formen von Diskriminierung ist. „In diesem Fall trifft es
urbane Migranten“, hat er festgestellt.
Zumeist sind es Menschen, die in
den Wirren des Krieges ihre Ursprungsdörfer verlassen haben, entweder um
vor Mord und Totschlag zu fliehen oder
um selbst als Kämpfer in den Bürgerkrieg gegen die Zentralregierung zu ziehen, und die nun im Umfeld der kleinen, aber zügig wachsenden Hauptstadt
von Eastern Equatoria eine neue Existenz aufbauen wollten. So wie Lucy,
eine Lokoya-Frau, die als Farmerin unweit der Hauptstadt Hirse angebaut hatte. Von Lucy erfuhr Sureau, der sie im
Rahmen seiner Studien neun Monate
lang begleitete, eine für die derzeitige
Praxis der Rechtsausübung und Behandlung von Staatsbürgerschaft exemplarische Geschichte.

Laut Übergangsverfassung gehört das
Land allen Menschen im Südsudan.
Derjenige, der ein Stück Wildnis urbar
macht, darf es auch bewirtschaften. So
gesehen, machte Lucy nur von ihrem
Recht als Staatsbürgerin Gebrauch, als
sie ein brachliegendes Areal umpflügte
und darauf Hirse anbaute. Das durfte
sie auch; so lange, bis die United Nations Mission in South Sudan (UNMISS)
Platz für den Erweiterungsbau ihrer
Niederlassung benötigte und von den
Vertretern der Landbehörde ein Stück
Baugrund zugewiesen bekam, auf dem
sich auch Lucys Feld befand. Plötzlich
stand die Farmerin vor einem Stacheldrahtzaun.

LANDRECHT JA,
ABER NICHT FÜR JEDEN
Tatsächlich wird der verfassungsrechtlich festgeschriebene, faire und gerechte Zugang zu Land für alle Südsudanesen in der Praxis sehr frei interpretiert,
wie Timm Sureau in seinen Interviews
erfuhr, die er anschließend mit Vertretern der für die Landvergabe zuständigen Ministerien, der ebenfalls involvierten lokalen Behörden und der
Moyomiji, die als eine Art Ältestenrat
die höchste Autorität vor Ort vertreten,
führte. In diesen Gesprächen stieß der
Wissenschaftler auf bemerkenswerte
Widersprüche in den Aussagen seiner
Gesprächspartner. Auf der einen Seite
akzeptierten sie das gesetzlich verbriefte Landrecht für alle Südsudanesen, andererseits auch wieder nicht – mit dem
Argument, dass die Farmerin ursprünglich nicht aus Torit stammt – also nicht

indigen ist, sondern in einem Dorf in
vierzig Kilometern Entfernung geboren
wurde und aufgewachsen ist.
Durch diese Praxis der Behörden, die
Staatsbürgerrechte mit zweierlei Maß zu
messen, werde eine neue Generation
„Zweiter-Klasse-Bürger“ generiert, so Sureau, der diese Entwicklung als brisant
einschätzt. Wie die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, bergen solche Differenzierungen erheblichen sozialen Zündstoff. „Auch beim Widerstand gegen die
Regierung in Karthoum, aus dem heraus
sich der Bürgerkrieg zwischen Norden
und Süden und letztlich die Abspaltung
entwickelte, war es den Bewohnern im
Süden zunächst nur darum gegangen,
sich gegen eine empfundene Ausgrenzung zu wehren“, sagt Sureaus Kollegin
Seidel. Im Wesentlichen sei es dabei um
die Teilhabe an politischen Entscheidungen und an den Gewinnen aus Ölquellen zur Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse gegangen.
Schon damals hätten die politischen Eliten des Südens die „Indigenität“ als Kategorie ins Spiel gebracht, um
ihre Ansprüche zu legitimieren und den
Widerstand in dem Vielvölkerstaat zu
mobilisieren. Jetzt wird sie – wie das
Beispiel der Landrechte zeigt – ganz anders interpretiert und führt zu weiteren
Abspaltungen. „Die im Zuge der Unabhängigkeitserklärung vielbeschworene
‚Einheit in der Vielfalt‘, die das Fundament bilden soll, auf dem der Südsudan
als souveräner Staat ruht, und die auch
als Bestandteil der Übergangsverfassung festgeschrieben wurde, erscheint
in Wirklichkeit nach wie vor als Verhandlungssache“, so Seidel.
>

Foto: MPI für ethnologische Forschung (links), Reuters

Land der Extreme: Knapp drei Jahre liegen zwischen diesen Bildern. Jubelnde Menschen feiern die Unabhängigkeitserklärung des Südsudans in der
Hauptstadt Juba (links) und Flüchtlinge in der Nähe von Bentiu im Bundesstaat Unity im April 2014.
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Überhaupt sei es schwierig, auf der
Grundlage des vorliegenden normativen
Regelwerks ein funktionierendes Gemeinwesen zu konstituieren, sagt die
Rechtsexpertin. „Bei der Übergangsverfassung handelt sich um ein sehr hastig
produziertes Amalgam, das unter immensem internationalem politischem
Druck und unter Zeitnot erstellt wurde.“
Für sie stellt sich das Werk als vorgeformter Rechtsrahmen dar, der weder mit
politischer Willensbildung zu tun hat,
noch der Vielfalt und den Ansprüchen
der in dem neuen Staat zusammengefassten lokalen Gemeinschaften und ihren jeweiligen Ordnungsvorstellungen
entspricht, geschweige denn Ausdruck
von Souveränität ist. „Im Wesentlichen
kann die territoriale Idee eines südlichen
Sudans zum Teil noch auf koloniale Vorstellungen der 1920er-Jahre zurückgeführt werden, als die anglo-ägyptische
Regierung die Einwanderungsbewegungen durch eine sogenannte Distriktpolitik regulierte“, so Seidel.
Dass diese Fiktion der territorialen
Verfasstheit aus der Kolonialzeit jenseits der Rechts- oder sozialen Wirklichkeit ist, scheint auch einigen politischen Akteuren der ersten Regierungsrunde bewusst gewesen zu sein.
Bezeichnend klingt in diesem Zusammenhang eine Äußerung des ehemali-
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gen Unterstaatssekretärs im Kulturministerium, Jok Madut Jok, den die Forscherin im April 2013 traf. „Er hält den
Südsudan in seiner jetzigen Verfassung
für kaum mehr als ein geografisches
Faktum, dessen Einheit nur zustande
gekommen ist durch die gemeinsame
Ablehnung der Zentralregierung des
Sudans“, sagt sie.

DER ETHNISCHE KONFLIKT IST
NUR VORGESCHOBEN
Tatsächlich vollziehen sich die Abspaltungsprozesse auch nach dem Wegfall
des gemeinsamen Feindbildes im Südsudan weiter, haben die beiden Wissenschaftler aus Halle festgestellt. Für den
Max-Planck-Direktor Günther Schlee,
der die Mechanismen der kollektiven
Identitätsbildung schon in etlichen ehemaligen Bürgerkriegsländern Afrikas
untersucht hat, spielt die Frage sozialer
Identifikation auch bei der Entstehung
der Konflikte im Südsudan eine entscheidende Rolle. „Es geht immer darum, wer gehört zu wem und warum.
Denn die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder Allianz regelt auch den Zugang
zu Ressourcen, Unterstützung und anderen Vorteilen, die diejenigen, die sich
außerhalb der so gezogenen sozialen
Grenzen befinden, nicht genießen.“

Im Südsudan erweisen sich aus Sicht
der Wissenschaftler „Ethnizität“ und
„Indigenität“ als jene Kategorien, mit
denen Inklusion und Exklusion betrieben werden. Sie werden von politischen Akteuren und lokalen Eliten gleichermaßen ins Feld geführt – etwa bei
der Klärung der Frage der Staatsangehörigkeit wie auch der damit zusammenhängenden Rechte, die jemand besitzt
oder – wie im Fall der enteigneten Farmerin Lucy – anscheinend eben nicht.“
Solche Beispiele sind für die Forscher
Muster für die Flexibilität soziopolitischer Kategorien. „Bei Bedarf könnten
diese politischen Einteilungen ohne
Verlust ihrer Glaubwürdigkeit verändert
werden, indem zum Beispiel in einem
Fall ethnische, in anderen Fällen religiöse oder regionale Kriterien in den Vordergrund gerückt werden. Auch kann
man all diese Einteilungen enger oder
weiter fassen“, so Schlee. Darüber hinaus zeigten die Vorgänge im Südsudan
deutlich, wie eng der Souveränitätsanspruch von politischen Akteuren mit
dem Bestreben verbunden ist, für sich
selbst privilegierte Stellungen und politischen Handlungsraum zu gewinnen.
Auch bei diesem Prozess spielen
Gruppenbildung und Ausgrenzung eine
Rolle, diesmal allerdings, indem die Ethnie ganz deutlich bloß als Instrument

Foto: Norbert Michalke

Für Katrin Seidel wechseln sich Phasen der Schreibtischarbeit in Halle mit Feldstudien ab. Im Institut lassen sich zum Beispiel die kolonialen
Vorstellungen der anglo-ägyptischen Regierung der 1920er-Jahre für einen südlichen Sudan anhand von Literatur studieren. Historische Akten
aus dieser Zeit sichtete die Forscherin im Rahmen des Nationalarchiv-Projekts in der Hauptstadt Juba (rechtes Bild).

Foto: MPI für ethnologische Forschung
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eingesetzt wird. Präsident Kiir gehört
der Bevölkerungsgruppe der Dinka an,
sein ehemaliger Vizepräsident und politischer Gegner Riek Machar den Nuer.
Beide instrumentalisieren jetzt ihre
Gruppenzugehörigkeit, um ihr Gefolge
gegen den Gegner zu mobilisieren. Interessanterweise sind es die beiden ähnlichsten Volksgruppen im Südsudan, die
jetzt gegeneinander in Stellung gebracht werden. „Dinka und Nuer sind
kulturell eng verwandt“, so Schlee. Gerade deswegen sei es in der Geschichte
immer wieder zu Auseinandersetzungen
zwischen den beiden Hirtenvölkern um
gemeinsam genutzte Ressourcen wie
Weideland oder Wasserlöcher gekommen. „Mit der Ähnlichkeit nimmt auch
das Streitpotenzial zu“, beschreibt er die
aus der Konfliktforschung bekannten
Mechanismen, die ganz im Gegensatz
zu der verbreiteten These vom Kampf
der Kulturen stehen.
Darüber, wie die Bevölkerung die
politischen und militärischen Konfrontationen, die sich am 15. Dezember vergangenen Jahres, ausgehend
von Eskalationen in der Hauptstadt
Juba über das ganze Land ausbreiteten,
konnte Katrin Seidel zusammen mit
ihrem Kollegen Timm Sureau nur wenige zuverlässige Informationen finden. Darunter allerdings eine, die aufschlussreiche Folgerungen über die
wahre Natur des vermeintlich ethnischen Konflikts zulässt. Es handelt sich

um eine öffentliche Meinungsumfrage, die von einer Nichtregierungsorganisation in Juba durchgeführt worden
ist. „Darin drückten viele ihre Verwunderung darüber aus, dass die Regierungspartei es bislang nicht geschafft
hat, ihre Differenzen gewaltfrei zu lösen“, berichtet sie. Offenbar ist selbst
großen Teilen der Zivilbevölkerung bewusst, dass es um die Diadochenkämpfe von Vertretern politischer Eliten
geht, die jetzt ihre Ethnie instrumentalisieren, um den notwendigen Rückhalt
zu bekommen. Ähnlich sehen es auch
die Forscher aus Halle. „Es ist das typische Gerangel der Sieger um Ressourcen, Ämter und Macht, das, wie Beispiele aus der Geschichte zeigen, häufig die
ersten Jahrzehnte eines Staatswerdungsprozesses begleiten kann“, erläutert Katrin Seidel.

Staatsbildungsprozesse als solche sind
allerdings nur schwer miteinander zu
vergleichen, weil sie nicht nach bestimmten Mustern verlaufen. Trotzdem
werden Staaten auf ihr Zerfallsrisiko anhand von bestimmten Maßstäben gemessen. Nach dem aktuellen „Fragile
States Index 2014“, der vom Fund for
Peace und Foreign Policy veröffentlicht
wurde, führt der Südsudan die Liste der
„gescheiterten“ Staaten an. „So wird paradoxerweise ein werdender Staat abklassifiziert“, sagt Seidel. Diese Kategorisierung treffe so gar nicht den Kern
der Sache, weil sie auf bestimmten europäischen Ideen von Staatlichkeit basiere. Für Günther Schlee beruht dieses
Urteil schlicht auf falschen Prämissen.
„Es setzt eine kollektive Identität, also
eine fiktive Entität des gesamten ‚Staatsvolkes‘, voraus, für die der Staat gescheitert ist“, stellt er klar. „Diese hat
sich im Fall des Südsudans jedoch noch
nicht konstitutiert.“
„Der Wechsel von gewaltsamen und
gewaltfreien Phasen ist ein häufiger Begleiter von Staatswerdungsprozessen“,
sagt Seidel. Dabei gibt es nach Auffassung des Konfliktforschers Schlee durchaus Schritte, die den Weg in den Frieden
ebnen. Es sind drei: „Man darf der Ethnisierung und der religiösen Polarisierung keinen Vorschub leisten und sollte
ethnische Stereotypisierungen und
Grenzziehungen immer hinterfragen.
Man sollte eine allgemeingültige Staatsbürgerschaft und die Idee der Gleichheit
nicht aufgeben zugunsten von Gruppenrechten. Und man sollte an der Idee
des Kosmopolitismus oder des universalen Staatsbürgertums festhalten.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Am 9. Juli 2011 erlangte die Republik Südsudan die Unabhängigkeit vom Sudan nach
langem Krieg; das jüngste Mitglied der Staatengemeinschaft war geboren. Doch
die Staatsbildung ist damit noch nicht abgeschlossen. Im Gegenteil: Im Südsudan
müssen nun Prozesse der Inklusion und Exklusion ausgehandelt werden. Konfliktfrei
geht das nicht.

●

Als staatstragendes Fundament wurde „Einheit in der Vielfalt“ beschworen.
Doch der Südsudan ist momentan nicht mehr als ein geografisches Faktum. Es fehlt
an politischer Willensbildung, die Zeit kostet.

●

Obwohl alle Bürger rechtlich gleichgestellt sind, begründen Kategorien von Volkszugehörigkeit und regionaler Herkunft Abspaltungen und ungleiche Behandlung.
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Gottes Recht auf dem Weg

in die Moderne
Dynamische Familienrechtsreformen, Anerkennung der Adoption, Berücksichtigung
des Kindeswohls: Nadjma Yassari vom Max-Planck-Institut für ausländisches und
internationales Privatrecht in Hamburg zeigt mit ihrer Forschungsgruppe „Das Recht
Gottes im Wandel: Rechtsvergleichung im Familien- und Erbrecht islamischer Länder“,
wie vielschichtig und wandelbar das Recht in den islamischen Ländern ist.
TEXT MICHAELA HUTTERER
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Foto: Depositphotos.com/ginasanders

V

orwärts in die Steinzeit“, titelte die FRANKFURTER ALLGEMEINE Z EITUNG Anfang Mai
und berichtete über die Einführung der Scharia im Sultanat Brunei: Am Ende drohe sogar der
Tod durch Steinigung.
„Das islamische Recht hat wahrlich
kein gutes Image“, beklagt Nadjma Yassari. „In der Regel wird es auf das islamische Strafrecht und seine Körperstrafen
reduziert. Dabei verkennen viele, wie
vielschichtig und reformfähig das islamische Recht ist – und damit auch das
Recht in den islamischen Ländern“, sagt
die Leiterin der Forschungsgruppe „Das
Recht Gottes im Wandel“ am Hamburger Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht.
Zusammen mit ihrem achtköpfigen
Team leistet sie wichtige Aufklärungsarbeit. „Emotionen und Verallgemei-

nerungen verhindern eine sachlichwissenschaftliche Auseinandersetzung
mit Rechtsordnungen, die häufig konfliktbeladen sind“, betont Yassari. Es
geht um Konflikte zwischen Recht und
Religion, staatlicher Gesetzgebung und
religiösen Vorgaben. Im Familienrecht
bestehen Spannungsfelder etwa zwischen den Geschlechtern oder den Interessen des Individuums und jenen
der Gesellschaft.
Das Forschungsteam ergründet Regelmäßigkeiten und Unterschiede sowie die Konfliktfelder im Familienrecht von Ländern, die vom islamischen Recht geprägt sind. Das sind
immerhin 33. Einzig die Türkei hat das
islamische Familienrecht vollständig
verworfen und das schweizerische Familienrecht übernommen.
In den meisten islamischen Ländern basiert das Familienrecht aber wei-

Ein junges Paar zwischen Tradition und
Moderne: Er steht, sie bewegt sich, sie lassen
einander aber nicht los. Zieht sie ihn mit,
oder bleibt er stehen und lässt sie nicht gehen?
In islamischen Gesellschaften ist vieles im
Fluss, auch das Rollenverständnis von Mann
und Frau in Familie und Gesellschaft.

terhin auf islamischem Recht, in der jeweiligen regionalen Ausprägung der
herrschenden islamischen Rechtsschule. Der Geltungsanspruch des islamischen Rechts ist in diesen Ländern unterschiedlich. Dies aufzuzeigen und zu
erforschen, darin sieht die Forschungsgruppe ihren Auftrag.
„Ich freue mich, Teil eines Teams
hervorragender Wissenschaftlerinnen
sein zu dürfen, die meine Begeisterung
und die Lust an der Erforschung des
Rechts in den islamischen Ländern mit
mir teilen. Leider wird unser Forschungsgebiet aber immer noch als exotische
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Das islamische Recht wird oft auf das Strafrecht und seine Körperstrafen
reduziert – übersehen wird, wie vielschichtig und reformfähig es ist.

Wissenschaft wahrgenommen“, so die
43-jährige Juristin.
Doch was ist an Scheidungen, Sorgerecht oder Kindesunterhalt exotisch?
Denn wenn Ehen in die Brüche gehen,
brechen dieselben Konflikte auf, sei es
am Persischen Golf oder am Bodensee:
Wer bekommt die Kinder, wer muss Unterhalt zahlen, wer bekommt das Vermögen? „Letztendlich geht es um zerplatzte Lebenspläne, verletzten Stolz,
enttäuschte Erwartungen, Rache und
Geld – das ist nicht viel anders als in
deutschen Gerichtssälen“, sagt Yassari.
Wenn Juristen forschen, dann entwickeln sie keine Patente, erfinden keinen Apparat und kein Serum. Aber sie
schaffen die Grundlage für objektive
Entscheidungen und bieten einen wissenschaftlichen Zugang zu Rechtsordnungen, die nur vordergründig exotisch sind.
Seit 2009 untersucht die Forschungsgruppe die Grundlagen und Ausprägungen des Familien- und Erbrechts in
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islamischen Ländern. „Es gilt, das Recht
in seiner Vielschichtigkeit zu verstehen, seine Auswirkungen transparent
zu machen und Reformen und Reformideen zu erkennen“, erklärt Yassari den
Forschungsansatz.

VERFAHRENSRECHT
ERMÖGLICHT REFORMEN
Besonders wichtig ist die Einbeziehung
des Verfahrensrechts. Dort verstecken
sich oft Regelungen, die das materielle
Recht beeinflussen. So kann etwa eine
Ehe nach dem islamischen Recht formlos geschlossen werden. Gleichwohl
müssen in den meisten Ländern Ehen
registriert werden. Dies entspringt zum
einen dem Bedürfnis der Verwaltung
nach Rechtssicherheit, zum anderen
wollen die Gesetzgeber die hohe Dunkelziffer an Ehen zwischen Minderjährigen und sogenannten informellen
Ehen eindämmen. „Durch die Einführung der Eintragungspflicht in einem

wertneutralen Rechtsgebiet wie dem
Verfahrensrecht soll das materielle
Recht reformiert werden, ohne direkt
die Diskrepanz zwischen religiös und
staatlich Erlaubtem anzusprechen“, erläutert Yassari.
Das hat weitreichende Folgen, die
von Land zu Land unterschiedlich sind:
Während im Iran eine nicht registrierte Ehe Rechtswirkungen entfaltet, können in Ägypten Ansprüche aus einer
solchen Ehe, auch wenn sie islamrechtlich gültig ist, vor Gericht nicht
geltend gemacht werden. In Tunesien
wiederum ist eine nicht registrierte
Ehe immer nichtig.
Um das Familienrecht in den islamischen Ländern erforschen zu können, ist ein solides Wissen um die
Quellen des Rechts und die Rechtsfindungsmethoden unerlässlich. Zu den
Rechtsquellen zählen der Koran, die
Überlieferungen der Traditionen des
Propheten Mohammed, der Konsens
der Rechtsgelehrten sowie die Rechts-

Foto: Frank Siemers (links), privat

»

FOKUS_Konﬂikte

linke Seite, links: Die gebürtige Iranerin Nadjma
Yassari ist in Wien aufgewachsen und arbeitet
seit 2000 am Hamburger Max-Planck-Institut.
linke Seite, rechts: Deckblatt eines iranischen
Trauscheins aus dem Jahr 1968 mit dem Wappen
der letzten Dynastie der persischen Schahs, der
Pahlavi-Monarchie. Seit 1967 enthalten die iranischen Trauscheine standardisierte Ehevereinbarungen, die der Ehefrau weitgehende Rechte,
etwa bei der Eheauflösung, einräumen.
diese Seite: Imen Gallala-Arndt, Lena-Maria
Möller, Tess Chemnitzer und Nadjma Yassari
(im Uhrzeigersinn) bei der Besprechung eines
irakischen Adoptionsfalls.

findung durch Analogie – also die Übertragung bestehender Regeln auf neue,
ähnlich gelagerte Sachverhalte. Das islamische Recht entsteht durch die Interpretation dieser Quellen – im Arabischen als iğtihād bezeichnet – durch die
islamischen Gelehrten. Ihnen kommt
eine bedeutende Rolle bei der Rechtsfindung zu.

Foto: Frank Siemers

ISLAMISCHES RECHT IM WANDEL
Das erste Forschungsprojekt der interdisziplinären Forschungsgruppe widmete sich vor allem dem Eherecht.
Von 2009 bis 2013 zeichnete die Gruppe durch innerislamische Rechtsvergleichung die Entwicklung einzelner
Fragestellungen und Phänomene, also
der Rechtsinstitute des Familienrechts
– wie informelle und interreligiöse
Ehen oder die Verstaatlichung des islamischen Familienrechts –, in unterschiedlichen Ländern nach. Sie hinterfragte dabei insbesondere die These
von der Unwandelbarkeit des islamischen Rechts.
Für ihre Forschungsarbeit reisen die
Wissenschaftlerinnen in die Region, sprechen vor Ort mit Anwälten, Behörden
und Richtern und beobachten Verhandlungen. Sie werten Urteile und Fachpublikationen aus, verfolgen Gesetzgebungsprozesse und pflegen ein interdisziplinäres und internationales Netzwerk. Wer das islamische Recht erforscht,
braucht nicht nur Rechts- und Sprachkenntnisse – entscheidend ist das Gespür für Menschen, ihre Situation und
den geschichtlichen Zusammenhang. >
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Imen Gallala-Arndt (Zweite von links) spricht bei einer Konferenz in Yogyakarta, Indonesien, über interreligiöse Eheschließungen. Das indonesische
Familienrecht schöpft nicht nur aus dem islamischen Recht, sondern auch aus dem adat, also dem indonesischen Gewohnheitsrecht, und dem
staatlich gesetzten säkularen Recht. In pluralen Gesellschaften ist auch das Familienrecht vielschichtig.

UNSICHERHEITEN IM EHERECHT
Die gebürtige Tunesierin habilitiert zu
interreligiösen Ehen in Tunesien, Israel und im Libanon. Ihr Themengebiet
ist besonders konfliktreich: Nach religiösem Recht ist die Religionsverschiedenheit ein Ehehindernis. Heiraten interkonfessionelle Paare in Deutschland,
wissen sie häufig nicht, ob die Ehe
auch in ihren Heimatländern anerkannt wird. Das Ergebnis sind unklare
Rechtsverhältnisse: Während die Ehe
für den deutschen Rechtsraum wirk-
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sam ist, entfaltet sie keine Wirkungen
in den Heimatländern der Ehegatten.
Seit 2010 setzt sich Gallala-Arndt
zudem vertieft mit den Umbrüchen in
der arabischen Welt auseinander. „Die
arabische Gesellschaft befindet sich im
Wandel und zeigt ihr wahres Gesicht
mit allen Konflikten und Widersprüchen – sei es im Recht, in der Familie
oder im Glauben.“ Dabei liegen säkulare Kräfte, die eine Loslösung vom islamischen Recht fordern, und konservativ-religiöse Kräfte zurzeit gleichauf.
„Alles ist im Fluss“, weiß die Juristin,
„das Ende ist offen.“
Beispiel Ägypten: Lang vor den ersten Protesten auf dem Kairoer TahrirPlatz kämpfte Suzanne Mubarak, Ehefrau von Altpräsident Hosni Mubarak, in
einer Frauenrechtsorganisation für die
Rechte der Frauen. Mit dem Sturz des Regimes zählten ihre Errungenschaften
nichts mehr – im Gegenteil, alles Vorherige gilt als verdächtig und verpönt.
Reformen gibt es indes nicht erst
seit dem Arabischen Frühling. Schon

lange zeigt sich Dynamik im Familienrecht. „Das Recht ist dabei so unterschiedlich wie die Länder, in denen es
angewendet wird“, erklärt Lena-Maria
Möller, die in ihrer gerade fertiggestellten Doktorarbeit das Familienrecht in
den Golfstaaten untersucht hat. „Da
sind diese hochmodernen Metropolen
und gleichzeitig ein jahrhundertealtes
Recht, das auf die Bedürfnisse der Moderne reagieren soll.“

MEHR SCHEIDUNGEN
Auch in islamisch geprägten Ländern
halten Ehen nicht mehr ein Leben
lang. Die Scheidungsraten steigen, traditionelle Rollenbilder brechen auf.
„Nahezu alle Golfstaaten haben in den
vergangenen zehn Jahren neue Familiengesetzbücher erlassen, die die Scheidung und ihre Folgesachen wie Sorgerecht oder Unterhalt regeln“, erklärt
Möller. Bis auf Saudi-Arabien haben
alle arabischen Länder ein kodifiziertes Familienrecht.

Foto: MPI für ausländisches und internationales Privatrecht

Lange herrschte die Ansicht, dass eine
uniforme muslimische Gemeinschaft
als vereinigter Kreis nach außen einheitlich handelt. „Der Arabische Frühling hat gezeigt, dass es keine arabische
Gemeinschaft als solche gibt, sondern
einzelne Länder, deren vordergründig
uniforme Erscheinung mit dem Sturz
der Machthaber ebenso abrupt endet
wie deren Regentschaft“, berichtet Imen
Gallala-Arndt.
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Der Islam verbietet keine liberalen Ansichten, Reformen
lassen sich mit dem Islam vereinbaren.

