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Geburtshilfe für einen Avatar
Das Leben eines Avatars hängt an der Technik, und das fängt schon bei seiner Geburt an. Damit die virtuelle Figur wirklichkeitsgetreu aussieht und sich in ihrer Computerwelt realistisch bewegt, brauchen ihre Schöpfer detaillierte Informationen über den
Körper des realen Vorbilds, auch über dessen Bewegung. Genau diese Daten liefert der erste vierdimensionale Ganzkörperscanner.
Entwickelt hat das Gerät Michael J. Black, Direktor am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen, gemeinsam mit
dem amerikanischen Unternehmen 3dMD.
Mit 60 Aufnahmen pro Sekunde zeichnen 22 Stereo- und 22 Farbkameras eine Person in verschiedenen Haltungen und Aktivitäten
auf, die Javier Romero, ein Wissenschaftler des Instituts, hier vormacht. Für den Scan wird Nick Schill, ein professionelles Model,
mit roten und blauen Quadraten bedruckt und mit einem schnell pulsierenden Fleckenmuster beleuchtet. Beide Muster helfen den
Forschern, die dreidimensionale Oberfläche des Körpers und die Haut natürlich zu rekonstruieren. Mit der Methode lassen sich
nicht nur lebensechte Figuren für Computerspiele und Filme erschaffen. Sie bietet auch interessante Perspektiven für die Forschung
in Psychologie und Medizin. So kann man zukünftig mithilfe der realistischen Avatare Wahrnehmungsexperimente zum Körperempfinden durchführen – etwa zur Vermeidung von Essstörungen.
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Chemie-Nobelpreis 2014 geht an Stefan Hell
Höchste wissenschaftliche Auszeichnung für den Direktor vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie

Laureat: Stefan Hell ist der 18. Max-Planck-Forscher, der seit
Gründung der Wissenschaftsorganisation im Jahr 1948 einen
Nobelpreis bekommen hat.

Der Nobelpreis für Chemie würdigt dieses Jahr bahnbrechende
Arbeiten in der ultrahochauflösenden Fluoreszenzmikroskopie.
Gemeinsam mit Max-Planck-Direktor Stefan Hell werden die
beiden US-Amerikaner Eric Betzig und William E. Moerner ausgezeichnet. Hell hat mit seinem Konzept der Stimulated Emission Depletion (STED) die Mikroskopie revolutioniert. Mit herkömmlichen Lichtmikroskopen kann man Objekte, die weniger
als 200 Nanometer (millionstel Millimeter) voneinander entfernt sind, nicht getrennt wahrnehmen. Hells Konzept arbeitet
daher mit einem Trick: Wie beim Fluoreszenzmikroskop werden
mit einem Lichtstrahl fluoreszierende Moleküle angeregt. Doch
dann bewirkt ein zweiter Lichtstrahl genau das Gegenteil: Er regt
die Moleküle sofort ab und hält sie dunkel. Dieser sogenannte
STED-Strahl hat in der Mitte ein Loch, wodurch Moleküle am
Rand des anregenden Lichtflecks dunkel werden, Moleküle im
Zentrum jedoch ungestört leuchten können.
Dank dieser Technik lassen sich Zellstrukturen mit bis zu
zehnmal besserer Detailschärfe beobachten als mit herkömmlichen Fluoreszenzmikroskopen. Sogar Vorgänge im Innern lebender Zellen kann man verfolgen. So leistet STED wertvolle Dienste bei der Suche nach molekularen Ursachen von Krankheiten
und der Wirkungsweise von Medikamenten.

Starke Stimmen der Wirtschaftsforschung
Auf diese Wirtschaftsforscher hört das
Land – unter diesem Motto steht das
„Ökonomen-Ranking 2014“ der FRANKFURTER ALLGEMEINEN ZEITUNG, das Anfang
September veröffentlicht wurde. Platz
fünf belegt Dietmar Harhoff, der die
wirtschaftswissenschaftliche Abteilung
am Max-Planck-Institut für Innovation
und Wettbewerb in München leitet. In
den Top 20 befinden sich drei weitere
Max-Planck-Direktoren: Kai Konrad
vom Münchner Max-Planck-Institut für
Steuerrecht und Öffentliche Finanzen,
Martin Hellwig vom Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn sowie Axel Börsch-Supan, Leiter des Munich Center for the
Economics of Aging am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik.
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Entscheidend für die Bewertung ist laut
FAZ zu 50 Prozent der Einfluss der Wirtschaftsforscher in Politik und Medien.
Dieser wurde bei Parlamentariern und
Führungskräften von Ministerien auf
Bundes- und Landesebene erfragt oder
aus Zitaten in den Medien ermittelt, die
in den vorhergehenden zwölf Monaten
veröffentlicht wurden. Die andere Hälfte der Wertung macht die Forschung
aus. Dazu wurden Zitationen in Fachzeitschriften aus den Jahren 2010 bis
2014 ausgewertet.

Gehören zu den 20 besten deutschen Wirtschaftswissenschaftlern: Kai Konrad,
Dietmar Harhoff, Martin Hellwig und Axel
Börsch-Supan (von oben links im Uhrzeigersinn).

Fotos: MPI für biophysikalische Chemie (oben), David Ausserhofer, privat (unten)

Vier Max-Planck-Direktoren unter den Top 20 im FAZ-Ökonomen-Ranking

PERSPEKTIVEN

Film ab für die Wissenschaft
MaxPlanckCinema geht online und wird über die sozialen Medien vermarktet

In den vergangenen drei Jahren ist
eine umfangreiche Filmserie entstanden, die unter dem Titel „MaxPlanckCinema“ Forschung aus den MaxPlanck-Instituten originell und gleichzeitig anspruchsvoll präsentiert. Mit
diesem Filmangebot wollten die Kommunikationsverantwortlichen in der
Max-Planck-Gesellschaft zeigen, dass
sich anspruchsvolle Wissenschaftsthemen auch jenseits sogenannter Telekolleg-Formate ansprechend vermitteln lassen. In Zusammenarbeit mit
Didaktikern von der Universität Würzburg wurde das Filmangebot auch auf
seine Unterrichtstauglichkeit geprüft.
Mehr als 650 Lehrkräfte bundesweit
nahmen an der Onlinebefragung teil.
Das Fazit: „Die Einführung motiviert,
die Visualisierung macht vielen deutlicher, was sonst nur verbal vermittelt
werden kann.“
Bei zahlreichen internationalen
Festivals wurden diverse Beiträge ausgezeichnet; allein vier Filme sind für
das aktuelle Science Film Festival 2014
des Goethe-Instituts nominiert, welches von Oktober bis Dezember 2014
in Asien stattfindet und weit mehr als
400 000 Besucher anlockt. Mit einer

Kampagne in den sozialen Medien will
die Max-Planck-Gesellschaft dieses
kostenlose Angebot jetzt nach und
nach insbesondere dem jüngeren Publikum vorstellen.

Forschung in der Hauptrolle:
Witzige Cartoons und Animationen
gibt es in den Filmen zu sehen, in
denen die Max-Planck-Gesellschaft
Wissenschaft originell und gleichzeitig anspruchsvoll präsentiert.

Freier Zugang zu historischen Quellen
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte veröffentlicht Edition Open Sources
Wer kennt schon Nicolò Tartaglias Nova Scientia aus dem Jahr
1537? Die Edition Open Sources bietet das Werk, das die moderne Ballistik begründete, kostenfrei zum Download an. Die Kooperation des Max-Planck-Instituts für Wissenschaftsgeschichte mit der History of Science Collections und dem Department
of the History of Science an der University of Oklahoma macht
dieses Angebot möglich. Die Edition Open Sources hat sich zum
Ziel gesetzt, Primärquellen der Wissenschaftsgeschichte einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Jede Ausgabe des

bisher sechs Werke umfassenden Katalogs präsentiert eine Originalquelle zusammen mit Transkriptionen und kritischen Analysen. Über die Internetplattform edition-open-sources.org
lassen sich kostenfrei ein PDF und eine E-Book-Ausgabe beziehen. Wer ein gedrucktes Buch in der Hand halten möchte, bestellt über Print-on-Demand und bezahlt dafür. Das Max-PlanckInstitut für Wissenschaftsgeschichte ist einer der Pioniere der
Open-Access-Bewegung, die sich weltweit für einen freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen einsetzt.

3 | 14 MaxPlanckForschung

7

PERSPEKTIVEN

„Ohne Mauer lebt man länger“
Interview mit dem Soziologen Tobias Vogt vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung

Ist die Teilung Deutschlands nach 25 Jahren überwunden? Ob sich das Leben in Ost
und West angleicht, lässt sich vortrefflich
an demografischen Indikatoren ablesen –
vor allem an der Sterblichkeit und der Fertilität. Darum blickt die Politik auf diese
Maße. Am Max-Planck-Institut für demografische Forschung untersuchen Wissenschaftler beide Bereiche und räumen mit
der Vorstellung auf, dass Ost bereits exakt
gleich West sei. Ein Gespräch mit dem Soziologen Tobias Vogt über ein, wie er sagt,
„ergiebiges Thema“.
Überall wird jetzt des Mauerfalls vor 25
Jahren gedacht und gefeiert. Aber eigentlich
war die Existenz zweier parallel existierender
deutscher Systeme für Sie gar nicht so
schlecht, oder?
Tobias Vogt: (Lacht) Stimmt, im Prinzip
schon. Ich muss zugeben: Aus wissenschaftlicher Sicht war die Mauer ein Geschenk, sie lieferte eine tolle Versuchsanordnung. Eine Bevölkerung wird räumlich
getrennt, lebt vier Jahrzehnte unter ganz
unterschiedlichen Bedingungen und wird
dann wieder zusammengeführt. Das hätte man in keinem Experiment simulieren
können. Trotzdem war es natürlich gut,
dass die Mauer auch wieder wegkam. So
konnten wir herausfinden, dass sich die
große Lücke in der unterschiedlichen Lebenserwartung von Menschen in West
und Ost wieder schließt.
Welches persönliche Verhältnis haben Sie
denn zur DDR oder zur Mauer?

8
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Im Zusammenhang mit Ost und West halten
sich hartnäckig einige Mythen, die das MaxPlanck-Institut zu entkräften sucht. Zum
Beispiel beim Thema „Geburtenschwacher
Osten“. Was ist daran nicht richtig?
Das Ziel der DDR war in den 1970er-Jahren, die Geburtenzahlen nach oben zu
treiben, dementsprechend proklamierte
sie erfolgreich eine pronatalistische Politik. Ich bin 1977 geboren und quasi selbst
ein Kind dieser Zeit. Dann kam die Wende,
und die Geburtenrate fiel ins Bodenlose –
vermutlich ein Ausdruck größter Unsicherheit der Menschen. Es wurden weniger Kinder geboren als während beider
Weltkriege. Doch inzwischen hat die Geburtenrate jene im Westen sogar wieder
überholt. Genauere Analysen zeigen: Die
endgültige Zahl der Kinder war im Osten
letztlich doch höher als im Westen; man
hat das Kinderkriegen nur hinausgeschoben. Eigentlich kein Wunder. Denn die
Einstellung im Osten zu Kindern und externer Betreuung war ja eigentlich schon
immer sehr anders als im Westen.
Ein weiterer Mythos betrifft den Einfluss der
DDR auf heutige Entwicklungen im Osten
Deutschlands. Er scheint doch nicht so groß
gewesen zu sein?
Die DDR war kein singuläres Phänomen. Es
gibt durchaus stabile, historische Muster in

demografischen Teilbereichen – so etwas
wie den langen Atem der Geschichte. Jüngste Forschung zeigt, dass Unterschiede bei
den nichtehelichen Geburten zwischen Ost
und West schon lange vor der DDR existierten. Die sind nicht durch die deutsche Teilung entstanden. Und die Lebenserwartung
der Menschen in Dresden war schon immer
höher als in so mancher Weststadt.
Lebenserwartung und Sterblichkeit sind
gerade Lieblingsthemen von Ihnen, warum?
Auch wenn das sicher nicht der wichtigste Aspekt eines Forschungsprojekts ist –
diese Themen werden international stark
beachtet und sind bei Konferenzen sehr
willkommen. Das liegt daran, dass es hier
eine erstaunliche Entwicklung in den vergangenen 25 Jahren gibt: Frauen und Männer im Osten leben heutzutage annähernd genauso lang wie im Westen. Sie
haben extrem aufgeholt und hatten bereits 2011 eine um 6,6 beziehungsweise
um 7,9 Jahre höhere Lebenserwartung als
noch 1990. Im Westen betrug der Anstieg
bei den Frauen nur 3,9, bei den Männern
nur 5,7 Jahre. Selbst in Japan, dem Land
mit der weltweit höchsten Lebenserwartung, die in den vergangenen Jahren stets
steil nach oben ging, gewannen die Menschen weniger an Jahren hinzu.
Und worauf führen Sie das zurück?
Vor allem ältere Menschen profitieren
von einer besseren medizinischen Versorgung. Außerdem sind die öffentlichen
Ausgaben für die Sozialversicherung der
Ostdeutschen gestiegen, ihre Renten
sind höher als früher, und daraus resultiert ein besserer Lebensstandard. Das
Plus an Geld kommt vielleicht den eigenen Kindern zugute, die sich nun umso
besser um die Eltern kümmern und ihnen
ein sorgloses Leben im Alter ermöglichen.
Außerdem ist die Umweltbelastung durch
Luftschadstoffe im Osten Deutschlands
stark zurückgegangen.
Wie lange können Sie denn noch wissenschaftlich vom „Mauer-Experiment“ zehren?
Ich denke, noch eine ganze Weile. Die Datenlage ist unübersichtlich, es gibt noch
viele Quellen zu erschließen. Man kennt

Foto: MPI für demografische Forschung

Tobias Vogt

Ich komme aus Jena und
habe Soziologie und Sozialpolitik in Halle und
London studiert. Beim
Mauerfall war ich zwölf
Jahre alt. Da kriegt man
schon mit, was sich so
verändert. Vor allem in
der Schule war nach 1990
vieles in Bewegung –
nicht nur beim Lehrplan.
Viele Kinder kamen nicht
mehr, weil ihre Familien
umzogen und Arbeitsplätze wegfielen. Das
Straßenbild veränderte
sich ebenso wie die Farbigkeit der Städte.
Und woran ich mich noch genau erinnern
kann: Zum 3. Oktober 1990 durfte man außer der Reihe Silvesterböller kaufen …
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Max-Planck-Forschungspreis
für Quantenphysiker
Robert J. Schoelkopf und Jörg Wrachtrup für Pionierleistungen geehrt
das aus anderen Ländern, etwa aus Südafrika, wo das Ende der Apartheid Parallelen
aufweist. Wir sind jetzt als wissenschaftliche Trüffelschweine gefragt, die DataMining betreiben. Das Umweltbundesamt,
die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie
– all dies sind Institutionen, bei denen
man auf der Suche nach Daten in Bezug
auf Sterblichkeit fündig werden könnte.
Morgen fahre ich mit einem Kollegen ins
Bundesarchiv nach Berlin-Lichterfelde, wo
unter anderem Sozialversicherungsdaten
des FDGB lagern. Die zu sichten, Stichproben zu machen und zu überlegen, ob es
sich lohnt, sie zu digitalisieren, ist Ziel unseres Ausflugs.
Das klingt spannend ...
… ja, ist es auch. Das ist zwar nicht so im
medialen Fokus, aber man kann recht plakativ sagen: Stünde die Mauer noch, würden heute geborene Jungen im Schnitt 6,2
Jahre weniger lang leben und Mädchen 4,2
Jahre. Ohne Mauer lebt man länger. Das sind
doch tolle Aussagen, die wir aufgrund unserer Forschung machen können!
Interview: Susanne Beer

Quantencomputern gehört die Zukunft. Sie können große Datensätze sehr viel schneller durchsuchen
als herkömmliche Computer – bisher jedoch vor allem in der Theorie. Robert J. Schoelkopf und Jörg
Wrachtrup haben mit ihren Arbeiten die Quanteninformatik ein
Stück vorangebracht. Dafür verleihen ihnen die Alexander von
Humboldt-Stiftung und die Max- Ausgezeichnete Forscher: Jörg Wrachtrup,
Planck-Gesellschaft den Max- Universität Stuttgart (links), und
Robert J. Schoelkopf, Yale University.
Planck-Forschungspreis 2014.
Jörg Wrachtrup, Professor an der Universität Stuttgart und Fellow des MaxPlanck-Instituts für Festkörperforschung, untersucht isolierte Spins in Festkörpern. Der Spin ist eine quantenmechanische Eigenschaft etwa von Elektronen
und Atomkernen und macht diese zu winzigen Magnetnadeln. Wrachtrup gelang es erstmals, die Orientierung eines einzelnen Spins in einem Diamanten
auszulesen und zu schalten. Solche Spins eignen sich unter anderem als sogenannte Qubits, als kleinste Recheneinheiten eines Quantencomputers. Wrachtrups Team konnte bereits ein einfaches Rechenregister aus verschränkten Qubits
erzeugen. Robert J. Schoelkopf, Professor an der Yale University, gilt als einer der
Erfinder supraleitender Qubits. Supraleiter transportieren Strom ohne elektrischen Widerstand. Die Qubits, die Schoelkopf gemeinsam mit Kollegen entwickelt hat, bestehen aus supraleitenden Stromkreisen. Solch ein Stromkreis kann
definierte Energiezustände einnehmen, die denen eines Atoms ähneln. Die untersten beiden können ebenfalls die „0“ und „1“ eines Datenbits kodieren.

Fotos: David Ausserhofer (links), privat (rechts)

Ins Netz gegangen

Lichtblicke in die Nanowelt
Das von Stefan Hell entwickelte STEDMikroskop durchbricht erstmals die magische, von Ernst Abbé mehr als 100 Jahre zuvor formulierte Auflösungsgrenze
von 200 Nanometern und ermöglicht
Forschern damit lichtmikroskopische
Untersuchungen an lebenden Zellen im
Nanobereich. Anschaulich und leicht
verständlich erklärt dieser Film die Leistungen des diesjährigen Chemie-Nobelpreisträgers, der am Max-Planck-Institut
für biophysikalische Chemie in Göttingen forscht.
youtube.com/maxplancksociety

Plattform zum Austausch
Wie erklärt man sein eigenes Forschungsthema in nur zwei Minuten? Das
Hyman-Lab vom Max-Planck-Institut für
molekulare Zellbiologie hat einen Wettbewerb unter Postdocs ausgeschrieben.
Die dabei entstandenen Videos sind neben praktischen Tipps für junge Wissenschaftler, Seminaren und Bildern Teil eines Blogs der Dresdner Postdoc Community auf der Wordpress-Plattform. Der
Blog ist eine Möglichkeit, sich über Instituts- und Universitätsgrenzen hinweg
auszutauschen und zu vernetzen.
dresdenpostdocs.wordpress.com

Dossier zur Rosetta-Mission
Die Raumsonde Rosetta hat das Ziel ihrer
mehr als zehnjährigen Reise erreicht. Am
6. August um 11.30 Uhr ging bei der Kontrollstation der ESA in Darmstadt das Signal ein: Rosetta ist am Kometen 67P/
Churyumov-Gerasimenko angekommen.
Auf dessen Oberfläche soll im November
die Landeeinheit Philae niedergehen. Alle
wichtigen Hintergrundinformationen
zur Rosetta-Mission – Artikel, Bilder und
Videos – finden Astronomie-Begeisterte
in einem neuen Max-Planck-Dossier.
www.mpg.de/8309934/Rosetta-Mission
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ZUR SACHE_Juristenausbildung

Frauen unter
Generalverdacht
Die bayerische Justizausbildung sieht sich gern als eine der besten im Lande. Doch an einer Stelle
hakt es: Übungsfälle, Klausuren, beiläufige und weniger beiläufige Bemerkungen in den
Arbeitsgemeinschaften zeugen von einem bemerkenswerten Frauenbild. Eine Geschichte von
Gucci-Handtaschen und Kinderlosigkeit.

U

nd dann möchte ich Sie noch auf den
wichtigsten Termin in der gesamten Referendarzeit aufmerksam machen: das Fußballturnier. Dazu fordere ich schon heute
alle Herren auf, mit dem Training zu beginnen.“ Diese Worte bildeten den Auftakt meines juristischen Vorbereitungsdienstes. Bei der vermeintlich wichtigsten Veranstaltung des Referendariats war
für Frauen offenbar nur ein Platz am Katzentisch vorgesehen, was symptomatisch werden sollte für die
folgenden zwei Jahre.

Frauen werden nur mitgedacht,
wenn sie einen Bezug zum Mann
haben, etwa als Verlobte
Im Laufe der Zeit kristallisierten sich drei immer
wiederkehrende Grundmuster der Diskriminierung
heraus: Zunächst einmal kommen Frauen in den
Übungsfällen, die in den Arbeitsgemeinschaften zur
Vorbereitung auf das Zweite Staatsexamen besprochen werden, häufig gar nicht erst vor oder sind im
Verhältnis zu Männern deutlich unterrepräsentiert.
Soweit Frauen in den Fällen anzutreffen sind, bekleiden sie häufig untergeordnete Positionen oder sonst
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vermeintlich typische Frauenrollen. Schließlich werden Frauen im Rahmen der Fälle, aber auch durch die
Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leiter, mehr
oder weniger offen lächerlich gemacht.
In den Unterrichtsmaterialien, Klausuren und
Übungsfällen werden Frauen sowohl durch die verwendete Sprache als auch durch ihre teils krasse Unterrepräsentation marginalisiert. Alle von meinen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen und -leitern ausgegebenen Skripten und Übersichten verwendeten ausnahmslos nur die männliche Form, es gab nur den
Richter, den Staatsanwalt, den Zeugen oder den
Rechtsanwalt. Dass hierbei nicht, wie häufig behauptet, die Frauen mitgedacht sind, mag folgendes Beispiel veranschaulichen: Im Strafprozessordnungskurs
erhielten wir zur Übung des Revisionsrechts ein fiktives Protokoll einer Hauptverhandlung, in das zahlreiche Verfahrensfehler eingebaut waren, die es aufzufinden galt. In diesem 21 Seiten starken Dokument
kamen insgesamt 23 Personen vor: Richter am Amtsgericht Dr. Schnell als Vorsitzender; Staatsanwalt Bär
als Vertreter der Staatsanwaltschaft; Justizobersekretär Moll als Urkundsbeamter; die Schöffen Obermeier und Zoll; der Angeklagte Hans Müller; sein Verteidiger Rechtsanwalt Zorn; die Sachverständigen Dr.
Heinrich Hiller und Dr. Konrad Zart; die Zeugen Helmut Effner, Maurer; Hans Müller sen., Rentner; Dr.
Erwin Klug, Richter am Amtsgericht; Franz Effner,
Facharbeiter; Gerhard Menzel, Feinmechaniker; Siegfried Wagner, Bankangestellter; Dr. Heinrich Meyer,
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TEXT DANIELA SCHWEIGLER
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»

Der Beklagte befand sich zusammen mit seiner Bekannten, der attraktiven

Friseurin Simone

Mühlberger, im Schwimmbad an der Friedberger
Straße. Während sich der Beklagte und seine Freundin
am Beckenrand aufhielten und plauderten, brachen
plötzlich der Kläger und seine Kumpane in ein ohrenbetäubendes Gebrüll aus, jagten sich gegenseitig um das
Becken herum und bespritzten sich mit Wasser. Dabei
bekam Fräulein

Mühlberger vom Kläger zweimal
eine größere Menge Wasser ins Gesicht, wodurch ihre
frisch gelegte Frisur in Mitleidenschaft
gezogen wurde und später neu hergerichtet
werden musste.«

3 | 14 MaxPlanckForschung

11

ZUR SACHE_Juristenausbildung

Arzt; Ernst Pfleiderer, Geschäftsführer; Herbert Meister, Kriminaloberkommissar; Ilja Mirkovic, Hilfsarbeiter; Heinrich Ochs, Gastwirt; Hugo Sauer, Kellner; sowie die Zeuginnen Maria Müller, Hausfrau, Ehefrau
des Angeklagten; und Senta Ludwig, Bardame, Verlobte des Angeklagten.
Frauen werden allzu oft nur dann mitgedacht,
wenn sie einen Bezug zum Mann haben, nämlich als
dessen Ehefrau und – in diesem Spezialfall – als Verlobte, die der Angeklagte darüber hinaus (!) noch hat.
Der Beispielsfall zeigt überdies, dass die Marginalisierung auch andere Personengruppen betrifft, insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund. So
fällt hier auf, dass lediglich eine Person mit einem
nicht typisch deutschen Namen auftaucht – Ilja Mirkovic – und „Hilfsarbeiter“ ist.
Wenn Frauen in den Übungsfällen und Klausuren
vorkommen, dann häufig als Mutter, Ehefrau oder
Hausfrau. Im Strafrecht ist Frauen vor allem die Opferrolle zugewiesen. Sie sind Opfer häuslicher Gewalt
oder in anderer Weise hilflos. So hat etwa die „43-jährige Hausfrau Brigitte Mai [...] keine Gelegenheit zur
Gegenwehr“, wenn ihr durch den Täter von hinten
der Autoschlüssel entrissen wird, wie in einer Klausur zu lesen war. Wenn eine Frau, was selten ist, einmal als Täterin vorkommt, so ist die Tat selbstverständlich „rollentypisch“ – es handelt sich etwa um
den Diebstahl eines Parfüms. Schöffinnen und Zeuginnen sind im Gegensatz zu ihren männlichen Pendants, die beruflich als Landwirte, Bankangestellte

Die Sorge gilt vor allem
Äußerlichkeiten – Schäden an Frisur,
Handtasche oder Schuhen
oder Schreiner arbeiten, fast immer „Hausfrau“. Besonders auffällig wird die Asymmetrie in einer Examensklausur 2013: Während die beiden jungen Angeklagten „ohne Ausbildung“ sind und „Hartz IV“
bekommen, lauten die persönlichen Verhältnisse der
Zeugin: „Hanna Haas, 18 Jahre, Hausfrau.“
Auch im Zivilrecht sind die Rollen klar verteilt. So
erwarb etwa in einer Examensklausur von 2011 der
„Ehemann der Klägerin [...] im Juni 2008 für 18 000
Euro den streitgegenständlichen [...] Rolls-Royce und
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schenkte, übergab und übereignete ihn an Silvester
desselben Jahres seiner Ehefrau, der Klägerin, mit den
Worten, diese solle ,ihren ganz privaten Wagen haben’“. Im Unterricht wurde ein Fall besprochen, in
dem es um die Beratung zweier Unternehmer bei einer Gesellschaftsgründung ging. Besonders wichtig
war es beiden Mandanten, dass „die Ehefrauen versorgt sein [sollen], da auch bisher die jeweiligen Familieneinkünfte vor allem aus den Sollhaftbeteiligungen fließen“.
Selbstverständlich hätten „meine Frau und meine
Schwägerin kein Interesse daran, das Unternehmen
selbst fortzuführen oder auch nur die persönliche
Haftung zu übernehmen“, hieß es dort zur Begründung. Und in einer Übungsklausur zur erbrechtlichen
Gestaltung erklärte die Mandantin, eine ältere Dame,
ihre Söhne Ulrich und Udo seien „erfolgreiche Kaufleute geworden und verdienen beide sehr gut. Allerdings haben beide keine Kinder, weil auch ihre Frauen berufstätig sind.“
Besonders anfällig für die Zementierung hergebrachter Rollenmuster ist naturgemäß das Familienrecht. Im Familienrechtslehrgang gelang es der Dozentin in keinem Beispielsfall, von der tradierten
Rollenverteilung abzuweichen: Ausnahmslos betreute die Mutter die Kinder, erzielte kein oder ein deutlich geringeres Einkommen als ihr Ehemann und war
deshalb von dessen Unterhaltszahlungen abhängig.
Auch außerhalb der konkreten Fälle ließ die Ausbilderin es sich nicht nehmen, an geeigneter Stelle unter Verweis auf ihre frühere Tätigkeit als Jugendrichterin zu betonen, wie schädlich „Fremdbetreuung“
für Kinder und Jugendliche sei.
Bezeichnend ist auch folgender Fall, der beim
Thema Zugewinnausgleich besprochen wurde: Der
Ehemann, ein „tüchtiger Kaufmann“, hatte bei Eheschließung 20 000 Euro Schulden und hat heute ein
Vermögen von 20 000 Euro. „Allerdings verfiel er seiner Sekretärin Dolores. Er schenkte ihr deshalb 10 000
Euro. […] Anders als Dolores hielt der Ehemann seine Ehefrau während der Ehe sehr kurz. Sie, die ohne
Vermögen in die Ehe gegangen war und im Übrigen
durch Haushaltsführung und Mithilfe dem Ehemann
den Rücken freigehalten hatte, konnte daher kein
Vermögen bilden.“
Hier wird in komprimierter Form eine Vielzahl
geschlechtsspezifischer Stereotype bedient: Da ist
zunächst die Abhängigkeit der Frau vom Mann in
wirtschaftlicher Hinsicht. Er entscheidet offenbar
selbstverständlich über die Verwendung des Familien-
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einkommens, kann die Ehefrau „kurzhalten“. Ferner
wird die Frau auch persönlich in eine Opferrolle gedrängt: Sie hat dem Mann all die Jahre hingebungsvoll den berühmten „Rücken freigehalten“, um nun
flugs durch die Sekretärin ersetzt zu werden.
Neben der Verfestigung von Rollenklischees über
Mann und Frau fiel im Familienrechtslehrgang vor allem auf, dass in keinem einzigen Fall eine eingetragene Lebenspartnerschaft vorkam, sodass hier von einer
weiteren marginalisierten Gruppe gesprochen werden
muss. Im Lehrgang zum Einkommensteuerrecht, der
vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
zum Ehegattensplitting im Jahr 2013 stattfand, erläuterte die Dozentin zudem, dass in Bayern eingetragenen Lebenspartnern deshalb nicht die Lohnsteuerklassen III–V zugewiesen werden könnten, „weil der
Computer das einfach nicht frisst – Herr und Herr“.
Immer wieder werden Frauen in den besprochenen Klausur- und Übungsfällen sogar unverhohlen lächerlich gemacht. So zum Beispiel in diesem Fall, in
dem Schadensersatzansprüche geprüft werden sollten:
„Der Beklagte befand sich zusammen mit seiner
Bekannten, der attraktiven Friseurin Simone Mühlberger, im Schwimmbad an der Friedberger Straße.
Während sich der Beklagte und seine Freundin am
Beckenrand aufhielten und plauderten, brachen
plötzlich der Kläger und seine Kumpane in ein ohrenbetäubendes Gebrüll aus, jagten sich gegenseitig um
das Becken herum und bespritzten sich mit Wasser.
Dabei bekam Fräulein Mühlberger vom Kläger zweimal eine größere Menge Wasser ins Gesicht, wodurch
ihre frisch gelegte Frisur in Mitleidenschaft gezogen
wurde und später neu hergerichtet werden musste.“
Die Frau beziehungsweise das „Fräulein“ wird auf
das Aussehen reduziert. Ihr Horizont geht offenbar
nicht über den Zustand ihrer Frisur hinaus. Zum Beweis des „Schadens“ werden angeboten: „Fotografien
der Zeugin kurz nach dem Vorfall“.
Ein ähnliches Strickmuster – die einzige Sorge der
Frau sind Äußerlichkeiten – liegt auch folgendem
Fällchen zugrunde: „K verklagt B auf Schadensersatz,
weil sie durch dessen scharfkantiges Treppengeländer
einen Schaden an ihrer Gucci-Handtasche erlitten
habe.“ Besonders geschmacklos: In einer Übungsklausur im Familienrecht war für die Mandantin, ein
Opfer häuslicher Gewalt, neben Anträgen auf Scheidung, Übertragung der elterlichen Sorge und Unterhalt auch ein Schadensersatzanspruch gegen den
Ehemann wegen der Zerstörung ihrer Absatzschuhe
geltend zu machen. Die Antragstellerin schildert zu-

nächst, wie ihr Gatte sie verprügelte, um unmittelbar
anschließend auf „ein Paar braune Damenhalbschuhe und ein Paar Lederstiefel“ zu sprechen zu kommen. Diese hatte der Ehemann nämlich „in seinem
Wutanfall mit einer Schere zerschnitten und die Absätze mit einer Säge abgesägt“.
In der Examensklausur 2011/I/2 erläutert die Zeugin Sabine Schopper aus Starnberg: „Ich bin die Nachbarin der Eheleute Christ und begleite Frau Christ seit
Jahresbeginn 2009 öfters nach München zum Einkaufen. Wir fahren dann immer mit ihrem Auto in die
Maximilianstraße.“ Über die Vorgänge in der Nachbarschaft weiß Frau Schopper Bescheid, denn: „Ich
sehe oft aus dem Fenster, weil ich viel Zeit habe.“

Selbst Ausbilderinnen
nutzen Unterrichtsmaterialien
mit stereotypen Rollenbildern
Aber auch jenseits der hier besprochenen Fälle wird
immer wieder – quasi en passant – Frauen von den
Arbeitsgemeinschaftsleitern eins „mitgegeben“: So
erläuterte etwa ein Richter im Zusammenhang mit
§ 818 Absatz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, Frauen
würden sich „vorzugsweise durch den Kauf von Schuhen und Handtaschen entreichern“. Ein anderer
Richter bekundete seinen Spott über die „AliceSchwarzer-Fraktion“, die sich für eine geschlechtsneutrale Sprache in der Gesetzgebung – etwa „Ermittlungspersonen“ statt „Ermittlungsbeamte“ in § 152
des Gerichtsverfassungsgesetzes – starkmacht, mit
den Worten, dies sei „ein Kasperltheater“.
Obwohl mit dem wachsenden Anteil von Frauen
in der Justiz auch ihre Präsenz in der Justizausbildung
steigt, wird in Bayern die Mehrzahl der Arbeitsgemeinschaften von Männern geleitet. Dies gilt besonders für
die von hauptamtlichen Kräften geleiteten Arbeitsgemeinschaften. Allzu häufig wird – von Männern wie
Frauen – für den Unterricht älteres, wohl weitgehend
von Männern erstelltes Unterrichtsmaterial, insbesondere alte Examensklausuren, benutzt, ohne dass es mit
Blick auf die transportierten Rollenbilder überarbeitet
wird. Auf diese Weise werden auch von den Ausbilderinnen die hergebrachten Stereotype immer wieder
aufs Neue weitergegeben und perpetuiert. Es fehlt er-
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Es existiert zweifellos ein
Sexismusproblem, dem strukturelle
Ursachen zugrunde liegen
Eine solche konzertierte Vorgehensweise wäre auch
der Justiz zu empfehlen. Denkbar wäre auch hier, die
Unterlagen für alle Arbeitsgemeinschaften gleich zu
gestalten. Wenn man die Organisation des Unterrichts und insbesondere die Auswahl der Fälle hingegen den einzelnen Arbeitsgemeinschaftsleiterinnen
und -leitern überlassen möchte, hindert dies das Ministerium doch nicht daran, für die Ausgestaltung
einen gewissen Rahmen vorzugeben. Auch wenn es
sich bei vielen Ausbilderinnen und Ausbildern um
Richterinnen und Richter handelt, so stünde entsprechenden Vorgaben jedenfalls nicht deren richterliche Unabhängigkeit entgegen. Denn die Justizausbildung ist Teil der Justizverwaltung, sodass ein
verwaltungsrechtliches Weisungsrecht in diesem
Rahmen ohne Weiteres besteht.
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Sie studierte Rechtswissenschaften mit Schwerpunkt
Arbeits- und Sozialrecht in
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wurde. Parallel war sie in einer Sozietät tätig. Nach ihrem Referendariat am Oberlandesgericht München absolvierte sie 2013 die Zweite Juristische Staatsprüfung.

Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Im bayerischen Referendariat sind sie aber vor allem keine Damenjahre.
Die Justizausbildung in Bayern hat ein Sexismusproblem, das sowohl in den zur Ausbildung verwendeten
Fällen als auch im Unterricht selbst zum Tragen
kommt. Um den zugrunde liegenden strukturellen
Ursachen – insbesondere dem fehlenden Problembewusstsein – beizukommen, wäre eine institutionalisierte Vorgehensweise auf der Ebene des Ministeriums
wünschenswert und erforderlich. Beispielgebend ist
hier die Regierung von Oberbayern.
Abschließend soll nicht verschwiegen werden,
dass es durchaus auch erste positive Anzeichen gibt.
So waren in den Examensklausuren beim Termin
2013/I die maßgeblichen Personen, aus deren Sicht
die Klausur zu fertigen war, überwiegend Frauen,
etwa Vorsitzende Richterin, Staatsanwältin oder
Rechtsanwältin. Ob dies Zufall war oder ob sich hier
gar eine Trendwende abzeichnet, bleibt abzuwarten.
Fest steht: Solange in den Arbeitsgemeinschaften
Übungsfälle wie die hier geschilderten diskutiert
werden, wird sich an der Problematik nichts grundlegend ändern, was der fachlich hochwertigen bayerischen Justizausbildung schlecht zu Gesicht steht.
Der Text ist erstmals erschienen in: Deutsche Richterzeitung, 2/2014. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher
Genehmigung des Verlags.
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kennbar an einem ausreichenden Bewusstsein für die
Problematik. Umso nötiger wäre es, auf der Ebene des
Justizministeriums die erforderliche Sensibilität zu institutionalisieren.
Ein wohltuendes Gegenbeispiel ist die Ausbildung
im Verwaltungsrecht, die in Bayern von den Bezirksregierungen verantwortet wird. Bereits in den ersten
Schreiben der Regierung von Oberbayern fällt positiv
auf, dass stets von der „Ausbildung der Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare“ die Rede ist. Die Regierung von Oberbayern benutzt bereits seit den
1990er-Jahren einheitliche Ausbildungsunterlagen
und Klausuren, die für sämtliche Arbeitsgemeinschaften verwendet werden und teilweise auch den anderen Bezirksregierungen zur Verfügung stehen. Im
Zuge der Vereinheitlichung und Überarbeitung wurden die Fälle speziell unter dem Blickpunkt der Geschlechtssensibilität durchleuchtet und angepasst.
Auch bei der Verwaltung steht es allerdings noch aus,
die Unterlagen darüber hinaus auch auf die angemessene Repräsentation anderer gesellschaftlicher Gruppen hin abzuklopfen.
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Post aus Montevideo, Uruguay

Der Traum
vom eigenen Schiff
Max-Planck-Wissenschaftler kooperieren mit Partnern in rund 120 Ländern dieser
Erde. Hier schreiben sie über persönliche Erlebnisse und Eindrücke. Die Meeresbiologin Cecilia Alonso hat sich einige Jahre in Europa aufgehalten und ist 2007
nach Uruguay zurückgekehrt. Seitdem betrachtet sie ihr Heimatland mit anderen
Augen und bringt ihr Wissen und ihre Erfahrungen in den Forschungsbetrieb ein.

Wenn ich das Fischerdorf Valizas an der Atlantikküste Uruguays besuche, fällt mir auf: Es ist
der Wandel der Gezeiten, der mich am meisten fasziniert. Nur ein paar verwitterte Holzhäuser bilden heute noch den alten Dorfkern, unterspült und unbewohnt stehen sie auf Stelzen
inmitten einer Lagune. Das Dorfleben findet schon seit einer Weile nicht mehr in dieser kargen Umgebung statt, denn die Bewohner haben sich vor ein paar Jahrzehnten dem ständigen Wandel der Küstenlinie gebeugt und sind Hunderte Meter gen Norden gezogen. Ihr
Leben wird nun mal vom Wasser bestimmt. Und im neuen Valizas erinnert nur noch wenig
an die Urgewalt des Atlantischen Ozeans, die das Dorf einmal bedroht hat.

Meeresforschung hat in Südamerika noch nicht die Priorität; sie beinhaltet viel Überzeugungsarbeit, viele Telefonate, viel Politik. Doch auch das ist im Wandel. Denn immer mehr
Forscherinnen und Forscher kommen nach ihrer Ausbildung zurück nach Uruguay. Und sie
bringen nicht nur Wissen mit.
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Ich habe mich vor etwa sieben Jahren wieder zurück in mein Heimatland an der Ostküste
Südamerikas aufgemacht – ich wollte neue Wege gehen und etwas bewirken. Dass das gar
nicht so leicht wird, wusste ich schon damals. Nach meiner Promotion am Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen und einigen Jahren in der reichhaltigen Forschungslandschaft Europas war ich nämlich schon etwas verwöhnt.

RUBRIK TITEL

Cecilia Alonso, 40
, leitete von 2008
bis 2013 eine Max
-Planck-Partnergruppe in Urugu
ay, und zwar in
Kooperation mit
Rudi Amann,
Direktor am Max
-Planck-Institut
für marine Mikro
biologie in Bremen
.
Dort hat Alonso im
Jahr 2005 auch
promoviert. Nac
h ihrer Rückkehr
in ihr Heimatland
hat die Wissenschaftlerin an de
r Universität von
Uruguay (UdelaR)
eine neue Fachrichtung für mar
ine Ökologie aufgebaut und erst vo
r Kurzem ihre
neuen Labore bezo
gen. Ein eigenes
Forschungsschiff
bleibt ein Punkt
auf ihrer Wunschl
iste.

Wir sind zu anspruchsvoll, heißt es manchmal. Aber eigentlich freuen sich viele heimische
Forscher auch, wie durch uns die Standards aus dem Ausland langsam auch hier zu Standards werden. Dafür sind wir ja auch zurückgekommen, denn wir wollen die teuren Geräte
und aufwendigen Methoden mit der Universität teilen, den Wandel mitgestalten. Und langsam werden die Widerstände kleiner, ganz langsam finden wir unseren Platz. Nur ein eigenes Forschungsschiff bleibt vorerst noch ein Traum von mir. Damit könnte ich ganz allein
in die Region fahren, die ich erforsche: den riesigen Meerestrichter Río de la Plata. Dort
vollzieht sich ein gigantischer Wandel.
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Ununterbrochen treffen die nährstoffreichen Süßwasserströme Paraná und Uruguay auf
den trägen, salzigen Atlantik. Meereswirbel, Temperaturgefälle, plötzliches Salzwasser –
das Ökosystem verlangt seinen Bewohnern einiges ab. Besonders aber die allerkleinsten,
die Mikroorganismen, finden sich am schnellsten zurecht – und ihren Lebensstil will ich
verstehen lernen. Wenn man so will, sichert ihr Überleben ja auch das Abendbrot der Fischer in Valizas.
Bei uns in Uruguay sind darum Outreach-Veranstaltungen mit den Kommunen sehr wichtig. Zusammen mit den Küstenbewohnern nehmen wir dann Wasserproben und sprechen
über Umweltschutz. Aber in Wahrheit bin ich es, die am meisten dabei lernt – vor allem,
wenn die Alten nostalgisch von früher erzählen, vom alten Valizas mit seinen hübschen
Holzhäusern, die jetzt nur noch in der Lagune stehen, schimmeln und verwittern. Wenn
ich länger darüber nachdenke, gibt es in Valizas aber auch einige Dorfbewohner, die mit
dem Wandel ziemlich gut zurechtkommen: die Kinder. Denn für sie ist die Lagune einfach
ein toller Spielplatz im Sommer.
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Halobakterien gehören zu den Archaebakterien. Sie haben eine
besondere Vorliebe für extrem salzhaltige Umgebungen.
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FOKUS_Optogenetik

Einzeller bringen Licht
in die Neurobiologie
Die Entdeckung eines Sehpigments in der Zellmembran eines Archaebakteriums Anfang
der 1970er-Jahre ist ausschließlich der Neugier eines Wissenschaftlers zu verdanken:
Drei Jahre lang wollte die Scientific Community Dieter Oesterhelt nicht glauben. 40 Jahre
nach seinen bahnbrechenden Arbeiten am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried
avancieren Bacteriorhodopsin und das aus einer einzelligen Grünalge stammende
Channelrhodopsin zu neuen Werkzeugen in der Neurobiologie.
TEXT CHRISTINA BECK
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E

s war eine illustre Runde, welche die Königlich Schwedische
Akademie der Wissenschaften
am 12. Dezember 2013 nach
Stockholm in die Lilla Frescativägen geladen hatte. Das Thema, über
das sich das Nobelpreiskomitee informieren wollte, lautete: Optogenetik.
Unter den elf Wissenschaftlern waren
auch zwei von Max-Planck-Instituten
sowie zwei weitere Forscher, die ihre
ersten Schritte auf diesem Gebiet als
junge Gruppenleiter bei Max-Planck
unternommen hatten.
Schon 1979 hatte der Entdecker des
DNA-Codes, Francis A. Crick, es als die
größte Herausforderung der Neurowissenschaften bezeichnet, selektiv einen
bestimmten Zelltyp im Gehirn zu beeinflussen und die übrigen unverändert
zu lassen. Er spekulierte in seinen Vorlesungen, als Kontrollwerkzeug könne
Licht dienen: in Form örtlich und zeitlich begrenzter Impulse unterschiedlicher Farben.
30 Jahre später wird diese Vision
Wirklichkeit: Die Optogenetik schickt
sich an, die Neurowissenschaften zu revolutionieren, erlaubt sie doch erstmals
die nichtinvasive Manipulation neuro-

naler Netzwerke in einem Organismus –
angefangen bei dem kleinen Fadenwurm Caenorhabditis elegans bis hin zur
Maus. Und vielleicht irgendwann sogar
beim Menschen. Eine Methode also, die
das Zeug zum Nobelpreis hat.

DIE ENTDECKUNG DES ERSTEN
MIKROBIELLEN RHODOPSINS
Doch was inzwischen gängiges Werkzeug von Neurowissenschaftlern ist,
hat an ganz anderer Stelle begonnen,
nämlich bei einem kleinen, salzliebenden Archaebakterium, Halobacterium
salinarum. Archaebakterien sind die
„Oldtimer“ des Lebens. Seit der frühen
Evolution haben diese Einzeller in extremen Lebensräumen – wie etwa in Salzseen oder heißen Vulkanquellen – ausgeharrt, während sich Bakterien und
die Eukaryonten sehr viel freizügiger
entfalten konnten.
Es war mehr oder weniger ein Zufall,
der den Biochemiker Dieter Oesterhelt
in Kontakt brachte mit Halobacterium
salinarum. Doch dieses Archaebakterium sollte schließlich zentraler Forschungsgegenstand seines Wissenschaftlerlebens für die kommenden 40 Jahre

werden. Oesterhelt hatte im Labor von
Feodor Lynen am Max-Planck-Institut
für Zellchemie (später Max-Planck-Institut für Biochemie) über ein Stoffwechselenzym promoviert, die Fettsäuresynthetase. „Ein Riesenpartikel“,
wie er sagt, „dessen Struktur man nur
mittels Elektronenmikroskopie entschlüsseln konnte.“
Deshalb ging der Forscher im Jahr
1969 für ein Sabbatical nach San Francisco zu Walther Stoeckenius, einem
ausgewiesenen Experten auf dem Gebiet der Elektronenmikroskopie. Oesterhelt wollte diese Technik bei ihm im
Labor erlernen.
Stoeckenius interessierte sich für die
Membran des Halobakteriums, denn zu
diesem Zeitpunkt war die molekulare
Struktur von Zellmembranen noch Gegenstand kontroverser Diskussionen.
„Das war die sogenannte Purpurmembran, die hieß damals schon so. Aber es
war völlig unklar, was das ist“, erzählt
Dieter Oesterhelt.
Allen Blaurock, der sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Labor von Stoeckenius aufhielt, bat Oesterhelt um Unterstützung bei der Aufbereitung seiner
Proben. Um die Lipide aus der Memb-
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1969

ran herauszulösen, experimentierte dieser mit verschiedenen organischen Lösungsmitteln: „Ich extrahierte also die
violette Membran mit Chloroform-Methanol – und hatte plötzlich einen gelben Extrakt“, erinnert sich Oesterhelt.
Eine solche Absorptionsänderung
über einen Bereich von knapp 200 Nanometern hinweg erschien dem jungen
Biochemiker ganz ungewöhnlich. Doch
Allen Blaurock wiegelte ab, er hatte in
London bei Maurice Wilkins an der Retina von Fröschen gearbeitet. Für ihre
Röntgenbeugungsexperimente mussten sie die Froschretina in einem ganz
bestimmten Winkel bestrahlen. „Aber
wenn wir da nicht aufgepasst haben“,
so Blaurock gegenüber Oesterhelt,
„dann ist der Strahl in das schöne rote
Auge des Frosches gefahren, und auf
einmal wurde es gelb.“
Für Dieter Oesterhelt war das der
entscheidende Hinweis. Er holte sich
aus der Bibliothek die Daten für Retinal, jenes lichtabsorbierende Pigment
in der Netzhaut von Wirbeltieren, und
unterzog anschließend die Purpurmembran einer massenspektroskopischen Analyse. Kein Zweifel: Es handelte sich um Retinal. Die erste Reaktion
von Walther Stoeckenius fiel allerdings
wenig euphorisch aus – sie lautete
schlicht: „Das gibt es nicht. Das gibt es
nicht in Prokaryonten.“
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Und so ähnlich sah das wohl auch der
Gutachter für das Fachmagazin NATURE.
Die eingereichte Publikation wurde zurückgewiesen mit dem Hinweis, die Experimente seien zwar in Ordnung, aber
die Analogie zu Rhodopsin sei doch
weit hergeholt. „Es war einfach inakzeptabel, dass man Retinal woanders findet
als in einem Auge“, resümiert Oesterhelt. Und so erschien die erste Publikation zu Bacteriorhodopsin, wie die Autoren ihr Molekül getauft hatten, 1971
in dem Journal NATURE NEW BIOLOGY.

DIE PHOTOSYNTHESE WURDE
GLEICH ZWEIMAL ERFUNDEN
Dieter Oesterhelt kehrte nach München
zurück und blieb – trotz großer Zweifel
seiner dortigen Kollegen – an Bacteriorhodopsin dran: „Es scheint mir doch
eine ganz ungewöhnliche Sache, und
das ist nicht umsonst da“, erklärte er den
Skeptikern. Zu dem Mangel an Mitstreitern gesellte sich dann auch noch
ein Mangel an Geräten. Denn das MaxPlanck-Institut für Zellchemie zog raus
nach Martinsried, Oesterhelt blieb in
den ursprünglich gemeinsam genutzten Laboren am Institut für Biochemie
der Universität München. „Mir blieben
nur noch ein pH-Meter, ein Wasserbad
und ein Projektor“, sagt er. Doch für
das nun folgende Schlüsselexperiment

erwies sich diese Situation als Segen,
„weil ich gar nicht viel anderes machen konnte“.
Oesterhelt war der festen Überzeugung, dass der Farbwechsel mit einer
Funktion verbunden ist, und arbeitete
daher daran, diesen umzukehren: „Ich
habe schlicht und einfach sämtliche
Lösungsmittel der Welt probiert.“ Und
dann kam auch hier wieder der Zufall
dazu. Nahm man nämlich Ether, gab
dann Salz hinzu und trat ans Fenster,
wenn die Sonne schien, wurde der Extrakt auf einmal hellgelb; im Dunkeln
kehrte sich die Farbe wieder um. Das
war der erhoffte Farbwechsel, doch was
steckte dahinter?
„Ich habe einfach eine pH-Elektrode reingehalten“, sagt Oesterhelt. Bei
einem Farbumschlag von Violett nach
Gelb wurden Protonen abgegeben, bei
einem Farbumschlag von Gelb nach Violett wurden Protonen aufgenommen.
Dementsprechend wurde der Extrakt in
dem einen Fall sauer, im anderen alkalisch. Wenn eine solche Abgabe und
Aufnahme von Protonen nun aber in
einer dichten Schicht wie etwa einer
Membran stattfinden, dann müsste
eine Pumpwirkung entstehen.
Der junge Biochemiker stellte sich
eine Protonenpumpe vor – ein Molekül
also, das Protonen von einer Richtung
aufnimmt und nach der anderen abgibt.

Foto: MPG / Krella

Nach seiner Promotion am Institut für Biochemie der
Universität München bei Feodor Lynen (rechts) und einer
zweijährigen Postdoc-Phase am Max-Planck-Institut für
Zellchemie ging der junge Biochemiker Dieter Oesterhelt
(links) 1969 für ein Sabbatical zu Walther Stoeckenius an
die University of California in San Francisco.
Dort gelang ihm der überraschende Nachweis eines
Rhodopsin-ähnlichen Proteins (Bacteriorhodopsin)
in der Membran von Halobacterium salinarum.

1973
Umgebung

Zellmembran

Bacteriorhodopsin
ATPSynthase

Foto: MPG / Wolfgang Filser; Grafik: Wikimedia / Darekk2 / Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0

»

Zellflüssigkeit

Nur wenige Jahre später konnte
Oesterhelt zeigen, dass es sich bei
Bacteriorhodopsin um eine lichtgetriebene Protonenpumpe handelt.
Die Aufnahme von Photonen, also
Licht, ist mit einem Farbwechsel des
Membranextrakts von Violett nach
Gelb verbunden (links). In der Membran befördert die Ionenpumpe, durch
Licht aktiviert, Protonen aus dem
Innern der Bakterienzelle nach
außen, dabei entsteht ein Gradient,
ein Protonen-Konzentrationsgefälle
zwischen innen und außen. Die
Energie der zurückströmenden
Protonen wird zur enzymatischen
Synthese von ATP (Adenosintriphosphat) genutzt, der Energiewährung
der Zelle (rechts).

Es war einfach inakzeptabel, dass man Retinal woanders findet als in einem Auge.«

Oesterhelt trug diese Idee seinem Doktorvater Feodor Lynen vor. Der sagte
nur: „Ich glaube es nicht, aber ich wünsche Ihnen, dass Sie recht haben.“ Wenn
das Molekül Protonen pumpt, dann sollte in einer Suspension von Bakterienzellen eine pH-Änderung zu messen sein.
Dieter Oesterhelt baute sein pH-Meter im Dunkelraum auf, um zu schauen,
was passierte, wenn er intakte Zellen belichtete. Er stellte das pH-Meter auf
höchste Empfindlichkeit ein und schaltete dann das Licht an: „Der Schreiber
machte einen Satz und knallte mit Vollausschlag oben an die Kante.“ In wenigen Tagen hatte er die entsprechenden
Aufzeichnungen zusammen und damit
den Nachweis, dass es sich bei Bacteriorhodopsin tatsächlich um eine lichtgetriebene Protonenpumpe handelt.
Indem es Protonen aus dem Innern
der Bakterienzelle nach außen befördert, entsteht ein Gradient, ein Protonen-Konzentrationsgefälle zwischen innen und außen, und über die Membran
hinweg wird ein elektrisches Potenzial
aufgebaut. „Der Vorgang gleicht ganz
dem Laden einer Batterie“, erklärt der
Max-Planck-Forscher. Die Energie der

zurückströmenden Protonen wird zur
enzymatischen Synthese von ATP (Adenosintriphosphat) genutzt, der Energiewährung der Zelle.
Das entsprach der von Peter D. Mitchell schon 1961 aufgestellten – und
1978 mit dem Chemienobelpreis gewürdigten – chemiosmotischen Hypothese, für die das Bacteriorhodopsin damit auch einen ersten Beleg lieferte. Das
Purpurmembransystem ist – neben dem
Chlorophyllsystem der grünen Pflanzen
– das zweite lichtenergiewandelnde
Prinzip der belebten Natur. „Die Evolution hat den grundlegenden Prozess
der Photosynthese also zweimal erfunden“, sagt Dieter Oesterhelt.

NOCH MEHR LICHTGESCHALTETE
MEMBRANPROTEINE
In den Folgejahren avancierte Bacteriorhodopsin zum Modellobjekt in der
Bioenergetik, der Membranbiologie und
der Strukturbiologie. Von der zweiten
Hälfte der 1970er-Jahre an erschienen
zu diesem Thema jährlich mehr als
100 Publikationen. 1977 entdeckten
die beiden Japaner Matsuno-Yagi und

Mukohata ein weiteres Pigment in der
Purpurmembran von Halobacterium salinarum, das sich jedoch von Bacteriorhodopsin unterschied. Lange Zeit wurde spekuliert, dass es sich hierbei um
eine durch Licht aktivierbare Natriumpumpe handelt.
Oesterhelt war inzwischen Direktor
am Max-Planck-Institut für Biochemie
in Martinsried geworden, und einer seiner ersten Doktoranden dort war der
Chemiker Peter Hegemann. Er sollte
ursprünglich diese Halorhodopsin genannte Natriumpumpe isolieren. Doch
dann zeigten Janos Lanyi und Brigitte
Schobert von der University of California, dass dieses Membranprotein nicht
Natriumionen aus der Zelle hinaus-,
sondern Chloridionen in die Zelle hineinpumpt. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte das eine ganz neue Bedeutung erlangen.
Hegemann leitete ab 1986 eine eigene Arbeitsgruppe in Oesterhelts Abteilung für Membranbiochemie und
wandte sich Ende der 1980er-Jahre einem neuen Untersuchungsobjekt zu:
der kleinen, einzelligen Grünalge Chlamydomonas reinhardtii. In EMBO MOLE-
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Wir hatten nicht erwartet, dass die Forschung an einzelligen Algen eines Tages
die Leser eines medizinischen Journals interessieren könnte.«

MEDICINE schrieben er und sein
Ko-Autor Georg Nagel später: „Als wir
unsere Experimente mehr als eine Dekade zuvor durchführten, hatten wir
nicht erwartet, dass die Forschung über
die molekularen Mechanismen der
Phototaxis einzelliger Algen oder den
lichtgetriebenen Ionentransport in
Archaebakterien eines Tages die Leser
eines medizinischen Journals interessieren könnte.“ Der Weg dahin war allerdings steinig und äußerst langwierig.
CULAR

DER ROTE AUGENFLECK EINER
ALGE GIBT RÄTSEL AUF
Als Photosynthese treibender Organismus sucht Chlamydomonas Areale auf,
an denen die Lichtverhältnisse für die
Photosynthese besonders günstig sind.
Dabei bewegt er sich mit seinen langen
Flagellen wie ein kleiner Brustschwimmer fort. Der Photosynthese-Apparat
der kleinen Grünalge muss somit nicht
ständig an wechselnde Lichtbedingungen angepasst werden. Wissenschaftler
bezeichnen derart lichtgesteuerte Orientierungsbewegungen als Phototaxis.
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Sie sind bereits seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Der für die Phototaxis zuständige Lichtsensor befindet sich im
roten Augenfleck der Alge.
Kenneth W. Foster, ein ehemaliger
Student Max Delbrücks, untersuchte die
phototaktischen Bewegungen von Chlamydomonas in Abhängigkeit von der
Wellenlänge des Lichts, um Aufschluss
über die Eigenschaften des Lichtsensors
zu erhalten. Anhand dieser sogenannten
Aktionsspektren postulierte er bereits
1980, dass es sich bei dem Lichtsensor
um ein Rhodopsin handelt. Wenige Jahre später gelang es ihm darüber hinaus,
die lichtgesteuerten Bewegungen bei
„blinden“ Algen durch Zugabe von Retinal wiederherzustellen. „Aber das Feld
der Photorezeptor-Forscher hat die Bedeutung dieser Ergebnisse damals nicht
erkannt“, sagt Peter Hegemann.
Der Hinweis, dass eine kleine, einzellige Grünalge ein Sehpigment nutzt,
das möglicherweise jenem im menschlichen Auge sehr ähnlich ist, weckte jedoch sein Interesse. Zusammen mit seinen Mitarbeitern mühte Hegemann sich
über zehn Jahre, den Photorezeptor der

Alge in ausreichendem Umfang und
entsprechender Reinheit für proteinchemische Untersuchungen zu gewinnen. Die Versuche blieben jedoch ohne
Erfolg: „Die radioaktiven Markierungen lieferten ein vollkommen undefiniertes Bild“, erzählt er. Heute wissen
die Forscher, dass sich im Augenfleck
von Chlamydomonas zehn verschiedene
Rhodopsine befinden.
Lediglich die elektrophysiologischen
Messungen führten damals zu vielversprechenden Ergebnissen: Die 1991 im
Fachmagazin NATURE publizierten Photoströme zeigten nicht nur, dass es sich
bei dem Photorezeptor tatsächlich um
ein Rhodopsin handeln musste, sondern offenbarten noch etwas: Anders
als im menschlichen Auge wurde der
Strom ganz offensichtlich nicht über
eine chemische Signalkaskade weitergeleitet und damit verstärkt. Vielmehr
schien der Photorezeptor ganz unmittelbar an einen Ionenkanal gekoppelt
zu sein – denn die Photoströme traten
ultraschnell innerhalb von nur 30 Mikrosekunden (millionstel Sekunden)
nach Belichtung auf.

Foto: David Ausserhofer für DFG
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1991 – 2002
Die kleine, einzellige Grünalge Chlamydomonas reinhardtii besitzt einen roten Augenfleck (links), der ihr die Orientierung nach dem
Licht ermöglicht. Bei dem eigentlichen Lichtsensor handelt es sich – wie elektrophysiologische Messungen des Teams um
Peter Hegemann (Bild Seite 22) Anfang der 1990er-Jahre zeigten – um ein Rhodopsin. Erst 2002 gelang jedoch der Nachweis, dass es
ein vollkommen neuartiges Membranprotein ist, das erste Beispiel für einen direkt lichtgesteuerten Ionenkanal. Channelrhodopsin
(rechts) hat viele strukturelle Gemeinsamkeiten mit den beiden Ionenpumpen Bacteriorhodopsin und Halorhodopsin.