Einen besonderen Vorstoß machten dabei die Vereinigten Arabischen Emirate.
Das emiratische Recht folgte zunächst
einem allgemeinen Trend der islamischen Länder, den Grundsatz des Kindeswohls im Sorgerecht zu verankern.
Darüber hinaus wagte es einen ungewöhnlichen Schritt: Heiratet eine geschiedene Mutter erneut, verliert sie
nunmehr nicht automatisch das Sorgerecht für ihr Kind. „Diese Regelung
stellt einen Bruch mit der herkömmlichen Lehre dar“, beobachtet Möller.
Klassischerweise wechseln Kinder
ab einem bestimmten Alter in die Obhut des Vaters – Mädchen etwas später,
Jungen etwas früher. Für die Mütter bedeutete eine Scheidung, unabhängig
davon, von wem sie ausging, vielfach
ein Leben in Askese oder in informeller
Ehe. „Jetzt zieht ein neuer Gedanke
ein: Das Kindeswohl geht dem klassischen islamischen Recht vor“, sagt die
Wissenschaftlerin. Dass dieses Recht
nicht nur auf dem Papier besteht, zeigen aktuelle Urteile. Erst kürzlich hat
das dortige Kassationsgericht das Kind
bei der Mutter belassen, obwohl sie
wieder geheiratet hatte.
Ein Jubellied auf das Gesetzesrecht
will das Forscherteam um Nadjma Yassari indes noch nicht anstimmen. Die
Forscherinnen wissen: Es braucht Zeit,
bis neue Gesetze in der Praxis angenommen und umgesetzt werden. Ein Beispiel
aus Ägypten: Das ägyptische Recht
räumt den Verlobten das Recht ein, ihre
persönlichen und finanziellen Angelegenheiten bei Eheschließung vertraglich
zu regeln. In den amtlichen Trauscheinen findet sich Platz für besondere Absprachen. Als eine Deutsch-Ägypterin in
Kairo eine abweichende Sorgerechtsregelung eintragen lassen wollte, weigerte
sich der Beamte jedoch, die Klausel auf-

zunehmen. „Dieses Feld bleibt immer
leer“, sagte er verständnislos. Recht haben und Recht kriegen ist zweierlei.

LIBERALE RICHTER,
LIBERALES RECHT
Umso wichtiger ist die Rechtsprechung.
Es sind die Richter, die das positive
Recht auslegen und beleben. Ihnen obliegt es durch iğtihād, also durch Interpretation, das Recht fortzubilden. Praxisferne kann man ihnen dabei nicht
vorwerfen: So müssen etwa Irans Familienrichter selbst verheiratet sein, um
über Familiensachen zu entscheiden.
Obwohl das Richteramt in fast allen islamischen Ländern auch Frauen offensteht, finden sich nur wenige Frauen
in der Richterschaft.
Aber wie auch immer die Richter
entscheiden, eines steht fest: Anders
als in säkularisierten Ländern darf die

Auslegung des Gesetzesrechts nicht im
Widerspruch zu den Grundsätzen des
religiösen Rechts stehen.
Dadurch wird der Ermessensspielraum der Richter jedoch nicht enger.
„Der Islam verbietet keine liberalen
Ansichten“, betont Imen Gallala-Arndt
und räumt mit einer stereotypen Sichtweise auf. „Reformen lassen sich mit
dem Islam vereinbaren.“ Auch Yassari
unterstreicht diesen Aspekt. „Wenn Sie
lange genug suchen, finden Sie für
jede Sichtweise einen passenden Vers
im Koran“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. „Das Wesentliche am islamischen Recht ist die Dynamik seiner
Rechtsfindung. Weil das islamische
Recht aus den Quellen abgeleitet und
ausgelegt werden muss, mischt sich in
das Göttliche die menschliche Analyse,
die fehlbar und pluralistisch ist.“
Damit benennt sie auch die wichtigste Erkenntnis ihrer Forschungsar-

Das Emirat Abu Dhabi bietet Unterrichtsmaterialien zum Scheidungs-, Sorge- und
Unterhaltsrecht für die Richterausbildung an.

k¢H+¡g1'
k¢
k
¢H+H+¡g
¡g1'
1+£=Ö
£=
£=Ö
Ö :gl½+«H3
:gl
:g
l½+½+«H
«H33

CCCCCCCµ*¥G2
CCCCCCCµ
µ* kJg ®»+¡gDD1'+¸Ö
¸Ö :gl½+«H3
200
005 k¢¢ H 28

2005 k¢¢ H 28

F5k«« x
x H++¨1'¹+¤¨JgF¸

F5k«« x
x H++
+¨1'
¨1'¹+¤¨JgF¸

¤g« 7bÂb1'+5gg ll ½+3+b=)+
f£)b~b~¦D*ib
D* ib~6*4]D*
~6*4]
6*4]D*
]D*HdJ4]g
]D
H J4]gD*]§
Hd
D*]§+b~zD
+b~zD
+b *f£
f£
£D*f_£
D*f_£D*z£)
D£4

¤g« 7bÂb1'
7bÂb1
1'+5gg ll ½+3+b=)+
+b~zD*f£)b
£)b~b~¦D*iib~6*4]D*Hd
dJ4
J4]gD*]§ff£D*f_£D
£D*z£)4
£D

2 | 14 MaxPlanckForschung

29

oben: Yassaris Forschung stößt auch bei
Studierenden islamischer Länder auf großes
Interesse. Ihr Seminarbeitrag über die
Rechte und Pflichten von Ehegatten an der
Universität Pardis II löste eine intensive
Diskussion unter den Studierenden aus.
Das Seminar fand in Qom statt, eine der
heiligen Stätten des schiitischen Islam im Iran
und vor allem durch Ayatollah Khomeini bekannt, der dort an der Islamisch-Theologischen
Hochschule lehrte.

beit: Der Mythos der Unwandelbarkeit
des islamischen Rechts hält einer wissenschaftlichen Prüfung nicht stand.
Die Erkenntnisse der Forschungsgruppe sind aber nicht nur für Rechtsgelehrte und Praktiker in der islamischen Welt von Nutzen. Auch im
Saarland, in Berlin oder Bremen brau-
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chen Richter Kenntnisse zum Recht islamischer Länder. Es findet auch in
Deutschland Anwendung ebenso wie
italienisches, türkisches oder spanisches Recht – und zwar immer dann,
wenn das internationale Privatrecht auf
ausländisches Recht verweist. Heiraten
etwa zwei Italiener in München, unter-

liegt die Ehe dem italienischen Recht.
Wollen sich zwei Iraner in Hamburg
scheiden lassen, greift iranisches Recht.
Das Hamburger Kompetenzzentrum
für das Recht islamischer Länder zählt zu
den wichtigsten Wissensquellen für Lehre und Praxis gleichermaßen. Die Kenntnis von mehr als dreißig verschiedenen
Rechtsordnungen machen Yassari und
ihre Mitarbeiterinnen zu den wichtigsten
Gutachtern zum Recht islamischer Länder, auf deren Expertise auch deutsche
Richter und Beamte gern zurückgreifen.
So befasste sich Nadjma Yassari in
ihrer Postdoc-Arbeit mit der islamischen Brautgabe, einem vermögens-

Foto: MPI für ausländisches und internationales Privatrecht (2)

unten: An dem Seminar über die Grenzen der
Vertragsfreiheit in Qom haben neben Yassari
auch Jürgen Basedow, Direktor am Hamburger
Max-Planck-Institut (links neben Yassari),
sowie Wissenschaftler der Universitäten Qom
und Teheran teilgenommen.
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Auch im Saarland, in Berlin oder Bremen brauchen Richter
Kenntnisse zum Recht islamischer Länder.

rechtlichen Anspruch der Ehefrau gegen den Ehemann, den das deutsche
Recht nicht kennt. Im Rahmen von
Scheidungen müssen deutsche Richter
jedoch über Brautgabenansprüche entscheiden. In ihrer Monografie zur Brautgabe, die im Sommer 2014 erscheint,
erschließt Yassari dieses Rechtsinstitut
aus verschiedenen Perspektiven: aus
der Sicht des klassischen islamischen
Rechts, des geltenden Rechts in ausgewählten islamischen Ländern und des
deutschen Rechts.

KINDESWOHL BEI ADOPTIONEN
Um auch weiterhin die Rechtsentwicklungen in der Region begleiten zu können, wurde die Förderdauer der Forschungsgruppe um weitere zwei Jahre
bis März 2016 verlängert. Das zweite
Forschungsprojekt widmet sich dem
Kindschaftsrecht mit der Frage, wie der
Grundsatz des Kindeswohls seinen Weg
in die Gesetzgebung und Gerichte ausgewählter islamischer Länder gefunden
hat. Dabei liegt Yassaris besonderes Augenmerk auf Adoptionen in den islamischen Ländern, die in Deutschland anerkannt werden sollen.
Wie im Fall eines Kölner Ehepaars
mit iranischen Wurzeln: 2008 flogen
die beiden nach Teheran, mieteten
eine Wohnung an und trafen zum ersten Mal „ihr“ Kind in einem Waisenhaus. Aus den anfänglichen Besuchen
wurde ein sechsmonatiger Probeaufenthalt, in dem die Eltern alle Formalien erfüllten. Selbst ihr Testament änderten sie zugunsten ihres künftigen
Adoptivkindes ab.
Ein Teheraner Gericht sprach ihnen
„das endgültige Erziehungsrecht“ für
den damals Sechsjährigen zu. Doch als
die Mutter mit ihm nach Köln zurück-

kehren wollte, ließen die deutschen Behörden das Kind nicht einreisen. Ihr Argument: Das islamische Recht kenne
keine Adoption, mehr noch: Der Koran
verbiete sie ausdrücklich. Der deutsche
Vater klagte – bis zum Oberlandesgericht
Köln. Seine Forderung: Das Gericht solle die Auslandsadoption anerkennen.
Drei Jahre lang kämpfte die Familie
vor Gericht. Unterstützung bekam sie
dabei von Nadjma Yassari. Dank ihres
Gutachtens obsiegte die Familie. Das
Bundesamt für Justiz vertrat die Auffassung, dass das iranische Recht als islamische Rechtsordnung keine Adoption
kenne. Diese Einschätzung griff zu
kurz. „Iran kennt bereits seit 35 Jahren
eine eigene rechtliche Struktur, die die

Adoption ermöglicht – ohne sie so zu
benennen, die sarparasti“, erläuterte
Yassari. Durch die sarparasti entsteht
ein Abstammungsverhältnis nur zwischen dem Adoptivkind und seinen
Adoptiveltern, ähnlich der Adoption
Volljähriger nach deutschem Recht.
Gutachten wie diese helfen Behörden wie Gerichten, Sachprobleme sorgsamer zu erfassen und besser im eigenen Recht zu verorten. In einer zunehmend globalisierten Welt müssen immer öfter mehrere Rechtsordnungen
nebeneinander angewandt werden.
Konflikte zwischen Rechtstraditionen
bleiben nicht aus. Yassaris Forschung
trägt dazu bei, Konflikte wertungsfreier
zu analysieren.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

In der Mehrheit der islamischen Länder sind die Grundsätze des islamischen Rechts
eine Rechtsquelle der Gesetzgebung. Diese grundsätzliche Anordnung wirkt sich
indes in jedem Land unterschiedlich aus.

• In den meisten islamischen Ländern beruht das Familienrecht auf religiösem Recht.
Dies verengt aber den Ermessensspielraum weder bei der Gesetzgebung noch in
der Rechtsprechung. Auch das islamische Recht erlaubt unterschiedliche Interpretationen.
• Über das internationale Privatrecht findet ausländisches Recht in Deutschland
Anwendung. Deutsche Richter müssen also auch das syrische, iranische oder
ägyptische Recht anwenden.

GLOSSAR
iğtihād: Als iğtihād wird das Bemühen des islamischen Juristen bezeichnet, eine Rechtsfrage durch selbstständige Interpretation der Rechtsquellen des islamischen Rechts
zu lösen.
Kindeswohl: Rechtsbegriff, der die körperliche, geistige und seelische Entwicklung
eines Kindes umfasst. Viele Entscheidungen im Familienrecht unterliegen der Prüfung
des Kindeswohls als Maßstab.
Scharia: Der Begriff beschreibt die Gesamtheit der Regeln für ein gottgefälliges Leben
nach islamischer Lehre und wird oftmals verwendet, um das islamische Recht zu
beschreiben. Die Scharia basiert auf dem Koran und den schriftlichen Überlieferungen
des Propheten Mohammed.
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Die Anatomie
des Amoklaufs
Amokläufe erschüttern und lösen Fassungslosigkeit und Angst aus. Am Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung in Berlin geht ein Minerva-Projekt der Verknüpfung von Waffenbesitz, Gewalt
und Emotionen am Beispiel von Amokläufen nach. Die Historikerin Dagmar Ellerbrock hat
sich dem konfliktbeladenen Thema „Jugendliche und Waffen“ schon zuvor in Studien gewidmet.

TEXT ADELHEID MÜLLER-LISSNER

O

b in Erfurt, in Winnenden,
im britischen Dunblane
oder im amerikanischen
Columbine: Amokläufe
schockieren – und schreien nach Erklärungen. Regelmäßig werden Wissenschaftler verschiedener Disziplinen nach dem sorgsam vorbereiteten bewaffneten Überfall eines Einzeltäters auf eine größere Menschengruppe
von den Medien mit dem Wunsch nach
solchen Erklärungen für das Unfassbare konfrontiert.
Die Erwartung, sie werde bald eine
umfassende Antwort auf solche Fragen
liefern, dämpft Dagmar Ellerbrock lieber
gleich am Anfang unseres Gesprächs.
Zwar widmet sich die Historikerin in ihrem neuen Projekt „Gottverlassen, zornig oder gefühlskalt? Amokläufe in
transnationaler Perspektive“ am Berliner
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung dem Thema Amoklauf. Ellerbrock und ihre Arbeitsgruppe suchen jedoch ganz bewusst nicht nach der einen
großen Erklärung, der endgültigen Antwort auf die Frage nach dem Warum.
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Das Projekt stellt stattdessen die Frage
nach einem ganz besonderen – und
wahrscheinlich auch ganz besonders
wichtigen – Wie: Wie sind Gewalt und
Gefühle beim Amoklauf miteinander
verknüpft? „Wir studieren das Thema
mit der Emotionsbrille, die bisher noch
niemand aufhatte“, sagt Ellerbrock.

MIT DEM REVOLVER IN
DIE VORLESUNG
Mit ihrer Forschung zu „Revolverknaben“ und deutscher Waffenkultur im
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
hat die Historikerin vor einigen Jahren
schon bewiesen, dass die Lektüre historischer Quellen mit dieser Spezialbrille
ausgesprochen ergiebig ist. Ausgangspunkt war die erschreckende Nachricht, dass acht bis 25 Prozent der deutschen Schüler zumindest gelegentlich
bewaffnet im Unterricht erscheinen.
Meist ist es ein Messer, das sie in der
Tasche tragen. Das jedenfalls zeigten
Befragungen nach dem Amoklauf von
Winnenden.

In den Medien häuften sich besorgte
Kommentare, in denen vor dem Einzug „amerikanischer Verhältnisse“ in
Deutschlands Klassenzimmern gewarnt
wurde. „Don’t bring guns to school!“
Sollte eine Aufforderung, wie sie im
Song der US-Band Little aus dem Jahr
1991 auftaucht, auch hierzulande nötig werden?
Doch war früher tatsächlich alles
besser? Und kommen die schlimmen
Trends in Sachen Bewaffnung wirklich
von jenseits des Atlantiks zu uns herüber? Dagmar Ellerbrock bietet eine Fülle historischer Dokumente auf, die beides widerlegen. Da sind nicht allein die
Studenten, die zur Goethezeit ganz
selbstverständlich mit ihren Degen zur
Vorlesung kamen, oder die jungen
Handwerker, die sich von ihrem ersten
selbst verdienten Geld verzierte Messer
und Pistolen kauften.
Auch jüngere Jugendliche waren
offensichtlich in Deutschland schon
zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit
Schusswaffen unterwegs: Im Herzogtum Coburg musste 1810 jedenfalls

Foto: dpa
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Auszug aus einem Schreiben des Oberstaatsanwalts in Hamm
an den Justizminister in Berlin, 1903

eine Verordnung erlassen werden, die
Schülern den Gebrauch von Schießgewehren untersagte.
Waffen zu besitzen war allerdings
lange Zeit nicht verboten. Kritiker der
geltenden liberalen Regelung beruhigte
Mitte des 19. Jahrhunderts im Land
Württemberg ein Referent des Innenministeriums: „Was die jungen Leute
betrifft, so ist es Sache ihrer Eltern und
Vormünder, über sie zu wachen, und
nicht Sache des Staates.“ Ob bei den
Primanern des 19. Jahrhunderts oder
den Scholaren und Handwerksgesellen
des Mittelalters, laut Ellerbrock galt
stets: „Dass junge Männer Waffen trugen, war ein alltägliches Phänomen.“
Die Messer, Degen und Pistolen
hatten hohe emotionale Bedeutung,
als heiß begehrte persönliche Accessoires, Ausdruck reifender Männlichkeit und Stärke wurden sie von ihren
Besitzern gehegt und gepflegt. Was
sich um die Wende zum 20. Jahrhundert änderte, waren folglich nicht die
Gefühle und die Gepflogenheiten der
jungen Männer: Es war das Gefahrenpotenzial der neuen Waffen, die nun
in ihre Hände gelangten.
Denn nun kamen Selbstladepistolen
wie die Browning 1900 auf den Markt.
Und wurden zum Ziel der begehrlichen
Blicke auch Minderjähriger. „Im letzten
Drittel des 19. Jahrhunderts hat sich die
Waffentechnologie rasant entwickelt“,
sagt die Max-Planck-Forscherin. Dazu
kamen die Möglichkeiten zur Massenproduktion, durch welche das einzelne
Objekt der Begierde deutlich preisgünstiger wurde – und nicht zuletzt auch
eine effektivere Vermarktung. Ein in
Belgien produziertes Modell der Brow-
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ning wurde, wie die Historikerin herausfand, seinerzeit sogar kistenweise
als Werbegeschenk an Schulabgänger
verteilt – bevor die Eltern einschreiten
konnten.
Für Dagmar Ellerbrock war es eine
beklemmende Erfahrung, selbst einmal
ein Exemplar dieser weit verbreiteten
Schusswaffe in der Hand zu halten. Allerdings ein längst nicht mehr funktionstüchtiges Modell vom Flohmarkt,
ganz ohne Munition. Welche Gefühle
haben die Waffen bei den Jugendlichen
an der Schwelle zum Erwachsenenleben
geweckt? „Die Browning war für eine
Gruppe von jungen Leuten damals ja
ein modisches Muss, ähnlich wie heute
das iPhone“, meint Ellerbrock.

WAFFEN IN KINDERHÄNDEN –
SEIT KRIEGSENDE VERBOTEN
Spätestens als es so weit gekommen war,
hatte es mit der gelassenen Haltung der
Politiker ein Ende. Grund zu Beunruhigung gab es genug, denn immer wieder
kam es zu Unbedachtsamkeiten und
schlimmen Unfällen, weil unerfahrene
Kinder mit den Pistolen hantierten oder
alkoholisierte junge Männer sie im Affekt überall griffbereit hatten.
Auch in der Presse wurde nun kritisiert, dass jeder Schulbub sich gefährliche Waffen und Munition besorgen
könne. Ellerbrock hat viele Zeitungsartikel aus den 1910er-Jahren ausgewertet. „Wozu braucht ein Schusterlehrling einen Revolver?“, fragte etwa die
P FÄLZISCHE R UNDSCHAU im März 1911,
über „Schusswaffen in Kinderhänden“
erregten sich die M ÜNCHNER N EUESTEN
N ACHRICHTEN .

„Der Erste Weltkrieg ist es, der dann das
Verhältnis der Deutschen zu Schusswaffen umkodiert“, erklärt die Historikerin.
Doch erst 1928 verabschiedet der deutsche Reichstag das Gesetz über Schusswaffen und Munition – das deren Besitz
und Gebrauch erstmals reglementiert.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
ist es dann für die Mehrheit der Deutschen überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen, wie Waffen und positive
Emotionen jemals zusammenkommen
konnten: Die ehemals als trigger-happy
(schießwütig) verschriene Nation hat
sich gewandelt. Waffen stehen nicht
mehr so selbstverständlich wie zuvor
für Männlichkeit, Ehre und soziale Distinktion.
„Eine deutsche Hoffnungsgeschichte“, nennt es Dagmar Ellerbrock vorsichtig optimistisch. „Der Blick zurück in die
deutsche Waffengeschichte kann die aktuellen Waffenprobleme an deutschen
Schulen von unnötigem Kulturpessimismus entlasten“, schreibt sie in einem
Beitrag zu dem von Stephan Rusch im
Jahr 2011 herausgegebenen Band Waffen an Schulen. Ihr Fazit aus der Forschung zu den sogenannten Revolverknaben: „Wir Deutsche waren Ende des
19. Jahrhunderts mindestens so bewaffnet wie die USA heute. Und früher war
weder alles anders noch alles besser.“
Betrachtet man das Problem des
Amoklaufs, so fällt eine solche Einschätzung allerdings schwer. Aus dem
Kaiserreich sind zumindest über katastrophale Großereignisse in Schulen,
vergleichbar denen in Erfurt im Jahr
2002 oder in Winnenden im Jahr 2009,
keine Berichte überliefert. Da sind allenfalls die grausamen Taten des schwä-

Foto: GStA PK, I. HA Rep. 84 a Justizministerium, Nr. 5727, Bl. 68-70, GStA PK, I. HA Rep. 84 a Justizministerium, Nr. 5727, Bl. 83-86 (oben), akg

bischen Hilfslehrers Ernst August Wagner, der im Jahr 1913 zunächst seine
Frau und die vier Kinder tötete, dann
mehrere Häuser anzündete und die fliehenden Bewohner erschoss. Doch der
damals in Zeitungen als „Massenmörder“ Bezeichnete war ein erwachsener
Mann und Familienvater, heutige Täter
sind typischerweise zwischen 16 und
25 Jahre alt. Und von „Amok“, dem
malaiischen Begriff für „in blinder Wut
angreifen und töten“, wurde damals
noch nicht gesprochen.

DER SCHAM MIT GEWALT
ENTKOMMEN
Versucht man Amokläufe mit der emotionalen Brille zu lesen, wie Dagmar Ellerbrock das in ihrem neuen Projekt tun
will, dann könnte der unglückliche
schwäbische Familienvater dennoch ein
lohnendes Analyseobjekt darstellen.
Von Wagner wird berichtet, er habe eine
Neigung zur Sodomie gehabt und sich
deshalb von den Menschen in seiner
Umgebung verspottet gefühlt.
Dagmar Ellerbrock will sich in ihrem Projekt mit Beschämung als einer
möglichen Wurzel von Amokläufen beschäftigen. Sie folgt damit dem Ansatz
des Soziologen Thomas Scheff von der
University of California, der Scham als
wichtiges Regulativ von Gewalt betrachtet. Scham darüber, anders zu sein
als die anderen, den sozialen Normen
nicht zu entsprechen. Auch Scham, die
mit Mobbing einhergeht. Vor allem
verheimlichte Scham, mit welcher der
Einzelne allein fertig werden muss,
führt Scheff zufolge oft zu Wut und
Zorn, die sich in Gewalt entladen.
>

Amtliche Dokumente aus der Zeit zu Beginn des 19. Jahrhunderts belegen, dass
die „Führung verbotener Waffen“ zwar Thema war, allerdings nur selten;
hier in Zusammenhang mit Opfern der „Schießseuche 1911 durch Handlungen unreifer,
leichtsinniger und unselbständiger Personen“.
Wie sehr der Umgang mit Waffen als normal galt, zeigen private Fotografien:
So inszenierte ein unbekanntes Atelier um 1900 diesen kleinen Jungen mit Spielzeuggewehr und orientalischem Beistelltisch; sein ernster Blick mag so gar nicht zum
kindlichen Papierhut passen.

Der Wissenschaftler plädiert dafür,
Menschen in ihrer Abhängigkeit vom
Urteil anderer zu sehen – auch in der
Abhängigkeit von solchen Urteilen,
die wir im eigenen Denken vorwegnehmen oder die lediglich in unseren
Köpfen existieren. Nur so ließen sich
die negativen Gefühle verstehen, die
im Einzelfall bis zum Amoklauf führen
können. „Gewalt wird häufig eingesetzt, um solchen negativen Emotionen zu entkommen“, sagt auch Ellerbrock. Da das gewalttätige Handeln
eines Menschen wiederum das Urteil
der anderen bestimmt, gerät der Täter
in eine verhängnisvolle Spirale.
In Gang gesetzt wird sie durch Konflikte – mit sich selbst und mit anderen.
„Konflikte sind für Historiker immer
eine hochwillkommene Linse, sie beleuchten die Sollbruchstellen und das
Entwicklungspotenzial einer Gesellschaft“, erklärt die Forscherin. Wichtig
sei allerdings, den Konflikt nicht nur
mit dem „Ex-post-Blick“ als unausweichlichen Auslöser von Gewalt zu sehen: „Wir sollten auch die möglichen
Abzweigungen im Blick haben.“ Als die
Wege, auf denen Konflikte ohne Anwendung von Gewalt beigelegt werden
können. „Emotionen sind maßgebliche
Modulatoren dafür, sie geben die Tonlage und die Richtung vor.“
Amokläufe haben schon immer zu
großer Ratlosigkeit geführt. „Früher
wurden sie als Folge von Gottlosigkeit
gedeutet“, sagt Ellerbrock. Die religiö-
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sen Deutungsmuster wurden inzwischen durch psychologische und psychiatrische ersetzt. Damit ist jedoch
häufig allein der Täter im Fokus. Im Minerva-Forschungsschwerpunkt „Gefühle, Gewalt und Frieden“ soll es jedoch
auch um die Einbettung dieser schwer
verständlichen und selbstzerstörerischen Gewalthandlungen in ein historisch gewachsenes gesellschaftliches
Gefüge gehen. „Wir nehmen die Situation in den Blick, der Täter ist hier nur
ein Akteur unter vielen“, so Ellerbrock.