Bacteriorhodopsin
(BR)

N
H+

Foto: Wolfgang Bettighofer 2010 / Creative Commons License V 3.0 (CC BY-NC-SA); Grafik: Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Feng Zhang

Zellflüssigkeit

Acht Jahre später wurde Hegemann, der
inzwischen an die Universität Regensburg berufen worden war, in einer Publikation noch deutlicher: „Wir gehen
davon aus, dass das Chlamyrhodopsin
Teil eines Rhodopsin-Ionenkanal-Komplexes ist oder sogar selbst den Kanal
bildet.“ Doch die Wissenschaftlergemeinde begegnete diesen Ausführungen mit ähnlicher Skepsis wie seinerzeit
Oesterhelts Entdeckung des ersten mikrobiellen Rhodopsins.
Nach wie vor war es nicht möglich,
die zentralen Eigenschaften dieses vermeintlichen Rhodopsinkanals zu erfassen. Alle elektrophysiologischen Ableitungen erfolgten mittels einer Saugpipette. Die Forscher konnten daher immer nur die Summe der Ionenströme
über ein größeres Membranareal hinweg registrieren, nicht aber den Strom
eines einzelnen Kanals.
Ein neuer Ansatz musste her. Im
Jahr 2000 veröffentlichte das japanische Kazusa-DNA-Forschungsinstitut
Tausende neu entschlüsselter Gensequenzen von Chlamydomonas reinhardtii in online frei zugänglichen Datenbanken. Beim Durchsehen dieser Sequenzen entdeckten die Regensburger
Forscher zwei längere Abschnitte, die
bakteriellen Rhodopsingenen ähnelten.
Hegemann bat Georg Nagel, damals
Forschungsgruppenleiter am Frankfur-

Halorhodopsin
(HR)

Lys

H+

N
H+

Lys

CI-

ter Max-Planck-Institut für Biophysik in
der Abteilung von Ernst Bamberg, die
Eigenschaften der von diesen Genabschnitten kodierten Proteine zu testen.
In Bambergs Abteilung hatte man
bereits über Jahre Erfahrungen gesammelt bei der elektrophysiologischen
Charakterisierung mikrobieller Rhodopsine. Um die Transporteigenschaften von Bacteriorhodopsin und Halorhodopsin unter elektrisch kontrollierten Bedingungen zu erfassen, hatte
man diese in die Eizellen von Krallenfröschen überführt.

DIE GEBURTSSTUNDE DER
OPTOGENETIK
Nagel und seine Kollegen testeten nun
die elektrischen Eigenschaften der von
Chlamydomonas stammenden Proteine
ebenfalls in Froscheiern. Im Juni 2002
präsentierten sie die Ergebnisse im Fachmagazin SCIENCE. Es war der langersehnte Beleg, dass es sich bei dem AlgenRhodopsin tatsächlich um das erste Beispiel eines direkt lichtgesteuerten Ionenkanals und damit um ein völlig
neuartiges Membranprotein handelte.
Channelrhodopsin-1 (ChR1), wie die
Wissenschaftler ihr „Baby“ getauft hatten, leitet nach Aufnahme von Licht
Protonen über die Membran ins Zellinnere; im Gegensatz zu der Protonen-

Channelrhodopsin
(ChR)

N
H+

Lys

Na+, K+, Ca2+, H+

pumpe Bacteriorhodopsin benötigt es
für den Ionentransport keine Energie.
Ein Jahr später publizierten die Wissenschaftler ihre Ergebnisse über den
zweiten lichtaktivierten Ionenkanal,
das Channelrhodopsin-2 (ChR2), das
im Gegensatz zu Channelrhodopsin-1
auch andere positiv geladene Teilchen,
etwa Natriumionen, leitet. Dabei war
es ihnen gelungen, Channelrhodopsin-2 nicht nur in Froscheier, sondern
erstmals auch in menschliche Nierenzellen einzubauen.
Diese Publikation weckte das Interesse von Karl Deisseroth und Edward
Boyden an der Universität Stanford. Die
beiden Forscher diskutierten schon seit
Längerem über Möglichkeiten, die elektrische Aktivität von Nervenzellen im
intakten Gehirn zu kontrollieren. Im
März 2004 schrieb Deisseroth eine EMail an Georg Nagel und fragte, ob er
auf der Basis einer Kollaboration einen
Klon von Channelrhodopsin-2 bekommen könne. Das Päckchen aus Deutschland kam wenige Wochen später.
Boyden, Deisseroth und der inzwischen dazugestoßene Feng Zhang überlegten, wie sie weiter vorgehen wollten.
In den kommenden Monaten optimierten die Forscher ihren Versuchsaufbau.
Mit einem harmlosen Virus als Genfähre gelang es ihnen, das Gen für Channelrhodopsin-2 in kultivierte Hippo-
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1995 – 2005

campus-Neuronen einzuschleusen. Über
den Promotor, einen genetischen Schalter, konnten sie steuern, welcher Neuronentyp Channelrhodopsin-2 herstellt. Das Experiment funktionierte,
„und zwar erstaunlich gut“, wie Deisseroth schreibt. „Mit einfachen, unschädlichen Lichtblitzen konnten wir
verlässlich und auf Millisekunden genau steuern, wann die Opsin produzierenden Nervenzellen Aktionspotenziale auslösten.“
Zusammen mit den Frankfurter
Max-Planck-Forschern publizierten die
drei US-Amerikaner die Ergebnisse
2005 in NATURE NEUROSCIENCE. Dieser
Durchbruch lag quasi in der Luft. Denn
parallel gelang es japanischen Forschern um Hiromu Yawo, Channelrhodopsin-2 in PC12-Zellen zu exprimieren. Und Stefan Herlitze (damals an
der Case Western University in Cleveland) war sogar erfolgreich bei der Exprimierung von Channelrhodopsin-2
im Rückenmark von Wirbeltieren. Er
konnte – ebenso wie übrigens Alexander Gottschalk bei dem Fadenwurm C.
elegans – zeigen, dass lichtaktivierte
Opsine tatsächlich geeignet sind, um
neuronale Netzwerke im intakten Organismus zu regulieren. Das war der eigentliche Beginn des neuen Forschungsfelds der Optogenetik.
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Nun war es also möglich, Nervenzellen
innerhalb neuronaler Schaltkreise via
Licht zu aktivieren. Im Jahr darauf kam
Deisseroth zu einem Vortrag an das
Frankfurter Max-Planck-Institut. Er fragte seine deutschen Kollegen nach einem
optogenetischen Werkzeug, das es umgekehrt ermöglicht, Nervenzellen via
Licht stumm zu schalten. Bamberg und
Nagel erzählten ihm von ihren Versuchen mit Bacteriorhodopsin und Halorhodopsin Mitte der Neunzigerjahre in
Froscheiern. Und sie empfahlen ihm,
das Halorhodopsin aus Natronomonas
pharaonis zu nehmen. Janos Lanyi hatte es 1999 entdeckt. Im Gegensatz zum
Halorhodopsin aus Halobacterium salinarum funktioniert es auch bei niedrigen Chloridkonzentrationen, wie sie
etwa im Säugerhirn vorherrschen.
Zhang synthetisierte in Stanford nun
das entsprechende Gen und schleuste es
in Nervenzellen ein; Alexander Gottschalk testete es zur gleichen Zeit erfolgreich in C. elegans. Im Frühjahr 2007
publizierten die Forscher aus Frankfurt
und Stanford ihre Ergebnisse: Während Channelrhodopsin-2 wie ein „An“Schalter funktioniert, lassen sich mit Halorhodopsin via Licht Aktionspotenziale in der Zelle unterdrücken, es funktioniert also wie ein „Aus“-Schalter. Drei
Jahre später konnte Boyden mit seinem

Team am MIT dann zeigen, dass auch
die bereits zu Beginn der 1970er-Jahre
von Dieter Oesterhelt entdeckte Protonenpumpe Bacteriorhodopsin in der
Lage ist, Neuronen stumm zu schalten.
Und so schließt sich der Kreis nach
fast einem halben Jahrhundert Grundlagenforschung. Was als Laune der Natur erschien – ein Retinal bindendes
Protein in der Membran eines obskuren
Archaebakteriums –, wird zu einem Paradigma für die Wechselwirkung von
Licht und Leben. Heute untersuchen
Tausende Forscher mit optogenetischen
Methoden, wie Aktivitätsmuster spezifischer Neuronengruppen komplexe
physiologische Vorgänge und Verhaltensweisen steuern. Pionierarbeiten wie
die von Zhuo-Hua Pan von der Wayne
State University zeigen dabei, dass die
Optogenetik nicht nur ein Werkzeug
für Neurobiologen ist.
Pan ist es gelungen, Channelrhodopsin-2 in die Retinazellen von blinden
Mäusen einzuführen und diesen somit
wieder die Wahrnehmung von Licht zu
ermöglichen. Andere Forscher haben
diesen Ansatz inzwischen weiter ausgebaut – die Wiederherstellung der Sehfähigkeit bei degenerativen Netzhauterkrankungen könnte eine der vielversprechendsten klinischen Anwendungen der Optogenetik werden.

Foto: Georg Nagel

Bereits 1995 gelang es Georg Nagel Bacteriorhodopsin in tierischen Zellen zu exprimieren,
in den Eizellen von Krallenfröschen (im Bild
rechts oben auf dem Bildschirm), und so unter
kontrollierten Bedingungen seine elektrophysiologischen Eigenschaften zu untersuchen.
Die Neurowissenschaftler zeigten daran aber
wenig Interesse. Das änderte sich, als es Nagel
gelang, Channelrhodopsin-2 in Froscheier zu
überführen. Gleich mehrere Forschergruppen
wagten sich daraufhin 2005 mit Erfolg daran,
Channelrhodopsin-2 in Nervenzellen einzubauen, um via Licht ihre elektrische Aktivität zu
kontrollieren. Erst danach zogen die Forscher
auch Bacteriorhodopsin als optogenetisches
Werkzeug in Betracht. Während Nervenzellen
mit Channelrhodopsin-2 via Licht aktiviert
werden, lassen sie sich mit Bacteriorhodopsin
stumm schalten.
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2010
Das farbige Licht regt im Gehirn einer Ratte bestimmte Nervenzellen an. Indem
Forscher Nervenzellen quasi auf Knopfdruck aktivieren oder stilllegen, können
sie erstmals untersuchen, was einzelne Nervenzellen bewirken. Damit lässt sich
das Netzwerk der Milliarden von Gehirnzellen im intakten Organismus studieren.
Mittels gentechnischer Methoden können die Opsine in ganz bestimmte
Gehirnzellen eingebaut werden. Dank dieser Präzision hat sich die Optogenetik
rasch durchgesetzt; 2010 kürte sie die Fachzeitschrift Nature Methods zur
»Methode des Jahres«.

»

Was als Laune der Natur erschien, wird zu einem Paradigma
für die Wechselwirkung von Licht und Leben.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Foto: Karl Deisseroth, Viviana Gradinaru and John Carnett

●

●

Anfang der 1970er-Jahre entdeckt Dieter Oesterhelt in Halobacterium salinarum erstmals ein
Retinal, jenes Pigment, das zu diesem Zeitpunkt nur aus der Netzhaut von Wirbeltieren
bekannt war. Das Retinal ist Bestandteil eines
Membranproteins, des Bacteriorhodopsins.
Dabei handelt es sich um eine lichtgetriebene
Protonenpumpe, mit deren Hilfe das Bakterium Sonnenlicht in chemische Energie umwandelt – eine neue Form der Photosynthese.
1980 gibt es erste Hinweise, dass auch der rote
Augenfleck der Grünalge Chlamydomonas reinhardtii Rhodopsin enthält. Peter Hegemann
und Georg Nagel können 2002 einwandfrei
nachweisen, dass es sich bei diesem Rhodopsin um das erste Beispiel eines lichtgesteuerten Ionenkanals handelt, über den der Flagellenschlag gesteuert wird. Die Forscher nennen
das neuartige Protein Channelrhodopsin.
Verschiedenen Forschungsgruppen gelingt es,
die Gensequenzen dieser Membranproteine
in Nervenzellen einzuschleusen und dort zu
exprimieren. Damit ist es erstmals möglich,
die neuronale Aktivität mittels lichtgeschalteter Kanäle oder Pumpen in der Membran zu
beeinflussen – die Methode der Optogenetik
ist geboren.

GLOSSAR
Aktionspotenzial: Beim Aktionspotenzial kommt es zur Weiterleitung einer
elektrischen Erregung durch Veränderung des Membranpotenzials, i.e. der
elektrischen Spannung über der Membran einer Nervenzelle.
Archaebakterien, auch Archaeen genannt: In der Evolution sehr früh entstandene einzellige Lebewesen, die meistens an extreme Lebensräume angepasst
sind. In manchen Eigenschaften, etwa dem Fehlen eines Zellkerns, ähneln sie
eher Bakterien, in anderen eher Eukaryonten.
Ionenkanal: Die Lipiddoppelschicht biologischer Membranen ist für geladene
Moleküle, also auch für Ionen, undurchlässig. Ionenkanäle sind Proteine, die
sich durch die Membran spannen und elektrisch geladenen Teilchen das Durchqueren ermöglichen. Der Transport erfolgt dabei entlang eines bestehenden
elektrochemischen Gradienten, des Konzentrationsgefälles.
Ionenpumpe: Als Ionenpumpen werden Transmembranproteine bezeichnet,
die den Transport bestimmter Ionen durch eine biologische Membran
regulieren. Im Gegensatz zu Ionenkanälen ermöglichen sie den aktiven
Transport von Ionen unter Verbrauch von Energie. Konzentrationsunterschiede
der Ionen zwischen den beiden Seiten der Membran können so aufrechterhalten werden.
Optogenetik: Ein relativ neues Fachgebiet, das sich mit der Kontrolle von
genetisch modifizierten Zellen mittels Licht beschäftigt. Grundlage sind
in Nervenzellen etc. eingebaute lichtaktivierbare Membranproteine, wie
Bacteriorhodopsin oder Channelrhodopsin.
Prokaryonten: Einzellige Lebewesen, deren DNA nicht in einem Zellkern vorliegt; zu ihnen zählen Bakterien und Archaebakterien. Prokaryonten grenzen
sich ab von den Eukaryonten, Lebewesen mit Zellkern.
Rhodopsin: Ein lichtempfindliches Protein, das als lichtabsorbierenden
Farbstoff Retinal enthält.

3 | 14 MaxPlanckForschung

25

FOKUS_Optogenetik

Moleküle
maßgeschneidert
Die einzellige Grünalge Chlamydomonas reinhardtii sieht nicht viel mit ihrem nur aus lichtempfindlichen Rhodopsin-Molekülen bestehenden Auge. Das Algenrhodopsin hat
es aber trotzdem in sich. Es hat in den letzten Jahren eine Revolution in der Neurobiologie
ausgelöst. Ernst Bamberg vom Max-Planck-Institut für Biophysik in Frankfurt hat
mitgeholfen, es berühmt zu machen. Er erforscht nun die Moleküle und entwickelt neue
Varianten für die Grundlagenforschung und die Medizin.

Z

um Sehen braucht Chlamydomonas lediglich eine Ansammlung von Proteinen –
den sogenannten Augenfleck.
Unter dem Mikroskop erscheint er als gelber Punkt in der ansonsten grünen Algenzelle. Damit
sieht Chlamydomonas, was sie sehen
muss – Hell, Dunkel und ein paar
Schattierungen dazwischen. So kann
sie je nach Lichtverhältnissen aufoder abtauchen.
Der Augenfleck setzt sich aus rund
200 verschiedenen Proteinen zusammen, darunter lichtempfindliche Rhodopsin-Moleküle. Rhodopsine kommen
in ähnlicher Form auch im menschlichen Auge vor, genauer gesagt: in den
Lichtsinneszellen, und wandeln das einfallende Licht in ein elektrisches Signal
um, das zur Weiterverarbeitung ins Gehirn geleitet wird.
Rhodopsine bestehen aus zwei
Komponenten: dem Protein Opsin und
einem lichtempfindlichen Molekül,
dem Carotinoid Retinal. Das Sehen im
Auge beginnt, wenn Licht die im Dunklen abgeknickte Form des Retinals in
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eine lang gestreckte Form umwandelt.
Dies aktiviert beim Menschen und anderen Säugetieren das Rhodopsin und
blockiert über einen mehrstufigen Prozess das Einströmen von positiven Ionen in die Zelle.

LICHTREZEPTOR UND
IONENKANAL IN EINEM
2002 haben Bamberg und Georg Nagel
zusammen mit Peter Hegemann von der
Humboldt-Universität zu Berlin herausgefunden, wie die Algenrhodopsine
funktionieren. Die Forscher übertrugen
das Rhodopsin-Gen auf Eizellen des
Krallenfrosches und stellten fest, dass
die Proteine Lichtrezeptor und Ionenkanal in einem einzigen Protein vereinen.
Das Algenrhodopsin funktioniert also
anders als die Rhodopsine der Säugetiere: Das Opsin bildet selbst einen Ionenkanal, der durch Licht geöffnet werden
kann und durch den dann die Ionen
fließen können. Dadurch werden Lichtreize in der Algenzelle schneller in ein
elektrisches Signal umgewandelt als im
menschlichen Auge.

Die Forscher gaben dem Protein den Namen Channelrhodopsin bzw. Kanalrhodopsin. Schnell war ihnen klar, dass das
Protein der Wissenschaft ungeahnte
Möglichkeiten eröffnen würde. In einer
umfangreichen Patentschrift nach ihrer
Entdeckung haben sie bereits detailliert
mögliche Anwendungen für die Neurobiologie und Biomedizin aufgezählt. „Aus
jetziger Sicht war das damals beinahe etwas anmaßend, aber es hat sich mittlerweile fast alles bestätigt. Es gibt bis heute
kaum eine Anwendung für die Channelrhodopsine, die nicht in unserem Patent
enthalten ist“, sagt Ernst Bamberg. So
wurde bereits eine Teillizenz zur Behandlung von Augenkrankheiten an einen
großen Pharmakonzern vergeben.
Es klingt ganz einfach, und mit den
Methoden der modernen Molekularbiologie ist es das auch: Wird das Gen
für eines der verschiedenen Channelrhodopsine, das Channelrhodopsin-2,
in eine Nervenzelle eingeschleust, produziert die Zelle fortan den Ionenkanal und baut ihn in ihre Zellmembran
ein. Die Zelle kann nun durch blaues
Licht angeschaltet werden und be-

Grafik: Angewandte Chemie 2013-125/37 / Thomas Sattig, Christian Rickert, Ernst Bamberg, Heinz Jürgen Steinhoff, Christian Bamann

TEXT CATARINA PIETSCHMANN

Channelrhodopsin-2-Molekül vor und nach Belichtung:
Die Aminosäurekette des Proteins ist wie eine Spirale
aufgerollt und durchmisst die Zellmembran siebenmal.
Bei Lichteinfall dreht sich die Helix 2 (türkis) heraus
(grün) und öffnet dadurch den Ionenkanal für Kalium(grüne Kugeln) und Natrium-Ionen (türkise Kugeln).
Im Zentrum des Kanals ist das kleine, lichtempfindliche
Retinal (grün/türkis) an das Protein gebunden.
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Diese Seite: Julia Spitz und Ernst Bamberg
bereiten ein Experiment an Froscheiern vor.
In diesen Zellen hat Bamberg erstmals die
elektrischen Ströme gemessen, die durch die
Channelrhodopsine fließen.
Rechte Seite: Messkammer für elektrophysiologische Experimente. In einer solchen
Kammer untersuchen die Forscher die
Channelrhodopsine in einfach zu handhabenden Zellen wie embryonalen Nierenzellen. Beim sogenannten Patch-ClampVerfahren wird eine Mikro-Glaselektrode
(links) auf die Zelloberfläche aufgesetzt.
Sie registriert die elektrischen Ströme durch
die Ionenkanäle, wenn die Zelle mit Licht
aus einer Lichtfaser (rechts) beleuchtet wird.
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– und nicht von blauem Licht wie das
Channelrhodopsin-2.
Nervenzellen mit den Genen für
Channelrhodopsin-2 und Halorhodopsin können also nach Belieben mit
Licht an- und ausgeschaltet werden:
Blaues Licht lässt positive Natriumund Calciumionen einströmen und
macht die Zelle dadurch positiver. Gelbes Licht öffnet die Tore für negative
Chloridionen und verschiebt das Zellpotenzial ins Negative. „Der große
Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, dass wir einzelne elektrisch erregbare Zellen wie Nerven- und Muskelzellen ohne Elektroden in Kultur und
im lebenden Tier einfach mit Licht
verschiedener Wellenlänge an- und abschalten können – und das auch noch
mit hoher zeitlicher und bis dahin ungekannter räumlicher Auflösung“,
stellt Bamberg fest.
Mit diesen molekularen Lichtschaltern konnten Bamberg und Nagel 2005
und 2007 zusammen mit Alexander
Gottschalk von der Universität Frankfurt erstmals das Verhalten eines lebenden Organismus mit Licht steuern. Sie
statteten Nerven- und Muskelzellen des
Fadenwurms C. elegans mit Channelrhodopsin-2 und Halorhodopsin aus.
Blaues Licht ließ den Wurm vorwärtsschlängeln, gelbes Licht machte ihn bewegungslos. Parallel dazu zeigten die

Forscher gemeinsam mit Karl Deisseroth von der Universität Stanford,
dass die beiden Rhodopsine auch Nervenzellen in Zellkultur an- und ausschalten können.

NOCH LICHTEMPFINDLICHER,
NOCH SCHNELLER
Bamberg ist Experte für Ladungstransporte an Zellmembranen, jenen Barrieren, die zugleich Schutzwall und
Schnittstelle der Zelle zur Außenwelt
sind. Einer der jetzigen Schwerpunkte in Bambergs Forschung ist es, neue
Rhodopsin-Varianten mit optimierten
Eigenschaften zu entwickeln. Dafür
musste er jedoch noch genauer verstehen, wie der Kanal arbeitet. Zunächst
untersuchte er deshalb, was die Durchlässigkeit des Kanals für bestimmte Ionen festlegt und wie die Empfindlichkeit für unterschiedliche Wellenlängen des Lichts die Kanalaktivität beeinflusst. Damit schuf Bamberg die
Voraussetzungen für die Suche nach
Rhodopsinen, die beispielsweise nur
für bestimmte Ionen durchlässig sind
oder durch andere Wellenlängen aktiviert werden.
Zusammen mit Kollegen am Frankfurter Max-Planck-Institut und von
der Universität Osnabrück hat er beobachtet, welche Abschnitte von Chan-

Foto: Axel Griesch

ginnt, elektrische Impulse zu produzieren. „Bis dahin konnte man Nervenzellen nur durch Mikroelektroden
aktivieren. Das Channelrhodopsin-2
macht diese vergleichsweise umständliche Prozedur bei vielen neurobiologischen Fragestellungen insbesondere
im lebenden Tier überflüssig“, erklärt
Bamberg. „Nun ist es beispielsweise
möglich, die Aktivität von Nervenzellen im Gehirn einer Maus mit einem
Laserstrahl zu verändern und das daraus resultierende Verhalten auf zellulärer Ebene zu analysieren.“
Fehlt eigentlich nur noch ein
Knopf zum Ausschalten. Auch den liefert die Natur quasi frei Haus: Das Bakterium Natronomonas pharaonis, das in
den 1980er-Jahren in einem ägyptischen Salzsee entdeckt wurde, kann
der hohen Salzkonzentration in seinem Lebensraum nur trotzen, weil es
in seinem Inneren noch mehr Salz anreichert. Mit der lichtempfindlichen
Ionenpumpe Halorhodopsin befördert
es aktiv negativ geladene Chloridionen in die Zelle. Solange das Halorhodopsin aktiv ist, befindet sich diese im
Ruhezustand und kann elektrisch
nicht aktiviert werden. Die Transporteigenschaften des Proteins hatte Bamberg bereits Jahre zuvor untersucht.
Das Halorhodopsin wird ebenfalls von
Licht aktiviert, allerdings von gelbem

Foto: Massih Media (oben); Grafik: MPI für Biophysik (unten)

nelrhodopsin-2 zur Öffnung des Kanals notwendig sind. „Dies liefert uns
Hinweise darauf, wie das Channelrhodopsin aussehen müsste, damit es
neue Eigenschaften bekommt“, erklärt
Bamberg. Die Forscher verändern dafür gezielt das Channelrhodopsin-Gen
und erzeugen neue Varianten des Proteins. Parallel dazu durchkämmen die
Wissenschaftler auch weitere Channelrhodopsine, die inzwischen von
anderen Algenarten bekannt sind,
nach potenziellen Molekülen für die
Optogenetik.
Zunächst übertragen sie die Kandidaten auf Eier des südafrikanischen
Krallenfrosches Xenopus laevis oder auf
menschliche Nierenzellen in Zellkultur.
In diesen Zellen können die Channelrhodopsine leicht untersucht werden.
Danach erst folgen Nervenzellen. Jedes
Rhodopsin wird darauf getestet, welche
Wellenlänge des Lichts es aktiviert, welche Ionen es passieren lässt und wie
schnell sich der Kanal öffnet und wieder schließt.
Auf diese Weise hat Bamberg mit
seinen Kollegen unter anderem die
Channelrhodopsin-Variante CatCh entwickelt, die Nervenzellen schon mit
etwa 70-mal weniger Licht aktivieren
kann. Der Kanal kann auch zur Aktivierung von Calcium-abhängigen Ionenkanälen genutzt werden.

Eine weitere Neuheit aus der Abteilung
Bamberg ist ein gekoppelter Ein- und
Ausschalter für Nervenzellen. Die Forscher haben dafür ein Channelrhodopsin- und ein Halorhodopsin-Molekül
miteinander fusioniert. Ein zwischengeschaltetes Protein koppelt die Schalterproteine aneinander und verankert sie
stabil in der Zellmembran. „Werden ein
Channelrhodopsin- und ein Halorhodopsin-Gen getrennt voneinander in
das Erbgut der Zelle eingefügt, produzieren die Zellen unterschiedliche Mengen
der beiden Proteine, sodass meist eines

davon dominiert. Mit unserem gekoppelten Protein können wir sicherstellen,
dass Ein- und Ausschalter immer im Verhältnis eins zu eins am gewünschten Ort
in die Zellmembran eingebaut werden“,
erklärt Ernst Bamberg. Auf diese Weise
lässt sich die Aktivität einer Zelle unter
besser definierten Bedingungen und mit
größerer Präzision mit blauem Licht anund mit gelbem Licht ausschalten.
Bamberg und sein Team entwickeln
aber nicht nur neue Moleküle, sie treiben auch deren Einsatzmöglichkeiten
voran: Die Optogenetik könnte Menschen wieder zum Sehen verhelfen, denen das natürliche Rhodopsin im Auge
verloren gegangen ist. Doch dazu müssen die Wissenschaftler zuerst einmal
im Tierversuch andere Zellen in der
Netzhaut dazu bringen, das Channelrhodopsin zu produzieren. Doch wie
lassen sich Gene für ein Algenprotein
auf Säugetiere übertragen?
Mit Viren! Dabei wird eine Klasse
von Viren eingesetzt, die bereits bei
anderen gentherapeutischen Ansätzen
erfolgreich war. Sie werden mit dem
Channelrhodopsin-Gen bepackt und
können dieses in das Erbgut einer Zelle einschleusen.
>

Links: Lichtschalter für Nervenzellen: Blaues Licht macht Channelrhodopsin-2 durchlässig für
positiv geladene Ionen wie Natrium und Calcium. Gelbes Licht aktiviert Halorhodopsin
und lässt negativ geladene Chloridionen in die Zelle strömen. Rechts: Forscher können die Zellen
an- und abschalten: Unter blauem Licht bilden die Nervenzellen elektrische Impulse, gelbes Licht
unterdrückt diese Aktionspotenziale.
480 nm
570 nm

20 mV
500 ms
-55 mV

3 | 14 MaxPlanckForschung

29

Bambergs Team forscht zusammen mit
den Kollegen aus Basel und Paris schon
seit einiger Zeit an einer gentherapeutischen Therapie für Netzhauterkrankungen. Bamberg möchte dafür maßgeschneiderte Rhodopsine herstellen. Im
Fokus steht die altersbedingte Makuladegeneration. Bei dieser Erkrankung gehen die Lichtsinneszellen im schärfsten
Punkt des Auges zugrunde.

Ernst Bambergs Spezialgebiet sind elektrisch empfindliche Proteine in der Membran von Zellen.
Für seine Arbeit mit den Channelrhodopsinen wurde der Forscher bereits vielfach ausgezeichnet.

Damit ist allerdings noch nicht gesagt,
dass das Algenrhodopsin im menschlichen Auge funktioniert. Denn so ähnlich die Rhodopsine auch sind, ihre
Funktion ist doch recht unterschiedlich.
Während die Channelrhodopsine bei
Lichteinfall das elektrische Potenzial
über der Zellmembran ins Positive verschieben, bewirkt Licht im menschlichen Auge genau das Gegenteil: Es
macht die Sehzellen im Innern negativer. Dies aktiviert die sogenannten Bipolarzellen – sie werden dadurch im Innern
wiederum positiver. Über das NervenzellNetzwerk im Auge wird das Signal weiterverarbeitet und über den optischen
Nerv an das Gehirn weitergeleitet.

ERBLINDETE MÄUSE FINDEN
ZUM LICHT
Die Wissenschaftler aus Basel und Paris greifen deshalb zu einem Trick und
bauen Channelrhodopsin-2 in die ursprünglich nicht lichtempfindlichen
Bipolar- oder Ganglionzellen von Mäusen ein. Die abgestorbenen Lichtsinneszellen werden dadurch umgangen.
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Die Versuche verliefen positiv: Durch
den Verlust von Lichtsinneszellen erblindete Mäuse, die mit einem Channelrhodopsin-Gen ausgestattet worden waren, liefen nach kurzer Zeit
wieder zielstrebig auf eine Lichtquelle
zu. Zudem behalten die Tiere nach der
Therapie ihre Sehfähigkeit dauerhaft,
denn die Nervenzellen mit dem Rhodopsin-Gen produzieren das Algenprotein lebenslang.
Das ist umso verblüffender, da die
Zellen mit dem Gen nur die Bauanleitung für den Proteinteil des Channelrhodopsins erhalten. Das lichtempfindliche Retinal ist dagegen kein Protein
und wird deshalb nicht aus dem Gen
abgelesen. Trotzdem ist es in den Bipolarzellen vorhanden, denn jede Zelle
bildet den Ausgangsstoff für das Retinal
– das Vitamin A. Fast alle Säugetierzellen bilden also Retinal. Sie liefern die
Lichtantenne also quasi frei Haus! „Wir
hatten einfach Glück, dass ein Rhodopsin aus Pflanzen oder Bakterien bei einem Säugetier genauso gut funktioniert
wie in der ursprünglichen Zelle selbst“,
sagt Bamberg.

Die Gentherapie könnte auch bei anderen Netzhauterkrankungen zum Einsatz kommen, denn es gibt mehrere Erkrankungen, die zum Absterben der
Sehzellen führen. „Das Faszinierende
an der Optogenetik ist, dass die Behandlung mit den Algenrhodopsinen
gar nicht die Entstehung der Erkrankung beeinflusst, sondern deren Endergebnis beseitigt. Eine einzige Therapie
könnte deshalb gegen mehrere Erkrankungen eingesetzt werden.“
Ein Problem stellt noch die Anpassung an verschiedene Lichtintensitäten
dar. Das menschliche Auge hat einen
dynamischen Bereich für die Lichtintensität von zehn bis zwölf Größenordnungen. Das ermöglicht uns sowohl im
gleißenden Licht auf dem Gletscher als
auch im dunklen Keller zu sehen. Der
dynamische Faktor der Channelrhodopsine liegt aber nur bei etwa einer
Größenordnung. Um diese Schwierigkeit zu umgehen, werden Brillen entwickelt, die mithilfe einer Kamera mit
großem dynamischem Bereich das Bild
aufnehmen und es an Fotodioden weiterleiten. Diese projizieren es dann mit
einer für die Channelrhodopsine optimalen Intensität auf die Netzhaut.
Aber nicht nur im Auge könnten die
optogenetischen Werkzeuge segensreiche Wirkung entfalten. „Grundsätzlich
funktionieren sie in allen elektrisch erregbaren Zellen, also in erster Linie
Muskel- und Nervenzellen“, sagt Ernst
Bamberg. Und so präsentiert der Forscher eine lange Liste möglicher Anwendungen in der Medizin. Sie reicht
von Hirnstimulation bei Parkinson-Patienten, die mit feinen Lichtleitern und
Channelrhodopsinen präziser zu bewerkstelligen ist, über lichtgesteuerte

Foto: Axel Griesch
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Herzschrittmacher bis zu Implantaten
für das Innenohr. So haben Forscher
an der Uniklinik Göttingen Bambergs
CatCh-Protein erfolgreich in das Innenohr von Mäusen eingesetzt. Auch bei
manchen Formen der Epilepsie könnte
eine hemmende Ionenpumpe die unkontrollierten elektrischen Impulse von
Neuronen in der Hirnrinde unterdrücken.
Glänzende Aussichten also für die
Optogenetik. Und selbst die Alge geht
nicht ganz leer aus: Die Deutsche Botanische Gesellschaft hat Chlamydomonas
reinhardtii zur „Alge des Jahres 2014“ gekürt. Nicht nur, weil ihr besonderer Augenfleck die Optogenetik erst möglich
gemacht hat. Chlamydomonas kann
noch mehr: Mit ihren zwei fadenförmigen Geißeln zieht sie relativ zur Körpergröße zwölfmal schneller durchs Wasser
als die meisten Profi-Brustschwimmer
über die 50-Meter-Strecke.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Neue Channelrhodopsin-Varianten mit verbesserten Eigenschaften sollen der
Optogenetik weitere Anwendungsgebiete eröffnen. Forscher entwickeln deshalb
maßgeschneiderte Rhodopsin-Varianten für die Grundlagenforschung in der
Neurobiologie und mögliche biomedizinische Anwendung in der Neuroprothetik.

●

Channelrhodopsine könnten eines Tages Menschen mit einer Schädigung der
Netzhaut das Augenlicht zurückgeben.

GLOSSAR
Makuladegeneration: Augenerkrankung, bei der die Sehzellen am Ort des schärfsten
Sehens (Macula lutea) in der Netzhaut zugrunde gehen. Lesen, Autofahren oder das
Erkennen von Gesichtern werden mit fortschreitender Erkrankung immer schwieriger.
Nur das Sehvermögen im äußeren Gesichtsfeld bleibt erhalten. Die altersbedingte Makuladegeneration ist die Hauptursache für eine Erblindung bei Menschen über 50. In Deutschland leiden rund zwei Millionen Menschen an einer Form der Makuladegeneration.
Rhodopsin: Das Pigmentmolekül in den Sehzellen von Wirbeltieren und Wirbellosen besteht aus einem Proteinteil (Opsin) und einem daran gebundenen kleinen lichtempfindlichen Molekül, dem Retinal. Die Wirbeltier-Rhodopsine aktivieren eine Kette von Enzymen,
die schließlich zum Öffnen oder Schließen von Ionenkanälen führt. Darüber hinaus besitzen
verschiedene Mikroorganismen wie Bakterien, Algen und Pilze ebenfalls Rhodopsine. Diese
aktivieren nicht andere Enzyme, sondern sind selbst Ionenkanäle oder -pumpen.

http://tinyurl.com/ntmb4q7

Ausschreibung des
Max-Planck-Forschungspreises 2015
Internationaler Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Max-Planck-Gesellschaft
Die Alexander von Humboldt-Stiftung und die Max-Planck-Gesellschaft verleihen gemeinsam den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gestifteten
Max-Planck-Forschungspreis an herausragend qualiﬁzierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland und dem Ausland, die bereits international
anerkannt sind und von denen im Rahmen internationaler Kooperationen weitere wissenschaftliche Spitzenleistungen – auch mithilfe des Preises – zu erwarten sind.
Jährlich sollen zwei Forschungspreise unabhängig voneinander vergeben werden. Je ein Preis wird an eine im Ausland und eine in Deutschland tätige international
renommierte Forscherpersönlichkeit vergeben. Die Preissumme beträgt in der Regel jeweils 750.000 Euro. Nominierungen qualiﬁzierter Wissenschaftlerinnen werden
besonders begrüßt. Im jährlichen Wechsel wird der Preis in einem Teilgebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften, der Lebenswissenschaften oder der Geistes- und
Sozialwissenschaften verliehen. Der Max-Planck-Forschungspreis 2015 wird ausgeschrieben im Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften zum Thema

Religion und Moderne:
Säkularisation, gesellschaftliche und religiöse Pluralität
Nominierungsberechtigt sind Rektoren/Präsidenten von deutschen Universitäten bzw. deutschen Forschungsorganisationen. Die Nominierungen sind über die
Rektoren/Präsidenten der Universitäten bzw. Forschungsorganisationen bei der Alexander von Humboldt-Stiftung einzureichen (Nominierungsfrist: 31. Januar 2015).
Eigenbewerbungen sind nicht möglich.
Weitere Informationen: www.humboldt-foundation.de/web/max-planck-preis.html

Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Straße 12
53173 Bonn
E-Mail: michaela.kreilos@avh.de
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Fremdgesteuert
Großes Bewegungstalent besitzt eine wenige Tage alte Zebrafischlarve noch nicht – kurze, heftige
Schwanzschläge, viel mehr ist in diesem Alter nicht drin. Herwig Baier vom Max-Planck-Institut
für Neurobiologie in Martinsried bei München reicht das aber schon. Ein einfaches und vor allem
durchsichtiges Gehirn ist für ihn viel wichtiger, schließlich will er einzelne Nervenzellen mit Licht
an- und ausschalten und so herausfinden, wie das Gehirn Bewegungen und Verhalten steuert.

D

amit der kleine Zebrafisch
mit dem Schwanz schlägt,
muss Herwig Baier nur einen
Laser anschalten. Eine wenige tausendstel Millimeter
dicke Glasfaser leitet dann das Laserlicht zur Larve. Damit diese nicht wegschwimmen kann, ist sie bis auf den
Schwanz in Gel-artigen Agar eingebettet.
Der Winzling reagiert auf Knopfdruck:
Licht an – Bewegung; Licht aus – Pause.
Baier kann dem Tier mit den Lichtblitzen vorgeben, was es tun soll. Die
Optogenetik macht’s möglich: Das Gen
für lichtempfindliche Kanalproteine,
das ursprünglich aus der einzelligen
Alge Chlamydomonas reinhardtii stammt,
wird so ins Erbgut der Fische eingefügt,
dass es in bestimmten Nervenzellen aktiv ist. Die Channelrhodopsine genannten Proteine lassen Ionen ins Zellinnere
strömen und steuern nun nicht mehr
die Algenzelle, sondern die Nervenzellen im Fischgehirn. Auf diese Weise will
Herwig Baier die Netzwerke entschlüsseln, die für das Verhalten der Zebrafische wichtig sind.
Dass die Larven überhaupt ein Gehirn haben, mag angesichts der nur
ein paar Millimeter kleinen Fischchen
schon eine Überraschung sein. Erst
recht, dass man von ihnen etwas über
das menschliche Gehirn lernen kann.
Warum also untersuchen Baier und seine Forscherkollegen ausgerechnet das
Nervensystem von Fischlarven?
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Zunächst einmal, weil es zum Einfachsten gehört, was die Wirbeltiere zu bieten
haben:Es besteht aus etwa hunderttausend Nervenzellen, das menschliche Gehirn dagegen aus hundert Milliarden.
Trotzdem sind die grundlegenden Architekturen vergleichbar, das Fischhirn
besteht nur aus weniger Komponenten.
Zudem sind die Larve und ihr Gehirn
lichtdurchlässig – für den Wissenschaftler, der Lichtreize für seine Forschung
einsetzt, ein unschlagbares Argument.

PIONIERE DER OPTOGENETIK
Als Baier erstemals mit den Channelrhodopsinen experimentierte, forschte
er in San Francisco an der Universität
von Kalifornien. Die Optogenetik steckte damals noch in den Kinderschuhen.
Karl Deisseroth und Ed Boyden an der
Universität Stanford hatten im Jahr
2005 als Erste die ChannelrhodopsinProteine aus der Alge auf Nervenzellen
in Zellkultur übertragen und so deren
Aktivität gesteuert. Baier erkannte sofort das enorme Potenzial der neuen
Methode. Von Deisseroth und Boyden
erhielt er die begehrten Rhodopsine
und begann, mit ihnen das Fischgehirn
zu erforschen.
Seinen ersten Erfolg mit der Optogenetik erzielte er mit seinen damaligen
Kollegen in Berkeley und San Francisco
aber zunächst mit einem anderen lichtempfindlichen Molekül, einem licht-

gesteuerten Glutamatrezeptor. Glutamatrezeptoren sitzen an den Synapsen
und reagieren auf den gleichnamigen
Neurotransmitter. Dadurch gelangen die
Nervensignale von einer Zelle zur nächsten. Der 2006 von Ehud Isacoff, Dirk
Trauner und anderen entwickelte Ionenkanal wird allerdings nicht von Glutamat, sondern durch Licht aktiviert. Er ist
mit einem kleinen, lichtempfindlichen
Molekül versehen, das seine räumliche
Struktur ändert und dadurch in die
Bindungstasche des Rezeptors rutscht.
Durch die nun geöffnete Kanalpore strömen Ionen ein und lösen ein elektrisches Signal in der Nervenzelle aus.
Doch das allein reichte nicht aus.
Denn damit die Forscher gezielt einzelne Nervenzellen an- und ausschalten
können, dürfen die lichtempfindlichen
Proteine nur in diesen Zellen vorkommen. Hier halfen Baier und seinen Kollegen moderne molekularbiologische
Methoden, die es ermöglichen, Fische
genetisch zu verändern. Damit konnten
die Forscher neue Gene so im Erbgut
platzieren, dass sie ausschließlich in einem bestimmten Gewebe oder Zelltyp
aktiv werden – doch in welchem, das
wissen die Wissenschaftler vorher nicht.
Deshalb müssen sie aus einer Fülle
unterschiedlicher genetischer Linien
die Fische identifizieren, in denen die
Kanäle in Nervenzellen gebildet werden, die für das zu untersuchende Verhalten wichtig sind. Auf diese Weise

Foto: Aristides Arrenberg

TEXT HARALD RÖSCH

Spot an für lichtempfindliche Proteine
im Fischgehirn: Die Fotomontage
zeigt, wie eine genetisch veränderte
Larve des Zebrafischs mit heftigen
Schwanzschlägen auf Licht reagiert.
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stießen die Forscher auf einen Zelltyp,
dessen Aktivität Schwimmbewegungen
auslösen kann: „Jedes Mal, wenn der Laserstrahl diese Zellen im Rückenmark
aktivierte, begannen die Larven wie
beim gewöhnlichen Schwimmen mit
dem Schwanz zu schlagen. Blockierten
wir die Zellen, dann hörte auch das
Schwanzschlagen auf“, sagt Baier.
Die weitere Analyse ergab, dass er
und seine Kollegen auf alte Bekannte
gestoßen waren: sogenannte KolmerAgduhr-Zellen. Anstelle von Dendriten
– die Empfangsorgane der meisten Nervenzellen – besitzen sie ein Büschel klei-

ner, fingerartiger Fortsätze, die in den
zentralen Kanal mit der Rückenmarksflüssigkeit ragen. Vermutlich messen diese „Fühler“ dort chemische oder mechanische Veränderungen und leiten diese
dann an die Nervenschaltkreise im Rückenmark weiter. Nervenzellen, die mit
der Rückenmarksflüssigkeit in Kontakt
stehen, wurden vor fast 80 Jahren zum
ersten Mal beobachtet und sind seither
in allen Wirbeltieren einschließlich des
Menschen entdeckt worden. Ihre Funktion blieb jedoch all die Jahre rätselhaft.
Nun war klar: Die Kolmer-AgduhrZellen sind zumindest in Fischen am

Auslösen von Bewegungen beteiligt. Mit
ihrem hemmenden Botenstoff GammaAminobuttersäure, kurz GABA, beeinflussen sie andere Nervenzellen, die mit
Muskeln in Kontakt stehen und den
Schwanzschlag regeln.
Selbst bei einem so einfachen Organismus wie der Zebrafischlarve ist
Schwimmen aber nicht gleich Schwimmen. Die Tiere beherrschen schon unterschiedliche Verhaltensweisen wie Orientierungs-, Annäherungs- und Fluchtverhalten. Die Kolmer-Agduhr-Zellen
scheinen allerdings nur am Vorwärtsschwimmen beteiligt zu sein. Flucht-

Eine 0,05 Millimeter dicke Glasfaser leitet blaues Laserlicht zum Gehirn der Larve (links, Mitte) und aktiviert in einem kleinen Teil des Gehirns Nervenzellen mit den lichtempfindlichen Channelrhodopsinen (rechts). Aus den Schwanzbewegungen können die Forscher auf die Funktion der Nervenzellen
schließen. Damit das Tier nicht wegschwimmen kann, ist es bis zum Schwanz in ein Agar-Gel eingebettet (Mitte, rechts: grauer Bildbereich).

Glasfaser

blaues
Licht an

Fischlarve

Auslenkung
des Schwanzes
1 mm
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Foto: MPI für Entwicklungsbiologie (oben), Denise Vernillo (unten links), MPI für Neurobiologie / Thiele (unten rechts, 2)

Hundertschaft in der Petrischale: Nur drei
bis vier Millimeter lang sind die Fischlarven
kurz nach dem Schlüpfen. In dieser Phase
können sie sich nur mit ruckartigen Schwanzschlägen fortbewegen.

Foto: Denise Vernillo

Mit Mikroskop und Joystick können Duncan Mearns (vorne), Tod Thiele (Mitte) und Thomas Helmbrecht (hinten) die Lichtfaser beliebig über
dem Kopf der Fischlarve platzieren. Das Laserlicht erscheint auf dem Bildschirm als weißer Fleck auf dem Kopf des Tiers.

bewegungen beispielsweise sind ohne
die Zellen möglich, obwohl das Tier
auch dafür mit dem Schwanz schlägt.
Dafür gibt es einen anderen Typ von
Nervenzellen im Rückenmark: sogenannte Rohon-Beard-Zellen. Werden
diese Zellen mit lichtempfindlichen
Ionenkanälen ausgestattet, dann löst
ein Lichtimpuls eine C-förmige Krümmung des Körpers wie bei einem Fluchtversuch aus.
Und noch etwas fiel den Wissenschaftlern auf: Die Larven brauchen
zum Schwimmen kein Gehirn! Selbst
wenn die Verbindung zwischen Gehirn
und Rückenmark unterbrochen ist,
können die Kolmer-Agduhr-Zellen die
Tiere noch mit dem Schwanz schlagen
lassen. Die Nervenzellen im Rückenmark sind offenbar so miteinander verschaltet, dass sie allein die Muskulatur
entsprechend steuern können.
Das Rückenmark ist also nicht nur
ein Verbindungskabel zu den Muskeln,
es agiert auch wie eine Art Schaltzentrale mit eigenen Netzwerken. Manche davon bilden sogenannte zentrale Mustergeneratoren. Das sind Gruppen von
Nervenzellen, die so miteinander verschaltet sind, dass sie in bestimmten
Rhythmen aktiv sind. Einmal angestoßen – beispielsweise durch Nervenzellen

wie Kolmer-Agduhr-Zellen –, erzeugen
sie ein rhythmisches Aktivitätsmuster,
mit dem sie Bewegungsabläufe steuern.

SCHALTKREISE FÜR
AUTOMATISIERTE BEWEGUNGEN
Solche Mustergeneratoren lenken Bewegungsvorgänge im gesamten Tierreich:
Insekten koordinieren damit die Bewegungen ihrer sechs Beine, Fische ihren
Schwanzschlag und der Mensch seine
Beine. Diesen Schaltkreisen ist es zu verdanken, dass wir nicht über jeden Schritt
nachdenken müssen, wenn wir ein Bein
vor das andere setzen. Stattdessen muss
das Gehirn nur noch gelegentlich eingreifen, beispielsweise wenn es die Bewegung starten, verändern oder stoppen
möchte. Der Vorteil dieses Prinzips: Die
komplexen Signale zur Bewegungssteuerung werden ins Rückenmark ausgelagert, das Gehirn spart Platz und Energie.
Dank der Optogenetik konnten Baier und seine Kollegen also die Rolle einzelner Nervenzelltypen im Rückenmark aufdecken. Seitdem hat sich die
Technik weiterentwickelt. Anstelle des
lichtempfindlichen Glutamatrezeptors
setzt Baier heute fast ausschließlich
auf die Channelrhodopsine von Chlamydomonas. Außerdem ist in der Zwi-

schenzeit ein weiterer lichtgesteuerter
Ionenkanal hinzugekommen: das Halorhodopsin aus dem Bakterium Natronomonas pharaonis, mit dem sich Nervenzellen nicht an-, sondern ausschalten lassen. Auch für diese Proteine
existieren heute zahllose genetisch veränderte Zebrafischlinien, die sie in allen möglichen Zelltypen produzieren.
Ausgestattet mit diesem Instrumentarium hat sich Baier den Bewegungsschaltkreisen des Gehirns zugewandt.
Unter den Neurobiologen herrscht seit
Langem Uneinigkeit darüber, ob komplexe Verhaltensweisen auf dezentral
oder modular organisierten Netzwerken im Gehirn beruhen. Bei einer dezentralen Architektur entsteht Verhalten aus der Aktivität weit verteilter
Schaltkreise mit vielen Nervenzellen in
unterschiedlichen Gehirngebieten. Die
beteiligten Zellen haben dabei keine
spezifische Funktion. Oft tragen sie in
unterschiedlichen Kombinationen zu
verschiedenen Bewegungsmustern bei.
Modular aufgebaute Schaltkreise
dagegen setzen sich aus kleineren Untereinheiten zusammen. Verschiedene
Gruppen von Nervenzellen steuern jeweils unterschiedliche Aspekte des Verhaltens. Die Zellen besitzen innerhalb
der Module eine bestimmte Aufgabe. >
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Thomas Helmbrecht, Irene Arnold, Enrico
Kühn und Anna Kramer (von vorn nach hinten)
im Fischkeller des Instituts. In den unzähligen
Becken schwimmen genetische Fischlinien,
die mit lichtempfindlichen Proteinen
ausgestattet sind. Jede Linie bildet diese
Proteine in einem anderen Nervenzelltyp.

Komplizierte Verhaltensweisen erwachsen demnach aus dem Zusammenspiel
mehrerer, vergleichsweise einfach aufgebauter Schaltkreise.
Tatsächlich scheinen die Netzwerke
für das Fischverhalten modular aufgebaut zu sein: Baier und seine Kollegen
haben nachgewiesen, dass Nervenzellen im Zebrafischgehirn während des
Schwimmens jeweils verschiedene Aspekte steuern. „Das funktioniert ähnlich wie bei einem Boot: Ein Netzwerk
produziert die Signale zum Schwimmen
– das ist der Motor. Ein anderes lenkt –
die Ruderpinne. Und sogar ein Getriebe
gibt es“, erklärt Baier.

Zunächst hat Baier den Motor entdeckt:
Nervenzellen in der sogenannten Retikulärformation in der Nähe des Rückenmarks geben den Befehl zum Losschwimmen. „Wenn wir diese Zellen
mit Channelrhodopsin aktivieren, beginnen die Larven mit ihrem Schwanz
zu schlagen. Hemmen wir sie mit Halorhodopsin, hören sie auf. Im Gehirn
sind diese Nervenzellen die einzigen,
die aktiv sein müssen, damit die Larve
schwimmen kann“, so Baier.
Vor Kurzem haben Baier und seine
Mitarbeiter – seit 2011 am Max-PlanckInstitut in Martinsried – auch das Steuerruder aufgespürt: in der Retikulärformation des Fischgehirns, genauer
gesagt: in einer nMLF genannten Ansammlung von Nervenzellen. Bei dieser
Entdeckung offenbarte sich das gewaltige Potenzial der Optogenetik. Denn
misst man in klassischer Manier nur die
Aktivität dieser Zellen, so zeigt sich,
dass sie bei allen möglichen Schwimmbewegungen aktiv sind. Auf den ersten
Blick erscheinen sie damit als Teil eines
unspezialisierten dezentralen Netzwerkes, das der Schwanzbewegung in all ihren Varianten zugrunde liegt.
Erst das gezielte Anschalten der
nMLF-Zellen enthüllt, dass dem nicht
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Foto: Denise Vernillo

MOTOR UND PINNE IM
FISCHGEHIRN

Fotos: Thomas Helmbrecht (oben), MPI für Neurobiologie / Kubo (unten links) und Thiele (unten rechts)

so ist. Werden die Zellen auf der linken
Gehirnseite aktiviert, biegt sich der
Schwanz ebenfalls nach links. Werden
die rechten nMLF-Zellen angeschaltet,
weist auch der Schwanz nach rechts.
Im Experiment wirkt das, als ob der
Schwanz dem Lichtstrahl folgt, wenn
der Laser vom linken zum rechten
nMLF wandert. „Mit der Biegung des
Schwanzes kontrolliert der Fisch die
Schwimmrichtung. Die nMLF-Zellen
sind folglich weniger für das Schwimmen als solches zuständig als vielmehr
für die Steuerung“, sagt Baier. Das zeigt
sich auch, wenn die Wissenschaftler gezielt einzelne Zellen auf einer Gehirnseite ausschalten. Die Larven können
dann zwar noch verschiedenste Bewegungen ausführen, zum Beispiel mit
dem Schwanz schlagen, aber nicht
mehr geradeaus schwimmen: Der in
eine Richtung abgelenkte Schwanz lässt
die Fische sich im Kreis drehen.
Ruben Portugues, ein Gruppenleiter
an Baiers Max-Planck-Institut, und seine Kollegen haben darüber hinaus in
der Retikulärformation auch das Getriebe für den Schwanzschlag identifiziert.
Einzelne nMLF-Zellen regulieren die
Geschwindigkeit, indem sie die Schlagdauer des Schwanzes kontrollieren. Andere steuern die Schlagfrequenz. Auf
diese Weise kann das Tier einen Gang
höher oder tiefer schalten und schneller oder langsamer schwimmen.
Die Nervenzellen im Fischgehirn haben beim Schwimmen also unterschiedliche Aufgaben. Je nachdem, ob die Larve beispielsweise auf Nahrungssuche
umherschwimmt oder vor einem Fressfeind Reißaus nimmt, kann sie verschiedene Netzwerke miteinander kombinieren und das für die jeweilige Situation
optimale Verhalten hervorbringen.
Das Schwimmen ist damit ein Beispiel für ein Verhalten, das auf einem
modular aufgebauten Netzwerk beruht. Die einzelnen Module können
dabei relativ klein sein: „Für die Positionierung des Fischschwanzes reichen wahrscheinlich ein paar Dut-

Linke
nMLF

Bild ganz oben: Zebrafische sind im Larvenstadium fast vollständig transparent. Neben den beiden
überdimensionierten Augen erscheint die Schwimmblase im Bauchbereich ebenfalls dunkel. Mit
den Channelrhodopsinen lassen sich im Fischgehirn verschiedene Typen von Nervenzellen aktivieren.
Bild links: Nervenzellen im Prätectum koordinieren Augen- und Schwimmbewegungen (gelbe
Zellen im Zentrum; gestrichelte Linie: angedeutete Augen). Bild rechts: In der nMLF-Region wiederum
liegen Nervenzellen, die die Position des Schwanzes steuern.

zend Nervenzellen im Gehirn aus“,
sagt Baier. Im Fall eines Gangwechsels
beim Schwimmen sind es sogar nicht
mal eine Handvoll: Nur vier nMLF-Zellen sind dafür erforderlich.

GROSSE NETZWERKE FÜRS
GEDÄCHTNIS
Andere Gehirnfunktionen scheinen dagegen dezentrale Netzwerke zu nutzen.
Von der Meeresschnecke Aplysia californica weiß man, dass weiträumige Netzwerke aktiv sind, wenn sie ihre Kiemen
zurückzieht. Auch im menschlichen
Gehirn gespeicherte Gedächtnisinhalte
beruhen offenbar auf großen Netzwerken. Entscheidend ist in diesen Fällen
der jeweilige Aktivitätszustand des Netzwerks, die einzelne Zelle ist vermutlich
vernachlässigbar. Sicher weiß man das
allerdings noch nicht, denn die Netzwerke sind bislang nicht optogenetisch
untersucht worden.
Welches Verhalten dezentrale und
welches modulare Netzwerke nutzt, ist
noch nicht ganz klar. Eine Rolle könnten die spezifischen Anforderungen an
das Gehirn spielen: Gedächtnisinhalte
beispielsweise müssen vermutlich de-

zentral gespeichert werden, denn sie
können aus gelernten Bewegungen
oder Erinnerungen bestehen. Außerdem werden sie vor, während oder
nach einem Verhalten gebildet und abgerufen. Auch kann Gelerntes ganz verschiedene Verhaltensmuster beeinflussen. Verteilte Netzwerke, in denen
einzelne Zellen keine spezielle Funktion haben und Teil mehrerer Schaltkreise sein können, sind dafür wahrscheinlich besser geeignet. Verhaltensweisen
mit einer überschaubaren Anzahl an
Varianten wie Gehen, Rennen, Springen, Drehen etc. unterscheiden sich
davon fundamental. Hier reicht eine
modulare Organisation vermutlich aus.
Baier und seine Kollegen interessieren sich darüber hinaus noch für einen
weiteren Aspekt: wie nämlich Informationen aus den Sinnesorganen in Verhalten einfließen und es beeinflussen.
Fällt zum Beispiel ein Schatten auf das
Auge der Zebrafischlarve, löst das ihr
Fluchtprogramm aus. Sensomotorische
Transformation nennen die Fachleute
diesen Vorgang. Beim Fisch und anderen Wirbeltieren findet sie unter anderem im sogenannten Tectum statt, einer Region des Mittelhirns. Hier werden
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Vom Fisch zum Menschen: Thomas Helmbrecht und Herwig Baier (rechts) sind sich sicher, dass das Gehirn bei Fisch und Mensch
nach ähnlichen Prinzipien funktioniert.
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hat, sind wahrscheinlich auch die zugrunde liegenden Schaltkreise nach
denselben Prinzipien aufgebaut.“
Von den lichtempfindlichen Proteinen einer nur Botanikern bekannten
Alge über das Nervensystem von Fisch-

larven zum menschlichen Gehirn – die
Pfade, auf denen die Wissenschaft zu
neuen Erkenntnissen gelangt, sind oft
verschlungen und nicht vorherzusagen.
Die Erfolgsgeschichte der Optogenetik
ist dafür geradezu ein Paradebeispiel.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Das Schwimmverhalten von Fischen beruht auf Nervenzell-Netzwerken in Gehirn
und Rückenmark, die aus kleinen, lokalen Modulen zusammengesetzt sind. Je nach
Anforderung können verschiedene Module miteinander kombiniert werden.

●

Jede Nervenzelle besitzt dabei eine individuelle Aufgabe. Schon das An- oder Ausschalten weniger Zellen kann das gesamte Verhalten verändern.

GLOSSAR
Sensomotorische Transformation: Bewegungen laufen nur selten völlig unabhängig von
äußeren Einflüssen ab. Oft werden sie von Umweltreizen ausgelöst, die über die Sinnesorgane wahrgenommen werden. Gleichzeitig müssen sensorische Organe Abweichungen
von einer gewünschten Bewegung feststellen, damit das Bewegungssystem sie durch entsprechende Signale korrigieren kann. Sensorische und motorische Netzwerke sind deshalb
eng miteinander gekoppelt und tauschen Informationen aus.
Zentrale Mustergeneratoren: Netzwerke aus Nervenzellen, die selbstständig rhythmisch
aktiv sind. Bereits drei Nervenzellen, von denen zwei sich gegenseitig aktivieren und die
dritte die anderen beiden ab einer bestimmten Aktivitätsschwelle hemmt, können ein
solches rhythmisch aktives Netzwerk bilden. Mustergeneratoren kommen bei Wirbellosen
und bei Wirbeltieren vor und steuern unwillkürliche standardisierte Bewegungen wie den
Flügelschlag der Insekten oder den menschlichen Gang. Beim Gehen werden die Mustergeneratoren im Rückenmark für die beiden Beine so miteinander gekoppelt, dass unterschiedliche Gangarten (Gehen, Traben oder Rennen) entstehen.

Foto: Denise Vernillo

Informationen aus den Sinnesorganen
aufbereitet und an das Bewegungssystem weitergegeben.
Thomas Helmbrecht, Doktorand in
Baiers Abteilung, hat entdeckt, dass er
Fluchtbewegungen hervorrufen kann,
wenn er Zellen im hinteren Bereich des
Tectums optogenetisch aktiviert. Die
Erklärung liegt in der Architektur dieses
Areals. Das Tectum enthält nämlich
eine Karte des gesamten Gesichtsfeldes.
„Nervenzellen aus dem Auge, die beispielsweise Reize aus dem hinteren Gesichtsfeld der Larve verarbeiten, sind
auch mit dem hinteren Tectum verknüpft. Ein Objekt, das sich von hinten
nähert, stellt eine potenzielle Gefahr
dar. Dies könnte erklären, weshalb dort
überwiegend eine Fluchtreaktion ausgelöst wird‘‘, sagt Helmbrecht.
Baier ist davon überzeugt, dass viele Befunde aus dem Gehirn und dem
Rückenmark der Fische verallgemeinert
werden können: „Die Evolution verändert bei der Entwicklung des Nervensystems in erster Linie Bestehendes.
Was sich bewährt, wird erhalten oder
ausgebaut. Da sich der Gang der Landwirbeltiere aus den Rumpf- und Flossenbewegungen der Fische entwickelt
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Gewalt ist männlich
Konflikte treffen bei Schimpansen meist ein Geschlecht
Artgenossen zu töten passt so gar nicht zum friedfertigen Bild,
das viele Menschen von Schimpansen haben. Aber sind diese
Gewaltakte vielleicht nur Folge davon, dass der Mensch den
Lebensraum der Tiere immer stärker verändert und damit deren Sozialleben durcheinanderbringt? Ein internationales Forscherteam, darunter auch Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, hat nun
Daten aus den vergangenen 50 Jahren auf diese Frage hin
ausgewertet. Der Mensch beeinflusst demnach nicht die Häufigkeit tödlicher Gewalt. Vielmehr ist das Töten von Artgenossen eine Anpassung an ihre natürlichen Lebensbedingungen. So kommt es unter Schimpansen häufiger zu Tötungsdelikten, wenn die Populationsdichte hoch ist und viele
Männchen zusammenleben. Die Tiere beseitigen so Rivalen.
Meist bringen dabei Männchen andere, nicht verwandte
Männchen in kleineren Gruppen um – das Risiko für sie selbst
bleibt dabei gering. Die mit den Schimpansen eng verwandten Bonobos sind dagegen äußerst friedfertig: Forscher haben
in den 50 Jahren unter ihnen nur eine einzige tödliche Auseinandersetzung beobachtet. (Nature, 18. September 2014)

Szene aus dem Budongo Forest in Uganda: Zwei Schimpansen-Männchen
fliehen schreiend vor einem Angreifer.