WER IST SCHULD: LAXE
WAFFENGESETZE? DIE MEDIEN?
An diesem Punkt kann die Wissenschaftlerin an ihre frühere Forschung
anknüpfen, geht es doch auch um die
Bedeutung von Waffen in der Gesellschaft, in die Täter wie Opfer von
Amokläufen hineingewachsen sind.
Nicht umsonst werden nach jedem
Amoklauf erneut Forderungen nach
strengeren Waffengesetzen laut. Bei diesem Thema ist der Ländervergleich ausgesprochen interessant: Während in
Deutschland zwar nach jedem Amoklauf über eine Verschärfung der Gesetze diskutiert wird, sich bisher aber nur
Marginalien geändert haben, wurde in
Großbritannien auf die Ereignisse in
Dunblane mit drastischen Verschärfungen der Gesetze reagiert.
Bei diesem Amoklauf in einer schottischen Grundschule im Jahr 1996 ka-

men 16 Kinder und ihre Lehrerin ums
Leben. Bei den aktuellen Separationsbestrebungen in Schottland ist auch eine
nochmalige Verschärfung der Bestimmungen Thema. In Deutschland erkennt die Forscherin dagegen einen dauerhaften Einfluss der Schützenvereine,
die sich als starke Lobby derart rigorosen
Bestimmungen widersetzen. Waffengesetze sind für Dagmar Ellerbrock allerdings nicht der einzige Schlüssel zum
Verständnis nationaler Unterschiede.
„In Skandinavien sind Waffen weit verbreitet, trotzdem gibt es kaum Amokläufe“, sagt sie. Umso mehr Aufsehen hat
es erregt, als der Norweger Anders Breivik im Juli 2012 77 Menschen tötete, vor
allem Jugendliche, die sich gerade in einem Zeltlager aufhielten.
Welche Rolle spielen in diesem Gefüge die Medien? Sind sie es, die den
Amoklauf zu einer modernen Form der
extremen Gewalt in einer globalisierten
Welt machen? Auch negative Helden
können schließlich eine Vorbildfunktion bekommen. „Columbine hatte einen gewissen Beispielcharakter, Details
wie Kleidung des Täters und Uhrzeit des
Überfalls wurden später von anderen
Tätern kopiert.“ Bei dem Amoklauf an
der örtlichen Highschool am 20. April
1999 hatten zwei Schüler 13 Menschen
und sich selbst getötet.
Spätestens hier kommt das heikle
Thema positive Gefühle ins Spiel. „Gewalt hinterlässt auch im Körper des Täters Spuren“, sagt Ellerbrock. Ein Grenz-

Fotos: AP (links), Norbert Michalke

Trauer nach dem Amoklauf in Winnenden 2009: ein Land auf der Suche nach dem Warum. Doch Historikerin Dagmar Ellerbrock hat nicht
nur Täter im Blick, sie untersucht auch das gesellschaftliche Gefüge.
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»

Die Browning war für eine Gruppe junger Leute damals ein
modisches Muss, ähnlich wie heute das iPhone.

bereich zeige sich in „körperkontaktorientierten“ Sportarten, in denen die
Grenze zwischen tolerierbaren und
nicht mehr tolerierbaren Angriffen
durch Regeln bestimmt, ihre Einhaltung durch Schiedsrichter sichergestellt
wird. Die Überschreitung von Grenzen,
zu der es dennoch immer wieder kommt,
sei durch das Lustpotenzial der Gewalt
wahrscheinlich gut zu erklären, man
könne etwa Hooligans als „geil auf Gewalt“ charakterisieren.

Man könnte schmunzeln über die kurios wirkenden Zuschreibungen, ginge es nicht um die
Vermarktung tödlicher Schusswaffen: elegantes Westentaschen-Format, extra feiner RadfahrerRevolver, Modell „Forstbegleiter“. Per Katalog machte August Stukenbrok 1912 auf ein breites
Sortiment an Waren aller Art aufmerksam. Waffen waren zu jener Zeit beliebtes Accessoire.

Foto: August Stukenbrok, Illustrierter Hauptkatalog 1912. mit einer Einführung von Erich Plümer. ND Hildesheim 1996

DIE GEFÜHLSWELT ALS
TERRA INCOGNITA
Das Lustpotenzial, das die „Selbstermächtigung in der Gewalt“ birgt, ist
möglicherweise besonders in Deutschland aufgrund der Geschichte des 20.
Jahrhunderts ein Tabuthema. Das Minerva-Projekt hat sich auch dem Gewalthandeln bei den auf der Straße ausgetragenen politischen Konflikten zur Spätzeit der Weimarer Republik gewidmet,
unmittelbar vor der Machtübernahme
durch die Nationalsozialisten. Ein Beispiel sind Straßenkämpfe zwischen
Kommunisten und motorisierter SS in
der Karlsruher Innenstadt im Jahr 1933.
Bei der Auswertung von Polizeiund Augenzeugenberichten fiel den
Max-Planck-Forschern auf, dass immer
wieder von den hasserfüllten Gesichtern der Kontrahenten die Rede war.
„Emotionen waren ein wichtiger Teil
der Dynamik“, sagt Ellerbrock. Ohne
Berücksichtigung der schwierigen Gemengelage von Aggression, Erregung,
Spaß, Zugehörigkeitsgefühl und Solidarität könne man die Abläufe nicht
wirklich verstehen.
Vieles davon ist für den Betrachter
von heute schwer nachzuvollziehen.
Haben Menschen verschiedener ge-
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Die historische Quellenlage zu Amokläufen
ist schwierig. Dagmar Ellerbrock (rechts)
und ihre Kolleginnen Natalia Marcelo (links)
und Charlotte Piepenbrock hoffen darauf,
nicht nur täterzentrierte Textfunde zu
machen. Ihr Interesse ist dabei nicht rein
akademischer Natur; sie glauben, dass die
Erkenntnisse durchaus zu einer friedlicheren
Gesellschaft beitragen könnten.
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mittels Waffentechnik letztlich einen
Beitrag zu einer friedlicheren Gesellschaft leisten können: „Wir verfolgen
mit unserer Forschung nicht allein ein
akademisches, sondern auch ein originär gesellschaftliches Interesse“, sagt

sie. Denn nur wenn man die gesamte
Bandbreite der Gefühle in Betracht ziehe, die im Kontext gewalttätiger Handlungen entstehen können, vorher, währenddessen und danach, habe man eine
Chance gegenzusteuern.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Biologische Aspekte von Emotionen sind seit einigen Jahren Gegenstand der
Neurowissenschaften, Gefühle werden jedoch auch kulturell geformt und
ausgeprägt. Der „Geschichte der Gefühle“ widmet sich ein Bereich am Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung in Berlin.

●

Im Minerva-Projekt „Emotionen, Gewalt und Frieden“, das die Historikerin Dagmar
Ellerbrock leitet, untersuchen die Wissenschaftler unter anderem die sich historisch
verändernden Emotionen beim Umgang mit Waffen.

●

Der Besitz von Waffen galt etwa im 19. Jahrhundert als Ausdruck reifender
Männlichkeit und Stärke. Um die Wende zum 20. Jahrhundert änderten sich jedoch
nicht die Gefühle und die Gepflogenheiten der jungen Männer, sondern das Gefahrenpotenzial der neuen Waffen.

●

Der Erste Weltkrieg beeinflusste die Einstellung der Deutschen zu Schusswaffen.

●

In dem Minerva-Projekt wollen die Forscher unter anderem das Zusammenspiel
aller Akteure beim modernen, medial geprägten Phänomen des Amoklaufs Jugendlicher und junger Männer studieren.

Foto: Norbert Michalke

schichtlicher Epochen angesichts von
Gewalt überhaupt dieselben Gefühle,
oder sind sie kulturell geformt? In seinem Standardwerk Geschichte und Gefühl hat sich der Historiker Jan Plamper
mit dieser Thematik intensiv auseinandergesetzt, auch auf der Basis neurobiologischer Befunde. „Gefühle sind hybrid, sie sind biologisch-physiologisch,
und sie sind zugleich zeitbedingt“, sagt
Dagmar Ellerbrock.
Eine der Herausforderungen des
neuen Projekts zum Amoklauf wird
sein, geeignete Quellen zu finden, die
über die Gefühlslage der Täter Auskunft
geben können. Im Unterschied zum Revolverknaben-Thema gebe es nämlich
sehr wenige historische Zeugnisse, bedauert Ellerbrock. „Amoklauf ist quellentechnisch ein ganz schwieriges Thema.“ Viele Täter haben noch nicht
einmal Abschiedsbriefe hinterlassen.
„Das Problem ist, dass es stattdessen sehr viele Zuschreibungen von außen gibt“, meint die Forscherin. Das
wiederum kann zur Stilisierung des negativen „Helden“ beitragen, der aus soziologischer und historischer Perspektive aber nur einer unter mehreren
Akteuren in einem komplexen Geschehen ist. Etwas Überlieferungsglück und
genug Zeit für die Forschung – das sind
die günstigen Umstände, die Dagmar
Ellerbrock sich nun für das neue Teilprojekt wünscht.
Die Unbefangenheit im Umgang
mit einem komplexen und über weite
Strecken tabuisierten Thema hat sie
schon. Was sie antreibt, ist auch die Gewissheit, dass Erkenntnisse zum Lustpotenzial von körperlicher Gewalt und
zur Bewältigung negativer Emotionen
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Empfänglich für Musik
Schwangere Frauen reagieren auf Musik mit besonders stark verändertem Blutdruck

Musik kann beruhigen oder aufwühlen, sie kann zum
Tanzen verführen oder traurig stimmen. Auch bei
schwangeren Frauen löst sie offenbar starke körperliche
Reaktionen aus. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts
für Kognitions- und Neurowissenschaften haben herausgefunden, dass Musik den Blutdruck in der Schwangerschaft besonders stark verändert – und das, obwohl sie
von schwangeren und nicht-schwangeren Frauen als
ähnlich angenehm oder unangenehm empfunden wird.
In den Experimenten der Forscher senkte vorwärts abgespielte dissonante Musik den Blutdruck besonders stark,
während rückwärts laufende dissonante Musik nach zehn
Sekunden zu einem höheren, nach dreißig Sekunden zu
einem niedrigeren Blutdruck führte. Unangenehme Musik erhöht also nicht, wie andere Stressfaktoren, generell
den Blutdruck. Die Antwort des Körpers ist vielmehr genauso dynamisch wie die Musik selbst. Musik scheint unter den Sinneswahrnehmungen einen Sonderstatus einzunehmen, denn während der Schwangerschaft reagieren Frauen schwächer auf die meisten Sinneswahrnehmungen. Möglicherweise wird so bereits der Embryo im
Mutterleib auf Musik geprägt. (Psychophysiology, 19. Mai 2014)

Musik wühlt auf: In der Schwangerschaft reagiert der weibliche Körper
um ein Vielfaches stärker auf Musik.

Rechnen mit Quantenkniff
Mit Quanteninformation ist künftig zu rechnen. Physiker
des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching haben ein neuartiges Quantengatter, ein elementares Bauelement eines Quantencomputers, entwickelt. Ein solcher Rech-

ner könnte manche Aufgaben in Zukunft wesentlich schneller bewältigen als klassische Computer. Als zentrales Element
ihres Quantengatters verwenden die Max-Planck-Physiker
ein Atom, das zwischen zwei Spiegeln eines Resonators gefangen ist. Damit schalten sie den Zustand eines Photons,
das abhängig vom Zustand des Atoms am Resonator reflektiert wird. Darüber hinaus kann diese Rechenoperation das
Atom mit dem Photon verschränken. Im verschränkten Zustand hängen die Eigenschaften verschiedener Quantenteilchen voneinander ab. Verschränkung erlaubt völlig neue
Konzepte in der Informationsverarbeitung. Das Quantengatter, das die Garchinger Physiker nun vorstellen, ermöglicht
es zudem, Quantennetzwerke zu konstruieren. In solchen
Netzen könnte Information zwischen mehreren Quantenrechnern, die mit Atomen rechnen, in Form von Photonen
übertragen werden. (Nature, 10. April 2014)
Atome und Photonen im Griff: In der Edelstahlhalterung sind zwei
Glasspiegel in Form von Kegelstümpfen montiert, von denen einer rechts
von der Bildmitte zu erkennen ist. Zwischen den Spiegeln fangen die
Max-Planck-Forscher einzelne Atome. Durch die Glasfenster der
Vakuumkammer strahlen sie Laserpulse ein.
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Model Foto: Colourbox.de (oben), Stephan Ritter - MPI für Quantenoptik

Mit einem soeziellen Gatter entwickeln Max-Planck-Physiker ein essenzielles Logikelement
für einen Quantencomputer
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„Fass!“

Egozentrik wächst
sich aus

Hunde können anhand der Sprechrichtung des Menschen verstecktes
Futter aufspüren
Die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie
in Leipzig haben wissenschaftlich belegt, was Hundeliebhaber wahrscheinlich schon immer geahnt haben: Hunde können anhand der Sprechrichtung
eines Menschen eine verborgene Futterquelle finden. Dazu ließen die Forscher Welpen und erwachsene Hunde
zwischen zwei identischen Schachteln
wählen, von denen nur eine Futter
enthielt. Hunde verlassen sich also
nicht nur auf Zeigegesten oder die
Blickrichtung, sondern auch auf ihre
Ohren, um verstecktes Futter aufzuspüren. Andere Tiere sind dazu nicht in der
Lage: Wölfe, die nächsten Verwandten
der Hunde, und Schimpansen können
mit solchen visuellen oder akustischen
Hinweisen wenig anfangen. Wahrscheinlich hat der Mensch bei der Domestizierung des Wolfs unbewusst die

Tiere ausgewählt, die dem Menschen
besonders viel Aufmerksamkeit schenkten. Die Sensibilität für Signale des
Menschen könnte so zu einem festen
Bestandteil des Erbguts von Hunden geworden worden sein. (Proceedings of the
Royal Society B, 7. Mai 2014)

Im Verhaltensexperiment wissen die Hunde, dass
sich in einer Schachtel etwas zu fressen befindet,
aber nicht, in welcher. Sie folgen nur der menschlichen Stimme, um die Nahrung zu finden.

Bei vielen Konflikten spielt Egozentrik
eine große Rolle. Auch Kinder sind häufig
unfähig, den eigenen Standpunkt von
dem eines anderen Menschen zu unterscheiden. Ein Team des Leipziger MaxPlanck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften hat nun nachgewiesen,
dass sie nicht nur die eigenen Vorstellungen und Wünsche, sondern auch ihre Gefühle auf andere übertragen. Ein solches
Verhalten muss demnach nicht die Folge
schlechter Erziehung sein, sondern kann
eine organische Ursache haben. Den Forschern zufolge muss zunächst der Supramarginale Gyrus der rechten Gehirnhälfte
genügend entwickelt sein, damit Kinder
ihr egozentrisches Verhalten ablegen.
Dieses Gehirngebiet ist stark mit anderen
Regionen verbunden, die dafür zuständig
sind, sich in die Gefühlszustände anderer
Menschen hineinzuversetzen. Der Supramarginale Gyrus scheint also vor allem
der Überwindung der eigenen Perspektive zu dienen. Erst wenn er mit zunehmendem Alter weiter entwickelt ist, können
Kinder egozentrisches Denken überwinden. (Social Cognitive And Affective Neuroscience, 21. Mai 2014)

Foto: MPI für evolutionäre Anthropologie (oben), C. Rodegheri - MPI für Kernphysik

Am Kern des Antimaterie-Rätsels
Eine extrem genaue Messung des magnetischen Moments eines Protons
könnte bei der Erklärung des Materieüberschusses im Universum helfen
Warum etwas ist und nicht nichts, ist
nicht nur eine philosophische Frage,
sondern auch eine physikalische. Denn
Sekundenbruchteile nach dem Urknall
entstanden Materie und Antimaterie in
fast gleichen Mengen – um sich größtenteils gegenseitig wieder auszulöschen. Dass ein kleiner Materieüberschuss überlebte, muss an einem bisher
unbekannten Unterschied zwischen
Materie und Antimaterie liegen. Ein
deutsch-japanisches Team, an dem Forscher des Max-Planck-Instituts für Kernphysik um Klaus Blaum maßgeblich beteiligt waren, hat nun einen Schritt unternommen, um diese Asymmetrie zu
identifizieren. Die Wissenschaftler ha-

ben das magnetische Moment des Protons mit bisher unerreichter Präzision
bestimmt. Eine ähnlich genaue Messung am Antiproton, die das Team nun
plant, könnte einen Unterschied zwischen Materie und Antimaterie offenbaren. Mit den Daten können Physiker
die Theorie von Materie und Antimaterie möglicherweise so formulieren, dass
diese auch den Materieüberschuss erklärt. (Nature, 29. Mai 2014)

Ein einzelnes Proton wird in der vergoldeten
Penning-Falle aus ringförmigen Elektroden
gespeichert. Aus der Schwingung des Protons
in der Falle lässt sich dessen magnetisches
Moment ermitteln.
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Ein Lexikon der Düfte

Gerüche spielen im Alltag der Maniq eine zentrale Rolle. Die Sprachforscherin Ewelina Wnuk hat diese Volk mehrere Jahre besucht und
ein Lexikon für Gerüche dieser Jäger und Sammler im thailändischen
Regenwald erstellt.

„Eine blumig-liebliche und orientalische Duftkomposition mit
Jasmin- und Mairosen-Absolue“ – so beschreibt ein bekannter
Kosmetikhersteller eines seiner erfolgreichsten Damenparfums. Klingt ausdrucksreich, ist aber nur ein Rückgriff auf bildliche Ausdrücke und Vergleiche, denn westlichen Kulturen
fehlen abstrakte Begriffe für die Vielfalt der Gerüche in unserer Umwelt, wie wir sie für Geschmacks- oder optische Eindrücke kennen. Sprachforschern vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen, Niederlande, zufolge gibt es aber
Sprachen mit einem speziellen Wortschatz für Düfte. Die Maniq, ein Volk von Jägern und Sammlern im Süden Thailands,
können Gerüche mit mindestens 15 verschiedenen abstrakten
Ausdrücken beschreiben. Im Unterschied zu Sprachen wie
Deutsch oder Englisch leiten sich diese Ausdrücke nicht von
einem einzelnen konkreten Objekt ab. Es sind stattdessen Begriffe, die für einen Geruch stehen, der von mehreren Quellen
stammen kann. So besitzen die Maniq ein Wort für den Geruch eines alten Unterstandes, das aber auch für den Geruch
von Pilzen oder der Haut eines toten Tieres steht. Die menschliche Sprache ist also sehr wohl in der Lage, auch die Vielfalt
an Gerüchen in unserer Umwelt auszudrücken. Dies spiegelt
wahrscheinlich die große Bedeutung wider, die der heutzutage vielfach unterschätzte Geruchssinn in der Menschheitsgeschichte für das Überleben hatte. (Cognition, Band 131, April 2014)

Angst vor der Kuckuck-Mafia
Aus Furcht vor Vergeltung lassen sich Vögel von Brutparasiten zur Aufzucht fremder Nachkommen zwingen
Die Mafia muss Schutzgeldforderungen
selten mit Gewalt eintreiben, denn allein die Furcht vor den Folgen lässt etwa
Restaurantbesitzer bezahlen. Ein ähnlich mafiöses Verhalten gibt es auch bei
parasitären Vögeln wie dem in Nordamerika vorkommenden BraunkopfKuhstärling (Molothrus ater). Er legt seine Eier in fremde Nester. Werfen die
Wirtsvögel das Kuckucksei hinaus, nehmen die Brutparasiten Rache und zerstören das gesamte Gelege. Als Konsequenz
akzeptieren die Wirte ein gewisses Maß
an Parasitismus, denn so können sie
neben den Kuckuckskindern auch ihre
eigenen Jungen aufziehen. Was bisher
nur aus Feldbeobachtungen bekannt
war, konnten Wissenschaftler des Max-
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Planck-Instituts für Evolutionsbiologie
in Plön jetzt in einem mathematischen
Modell als wirkungsvolle Verhaltensstrategie der Wirtsvögel bestätigen. Dabei
schwankt der Anteil der Vögel, die Ku-

ckuckseier in ihren Nestern akzeptieren,
und der Parasiten, die auf unbotmäßiges
Verhalten der Wirte mit Gewalt reagieren, periodisch – und zwar gegenläufig.
(Scientific Reports, 4. März 2014)

Mehrere Dutzend Eier kann der Braunkopf-Kuhstärling aus Nordamerika jedes Jahr in fremde
Nester legen und von den Stiefeltern ausbrüten lassen.

Fotos: E. Wnuk (oben), GalawebDesign (unten links), http://www.naturespicsonline.com/ Creative Commons Licence (unten rechts)

Die Angehörigen eines Volkes in Thailand besitzen viele Wörter für Gerüche
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Rosettas Zielkomet erwacht
Kamera an Bord der ESA-Raumsonde beobachtet 67P/Churyumov-Gerasimenko

Der Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko, Ziel der ESA-Mission Rosetta,
hat begonnen, eine Staubkoma auszubilden. Das zeigt eine Abfolge von Bil-

dern, die OSIRIS – das wissenschaftliche Kamerasystem an Bord der Raumsonde – zwischen dem 27. März und
dem 4. Mai dieses Jahres aufgenommen hat. Auf den Fotos, die von Ende
April stammen, ist der Staub, den der
Komet ins All spuckt, bereits als entstehende Koma klar zu erkennen. Die
Staubhülle reicht etwa 1300 Kilometer
in den Weltraum. Zum Zeitpunkt der
Aufnahmen trennten 67P/ChuryumovGerasimenko noch mehr als 600 Mil-

lionen Kilometer von der Sonne. Aus
den periodischen Helligkeitsänderungen, die der Schweifstern im Laufe mehrerer Stunden zeigt, berechnete das
OSIRIS-Team nun auch die Zeit, die der
Kometenkern für eine Umdrehung
benötigt: Mit 12,4 Stunden ist diese
Spanne etwa 20 Minuten kürzer als
bisher angenommen. Die Wissenschaftler präsentierten diese Ergebnisse bei
einem Treffen am Max-Planck-Institut
für Sonnensystemforschung.

Fotos: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team / MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA (oben), MPI für Chemische Physik fester Stoffe

Schweifstern im Fokus: Am 30. April reichte die Koma des Kometen etwa 1300 Kilometer ins All. Für die Nahaufnahme
(kleines Bild) wurden Fotos in einer langen Abfolge aufgenommen und übereinandergelegt.

Lust auf Belohnung

Widerstand unter Druck

Pornografie ist ein gesellschaftliches
Tabu – kaum jemand bekennt sich dazu,
trotzdem zählen Pornoseiten im Internet zu den am häufigsten angeklickten
Seiten. Intensiver Konsum von Pornografie hinterlässt aber nicht nur Spuren
im Internet, sondern auch im Gehirn.
Einer Studie von Forschern des MaxPlanck-Instituts für Bildungsforschung
zufolge besitzen Männer ein umso kleineres Striatum, je mehr Pornografie sie
konsumieren. Diese Gehirnregion gehört zum sogenannten Belohnungssystem, welches für die Erzeugung von
Glücksgefühlen verantwortlich ist. Außerdem sind die Aktivität der Nervenzellen im Striatum und ihre Kommunikation mit anderen Gehirnarealen beim
Anblick sexuell stimulierender Bilder
deutlich geringer, wenn Männer häufiger und regelmäßiger Pornos schauen.
Offenbar benötigen Männer mit hohem
Konsum immer stärkere Anreize, um
das gleiche Belohnungsniveau zu erreichen. Unklar ist allerdings noch, ob der
intensive Pornografiegenuss die Veränderungen im Gehirn verursacht oder ob
umgekehrt die Veränderungen Grund
für das unterschiedliche Verhalten sind.

Ein unkonventioneller Supraleiter leitet Strom bei höheren Temperaturen
verlustfrei, wenn er gestaucht oder gedehnt wird

(JAMA Psychiatry, online vorab veröffentlicht, 2. Juni 2014)

Manche Supraleiter bleiben Physikern ein Rätsel. Warum sie elektrischen Strom bei sehr tiefen Temperaturen ohne Widerstand leiten, lässt
sich mit der gängigen Theorie der
Supraleitung nicht erklären. Wenn
Physiker solche unkonventionellen
Supraleiter enträtseln könnten, kämen sie der Herstellung von künstlichen Materialien näher, die Strom
bei Raumtemperatur verlustfrei leiten und so beim Energiesparen helfen würden. Andrew Mackenzie und
seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester
Stoffe in Dresden haben nun in einer
internationalen Kollaboration festgestellt, dass der Supraleiter StrontiumRuthenat bei deutlich höheren Temperaturen als normalerweise supraleitend wird, wenn er gedehnt oder gestaucht wird. Für ihre Experimente
hatten die Forscher eine Messzelle
entwickelt, mit der sich eine Probe
bei tiefen Temperaturen genau kontrolliert strecken und zusammenquetschen lässt. (Science, 18. April 2014)

Druckkammer für Präzisionsexperimente: Um
eine Probe zu dehnen und zu stauchen, wird
sie in einen Halter zwischen den beiden rechten
Schrauben in der Bildmitte gespannt. Rechts
davon sitzen drei in einer Reihe angeordnete
Piezokristalle, die mit gelöteten Stromkontakten
versehen sind. Der mittlere Piezokristall setzt
die Probe unter Druck, wenn eine Spannung an
ihn angelegt wird und er sich ausdehnt. Die
äußeren Piezokristalle schieben einen Bügel, der
mit dem fernen Probenende verbunden ist, nach
links und bewirken so einen Zug an der Probe.
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Musik im Mikroröhrchen

In Wassertröpfchen ist Musik drin. Forscher des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen können die Frequenz, mit der
Tröpfchen durch Mikroröhrchen strömen, über eine Wechselspannung sehr
genau kontrollieren und in Töne verwandeln. Auf diese Weise spielten sie
Beethovens Ode an die Freude. Das ist
nicht nur Spielerei: Die Tröpfchen so genau steuern zu können ist auch für medizinische Diagnostik interessant. Derzeit werden beispielsweise Labors auf
Mikrofluidik-Chips entwickelt, mit denen man auf kleinstem Raum winzige
Flüssigkeitsproben wie etwa Blut und
DNA untersuchen kann. Das neue Verfahren bringt diese Entwicklungen einen großen Schritt voran.
(Scientific Reports, 30. April 2014)
Mit welcher Frequenz Wassertröpfchen durch die Kanäle eines Mikrofluidik-Chips fließen, können Göttinger Max-Planck-Forscher mit einer Wechselspannung präzise steuern. Durch die vier transparenten Schläuche werden Öl und Wasser in die feinen Röhrchen des Chips gedrückt. Die Elektroden
sind als gelbe Linien zu sehen; bei den roten und schwarzen Kabeln handelt es sich um Stromleitungen.