Schutzschirm für die Brennstoffzelle
Brennstoffzellen könnten künftig günstiger Strom erzeugen als bisher. Wissenschaftler der Ruhr-Universität Bochum und des Max-Planck-Instituts für
chemische Energiekonversion in Mülheim an der Ruhr haben eine Möglichkeit gefunden, in ihnen Wasserstoff mit
Enzymen und damit preiswerten Biokatalysatoren zu Wasser umzusetzen. Bisher verwendeten Wissenschaftler und
Ingenieure für diesen Prozess Edelmetalkatalysatoren. Diese sind zwar effizient und stabil, aber nur in geringen

Mengen verfügbar und daher teuer. Die
ebenfalls sehr effizienten Enzyme, genauer gesagt: Hydrogenasen, sind zwar
besser verfügbar und preiswerter, werden unter den Bedingungen, die in einer
Brennstoffzelle herrschen, aber rasch
zerstört. Das Team der Bochumer und
Mülheimer Forscher hat nun ein Redoxhydrogel entwickelt, das aus einem Polymer besteht und unter anderem den
zerstörerischen Sauerstoff abfängt, ehe
er die Hydrogenasen zerstört. (Nature
Chemistry, 3. August 2014)

Wie ein Schutzschirm für eine Hydrogenase wirkt das Redoxhydrogel, das Forscher aus
Bochum und Mülheim an der Ruhr entwickelt haben.
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Foto und Grafik: Liran Samuni (oben), Ruhr-Universität Bochum (unten)

Ein Redoxhydrogel schützt Biokatalysatoren, die aus Wasserstoff Strom erzeugen, vor Sauerstoff
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Der Weg nach oben
Dank ihrer asymmetrischen Form schwimmen manche Pantoffeltierchen
von selbst zur Wasseroberfläche
Selbstorganisierte Steuerung: Ihre
asymmetrische Birnenform könnte
erklären, warum Pantoffeltierchen
nach oben schwimmen.

Fotos: istockphoto/Nancy Nehring (oben), Joseph Alexander/Rockefeller University (unten)

Hinauf zur Sonne, zum Futter: Wie das
Pantoffeltierchen zuverlässig seinen
Weg zur Wasseroberfläche findet, erklärt ein internationales Team um Clemens Bechinger vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme und der
Universität in Stuttgart mit einem verblüffend einfachen physikalischen Trick.
Die Form der Einzeller erinnert an eine
asymmetrische Birne. Diese ahmten
die Forscher durch winzige, L-förmige

Schwimmkörper nach. Einen
Antrieb verschafften sie den
Mikroschwimmern, indem sie
diese an der Unterseite erhitzten, sodass sich auch die umgebende Flüssigkeit erwärmte
und einen thermischen Vortrieb erzeugte. An einem L-förmigen Teilchen wirken beim
Schwimmen dann zwei Kräfte: Die Schwerkraft kippt das L in Richtung des langen Schenkels. Die Reibungskraft drückt es in Richtung des
kurzen Arms. Bei passender Geschwindigkeit heben sich die Wirkungen der
beiden Kräfte auf und richten den
Schwimmkörper nach oben aus. Auf
diese Weise ließen sich künftig auch
schwimmende Mikroroboter selbstorganisiert steuern. (Nature Communications,
19. September 2014)

Diagnose am Computer

Feinfühlige
Biosensoren
Detektoren für Moleküle
könnten die medizinische
Diagnostik verbessern
Manche Krankheiten könnten sich
künftig früher und einfacher diagnostizieren und so besser therapieren lassen. Zwei Forschergruppen des MaxPlanck-Instituts für die Physik des
Lichts in Erlangen haben kürzlich zwei
Biosensoren vorgestellt, mit denen sich
einzelne, unmarkierte Biomoleküle
aufspüren lassen. Ein Team um Vahid
Sandoghdar hat einen optischen Detektor entwickelt, der das Streubild, also
den Schatten, einzelner Proteine und
anderer Biomoleküle sichtbar macht.
Forscher um Frank Vollmer haben dagegen die Wechselwirkung von Licht
etwa mit dem Erbgutmolekül DNA
durch eine optische Mikrokugel und
ein darauf angebrachtes Nanoteilchen
aus Gold so weit verstärkt, dass sie die
Interaktion zwischen einzelnen DNAMolekülteilen verfolgen können. Detektoren für einzelne Biomoleküle sind
für die medizinische Diagnostik, die
Forschung an Krankheitsmechanismen
und die Umweltanalytik interessant.
(Nature Communications, 29. Juli 2014 &
Nature Nanotechnology, 31. August 2014)

PhenIX erkennt Erbkrankheiten
Genetisch bedingte Krankheiten bedeuten für Betroffene oft eine Odyssee
von Arzt zu Arzt: Weniger als die Hälfte der Patienten, bei denen der Verdacht auf eine genetische Krankheit besteht, erhalten bislang eine korrekte
Diagnose. Wissenschaftler der Berliner
Charité und des Max-Planck-Instituts
für molekulare Genetik haben jetzt die
Software PhenIX entwickelt, die Erbkrankheiten zuverlässig erkennen soll.
Im Gegensatz zu früheren Tests kombiniert das Programm die Analyse von
Veränderungen im Erbgut mit dem klinischen Krankheitsbild des Patienten.
Zunächst sucht der behandelnde Arzt
im Erbgut des Patienten gezielt nach
Auffälligkeiten in rund 3000 Genen,

die bekanntermaßen Krankheiten hervorrufen können. Im zweiten Schritt
wird eine Datenbank nach den Symptomen des Patienten durchkämmt.
Aus den jeweils infrage kommenden
Krankheitsbildern ermittelt PhenIX die
Schnittmenge der am wahrscheinlichsten infrage kommenden Erkrankungen. In einer Pilotstudie an Patienten,
bei denen trotz teils jahrelanger Untersuchungen keine Diagnose gestellt werden konnte, hat das Verfahren in über
25 Prozent der Fälle die genaue Krankheitsursache identifiziert. Für Kliniken,
die über die notwendige technische
Ausstattung verfügen, ist PhenIX bereits frei zugänglich. (Science Translational
Medicine, 3. September 2014)

Eine gläserne Mikrokugel und ein darauf
befestigtes Nanodrähtchen aus Gold
verstärken Licht so, dass sich damit auch
einzelne DNA-Fragmente nachweisen lassen.
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Wilde Ehe im Osten
Geburten ohne Trauschein sind in Ostdeutschland häufiger als im Westen

Auch 25 Jahre nach dem Fall der Mauer
unterscheidet sich die Familiengründung in Ost und West: Während 59 Prozent der Geburten in den neuen Ländern nichtehelich sind, ist deren Anteil
in den alten Ländern nur knapp halb so
hoch. Dieser Unterschied wurde durch
die deutsche Teilung zwar verstärkt, aber

nicht hervorgerufen. Bereits im späten
19. Jahrhundert lag in weiten Teilen
Westdeutschlands der Anteil nichtehelicher Geburten zwischen zwei und acht
Prozent, im heutigen Ostdeutschland
bei zwölf Prozent. Während die ostdeutsche Landwirtschaft in dieser Zeit durch
verstreute Gutshöfe mit vielen landlosen

1937

2012

Saisonarbeitern geprägt war, dominierten
in Westdeutschland kleinere Familienbetriebe. Hier war es wichtig, nichteheliche Geburten einzudämmen und so
Erbstreitigkeiten zu vermeiden. Zudem
kehrten sich größere Bevölkerungsteile
Ostdeutschlands bereits im 19. Jahrhundert von religiösen Riten ab. Die lange
Geschichte dieser Unterschiede lässt vermuten, dass sie nicht innerhalb der
nächsten Jahrzehnte verschwinden werden. Zum Sonderfall wird dabei eher der
Westen als der Osten Deutschlands,
denn ein niedriger Anteil nichtehelicher
Geburten wie in den alten Bundesländern wird im europäischen Vergleich
immer mehr die Ausnahme. (Population,
Space and Place 2014)
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Der Anteil nichtehelicher Geburten war schon
1937 in den Gebieten östlich der späteren
deutsch-deutschen Grenze mit durchschnittlich
10,2 Prozent deutlich höher als westlich davon
(6,3 Prozent). Im Jahr 2012 war der Prozentsatz
im Osten (58,8) mehr als doppelt so hoch
wie im Westen (28,4).

Tintenfische bekennen Farbe
Tintenfische sind Meister des Farbspiels: Mit ihren Pigmentzellen können sie ihre Hautfarbe an die unmittelbare Umgebung anpassen und Farbwellen über ihren Körper wandern
lassen. Was die Tiere damit bei der Paarung und Jagd ausdrücken, ist bislang noch unbekannt. Wissenschaftler des MaxPlanck-Instituts für Hirnforschung in Frankfurt haben mithilfe von Hochgeschwindigkeitskameras die dunklen Balken
untersucht, die über die Körperoberfläche des Tintenfischs
Metasepia tullbergi laufen. Die Forscher haben acht Regionen
identifiziert, in denen Farbwellen in unterschiedlicher Richtung über den Körper wandern, ohne dabei die Grenzen zu
den Nachbargebieten zu überqueren. Metasepia kann diese
Regionen auf unterschiedliche Weise miteinander kombinieren und so verschiedene Farbspiele erzeugen. Gleichzeitig aktive Regionen sind zudem perfekt synchronisiert – die Balken
erreichen also exakt zur selben Zeit die Grenze ihrer Region.
Die Ergebnisse wollen die Forscher mit Erkenntnissen aus
Metasepia tullbergi macht seinem englischen Namen alle Ehre:
Paintpot Cuttlefish, also „Farbtopf-Tintenfisch“.
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neurobiologischen Untersuchungen, die sie nun planen, in
Verbindung bringen. Denn ihr Ziel ist es, die Verschaltung
der Nervenzellen zu entschlüsseln, die für die Farbwellen der
Tintenfische verantwortlich sind. (Current Biology, 4. August 2014)
http://tinyurl.com/otber98

Grafik: MPIDR Population History Collection/BKG 2012; Foto: Stephan Junek

Max-Planck-Forscher untersuchen die dynamischen Balkenmuster bei Metasepia tullbergi
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Ein Radioblitz aus dem Fuhrmann
Rätselhafter Strahlungsausbruch weit außerhalb der Milchstraße beschäftigt die Astronomen

Schnelle Radioblitze aus dem All dauern nur einige Millisekunden. Forscher am australischen Parkes-Observatorium
hatten solche Ereignisse vor einigen Jahren zum ersten Mal
aufgezeichnet. Allerdings hat kein anderes Teleskop ein derartiges Phänomen bestätigt. Hatten die Australier etwa Signale von irdischen Quellen aufgefangen? Mit der AreciboRadioantenne in Puerto Rico haben Astronomen jedoch
einen weiteren Ausbruch von Radiostrahlung entdeckt, der
nur wenige Sekunden dauerte und aus Richtung des Sternbilds Fuhrmann kam. Diese Beobachtung einer Gruppe um
Laura Spitler vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie bestätigt, dass sich die rätselhaften Blitze tatsächlich in großen Entfernungen ereignen. Noch spekulieren
die Astronomen über deren Quelle: Verdampfende Schwarze Löcher oder miteinander verschmelzende Neutronenster-

ne werden ebenso genannt wie Strahlungsausbrüche auf
Magnetaren – kompakten Sternleichen mit extrem starken
Magnetfeldern. (Astrophysical Journal, 10. Juli 2014)

Fotos: Rogelio Bernal Andreo (DeepSkyColors.com) (oben), ATLASGAL-Team (unten)

Eingekreiste Radioquelle: Diese optische Himmelsaufnahme zeigt
die Region in Richtung des Sternbilds Fuhrmann, wo der KurzzeitRadiostrahlungsausbruch FRB 121102 entdeckt wurde. Die Position des
Ausbruchs zwischen dem Supernova-Überrest S 147 und dem
Sternentstehungsgebiet IC 410 ist durch einen grünen Kreis markiert.

Algen geben Gas

Sterngeburt im Eiltempo

Algen könnten künftig zu einer ergiebigen Quelle regenerativer Treibstoffe
werden. Die Mikroorganismen produzieren natürlicherweise Wasserstoff
mit Sonnenlicht als Energiequelle. Sie
müssten dabei aber 10- bis 100-mal effizienter werden, damit sie den Energieträger auf praktikable Weise für
eine breite Anwendung erzeugen können. Dazu tragen Wissenschaftler der
Mülheimer Max-Planck-Institute für
chemische Energiekonversion und für
Kohlenforschung sowie der Ruhr-Universität Bochum mit einer aktuellen
Arbeit bei. Sie haben die Effizienz der
Enzyme, mit deren Hilfe die Algen Wasserstoff erzeugen, gentechnisch um
das Fünffache gesteigert. In ihren Experimenten haben die Forscher die
Biokatalysatoren im Reagenzglas isoliert, um den Treibstoff zu gewinnen.
Es ist aber auch möglich, Algen mit
den modifizierten Enzymen in Wassertanks zu züchten und das Gas aus
diesen abzuzapfen. (Energy & Environ-

Wissenschaftler nehmen Einblick in die Kinderstuben massereicher Sonnen

mental Science, 29. Juli 2014)

Massereiche Sterne kommen in den kältesten Gebieten der Milchstraße zur
Welt – tief im Innern von Staubhüllen,
die so dicht sind, dass sie die Strahlung
im Optischen oder Infraroten nahezu
komplett verschlucken. Um die frühesten Stadien dieser Geburten zu verfolgen, müssen die Astronomen bei längeren Wellenlängen beobachten. So haben sie jetzt die Ebene unserer Galaxis
bei 0,87 Millimetern neu kartiert. Dabei

entdeckten sie mit dem 12-Meter-Teleskop APEX zahlreiche Klumpen aus Gas
und Staub. Aus deren Verteilung
schätzt ein Team um Timea Csengeri
vom Bonner Max-Planck-Institut für Radioastronomie ab, wie lange die Entstehung von Sternen dauert. Die Forscher
fanden heraus, dass der Prozess sehr
schnell vonstattengeht: Er dauert im
Durchschnitt lediglich 75 000 Jahre. Damit ist nicht nur die Lebenszeit massereicher Sterne rund 1000-mal kürzer als
die von masseärmeren, auch ihre Geburtsphase verläuft wesentlich rasanter.
(Astronomy & Astrophysics, 12. Mai 2014)

Karte der galaktischen Landschaft: Der Survey
ATLASGAL (Ausschnitt) bedeckt etwa zwei
Drittel des gesamten Bereichs der Milchstraße
innerhalb von 50 000 Lichtjahren um das galaktische Zentrum. Die Vergrößerungen zeigen
einen kalten Klumpen aus Gas und Staub (links)
sowie einen jungen, massereichen Stern (rechts).
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Blick ins Herz einer Supernova
Forscher beobachten Gammastrahlen einer Sternexplosion vom Typ Ia

Bei Supernovae vom Typ Ia sammelt ein weißer Zwergstern
so lange Material von seinem Begleiter, bis es ihn förmlich
zerreißt. Dabei werden gewaltige Strahlungsmengen freige-

setzt. Noch nie jedoch haben Astronomen von einer solchen
Katastrophe direkt Gammalicht nachweisen können. Das
gelang Forschern aus den Garchinger Max-Planck-Instituten
für Astrophysik (Eugene Churazov) und für extraterrestrische Physik (Roland Diehl) nun zum
ersten Mal, und zwar am Objekt SN 2014J, das
dieses Jahr in der Spiralgalaxie M 82 aufleuchtete. Außerdem stellt eine der Studien die gängigen Theorien auf die Probe, wonach der Weiße
Zwerg vor der Explosion eine Grenzmasse überschreiten muss. Die Beobachtungen der Gruppe
um Diehl lassen hingegen vermuten, dass der
Materiefluss vom Begleitstern den Weißen Zwerg
gleichsam „von außen“ entzündet hat – ohne die
Massegrenze erreicht zu haben. (Science Express,
31. Juli, und Nature, 28. August 2014)

Ohne Sex zu neuen Arten
Gepfropfte Pflanzen können ihr gesamtes Erbgut an einen Partner übertragen
Winzer und Obstbauern machen sich seit
Langem zunutze, dass auch nicht miteinander kreuzbare Pflanzen an ihren Kontaktstellen miteinander verwachsen können.
Sie pfropfen beispielsweise Edelrebsorten
auf Reblaus-resistente Unterlagen, um dem
im Boden lebenden Schädling ein Schnippchen zu schlagen. An den Kontaktstellen der
beiden Sorten können Pflanzen ihr komplettes Erbgut an den Partner übertragen. Forscher vom Max-Planck-Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Golm haben die
Tabakpflanze Nicotiana glauca auf die nicht
mit ihr kreuzbare Nicotiana tabacum ge-

pfropft und anschließend aus dem Kontaktgewebe neue Pflanzen gezüchtet. Die Tochterpflanzen erhielten nicht nur jedes der
beiden Antibiotikaresistenz-Gene, die die
Forscher zuvor ins Erbgut der beiden Eltern
eingefügt hatten, sie besaßen zudem genauso viele Chromosomen wie die beiden
Eltern zusammen. Die neuen Pflanzen und
ihre Nachkommen ließen sich problemlos
vermehren – die Forscher hatten folglich
eine neue Tabakpflanzenart geschaffen.
Züchter könnten auf diesem Weg neue
Pflanzenarten mit höheren Erträgen oder
robusterem Wachstum erzeugen.

Natürliche Pfropfung zwischen einer Eiche (links) und einer Buche (rechts). An Verwachsungsstellen
wie diesen kann das komplette Erbgut zwischen den beiden Pfropfpartnern ausgetauscht werden.
So können neue Pflanzenarten entstehen.
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Fotos: ESA / Justyn R. Maund (University of Cambridge) (oben), MPI für molekulare Pflanzenphysiologie (unten)

Vor dem großen Knall: Die künstlerische Darstellung zeigt
ein Doppelsternsystem, in dem Masse von einem Begleiter
auf einen Weißen Zwerg übertragen wird. Sobald sich
genügend Materie auf der Oberfläche des Zwergsterns
angesammelt hat, kann dies eine Kernexplosion auslösen, die wiederum das katastrophale Kernbrennen
entzündet und den Weißen Zwerg zerstört – eine Supernova vom Typ Ia leuchtet auf.
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Kohlenstoff, verweile doch!

Fotos: Nature 2014/N. Carvalhais (links), Empa / Juan-Ramon Sanchez (rechts), Olinda G. Almeida / Peter C. Hubbard, Centre of Marine Sciences (CCMAR), Universität der Algarve, Faro, Portugal (unten)

Niederschlag ist ein wichtiger Klimafaktor für den Kohlenstoffkreislauf

Pflanzen spielen im globalen Klimasystem eine entscheidende Rolle – denn sie
saugen das Treibhausgas Kohlendioxid
aus der Luft und wandeln es in Kohlenhydrate um. So kann der Kohlenstoff
viele Jahre oder sogar Jahrzehnte gespeichert bleiben, bevor er wieder in CO2
umgewandelt wird und erneut in die Atmosphäre gelangt. Die durchschnittliche Verweildauer des Kohlenstoffs in

den Ökosystemen an Land liegt weltweit
bei 23 Jahren, wie ein internationales
Forscherteam unter Leitung von Nuno
Carvalhais und Markus Reichstein vom
Max-Planck-Institut für Biogeochemie
in Jena herausgefunden hat. In den
feuchten und warmen Tropen dauert es
nur 15 Jahre, bis ein C-Atom wieder freigesetzt wird, in den kalten hohen Breiten wie etwa in der sibirischen Tundra
dagegen 255 Jahre. Zudem stellten die
Forscher fest, dass die Landökosysteme
2,8 Billionen Tonnen Kohlenstoff speichern und damit 400 Milliarden Tonnen
mehr, als bisher angenommen. Eine
überraschende Erkenntnis: Der Niederschlag spielt für die Verweildauer eine
mindestens ebenso große Rolle wie die
Temperatur. (Nature, 25. September 2014)
Wo Kohlenstoff in Landökosystemen relativ
lange gebunden bleibt, ist die Weltkarte
reliefartig nach oben gewölbt. Gegenden, in
denen die Umsatzrate stark von der Temperatur
abhängt, sind rot gefärbt. Der Einfluss des
Niederschlags dominiert umso mehr, je dunkler
ein Gebiet blau gefärbt ist.

Paarungsbereit zur rechten Zeit
Fische gelten gemeinhin nicht gerade
als besonders mitteilsam – zu Unrecht,
denn sie besitzen gleich mehrere Kommunikationskanäle. Einen davon bilden
chemische Botenstoffe, die sie ins Wasser abgeben. Wissenschaftler des MaxPlanck-Instituts für chemische Ökologie
in Jena haben ein Steroid im Urin von
Weißkehl-Buntbarsch-Männchen entdeckt. Mit dem Botenstoff locken die
Männchen einen Paarungspartner an.
Das Steroid beschleunigt zudem die
Hormonproduktion der Weibchen und
Rivalisierende männliche Weißkehl-Buntbarsche (Oreochromis mossambicus) im Aquarium:
Das dominante Männchen (rechts) verteidigt
sein Nest, eine mit dem Maul angelegte
Vertiefung im Sand. Die bietet es den angelockten Weibchen für den Laich an, gleichzeitig
versucht es, die Paarung mit anderen Männchen
zu verhindern.

kurbelt die Eireifung an. Die Männchen
können die abgegebenen Eier dann befruchten. Die Entdeckung kann helfen,
die Aquakultur der als Speisefische beliebten Buntbarsche effektiver zu machen: Züchter könnten mit den Pheromonen die Fruchtbarkeit der Weibchen
erhöhen. (Current Biology, online vorab veröffentlicht 21. August 2014)

Auch ein Nanoröhrchen fängt klein an:
Aus einem ebenen Kohlenwasserstoff
(links oben) entsteht eine Endkappe (links
unten), die den Keim bildet für das Wachstum eines Kohlenstoffnanoröhrchens
(rechts). Gezeigt sind jeweils Strukturmodelle sowie die entsprechenden Aufnahmen eines Rastertunnelmikroskops.

Nanoröhrchen
nach Maß
Nanoröhrchen aus Kohlenstoff lassen
sich künftig gezielt mit den Funktionen ausstatten, die sie für elektronische Anwendungen brauchen. Forschern der Empa im Schweizer Dübendorf und des Max-Planck-Instituts für
Festkörperforschung in Stuttgart ist es
erstmals gelungen, einwandige Kohlenstoff-Nanoröhrchen mit einer einzigen, zuvor geplanten Struktur zu züchten. Alle Nanoröhrchen weisen daher
identische elektronische Eigenschaften auf. Bei anderen Herstellungsverfahren entstehen Gemische ein- und
doppelwandiger Röhrchen mit unterschiedlichen Längen und Strukturen.
Um das zu verhindern, hat das Team
nach einer Idee der Stuttgarter MaxPlanck-Forscher die Nanoröhrchen aus
maßgeschneiderten organischen Vorläufermolekülen erzeugt. Dabei bauen
sich die Nanoröhrchen auf einer Platinoberfläche gewissermaßen von selbst
auf. Derartige Kohlenstoff-Nanoröhrchen könnten in Zukunft zum Beispiel
in ultrasensiblen Lichtdetektoren und
kleinsten Transistoren zum Einsatz
kommen. (Nature, 7. August 2014)
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Rendezvous
mit einem Urgestein
Der Vergleich mit der bemannten Mondlandung mag ein wenig übertrieben erscheinen, doch
zweifellos gehört Rosetta zu den kühnsten Unternehmen der Raumfahrt: Zum ersten Mal in der
Geschichte begleitet eine Sonde einen Kometen auf seiner Bahn um die Sonne und soll Mitte
November den Lander Philae auf dessen Oberfläche absetzen. Bei der Auswertung der Bilder und
Daten von 67P/Churyumov-Gerasimenko, so der Name des Schweifsterns, sitzen Wissenschaftler des Göttinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung in der ersten Reihe.
TEXT HELMUT HORNUNG
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Das ist also des Kometen Kern! 67P/Churyumov-Gerasimenko, wie ihn die Bordkamera
der Sonde Rosetta am 3. August 2014 sah.

2. Maerz 2004, 8.17 Uhr MEZ

Foto: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

N

och liegt Dunkelheit über
dem Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana,
als eine Rakete vom Typ Ariane 5G+ auf einem Feuerstrahl reitend in den bewölkten Himmel schießt. An Bord eine Fracht, die
unser Bild von den Ursprüngen des Sonnensystems erhellen soll: Rosetta. Die
Sonde selbst ist etwas größer als ein
Smart. Die beiden langen Flügel mit Solarpaneelen für die Energieversorgung
verleihen ihr das Aussehen eines seltsamen Insekts. An Bord trägt Rosetta neben dem Detektor SREM zur Registrierung hochenergetischer Teilchenstrahlung elf Instrumente und einen kühlschrankgroßen Kasten: Philae. Er soll
das Kunststück vollbringen, auf einem
Kometenkern niederzugehen und dort
mit zehn wissenschaftlichen Geräten
über mehrere Monate hinweg Messungen auszuführen.
Rosettas Geschichte reicht ins Jahr
1984 zurück. Damals beschloss die Europäische Weltraumorganisation ESA
eine Mission zu einem Kometenkern,
zunächst in Partnerschaft mit der NASA.
Nachdem die Amerikaner wegen Budgetkürzungen aufgaben, planten die Europäer allein weiter. In der Bundesrepublik stiegen in das Projekt zunächst vor
allem das Deutsche Zentrum für Luftund Raumfahrt sowie das Max-PlanckInstitut für Aeronomie (seit 2004: Sonnensystemforschung) ein; Letzteres war
unter anderem maßgeblich an Entwicklung und Bau des Landers beteiligt.
Am 13. Januar 2003 sollten Rosetta
und Philae zum Kometen Wirtanen abheben. Doch eine Rakete aus der Baureihe Ariane 5, wie sie die ehrgeizige
Mission befördern sollte, hatte einige
Wochen zuvor einen grandiosen Fehlstart hingelegt. Das europäische Raumfahrtprogramm wurde vorübergehend
gestoppt, der Start des Kometenspähers
um ein gutes Jahr verschoben. Außer-

dem musste ein neues Ziel gefunden
werden. Die Wahl fiel schließlich auf
67P/Churyumov-Gerasimenko. Zwei
gleichnamige Wissenschaftler am Institut für Astrophysik im kasachischen Alma-Ata hatten den Himmelskörper im
Herbst 1969 als winziges Sternchen auf
einer Fotoplatte entdeckt.
In der Vergangenheit beeinflusste
das Schwerefeld des Planeten Jupiter die
Bahn von „Chury“. So kreiste er vor dem
Jahr 1840 in beträchtlichem Abstand
von der Sonne und konnte wegen der
fehlenden Erwärmung bis dahin gar keine kometaren Aktivitäten entwickeln.
Das heißt: Der Kern dürfte noch heute
relativ frisch und unverbraucht sein –
was Forscher als Vorteil sehen. Im gegenwärtigen Orbit nähert sich der Schweifstern unserem Tagesgestirn alle sechs
Jahre und 203 Tage bis auf rund 193 Millionen Kilometer (Erdabstand zur Sonne: 150 Millionen Kilometer).

7. September 2008, 22.14 Uhr MESZ
Auf den Bildschirmen im ESA-Kontrollzentrum Darmstadt tauchen Signale
aus den Tiefen des Weltraums auf. Die
Flugingenieure leiten sie unmittelbar
ans Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung weiter. Noch in der
Nacht filtern dort 14 Wissenschaftler
erste Bilder aus den Rohdaten. Sie zeigen einen Brocken mit einer länglichen, an einem Ende spitz zulaufenden
Gestalt. Unzählige Krater überziehen
seine Oberfläche, ein mit zwei Kilometern Durchmesser besonders großer liegt
am Nordpol. Das Motiv ist etwa 360
Millionen Kilometer von der Erde entfernt – und zeigt den Asteroiden Šteins.
Am 5. September 2008 hatte Rosetta
ihn in 800 Kilometern Abstand passiert.
Obwohl sich die Telekamera von
OSIRIS neun Minuten vor dem Rendezvous in den Sicherheitsmodus schaltet
und nur die Weitwinkelkamera arbei-

tet, sind die Forscher mit ihrem Instrument zufrieden. OSIRIS steht für Optical, Spectroscopic and Infrared Remote
Imaging System. Zwei Kameras, aufgebaut als Spiegelsysteme, fotografieren
im ultravioletten, sichtbaren sowie im
infraroten Spektralbereich. Die lichtempfindlichen CCD-Detektoren umfassen 2048 mal 2048 Pixel; jeder dieser
Bildpunkte ist 13,5 Mikrometer (tausendstel Millimeter) groß.
Vor der Begegnung mit Šteins war
Rosetta am 4. März 2005 im Abstand von
nur 1955 Kilometern an der Erde vorbeigeflogen. Damals konnte man die Sonde schon im Feldstecher sehen. Am 25.
Februar 2007 passierte Rosetta den Mars,
am 13. November desselben Jahres holte sie erneut Schwung an unserem Planeten. Nach dem Rendezvous mit Šteins
kam es schließlich am 13. November
2009 wiederum zu einer Erdpassage.
Warum diese außergewöhnlich komplizierte Flugbahn? Eine direkte Verbindung Erde – Churyumov-Gerasimenko
hätte immense Mengen an Treibstoff
erfordert. Bei den sogenannten Swingby-Manövern auf verschlungenen Pfaden hingegen holte sich Rosetta die nötige Energie gleichsam kostenlos aus
dem Schwerefeld der Planeten. So etwa
nahm die Geschwindigkeit des Vehikels
bei jedem der drei Erdvorbeiflüge um
rund 20 000 Kilometer pro Stunde zu.