Ein Rezept für die Sterngeburt
Neues Modell gestattet Rekonstruktion der räumlichen Struktur von Molekülwolken
Astronomen haben eine Möglichkeit gefunden, anhand
von Beobachtungen an kosmischen Molekülwolken vorherzusagen, wie viele neue Sterne sich darin bilden werden. Dazu entwickelten sie eine Methode, mit der sich die
räumliche Struktur individueller Gaswolken vereinfacht
modellieren lässt. Die dafür notwendigen Daten stammen
aus Durchleuchtungsbeobachtungen: Das Licht ferner
Sterne, das durch eine Wolke hindurchscheint, ehe es die
Erde erreicht, wird durch den Staub in der Wolke etwas abgeschwächt. Die Rekonstruktion der Wolkenstruktur nutzt
Abschwächungsmessungen für Zehntausende von Sternen.
Kennen die Wissenschaftler die räumliche Gestalt, können
sie auch die Dichten der verschiedenen Abschnitte im Innern der Wolke bestimmen. Auffällig war dabei, dass sich
erst bei Regionen ab einer bestimmten Dichte überhaupt
Geburt im Computer: Die Abbildung zeigt die Sternentstehung in einer
turbulenten Gaswolke. Diese und ähnliche Simulationen benutzten die
Astronomen, um ihre Methode zur Rekonstruktion der räumlichen
Struktur solcher Gaswolken zu testen.
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neue Sterne bildeten. Den kritischen Wert schätzen die
Forscher aus dem Max-Planck-Institut für Astronomie auf
rund 5000 Wasserstoffmoleküle pro Kubikzentimeter.
(Science, 11. April 2014)

Fotos: Nature 2014 / MPI für Dynamik und Selbstorganisation (oben), C. Federrath, Monash University (unten)

Tröpfchen lassen sich auf einem Mikrofluidik-Chip so genau kontrollieren, dass sie zum
Musikinstrument werden
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Der beringte Asteroid
Der Asteroid Chariklo, der zwischen den Umlaufbahnen von Saturn und Uranus um die Sonne kreist, ist von zwei Ringen aus Eispartikeln umgeben. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team von
Wissenschaftlern, unter anderem des Max-Planck-Instituts für
Sonnensystemforschung. Im Juni 2013 hatten sieben Observatorien in Südamerika ihre Teleskope auf den 250 Kilometer großen
Asteroiden gerichtet, weil er einen Stern bedecken sollte. Dieser
jedoch verschwand nicht abrupt für kurze Zeit: Auch einige Sekunden vor und nach der eigentlichen Bedeckung nahm seine
Helligkeit sprunghaft ab – Zeichen für ein Ringsystem. Es besteht
aus zwei sehr dünnen Strukturen; eine Lücke von nur neun Kilometern trennt den inneren, sieben Kilometer breiten und den äußeren, drei Kilometer breiten Ring voneinander. Bisher kennen
die Astronomen Ringe nur von den Planeten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Bei Asteroiden sind sie unwahrscheinlicher, weil
deren Schwerefeld schwächer ist. (Nature, online vorab veröffentlicht,

Die Evolution im Test: In verschiedenen Modellstrukturen für die
Giftklaue einer Spinne müssen die gelben und roten Areale die
höchste Belastung aushalten. Diese tritt bei einem nadelförmigen
Design (links) an der Basis auf, sodass die Klaue gegebenenfalls
dort brechen würde. Bei einer hohlkegelförmigen Klaue (Mitte)
bräche nur die Spitze ab. Bei der natürlichen Giftklaue (rechts)
ist die Belastung an der Spitze größer als im Modell, weil die
natürliche Klauenwand ein wenig dünner ist als die des Modells.

Guter Biss,
ein Spinnenleben lang

Fotos: ESO / L. Calçada / Nick Risinger (links), Nature Communications 2014/MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung (rechts)

26. März 2014)

Schmale Lücke: Ein nur neun Kilometer breiter Zwischenraum trennt den
inneren, helleren vom äußeren, deutlich dunkleren Ring. Der innere Ring
besitzt einen Durchmesser von 782 Kilometern.

Bis in die Spitze durchschlagend konstruiert ist die Giftklaue
der Großen Wanderspinne (Cupiennius salei). Mit der gebogenen Klaue greift die Spinne ihre Beute, durchdringt deren
Chitinpanzer und spritzt ihr Gift in das Opfer. Ein deutschösterreichisches Forscherteam um Yael Politi hat am MaxPlanck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in
Potsdam-Golm festgestellt, dass sich die Giftklaue in Form
und Struktur während der Evolution sehr gut daran angepasst hat, die todbringende Aufgabe ein Spinnenleben lang
zuverlässig und möglichst unbeschadet zu erledigen. Die
Forscher haben erstmals umfassend den Zusammenhang
von Struktur und mechanischen Eigenschaften der hohlkegelförmigen Klaue analysiert und mit anderen möglichen Konstruktionen, etwa einer Nadel, verglichen. Auch die Chitinfasern, aus denen die Giftklaue im Wesentlichen besteht, sind
demnach so in verschiedenen Schichten angeordnet, dass
die Klaue der Belastung beim Zubeißen besonders gut standhält. Dank der Erkenntnisse könnten sich Vorrichtungen für
Injektionen in Medizin und Technik verbessern lassen.
(Nature Communications, 27. Mai 2014)

Dein Stress ist auch mein Stress
Das Beobachten schwieriger Situationen kann eine körperliche Reaktion auslösen
Stress ist ansteckend. Das ist das Ergebnis einer Studie von Wissenschaftlern
des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften und
der Technischen Universität Dresden.
In einem Stresstest verfolgten Beobachter, wie Versuchspersonen mit
schwierigen Kopfrechenaufgaben und
Vorstellungsgesprächen kämpften. Bei
rund einem Viertel der Beobachter

stiegen daraufhin die Blutwerte für das
Stresshormon Cortisol – ein eindeutiger Hinweis auf eine Stressreaktion des
Körpers. Waren Versuchsperson und
Beobachter in einer Partnerschaft verbunden, sprang der Stress gar bei vierzig Prozent der Beobachter über. Aber
auch bei völlig fremden Menschen besitzt Stress Ansteckungspotenzial. Er
ließ sich selbst per Bildschirm zwi-

schen gestresster Versuchsperson und
Beobachter übertragen. Fernsehsendungen, die das Leid anderer Menschen zeigen, können also auch beim
Zuschauer Stress hervorrufen. Darüber
hinaus räumen die Forscher mit einem
Vorurteil auf: Männer und Frauen reagieren gleich häufig mit empathischem Stress.
(Psychoneuroendocrinology, 17. April 2014)

2 | 14 MaxPlanckForschung

45

Nicht Stern,
nicht Planet
Oft stehen sie im Schatten zugkräftiger Themen wie Schwarze Löcher oder Exoplaneten.
Schon der Name ist wenig reißerisch: Braune Zwerge. Doch Viki Joergens und ihre Kollegen
vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg haben in diesem Forschungszweig
faszinierende Erkenntnisse gewonnen.

Blick auf einen Braunen Zwerg:
Seit mehr als einem halben
Jahrhundert beschäftigen diese
Bindeglieder zwischen Sternen und
Planeten die Astronomen.

PHYSIK & ASTRONOMIE_Braune Zwerge

TEXT THOMAS BÜHRKE

Grafik: ESO / Ian Crossfield

I

n der Milchstraße dürfte es etwa so
viele Braune Zwerge wie Planeten
geben. Die genaue Zahl kennen die
Astronomen nicht, denn diese Himmelskörper sind klein, lichtschwach
und daher schwer zu beobachten. Sie
haben jedoch unsere bewährten und
lieb gewonnenen Definitionen der Begriffe „Stern“ und „Planet“ gehörig ins
Wanken gebracht. Sie entwickeln auf
der Oberfläche Flecken wie die Sonne
und Wolken wie Planeten. „Das ist eines der wichtigsten Merkmale unseres
Forschungsgebietes: Es gibt unzählige
Überschneidungen sowohl mit Planeten- als auch mit Sterneigenschaften“,
erklärt Viki Joergens, die diese Himmelskörper bereits seit mehr als zehn
Jahren untersucht.
Den Stein ins Rollen brachte im Jahr
1962 Shiv Kumar, der damals am Goddard Space Flight Center der US-Raumfahrtbehörde NASA als Postdoc arbeitete. Er fragte sich, wie klein ein Stern
eigentlich sein kann und welche Eigenschaften Körper haben, die gerade unterhalb dieser Grenze liegen. Die grundlegende Eigenschaft von Sternen besteht
darin, dass sie in ihrem Zentralbereich
in mehreren Schritten Wasserstoff zu
Helium verschmelzen.
Bei diesem Prozess wird Energie frei,
die in Form von Wärme einen nach außen gerichteten Druck gegen die zum
Zentrum hin wirkende Schwerkraft ausübt. Halten sich beide Drücke die Waage, so ist der Stern stabil. In dieser Phase befindet sich unsere Sonne seit etwa
4,5 Milliarden Jahren.
Damit dieser Zustand überhaupt erreicht wird, muss der Himmelskörper
eine bestimmte Mindestmasse besitzen,
andernfalls reichen Druck und Temperatur nicht aus, um die Wasserstofffusion zu zünden und aufrechtzuerhalten.
Wie die japanischen Theoretiker Chushiro Hayashi und Takenori Nakano

schon im Jahr 1963 herausfanden,
muss ein Stern dafür mindestens sieben
bis acht Prozent der Sonnenmasse besitzen, entsprechend dem 75-Fachen
der Masse des Planeten Jupiter.
Doch Körper, die gerade unter dieser Grenze liegen, sollten anfänglich
noch genügend heiß sein, um schweren
Wasserstoff (Deuterium) zu Helium-3
zu fusionieren und damit Energie zu erzeugen. Allerdings ist der Rohstoff Deuterium nur in geringen Mengen vorhanden, sodass schon nach wenigen
Millionen Jahren der Ofen aus ist. Von
da an kühlt der Himmelskörper langsam ab. „Am Ende haben alle Braunen
Zwerge etwa die Größe von Jupiter“,
sagt Joergens.

IM MATERIEKERN BEGINNT
DAS WASSERSTOFFBRENNEN
Damit dieses Deuteriumbrennen einsetzen kann, muss der Körper über mindestens die 13-fache Masse von Jupiter verfügen. Nach der gängigen Definition der
Internationalen Astronomischen Union
stellt dies die untere Massegrenze von
Braunen Zwergen dar. Demnach bilden
diese Objekte ein Bindeglied zwischen
Planeten und Sternen in einem Bereich
von etwa 13 bis 75 Jupitermassen.
Mehr als dreißig Jahre lang suchten
die Astronomen vergeblich nach diesen
verhinderten Sternen, bis sie 1995 endlich den ersten Vertreter dieser Objektklasse entdeckten. Mittlerweile sind an
die 2000 Braune Zwerge bekannt – mit
zum Teil überraschenden Eigenschaften. „Eine der aktuellsten Fragen betrifft ihre Geburt“, sagt Joergens.
Sterne entstehen, wenn sich im Innern einer großen Wolke aus Gas und
Staub einzelne Regionen unter dem Einfluss der Schwerkraft zusammenziehen.
Ein solcher Wolkenkern rotiert und bildet eine Scheibe. Die Materie im Zent-

rum des Wolkenkerns verdichtet sich so
lange weiter, bis die Wasserstofffusion
einsetzt. Dann ist der junge Stern stabil.
In der ihn noch umgebenden Scheibe kollidieren Staubteilchen miteinander, klumpen zusammen und wachsen
schließlich zu Asteroiden und Planeten
heran. Auf diese Weise entstanden auch
die Erde und der Gasplanet Jupiter. Und
entsprechend diesem Szenario sind die
Begriffe „Stern“ und „Planet“ definiert:
Ein Stern ist eine stabile Gaskugel, die
im Innern durch Kernfusion Energie erzeugt; Planeten können das nicht, sind
kleiner und umkreisen ihren Zentralstern. Welchen Entstehungsweg aber
wählen Braune Zwerge?
„Da junge Sterne anfangs noch von
einer Staubscheibe umgeben sind, lag
es nahe, auch bei Braunen Zwergen danach zu suchen“, erklärt Viki Joergens.
Für dieses Projekt nutzten die Heidelberger Astronomen Herschel, das Weltraumteleskop der Europäischen Raumfahrtorganisation ESA. Ausgerüstet mit
einem 3,5 Meter durchmessenden
Hauptspiegel war es das größte jemals
ins All geschossene Fernrohr. Es arbeitete von Juni 2009 an für nahezu vier
Jahre, dann war das Helium zum Kühlen der Instrumente verbraucht.
Herschel beobachtete ausschließlich
im Bereich des mittleren und fernen Infrarots bei Wellenlängen von 70 bis 500
Mikrometern. „Hier lässt sich unter anderem die Wärmestrahlung von kühlem Staub beobachten, wie wir ihn in
den Scheiben von Braunen Zwergen erwarten“, sagt Joergens.
Eines der drei Instrumente an Bord
von Herschel namens PACS war unter
der Leitung des Max-Planck-Instituts für
extraterrestrische Physik und unter maßgeblicher Beteiligung der Heidelberger
Astronomen entstanden. Als Gegenleistung erhielten diese eine garantierte Beobachtungszeit mit PACS. Zusammen
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unten: Kosmos in der Kunst: Das Objekt PSO
J318.5-22 (oben) besitzt etwa siebenmal so viel
Masse wie der Jupiter und reist einsam, also
ohne Heimatstern, durchs All. Die Darstellung
von OTS44 (unten) verdeutlicht, dass dieses nur
zwei Millionen Jahre junge Objekt in ähnlicher
Weise geboren wurde wie ein Stern, nämlich aus
einer Gas- und Staubscheibe. Auch jetzt noch
fallen beachtliche Materiemengen auf OTS44.
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mit Kollegen der Universität Texas starteten sie ein Programm zur Suche nach
Staubscheiben um Braune Zwerge – und
das mit großem Erfolg.
„Bei 36 von 47 sorgfältig ausgewählten Braunen Zwergen fanden wir Infrarotemission, die auf solche Scheiben zurückgeht“, sagt Viki Joergens. Und der
Initiator des Projekts, Max-Planck-Direktor Thomas Henning, ergänzt: „Uns
ist es damit gelungen, die erste Durchmusterung im Ferninfrarotbereich nach
solchen Scheiben durchzuführen und
deren Massen einzugrenzen.“
„Wir finden, dass Scheiben um Braune Zwerge Massen zwischen knapp einer Erdmasse bis zu einer Jupitermasse
besitzen“, sagt Joergens; Jupiter wiederum hat etwa 300-mal mehr Masse als
die Erde. Es wird jedoch nicht das gesamte Scheibenmaterial in den Bau von
Planeten umgesetzt. In den Scheiben
von Braunen Zwergen können demnach keine großen Gasplaneten wie Jupiter entstehen, kleinere Gesteinsplaneten aber sehr wohl. Entdeckt hat man
allerdings noch keinen.
Erstaunlicherweise gehorchen Braune Zwerge einem Gesetz, das man bei
jungen Sternen gefunden hat: Die
Staubscheiben haben stets etwa ein
Prozent der Sternmasse. Die Beobach-

tungen von Viki Joergens zeigen, dass
das bis zu einer Zentralmasse von nur
zwölf Jupitermassen gilt. In dieser Hinsicht unterscheiden sich Braune Zwerge also nicht von ihren großen Brüdern. Offenbar entstehen sie auch auf
dieselbe Weise und nicht wie Planeten.
Wenn diese Relation auch bei unserer
Sonne bestanden hat, kann man daraus übrigens schließen, dass nur etwa
zehn Prozent des Staubs in Planeten
umgesetzt wurde.
Da Braune Zwerge an der unteren
Grenze von etwa 13 Jupitermassen offenbar nahtlos in den Bereich der Planeten übergehen, suchten die Heidelberger Max-Planck-Astronomen bei
dem masseärmsten Vertreter in den
Herschel-Beobachtungen nach einer
Scheibe – und fanden einen 530 Lichtjahre entfernten Himmelskörper mit
der Bezeichnung OTS44. Die Intensität
seiner Ferninfrarotstrahlung muss von
einer Scheibe mit mindestens zehn Erdmassen stammen. Außerdem entdeckten die Forscher, dass das nur zwei Millionen Jahre junge Objekt immer noch
Materie aus der Scheibe aufsammelt,
wie es junge Sterne tun.
Interessanterweise besitzt OTS44
nur etwa zwölf Jupitermassen und liegt
damit noch im klassischen Massebe-

Grafiken: MPI für Astronomie / V. Ch. Quetz (oben) – A. M. Quetz (unten); Foto: Thomas Hartmann

oben: Präsentation im Team: Viki Joergens
(stehend) und ihre Kollegen Ian Crossfield,
Niall Deacon und Esther Buenzli (von links).
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reich der Planeten. Das Objekt umkreist
aber keinen Stern, sondern bewegt sich
frei durchs All – eine Schlüsselinformation für Theorien der Sternentstehung.
„Man kann OTS44 entweder als sehr
massearmen Braunen Zwerg oder als
frei fliegenden Planeten bezeichnen.
Für mich besteht hier keinerlei Unterschied, da man die Grenze zwischen
Braunen Zwergen und Planeten anhand der Entstehungsgeschichte ziehen sollte“, sagt Joergens. Doch die
kennt man nicht in allen Fällen.

Grafik: V. Joergens (Hrsg.), 50 Years of Brown Dwarfs, Springer-Verlag, Heidelberg 2014

DIE SIGNATUR ÄNDERT SICH
IM LAUFE DER ZEIT
Das zeigt ein Fund mit dem Pan-STARRS1Teleskop auf Hawaii: Ende 2013 entdeckte eine Gruppe von Astronomen, zu
der auch Niall Deacon vom Max-PlanckInstitut für Astronomie gehört, einen
Himmelskörper, der nur etwa siebenmal
massereicher als Jupiter ist. Das 80 Lichtjahre entfernte Objekt mit der Katalognummer PSO J318.5-22 ist ohne Mutterstern allein im All unterwegs. Wurde es
auch wie ein Stern geboren?
Prozesse, die man aus der Sternentstehung kennt, haben die Wissenschaftler bisher jedoch nicht nachgewiesen. So besteht immer noch die
Möglichkeit, dass PSO J318.5-22 als Planet geboren und anschließend aus dem
System hinausgeschleudert wurde. Theoretisch kann so etwas durch die Schwerkraftwirkung eines nahe vorbeiziehenden Sterns oder auch durch Instabilitäten in einem jungen System mit
mehreren Planeten passieren.
Die wichtige Massenbestimmung eines Braunen Zwergs ist eine besonders
tückische Aufgabe und lässt sich nicht
Größenvergleich: Die Abbildung zeigt maßstäblich die Sonne, einen roten Zwergstern, drei
Braune Zwerge sowie Jupiter (von links).
Erlischt in einem Braunen Zwerg das Deuteriumbrennen, so zieht er sich weiter zusammen, bis
die im Innern frei beweglichen Elektronen einen
quantenmechanischen Gegendruck aufbauen
und das weitere Schrumpfen des Körpers
verhindern. Dies ist etwa bei der Größe des
Planeten Jupiter der Fall.

mit den altbekannten Regeln der Sternphysik bewerkstelligen. Während es bei
einem Stern nämlich zwischen der
messbaren Leuchtkraft und seiner Masse während der Phase stabilen Brennens
einen eindeutigen Zusammenhang gibt,
ist das bei Braunen Zwergen nicht der
Fall: Sie entstehen als heiße Gaskugeln
und kühlen dann im Laufe der Zeit ab.
Dabei werden sie immer lichtschwächer, und ihre spektrale Signatur verändert sich.
Je schwerer ein Brauner Zwerg ist,
desto heißer war er bei seiner Geburt.
Aus diesem Grund lässt sich aus seiner
Temperatur ohne Kenntnis des Alters
nicht eindeutig ermitteln, ob es sich
um einen jungen massearmen oder einen alten massereichen Braunen Zwerg
handelt: Ein eine Milliarde Jahre alter
Brauner Zwerg mit 70 Jupitermassen
etwa hat dieselbe Temperatur wie ein
nur 200 Millionen Jahre alter Körper
mit 15 Jupitermassen. Deshalb müssen
die Astronomen auf irgendeine Weise
das Alter der Braunen Zwerge bestimmen, um dann aus Modellen die Masse abzuleiten.
Bei OTS44 war das möglich, weil er
Teil einer Sternentstehungsregion mit

bekanntem Alter im südlichen Sternbild Chamäleon ist. Bei PSO J318-22
wiederum konnten die Astronomen die
Bewegung im Raum messen. Dabei
stellten sie fest, dass er einst zu einer
Gruppe junger Sterne gehörte, die vor
etwa zwölf bis 21 Millionen Jahren entstanden ist. Auf solch glückliche Umstände können die Forscher aber nicht
immer hoffen, was die Interpretation
der Beobachtungsdaten erschwert.
Obwohl man in den vergangenen
Jahren viele neue Erkenntnisse über
Braune Zwerge gesammelt hat, bleiben
Fragen zu ihrer Entstehung offen. Alle
Beobachtungsergebnisse deuten derzeit
zwar darauf hin, dass Braune Zwerge wie
Sterne im Zentrum einer kollabierenden
Wolke aus Gas und Staub entstehen. Einige Theoretiker meinen jedoch, dass
die Wolkenfragmente zu massearm seien, um sich unter der eigenen Schwerkraft zusammenziehen zu können.
So erdachten die Forscher unterschiedliche Erklärungen. Die meisten
basieren auf der Annahme, dass Braune
Zwerge die Folge einer unsanft unterbrochenen Sternentstehung sind. Das
könnte durch dynamische Wechselwirkungen in einer Gruppe gemeinsam ge-
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oben: Befassen sich mit Exoten im All: Viki Joergens, Ian Crossfield, Amelia Bayo, Niall Deacon,
Esther Buenzli und Joshua Schlieder (von links) untersuchen die physikalischen Eigenschaften
von Braunen Zwergen.
unten: Panoramakarte einer fremden Welt: Diese Oberflächenansicht des Braunen Zwergs
Luhman 16B rekonstruierten Astronomen um Ian Crossfield aus Daten, die sie mit dem
Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte ESO gewannen.

borener Sterne geschehen, wenn eines
der Mitglieder aus diesem System hinausgeschleudert wird, bevor es ausgewachsen ist.
Denkbar wäre auch, dass sich in der
Umgebung eines entstehenden Sterns
ein anderer, sehr heißer Stern befindet.
Dieser könnte dann mit seiner intensiven UV-Strahlung die Gaswolke, aus der
die Babysonne noch Gas aufsammelt,
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verdampfen und dem Neuankömmling
„Nahrung“ entziehen. Nach diesen Szenarien wären Braune Zwerge also im
wörtlichen Sinne verhinderte Sterne.
Viki Joergens schließt indes aus den
bisherigen Beobachtungsdaten, dass
man keinen besonderen Mechanismus
für die Entstehung von Braunen Zwergen zu erfinden braucht. In dieser Hinsicht ist auch die Häufigkeit von Dop-

pelsystemen interessant, die sie untersucht. Die Forscherin war eine der
Ersten, die bei Braunen Zwergen mit
hochauflösender Spektroskopie nach
Begleitern suchte. Um diese von der
Planetensuche her bekannte Methode
anzuwenden, braucht man sehr große
Spiegelteleskope.
Mit einem der Acht-Meter-Teleskope
des Very Large Telescope der Europäischen Südsternwarte in Chile begannen
Joergens und Kollegen, Braune Zwerge
nach Begleitern abzutasten; diese sollten sich im Spektrum durch eine Dopplerverschiebung bemerkbar machen.
Die Forscher fanden zwar noch keinen
Planeten bei einem Braunen Zwerg,
aber unter anderem einen der sehr wenigen Doppel-Braunen-Zwerg, dessen
Radialgeschwindigkeitsbahn sie vollständig bestimmten.
Astronomen wissen seit Langem,
dass rund zwei Drittel aller Sterne in
Doppel- oder Mehrfachsystemen existieren. Bei Braunen Zwergen beträgt
dieser Anteil nur zehn bis 20 Prozent,
wie unter anderem der Survey von Joergens zeigt. Allerdings scheint der Hang
zur Zweisamkeit generell mit sinkender
Masse abzunehmen. So haben Heidelberger Astronomen vor einigen Jahren
herausgefunden, dass sehr massearme
Sterne, sogenannte M-Zwerge, sich nur

Grafik (unten): ESO / Ian Crossfield; Foto: Thomas Hartmann
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noch zu 25 Prozent in Doppelsystemen
befinden. In diesem Sinne folgen Braune Zwerge dem Trend der Sterne, mit
abnehmender Masse das Singledasein
zu bevorzugen.
Braune Zwerge erscheinen selbst auf
Bildern der größten Teleskope immer
nur als strukturlose Punkte. Als Sensation gilt daher die erste Oberflächenkarte
eines Braunen Zwergs. Er gehört zu einem Doppelsystem, dessen Entdeckung
im März 2013 durch den amerikanischen Astronomen Kevin Luhman von
der Pennsylvania State University für
Aufsehen sorgte. Er befindet sich in einer Entfernung von 6,5 Lichtjahren zur
Sonne – damit gibt es nur zwei andere
Sternsysteme, die näher sind.
Trotz der Nähe der Luhman 16A
und 16B genannten Braunen Zwerge
lassen sich auch auf ihren Oberflächen
keine Merkmale direkt beobachten. Mit
einer trickreichen Technik ist es jedoch
zwei internationalen Teams um Ian
Crossfield und Beth Biller vom MaxPlanck-Institut für Astronomie erstmals
gelungen, gewissermaßen eine Wetterkarte eines der beiden Himmelskörper
zu erstellen. Trotz der hohen Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius
bilden sich nämlich in der Atmosphäre
Wolken. Freilich nicht aus Wasser wie
auf der Erde, sondern aus schweren Elementen wie Eisen und Mineralen.
Crossfield wandte ein Verfahren namens Dopplerimaging an; es funktioniert auf folgende Weise: Zunächst wird
das Licht des Braunen Zwergs in seine
Spektralfarben aufgespalten. In einem
solchen Spektrum tauchen dann Linien
auf, die von den in der Atmosphäre enthaltenen Substanzen stammen. Da der
Braune Zwerg rotiert, dreht sich stets
die eine Hälfte auf uns zu und die andere von uns weg. Das macht sich im
Spektrum durch eine Dopplerverschiebung bemerkbar. Außerdem drehen
sich Bereiche in Äquatornähe schneller
als jene in hohen Breiten, was sich
ebenfalls im Spektrum verfolgen lässt.

Diese sich wandelnden spektralen Signaturen hat Crossfield mit einem Computerprogramm analysiert und daraus
zweidimensionale Oberflächenkarten
erstellt. „Es dürfte sich um eine unregelmäßige Wolkendecke handeln – nicht
unähnlich derjenigen des Planeten Jupiter“, sagt der Wissenschaftler.

FORSCHER SCHAUEN TIEF
IN DIE ATMOSPHÄRE
Beth Biller und Kollegen arbeiteten
nicht mit einem Spektrografen, sondern
registrierten Lichtvariationen der beiden
Braunen Zwerge gleichzeitig in sieben
verschiedenen Wellenlängenbereichen.
Dadurch ging zwar die zweidimensionale Information verloren, dafür konnten
die Forscher in die Atmosphäre hineinschauen: Die sieben Wellenlängenberei-

che entsprechen aller Wahrscheinlichkeit nach verschiedenen Atmosphärenschichten unterschiedlicher Temperatur.
„Die Wolkenstruktur variiert, je nachdem, wie tief man in die Atmosphäre
blickt – wir haben es definitiv mit mehr
als einer einzigen Wolkenschicht zu
tun“, sagt Biller denn auch. Jetzt können
Theoretiker ihre Modelle für die Wolkenstruktur von Braunen Zwergen erstmals mit Beobachtungen vergleichen.
Diese neuen faszinierenden Ergebnisse zur Entstehung Brauner Zwerge,
zum Wetter in ihren Atmosphären und
zu frei fliegenden Planeten eröffnen der
Forschung neue Perspektiven. Und nicht
zuletzt ist es den Heidelberger MaxPlanck-Astronomen auch gelungen, die
Braunen Zwerge ein wenig aus dem
Schatten der Schwarzen Löcher heraus
ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Braune Zwerge nehmen so etwas wie eine Zwitterstellung zwischen Stern und
Planet ein. Bei einer Masse unterhalb von 75 Jupitermassen brennt in ihrem
Innern kein atomares Feuer.

●

Offenbar entstehen Braune Zwerge in Gas- und Staubwolken und werden daher
auf dieselbe Weise geboren wie Sterne.

●

Braune Zwerge lieben das Singledasein. Während rund zwei Drittel aller Sterne
in Doppel- oder Mehrfachsystemen existieren, beträgt dieser Anteil bei ihnen nur
zehn bis 20 Prozent.