10. Juli 2010, 18 Uhr MESZ
Das Tempo ist höllisch: Nicht weniger
als 54 000 Kilometer in der Stunde legt
Rosetta zurück, als sie ihre Kameraaugen auf den Asteroiden Lutetia richtet.
Die kosmische Kartoffel – mit einer
Längsausdehnung von rund 126 Kilometern deutlich größer als Šteins –
weist eine abwechslungsreiche Landschaft mit Gebirgen, vielen großen und
kleinen Kratern, verstreut herumliegenden Felsbrocken und parallel verlaufen-
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Einige Monate später und etwas früher
als geplant, am 8. Juni 2011, versetzen
sie dann das gesamte Raumfahrzeug in
Tiefschlaf. Zur Stabilisierung rotiert Rosetta jetzt langsam um die eigene Achse.
Im Oktober 2012 erreicht die Sonde
den sonnenfernsten Punkt ihrer Bahn,
rund 795 Millionen Kilometer trennen
sie von den wärmenden Strahlen des
Sterns. In dieser gewaltigen Distanz
bringen selbst die 64 Quadratmeter großen Solarsegel nur mehr wenig Leistung. Immerhin reicht diese aus, um
das Vehikel einigermaßen warm und
eine Borduhr am Ticken zu halten.

den Rillen auf. Die Oberfläche des Himmelskörpers scheint von einer dicken
Schicht feinkörnigen, lockeren Materials (Regolith) überzogen zu sein.
Mit 3,5 Gramm pro Kubikzentimeter
besitzt Lutetia eine ungewöhnlich hohe
Dichte. Aus den Spektren schließen die
Fachleute auf eine vergleichbare Zusammensetzung, wie sie Meteoriten des Typs
kohlige Chondrite mit einem hohen
Kohlenstoffanteil aufweisen; allerdings
gibt es auch Ähnlichkeiten mit den sogenannten Enstatit-Chondriten, die das
Mineral Enstatit enthalten.
Rosetta kann das Rätsel um Lutetias Familienzugehörigkeit nicht klären.
Eins steht für die Wissenschaftler aber
fest: „Das ist eine völlig neue Welt, die

noch niemand zuvor gesehen hat“,
sagt Holger Sierks vom Max-PlanckInstitut für Sonnensystemforschung,
Leiter des OSIRIS-Teams. Das Instrument liefert Aufnahmen mit einer Detailauflösung von 60 Metern. Manche
Bilder geben sogar Hinweise auf einen
Erdrutsch innerhalb eines Kraters. Alles in allem eine gelungene Generalprobe für das Treffen mit ChuryumovGerasimenko.

8. Juni 2011
Nachdem die Ingenieure und Techniker
im Dezember 2010 eine verbesserte Software für den Zentralcomputer aufgespielt hatten, schalteten sie diesen ab.

20. Januar 2014, 10.59 Uhr MEZ
Im Weltall klingelt ein Wecker. Nach
957 Tagen soll er Rosetta aus dem Winterschlaf holen. Die Sonde schwirrt in
den Tiefen des Raums, knapp 815 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.
Für die Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler im European Space Operations Centre (ESOC) in Darmstadt beginnen bange Stunden des Wartens.
Wird Rosetta tatsächlich munter?
Falls ja, sieht der Plan Folgendes vor:
Die Sternsensoren für die Lageregelung
heizen sich langsam auf Betriebstemperatur auf, öffnen die Augen und orientieren sich am Himmel. Die gleichmäßige Rotation der Sonde um ihre Achse
kommt allmählich zum Stillstand, die
2,2 Meter durchmessende Parabolantenne richtet sich zur Erde aus und sendet das erste Lebenszeichen.

DER STEIN VON ROSETTA UND DIE INSEL IM NIL
Im Jahr 1822 gelang dem Ägyptologen Jean-François Champollion (1790 bis 1832) die Entzifferung der Hieroglyphen. Dazu untersuchte er den Stein von Rosette (Rosetta), der denselben
Text in drei Sprachen trägt: Hieroglyphen, Demotisch, Altgriechisch. In Anlehnung an diesen Stein soll die Mission Rosetta
bei der Enträtselung der Kometen und der frühen Entwicklung
des Sonnensystems helfen.
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Vor dem Start schrieb die ESA einen Namenswettbewerb für
den Lander aus. Das Rennen machte Philae – benannt nach einer Insel im Nil, auf der es eine Tempelanlage gegeben hatte.
Ein davon noch erhaltener Obelisk trägt eine Inschrift in griechischer und ägyptischer Sprache und half bei der Entschlüsselung der Hieroglyphen.

Fotos: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

Zerklüftete Weltraumkartoffeln: Die beiden Asteroiden Šteins (links) und Lutetia fotografierte
Rosetta während der Vorbeiflüge im September 2008 und im Juli 2010. Trotz der flüchtigen
Begegnungen gelangen detailreiche Ansichten, insbesondere bei Lutetia. Auf deren Oberfläche
zeigen sich unter anderem Krater, Gebirge und verstreut herumliegende Felsen.

UMWELT & KLIMA_Biochemie

Kometenexperten unter sich: Über die neuesten Aufnahmen der Raumsonde Rosetta diskutieren Martin Hilchenbach, Holger Sierks,
Paul Hartogh und Hermann Böhnhardt (von links) im Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung.

20. Januar 2014, 19.18 Uhr MEZ

Foto: Ronald Schmidt

Zwar dauert es wegen der großen Distanz gut 45 Minuten, bis das Signal von
Rosetta die Erde erreicht, von einer Antenne im kalifornischen Goldstone aufgefangen wird und in Darmstadt auf
dem Monitor als kleiner Strich in einer
unregelmäßig gezackten grünen Kurve
erscheint. Doch manche Wissenschaftler hatten damit gerechnet, dass dies an
jenem 20. Januar 2014 gegen 18.30 Uhr
geschieht. Jetzt ist es schon nach 19 Uhr
und Rosetta seit einer Dreiviertelstunde
überfällig.
Im ESOC steigt die Nervosität. Alle
schauen gebannt nach oben zu einem
Bildschirm. Die Uhr im Kontrollraum
steht auf 19.18 Uhr, als auf der Mattscheibe tatsächlich ein Strich erscheint
– erst kurz, dann allmählich länger werdend. Zwei Techniker an den Konsolen
reißen als Erste die Arme hoch. Jubel
brandet auf. Menschen umarmen sich.
Irgendwo geht ein Glas zu Bruch. Rosetta ist wach! Jetzt startet sie auf die letzte
Etappe der mehr als zehnjährigen Reise.

21. Maerz 2014
Die Aufnahme sieht aus wie von einem
gut ausgerüsteten Amateurastronomen
geschossen. Ein wenig links von der

Mitte glimmt der prächtige Kugelsternhaufen Messier 107 in der Konstellation Schlangenträger. Schräg oberhalb
von M 107 erscheint ein schwaches
Lichtpünktchen, das man als Laie leicht
übersieht. Für Holger Sierks ist es jedoch etwas ganz Besonderes: „Nach einer zehnjährigen Reise durchs All unser Ziel endlich vor uns zu haben ist ein
unbeschreibliches Gefühl“, sagt der MaxPlanck-Forscher. Denn das unscheinbare Sternchen ist 67P/ChuryumovGerasimenko, aufgenommen durch die
Augen von OSIRIS.
Das Kamerasystem an Bord von Rosetta muss bis an seine Leistungsgrenzen gehen. Immerhin mehr als fünf
Millionen Kilometer trennen Raumsonde und Komet noch voneinander. Daher deckt der Schweifstern auf den Fotos nur den Bruchteil eines Pixels ab.
Zudem schimmert der Himmelskörper
wie eine schwache Funzel, eine Serie
von Belichtungen von 60 bis 300 Sekunden sowie zusätzliche Bildverarbeitung sind notwendig, um ihn überhaupt sichtbar zu machen.
Während Rosetta und ihre Instrumente allmählich hellwach werden, befindet sich Churyumov-Gerasimenko
noch in einer Art Dämmerschlaf. Dabei
verhält er sich wie ein typischer Komet.
Wie alle Vertreter der Jupiterfamilie fris-

tet er die meiste Zeit seines Daseins in
den eisigen Tiefen des Planetensystems
in einem ähnlichen Abstand von der
Sonne wie der Gasriese Jupiter. Dort
schwirren unzählige, mehrere Kilometer große Körper als tote Klumpen herum, bestehend aus gefrorenen Gasen
wie Kohlendioxid, aus Eis und Gestein.
Ihren Ursprung haben „Chury“ und
seine Kollegen aller Wahrscheinlichkeit
nach im sogenannten Kuipergürtel.
Diese ringförmige Region am äußersten
Rand unseres Planetensystems jenseits
der Neptunbahn ist mehr als 30-mal so
weit von der Sonne entfernt wie die
Erde und mit Tausenden kosmischen
Brocken bevölkert. Durch den Einfluss
des Neptuns verlagert sich die Bahn
einzelner Körper nach und nach zu den
anderen Gasriesen im Planetensystem
– bis hin zu Jupiter.
„Trotz dieser Wanderung – und der
möglicherweise vorangegangenen Kollisionen – gehören Kometen der Jupiterfamilie zu dem reinsten Material, das aus
der Geburtsstunde des Sonnensystems
vor mehr als 4,6 Milliarden Jahren erhalten ist“, sagt Ulrich Christensen, Direktor am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung. Während sich besonders die inneren Planeten wie Merkur
oder Venus durch die Hitze und unter
dem Teilchenbeschuss von der Sonne
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Geheimnisse entlocken sollen. In den
mikroskopischen, blumenkohlförmigen Poren wenige Millimeter großer
Träger sammelt der Staubfänger einzelne Partikel, die unter einem Mikroskop
zunächst geortet und dann mit Indiumionen beschossen werden. Die Ionen,
die sich auf diese Weise aus der Oberfläche der Staubpartikel lösen, lassen sich
weiter analysieren. „Dabei können wir
nicht nur einzelne Elemente, sondern
vor allem auch organische Moleküle
identifizieren“, sagt Hilchenbach.

30. April 2014
„Chury“ ist tatsächlich ein Komet! Jedenfalls zeigen Bilder von OSIRIS eine
richtige Koma. Sie reicht etwa 1300 Kilometer ins All und hüllt den Kern mit
Gas und Staub ein. Die Forscher staunen über diese Wolke, denn noch trennen den Schweifstern mehr als 600
Millionen Kilometer von der Sonne.
Allerdings hält die Pracht nicht lange
an: Fotos von Anfang Juni zeigen 67P
erneut als Sternchen ohne jegliche Aktivitäten. Offenbar ist der Komet zu
früh erwacht und gleich wieder eingeschlafen.
OSIRIS enthüllt außerdem, dass sich
der etwa fünf mal drei Kilometer große
Kern in 12,4 Stunden einmal um seine
Achse dreht – 20 Minuten kürzer als
früher von der Erde aus bestimmt. Sollte dem kein Messfehler zugrunde liegen, muss irgendetwas die Rotationszeit verringert haben. Was einmal mehr
beweist: Kometen sind stets für eine
Überraschung gut.

6. Juni 2014
Der Schweifstern schwitzt. Ein ordentliches Glas Wasser setzt er pro Sekunde
frei, genauer: rund 300 Gramm WasserFünf auf einen Blick: Die eingekreisten Gebiete
wurden als Landestellen ausgewählt und mit
den Buchstaben A, B, C, I und J bezeichnet.
J – auf dem „Kopf “ des Kometenkerns gelegen –
machte schließlich das Rennen.
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dampf. Ermittelt hat das ein Instrument namens MIRO. Das kleine Radioteleskop empfängt das Signal aus
beachtlichen 350 000 Kilometern Entfernung; so weit ist 67P derzeit von Rosetta entfernt.
MIRO analysiert die Mikrowellenstrahlung, die von den Gasmolekülen
ausgeht. Wasser und andere Stoffe prägen dem Licht in diesem Wellenlängenbereich charakteristische Fingerabdrücke auf. „Die Signale, die Wassermoleküle in unseren Messdaten hinterlassen,
sind besonders gut zu detektieren“, sagt
Paul Hartogh vom Max-Planck-Institut
für Sonnensystemforschung, unter dessen Leitung ein Subsystem von MIRO
entwickelt und gebaut wurde. Der Forscher freut sich über die Empfindlichkeit: Das sei so, als würde man von der
Erde aus das Verdampfen einer Tasse heißen Tees auf dem Mond entdecken.

14. Juli 2014
Ein Quietscheentchen kreist im All! Das
jedenfalls legen Bilder nahe, die Churyumov-Gerasimenko aus weniger als
12 000 Kilometern Distanz zeigen; auf
der Erde entspräche das ungefähr der
Entfernung zwischen Deutschland und
Hawaii. Die Aufnahmen von Mitte Juli
beweisen, dass der Kern des Schweifsterns aus zwei deutlich getrennten Teilen besteht: aus einem größeren „Körper“, auf dem ein kleinerer „Kopf“ sitzt.

21. Juli 2014
Das Quietscheentchen hat ein Halsband. Nur noch 5500 Kilometer ist Rosetta entfernt und liefert jetzt Bilder mit
einer Auflösung von 100 Metern pro Pixel. Klar ist darauf zu erkennen, dass der
zwischen „Kopf“ und „Körper“ liegende
„Halsbereich“ deutlich heller erscheint.
Dort tut sich ein ungefähr 1000 Meter
tiefer Abgrund auf, in dem die Kamera
sogenannte Jets enthüllt – Staubfontänen. Ursachen für die Helligkeit des
Bands könnten Materialunterschiede,
verschiedene Korngrößen oder topogra-

Fotos: ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA

stark veränderten und flüchtige Bestandteile verloren, bleibt die Materie
über Milliarden von Jahren im Eis der
Kometen unverfälscht gespeichert.
Rückt der kosmische Vagabund auf
seiner Bahn der Sonne näher, beginnt
sich seine Oberfläche zu erwärmen,
Wasser und gefrorene Gase verdampfen
und reißen winzige Staubteilchen mit
sich. Der Komet wird aktiv: Um den
Kern bildet sich eine Atmosphäre
(Koma), schließlich entwickelt er den
charakteristischen Schweif.
Dieses Material untersucht Rosetta
genauer als je zuvor. „Die Raumsonde
ist eine Art Labor, das vor Ort am Kometen betrieben wird“, sagt MaxPlanck-Forscher Martin Hilchenbach,
Leiter des COSIMA-Teams. COSIMA ist
eines jener Instrumente, die speziell
dem Kometenstaub einen Teil seiner

Zoom auf „Chury“: Holger Sierks, Leiter des
Kamerasystems OSIRIS, zeigt auf einen
Ausschnitt des Kerns; den Brocken rechts
neben Sierks’ Zeigefinger tauften die Forscher
Cheops. Unten eine Karte des „Bauches“ und
eines Teils des „Kopfes“ des Kometen mit
morphologischen Gebieten.

fische Einflüsse sein. Wie 67P zu seiner
entenförmigen Gestalt kommt, ist noch
unklar. So spekulieren manche Forscher,
ob „Kopf“ und „Körper“ ursprünglich
zwei getrennte Objekte waren.

Fotos: Roland Keller / www.rkech.blogspot.com (oben), ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA (unten)

25. Juli 2014
Die Koma ist wieder da. Bilder zeigen
um den Kern eine ausgedehnte Hülle
aus Staub. Die diffuse Wolke füllt den
gesamten Blickwinkel der Kamera, ein
Gebiet von 150 mal 150 Quadratkilometern. Offenbar ist dies nur der innere Bereich der Koma, in dem die Teilchendichten am höchsten sind. Die
vollständige Struktur sollte deutlich
größer sein, lässt sich von Rosetta aus
der Entfernung von nur mehr 2500 Kilometern jedoch nicht abbilden. Damit
scheint Churyumov-Gerasimenko –
nach einer kurzen Aktivitätsphase im
April – endgültig erwacht zu sein.

6. August 2014, 11.30 Uhr MESZ
Endlich da! 6,4 Milliarden Kilometer liegen hinter Rosetta. „Nach fast zehnjährigem Anflug erscheint es mir fast unwirklich, nun tatsächlich angekommen
zu sein“, sagt Max-Planck-Forscher Holger Sierks. Kurz zuvor war im europäischen Kontrollzentrum in Darmstadt
das erlösende Signal eingegangen. Rosetta war in Pyramidenorbits um 67P eingeschwenkt. Dabei folgte die Raumsonde einer „dreieckigen“ Flugbahn um den
Kern. Zunächst kam sie ihm dabei auf
100 Kilometer nahe, seit Anfang September sind es 50 Kilometer und weniger.
Schon kurz vor dem Schubmanöver
am 6. August übertrifft die räumliche
Auflösung der Bilder mit 5,5 Metern pro
Pixel alle bisherigen Aufnahmen von

3 | 14 MaxPlanckForschung

51

DIE BORDINSTRUMENTE…
…von Rosetta
OSIRIS*
Kamerasystem mit Tele- und Weitwinkelkamera
ALICE
UV-Spektrometer
VIRTIS
Spektrometer für sichtbaren und infraroten Bereich
MIRO*
Mikrowellen-Spektrometer
RSI
Radiowellenexperiment
CONSERT* Radartomograf
ROSINA* Neutralgas- und Ionenmassenspektrometer
COSIMA* Staubmassenspektrometer
MIDAS
Staubmikroskop
GIADA
Staubanalysator
RPC
Plasma-Analysegerät

…von Philae
SD2
Bohrer und Probennehmer
COSAC*
Gaschromatograf, Massenspektrometer
Ptolemy
Gaschromatograf, Massenspektrometer
APXS**
Alpha-Röntgenspektrometer
ROLIS
Kamerasystem
CIVA
Kamerasystem, Infrarotspektrometer,
Mikroskop
MUPUS
Penetrator, Thermalsonde, Radiometer
SESAME*
Akustisches Seismometer, Staubmonitor
CONSERT* Radiowellenexperiment
ROMAP*** Magnetometer, Plasmamonitor

*
Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung
** Beteiligung des Max-Planck-Instituts für Chemie
*** Beteiligung der Max-Planck-Institute für Sonnensystemforschung und für extraterrestrische Physik

ROSETTA

Kometenkernen. Neben starken Helligkeitsunterschieden auf der Oberfläche
treten nun scharfkantige Geländekanten, Berge und tiefe Steilhänge zutage.
Daneben gibt es ausgedehnte glatte Flächen sowie runde Erhebungen.
Eine Landschaft von bizarrer Schönheit, teilweise geformt von der Aktivität des Kometen. Während früherer Annäherungen an die Sonne sind leicht
flüchtige Stoffe von seiner Oberfläche
verdampft und haben Fontänen aus
Staub mit sich gerissen. Sind diese
Staubteilchen zu schwer oder zu langsam, um das Schwerefeld des Kometen
zu verlassen, fallen sie zurück zur Oberfläche, wo sie sich stellenweise ansammeln und unterschiedliche geologische
Formationen bilden.

PHILAE

Möglichst eben, nicht zu schattig, nicht
zu sonnig − und wissenschaftlich reizvoll: Diese Bedingungen soll das Gebiet
auf dem Kern von 67P/Churyumov-Gerasimenko erfüllen, in dem Philae niedergeht. Heute geben Forscher und Ingenieure fünf mögliche Kandidaten
bekannt: Drei der potenziellen Landestellen liegen auf dem „Kopf“, die
anderen beiden auf dem größeren
„Körper“ des Kometen. Sie erhalten die
Bezeichnungen A, B, C, I und J.
„Das wichtigste Kriterium war natürlich, dass die Gebiete für Philae überhaupt zu erreichen sind“, sagt Hermann
Böhnhardt vom Max-Planck-Institut für
Sonnensystemforschung, wissenschaftlicher Leiter der Landemission. Schließlich treffe dies nicht auf alle Regionen
zu. Selbst wenn man sämtliche denkba-

Grafiken: ESA/ATG medialab

25. August 2014
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ren Geschwindigkeiten, Flugbahnen
und Orientierungen der Raumsonde im
Moment des Abdockens von Philae berücksichtigt sowie die verschiedenen
möglichen Ablösegeschwindigkeiten
der Landeeinheit selbst, bleiben schwarze Flecken auf der Kometenkarte.
Ebenso wichtig: Von der Landestelle
muss es einen regelmäßigen Funkkontakt zur Raumsonde geben, um Betriebskommandos und Daten auszutauschen.
Eine möglichst ebene Oberfläche soll
eine sichere Landung garantieren. Zudem sind sechs Stunden Sonnenlicht
täglich für mindestens sechs Monate
notwendig, um die Solarbatterien von
Philae aufzuladen. Aber die Sonne darf
auch nicht zu lange scheinen, sonst
könnte die Station überhitzen.

10. September 2014
Ein Komet wird kartiert. Die von OSIRIS
übertragenen Bilder erreichen eine Auflösung von 75 Zentimetern pro Pixel.
Mit Gebieten, die Steilhänge, Vertiefungen, Krater, verstreute Brocken oder parallel verlaufende Rillen prägen, zeigt
67P viele unterschiedliche Geländeformen. Einige dieser Regionen erscheinen
ruhig, andere wurden offenbar von der
Aktivität des Kometen geformt.
Die Wissenschaftler setzen die verschiedenen großflächigen Landschaften zu einer Karte zusammen – und rätseln über ihr Aussehen: „Bisher versteht
eigentlich noch niemand, wie die morphologischen Unterschiede, die wir sehen, entstanden sind“, sagt Max-PlanckForscher Holger Sierks.

men“, sagt Hermann Böhnhardt. So
etwa liegen in der Gegend vergleichsweise wenige große Brocken herum,
die Philae gefährlich werden könnten.
Zudem deuten Messungen darauf hin,
dass es dort organisches Material gibt.
Schließlich sollte CONSERT an der ausgewählten Landestelle sehr passable
Bedingungen für seine Radiobeobachtungen vorfinden.
CONSERT ist als einziges Experiment der Rosetta-Mission sowohl Teil
des Orbiters als auch der Landeeinheit.

Es soll mithilfe von Radiowellen die
innere Struktur des Kometenkerns erforschen. Dafür wird ein Radiosignal
von der Raumsonde durch den Kern
zur Landeeinheit und zurück gesendet.
Aufgrund der Gestalt des Kerns und
der Flugbahn des Orbiters ist nicht jeder Punkt auf der Oberfläche von 67P
in gleicher Weise geeignet, um den gesamten Kometenkern zu durchstrahlen. Landeplatz J ist einer der besten
für diese Aufgabe. Am 14. Oktober 2014
wird J bestätigt.

DAS SZENARIO NACH REDAKTIONSSCHLUSS

12. November 2014, 9.35 Uhr MEZ
Philae legt ab. Rosetta ist gut 22 Kilometer vom Kometenkern entfernt, als vorgespannte Federn die Landesonde Philae mit einem sanften Schubs ins All bugsieren. Mit einer Geschwindigkeit von einem halben Meter pro Sekunde driftet
Philae vom Mutterschiff fort. Etwa sieben Stunden dauert der Abstieg zu „Chury“. Ein Eingreifen der Techniker ist längst nicht mehr möglich, die Landesequenz läuft jetzt automatisch ab.

12. November 2014, gegen 17 Uhr MEZ
Touchdown! Wieder einmal herrscht Hochspannung im Kontrollzentrum. Endlich trifft die elektronische Botschaft ein, 28 Minuten und 20 Sekunden lang war
sie zur Erde unterwegs: Philae ist gelandet! Beim Aufsetzen hatten zwei Sprengstoffladungen gezündet und Harpunen in den Boden geschossen. Zusätzlich waren schraubenartige Bohrer an den Spitzen der drei Landebeine in die Oberfläche
getrieben worden. Schließlich nahm ein im zentralen Rohr des Landegestells untergebrachter Dämpfungsmechanismus die Energie auf und trug ebenfalls dazu
bei, dass Philae nicht ins Weltall abprallte.
Die Telemetriedaten sehen gut aus, die Bilder der Kameras ROLIS und CIVA
zeigen einen schönen, relativ gerade verlaufenden Horizont, der Solargenerator
liefert Strom. Philae ist bereit für die Mission: Eines der größten Abenteuer der
Raumfahrt kann beginnen.

16. September 2014
www.mpg.de/8353536/Rosetta_Mission

J macht das Rennen. Zwar zeigen die Bilder dort, fast mitten auf dem „Kopf“ des
Kometen, ein recht zerklüftetes Terrain.
Berechnungen ergeben jedoch gute Landechancen. Dafür berücksichtigen die
Forscher und Techniker die Topografie
der Gegend sowie die mechanischen Eigenschaften von Philaes Landegestell.
Der Fleck, auf dem Philae niedergeht,
lässt sich jedoch nur mit einer Genauigkeit von etwa 500 Metern bestimmen.
„Wir brauchen deshalb nicht den
einen perfekten Platz, sondern eine
ganze Region, für die möglichst viele
Landeszenarien ein gutes Ende neh-

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Mehr als zehn Jahre fliegt Rosetta bereits durchs All. Im August 2014 hat die Sonde
ihr Ziel, den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko, erreicht.

●

Als erste Mission in der Raumfahrtgeschichte soll Rosetta einen Kometen auf
seiner Bahn um die Sonne mehrere Monate begleiten und Mitte November 2014
auf dessen Kern den Lander Philae absetzen.

●

Churyumov-Gerasimenko zeigt eine längliche, zweigeteilte Gestalt. Manchen
Forscher erinnert sie an ein Quietscheentchen, mit „Körper“ und Kopf“, verbunden
durch ein helles „Halsband“. Der Kern misst ungefähr fünf mal drei Kilometer.

●

Mit Steilhängen, Vertiefungen, Kratern, herumliegenden Brocken oder parallel
verlaufenden Rillen zeigt 67P viele unterschiedliche Geländeformen.
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Dialog der
Maschinen
Damit es im Straßenverkehr sicherer zugeht oder Strom aus
regenerativen Quellen optimal genutzt werden kann, sind cyberphysikalische Systeme gefragt. Sie verbinden Fahrzeuge mit
Sensoren, die den Verkehr beobachten, und schicken etwa bei
Gefahr Bremsbefehle an Autos. Oder sie verteilen den Strom
aus vielen Kraftwerken möglichst effizient an die Verbraucher.
Rupak Majumdar, Direktor am Max-Planck-Institut für Softwaresysteme in Kaiserslautern, entwickelt mathematische Methoden,
um die Zuverlässigkeit der vernetzten Systeme zu garantieren.
TEXT GORDON BOLDUAN

Fotomontage: fotolia

A

lles ist vorbereitet im Konferenzsaal der Universität
des Saarlandes. Angestellte
der Presseabteilung haben
die Tische über den hellen
Parkettboden zu einem U zusammengeschoben und darauf Namensschilder
platziert. Dazwischen steht das orangeblaue Mikrofon des Deutschlandfunks.
Am offenen Ende des U haben sich Reporter des saarländischen Rundfunks
samt Kamera und Stativ positioniert.
Sie drehen für die Tagesschau. Für einen
kurzen Moment macht der Kameramann eine Großaufnahme des Namensschildes, auf dem „Rupak Majumdar“
zu lesen ist. Dann zieht er das Bild groß.
Es zeigt einen Mann, der ein schwarzes
Sakko und darunter ein hellblaues
Hemd ohne Krawatte trägt. Seine Haare
sind schwarz, seine Augen hellbraun.
Rupak Majumdar stammt aus Indien,
ist 38 Jahre alt und Direktor des Max-

Planck-Instituts für Softwaresysteme in
Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz. Die
Pressekonferenz findet statt, weil drei Informatikprofessoren der Universität des
Saarlandes und er den höchstdotierten
Preis des Europäischen Forschungsrates
gewonnen haben. Mit 9,3 Millionen
Euro sollen sie in den nächsten sechs
Jahren erforschen, wie sich im World
Wide Web der Widerspruch zwischen
Sicherheit und Freiheit vereinbaren
lässt. Das Internet ist ein Randgebiet
von Majumdars Forschung.
Sein Fokus liegt auf den Grundlagen
sogenannter cyber-physikalischer Systeme (CPS). Sie versprechen nicht nur
wirtschaftliches Wachstum, sondern
auch Antworten auf große gesellschaftliche Herausforderungen. Ihre Stärke:
Sie sind sowohl in realer als auch in digitaler Welt verankert. Sie verbinden
physikalische Sensoren und Steuerungen in Geräten, Gebäuden, Fahrzeugen,

Cyber-physikalisches Stromnetz: In Zukunft sollen mehr Solar- und Windkraftanlagen
unsere Elektrizität liefern. Da ihr Angebot schwankt, könnte eine zentrale Regelung Angebot
und Nachfrage erfassen und die Versorgung entsprechend steuern.
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Die Pressekonferenz ist zu Ende. Majumdar wischt schnell auf dem Smartphone empfangene E-Mails weg, dann
eilt er zu seinem Fahrzeug. Kaiserslautern ist rund 70 Kilometer von Saarbrücken entfernt. Seit 2010 leitet er dort
nicht nur das Max-Planck-Institut, er
lebt dort auch mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen. Majumdar ist in Eile.
Er hat versprochen, seinen älteren Sohn
von der Schule abzuholen und zu einem
Kindergeburtstag zu bringen. Dafür
muss er in rund einer Stunde in Kaiserslautern sein. In Zukunft sollen cyber-

physikalische Systeme auch bei einem
solchen Unterfangen helfen. Laut der
Studie agendaCPS der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften könnte das dann so aussehen:
Majumdar tippt das Fahrtziel in sein
Smartphone und gibt zusätzlich die gewünschte Ankunftszeit, Zwischenstationen und Kosten an. Das Smartphone ist
über das Internet mit verschiedenen Dienstleistern verbunden, kontaktiert diese und
listet danach die Optionen auf. Majumdar
entscheidet sich für die Regionalbahn. Sie
ist preiswert, und er kann im Zug arbeiten.
Das Smartphone schlägt ihm darauf vor,
in Kaiserslautern in der Nähe des Bahnhofs das Angebot eines Car-Sharing-Anbieters wahrzunehmen. Mit dem Wagen
könne er seinen Sohn von der Schule abholen und ihn zum Kindergeburtstag fahren.
Majumdar stimmt zu. Auf dem Weg
zum Saarbrücker Bahnhof piepst sein
Handy. Die Kurznachricht besagt, dass ein
technisches Problem bei einem vorausfahrenden Zug seinen 20 Minuten später eintreffen lässt, ergo sein Zeitplan gefährdet
ist. Alternativ schlägt das System vor, bereits ab Saarbrücken einen Wagen zu mieten. Erneut stimmt Majumdar zu, das System startet im Hintergrund zwei weitere
Aktionen: Es storniert das Ticket für die
Regionalbahn und bucht den Mietwagen
schon ab Saarbrücken. Um weiterhin während der Fahrt arbeiten zu können, klickt
Majumdar noch auf die Option „selbstständig fahrendes Auto“. Als er wenige
Minuten später die Autotür öffnet, hat das
System bereits die komplette Route auf den
Bordcomputer des Wagens gesendet.
Das ist möglich, weil das Smartphone
mit einer Art virtuellem Butler im Internet verbunden ist. Dieser berechnet dort
Majumdars Tagesplanung, basierend auf
seinen Vorgaben. Der Assistent fordert stets
auch aktuelle Daten an, beispielsweise bei
Verkehrsmanagement-Systemen und den
Betreibern des öffentlichen Nahverkehrs.
Daraus berechnet er Alternativen und stellt
Persönliche Verkehrsplanung: Rupak Majumdar
führt vor, wie ein cyber-physikalisches System
künftig helfen könnte, verschiedene Verkehrsmittel wie den öffentlichen Nahverkehr und
Autovermietungen miteinander zu vernetzen.
Über Smartphones könnten wir die jeweils
günstigsten Verbindungen ermitteln und auch
spontan umdisponieren, zum Beispiel wenn
ein Zug Verspätung hat.
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medizinischer Ausrüstung mit Kommunikationsnetzen wie dem Internet. Auf
diese Weise können physikalische Daten in einer realen Umgebung erfasst
und an jedem beliebigen Ort des Erdballs ausgewertet werden. Je nach Bedarf können die Ergebnisse weitere Rechenbefehle auslösen, welche dann
wiederum über spezielle Aktoren die reale Welt verändern. Majumdar entwickelt Algorithmen, also Rechenverfahren, die es bereits in der Entwurfsphase
ermöglichen, die Zuverlässigkeit solch
komplexer Systeme zu erhöhen.