●

Vor Kurzem gelang Max-Planck-Astronomen die erste Oberflächenkartierung eines
Braunen Zwergs. Auf dieser Wetterkarte zeigen sich in der Atmosphäre Wolken,
allerdings bestehen diese wegen Temperaturen von mehr als 1000 Grad Celsius
nicht aus Wasser, sondern aus schweren Elementen wie Eisen und Mineralen.

GLOSSAR
Dopplereffekt: Wenn sich ein Himmelskörper auf uns zu oder von uns weg bewegt, verschiebt sich sein Lichtspektrum zu kürzeren (blauen) beziehungsweise größeren (roten)
Wellenlängen. Beim Schall tritt dasselbe Phänomen auf: Fährt ein Polizeiauto auf uns zu,
so klingt der Ton des Martinshorns höher (kürzere Schallwellenlänge), als dann, wenn es
sich von uns entfernt.
Spektroskopie: Eine der wichtigsten Methoden, um den physikalischen Zustand und die
chemische Zusammensetzung eines fernen Sterns zu bestimmen. Mithilfe einer optischen
Vorrichtung (etwa eines Prismas) wird die Strahlung eines Objekts nach ihrer Energie
zerlegt. Die Spektrometrie liefert quantitative Daten unter anderem über die Konzentration
von Elementen, über Druck sowie elektrische oder magnetische Felder.
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Ein Herz,
das kann man reparieren
Molche besitzen die geradezu magische Fähigkeit, zerstörtes Gewebe zu regenerieren.
Das macht sie einzigartig unter den Wirbeltieren. Thomas Braun vom Max-Planck-Institut
für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim will von den Lurchen lernen, wie ein
Organismus komplette Organe ersetzen kann. Vielleicht gelingt es so eines Tages, auch beim
Menschen das Regenerationsvermögen zu steigern.

B

ad Nauheim – das hessische
Städtchen steht wie kaum ein
anderes für Jugendstil, Heilquellen, Kureinrichtungen
und Kliniken. Die Internetseite der Stadt wirbt mit „unzähligen
kleinen Naturereignissen“ und verspricht Gesundheit, Erholung und
Rundumerneuerung. Doch nur wenige
Menschen ahnen, dass sich das größte
Regenerationspotenzial am Rande des
Kurparks verbirgt, im Untergeschoss
des Max-Planck-Instituts für Herz- und
Lungenforschung. In zwei Kellerräumen
stapeln sich dort unzählige Aquarien,
Terrarien und Aquaterrarien. Sie werden
bewohnt von mehr als tausend Exem-
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plaren des Grünlichen Wassermolchs
(Notophthalmus viridescens).
Die Molche – als junge erwachsene
Tiere übrigens nicht grün, sondern
orange-braun mit rötlichen Tupfen –
besitzen eine erstaunliche Fähigkeit: Sie
können sich selbst heilen. Ein abgetrenntes Bein wächst binnen weniger
Monate vollständig nach, ebenso eine
zerstörte Augenlinse. Und selbst das
Herz kann sich nach einer Schädigung
wieder vollständig erneuern.
Von solchen Selbstheilungskräften
kann der Mensch nur träumen. Nur wenige Organe in unserem Körper sind in
der Lage, sich nennenswert zu regenerieren. Dazu zählen etwa die Leber und

die Skelettmuskulatur; auch Blutzellen
werden laufend erneuert. Ganz anders
das Herz: Nach einem Herzinfarkt werden abgestorbene Herzmuskelzellen
nur unzureichend ersetzt, stattdessen
bildet sich Narbengewebe. Umstritten
ist derzeit noch, ob das Pumporgan in
unserer Brust über ein Reservoir an
Stammzellen verfügt, aus denen neue
Herzzellen entstehen.
Die Pflege der Lurche aus Nordamerika ist aufwendig. Je nach Entwicklungsstadium benötigen sie andere Bedingungen. Als Larve leben sie im
Wasser, als Jungtier an Land, und im
Erwachsenenalter brauchen sie beides.
„Wir haben in den vergangenen Jahren

Foto: Frank Vinken

TEXT STEFANIE REINBERGER

BIOLOGIE & MEDIZIN_Regeneration

Der Grünliche Wassermolch gehört zu den häufigsten Molchen Nordamerikas und kommt dort vor allem in feuchten Laub- und
Nadelwäldern vor. Die namengebende grünliche Färbung zeigen erst die älteren Tiere beim Erreichen der Geschlechtsreife.

beobachtet, dass die erwachsenen Tiere sich wohler fühlen, wenn sie an Land
gehen können und nicht bloß eine
Schwimminsel vorfinden“, sagt Miroslaw Grala. Der Tierpfleger drapiert mit
Hingabe Moos und feinen weißen Kies
in einem frisch gereinigten Aquaterrarium, in das bald wieder Molche einziehen sollen.
„Seit wir den erwachsenen Tieren
solche Aquaterrarien bieten, vermehren
sie sich besser“, erklärt Grala. Er ist
sichtlich stolz auf seine Schützlinge –
nicht nur, weil es den Bad Nauheimern
als bisher einziger Forschungseinrichtung weltweit gelungen ist, den Molch
im eigenen Institut zu züchten. „Das ist

zwar eine Menge Arbeit, es macht aber
auch richtig Spaß“, sagt Miroslaw Grala.
„Die Tiere sind für mich einfach faszinierend.“
Herr über die Molche im Institutskeller ist Thomas Braun, Max-PlanckDirektor und Leiter der Abteilung Entwicklung und Umbau des Herzens.
Braun begann schon in den 1990er-Jahren an der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg, mit dem Grünlichen
Wassermolch zu arbeiten. „Das war damals völliges Neuland. Wir sind einfach
in den Baumarkt gegangen und haben
Aquarien gekauft, beim Züchter in den
USA Molche bestellt – und schon haben
wir losgelegt.“

Bis heute sind die Tiere die Exoten unter den Labortieren geblieben. Aus diesem Grund sieht Thomas Braun die Forschungsarbeit mit den Schwanzlurchen
auch mit recht gemischten Gefühlen.
„Es sind wirklich faszinierende Modellorganismen, an denen wir die Regeneration von Organen untersuchen können.
Aber aus technischer Sicht sind sie ein
Albtraum.“ Denn auf der ganzen Welt arbeiten nur etwa 15 Gruppen mit diesen
Tieren. Und das macht den Wissenschaftlern in Bad Nauheim das Leben schwer.
Während für gängige Versuchstiere
wie Mäuse, Fruchtfliegen, Zebrafische
oder den Fadenwurm Caenorhabditis
elegans jede Menge Informationen und
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Heraus kommt bei solchen Untersuchungen zunächst einmal eine kaum
zu überblickende Masse an Daten. Der
Bioinformatiker Mario Looso soll aus
dieser Flut aussagekräftige Informationen herausfiltern. Statt einer Pipette
ist sein tägliches Werkzeug der Computer. Auch wenn Loosos Interessen
ursprünglich der Mathematik und dem
Aufbau von Datenbanken galten, haben ihn die Molche längst in ihren
Bann gezogen. Er lässt sich auch von
den Schwierigkeiten nicht schrecken –
im Gegenteil. „Das macht für mich als
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Herz einer Maus im Kernspintomografen: Nach
einem Infarkt ist die linke Herzkammer (in der
oberen Aufnahme rechts) deutlich größer als im
gesunden Herzen (unten). Außerdem ist der
Herzmuskel durch die passive Dehnung dünner.
Viele Muskelzellen im Infarktgebiet sind abgestorben, die Pumpleistung des Herzens ist
dadurch drastisch verringert. Im Gegensatz
zur Maus könnte ein Mensch mit einem derart
geschädigten Herzen nicht überleben.

tion beteiligt sind. Statt das komplette
Genom zu entschlüsseln, beschränken
sich die Forscher zunächst auf jene Abschnitte, die während der Entwicklung
von der Larve zum erwachsenen Tier
und während der Regeneration aktiv
sind und abgelesen werden. Dazu fischen sie die Boten-RNA (mRNA) – also
die Moleküle, in die Erbinformation umgeschrieben wird, bevor sie in Proteine
übersetzt wird – aus Larven sowie aus geschädigtem Gewebe erwachsener Tiere.
Diese Proben vergleichen sie mit denen
von gesunden erwachsenen Tieren.

ht

technisches Know-how zur Verfügung
stehen, gibt es beim Grünlichen Wassermolch keine standardisierten Laborprotokolle – ja nicht einmal Angaben
zur optimalen Haltung.
Was für Thomas Braun aber noch
schwerer wiegt: Das Erbgut der Molche
ist nicht entschlüsselt und wird es auf
absehbare Zeit auch nicht sein. Denn
die Analyse eines Genoms, das etwa
zehnfach so groß ist wie das des Menschen, wäre selbst mit modernen Methoden eine enorme Herausforderung.
„Ohne diese Information können wir
aber etwa keine Gene ausschalten und
untersuchen, welchen Effekt sie haben“,
sagt Braun. „Und solange wir nicht wissen, welche Gene an der Regeneration
von Gewebe beteiligt sind, können wir
die Selbstheilungsprozesse beim Molch
nur beobachten und beschreiben – was
genau dabei passiert, werden wir so
kaum verstehen.“
Braun und seine Mitarbeiter haben
daher andere Wege gesucht, Molchgene
zu identifizieren, die an der Regenera-

Fotos: Frank Vinken (oben links), MPI für Herz- und Lungenforschung (oben rechts und unten)
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1: Thomas Braun (links) und Jochen Pöling haben zusammen mit ihren Kollegen den Botenstoff Oncostatin-M entdeckt, der die Rückentwicklung
von Muskelzellen steuert. 2: Das bevorzugte Arbeitsgerät des Bioinformatikers Mario Looso ist zwar der Computer, während seiner Doktorarbeit
kümmerte er sich jedoch ebenfalls intensiv um die Molche. 3: Die Lurche lassen sich in den Aquaterrarien des Instituts gut halten und vermehren.
4: Susanne Kreutzer ist Expertin darin, DNA in den Zellkern von Eizellen zu injizieren. Auf diese Weise kann Jochen Pöling untersuchen, wie sich der
Verlust eines Gens auf die Regenerationsfähigkeit auswirkt.

Bioinformatiker gerade den Reiz aus“,
sagt er. „Ich muss mir passende Methoden überlegen und kann eine Datenbank für den Molch von Grund auf
neu entwickeln.“

Fotos: Frank Vinken (2)

PROTEINE FÜR DIE
SELBSTHEILUNG
Auf diese Weise haben die Bad Nauheimer Wissenschaftler fast 15.000 Boten-RNA-Moleküle identifiziert, die
beim Grünlichen Wassermolch in Proteine übersetzt werden. 830 dieser Proteine waren bis dahin unbekannt und
kommen offenbar nur im Molch vor –
eine erstaunlich hohe Zahl für eine
einzelne Art. Manche der neuen Proteine gehören darüber hinaus zu bisher unbekannten Proteinfamilien, die
möglicherweise für die Selbstheilungskräfte der Lurche eine wichtige Rolle
spielen. Tatsächlich haben die Forscher einzelne Familien entdeckt, welche die Regeneration von Augenlinse
und Herz steuern.
Ein besonders spannender Kandidat
ist ein Protein namens nsCCN. Es gehört zur Familie der CCN-Proteine. Die
Familienmitglieder kurbeln das Zell-

wachstum an und kommen im Tierreich vom Zebrafisch bis zum Menschen in ganz ähnlicher Form vor. Ein
Vertreter, das CCN4, spielt zum Beispiel
bei Säugetieren eine Rolle, wenn sich das
Herz nach einer Schädigung teilweise
wieder erholt.
Möglicherweise ist nsCCN daran
beteiligt, wenn die Zellen des Molches
ihre Entwicklung zurückspulen. Genau das ist nämlich der Trick der Molche. „Die Amphibien regenerieren defektes Gewebe oder amputierte Gliedmaßen kaum aus Stammzellen“, erklärt Braun. „Vielmehr entwickeln sich
bereits spezialisierte Zellen zurück, sodass sie sich ganz ähnlich wie Stammzellen verhalten.“ Dedifferenzierung
nennen Forscher diesen Vorgang. Im
Herz verlieren also die Herzmuskelzellen ihre Spezialisierung und beginnen
sich vermehrt zu teilen, bis genügend
neue Zellen entstanden sind, aus denen wieder neue Herzmuskelzellen heranreifen.
Thomas Braun vermutet, dass die
Muskelzellen auch im menschlichen
Herz einfach den Rückwärtsgang einlegen. Solche dedifferenzierten Zellen hat
sein Team nämlich nach einem Infarkt

oder einer chronischen Mangeldurchblutung im Herzmuskel entdeckt. Das
erklärt auch, warum Forscher so wenige
Herzstammzellen finden, die geschädigten Zellen aber trotzdem nach einem Infarkt teilweise ersetzt werden.
Und noch etwas fällt im geschädigten Herzmuskel auf: Nach einem Infarkt wandern Entzündungszellen in
das Herz ein. Das passiert übrigens auch
beim Molch und ist bei ihm eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich der
Organismus schnell wieder erholt und
sich verletzte Körperteile erneuern. Liegt
hier der Schlüssel zur Selbstheilung?
Setzen die eingewanderten Zellen eine
Substanz frei, welche die Dedifferenzierung anstößt?

ONCOSTATIN-M FÖRDERT
DIE REGENERATION
Jochen Pöling, der auch als Chirurg am
Herzzentrum der Schüchtermann-Klinik im niedersächsischen Bad Rothenfelde arbeitet, sucht deshalb nach solchen Botenstoffen, die von den Entzündungszellen ausgeschüttet werden.
Zusammen mit seinen Kollegen hat er
beobachtet, wie der Botenstoff Onco-
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Nach einem Infarkt stirbt ein Teil der Herzmuskelzellen ab. Einwandernde
Immunzellen (blau) bilden daraufhin den Botenstoff Oncostatin-M (rot) und geben
den Herzzellen damit das Signal zur Dedifferenzierung. Die rückentwickelten
Muskelzellen beginnen sich zu teilen und tragen so wesentlich zur Regeneration
des Herzens bei. Daneben können auch die wenigen im Herzen vorkommenden
oder einwandernden Stammzellen (gelb) direkt neue Muskelzellen bilden.

statin-M kurz nach einem Infarkt im geschädigten Gewebe auftaucht. Dort
kurbelt er die Dedifferenzierung der
Zellen an. Bei genetisch veränderten
Mäusen ohne funktionstüchtiges Oncostatin-M fallen nach einem Infarkt
weniger Herzmuskelzellen in den ursprünglichen Zustand zurück. Mehr
noch: Die Tiere sterben häufiger an den
Folgen des Infarkts.

BOTENSTOFF HEFTET SICH
AN WEITEREN REZEPTOR
Höhere Oncostatin-M-Werte könnten
also die Rückentwicklung von Herzzellen anregen und so die Reparaturmechanismen im Herzen verstärken. Doch
so einfach ist es leider nicht. Denn beim
Menschen heftet sich der Botenstoff
noch an einen weiteren Rezeptor und
führt unter anderem zu einer erhöhten
Gerinnungsbereitschaft des Blutes – natürlich ein kontraproduktiver Effekt für
Infarktpatienten.
Aber auch bei Mäusen ist die Wirkung des Botenstoffs ambivalent. Zwar
schützen Oncostatin-M und die rückentwickelten Herzmuskelzellen bei einem akuten Infarkt zunächst das Herz.
Das liegt unter anderem daran, dass die
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dedifferenzierten Zellen viel besser mit
Sauerstoffmangel zurechtkommen. „Je
länger aber das Oncostatin ausgeschüttet wird und die Zellen sich dedifferenzieren, desto mehr verschlechtert sich
auch die Funktion des Herzmuskels“,
erklärt Pöling.
Die Max-Planck-Forscher haben einen möglicherweise entscheidenden
Unterschied zwischen dem Molchund Säugerherz ausgemacht: Während
beim Molch aus den dedifferenzierten
Zellen vor allem neue Herzmuskelzellen entstehen, bildet sich bei Mäusen
und Menschen in erster Linie sogenanntes Narbengewebe. Diese Zellen
sind keine Muskelzellen und unterstützen deshalb den Herzschlag nach
einem Infarkt nicht. Doch weshalb
führt die Dedifferenzierung beim
Menschen zu scheinbar unnützem
Narbengewebe, während der Molch
daraus neue, gesunde Zellen und sogar
ganze Organe und Gliedmaßen sprießen lassen kann?
Möglicherweise ist das Narbengewebe gar nicht so überflüssig, wie es auf
den ersten Blick erscheint. Es könnte
nämlich dem Herz Stabilität verleihen.
„Der Molch fährt während der Regeneration seinen gesamten Stoffwechsel

herunter, ebenso seinen Blutdruck. So
kann er an seinem Herzen herumbauen, ohne dass es platzt“, erklärt Braun.
Das menschliche Herz muss hingegen
viel mehr Pumparbeit leisten. Bei allzu
umfassenden Reparaturarbeiten würde
es instabil werden und könnte dem
Druck nicht mehr standhalten.
Die Beobachtungen beim Molch lassen sich also nicht ohne Weiteres auf Säugetiere übertragen. Trotzdem haben die
Wissenschaftler mit der Entdeckung von
Oncostatin-M etwas Wichtiges gelernt:
Das von Medizinern so gefürchtete Narbengewebe kann zwar den Herzmuskel
nicht ersetzen und seine Pumpleistung
nicht wieder verbessern. Aber es schützt
das Herz vor zellulärem Stress durch
Sauerstoffmangel und verleiht ihm eine
gewisse Stabilität – Narbenbildung zur
Schadensbegrenzung also.

AUF DAS TIMING
KOMMT ES AN
Die Vorgänge im Herzen nach einem
Infarkt sind also eine Gratwanderung
zwischen Schutz und Funktionsverlust.
Die Forscher sprechen von OncostatinM deshalb auch als von einem janusköpfigen Protein. So gesehen, könnte

Grafik: MPI für Herz –und Lungenforschung

= Differenzierte
Herzmuskelzelle

Foto: Frank Vinken

der Botenstoff trotz aller unerwünschten Effekte den Weg zu neuen Behandlungsmöglichkeiten weisen. Nur eben
einen anderen, als die Forscher ursprünglich erwartet hatten.
Und: Es kommt auf das Timing an.
In der Frühphase nach einem Infarkt
könnte es hilfreich sein, die Ausschüttung von Oncostatin-M und damit die
Dedifferenzierung anzukurbeln. Das
schützt die Herzmuskelzellen und unterstützt die zellbiologischen Aufräumarbeiten. Thomas Braun hofft, dass darüber hinaus zusätzliche – bisher noch
unbekannte – Botenstoffe die dedifferenzierten Herzzellen zur Teilung anregen können. In einer späteren Phase
nach dem Infarkt müsste der Botenstoff
dagegen blockiert werden, um so eine
fortschreitende Dedifferenzierung und
Vernarbung zu verhindern.
„Vielleicht ist nach einem Infarkt alles eine Frage der richtigen Balance zwischen akuter Notfallreparatur und dem
langsam fortschreitenden Verlust der
Pumpfunktion des Herzens“, erklärt
Braun. Ein Gleichgewicht, wie es die
kleinen Regenerationskünstler aus dem
Keller des Max-Planck-Instituts in Bad
Nauheim schon vor langer Zeit für sich
entdeckt haben.

Analyse der Genaktivität: Ein Computerprogramm vergleicht die Boten-RNA-Moleküle
und ihre Funktionen beim Molch mit denen anderer Versuchstiere. Zudem zeigt es
den Bioinformatikern Carsten Künne (links) und Jens Preußner die Menge der RNAs und
ihr Vorkommen in verschiedenen Geweben an.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Der Grünliche Wassermolch regeneriert geschädigtes Gewebe und amputierte Gliedmaßen nur in geringem Maße aus Stammzellen. Stattdessen entwickeln sich bereits
spezialisierte Zellen zurück und beginnen sich zu teilen, bis genügend neue Zellen
entstanden sind, aus denen sich wieder spezialisiertes Gewebe bilden kann.

●

Beim Molch entstehen aus diesen dedifferenzierten Zellen im Herzen vor allem neue
Herzmuskelzellen. Bei Mäusen und Menschen bildet sich in erster Linie Narbengewebe. Dieses kann zwar den Herzschlag nach einem Infarkt nicht unterstützen,
aber es schützt das Herz vor Sauerstoffmangel und stabilisiert es. Bei vielen Patienten entsteht dadurch jedoch später eine Herzschwäche.

GLOSSAR
Herz-Stammzellen: Herz-Stammzellen teilen sich fortlaufend während der Entwicklung
vom Embryo zum ausgewachsenen Tier, bis aus einem Zellhaufen ein komplexes Organ aus
Herzkammern, Vorhöfen, Herzklappen und Kranzgefäßen entstanden ist. Mit der Fertigstellung werden die meisten Stammzellen abgeschaltet. Doch auch im ausgewachsenen
Herzen von Säugetieren gibt es Stammzellen. Diese Zellen teilen sich zeitlebens und bilden
neue Herzmuskelzellen. Allerdings ist ihre Zahl sehr klein: Innerhalb von anderthalb Jahren
werden wahrscheinlich nur rund fünf Prozent der Muskelzellen erneuert – zu wenig, um einen geschädigten Herzmuskel beispielsweise nach einem Herzinfarkt zu heilen.
Regeneration: Viele Tiere können geschädigte Gewebe und Organe neu bilden. Während
jedoch einfachere Organismen wie Quallen und Plattwürmer aus Teilen des Körpers einen
ganzen Organismus neu bilden, können nur wenige Wirbeltiere multiple Organe wiederherstellen. Die Meister der Regeneration unter den Wirbeltieren sind Molche und Salamander,
gefolgt von anderen Amphibien, Fischen und – mit einigem Abstand – Säugetieren.
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Stahl nach Wahl: Heute wird ein Material für
jede Anwendung optimiert. Die Lebensdauer
von Flugzeugturbinen zu verlängern stellt
dabei eine besondere Herausforderung dar.

MATERIAL & TECHNIK_Legierungen der Zukunft

Stahl aus der
Quantenschmiede
Autoblech, Tragfläche oder Turbinenschaufel – Legierungen werden
heute für jeden Zweck maßgeschneidert. Rund 2500 Stähle gibt
es bereits, und es werden ständig mehr. Auch Jörg Neugebauer
und Dierk Raabe, Direktoren am Max-Planck-Institut für
Eisenforschung in Düsseldorf, entwickeln neue Sorten und nutzen
dabei nicht zuletzt die Gesetze der Quantenwelt.
TEXT KARL HÜBNER

Foto: fotolia

I

hr könntet das Titan mit 30 Prozent
Niob oder Molybdän mischen.“ Es
ist schon einige Jahre her, dass Jörg
Neugebauer diesen Tipp für Dierk
Raabe hatte. Raabe war zu dieser
Zeit auf der Suche nach einer neuen Titanlegierung für Hüftgelenksimplantate.
Das Material sollte sich unter Belastung
stärker elastisch verformen als reines
Titan, also etwa so weich sein wie der
menschliche Knochen. Bis dato lockerten sich Titanprothesen mit der Zeit,
weil sie sehr steif sind und daher viel
mehr Kräfte aufnehmen als der Knochen. Da dieser dann nicht mehr gefordert ist, bildet er sich zurück. Jörg Neugebauer und Dierk Raabe haben ein
geeigneteres Material als Titan entwickelt, und einige Hersteller nutzen die
Legierung auch bereits.
Raabe leitet am Max-Planck-Institut für Eisenforschung in Düsseldorf
die Abteilung „Mikrostrukturphysik
und Legierungsentwicklung“. Trotz
des Eisens im Namen wird dort auch
an anderen Metallen geforscht und sogar an Biomaterialien.
Ehe Raabe konkrete Rezepturen in
seinen Labors untersucht, kontaktiert
er aber wie im Fall der neuen Titanle-

gierung seinen Kollegen Neugebauer,
der die Abteilung „Computergestütztes
Materialdesign“ leitet. Im Institut können sie sich fast zuwinken, wenn sie in
ihren Gebäuden an die richtigen Fenster gehen. Doch in ihrer Arbeit liegen
sie Zehnerpotenzen oder, wie Raabe es
nennt, viele Skalen auseinander. Neugebauer genügen Materialausschnitte
im Bereich von Nanometern, also millionstel Millimetern. Solche Ausschnitte
simuliert er auf dem Computer.

FÜR QUANTENMECHANIK SIND
MÄCHTIGE RECHNER NÖTIG
So genügte es Jörg Neugebauer, mit
virtuellen Atomen „Quantenmechanik zu betreiben“, wie er es nennt, um
später den präzisen 30-Prozent-Tipp
zu geben. Als theoretischer Physiker
befasst er sich eben rein theoretisch
mit Materie, ohne dass er dafür in Laboren experimentieren müsste. Aber
er benötigt mächtige Rechner. Nicht
von ungefähr unterhält das Institut im
Untergeschoss eine Infrastruktur, die
es in puncto Rechenleistung in manchen Jahren schon unter die Top 500
der Welt brachte.
>
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Die Computer von Jörg Neugebauer und
seinen Mitarbeitern arbeiten mit einigen
fundamentalen physikalischen Größen,
aber vor allem mit ausgeklügelten quantenmechanischen Gleichungen.
Quantenmechanik wird relevant,
wenn man in den Bereich kleinster
Teilchen kommt und die klassische
Physik ebenso an Grenzen stößt wie
das menschliche Vorstellungsvermögen.

Wem gelingt es schon, sich etwa ein
Elektron auch als Welle zu denken?
Oder nachzuvollziehen, warum sich
dessen Energie nicht kontinuierlich
verändert, sondern nur in diskreten,
eben gequantelten Portionen?
Für Jörg Neugebauer wird die Quantenmechanik erst richtig knifflig, wenn
es darum geht, das quantenmechanische Verhalten von Systemen aus vielen

DIE VIELFALT DER METALLGITTER
In allen Metallen ordnen sich die Atome nach ganz bestimmten Regeln an. Dabei
entstehen dreidimensionale Gitter, wobei die Atome in jede Raumrichtung definierte Abstände zueinander haben. Wie der verfügbare Raum möglichst gut ausgenutzt wird, lässt sich an gestapelten Orangen nachvollziehen. Ab der dritten Lage
gibt es dafür zwei Möglichkeiten. Je nachdem, welche Mulden besetzt sind, liegen
entweder die Orangen der dritten oder erst der vierten Lage direkt über denen in
der ersten Lage. Das ist auch bei Metallatomen so. Die unterschiedlichen Gittertypen heißen hexagonal dicht beziehungsweise kubisch dicht (auch kubisch flächenzentriert). Darüber hinaus gibt es noch eine maßgebliche weitere Gitterstruktur,
die in der Fachwelt als kubisch raumzentriert (oder innenzentriert) bekannt ist.
Welche Struktur ein Metall jeweils bildet, das hängt unter anderem von Größe,
Kernladung und Elektronenkonfiguration der Atome ab. Und auch Temperatur und äußerer Druck spielen eine Rolle. So gibt es zahlreiche Metalle, die abhängig von diesen
Bedingungen ihre bevorzugte Gitterstruktur ändern. Solche Phasenübergänge spielen
eine wichtige Rolle beim Verständnis des Verhaltens von Metallen. Und damit auch
für Werkstoffentwickler, die Metalle mit bestimmten Eigenschaften schaffen wollen.
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Atomen zu berechnen. Das Problem sei,
dass alle Teilchen – Atomkerne und
Elektronen – in Beziehung zueinander
stehen, erklärt der Physiker. Für ein Ensemble vieler Atome mit ihren zahlreichen Elektronen seien die Rechnungen
daher so ungemein komplex, dass selbst
die leistungsstärksten Rechner an ihre
Grenzen kommen.
Zum Glück gibt es brauchbare Vereinfachungen. Zum Beispiel die Dichtefunktionaltheorie (DFT). Ein Ansatz aus
den 1960er-Jahren, für den es 1998 den
Chemie-Nobelpreis gab. Dabei war gezeigt worden, dass man nicht zwingend
die genaue Lage jedes einzelnen Elektrons in einem System kennen muss,
sondern bloß die Elektronendichte an
einem Ort. Im Laufe der vergangenen
Jahrzehnte wurde der mathematische
Formalismus, mit dem sich die Elektronendichte fassen lässt, sehr verfeinert.
Heute liefert er auch für die Praxis hilfreiche Ergebnisse. Und vor allem liefert
er den Zusammenhang zwischen dieser
Dichte und der Energie eines Systems.
Gerade die Energien sind es, die
Neugebauer bei seinen Rechnungen interessieren. Denn sie sagen etwas darüber aus, wie stabil eine bestimmte Anordnung von Atomen im Vergleich zu
einer anderen ist. Zu den besonderen

Foto: Frank Vinken

Ein eingespieltes Team: Jörg Neugebauer (rechts) berechnet Eigenschaften eines Materials mithilfe der Quantenmechanik. Darauf aufbauend,
untersucht Dierk Raabe, wie die Mikrostruktur einer Legierung das Verhalten eines großen Werkstücks beeinflusst. So entwickeln die beiden
Max-Planck-Direktoren und ihre Mitarbeiter gemeinsam Stähle für die Zukunft.

MATERIAL & TECHNIK_Legierungen der Zukunft

Mit einer elektronischen Landkarte zu einem
neuen Material: Die Verteilung der Elektronendichte, die durch die verschiedenen Farben der
waagerechten Ebene veranschaulicht wird,
verrät den Forschern, wie viel Mangan (Mn;
rote Kugeln) sie in ein Eisengitter (Fe; goldfarbene Kugeln) einbauen müssen, damit ein
Stahl besonders fest wird.

Verdiensten von Neugebauers Abteilung gehört es, die Dichtefunktionaltheorie auch für so komplexe Systeme
wie metallische Strukturwerkstoffe anwendbar gemacht zu haben.

Grafiken: MPI für Eisenforschung

ATOME KLEBEN NICHT STARR
AN EINER STELLE
„Wir geben unserem Computerprogramm zum Beispiel vor, wie 100 Titanatome räumlich angeordnet sein sollen“, sagt Neugebauer. Das Programm
weiß, dass Titan 22 Elektronen besitzt,
darunter vier äußere, die für das Bindungsverhalten mit anderen Atomen
eine Rolle spielen. Es kann auch einbeziehen, dass die Atome nicht starr an
einer Stelle kleben, sondern gegeneinander schwingen. Selbst die magnetischen
Eigenschaften mancher Elemente spiegeln die Rechnungen korrekt wider.
Das Schöne: Neugebauer muss für
seine Rechnungen nicht einmal wissen,
welche Lage die Titanatome im realen
Metallgitter tatsächlich haben. „Ich
kann beliebige Positionen vorgeben –
und dann die Energie des Systems berechnen. Wenn ich das oft genug mache und dabei komplexe Optimierungsalgorithmen benutze, dann ergibt sich
ganz automatisch jene Struktur, die
bei einer bestimmten Temperatur die
energetisch günstigste ist“, erklärt der
Wissenschaftler.
Er kann also auch völlig instabile
Anordnungen vorgeben – einfach nur,
um zum Beispiel deren mechanische Eigenschaften zu untersuchen. Genau
das hat Neugebauer im Fall des Titans
getan. „Wir haben da einfach mal ein
kubisch raumzentriertes Titangitter gerechnet“, so Neugebauer. Das ist in der
Realität zwar erst oberhalb von 882
Grad stabil. Aber das war zunächst egal.
Der Physiker wollte einfach wissen, wie
ein solches Titan auf äußere Belastung
reagieren würde. Auch das ermittelt er

theoretisch. Er berechnet dazu die energetischen Zustände von gestreckten
oder gestauchten Atomanordnungen –
und kann dann die Kräfte ableiten, die
für solche Verformungen wirken müssen. „Damit konnten wir zeigen, dass
sich kubisch raumzentriertes Titan in
der Tat in bestimmte Raumrichtungen
leichter verzerren lässt – und damit
auch weniger steif ist“, so Neugebauer.
Ein erster Schritt.
Nun galt es, einen Weg zu finden,
das kubisch raumzentrierte Titangitter
(siehe Kasten S. 50) auch bei Raumtemperatur zu stabilisieren. Andere Metalle
bilden von sich aus ein solches Gitter.
Molybdän, Vanadium, Tantal, Niob und
Wolfram etwa. Es lag also nahe, deren
Atome einfach in das Titan hineinzumischen. Auch das untersuchten Neugebauer und sein Team zunächst am
Computer. Dabei probierten sie jeweils
verschiedene Mischungsverhältnisse
aus. „Am Ende zeigte sich, dass oberhalb von 30 Prozent Niob oder Molybdän die kubisch raumzentrierte Anordnung energetisch günstiger sein würde
als das hexagonal dichte Gitter des reinen Titans“, so Neugebauer. Seine Arbeit war damit beendet, und der Ball lag
bei Raabe.

Der konnte die theoretisch vorhergesagte Gitterstruktur bestätigen. „Es ist
in der Tat so, dass die kubisch raumzentrierte Struktur durch den Zusatz
von Niob oder Molybdän stabilisiert
wird“, so Raabe. Doch ehe die endgültige Materialzusammensetzung feststand, liefen auch in Raabes Abteilung
die Computer.
„Die Quantenmechanik betrachtet
ja lediglich den winzigen Ausschnitt eines Kristalls“, erklärt der Wissenschaftler. Aber: Ein Metall liegt in der Regel
nicht als ein einziger Kristall vor, in
dem alle Atome regelmäßig angeordnet
sind. Vielmehr bilden sich beim Erstarren aus der Schmelze zahllose kleine
Einkristalle, sogenannte Körner, die
dann jeweils aneinandergrenzen.

DIE ROLLE VON KORNGRENZEN
UND KRISTALLVERTEILUNG
„Mein Team beschäftigt sich damit, wie
solche Korngrenzen und die Verteilung
der Kristalle die makroskopisch messbaren mechanischen Eigenschaften beeinflussen“, erklärt Raabe. Im Fall der
Titanlegierung war das noch relativ einfach. „Da ordnen sich die einzelnen
Kristalle praktisch regellos an, das heißt,

Vom Elektron zur künstlichen Hüfte: Von der elektronischen Struktur lässt sich auf die atomare
Struktur schließen. Daraus ergibt sich die Mikrostruktur, die wesentlich die Eigenschaften einer
Makrostruktur bestimmt. Diesem Weg folgend, entwickelten die Düsseldorfer Forscher eine
Titanlegierung für künstliche Hüftgelenke, die dem menschlichen Knochen ähnlicher ist als reines
Titan. Der Knochen, der das Implantat umgibt, bildet sich daher nicht zurück.

elektronische Struktur

atomare Struktur

Mikrostruktur

Makrostruktur
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keine Raumrichtung wird bevorzugt“,
so Raabe. Mit einfacher Statistik konnten die von Neugebauer eingespeisten
Daten daher auf ein größeres Bauteil
wie etwa ein Hüftimplantat hochgerechnet werden.

PRÄZISE VORHERSAGEN DES
GEWÜNSCHTEN VERHALTENS
Am Ende aller Betrachtungen und Experimente stand schließlich eine definierte Legierung, die außer Titan und
Niob noch etwas Zirconium und Tantal
enthielt. Experimente zeigten, dass dieses Material nur noch doppelt so steif
ist wie der menschliche Knochen. Reines Titan dagegen ist mehr als fünfmal

so steif. Raabe ist bis heute beeindruckt
von der Qualität der quantenmechanisch berechneten Vorhersagen.
Seither sind er und Neugebauer ein
eingespieltes Team, das regelmäßig zusammenarbeitet. Und es gibt ja auch
genügend zu tun. Neue metallische
Werkstoffe werden überall gebraucht.
Leichtere Stahlsorten für den Automobilbau etwa, um Kraftstoff zu sparen.
Bei Kraftwerks- und Flugzeugturbinen
könnten Verbesserungen die Lebensdauer erhöhen. Und noch fehlt es an
optimalen Stählen für langlebige Windradgetriebe.
In der Regel sind die Anforderungen
noch sehr viel komplexer als im Fall der
Titanlegierung. Denn häufig sollen sich

manche Eigenschaften im Laufe eines
Werkstofflebens sogar ändern. „Zunächst sollte ein Stahlblech ja leicht
verformbar sein, damit man mit möglichst geringem Energieaufwand zum
Beispiel eine Kühlerhaube daraus ziehen kann“, sagt Raabe. Im Auto muss
diese Kühlerhaube dann aber stabil und
robust sein und darf sich bei äußerer
Krafteinwirkung nicht sofort verformen. Völlig starr und spröde wiederum
soll sie aber auch nicht sein. „Dann
würde sie einfach zersplittern, wenn Sie
vor den Baum fahren“, so Raabe. „Sie
soll sich dann aber verformen und dabei möglichst viel Energie aufnehmen.“
Das gewünschte Verhalten möglichst präzise einzustellen ist ein zentraler Punkt der Düsseldorfer Materialforscher. Und wie beim Implantat
beginnt auch das mit dem Betrachten
der Lage der Atome im Metallgitter.
„Die Verformbarkeit von Metallen basiert zu einem großen Teil auf den im
Kristallgitter enthaltenen Gitterfehlern“, erklärt Raabe.

Die Atomanordnung in einem Gitter ist
nie ganz ideal. Statistisch verteilt, gibt
es immer wieder Stellen, an denen Atome fehlen. Oder ganze Atomreihen. Gerade diese Liniendefekte, auch Stufenversetzungen genannt, sind es, die die
Verformbarkeit von Metallen begünstigen. „Wenn man etwa einen Kupferdraht verbiegt, werden solche Liniendefekte jeweils eine Reihe weitergereicht,
und das bewirkt einen atomaren Verformungsschritt. Das kann sich durch einen ganzen Kristall fortpflanzen, und
am Ende hat sich eine ganze Metallschicht etwas verschoben“, so Raabe.
Ganz so wie bei einem Teppich, durch
den man eine Falte schiebt. Am Ende
hat man den ganzen Teppich etwas ver• Ni

γ‘

• Co
•B

M23C6

γ‘
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Wo sitzen die Atome? Mengji Yao bedient
die Atomsonde (oben), die ein genaues Bild
liefert, wie sich die Elemente in einer Probe
verteilen. Mit dieser Methode klärten die
Düsseldorfer Forscher auf, dass sich das Bor in
einer Legierung, die Nickel (Ni), Cobalt (Co)
und Bor (B) enthält und für Kraftwerksturbinen
eingesetzt wird, an den Grenzen von
Kristalliten mit unterschiedlichen Zusammensetzungen und Strukturen (γ; γ‘ oder M23 C 6)
befindet; dort wirkt Bor wie Kitt zwischen den
Kristallkörnern (unten).

Fotos: Frank Vinken (oben), Siemens (unten, großes Bild), MPI für Eisenforschung (kleines Bild)

VERSETZUNGEN BEGÜNSTIGEN
DIE VERFORMBARKEIT

1

2

3

4

Ein wandernder Fehler: Eine Stufenversetzung, bei der eine Atomlage im Kristallgitter unvollständig ist, wandert durch einen Kristall,
wenn ein Material verformt wird. In Bild 4 dieser schematischen Sequenz ist zu erkennen, wie sich daraus eine plastische Verformung ergibt.

lagert. Und das mit deutlich weniger
Kraft als nötig wäre, um den Teppich als
Ganzes zu verschieben.
Die Kräfte zum Verformen von Metallen können die Düsseldorfer inzwischen gut aus dem atomaren Aufbau
herleiten. Neugebauer schaut dabei in
seinem Betrachtungsrahmen von rund
100 Atomen zunächst, wie groß die äußere Kraft sein muss, um eine einzelne
Versetzung von einigen fehlenden Atomen eine Reihe weiterwandern zu lassen. Diese Befunde fließen dann in Dierk
Raabes Betrachtungen größerer Materialausschnitte ein.
Raabe muss allerdings noch eine
Reihe weiterer Effekte berücksichtigen. Zum Beispiel, dass Versetzungen
auch an Hindernisse stoßen und sich
dabei in mehrere neue Versetzungen

aufspalten können. Aus diesem Grund
nimmt die Zahl der Versetzungen im
Laufe einer Verformung immer weiter
zu. „In einem größeren Werkstück,
etwa vom Umfang eines Kubikmeters,
kann die an der Verformung beteiligte Gesamtlänge solcher Defekte immerhin bis zu einem Lichtjahr betragen“, sagt Raabe. Das sind fast zehn
Billionen Kilometer.
Bei anhaltender äußerer Krafteinwirkung sind die Versetzungen irgendwann so zahlreich, dass sie sich gegenseitig blockieren. „Dann lässt die Verformbarkeit nach“, so Raabe. Das kann
jeder an einer einfachen Büroklammer
nachvollziehen. Jene Stellen, an denen
der Draht bereits geknickt wurde, sind
besonders schwer zu verformen. Mitunter brechen sie.

Grafiken: MPI für Eisenforschung – Tilmann Hickel

GPS FÜR ATOME
Wie sich die Atome unterschiedlicher Elemente in einem größeren Materialausschnitt tatsächlich verteilen, lässt sich aus den quantenmechanischen Rechnungen
für kleine Ausschnitte nur bedingt ableiten. Daher ist es nötig, sich die Verhältnisse
in den realen Materialien anzuschauen, sobald man sie einmal hergestellt hat. Wie
eine Art GPS für die einzelnen Teilchen wirkt die Atomsondentomografie. Hochspannungspulse schlagen die Atome dazu aus einer hauchdünnen Materialprobe einzeln
und nacheinander heraus, und ein elektrisches Feld lenkt sie zum Detektor. Die Zeit,
die sie bis dorthin unterwegs sind, ist ein Maß für ihre Masse und ihre Ladung – und
damit ein Hinweis auf das Element. Der Ort, wo sie den Detektor erreichen, erlaubt
wiederum Rückschlüsse auf ihre Position im Probenmaterial. Auf die Art entsteht
ein bis auf das einzelne Atom aufgelöstes dreidimensionales Abbild der Probe.
Gerade bei komplexen Legierungen gibt ein solcher Blick auf die tatsächliche
Elementverteilung im Werkstoff interessante Hinweise. So war es auch bei den Arbeiten an einer neuen Materialgeneration für künftige Kraftwerksturbinen. Dabei
handelt es sich um eine Nickellegierung, die auch Bor enthält. Erst die Atomsondentomografie zeigte, dass sich die Boratome nicht einfach im Nickelgitter verteilen. Vielmehr setzen sie sich bevorzugt an die Korngrenzen zwischen den einzelnen Kristallen. Dort wirken sie offenbar wie ein Kitt – und verstärken den
Zusammenhalt der Körner.

Die besondere Kompetenz der Düsseldorfer liegt darin, das Verhalten von
Versetzungen zu modellieren. Gitterfehlerdynamik heißt dieses Gebiet.
„Wir schauen uns an, wie schnell sich
die Versetzungen in einem Kristall unter Krafteinwirkung fortpflanzen, wo
sie sich auffächern, wo sie blockieren
und wie sie miteinander reagieren“,
sagt Raabe. Ein ungeheuer komplexes
Unterfangen, schließlich tummeln
sich in einem einzigen Kriställchen
schon mal Millionen solcher Liniendefekte. Und die beeinflussen sich sogar über eine gewisse Entfernung gegenseitig. „Das ist wie in einem rappelvollen Bus“, sagt Raabe. „Wenn vorn
noch ein weiterer Fahrgast einsteigt,
wirkt sich das bis nach hinten aus,
weil jeder Fahrgast etwas weiterrückt,
die vorderen mehr, die hinteren immer weniger.“

VOM EINZELNEN GITTERFEHLER
ZUM GANZEN KRISTALL
Am Ende haben Raabe und sein Team
es mit einer Reihe komplizierter Gleichungen zu tun, die es zu lösen gilt.
Genau dabei helfen auch Befunde aus
den quantenmechanischen Rechnungen Jörg Neugebauers. „Das mechanische Verhalten eines ganzen Kristalls
aus der quantenmechanischen Beschreibung des einzelnen Gitterfehlers
abzuleiten, das ist etwas, was wir hier
erfunden haben“, sagt Raabe.
Dabei muss das Team noch etwas
anderes berücksichtigen, was auch
schon beim Titanprojekt eine Rolle
spielte. Nämlich den Umstand, dass
manche Metalle verschiedene Kristallgittertypen ausbilden können – mit
unterschiedlichen mechanischen Eigenschaften.
>
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Falsch gestapelt: Die Farben der einzelnen Atomlagen stehen für die Positionen der Atome
relativ zu den nächsten und übernächsten Atomlagen darunter. Die normale Anordnung für einen
kubisch flächenzentrierten Kristall, dessen Elementarzelle links zu sehen ist, entspricht in dieser Darstellung der Abfolge Rot, Grün und Violett. Bei einem Stapelfehler sind die Positionen in
einem Teilbereich verschoben (rechts), sodass sich die Stapelfolge Rot, Violett, Grün ergibt.
Stapelfehler machen ein Material steifer; sie gezielt einzubauen macht einen Stahl fester.

Mitunter kann eine Kristallstruktur aufgrund einer äußeren Kraft punktuell in
eine andere übergehen. „Dann wird
vielleicht an einer Stelle eine Atomlage
in eine nur bedingt stabile Position verschoben, und es entsteht ein sogenannter Stapelfehler“, so Raabe. „Der führt
dazu, dass zum Beispiel ein kubisch flächenzentriertes Gitter in einer nanoskopisch kleinen Zone zu einem hexagonalen Gitter wird.“

men werden muss“, so Neugebauer.
Diese Stapelfehlerenergie steht mit der
Zugspannung in einem definierten Verhältnis. Neugebauer spielt bei seinen
aufwendigen Rechnungen dann beliebige Kombinationen aus Eisen- und anderen Atomen durch. So lange, bis eine
bestimmte Legierung den von Raabe
gewünschten Grenzwert hat.
Auf diese Weise haben die Düsseldorfer Forscher inzwischen einen neuen Stahl geschaffen, der in mehrfacher

Hinsicht Maßstäbe setzt. „Erstmals ist
es uns gelungen, so viel Aluminium in
einen manganhaltigen Stahl einzubauen, dass dieser rund zehn Prozent leichter ist als üblicher Stahl“, so Raabe.
Zehn Prozent, das kann für ein Auto
schon mal 100 Kilogramm weniger Gesamtgewicht ausmachen. Aber das war
nicht das einzige Highlight. „Bisher waren Stähle mit nennenswerten Aluminiumgehalten spröde – und damit unbrauchbar“, so Raabe. Der neue Stahl ist
dagegen extrem verformbar und würde
bei einem Crash sehr viel Energie aufnehmen. Ein Verhalten, das die vereinzelten Aluminiumatome im Gitter noch
verbessert haben.
Derzeit gibt es knapp 2500 Stahlsorten; und damit mehr als doppelt so viele wie noch zur Zeit der Jahrtausendwende. Und es gibt immer noch Bedarf,
das Material weiter zu optimieren. Dabei ist es heute möglich, die Eigenschaften allein auf Basis der chemischen Zusammensetzung vorherzusagen und die
gewünschten Metalle damit gezielt zu
designen. Das hätten sich noch vor
zehn Jahren wohl nur wenige vorstellen können.

STAPELFEHLER BEEINFLUSSEN
DIE VERFORMBARKEIT
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Wie steif ein Stahl oder eine andere Legierung ist und wie gut sich das Material
verformen lässt, sind zwei der Eigenschaften, die Forscher für jedes Einsatzgebiet
gezielt einstellen wollen.

• Max-Planck-Forscher berechnen die Materialeigenschaften und fangen dabei mit
den quantenmechanischen Wechselwirkungen zwischen einer begrenzten Teilchenzahl an. Sie haben es möglich gemacht, das quantenmechanische Verhalten für
komplexe Materialien wie Legierungen mit mehreren Komponenten zu berechnen.
• Die mechanischen Eigenschaften hängen stark von der mikroskopischen Struktur
des Materials ab. Fehler im Kristallgitter spielen hierbei eine große Rolle. Was mit
den Fehlstellen passiert, wenn das Metall zum Beispiel verformt wird, untersuchen
die Düsseldorfer Forscher. So erhalten sie Hinweise, wie sich ein Material für eine
Anwendung optimieren lässt.

GLOSSAR
Dichtefunktionaltheorie: Um die Eigenschaften etwa eines Kristalls oder anderer Systeme
aus vielen Atomen zu berechnen, nutzt dieses Verfahren die Elektronendichte an jedem
Punkt im Kristallgitter. So ist es nicht mehr nötig, die Wechselwirkungen aller Elektronen
untereinander zu betrachten. Der Rechenaufwand sinkt drastisch.
Stapelfehler: Stellt man sich Atome als Kugeln vor, die in einem Kristall übereinandergestapelt werden, gibt es für die dritte Atomlage zwei Möglichkeiten der Anordnung: direkt über
den Atomen der ersten Schicht oder versetzt dazu. Diese Anordnung ist für eine Kristallstruktur vorgegeben; Abweichungen von diesem Muster werden als Stapelfehler bezeichnet.
Stufenversetzung: Bei diesem auch Liniendefekt genannten Fehler im Kristallgitter
endet eine Reihe von Atomen, sodass die benachbarten Reihen versetzt werden müssen,
um die Lücke zu füllen.

Grafiken: MPI für Eisenforschung – Tilmann Hickel

Und das hat Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften. Die Grenzfläche
zwischen zwei solchen Kristallgittertypen wirkt nämlich wie ein Stoppschild für eine Versetzung. Die Folge:
Die Verformbarkeit lässt an dieser Stelle nach, das Material wird dort spröde
– und kann schließlich sogar brechen.
Diese frühzeitige Ermüdung wollen
Dierk Raabe und seine Mitarbeiter verhindern. Also erhöhen sie die Energie,
die einwirken muss, damit sich ein Stapelfehler bildet und mithin punktuell
die Struktur ändert. Inzwischen kann
Raabe seinem Kollegen Neugebauer
ziemlich genau vorgeben, was er sich
vorstellt. „Ich frage dann zum Beispiel,
wie denn eine Legierung aussehen
müsste, in der die Umwandlung der
Kristallstruktur erst oberhalb einer Zugspannung von 0,8 Gigapascal einsetzt.“
Neugebauer und sein Team simulieren daraufhin die Atomverschiebung,
die zu einem Stapelfehler und damit
zur lokalen Änderung der Gitterstruktur führt. „Wir ermitteln genau die
energetische Hürde, die dabei genom-

Nominierungen können ab sofort bis zum 30. September 2014 schriftlich beim Stiftungskuratorium
eingereicht werden. Folgende Unterlagen sollten
Teil der Kandidatenvorschläge sein:
- zweiseitige Laudatio
- tabellarischer Lebenslauf
- vollständige Publikationsliste
- bis zu drei Sonderdrucke von Arbeiten der nominierten Person.

Forschungspreis
„Chemische Energiekonversion“

Der Ernst Haage-Preis zeichnet seit 2006 junge Wissenschaftler für herausragende Leistungen auf dem Gebiet
der chemischen Energiekonversion aus und fördert
insbesondere den wissenschaftlichen Nachwuchs.
Die Auszeichnung wird zu Ehren des 1968 verstorbenen Mülheimer Unternehmers Ernst Haage
von der Ernst Haage-Stiftung verliehen und ist
mit einem Preisgeld von € 7.500,- dotiert.
Nominiert werden können promovierte WissenschaftlerInnen einer deutschen Forschungseinrichtung, die in der Regel nicht älter als 40 Jahre
alt sein sollen und noch nicht in einem unbefristeten Anstellungsverhältnis stehen.

Eigenbewerbungen können nicht berücksichtigt werden.

Ausschreibung 2014

Ernst Haage-Preis
Direktorium des
Max-Planck-Institutes
für Chemische Energiekonversion
z.Hd. Frau Julia Mayrhofer
Stiftstr. 34-36
D-45470 Mülheim an der Ruhr
Stichwort: Ernst Haage-Preis
Weitere Informationen zum Ernst Haage-Preis,
zur Stiftung und Preisverleihung stehen unter
http://www.cec.mpg.de/institut/preise.html
zur Verfügung.
Prof. Dr. Robert Schlögl
Prof. Dr. Wolfgang Lubitz
Prof. Dr. Frank Neese

Mit dem Preis sollen exzellente grundlegende wissenschaftliche Leistungen auf
dem Gebiet der chemischen Energiekonversion ausgezeichnet werden, z.B. in den
Bereichen:

- Wasserstoff als Energieträger/-speicher
- Photovoltaik-Speicherlösungen
- Elektrochemische Speicher
- Biomasse – Bioenergie
- CO2 Umwandlung
- Wasserstoffoxidation bzw. Elektrolyse
- Stickstoffreduzierung
- Artiwzielle und natürliche Photosynthese
- Entwicklung neuer experimenteller und
theoretischer Methoden die in der Energieforschung neue Anwendungsfelder
ermöglichen.

UMWELT & KLIMA_Zur Person

Feldforschung im Wald: Susan Trumbore möchte verstehen,
wie lange Pflanzen und Böden Kohlendioxid speichern und wie
der Klimawandel den Kohlenstoffhaushalt beeinflusst.
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Weltenbummlerin

mit Bodenhaftung
Pflanzen und Böden spielen im globalen Kohlenstoffkreislauf und im
Klima eine wichtige Rolle, nicht zuletzt weil sie große Mengen Kohlendioxid aufnehmen. Unklar ist jedoch, wie sich die Erderwärmung auf
diese Speicher auswirkt. Susan Trumbore, Direktorin am Max-PlanckInstitut für Biogeochemie in Jena, geht dieser Frage nach und macht
sich dabei gern auch selbst die Hände schmutzig.