Entwicklung einer Systemregelung

Validieren

entsprechend den Anforderungen
an die Systemleistung

Kombinieren
Anforderungen der
Systemumgebung

=

Modell der
Maschine
x | = Ax + Bu
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Regelung
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=
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=
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(Hardware)
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(Hardware +
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=

Implementierung
der Regelung

Virtuelle Welt
Reale Welt
Implementierung in
der Systemumgebung

Kombinieren
Validieren

Grafik: designergold nach einer Vorlage des MPI für Softwaresysteme

Lücke im System: Zwischen der virtuellen oder mathematischen Welt, in der eine Regelung entwickelt wird, und der realen Welt, in der Hard- und
Software implementiert, also umgesetzt werden, klafft eine semantische Lücke. Daher können Mathematiker in vielen Fällen zwar beweisen, dass
ein cyber-physikalisches System eine gewünschte Eigenschaft besitzt. Diese lässt sich wegen technischer Unzulänglichkeiten aber möglicherweise
in der realen Welt nicht wie gewünscht umsetzen. Diese Kluft möchten Max-Planck-Forscher schließen.

diese zur Auswahl. Hat sich Majumdar
entschieden, übernimmt der virtuelle Assistent regelmäßig den Realitätscheck. Treten Störungen auf, zeigt er Hinweise auf
dem Display des Smartphones an und informiert darüber hinaus alle anderen Beteiligten über die Änderungen.
„In Los Angeles hätte so etwas mein
Leben um einiges erträglicher gemacht“,
erklärt Majumdar hinter dem Steuer seines Wagens. Sechs Jahre hat er dort als
Professor an der University of California
gelehrt und geforscht.
Die Szenarien der CPS-Propheten gehen noch weiter. Cyper-physikalische
Systeme sollen den Verkehr nicht nur
komfortabler und stressfreier, sondern
auch sicherer machen. Dazu sollen Laternen, Häuserfassaden, Gehwege und
Fahrzeuge mit Sensoren ausgerüstet werden, die frühzeitig gefährliche Objekte
und gefährdete Personen erfassen.
Würde sich Majumdar beispielsweise der Schule seines Sohnes nähern und
dabei einen haltenden Bus passieren,
könnte das Auto plötzlich stark bremsen. Der mögliche Grund: Die Sensorik
der Straße könnte ein Kind hinter dem
Bus erkannt haben. Als dessen Position
ohne zeitliche Verzögerung an den As-

sistenzdienst in Majumdars Wagen
übermittelt wird, entscheidet sich dieser sofort, auf Nummer sicher zu gehen. Er leitet die Bremsung ein und informiert gleichzeitig über sogenannte
Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation die hinter Majumdar fahrenden
Wagen. Diese bremsen ebenfalls ab, sodass es keinen Auffahrunfall gibt. Auf
diese Weise hofft man, die Anzahl der
Verletzten und Toten im Straßenverkehr erheblich zu senken.

HILFE FÜR SENIOREN IM NOTFALL
UND BEIM EINKAUFEN
Auch zwei weitere gesellschaftliche Herausforderungen könnten sich mithilfe
cyber-physikalischer Systeme leichter
meistern lassen. Damit Senioren so lange wie nur möglich in ihrer gewohnten
Umgebung bleiben können, sollen ihre
Wohnungen, ihre Häuser mit Sensoren
ausgerüstet werden, Elektrogeräte per
Sprache steuerbar sein. Vernetzt bilden
sie ein cyber-physikalisches System, das
Verhaltensmuster des gesunden Bewohners erstellt und im Falle von Abweichungen einen Arzt alarmiert. Das System könnte für demente Menschen,

basierend auf ihren Vorräten, auch Einkaufslisten erstellen und die Einnahme
von Medikamenten überwachen. Es soll
sogar erkennen, wenn Senioren stürzen,
und Notfallmaßnahmen einleiten.
Auch bei der Energiewende spielen
cyber-physikalische Systeme eine wichtige Rolle. Energie aus Sonne und Wind
soll mehr und mehr den Bedarf decken.
Doch die Beiträge dieser Energiequellen schwanken naturgemäß. Damit das
Angebot dennoch stets die Nachfrage
deckt, muss der Strom geschickt geregelt werden. Die Grundlage dafür ist ein
riesiges Energieinformationsnetz, das
die Steuerung des Stromnetzes mit Verbrauchern, Stromerzeugern und Stromspeichern kombiniert. Wichtige Komponenten dieses gigantischen Systems
sind unter anderem Sensoren, die sich
in Form von intelligenten Stromzählern in den Haushalten befinden, Informations- und Kommunikationstechnologie und lernfähige Rechenverfahren. Im Gegensatz zu bisherigen
Stromzählern geben sie Verbrauchern
unter Berücksichtigung des momentanen Strompreises und der aktuellen
Netzlast Hinweise auf Stromfresser und
einen sparsameren Verbrauch.
>
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wicklung angeht. Cyper-physikalische
Systeme erhöhen die Schwierigkeiten
um ein Vielfaches. „Die Komplexität
der Systeme, die wir bauen wollen, ist
immer höher als die Komplexität, die
wir noch auf vernünftige Weise überschauen können“, erklärt Majumdar.
Das lässt sich auch an den Bremsen eines Autos nachvollziehen.

MEHR KOMPLEXITÄT: EIN
NETZWERK VON FAHRZEUGEN
Im Jahr 1978 galt das Antiblockiersystem, ABS, als Meilenstein, um Lenkbarkeit und Spurtreue beim Bremsen zu
erhöhen. Siebzehn Jahre später führte
der Automobilzulieferer Bosch für die

Mercedes-S-Klasse das „elektronische
Stabilisierungsprogramm“, kurz ESP,
ein. Als Kombination von ABS, Antischlupfregelung und elektronischer
Bremskraftverteilung sollte es durch
gezieltes Abbremsen einzelner Räder
dem Ausbrechen des Fahrzeugs entgegenwirken. 2003 brachte der japanische
Autohersteller Honda dann das „Collision Mitigation Brake System“ auf den
Markt. Diese Art von Notbremsassistent
leitet das Bremsen per Bordcomputer
automatisch ein, sobald er eine Situation als kritisch einstuft. Das System erkennt mittels Funkwellen und Laserstrahlen die Entfernung zwischen Fahrzeug und Hindernis. Ist diese zu gering,
leitet es sogar eine Vollbremsung ein.

Vorausschauendes System: Die Sicherheit im Straßenverkehr ließe sich mit cyber-physikalischen Systemen erhöhen.
Sensoren entlang der Straßen könnten unvorhersehbare
Ereignisse registrieren – zum Beispiel dass ein Kind auf
die Straße läuft. Eine Regelung, die mit den Sensoren und
den Fahrzeugen vernetzt ist, würde ein nahendes Auto
und auch folgende Autos dann automatisch stoppen.

Foto: Corbis

„Ohne zwei entscheidende Entwicklungen der vergangenen Jahre wären solche Szenarien nicht einmal denkbar“,
erklärt Manfred Broy, Professor für Informatik an der Technischen Universität München: „Da ist der Siegeszug des
Internets, beflügelt durch immer leistungsstärkere und gleichzeitig preiswertere Rechner“, so der Professor. Dann sei
da der zunehmende Einsatz eingebetteter Systeme. Das sind kleine Rechner,
die in ihrer Leistungsfähigkeit zwar eingeschränkt sind, jedoch über Sensoren
und Aktoren die physikalische Welt erfassen und steuern.
Allein diese Systeme stellen Forscher und Ingenieure bereits vor Herausforderungen, was Entwurf und Ent-
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Grafik: designergold nach Vorlagen der Arbeitsgruppe Netzwerk-Dynamik des MPI für Dynamik und Selbstorganisation

Systemwechsel: Wenn uns künftig nicht mehr zentrale Großkraftwerke, sondern viele dezentrale Wind- und Solaranlagen mit Strom versorgen,
könnte das elektrische Netz zu einem cyber-physikalischen System werden.

Mehr Funktionalität bedingt mehr Sensoren und Aktoren, deren korrektes Zusammenspiel erhöht die Komplexität.
Ein ABS wirkt nur auf die Raddrehzahl
und Bremskraft, per ESP werden der
Lenkwinkel sowie verschiedene Beschleunigungskräfte überwacht, einzelne Räder gezielt angesteuert und der
Motor gedrosselt. Der Notbremsassistent nimmt bereits die Umgebung wahr
und erkennt Hindernisse. Aktuelle
Technologien wie Computer Vision erkennen bereits Fußgänger. „Das alles
spielt sich in einem Fahrzeug ab, und
jetzt wollen wir auf ein Netzwerk zugreifen, das sich zwischen fahrenden
Autos aufbaut. Das ist noch einmal eine
ganz neue Komplexitätsebene“, erläutert Majumdar.

CYBER-PHYSIKALISCHES SYSTEM
MIT VERANTWORTUNG
Diese zunehmende Komplexität immer zu beherrschen ist nur eine von
vielen Herausforderungen, die Forscher auf diesem Gebiet meistern müssen. Aber auch die Gesellschaft ist gefordert. Sie muss sich nicht nur fragen,
ob sie Sensoren und Programmcode die
Verantwortung für eine Vollbremsung
überlässt, sondern auch Regeln und
Richtlinien festlegen für andere Einsatzgebiete der cyber-physikalischen

Systeme wie die Betreuung von Senioren und die Energieversorgung.
Zuvor muss die Bevölkerung cyberphysikalische Systeme allerdings zunächst akzeptieren. Dazu müssen die
Systeme stets verlässlich funktionieren. Sie sollten nicht nur funktionieren,
wie Anwender und Ingenieure es erwarten, sondern niemals ausfallen, immer verfügbar sein. Selbst wenn Komponenten durch Schäden und Unfälle
ausfallen, müssen die Folgen minimal
bleiben. Und dies muss bereits beim
Entwurf dieser Systeme sichergestellt
werden. Hier kommt Rupak Majumdar
ins Spiel.
Die Treppe, eine Kombination aus
hellem Holzparkett, Metall und Beton,
knarrt, als er zu seinem Büro im dritten
Stock des Max-Planck-Instituts für Softwaresysteme in Kaiserslautern hochsteigt. Das Gebäude riecht noch immer
wie neu – erst im Juli des vergangenen
Jahres haben die Forscher es bezogen.
Sechs Etagen umgeben mit Büros, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen ein
Atrium von quadratischem Grundriss.
Mit seinem zweiten Standort in Saarbrücken ist das Institut, neben dem MaxPlanck-Institut für Informatik, das zweite
innerhalb der Max-Planck-Gesellschaft,
das sich ausschließlich der Informatik
widmet. An ihm erforschen die Wissenschaftler alle Arten von Strukturen und

Verknüpfungen von Softwaresystemen.
Majumdar entwickelt hier mit seiner
Gruppe Methoden, mit denen sich die
Betriebssicherheit von CPS automatisch
überprüfen lässt.

HOHE ANFORDERUNGEN AN DIE
ZUVERLÄSSIGKEIT
„Klar sollte das System nie ausfallen“,
erklärt er, während er von seinem Büro
zur Besprechung mit seiner Gruppe
geht. Bisher hätte man die Software zur
Not noch einmal starten können. „Aber
die Anforderungen sind natürlich viel
höher, wenn man das Steuerungssystem für ein Stromnetz entwirft“, sagt
Majumdar und fügt hinzu: „Wenn bestimmte Funktionen nicht in einer klar
definierten Zeitspanne das richtige Ergebnis liefern, kann das zu hohen Kosten, im schlimmsten Falle zu einer Katastrophe führen.“ Die Zuverlässigkeit
sicherzustellen ist schon bei eingebetteten Systemen schwierig. Bei cyberphysikalischen Systemen kommt noch
eine weitere Schwierigkeit hinzu. Deren
Komponenten arbeiten sowohl in der
analog-realen als auch in der digitalen
Welt. Dies muss auch bei der Modellierung beachtet werden.
Zuverlässigkeit ist in der digitalen
Welt als „Robustheit“ definiert. Informatiker verstehen darunter, dass ein
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System trotz Störungen auf zufriedenstellende Art und Weise weiterarbeitet.
In der realen Welt, beschrieben durch
Regelungssysteme und Differentialgleichungen, versteht man darunter die
„Eingangs-Ausgangs-Stabilität“. Am Beispiel einer Schraubenfeder, an deren
Ende ein Gewicht hängt, erklärt, heißt
das: Egal, wie sehr man das Gewicht
nach unten zieht, beim Loslassen wird
das Federpendel nicht weiter ausschwingen, als das Gewicht gezogen
wurde. Die Schwerkraft lässt die Schwingung abklingen. Die Eigenschaft, dass
das begrenzte Eingangssignal, das Ziehen an der Feder, im System des Federpendels auch ein begrenztes Ausgangssignal, nämlich die Schwingung des
Federpendels, hervorruft, bezeichnet
man als Eingangs-Ausgangs-Stabilität.

KOPFZERBRECHEN WEGEN DER
MENSCHLICHEN FAKTOREN
Robustheit oder Eingangs-AusgangsStabilität lassen sich nur in ihrem Bereich anwenden. Sie für „hybride“ Systeme wie cyber-physikalische Systeme
auszudrücken und zu berechnen ist daher nicht möglich. Doch gerade deren
Zuverlässigkeit prüfen zu können ist
ausgesprochen wichtig, etwa um die
stete Stromversorgung aus Sonnenund Windenergie zu gewährleisten.
Majumdar hat dazu einen wichtigen
Beitrag geleistet. Er hat die Definition

von Eingangs-Ausgangs-Stabilität aus
der Welt von realen Reglern so erweitert, dass mit ihr nun auch in der Welt
von Bits und Bytes gearbeitet werden
kann. Ein wichtiges Puzzlestück, um
auch Aussagen über die Zuverlässigkeit
von cyber-physikalischen Systemen
machen zu können.
Doch nicht nur unterschiedliche
Ansätze bei der Modellierung aus der
Regelungs- und Softwaretechnik, auch
menschliche Faktoren bereiten Majumdar Kopfzerbrechen. Er nennt es die „semantische Lücke“: Bei der Entwicklung
eines Regelungssystems kommen verschiedene Spezialisten zum Einsatz. Diese behandeln jedoch nur ihre Abstraktionsebene, was wiederum zu Fehlern im
Gesamtsystem führen kann. Majumdar
will daher durch eine integrierte Programmanalyse alle Eigenschaften eines
solchen Systems überprüfen.
Majumdars Gruppe hat sich im
Raum versammelt, der einen weiten
Blick über den Campus der Technischen Universität Kaiserslautern bietet. Sie sitzen auf blauen Stühlen an
weißen Tischen und schauen auf eine
Forscherin, die bereits am Whiteboard
steht. Rayna Dimitrova hat ihren Doktor in Saarbrücken gemacht, und jetzt
forscht sie in Kaiserslautern. Sie trägt
blaue Jeanshosen und einen weißen
Fleecepulli. Schnell füllt sie beide Tafeln mit Pfeilen, lateinischen und griechischen Buchstaben, runden und ge-

schwungenen Klammern. Wenn sie
etwas erklärt, drückt sie mit ihrer rechten Hand die Kappe des dicken Filzstiftes auf und zu.

SCHRITT FÜR SCHRITT ZUR
BESTEN ABSTRAKTION
Dimitrova beschäftigt sich mit der Verfeinerung von Abstraktionen. „Das ist
das Spiel“, erklärt Majumdar: „Wir werfen bestimmte Informationen weg, stellen aber sicher, dass wir noch genug Informationen für die Analyse haben.“
Dieser Ansatz ist auch für das Überprüfen der Systemmodelle geeignet. Bisherige Verfahren haben einen entscheidenden Nachteil: Will man alles genau
modellieren, wird die Menge der möglichen Zustände, die ein solches System
einnehmen könnte, so groß, dass zu
viele Computer zu lange an dem Modell herumrechnen. Wenn dies überhaupt noch möglich ist.
Majumdar und andere Forscher haben den Ansatz zum „CounterexampleGuided Abstraction Refinement“ weiterentwickelt. Man startet dabei mit
einer sehr grobkörnigen Abstraktion.
Anstatt alles zu modellieren, tut man
dies nur so grob wie möglich. Findet
das Rechenverfahren einen Fehlerkandidaten, wird dieser als Ausgangspunkt
benutzt, um das Modell an dieser Stelle genauer zu beschreiben. Das macht
man so lange, bis die Analyse keinen

Fotos: fotolia (links), istockphoto (rechts)

Flugzeuge und Züge – aber auch moderne Autos – enthalten heute so viele vernetzte physikalische Sensoren und Aktoren,
die in der physikalischen Welt wirken, dass sie komplexe cyber-physikalische Systeme darstellen.
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Beweise der Zuverlässigkeit: Filip Niksic, Johannes Kloos, Wei Li, Rupak Majumdar und Rayna Dimitrova (von links) entwickeln Methoden, um zu
garantieren, dass cyber-physikalische Systeme fehlerlos arbeiten. Zu dem Zweck stellen sie Modelle der Systeme auf und suchen etwa nach
sinnvollen Abstraktionen, um die mathematische Komplexität zu reduzieren.

Fehlerkandidaten mehr findet. Auf diese Weise erarbeiten sich die Forscher
Schritt für Schritt die beste Abstraktion.
Mit deren Hilfe können die Forscher
letztlich mathematisch beweisen, dass
das System als Ganzes korrekt arbeitet.
Nach dem Vortrag sitzt Majumdar in
seinem Büro und geht seine E-Mails
durch, die Füße wippen unter dem
Tisch im Takt der Tasten. Ein Dinosaurier, ausgemalt mit allen möglichen
Buntstiftfarben, hängt an der Schranktür und bildet damit einen starken Kontrast zum Whiteboard. Das haben zu
viele Formeln in roter, blauer und
schwarzer Farbe in eine graue Fläche
verwandelt. In der linken oberen Ecke
steht die To-do-Liste. Die ersten zehn
Aufgaben sind in großer schwarzer
Schrift notiert, danach sind die Buchstaben rot und klein. „Wir machen Fortschritte, aber viele Fragen sind noch unbeantwortet“, erklärt Majumdar. Wie
kann man prüfen und bescheinigen,
dass die Systeme selbst bei böswilligen
Angriffen funktionieren? Wie sicherstellen, dass sie die Daten ihrer Nutzer

schützen? Und wie kann man dafür sorgen, dass ihre Handhabung selbst Laien
keine Schwierigkeiten bereitet?
Es ist schon lange dunkel, als er in
seinen zehn Jahre alten Mercedes-Benz

steigt und nach Hause fährt. Eins ist sicher: Wenn sich die cyper-physikalischen
Systeme entwickeln wie erhofft, muss er
sich um die Sicherheit auf seinem Heimweg weitaus weniger Sorgen machen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Cyber-physikalische Systeme können den Straßenverkehr sicherer machen, bei der
Logistik für mehr Effizienz sorgen oder in einem Elektrizitätsnetz mit schwankendem Stromangebot eine kontinuierliche Versorgung sichern.

●

Zuverlässigkeit wird in der Informatik mit Modellen untersucht, die nicht kompatibel
sind mit den Modellen aus der physikalischen Welt. Um zu garantieren, dass ein
hybrides, also in beiden Welten verankertes System zuverlässig funktioniert, ist ein
umfassendes Modell nötig.

●

Max-Planck-Forscher entwickeln Methoden, welche die Zuverlässigkeit von cyberphysikalischen Systemen sicherstellen. Um deren hohe Komplexität beherrschen
zu können, suchen die Wissenschaftler nach sinnvollen Abstraktionen. Diese helfen
ihnen, letztlich die Zuverlässigkeit des gesamten Systems zu gewährleisten.

GLOSSAR
Cyber-physikalische Systeme: Systeme, in denen Sensoren für Prozesse in der physikalischen, also der realen Welt, digitale Steuereinheiten und Aktoren in der physikalischen
Welt miteinander vernetzt sind. Sie nutzen physikalische Informationen, um mit entsprechender Software digitale Steuerbefehle für Geräte zu erzeugen, die wiederum in der
physikalischen Welt wirken.
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Die Sonne als

Wandelstern
Die Sonne ist der wichtigste Energiespender der Erde und Motor des Klimas. Doch sie
schickt mal mehr, mal weniger Licht zur Erde. Astronomen um Natalie Krivova erfassen am
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen diese Schwankungen der
Sonnenstrahlung in Modellen, um herauszufinden, ob die Veränderungen zur Erderwärmung
beitragen oder ob sie ihr entgegenwirken.

F

ür meine Arbeit brauche ich eigentlich nur zwei Dinge“, sagt
Natalie Krivova und lacht, „einen Computer und Zeit.“ Das
ist erstaunlich, denn Natalie
Krivova ist Astronomin und befasst
sich mit jenem Himmelskörper, der für
das Leben auf der Erde am wichtigsten
ist – der Sonne. „Trotzdem habe ich
bislang nur selten durch ein Teleskop
geschaut.“ Die Wissenschaftlerin arbeitet in einem kleinen Büro im MaxPlanck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen. An der Wand
hängt eine weiße Schreibtafel. Krivova
hat mit grünem Filzstift eine lachende
Sonne in die Ecke gemalt. Die Sonne
ist ihre Passion.
Naturforscher beobachten den Stern
schon seit 400 Jahren, seit Galileo Galilei das erste leistungsfähige Fernrohr
entwickelte. Seitdem hat die Menschheit viel über den gigantischen, heißen
Gasballon gelernt. Doch manche Details sind noch unklar. Früher nahmen
Forscher an, dass die Sonne stets gleich
stark strahle, und ersannen dafür den
Begriff der Solarkonstante. Doch inzwi-
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schen wissen sie es besser: Die Strahlungsstärke der Sonne schwankt – und
das ist für den Planeten Erde von Bedeutung. Denn das irdische Leben ist
von der Sonnenstrahlung abhängig.
Und mit der Diskussion um den Klimawandel hat das Thema Sonnenstrahlung in den vergangenen Jahren zusätzlich an Bedeutung gewonnen. Die Frage
ist, ob auch die Sonne einen Anteil an
der langsamen Erderwärmung hat –
und falls ja, wie groß dieser ist – oder
ob eine nachlassende Sonnenaktivität
dem vom Menschen verursachten Klimawandel sogar entgegenwirkt.

KLIMAMODELLE MÜSSEN DIE
SONNENAKTIVITÄT MITRECHNEN
Natalie Krivova und ihre Mitarbeiter
wollen helfen, diese Frage zu beantworten. Sie haben an ihren Computern
physikalische Rechenmodelle entwickelt, die die Veränderungen der Sonnenaktivität über viele Jahrhunderte simulieren. Das ist für Klimaforscher
essenziell wichtig: „Wenn ich herausfinden will, wie stark sich das Klima

durch den Ausstoß von Treibhausgasen
verändert, dann muss ich natürlich
auch alle anderen Einflüsse richtig abschätzen können“, sagt Krivova. „Und
die Sonne ist als Hauptenergielieferant
der Erde nun einmal die wichtigste Einflussgröße.“ Kein Klimamodell könne
zuverlässige Daten liefern, wenn die
Sonnenaktivität nicht richtig mitgerechnet wird, sagt sie.
Natürlich kennen Wissenschaftler
heute die wichtigsten Größen der Sonnenaktivität. Dort, wo das Sonnenlicht
senkrecht einfällt, trifft auf einen Quadratmeter Erdatmosphäre eine Leistung
von rund 1360 Watt. Dieser über alle
Wellenlängen des Lichts, von Ultraviolett bis Infrarot, aufsummierte Wert heißt
Total Solar Irradiance (TSI, Leistungsdichte der gesamten Sonneneinstrahlung).
Wie viel Energie auf der Erdoberfläche –
auf den Kontinenten und der Meeresoberfläche – ankommt, hängt aber von
der Wellenlänge des Sonnenlichts ab. So
wird ultraviolettes Licht in den oberen
Schichten der Atmosphäre fast gänzlich
ausgebremst. Daher ist es wichtig, Wellenlängen einzeln zu betrachten.
>

Foto: shutterstock

TEXT TIM SCHRÖDER
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Klimamotor mit zyklischem Betriebsmodus: Die Strahlungsleistung der Sonne variiert in einem
Elfjahresrhythmus, aber auch über längere Zeiträume. Wenn die Sonne besonders aktiv ist, treten an ihrer
Oberfläche viele dunkle Sonnenflecken und helle Faculae auf.
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Die Intensität der Sonnenstrahlung
schwankt in einem etwa elfjährigen
Rhythmus. Dieses Auf und Ab fällt zusammen mit dem vermehrten Auftreten und Verschwinden von Sonnenflecken – dunkler Flächen auf der Sonne.
Die größten von ihnen sind mit bloßem Auge von der Erde aus erkennbar.

Schon chinesische Naturforscher hatten vor Jahrhunderten Sonnenflecken
beschrieben. Der deutsche Apotheker
und Hobbyastronom Samuel Heinrich
Schwabe war der Erste, der sie ab 1843
systematisch erfasste. Doch erst als die
Menschen in den 1970er-Jahren Satelliten mit Messgeräten ins All schossen,

Die Sonne auf dem Höhepunkt (links) und am Tiefpunkt ihrer Aktivität: Das Kodaikanal
Observatory in Indien hat unseren Stern in den Jahren 1928 (links) und 1933 fotografiert. Die
Aufnahmen zeigen die Intensität im Calcium-II-Band des optischen Spektrums.

erkannten Astronomen, dass sich mit
dem Zyklus der Sonnenflecken auch die
Strahlungsleistung der Sonne ändert.
Auf der Höhe des Elfjahreszyklus,
wenn besonders viele Sonnenflecken zu
sehen sind, ist die Sonnenstrahlung am
stärksten. Heute weiß man, dass die TSI
in dieser Phase um etwa ein Watt zunimmt. Während des Sonnenfleckenminimums wiederum sind dann kaum
noch Flecken zu sehen. Die Leistung
nimmt in dieser Zeit ab.

LANGFRISTIGE TRENDS NEBEN
DEM ELFJAHRESZYKLUS
Ein Watt – das klingt vernachlässigbar.
Doch offenbar sind die Auswirkungen
für die Erde beträchtlich. Im 17. Jahrhundert gab es in Europa eine besonders
kalte Periode, die man heute als die Kleine Eiszeit bezeichnet. Berühmt sind die
Bilder mit Winterstimmungen des niederländischen Malers Hendrick Avercamp
– Eisläufer, tief verschneite Dörfer. Zu jener Zeit froren die Flüsse bis weit ins
Frühjahr hinein zu. In den Bergen
schmolz der Schnee noch nicht einmal
im Sommer. In historischen astronomi-
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Fotos: David Ausserhofer (oben), Kodaikanal Observatory, Indien (unten, 2)

Am Puls der Sonne: Theodosios Chatzistergos,
Natalie Krivova, Kok Leng Yeo und Alexander
Shapiro (von links) erfassen die Schwankungen
der solaren Strahlungsleistung in Modellen, die
in Klimasimulationen berücksichtigt werden.
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Im Vergleich mit den Modellen anderer Forschergruppen hat sich Krivovas
Simulationswerkzeug als sehr zuverlässig erwiesen.

schen Aufzeichnungen werden für diesen Zeitraum kaum Sonnenflecken erwähnt. Entsprechend dürfte die Sonnenaktivität damals während mehrerer
Jahrzehnte sehr gering gewesen sein.
Es gibt also nicht nur den Elfjahreszyklus, sondern auch einen langfristigen Trend, der das Klima auf der Erde
in größeren Zeiträumen verändert. So
haben Astronomen Hinweise darauf gefunden, dass die Sonnenstrahlung im
Laufe der vergangenen 300 bis 400 Jahre langfristig um rund ein Watt zugenommen haben könnte. Den genauen
Wert kennt man bislang aber nicht.
Interessanterweise schwankt die
Sonnenstrahlung während des Sonnenzyklus nicht über das ganze Spektrum
des Sonnenlichts gleich stark. So beruhen über 50 Prozent der Schwankung
in der Strahlungsleistung auf Veränderungen im ultravioletten Licht. Und
das wurde lange Zeit in Sonnen- und
Klimamodellen nicht berücksichtigt.
Die ultraviolette Strahlung reagiert
in der Atmosphäre mit Ozonmolekülen
und steuert so das Ozongleichgewicht.
Außerdem reagiert sie mit Stickstoff
und vielen anderen Molekülen. „Wie
sich diese Reaktionen im Verlauf des
Sonnenzyklus ändern, wissen wir nicht
genau“, sagt Natalie Krivova. „Es gibt
aber Hinweise darauf, dass in der AtmoDie gesamte Strahlungsleistung der Sonne
schwankt in einem Elfjahresrhythmus. Die Daten,
die mit dem Modell SATIRE-S simuliert werden
(rote Punkte), stimmen zu 92 Prozent mit den
darunterliegenden Messwerten (schwarze Punkte)
überein. Bei den kurzen starken Einbrüchen
der TSI wandern dunkle Flecken über die sichtbare
Sonnenoberfläche.

sphäre Reaktionen ablaufen, die die
Wirkung der Strahlungsintensität noch
verstärken“, sagt Krivova.
Daher berücksichtigt Krivovas Modell SATIRE (Spectral And Total Irradiance REconstructions) auch die Schwankungen des UV-Lichts. „Zwar hat das
UV-Licht nur einen Anteil von acht
Prozent an der gesamten Sonnenstrahlung“, sagt sie. „Aber die Schwankungen sind erheblich, und wenn sich der
Effekt der UV-Strahlung in der Atmosphäre verstärkt, müssen wir sie in unseren Modellen entsprechend stärker
berücksichtigen.“
Damit die Modelle, die natürliche
Phänomene wie den Klimawandel oder
die Sonnenstrahlung beschreiben, die
Realität richtig wiedergeben und zuverlässige Prognosen für die Zukunft tref-

fen, müssen sie mit Messdaten aus der
Vergangenheit gefüttert werden. Für die
Simulation des Meeresspiegels benötigt
man Pegelmessungen, für die Simulation der Sonnenaktivität Strahlungsmessungen und viele andere Sonnenbeobachtungen von Satelliten.