TEXT TIM SCHRÖDER

Foto: Sven Döring

V

ielleicht hole ich Sie gleich
ein“, sagt Susan Trumbore
zum Abschied und blickt zu
ihrem Fahrradhelm am Garderobenständer. „Im Moment bin ich meistens schneller als der
Bus. Wegen der Baustelle.“ Susan Trumbore hat kein Auto. Das passt zu einer
Wissenschaftlerin, die sich damit beschäftigt, wie der Klimawandel die Erde
verändern wird. Sie strampelt jeden
Morgen den Hügel hinauf zum Institut.
Ansonsten fährt sie mit der Bahn. „Es
ist sehr bedauerlich, dass sie die ICEVerbindungen nach Jena gestrichen haben. Jetzt sind wir noch etwas weiter ab
vom Schuss.“ Jena ist eben keine Metropole, sagt sie mit ihrer eher leisen Stimme. „Aber als ich hierherkam, hatte ich
zufällig gerade im ECONOMIST ein Ranking gelesen: Demnach sind die Menschen in Jena die am besten gebildeten
Deutschlands, das ist nicht schlecht.“
Sie lächelt.
Susan Trumbore ist seit 2009 Direktorin am Max-Planck-Institut für Biogeochemie. Bei ihr fühlt sich Jena sehr
international an. In ihrer Arbeitsgruppe
gibt es vierzig Forscher aus vielen ver-

schiedenen Ländern. Auf den Fluren
hängen Bilder von Studienreisen der Jenaer Max-Planck-Forscher – ein schlanker rot-weißer Messturm in Sibirien,
Stahlkoffer mit Geräten im Regenwald
in Brasilien. Auch Trumbore ist mehrere Monate im Jahr unterwegs. Ihre Mission dabei: Sie will herausfinden, wie
sich der Klimawandel auf Böden, Pflanzen und die Wälder in verschiedenen
Regionen der Erde auswirkt. Im Westen
der USA etwa gibt es seit einigen Jahren
immer längere Dürrezeiten. In Arizona
und New Mexico sterben bereits Wacholderwälder. In Australien sieht es
ähnlich aus.
Bis heute können Forscher nicht genau abschätzen, wie viel Kohlendioxid
Böden und Wälder im Detail aufnehmen oder abgeben. Deshalb berücksichtigen Klimamodelle diesen Kohlendioxidfluss, der durch die Blätter, die
Stämme und Wurzeln in den Boden
und zurück in die Atmosphäre führt,
zwangsläufig meistens nur vereinfacht:
Sie rechnen mit weltweiten oder regionalen Durchschnittswerten. Doch es
gibt viele verschiedene Typen von Böden und Wäldern.
>
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Aktiver Klimaschutz: Susan Trumbore hat
kein Auto; in Jena ist sie immer mit dem
Fahrrad unterwegs, ansonsten fährt sie so
viel wie möglich mit der Bahn.
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Susan Trumbore will dazu Daten gewinnen. Diese sollen nicht nur Klimaforschern helfen, ihre Analysen zu schärfen, sondern auch Agrarexperten oder
Politikern verdeutlichen, was es heißt,
wenn der Mensch Landschaften verändert. Die wichtigste Region sind dabei
für sie die Tropen. „Die sind wegen der
starken Sonneneinstrahlung der Klimamotor der Erde – was hier passiert, wirkt
sich überall aus.“
Bis sie selbst in den Tropen angekommen ist, braucht Susan Trumbore
36 Stunden mit Flugzeug und Bus. Erst
der Flug ins brasilianische Manaus, die
Hauptstadt des Bundesstaates Amazonas. Manaus ist einer ihrer liebsten Plätze, sagt sie. Eine quirlige Stadt, Wärme.
Von dort fährt sie noch einmal mehrere Stunden mit dem Bus, bis sie in ihren Untersuchungsgebieten ankommt,
dem Wald am Amazonas und den großen Sojaplantagen, für die immer mehr
Wald geopfert wird.
Susan Trumbore hat Geologie studiert, weil es dabei um mehr geht als
um reine Chemie: die Lebensgeschichte
von Pflanzen, die Klimageschichte, die
Geschichte des ganzen Systems Erde. Als
Studentin an der Columbia University
lernte sie, es genüge, die chemischen
Reaktionen zu begreifen, die Stöchiometrie, die Mengenverhältnisse, um
den globalen Kreislauf der chemischen
Elemente zu verstehen. Die Biologie
spielte damals kaum eine Rolle. „Heute
wissen wir, dass biologische Systeme einen erheblichen Einfluss auf die globalen Stoffflüsse haben. Es gibt Rückkopplungen und Anpassungsmechanismen.
Glücklicherweise kann ich an einem Institut arbeiten, das sich mit der zentralen Frage befasst: Wie beeinflusst die
belebte Natur die großen globalen
Kreisläufe?“
Die jahrelange Arbeit an dieser Frage
hat sie nachdenklich gemacht. Sie blickt
auf den Tisch und hält kurz inne: „Ich
frage mich, welche Welt wir erschaffen,
mit dem, was wir tun. Sicher, die Menschen bemühen sich, Natur zu schützen,
Reservate zu erschaffen. Doch was

UMWELT & KLIMA_Zur Person
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»

Ich mag es, draußen zu sein, und finde es wichtig, selbst Proben zu nehmen.
Einer meiner liebsten Plätze ist draußen in einem Erdloch!«

schützen wir eigentlich?“ Sie denkt an
den Hainich, einen ursprünglichen,
sehr alten Wald, einen Nationalpark in
Thüringen, in dem ebenfalls Untersuchungen zum Pflanzenstress gemacht
werden. Sie ist als Kooperationspartner
mit dabei. „Aber der Hainich steht in
einer Landschaft, die stark durch den
Menschen geformt wurde – eine sehr
künstliche Situation“, sagt sie. Das ist
in weiten Teilen des tropischen Regenwalds zwar immer noch anders, aber
der Wald ist bedroht.
Die deutsche Landschaft ist für sie
ein gutes Beispiel dafür, wie Landmanagement die Landschaft verändert.
„Früher war hier Wald, heute landwirtschaftliche Fläche – im Hinblick auf
den Kohlenstofffluss ist das ein radikaler Wandel.“ Denn dieser Kreislauf verändert sich nicht nur, wenn fossile
Energieträger verbrannt werden, sondern auch, wenn Wald verbrennt oder
abgeholzt wird. Deshalb ist es ihr auch
so wichtig zu verstehen, warum Wälder
heute sterben – nicht nur direkt durch
den Menschen, sondern auch indirekt
durch den Klimawandel.
Der Geochemikerin ist bewusst,
dass sie mit ihrer Forschung nicht die
Welt verändern kann. „Die Frage ist
doch, wie wir künftig neun Milliarden
Menschen oder mehr ernähren sollen.“
Ob das Landmanagement Wälder zerstört, sei keine wissenschaftliche, sondern eine sozioökonomische Frage. Die
Menschheit brauche Eiweiß, im Zweifelsfalle Soja. Und wenn der Preis für
Soja hochschieße, weil in den USA die
Nachfrage nach Biodiesel steigt, werde
in Brasilien weiter Wald in Plantagen
umgewandelt. Sie sieht es realistisch,
nicht fatalistisch.
Bei ihren Feldstudien etwa im Regenwald schleppt Trumbore zusammen
mit ihrem Team die Koffer mit den Gasmessgeräten. Auch wenn sie viele Mit-

arbeiter hat, packt sie noch immer gern
an. „Ich mag es, draußen zu sein, und
finde es wichtig, selbst Proben zu nehmen. Einer meiner liebsten Plätze ist
draußen in einem Erdloch!“ Außerdem,
sagt sie, stünden sie und ihre Mitarbeiter im Freiland oftmals vor Herausforderungen, die es im Labor überhaupt
nicht gibt. „Es schweißt unsere Gruppe
zusammen, wenn wir gemeinsam die
Probleme lösen, wenn wir gemeinsam
Erfahrungen sammeln.“

WIE VIEL TREIBHAUSGAS
STECKT IM BODEN?
Die Forscher stülpen Kästen aus Plexiglas auf den Boden, saugen die Luft ab.
Wie viel Kohlendioxid gibt der Boden
ab, wie viel Lachgas, wie viel Methan?
Allesamt Treibhausgase. Sie schaufeln
Erde in kleine Probengläschen und
bohren Stämme von Bäumen an. Den
Boden und das Holz untersuchen sie in
Jena. Auf diese Weise hat Susan Trumbore in den vergangenen Jahren schon

viel über den großen Kohlendioxidkreislauf erfahren.
Das Prinzip des Kreislaufs ist seit
Langem bekannt. Pflanzen nehmen
Kohlendioxid auf und bauen daraus in
der Photosynthese Zucker und andere
Kohlenhydrate auf. Werden die Pflanzen oder ihre Blätter von Tieren gefressen oder nach ihrem Absterben von Mikroorganismen zersetzt, werden diese
Verbindungen wieder abgebaut. Das
Kohlendioxid entweicht. Eine in Bezug
auf den Klimawandel entscheidende
Frage ist, wie lange das Kohlendioxid in
den Pflanzen oder in den Pflanzenresten im Boden bleibt. Wie groß also ist
die Kohlendioxidmenge, die über längere Zeit der Atmosphäre entzogen
wird? Oder anders: Wie viel weniger
Kohlendioxid wird aufgenommen, wenn
ein Waldgebiet durch Dürre oder den
Menschen verschwindet?
Leider ist der Kohlenstoffkreislauf
ausgesprochen komplex, denn hier
geht es nicht nur um die Pflanzen, sondern vor allem auch um die Böden, die

Dem Stoffwechsel der Pflanzen auf der Spur: In Probengläsern fangen die Jenaer Forscher die Gase
auf, die ein Baumstamm abgibt (links). Aus einer Isotopenanalyse der Probe schließen sie, wie
lange Kohlendioxid im Stamm gespeichert bleibt. Welche Mengen des Treibhausgases Pflanzen bei
einem Dürreexperiment aufnehmen, verrät ihnen ein Gerät, das den Gasaustausch misst (rechts).
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Die Forscherin geht etwa der Frage nach, was mit Bäumen und dem Boden
geschieht, wenn Wälder bei Dürre und Hitze absterben.

in Form abgestorbener Blätter und anderer Pflanzenreste, grob geschätzt,
zwei- bis dreimal mehr Kohlendioxid
speichern als die Atmosphäre. So bestimmen viele Faktoren, wie viel Kohlendioxid gebunden oder freigesetzt
wird: das Klima, die Mikroorganismen
im Boden, die Art und Zusammensetzung des Pflanzenmaterials oder die
geografische Breite. In den tiefgefrorenen Permafrostböden in der Arktis beispielsweise findet gar kein Abbau statt.
Dabei ist der Einfluss des Menschen
groß. Rodet er einen Wald, setzt er auf
einen Schlag sehr viel Kohlendioxid
frei, das lange gebunden war. Doch wie
viel Kohlendioxid bindet der Ackerboden, der auf der Waldfläche entsteht?
Im Detail ist das kaum bekannt.

EINE NEUE TECHNIK IN DER
BIOGEOCHEMIE
Susan Trumbore konnte viele Einzelheiten des Kohlenstoffflusses aufklären,
weil sie – vielleicht ihr größtes Verdienst – in der Biogeochemie eine Technik etabliert hat, die bis dato nur auf
anderen Gebieten gebräuchlich war.
Damit lässt sich genau analysieren, wo
sich Kohlenstoffverbindungen wie lange verstecken: Sie fahndet mithilfe der
Beschleuniger-Massenspektrometrie
nach Isotopen, mit denen sich das Alter von Kohlenstoffverbindungen aus
Pflanzengeweben oder aus dem Boden
bestimmen lässt. Als Isotope eines Elements bezeichnen Fachleute Atome,
die sich in der Zahl ihrer Neutronen,
der ungeladenen Kernteilchen, und daher in ihrer Masse unterscheiden. Ein
Beschleuniger-Massenspektrometer sortiert Isotope, weil es verschieden schwere Teilchen mit einem Magnetfeld auf
einer Kreisbahn unterschiedlich stark
beschleunigt, sodass sie nacheinander
auf einen Detektor treffen.
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In die Technik hatte sie sich nach ihrer
Doktorarbeit 1989 eingearbeitet. Sie
verbrachte damals einige Zeit an der
ETH Zürich, an der es eines der ersten
Beschleuniger-MassenspektrometrieLabore gab. Anschließend wechselte sie
zum Lawrence Livermore Laboratory
bei San Francisco, um dort eine eigene
Anlage aufzubauen.
Heute benutzt sie das BeschleunigerMassenspektrometer im Keller des Instituts in Jena; ein Gerät aus Edelstahl, so
groß wie drei Öltanks, die man mit jeder Menge Stahlröhren verschraubt
hat. Es gibt weltweit noch nicht einmal
hundert solcher Anlagen, aber Susan
Trumbore erklärt die Maschine mit einer Lockerheit, als würde sie die Motortechnik eines Kleinwagens beschreiben.
Ein Techniker schraubt gerade an einer
Leitung. Sie nickt kurz. Er lächelt. Lüfter rauschen, sie spricht etwas lauter.
Hin und wieder deutet sie mit einer
knappen Handbewegung auf die eine
und andere Stelle, auf einen gebogenen
Stahlbehälter oder auf eine Art stählernen Kopfbahnhof am Ende.
Mit dem Beschleuniger-Massenspektrometer analysieren Susan Trumbore
und ihre Mitarbeiter die Menge des
schweren Kohlenstoff-Isotops 14C eines
Materials, um daraus das Alter etwa einer Bodenprobe zu ermitteln. Archäologen bestimmen das Alter organischer
Fundstücke etwa aus Holz mit der Radiocarbondatierung schon seit Jahrzehnten über den 14C-Gehalt. Allerdings machen sie sich zunutze, dass die
Konzentration dieser radioaktiven Kohlenstoffform in der Atmosphäre über
Jahrtausende in etwa konstant blieb,
weil das Isotop dort durch kosmische
Strahlung ständig neu gebildet wird.
Wenn Pflanzen aus Kohlendioxid
Zucker produzieren, bauen sie darin
auch radioaktiven Kohlenstoff ein, und
zwar in der Menge, die in der Luft ent-

halten ist. Nach ihrem Tod sinkt dessen
Anteil durch den radioaktiven Zerfall
des Isotops nun jedoch mit einer Halbwertszeit von 5730 Jahren, sodass sich
daraus das Alter organischer Materialien
ermitteln lässt.

KOHLENSTOFFAUFNAHME DURCH
HOLZ WURDE ÜBERSCHÄTZT
Susan Trumbore verwendet eine etwas
andere Form der Radiocarbonmethode,
die sich für Proben aus den vergangenen
sechzig Jahren eignet und deren Alter
man auf das Jahr genau bestimmen kann.
Der langsame radioaktive Zerfall des
schweren Kohlenstoffs spielt dabei keine Rolle. Wohl aber die Tatsache, dass der

Fotos: MPI für Biogeochemie

14C-Gehalt der Atmosphäre durch überirdische Atombombentests in den 1950erJahren um das 100-Fache anstieg.
Seit dem Stopp der Tests Anfang der
1960er-Jahre ist diese Konzentration
wieder gesunken; zum einen, weil Pflanzen, Tiere und Ozeane große Mengen
des Isotops aufgenommen haben, zum
anderen, weil es sich mit weniger 14Chaltigem Kohlendioxid aus der Verbrennung fossiler Rohstoffe vermischt hat.
So änderte sich die 14C-Konzentration
in der Luft um ein Vielfaches stärker als
durch den radioaktiven Zerfall. Die stark
abfallende Kurve liefert den Forschern
um Susan Trumbore eine Referenz für
ihre neuzeitlichen Boden- und Holzproben und ermöglicht deren Datierung auf
das Jahr genau.
Trumbore hat seit ihrer Zeit in Zürich
etliche Holz- und Bodenproben durch
Beschleuniger geschickt und vermessen.
Damals in Zürich legte ihr Chef ihr sogar ein Stück des Turiner Grabtuchs auf
den Labortisch. Ergebnis: Das Tuch ist
deutlich jünger als 2000 Jahre. „Wirklich fasziniert hat mich die Untersuchung nicht, denn letztlich hat sie

nichts bewirkt: Die Zweifler fühlten sich
bestätigt. Und die Gläubigen glauben
weiter daran, dass das Tuch heilig ist.“
Spannender sind für sie die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Arbeit.
So wissen Susan Trumbore und andere
Forscher inzwischen, dass energiereiche
Kohlenstoffverbindungen, die einem
Baum als Reserve dienen, mehrere Jahre lang vor allem in der Mitte des Stammes gespeichert werden. Andererseits
gehen große Kohlendioxidmengen direkt nach der Aufnahme über Blattstiele oder auch den Stamm verloren. „Daher überschätzen Klimaforscher heute
die Kohlenstoffaufnahme durch Holz“,
sagt sie – eine Schwäche in den Klimamodellen.
Von Bedeutung sind auch die Erkenntnisse über den Boden. Besonders
widerstandsfähig sind Kohlenstoffverbindungen, die bei Bränden entstehen,
holzkohleartige Substanzen, die viele
Hundert Jahre im Boden überdauern
können. 14C-Studien zeigen zudem,
dass verschiedene Umwelteinflüsse den
Abbau alter Kohlenstoffverbindungen
beschleunigen können: plötzliche Ver-

nässung trockener Böden, das Aufbrechen lange geschlossener Böden, Veränderungen der Vegetation und natürlich
das Auftauen von Permafrostböden.
Unter den Faktoren, die beeinflussen, wie lange Kohlendioxid in Pflanzen
und Böden gespeichert wird, interessieren Susan Trumbore vor allem Dürre
und Hitze, nicht zuletzt weil sie mit
dem Klimawandel vermutlich häufiger
und schlimmer werden. Die Forscherin
geht etwa der Frage nach, was mit Bäumen und dem Boden geschieht, wenn
Wälder bei Dürre und Hitze absterben.
So untersuchen sie und ihre Studenten,
was geschieht, wenn Bäume verhungern: Pflanzen nehmen Kohlendioxid
durch kleine Spaltöffnungen in ihren
Blättern auf. Zugleich verdunsten sie
durch die Öffnungen Wasser. Ist es zu
Wissenschaft in aller Welt: Auch am Taro See
in Tibet haben Jenaer Max-Planck-Forscher
von einer Plattform aus Sedimentproben
entnommen (links). Bei der Probenentnahme
wie zum Beispiel auf einer Plantage in Brasilien
legt Susan Trumbore gern auch selbst Hand
an. Sie will wissen, wie sich das Kohlendioxidbudget ändert, wenn der Regenwald dem
Sojaanbau weichen muss.
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heiß und trocken, schließen sie die
Spaltöffnungen. Damit ist auch die
Kohlendioxidaufnahme blockiert – und
die Gewinnung von Zucker. Die Pflanze ist gezwungen, ihren Energiespeicher
zu verbrauchen, energiereiche Kohlenhydrate. Hält die Dürre an, ist der Speicher irgendwann aufgebraucht. Die
Pflanze, so die Theorie, geht ein.
Neben dem Institut hat Henrik
Hartmann, der Leiter einer Forschungsgruppe in Susan Trumbores Abteilung,
einen Unterstand bauen lassen, in dem
mannshohe Nadelbäume in Töpfen stehen – ein Dürreexperiment. Es sieht aus,
als hätte ein Weihnachtsbaumlieferant
eine ganze Ladung unter einem Carport
vergessen. Trumbore greift nach einem
Zweig und reibt die Nadeln. Über manche Bäume sind Plastiksäcke gestülpt,
um den Gasaustausch zu messen. Manche Stämme tragen eine Manschette.
Damit messen die Doktoranden, wie
sich der Stamm bei der Wasseraufnahme ausdehnt. „Wir wissen heute noch
nicht genau, was den Dürretod verursacht, es gibt verschiedene Möglichkeiten.“ Auch die, dass durch den Wassermangel der Wassertransport zur Baumkrone abreißt wie die Wassersäule in einem Strohhalm – das Todesurteil für
den Baum.
Susan Trumbore spricht Englisch.
Das ist ihr etwas unangenehm: Ihr
Deutsch sei noch nicht so gut, sagt sie.
Für jemanden, der permanent zwischen
der Alten und der Neuen Welt unterwegs ist, ist das verzeihlich. Sie hat wenig Zeit für Sprachkurse oder andere
Dinge. Früher spielte sie Klarinette, vor
allem klassische Musik. „Wenn ich es
schaffe, dann besuche ich ab und zu
eine Oper oder klassische Konzerte, in
Jena, in Berlin oder in Leipzig.“ Auch
im berühmten Opernhaus im brasilianischen Manaus, wo sie seit Januar eine
Gastprofessur an der Universität hat,

Fotos: Sven Döring (2)

Neue Erkenntnisse dank einer neuen
Methode: Mit einem Beschleuniger-Massenspektrometer analysiert Trumbores Team,
wie viel schweren Kohlenstoff 14C Pflanzenund Bodenproben enthalten. Daraus können
die Forscher ableiten, wie lange der
Kohlenstoff in den Materialien gebunden
bleibt. Für die Messung bestückt Carlos
Sierra einen Probenteller (oben).
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Susan Trumbore folgt dem Vorbild des Vaters: »Von ihm habe ich
die Begeisterung für Wissenschaft.«

war sie schon. Einer ihrer Kollegen in
Brasilien hat eine Initiative gegründet,
in der Kinder Musikinstrumente aus
dem Holz abgestorbener Tropenbäume
bauen. „Bei einem Konzert haben die
Kinder im Opernhaus die Instrumente
vorgeführt.“
Susan Trumbore ist nicht verheiratet. Sie hat keine Kinder. „Aber fast vierzig Doktoranden und Postdocs“, sagt
sie und lacht. Sie lebt Wissenschaft
und folgt darin dem Vorbild ihres Vaters: Der war Chemieprofessor in ihrer
Heimatstadt Newark, einer Kleinstadt
im Bundesstaat Delaware an der Ostküste der USA. „Von ihm habe ich diese
Begeisterung für Wissenschaft. Er war
immer mit ganzer Seele dabei.“

Foto: Sven Döring

DIE ERSTEN FRAUEN, DENEN DIE
GANZE WELT OFFENSTAND
Susan Trumbore ist eine eher kleine
Frau, aber groß in der Wissenschaft. Sie
sagt, dass sie zur ersten Generation von
Frauen gehöre, denen die ganze Welt offenstand – mit weniger Chauvinismus
und ohne Rollenzwänge. Ihre Mutter
war Bibliothekarin. „Wenn ich an sie
denke, wird mir bewusst, welche Möglichkeiten ich hatte.“ Als Studentin etwa
verbrachte sie als Gast auch kurze Zeit in
den Labors von Paul Crutzen – einem
der Entdecker des Ozonlochs.
Trotz der Möglichkeiten ist sie eine
von ganz wenigen Frauen in ihrem
Fach. Überhaupt gebe es in Deutschland sehr wenige Frauen in Leitungsoder Direktorenpositionen. „An der
Universität von Kalifornien sind die
Professuren immerhin zu 25 Prozent
mit Frauen besetzt.“ Mit ihrer alten Arbeitsgruppe an der Universität von Kalifornien in Irvine, wo sie bis 2009 gearbeitet hat, kooperiert sie noch. Alle
paar Monate schaut sie bei den Kollegen vorbei.

Zwischen Jena und Irvine erkennt sie
viele Unterschiede. Irvine etwa ist eine
Retortenstadt, die ein Unternehmen in
den 1960er-Jahren aus dem Boden gestampft hat. Etwas mehr als 200 000
Einwohner, keine wirkliche Großstadt.
„Aber man trifft in Irvine viele Menschen aus vielen Ländern, was mir sehr
gefällt. Hier auf unserem internationalen Wissenschaftscampus ist das auch
so, in der Stadt aber eher nicht.“ Plötzlich wirkt Jena wieder ziemlich eng.
Dennoch. Sie mag Deutschland und
Jena: Die Deutschen packten an. Der
Optimismus, mit dem sie Projekte starten, sei außergewöhnlich. „Es ist doch
unfassbar, dass es in Deutschland so viele Solaranlagen gibt, aber nur vergleichsweise wenige in Kalifornien – obwohl
die Sonne hier weniger scheint.“
In ihrem Büro hängt ein Poster mit
den Wanderwegen rund um Jena. Sie
läuft gern mit Freunden durch die Wälder direkt am Stadtrand. Der rote Weg
ist der längste. Einmal im Jahr findet
auf der Strecke ein 100-Kilometer-Lauf
statt. „Die Teilnehmerplätze sind immer sofort ausverkauft.“ Ob sie auch
schon einmal dabei war? „Nein“, sagt
sie. „Aber ein paar Leute aus meiner Arbeitsgruppe machen immer mit.“ Sie

Susan Trumbore kennt die Grenzen ihrer
Forschung: Ob Landmanagement weiterhin
Wälder zerstört, das sei keine wissenschaftliche, sondern eine sozioökonomische Frage.

radelt lieber. Und dafür ist Jena wunderbar. In Irvine, sagt sie, war das recht
schwierig – wegen der großen Distanzen und des dichten Verkehrs.

GLOSSAR
Beschleuniger-Massenspektrometrie: Mit dieser Variante der Massenspektrometrie, die
zwischen Teilchen unterschiedlicher Masse differenziert, ist es möglich, sehr seltene Isotope
eines Elements wie 14C unter Molekülen und Molekülfragmenten gleicher Masse zu
detektieren. Die Moleküle werden durch die Beschleunigung und eine anschließende starke
positive Ionisation in einem Gas oder einer dünnen Kohlenstofffolie zerstört.
Isotop: Isotope eines Elements unterscheiden sich in der Zahl ihrer Neutronen und damit
in ihrer Masse.
Kohlenstoffkreislauf: Unter Kohlenstoff- oder Kohlendioxidkreislauf verstehen Geoforscher
den Weg des Kohlendioxids aus der Luft zum einen über Pflanzen und Böden, zum anderen
über die Gewässer und die darin lebenden Organismen zurück in die Atmosphäre. Auch der
Mensch greift stark in diesen Zyklus ein, vor allem, indem er fossile Brennstoffe verfeuert und
Wälder rodet. Zwischen Kohlenstoffkreislauf und Klima gibt es zahlreiche Rückkopplungen.
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Die Nacht des Kometen
Es war ein historisches Ereignis für Forscher und ein Spektakel für die Medien: In der Nacht zum
14. März 1986 raste die Raumsonde Giotto in knapp 600 Kilometern Abstand am Halley’schen
Kometen vorbei und übertrug Messdaten und Nahaufnahmen des Kerns. Mehr als 220 europäische
Wissenschaftler waren an dem Projekt beteiligt, darunter 22 aus Max-Planck-Instituten.

Das Kontrollzentrum der Europäischen Weltraumorganisation che Nutzlast an Bord einer Ariane-Rakete. Und niemals zuvor ist
ESA hat sich herausgeputzt: Teppichläufer bedecken die blank ge- ein von Menschen gebautes Vehikel einem Kometen so nahe gewienerten Böden, Blumen schmücken die Flure. Einige Hundert kommen. Giotto gilt als Flaggschiff in der Armada von fünf RaumJournalisten und jede Menge Prominente wie Ihre Königliche Ho- sonden – amerikanischen, russischen und japanischen –, die Halheit Prinzessin Margaret von Hessen sind am Abend des 13. März ley ansteuern.
1986 hierher nach Darmstadt gekommen. Live wollen sie „das
Das Vehikel, benannt nach dem italienischen Renaissancewichtigste Raumfahrtereignis seit der Mondlandung“ miterleben, maler Giotto di Bondone, der auf einem Fresko den Halley’schen
wie es Forschungsminister Heinz Riesenhuber ausdrückt.
Kometen als Stern von Bethlehem verewigte, trägt zehn InstruZum ersten Mal in der Geschichte soll eine unbemannte Sonde mente: Massenspektrometer, Plasmageräte, Magnetometer und
ganz dicht am Kern eines Kometen vorbeifliegen und ihn aus der eine Kamera. Gestartet wurde die Sonde am 2. Juli 1985. Das RenNähe fotografieren. Aber nicht das Rendezvous mit irgendeinem dezvous mit Halley war eine Meisterleistung der Bahnmechaniker.
Schweifstern steht an, sondern mit dem legendären Halley, der Der Komet läuft nämlich nicht in der Ebene der Ekliptik, in der die
sich alle 76 Jahre der Erde nähert und schon
Planeten um die Sonne kreisen wie Münzen
bei seinem letzten Gastspiel 1910 die Menauf einem Spieltisch. Zudem bewegt er sich
schen in aller Welt bewegte. Damals musste
„verkehrt herum“, also in entgegengesetzter
der Komet nicht nur als Werbeträger für alle
Richtung zur Erde und damit auch zum Kurs
möglichen Produkte wie Schreibmaschinen
von Raumsonden.
oder Vanillepudding herhalten, sondern
Am 13. März 1986 kreuzt Halley die Eklipauch als Unglücksbote. Denn mit seinem
tik von oben kommend – und just in diesem
Schweif sollte er giftige Gase über die Erde
Punkt soll ihn Giotto abfangen. Das Treffen, so
bringen, gegen die angeblich nur teure Kohaben die Forscher ausgerechnet, würde
metenpillen halfen.
flüchtig verlaufen, bei der unvorstellbar hoNicht nur in Darmstadt grassiert am
hen Geschwindigkeit von 250 000 Kilome13. März 1986 das Kometenfieber. Mehr als
tern pro Stunde oder 68,4 Kilometern in der
50 Fernsehstationen möchten Giottos kosSekunde. Die Entfernung zur Erde beträgt damische Begegnung in die heimischen Wohn- Des Halleys Kern: Dieses Bild wurde aus
bei etwa 150 Millionen Kilometer; Signale, die
zimmer übertragen. ARD und ZDF bieten je- mehreren Aufnahmen aus unterschiedmit Lichtgeschwindigkeit durchs All eilen, belichen Entfernungen zusammengesetzt.
weils eine „Nacht des Kometen“, beim Zwei- Der erdnussförmige Brocken misst
nötigen für diese Strecke rund acht Minuten.
ten dauert sie bis zum frühen Morgen. Aller- etwa 15 mal 7 Kilometer. Deutlich zu
Auf das Rendezvous selbst fühlen sich
dings wird später die Kritik an der von Joa- erkennen sind starke Staubfontänen.
die Wissenschaftler einigermaßen vorbereichim Bublath und Bernd Heller moderierten
tet. Wenn sie auch nicht wissen, was genau
Show der Mainzer kein gutes Haar lassen. Die Salonastrologin Ma- Giotto erwartet, so haben sie doch eine Vorstellung davon, was Kodame Teissier („Die Sterne stehen heute Abend auf Spannung“) meten sind: einige Kilometer große, schmutzige Schneebälle. So
darf ebenso auftreten wie eine Dame, die einen Schwarm Ufos jedenfalls hat es der amerikanische Astrophysiker Fred Whipple
über Düsseldorf beobachtet haben will. Geboten werden außer- schon in den 1950er-Jahren in seinem Modell formuliert. Whipple
dem Kometenfrisuren und -drinks sowie ein Halley’scher Break- ist ebenso nach Darmstadt gekommen wie der Vater der Kometodance. Kurz: Über den Bildschirm flimmern über Stunden viel Kla- logie, Jan Hendrik Oort, und der US-Medienastronom Carl Sagan.
mauk und wenig Wissenschaft.
Die meiste Zeit halten sich die Kometen weit draußen im PlaDabei werten Forscher die etwa 350 Millionen Mark teure Mis- netensystem auf. Periodische Schweifsterne wie Halley verlassen
sion schon vor den ersten Ergebnissen als herausragend. Giotto, jedoch regelmäßig ihr kosmisches Kühlfach. Dann beginnen die
so betont der damalige ESA-Generaldirektor Reimar Lüst, ist die Brocken ihre Reise auf einer meist lang gestreckten, eiförmigen
erste interplanetare Sonde der ESA und die erste wissenschaftli- Bahn in Richtung Sonne, wobei sich ihre Oberfläche erwärmt.
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Wissenschaft aus dem Stegreif: Bei einer improvisierten
Pressekonferenz um zwei Uhr morgens präsentiert
Horst Uwe Keller Bilder seiner Halley Multicolour Camera.
Als „Tonassistent“ fungiert Giotto-Projektleiter David Dale.

Erreicht der Komet eine bestimmte Entfernung zum Tagesgestirn,
verdampfen die leicht flüchtigen Bestandteile – vor allem Wassereis und tiefgefrorene Gase – und reißen dabei die eingeschlossenen Staubteilchen mit. Die abgedampften Partikel breiten sich
nach allen Seiten gleichmäßig aus und bilden schließlich um den
Kern eine Wolke von einigen Hunderttausend Kilometern Durchmesser – die Koma.
In diese Koma dringt energiereiches UV-Licht von der Sonne
ein, bricht Moleküle auf oder entreißt ihnen Elektronen. Auf diese Weise entsteht ein Plasma, das schließlich wie eine Fahne im
Sonnenwind flattert. Ein solcher Schweif gibt dem Kometen sein
charakteristisches Aussehen; er enthält meist noch einen „staubigen“ Anteil, den der Druck des Sonnenlichts erzeugt. Den Sonnenwind – einen ständig wehenden Strom elektrisch geladener Teilchen – hatte Ludwig Biermann vom Max-Planck-Institut für Ast-

Foto: MPG-Archiv
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Ruhr-Nachrichten vom 15. März 1986

Die „Giotto“-Mission war eine der erfolgreichsten RaumfahrtUnternehmungen. Besonders die europäische Weltraumorganisation ESA hat bewiesen, daß der alte Kontinent in
punkto Technologie sich nicht mehr zu verstecken braucht (…)
Uneingeschränkte Anerkennung konnten auch die „Kameraleute“ der Max-Planck-Gesellschaft verbuchen.«
rophysik vorausgesagt. Am 13. März 1986, dem Tag des Giotto-Begegnung, wäre er 79 Jahre geworden; der Kometenforscher war
jedoch zwei Monate zuvor gestorben.
So erlebt Biermann die denkwürdige Kometennacht nicht
mehr mit. In Darmstadt beginnt sie um 14 Uhr mit einer ersten
Pressekonferenz. Gegen 19 Uhr folgen Ansprachen und Interviews.
Allmählich füllt sich der VIP-Salon, während die Techniker und
Wissenschaftler im abgedunkelten Kontrollraum sitzen und auf
die Monitore starren, über die Ziffern und Buchstaben geistern.
Gegen 21 Uhr passiert Giotto im Abstand von einer Million Kilometern zum Kometen dessen Bugstoßwelle – jene im Optischen unsichtbare Störungsfront, die Halley vor sich herschiebt.
„Wir messen die Kompression des Magnetfelds, das Aufheizen
der Protonen sowie die ersten Plasmateilchen des Kometen“, sagt
Arne Richter vom Max-Planck-Institut für Aeronomie (heute: Sonnensystemforschung). Am Revers trägt er ebenso wie Reimar Lüst
und Jochen Kissel vom Max-Planck-Institut für Kernphysik ein rotes Band als Zeichen der Gagarin-Medaille, die den Forschern kurz
zuvor in Moskau verliehen worden war.
Während in Darmstadt 20 Putzfrauen permanent damit beschäftigt sind, Papierkörbe zu leeren und Scheiben zu scheuern,
springt der Zeiger auf 22.03 Uhr: Horst Uwe Keller wird unruhig. Die
Halley Multicolour Camera (HMC), deren Projektleiter der Forscher aus dem Max-Planck-Institut für Aeronomie ist, sendet das
erste Bild. Giotto ist jetzt noch 767 000 Kilometer vom Kern entfernt. Von nun an liefert die HMC Aufnahmen im Viersekundentakt.
Während bei den Wissenschaftlern die Aufregung steigt,
wächst bei den geladenen Gästen in Darmstadt die Verwirrung.

Ein Computer verwandelt die Grautöne auf den Bildern in unterschiedliche, willkürlich gewählte Farben, um Kontraste zu betonen und Einzelheiten hervorzuheben. „Sieht aus wie ein Spiegelei“,
sagt eine Besucherin ernüchtert. „Oder wie die Galapagosinseln“,
ergänzt ihr Tischnachbar enttäuscht.
Horst Uwe Keller dagegen ist begeistert. Auf den Fotos erkennt er Halleys Kern! Der ist mit 15 Kilometern Länge zweimal
größer als vermutet und sieht aus wie eine Erdnuss. Er hebt sich
deutlich als Schattenriss vor dem leuchtenden Hintergrund der
Koma ab. Auf seiner sonnenzugewandten Seite schießen mindestens zwei breite Staubfontänen in den Weltraum. Damit bergen
bereits die Rohdaten eine Sensation: Manche Forscher hatten vermutet, dass sich unter der Koma kein fester Kern verbirgt, sondern
eine eher lockere Ansammlung von Staub und kleineren Gesteinsbrocken. In der Tat ist Halleys Kern extrem dunkel und gleicht, so
Keller, mehr einem „vereisten Schmutzball“ als einem schmutzigen Schneeball.
Mitternacht in Darmstadt: Vor dem Kontrollzentrum schließt
das Sonderpostamt, das Giotto-Briefmarken und -Stempel verkaufte. Drinnen geht die Wissenschaft weiter. Die Sonde sendet
immer neue Bilder. Wenige Minuten nach ein Uhr morgens: 14 Sekunden bevor Giotto mit ungefähr 600 Kilometern den kürzesten
Abstand zu Halley erreichen soll, entsteht die letzte Aufnahme.
Sie zeigt lediglich eine helle Staubfontäne. „Wahrscheinlich die,
welche die Kamera getroffen und der gesamten Raumsonde den
Knock-out versetzt hat“, sagt Klaus Wilhelm vom Max-Planck-Institut für Aeronomie.
Mindestens 120 Staubpartikel pro Sekunde prasseln auf das
Vehikel ein und wirken bei der hohen Geschwindigkeit wie Geschosse. Da können auch die beiden Schutzschilde – eine einen
Millimeter dünne Platte aus Aluminium und eine zweite, rund 1,5
Zentimeter dicke aus Kevlar und Hartschaum – nichts mehr ausrichten. Die Sonde gerät ins Taumeln, die Temperatur an Bord sowie im Innern der Kamera steigt um zwölf Grad. Eigentlich sollte
Giotto nach der Passage dem Kometenkern von der anderen Seite
hinterherschauen. Doch die Bildschirme im Kontrollzentrum bleiben dunkel. Für den Rest der Mission ist die Halley Multicolour
Camera außer Gefecht.
Dennoch: Die Wissenschaftler sind euphorisch. Am 14. März
um zwei Uhr morgens treten sie noch einmal vor die Medien. In
einer improvisierten Pressekonferenz erläutert Horst Uwe Keller
die letzten Bilder. Giotto hat nahezu bis zur maximalen Annäherung funktioniert. „Die Sonde hat erreicht, wofür sie gebaut wurde“, sagt ESA-Generaldirektor Lüst stolz. Die englische Premierministerin Margaret Thatcher schickt ein Glückwunschtelegramm. Im Darmstädter Medienzentrum gehen die Lichter aus.
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Eine ausführliche Geschichte von fast allem
Rüdiger Vaas, Vom Gottesteilchen zur Weltformel, Urknall, Higgs, Antimaterie und die rätselhafte Schattenwelt
512 Seiten, Franckh-Kosmos Verlag, Stuttgart 2013, 24,99 Euro

Am 4. Juli 2012 stand das europäische Forschungszentrum CERN im Brennpunkt
von Wissenschaft und Medien. Die Mitarbeiter zweier Experimente am LHC, dem
größten Teilchenbeschleuniger der Welt,
gaben eine sensationelle Entdeckung bekannt: Mit ihren Nachweisgeräten hatten
sie ein bisher nicht bekanntes Partikel mit
einer Masse im Bereich von 125 bis 126 Gigaelektronenvolt aufgespürt. Die Physiker
bezeichneten ihre Ergebnisse damals als
„vorläufig“.
Doch schon ein gutes Jahr später war
diese Entdeckung der Anlass für die Verleihung des Physik-Nobelpreises an François
Englert und Peter Higgs. Damit wurde es
quasi amtlich: Die beiden Forscher hatten
1964 genau das vorausgesagt, was ihre
Kollegen am CERN 48 Jahre später finden
sollten – das Higgs-Boson. Ohne dieses
„Gottesteilchen“ gäbe es keine Atome und
kein Leben, denn das Higgs ist das Quant
eines Feldes, das alles durchzieht und allen Elementarteilchen Masse verleiht.
Rüdiger Vaas nimmt diese aktuelle
Entwicklung zum Anlass, um der Teilchenphysik ein ganzes Buch zu widmen. Nicht
weniger als 512 Seiten dick und mit 101
Abbildungen garniert, kommt es recht
schwergewichtig daher. In der Tat ist es
keine leichte Kost, die der Autor – Astronomieredakteur bei der Zeitschrift Bild der
Wissenschaft – hier vorsetzt. Aber die
Mühe für den willigen Leser lohnt sich, die
Zeit der Lektüre ist hervorragend investiert: Vaas bietet einen für ein populärwissenschaftliches Buch wohl einzigartig
gründlichen und umfassenden Streifzug
durch die moderne Teilchenphysik. Dabei
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spannt er den Bogen aber auch zum Allergrößten und berichtet aus der Schattenwelt der Dunklen Materie oder vom Urknall, mit dem vor 13,8 Milliarden Jahren
alles begonnen hat.
Zunächst führt Rüdiger Vaas in die
Thematik ein und beschreibt unter dem
Stichwort „Mikrokosmos“ die Bausteine
des Universums. Es empfiehlt sich, dieses
erste Kapitel gründlich zu studieren,
schafft es doch – unter anderem mit der
Darstellung des Standardmodells der Elementarteilchenphysik – die Grundlagen
für Zusammenhänge und damit für das
Verständnis der weiteren Lektüre. Im zweiten Kapitel („Gottesteilchen“) geht es dann
um das Higgs-Boson in all seinen Facetten. Interessant sind hier die Einblicke in
Arbeit und Methoden der Kernphysiker.
Die Abschnitte „Antimaterie“ und „Dunkle Materie“ fassen unseren Kenntnisstand
zusammen und spiegeln aktuelle Probleme der modernen Kosmologie. Am Beispiel des bisher unbekannten, unsichtbaren Stoffs, der etwa ein Viertel des Alls
ausmacht, wird sehr schön der Zusammenhang zwischen der Welt des Allerkleinsten
und jener des Allergrößten deutlich, denn
die Dunkle Materie besteht möglicherweise aus einer besonderen Form von Elementarteilchen, den Weak ly Interacting Massive
Particles (WIMPs).
Das Buch beschließen zwei Kapitel,
die an den neusten physikalischen Entwicklungen rühren. Hinter den schlichten
Titeln „Symmetrie“ und „Weltformel“ verbergen sich jedoch harte Nüsse. Der Autor versteht es zwar, minutiös und verständlich zu erklären, aber bei Dingen wie

Strings und Branen, Äquivalenz durch
T-Dualität, M-Theorie oder sechsdimensionale Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit erreicht der Laie sehr schnell die Grenzen
seiner Vorstellungskraft. Analog zu einer
der Zwischenüberschriften könnte man
derartige Gebilde als „Abgründe der Abstraktion“ bezeichnen.
Die Grafiken im Buch sind gut gewählt,
allerdings leider nur schwarz-weiß gedruckt – was ihr Verständnis deutlich erschwert. Kurz: „Auf einen Blick“ erschließen
sich die abgebildeten Kurven oftmals nicht.
Schade auch, dass Register und Glossar
fehlen; sie hätten den Gebrauch des Buchs
in jedem Fall erleichtert, gerade für jene Leser, die nicht alles von der ersten bis zur
letzten Seite durcharbeiten, sondern sich
das eine oder andere Kapitel vornehmen,
um es genau zu studieren. Apropos: Wer
sich weiter in die Materie einarbeiten
möchte, der findet am Schluss ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie eine Liste mit hilfreichen Internetadressen.
Alles in allem ist dem fleißigen Autor
ein fundamentales Werk gelungen, das auf
dem deutschsprachigen Buchmarkt seinesgleichen sucht. Hervorzuheben ist zu guter
Letzt die angenehme Einstellung von Vaas
zu seinem Stoff: Er will informieren, ohne
den Leser zu bevormunden, und bewertet
die unterschiedlichen – auf den ersten
Blick manchmal abstrus erscheinenden –
Theorien relativ neutral. So bleibt genügend Spielraum für eigene Gedanken. Wer
sich darauf einlässt, die nötige Bereitschaft
und eine gewisse Vorbildung mitbringt,
der erlebt ein intellektuelles Abenteuer.
Helmut Hornung

Das Erbgut der Ahnen
Svante Pääbo, Die Neandertaler und wir, Meine Suche nach den Urzeit-Genen
384 Seiten, Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2014, 22,99 Euro

Man muss schon ein jugendlich-unbedarfter Junggeselle ohne eigene Küche sein, um
zu glauben, dass eine frische Kalbsleber im
Brutschrank eines Forschungsinstituts
mehrere Tage unbemerkt bleiben kann.
Natürlich erfüllte sich die Hoffnung des
umtriebigen Nachwuchswissenschaftlers
Svante Pääbo nicht. Schon am zweiten
Tag beschwerten sich die Kollegen über
den unappetitlichen Geruch, und Pääbo
musste sich zu seinem skurrilen Experiment bekennen.
Der zwischen dem Berufswunsch Ägyptologe und Molekularbiologe schwankende Pääbo wollte damit beweisen, dass
auch in abgestorbenem Gewebe noch
Erbgut in Form von DNA erhalten sein
kann. Was ihm tatsächlich auch gelang.
Es war also nicht völlig ausgeschlossen,
dass auch im ähnlich konservierten Gewebe ägyptischer Mumien noch Erbgut
vorhanden ist.
Die Neandertaler und wir ist Pääbos wissenschaftliche Autobiografie, weniger ein
Buch über die Evolution des Menschen, wie
der Titel vermuten lässt. Sie beginnt in den
Magazinen der ägyptischen Sammlung des
Stockholmer Mittelmeermuseums und endet mit der Entschlüsselung des Erbguts
von Neandertaler und weiteren Frühmenschenformen. In den dazwischenliegenden dreißig Jahren hat Pääbo so ziemlich
alle Höhen und Tiefen einer Wissenschaftlerkarriere erlebt.
Eine Karriere, die mit einem etwas
zweifelhaften Höhepunkt begann. Im Jahr
1985 veröffentlichte Pääbo eine DNA-Sequenz aus einer 2400 Jahre alten ägyptischen Mumie. Er bewies damit, dass Erb-

information auch nach dem Tod eines Organismus lange erhalten bleiben kann. Im
Nachhinein erschien die Sequenz, die Pääbo damals im Fachmagazin Nature veröffentlichte, jedoch verdächtig lang. Normalerweise liegt die DNA nach so langer Zeit
nur noch in kurzen Bruchstücken vor. Als
sich auch noch herausstellte, dass das entschlüsselte DNA-Stück von einem Immunrezeptor-Gen stammt, an dem in Pääbos
Labor zur selben Zeit gearbeitet wurde,
war klar: Er hat damals sehr wahrscheinlich nicht das Erbgut der Mumie entschlüsselt, sondern eine Verunreinigung
mit moderner DNA. Für Svante Pääbo ist
das heute im Rückblick nichts Ungewöhnliches: Ältere Experimente werden eben
von neueren, besseren überholt.
Einer, der frühzeitig das Potenzial der
Paläogenetik erkannte, war Herbert Jäckle,
seinerzeit Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Zusammen
mit dem damaligen Dekan der Fakultät für
Zoologie hat er die Ernennung Pääbos zum
Professor maßgeblich vorangetrieben. Bei
der Berufung eines 35-jährigen Molekularbiologen an den Lehrstuhl für Zoologie
mussten die beiden erhebliche Widerstände innerhalb der Fakultät überwinden.
Nicht alle Kollegen empfingen den Neuen
1990 deshalb besonders herzlich.
Seine Kritiker mussten sich aber eines
Besseren belehren lassen, denn nach der
Erbgutanalyse ausgestorbener Riesenfaultiere und der Gletschermumie Ötzi
analysierte Pääbo im Jahr 1997 erstmals
ein Stück Erbgut des Neandertalers und
damit einer ausgestorbenen Menschenform. Noch war es aber lediglich ein Teil

der mitochondrialen DNA, die Entschlüsselung des Erbguts im Zellkern lag mit den
damaligen Methoden noch in unerreichbarer Ferne.
Erneut war es Herbert Jäckle, inzwischen Direktor am Max-Planck-Institut für
biophysikalische Chemie, der Pääbo 1997
als einen der Gründungsdirektoren des geplanten Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie gewinnen wollte.
Nachdem mit Leipzig ein für alle Seiten akzeptabler Standort gefunden war, sagte
Svante Pääbo zu. In Leipzig krönte er seine
Laufbahn, als er 2009 zusammen mit dem
von ihm initiierten „Neanderthal Genome
Analysis“-Konsortium eine Teilrekonstruktion des Neandertaler-Genoms verkünden
konnte. Seitdem weiß man, dass moderner Mensch und Neandertaler sich miteinander vermischt haben und es mindestens noch eine bis dahin völlig unbekannte Menschenform gegeben hat.
Pääbos Karriere ist ein Paradebeispiel
dafür, wie aus jugendlicher Neugier, gepaart mit Talent und Hartnäckigkeit, eine
boomende Forschungsrichtung entstehen
kann. Inzwischen vergeht kaum eine Woche, in der nicht irgendwo auf der Welt
dank der Paläogenetik spektakuläre Erkenntnisse zur Evolution und zur Menschheitsgeschichte veröffentlicht werden.
Das deutsche Wissenschaftssystem
hat mit der Förderung Pääbos Mut und
Weitsicht bewiesen. Und so zählt die Bundesrepublik nach den unsäglichen Verirrungen während des Nationalsozialismus
wieder zu den weltweit führenden Standorten auf dem Gebiet der Anthropologie.
Harald Rösch
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Unter fremden Sonnen
Florian Freistetter, Die Neuentdeckung des Himmels, Auf der Suche nach Leben im Universum
256 Seiten, Carl Hanser Verlag, München 2014, 18,90 Euro

Es war brisantes Material, das Michel Mayor im Oktober 1995 zu einer Tagung nach
Florenz mitgebracht hatte: nicht weniger
als die erste Beobachtung eines „richtigen“
Planeten, der um eine ferne Sonne kreist.
Diese Entdeckung eines Himmelskörpers
von knapp einer halben Jupitermasse am
50 Lichtjahre entfernten Stern 51 Pegasi
läutete eine neue Ära der Astronomie ein –
die Jagd nach Exoplaneten war eröffnet.
Schon vor Jahrtausenden hatten griechische Philosophen über Leben auf fremden Welten spekuliert, die Außerirdischen
wurden zum Sujet von Satiren und natürlich zu Hauptpersonen in unzähligen
Science-Fiction-Geschichten. Aber erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts stand den
Astronomen das Inventar zur Verfügung,
um diese wilden Spekulationen auf eine
wissenschaftliche Grundlage zu stellen.
Hier setzt Die Neuentdeckung des Himmels
von Florian Freistetter ein. Der Astronom,
Wissenschaftsautor und bekannte Blogger,
betrachtet das Thema von einer weniger
spektakulären Perspektive. Gleichwohl,
und das sei vorweg gesagt, ist ihm ein
spannendes, überaus informatives Buch
gelungen, das zudem auf dem neuesten
Stand der Forschung ist.

Freistetter beginnt seine Darstellung mit
einer geschichtlichen Rückschau unter
dem Titel „Ist da draußen noch etwas? Religion vs. Wissenschaft“. Darin schildert er
die unterschiedlichen Sichtweisen des
Themas. Während sich die Wissenschaftler und Naturphilosophen für die Vorstellung außerirdischen Lebens durchaus offen
zeigten, argumentierten die Vertreter des
Christentums beharrlich dagegen – und
zwar mit allen Mitteln, wie die Verbrennung von Giordano Bruno im Jahr 1600
zeigt; Bruno hatte nichts weiter behauptet, als dass es im All unzählige, von Lebewesen bewohnte Planeten gebe.
Das folgende Kapitel ist der Vermessung des Universums gewidmet, das
nächste beschäftigt sich unter anderem
mit der Definition eines Planeten, etwa in
Abgrenzung zu einem Braunen Zwerg. Im
zweiten Abschnitt („Komische Planeten“)
schildert der Autor den ersten Nachweis
extrasolarer Planeten. Der gelang schon
1992 – und war für die Astronomen alles andere als befriedigend: Denn nicht eine
zweite Erde umlief da draußen im Raum
eine gestandene Sonne, sondern zwei
trostlose Himmelskörper einen Pulsar, also
einen ausgebrannten Neutronenstern.

Auch 51 Pegasi b, den die Astronomen dann
drei Jahre später dingfest machten, ist
nicht gerade eine traumhafte Welt: Innerhalb von nur gut vier Tagen rast er in glühender Hitze in geringem Abstand um seine Muttersonne. Folgerichtig beschreibt
Florian Freistetter die Natur derartiger
„heißer Jupiter“ sowie die unterschiedlichen Methoden, um Planeten zu entdecken. „Viele Planeten“ ist dieser dritte Teil
überschrieben, in dem man Satelliten wie
CoRot und Kepler kennenlernt oder die
OGLE-Kollaboration.
Im letzten Abschnitt kann auch Freistetter ein wenig „Fiction“ nicht widerstehen. Unter dem Motto „Bewohnte Planeten“ geht es um die Suche nach der
berühmten zweiten Erde sowie um die
Fragen, wo die Aliens eigentlich stecken
und wie man, falls sie existieren, mit ihnen
kommunizieren könnte. Diese Gedanken
durchziehen auch das gesamte Buch, der
Autor baut sie in kleine „Exkurse“ ein, die
sich in der Schrifttype vom Grundtext unterscheiden. Aber selbst solche Spekulationen bleiben seriös, der Leser hat jederzeit das Gefühl, solide und sachlich korrekt
informiert zu werden – und das bei hohem
Unterhaltungswert.
Helmut Hornung

Weitere Empfehlungen
D Pedro G. Ferreira, Die perfekte Theorie, Das Jahrhundert der Genies und der Kampf um die Relativitätstheorie,
Verlag C.H. Beck, München 2014, 24,95 Euro

D Walter Jakob Gehring, Das Basteln der Evolution, Hörbuch, supposé Verlag, Berlin 2014, 22,80 Euro
D Nick Lane, Leben, Verblüffende Erfindungen der Evolution, Primus Verlag, Darmstadt 2013, 29,90 Euro
D Daniel Tammet, Die Poesie der Primzahlen, Carl Hanser Verlag, München 2014, 19,90 Euro
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