MESSUNGEN VON ISOTOPEN ALS
STELLVERTRETER-DATEN
Bei der Datenlage haben die Forscher
allerdings ein grundsätzliches Problem.
Die physikalischen Modelle müssen
längere Zeiträume berechnen: Wer wissen will, wie sich Klima und Sonne in
den kommenden Jahrzehnten und
Jahrhunderten verändern, braucht deshalb auch Daten, die weit zurückreichen – Jahrhunderte oder besser noch
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Jahrtausende vor unserer Zeit. In der
Regel gibt es aber erst seit wenigen Jahrzehnten zuverlässige Messdaten, mit
denen man die Modelle füttern kann.
Die Daten, die Natalie Krivova in
ihre Modelle einspeist, reichen bis 1974
zurück, die Zählungen von Sonnenflecken bis zu Galileo Galilei. Aber dann?
Gibt es keine echten Messwerte, so behelfen sich Forscher mit Stellvertreterdaten, sogenannten Proxys. Das macht
auch Natalie Krivova so.
Die Astronomin nutzt Messwerte
des schweren Kohlenstoffisotops 14C
oder des Berylliumisotops 10Be als
Stellvertreter. Diese beiden radioaktiven
Isotope entstehen in der Atmosphäre
durch den Beschuss mit hochenergetischen kosmischen Teilchen, 14C zum
Beispiel beim Zerfall eines Stickstoffisotops. 14C geht nach einigen Jahren in
den globalen Kohlenstoffkreislauf über,
indem es als Kohlenstoff in Pflanzen
eingebaut wird. Pflanzen nehmen 14C
stets in einem Mengenverhältnis auf,
das dem in der Luft entspricht. Mit dem
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Absterben der Pflanzen endet die 14CAufnahme. Dann sinkt dessen Anteil
etwa im Holz eines toten Baums durch
den radioaktiven Zerfall des Isotops –
bei 14C mit einer Halbwertszeit von
5730 Jahren.
Aus dem 14C-Gehalt von Holzproben heute lässt sich die 14C-Konzentration in der Atmosphäre zu jener Zeit berechnen, als der Kohlenstoff im Holz
eingebaut wurde. Dafür müssen Forscher das Alter der Probe kennen. Dieses
lässt sich anhand der charakteristischen
Jahresringe von Baumstämmen bestimmen, für die es inzwischen weit zurückreichende lückenlose Profile gibt.

DIE SONNENINTENSITÄT DER
VERGANGENEN 11 000 JAHRE
Die aus den Holzproben ermittelte atmosphärische 14C-Konzentration zu
einer bestimmten Zeit hängt direkt damit zusammen, wie stark die Erde mit
energiereichen geladenen Partikeln beschossen wird.

Motor für die Schwankungen im Teilchenbeschuss ist das Magnetfeld der
Sonne. Denn das Magnetfeld der Sonne wirkt für die Erde wie eine Art
Schutzschirm, welcher den Beschuss
durch die hochenergetischen kosmischen Teilchen abschwächt. Wenn das
Magnetfeld der Sonne schwächer ist,
dann ist die Erde weniger gut geschützt. Die Stärke des solaren Magnetfeldes beeinflusst auch die Anzahl der
Sonnenflecken und die Strahlungsleistung der Sonne. So lassen sich 14CMessungen von Holzproben also nutzen, um über die Stärke des Magnetfelds
indirekt die Strahlungsintensität der
Sonne zu rekonstruieren.
Auf ähnliche Weise dienen die 10BeKonzentrationen als Stellvertreterdaten
für die Strahlungsintensität. Allerdings
sinkt Beryllium aus der Atmosphäre ab
und schlägt sich schließlich am Boden
nieder. So finden sich historische Berylliumspuren heute tief in dem Eispanzer
von Gletschern auf Grönland und in
der Antarktis.

Foto: David Ausserhofer

Sonnenforschung mit Strahlkraft: Das Modell, das Natalie Krivova und ihre Mitarbeiter entwickelt haben, gibt die Schwankungen der solaren
Strahlungsleistung sehr zuverlässig wieder. Daher wird es auch in Klimasimulationen für die Weltklimaberichte des IPCC verwendet.
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»

Die Treibhausgase haben zur Veränderung des Wärmehaushalts der Erde in
den vergangenen Jahrzehnten vielfach stärker beigetragen als die Sonne.«

Fotos: MPI für Sonnensystemforschung

Zusammen mit anderen Forschern ist
es Krivova gelungen, mithilfe dieser
Proxys die Variabilität der Sonnenintensität für die vergangenen 11 000 Jahre seit der letzten Eiszeit im Detail zurückzurechnen. Im Vergleich mit den
Modellen anderer Forschergruppen hat
sich Krivovas Simulationswerkzeug als
sehr zuverlässig erwiesen. Klimamodellierer nutzen es deshalb auch für jene
Simulationen, die in den Weltklimabericht des Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC) einfließen.
Doch es geht noch besser, glaubt Krivova. Sonnenflecken und 14C-Proxys
sind nicht alles – die Variabilität der Sonnenstrahlung hängt von vielen Faktoren
ab. Sonnenflecken entstehen vor allem

in Bereichen, in denen das Magnetfeld
der Sonne besonders stark ausgeprägt
ist. Hier stört das starke Magnetfeld den
Wärmetransport aus dem Sonneninnern
an den Rand des Gasballons. Die Sonnenflecken sind folglich Stellen in der
Sonnenoberfläche, an denen weniger
Strahlung abgegeben wird. Deshalb erscheinen sie dunkler.
Man sollte vermuten, dass die Strahlungsleistung der Sonne abnimmt,
wenn zum Zyklusmaximum besonders
viele Sonnenflecken auftauchen. Doch
das Gegenteil ist der Fall. Denn während der aktiven Phase entstehen zugleich sehr viele kleinere, helle Bereiche, die vor allem im UV-Licht strahlen.
Diese vielen sogenannten Faculae, Fa-

ckeln, strahlen in der Summe stärker
und machen die Strahlungsdämpfung
in den Sonnenflecken mehr als wett.
Anders als Sonnenflecken lassen
sich Faculae nur im UV-Bereich entdecken. Forscher nutzen dafür Magnetografen, Spezialinstrumente auf Satelliten, die die Veränderungen im Magnetfeld deutlich sichtbar machen – und
damit eben nicht nur Sonnenflecken
erspähen, sondern auch die Faculae,
denn bei diesen ist das Magnetfeld
ebenfalls besonders stark.

EIN UNGEHOBENER SCHATZ:
FOTOS IM CALCIUM-II-BAND
Krivova füttert ihr Modell mit den Aufnahmen aus den Magnetografen, den
sogenannten Magnetogrammen, und
den darin enthaltenen Informationen
über die Größe und Stärke der Faculae.
Zusammen mit ihrem Doktoranden
Kok Leng Yeo ist es ihr auf diese Weise
gelungen, das Modell so zu verfeinern,
dass es derzeit als das präziseste Strahlungsmodell gilt.
Doch es gibt ein Problem: Anders als
für die Sonnenflecken gibt es bislang
keine brauchbaren Faculae-Daten aus
der Zeit vor der Satellitenära. Magnetogramme ausreichender Qualität gibt es
Die Sonne in verschiedenen Ansichten: Der
Satellit Solar Dynamics Observatory (SDO) ist mit
Instrumenten bestückt, die das Magnetfeld in
seiner Blickrichtung (links), rotes Licht (Mitte)
und ultraviolettes Licht (rechts) abbilden. Helle
und dunkle Bereiche stehen dabei für ein starkes
Magnetfeld in Sonnenflecken und Faculae.
Die Bilder in der unteren Reihe zeigen jeweils
den markierten Ausschnitt im Bild darüber.
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Faculae-Strukturen sind auf Aufnahmen im
Calcium-II-Band, die drei Observatorien
seit rund 100 Jahren gemacht haben, gut zu
erkennen (links). Nach ihnen durchsucht
Theodosios Chatzistergos (rechts) systematisch 60 000 Aufnahmen der Sonne.

DAS NETWORK KÖNNTE
LANGFRISTIGE TRENDS ERKLÄREN
Bislang wurden die Calcium-II-Fotoaufnahmen noch nicht systematisch
untersucht. Das hat sich Theodosios
Chatzistergos vorgenommen – eine
Riesenaufgabe. Er will 60 000 Einzelaufnahmen von drei Observatorien
systematisch nach Faculae-Strukturen
durchsuchen. Dafür hat er eine Software geschrieben, die die Faculae-Flächen auf den Bildern automatisch detektiert. Durch den Vergleich von Aufnahmen dreier verschiedener Observatorien wird er Artefakte und Bildfeh-
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ler erkennen können. „Wir hoffen,
dass wir die Variabilität der Sonnenstrahlung dank dieser einzigartigen
Faculae-Daten noch besser verstehen
werden“, sagt Krivova.
Und dann hat Natalie Krivova noch
eine leise Hoffnung: Neben den Sonnenflecken und den Faculae gibt es eine
dritte Struktur auf der Sonnenoberfläche, die die Strahlungsintensität beeinflusst. Ein feines Netzwerk noch kleinerer heller Flecken, das von Astronomen
schlicht als Network bezeichnet wird.
„Wir wissen sehr wenig über das Network“, sagt Krivova. „Wir vermuten,
dass es ebenfalls einen Zyklus aufweist,
der jedoch zeitversetzt zum Sonnenfleckenzyklus schwankt.“
Krivova und auch andere Forscher
glauben, dass dieses Network zu den
graduellen langfristigen Schwankungen
in der Strahlungsintensität der Sonne
beiträgt – den langen Phasen im Laufe
der Jahrtausende, in denen es besonders viele oder wenige Sonnenflecken
gab, so wie während der Kleinen Eiszeit.
„Secular change“ nennen die Experten
diesen Langfristtrend – „langsame, systematische Veränderung“. „Die Rolle,
die das Network dabei spielt, ist noch
weitgehend unverstanden – wir hoffen
daher sehr, in den Calcium-II-Aufnah-

men auch das Network erkennen und
analysieren zu können.“
Was die langfristige Änderung der
Sonnenaktivität betrifft, tritt die Sonne
derzeit offenbar in eine aus Perspektive
der Erdbewohner sehr interessante Phase ein. Denn Zählungen der Sonnenflecken in den vergangenen Jahren deuten darauf hin, dass die Sonnenaktivität
nach 60 starken Jahren wieder abnimmt. Für die kommenden Jahrzehnte erwarten die Forscher eine Abnahme
der Sonnenstrahlung. Am Klimawandel
zweifelnde Skeptiker behaupten nun,
dass diese Abkühlung die Erderwärmung ausgleichen könnte, die durch
den Ausstoß der Treibhausgase durch
den Menschen verursacht wird. Doch
Krivova winkt ab: „Aktuelle wissenschaftliche Arbeiten und die Berichte
des IPCC zeigen deutlich, dass die
Treibhausgase zur Veränderung des
Wärmehaushalts der Erde in den vergangenen Jahrzehnten vielfach stärker
beigetragen haben als die Sonne.“

DIE UV-STRAHLUNG SOLL
GENAUER ERFORSCHT WERDEN
Krivova will weiter daran arbeiten, das
wechselhafte Wesen der Sonne zu verstehen. Dazu gehört für sie vor allem

Foto: David Ausserhofer

erst seit den frühen 1970er-Jahren, also
noch nicht lange genug. Zusammen
mit ihrem Doktoranden Theodosios
Chatzistergos will Krivova deshalb einen bislang ungehobenen Schatz nutzen: Vor etwa 100 Jahren begannen Astronomen damit, die Sonne mit einem
speziellen Verfahren zu fotografieren.
Sie benutzten dafür Fotoplatten, die
nur in einem bestimmten Bereich des
Sonnenspektrums empfindlich sind, im
sogenannten Calcium-II-Band. In diesem Wellenlängenband strahlen starke
Magnetfeldbereiche wie die Faculae besonders hell.

Foto: David Ausserhofer

auch eine genauere Erforschung der ultravioletten Strahlung – die ja wesentlich zur Variabilität der Sonnenstrahlung beiträgt. Die UV-Strahlung wird
vor allem beeinflusst durch das Magnetfeld in der äußeren Hülle der Sonne,
der Chromosphäre.
Die Chromosphäre schwebt über
der Photosphäre, die wir Menschen
von der Erde aus als scheinbare Oberfläche des Gasballons Sonne sehen.
Die Vorgänge in der Chromosphäre
sind jedoch so kompliziert, dass sie
sich nur schwer in Modellen berücksichtigen lassen. Natalie Krivova will
nun aber versuchen, ihren Modellen
eine Art Rechenmodul für die Chromosphäre einzupflanzen.
Mit den Untersuchungen zur Strahlungsleistung der Sonne ist ihre Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung nicht allein. Sie
und ihre Mitarbeiter kooperieren eng
mit anderen Gruppen aus dem Bereich
„Sonne und Heliosphäre“ unter Sami
Solankis Leitung. Die Arbeit wiederum
ist Teil des vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung geförderten Forschungsprogramms ROMIC (Role of the
MIddle atmosphere in Climate), in dem
zurzeit die mittlere Erdatmosphäre genauer untersucht wird.

Zwar spielen sich das Wetter und das Klima auf der Erde in den bodennahen Atmosphärenschichten, der Troposphäre,
ab. Doch haben die Vorgänge in den
Etagen darüber einen erheblichen Einfluss auf die Troposphäre. Die Prozesse
in der mittleren Atmosphäre haben For-

scher bis heute nicht wirklich verstanden. Auch das Wissen über den Einfluss
der Sonne ist fragmentarisch. Natalie
Krivova und ihre Kollegen am MaxPlanck-Institut für Sonnensystemforschung werden also auch künftig immer
wieder solares Neuland betreten.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Schwankungen in der Strahlungsleistung der Sonne können zur Erderwärmung
beitragen oder ihr entgegenwirken. Daher müssen Klimaprognosen den Einfluss
der schwankenden Sonneneinstrahlung berücksichtigen.

●

Die Strahlungsleistung der Sonne ist besonders hoch, wenn diese besonders
aktiv ist. Sie schwankt in einem Zyklus von elf Jahren, unterliegt aber auch langfristigen Trends.

●

Mit Beobachtungen des Magnetfeldes der Sonne, mit der Zahl der Sonnenflecken und
Daten zu Isotopen kosmischen Ursprungs verfeinern Astronomen des Max-PlanckInstituts für Sonnensystemforschung ihr Modell der Sonneneinstrahlung (TSI).

GLOSSAR
Faculae, auch Sonnenfackeln genannt: Helle Flecken auf der Sonnenoberfläche. Sie
treten vermehrt auf, wenn die Sonne besonders aktiv ist.
Leistungsdichte der Sonneneinstrahlung (TSI): Energiefluss der Sonnenstrahlung,
die beim mittleren Abstand zwischen Sonne und Erde pro Quadratmeter Fläche auf den
Oberrand der Erdatmosphäre trifft.
Network: Ein Netz kleinerer heller Flecken könnte zu den langfristigen Veränderungen
der Sonnenaktivität beitragen, ist bisher aber wenig erforscht.

3 | 14 MaxPlanckForschung

69

KULTUR & GESELLSCHAFT_Zur Person

Zeitreisen mit der
molekularen Uhr
Migration ist kein neues Phänomen. Doch dass die modernen Europäer gleich dreierlei Vorfahren
von anderen Kontinenten haben – diese Erkenntnis veröffentlichte Johannes Krause prominent auf
dem Titel von Nature. Der Paläogenetiker denkt gerade selbst über einen „dauerhaften Wohnortwechsel“ nach, so die Übersetzung für Migration, und betreibt als Gründungsdirektor des MaxPlanck-Instituts für Geschichte und Naturwissenschaften Zeitreisen künftig von Jena aus. Dabei
ist selbst der Blick in die jahrtausendealte Vergangenheit kein Problem.

S

timmengewirr mischt sich mit
Gläserklirren. Ein heißer Julinachmittag in Tübingen. Die
halbe Stadt scheint unterwegs
zu sein – auf der Suche nach
einem schattigen Tisch vor dem historischen, gerade restaurierten Rathaus.
Johannes Krause hat sein Institut, nur
ein paar Minuten Fußweg entfernt,
heute früher verlassen. Wer ihn hier im
Café sitzen sieht – widerspenstige Locken, graues T-Shirt, jungenhaft, enthusiastisch sprechend –, würde auf einen
Studenten höheren Semesters tippen.
Allenfalls auf einen Doktoranden. Ein
Biologe oder Philosoph vielleicht.
Müßiggang des Unilebens? Dafür
bleibt dem 34-jährigen Professor für Paläogenetik am Institut für Naturwissenschaftliche Archäologie wenig Zeit. Vor
allem jetzt nicht, wo er auf dem Sprung
nach Jena ist, als einer der beiden Gründungsdirektoren des neuen Max-PlanckInstituts für „Geschichte und Naturwissenschaften“. Krause ist der jüngste
Max-Planck-Direktor aller Zeiten –
Wahnsinn! Wie konnte das passieren?
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Knapp zwei Jahre ist es her, dass Johannes Krause sich um eine Professur in
Kiel mit Anbindung an das Plöner MPI
beworben hatte. „Im Grunde passte die
Stelle nicht besonders auf mich.“ Das
fanden die zwölf Max-Planck-Direktoren, die ihn interviewten, auch. Doch
dann kam eine überraschende Frage:
Wo Sie schon mal hier sind: Könnten
Sie sich vorstellen, für uns ein neues Institut aufzubauen?

DER ZUKUNFTSWEISENDE
BLICK ZURÜCK
Was Krause nicht wusste: Die MPG
plante zu diesem Zeitpunkt bereits, das
Jenaer MPI für Ökonomik umzuwidmen, und suchte dafür noch einen neuen Direktor. Die Mitglieder der Bewerbungsrunde kannten sein exzellentes
wissenschaftliches Profil, das er unter
seinem Mentor Svante Pääbo am MPI
für evolutionäre Anthropologie entwickelt hatte. Und so stand bald darauf
fest, dass Russell Gray und er – ein neuseeländischer Evolutionsbiologe, der

unter anderem linguistische Studien
betreibt, und ein Molekularbiologe aus
Thüringen, befasst mit der Analyse prähistorischer DNA – das Institut gemeinsam auf die Beine stellen würden.
Es ist ein zukunftsweisendes Konzept für den Blick zurück, in die Vergangenheit. Es geht um Menschheitsgeschichte. Um die Evolution von Sprache
und von Homo sapiens, dem modernen
Menschen. Mit ihren jeweiligen Methoden werden sie Geschichtsschreibung
nachvollziehen – oder widerlegen.
Denn Linguistik und Genetik sind so
verschieden nicht, wie es auf den ersten
Blick scheint.
„Ähnlich wie in der Genetik spiegeln
sich auch in der Sprache Migration und
Vermischung wider“, sagt Krause. „Russell Gray erstellt Stammbäume von Sprachen, die Vermischungen aufzeigen,
aber auch Aufspaltungen. So konnte er
datieren, wann sich die indogermanischen Sprachen diversifiziert haben.“
Es gibt zwar kein einziges überliefertes Wort aus der Prähistorie, aber archäologisch belegte Wanderungsbewegun-

Foto: Sven Döring

TEXT CATARINA PIETSCHMANN

Die Spiralform liegt dem Spezialisten für
alte DNA: Johannes Krause auf dem Weg nach
oben – im alten Jenaer Institutsgebäude.

gen können als Kalibrierungspunkte
dienen. Und da der Sprache (ähnlich
wie dem Genom) über die Zeit gewisse
„Mutationen“ widerfahren, lassen Modelle, die mit historischen, archäologischen und linguistischen Fakten unterfüttert sind, es zu, Wahrscheinlichkeiten für Aufspaltungszeiträume zu berechnen. „Aus den letzten 1000 bis
2000 Jahren gibt es etliche Beispiele von
Populationen, die sich zwar vermischt
haben, die Sprache des neuen Ortes
aber übernahmen. Umgekehrt wurde
etwa bei der Besiedlung Amerikas die
Sprache der Ureinwohner völlig verdrängt“, erklärt Krause routiniert. Sie
haben sich erst ein paarmal gesehen,
doch voller Elan bettet der Noch-Tübinger Forschungserkenntnisse seines zukünftigen Kollegen vom anderen Ende
der Welt bereits in die Projektideen für
das neue Institut ein. Vieles wollen er
und Gray gemeinsam angehen.
Beispielsweise die große Völkerwanderung, die um 375 n. Chr. mit dem
Einbruch der Hunnen in Ostmitteleuropa begann und bis ins 6. Jahrhundert
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anhielt. Wie war es wirklich? Archäologische Funde aus dieser Zeit sind teils
spärlich, teils vage interpretiert. Wer
floh wohin und vermischte sich mit
wem? Gene lügen nicht. Sie liefern präzise Daten, wo Historiker und Archäologen manchmal nur vermuten. Anderes Beispiel: die austronesische Ausbreitung. Gray erforscht (linguistisch)
die Besiedlung Polynesiens über Indonesien, die vor 3000 bis 4000 Jahren
stattfand. „Durch die Kolonialisierung
der letzten 500 Jahre wurden viele genetische Muster überschrieben. Deshalb versuchen wir gerade, die frühe
Besiedlung anhand von sehr alten
menschlichen DNA-Proben aus der Region zu rekonstruieren“, skizziert Krause erste Planungen.
Ihn selbst interessiert besonders, wie
sich der moderne Mensch in Europa
ausgebreitet hat. „Kam er in Wellen,
weil es immer wieder Eiszeitzyklen gab?
Wir wissen es nicht.“
Noch eine dritte Abteilung ist am
Institut geplant. „Da Gray und ich einen sehr empirischen Zugang zur Ge-

schichtsforschung haben, brauchen wir
jemanden, der es direkt betreibt. Einen
Historiker oder Archäologen.“ Die Idee
hinter dem Institutskonzept ist eine Renaissance: „Vor mehr als 100 Jahren
haben sich Natur- und Geisteswissenschaften auseinanderentwickelt. Wir
wollen in Jena versuchen, sie wieder zu
vereinen.“ In Tübingen tut Krause das
bereits. Er lehrt klassische Archäologen
die Grundlagen der Genetik. Dass das
funktionieren würde, war für ihn nicht
überraschend; schließlich verbrachte er
viele Jahre seiner wissenschaftlichen
Karriere am ähnlich interdisziplinär angelegten Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Paläogenetik ist ein junges Fachgebiet, das erst in den 1980er-Jahren entstand. Nur wenige Labore weltweit sind
in der Lage, DNA von Mumien oder alten Skeletten zu analysieren. Schon sie
zu isolieren ist vertrackt, denn nicht jeder Tausende von Jahren alte Knochen
enthält noch verwertbare Erbsubstanz.
Und wenn ja, ist sie meist stark verunreinigt durch genetische Spuren von

Foto: Sven Döring

Ungezwungener Dialog: Johannes Krause (links) und sein neuseeländischer Direktorenkollege, der mit einem Faible für Linguistik
ausgestattete Evolutionsbiologe Russell Gray, haben schon gemeinsame Projekte im Visier.
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»

Das Neandertaler-Genom unterscheidet sich um 0,1 Prozent von dem
heute lebender Menschen. Genetisch betrachtet, ist Rassismus ein Witz.

Bakterien, Pilzen und Pflanzen, die von
Regenwasser in das poröse Material hineingespült wurden. Später fügten Archäologen und Museumsmitarbeiter
ihre Genabdrücke bei. „Fünf Prozent
alte menschliche DNA – das ist schon
eine gute Probe“, betont Krause. Im Ergebnis ist es meistens ein nur kleines
Tröpfchen von wenigen Nanogramm –
milliardstel Teile von einem Gramm.
Damit sich die Forscher nicht auch
noch daran verewigen, werden DNAIsolierung und Sequenzierungsvorbereitungen heute nur noch in Reinräumen ausgeführt, von Mitarbeitern in
sterilen Schutzanzügen.
„Alte DNA ist stark zerfallen, ihre
Bruchstücke nur etwa 50 Basenpaare
lang, und an deren Enden wurden Cytosine häufig zu Uracil deaminiert“, erklärt Krause. „Das ist zwar schade, andererseits aber ein sicheres Indiz dafür,
dass es sich wirklich um steinaltes Genmaterial handelt.“ Um diese winzigen
Relikte – nachdem die Probe zermahlen, Proteinreste enzymatisch zersetzt
und die Summe der Erbsubstanzen isoliert wurden – aus dem bunten Cocktail
aller genetischen Spuren herauszufischen, bedarf es einer „Angel“. „Und
das ist genetisches Material heutiger
Menschen“, lautet Krauses simpel anmutender Trick. „Eine Million kleine,
einzelsträngige DNA-Stücke, an ein
Glasplättchen gebunden, erkennen ihr
Gegenstück im frühen Homo sapiens
wieder und binden daran.“ Nun müssen die herausgefischten Fädchen noch
vervielfältigt und bioinformatisch analysiert werden.
Das Neandertaler-Genom, an dessen Rekonstruktion Johannes Krause
beteiligt war, unterscheidet sich nur
um 0,1 Prozent von jenem heute lebender Menschen. Die Abweichungen zwischen den Völkern der Erde sind noch
weit geringer. Der Phänotyp eines Menschen – die Farbe seiner Haut, Augen,

Haare und Ähnliches – wird von ein
paar Dutzend unserer 20 000 Gene bestimmt. Genetisch betrachtet, ist jeder
Rassismus ein absoluter Witz. Mensch
ist gleich Mensch.

PER ANHALTER ÜBER DEN
ATLANTIK
Zähne sind übrigens die besten Quellen
alter DNA. Sie sind eine Art „Zeitkapsel
in der Zeitkapsel“, enthalten oft noch
getrocknetes Blut und Nervenzellen.
Und daran haftet mit etwas Glück sogar
noch der genetische Fingerabdruck eines fiesen Keims. Erreger von Lepra und

Pest etwa kletten sich gern an Nervenenden. Neben alter DNA und Humanevolution sind auch historische Krankheitserreger und deren Koevolution mit
dem Menschen Krauses Schwerpunkte.
Aus einigen Zähnen, die auf einem
Londoner Friedhof gefunden wurden,
rekonstruierte er vor ein paar Jahren
das Genom von Yersinia pestis: jenem
Erreger des Schwarzen Todes, der im
Mittelalter beinahe die Hälfte der Europäer dahinraffte.
Welche Spuren hat der Kontakt mit
Pathogenen in den menschlichen Genen hinterlassen? Auf welchen Routen
und mit welchen Wirten reisten Pest-

400 Milligramm aus einem Knochenfragment gebohrtes Pulver reichen, um daraus die Genomsequenz auszulesen (oben rechts). Eine Kamera registriert dazu die mit verschiedenen Farben markierten
Basen in den DNA-Bruchstücken (links). Nachts werden die Reinraumlabore zur Dekontamination
mit UV-Licht bestrahlt; so lassen sich DNA-Spuren von Mitarbeitern zerstören (unten rechts).
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Manchmal kann Paläogenetik helfen, den Funden wieder eine Geschichte zu geben.

oder Tuberkelbazillus um den Erdball?
„Tuberkulose gab es auf dem amerikanischen Kontinent bereits, bevor Kolumbus dort ankam“, berichtet Krause.
„An 1000 Jahre alten peruanischen Skelettproben konnten wir zeigen, dass der
dortige Erreger eng verwandt mit dem
Erreger der Tuberkulose in heutigen
Seelöwen ist, erst vor etwa 5000 Jahren
in Afrika entstand und anschließend zu
den Indianern nach Südamerika gelangte.“ Wie war das möglich? „Der Erreger schwamm sozusagen ,per Anhalter’ mit den Seelöwen über den Atlantik.
Die Indios erkrankten wohl durch infiziertes Robbenfleisch.“
Wie der Mensch veränderten sich
auch seine Keime. Über den Vergleich
alter Pathogen-Genome mit heutigen
lässt sich die Mutationsrate der Erreger
bestimmen. „Lepra zum Beispiel veränderte sich extrem langsam, Tuberkulose
viel schneller. Wenn wir das wissen,
können wir auf bestimmte Erreger besser achten. Denn was sich schnell verändert, entwickelt auch rascher Antibiotikaresistenzen.“ Mediziner und Mikrobiologen haben historische Patho-

gene gar nicht auf dem Schirm. Warum
nicht? „Sie haben keine Vorstellungen
von Zeit“, meint Krause lächelnd, „und
können deshalb die ‚molekulare Uhr‘
nicht lesen.“ Alte Mutationen geben
zudem Hinweise auf Angriffsziele für
neue Medikamente. Dass Paläogenetiker wie Krause über historische Erreger
von Pest, Syphilis, Lepra und Tuberkulose wesentlich mehr wissen als Mikrobiologen und Ärzte über deren heutige
„Nachkommen“, das ist schon bitter.
Ein Grund mehr für Krause, dieses Gebiet in Jena zu vertiefen.

RÜCKKEHR IN DIE PRIVATE
VERGANGENHEIT
Der Neubeginn in Thüringen ist für ihn
zugleich Rückkehr in die Heimat. Johannes Krause wuchs in Leinefelde auf,
in der thüringischen Region Eichsfeld.
Inmitten einer hügeligen Landschaft
unter Menschen, die sich mit ihrer Heimat stark verbunden fühlen. „Ich vergleiche es immer gern mit dem Dorf,
aus dem Asterix und Obelix stammen“,
sagt er schmunzelnd. Die katholische

Enklave im ansonsten evangelischen
Thüringen war zu religiös für den Geschmack des DDR-Staats, der in den
1960er-Jahren mit der Errichtung einer
sozialistischen Planstadt samt 4000 Arbeitsplätzen versuchte dagegenzuhalten. Mit mäßigem Erfolg – „50 Prozent
der Menschen sind inzwischen weggezogen, denn eine Baumwollspinnerei in
Mitteleuropa macht wenig Sinn“.
Teile der Familie wohnten direkt im
Grenzgebiet. Besuche waren nur auf
Antrag möglich und führten vorbei an
Zäunen und Wachhunden. Zehn Jahre
alt war Johannes Krause, als die Mauer
fiel und der sozialistische Staat, in dem
er geboren worden war, als umstrittenes Kapitel in den Geschichtsbüchern
verschwand – „ein gutes Beispiel für ein
soziales Experiment, das massiv fehlgeschlagen ist“, sagt Krause und macht
sich heute keine Illusionen mehr.
„Wenn es selbst in Zentraleuropa nicht
gelingt, wie soll es in anderen Regionen
der Erde klappen?“
Lebhaft noch seine Erinnerungen
an den ersten Besuch im nahen Göttingen. An die Gerüche im Supermarkt, an
das Joghurtregal mit den unendlich vielen Sorten. Mit offenem Mund hat er
bei Karstadt wie angewurzelt vor den
Spielzeugregalen gestanden. „Manchmal denke ich an die DDR zurück wie an
Nordkorea.“ Nicht allein wegen des eintönigen Warenangebots – auch wegen
des Drills in Kindergarten und Schule.
Seine Eltern hatten ihre Berufswünsche wegen systemkritischer Äußerungen nicht verwirklichen können. Demnach war auch unwahrscheinlich, dass
Johannes Krause hätte studieren dürfen. Dass er im Sozialismus groß geworden ist, bedauert er aber nicht. „Ich bin
eher linksliberal eingestellt. Wäre ich im
Westen aufgewachsen, wäre ich in meiDie Universität Tübingen unterhält eine
Sammlung von Affenschädeln und Rekonstruktionen, an denen Studenten die Evolution von
Primaten nachvollziehen können.
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Zwiesprache mit einem nahen Verwandten. Das Skelett eines Menschenaffen hat im Keller der Tübinger Universität bereits Generationen von
Studenten gesehen, während die mittelalterlichen Menschenschädel, nach Fundort inventarisiert, in Pappschachteln gelagert werden.

nen linken Ansichten sicher weit extremer. So habe ich erfahren: Der reale
Sozialismus und der Faktor Mensch –
das passt einfach nicht zusammen.“
Doch auch ein Kind in der DDR
war zuallererst Kind. Wie alle kleinen
Jungs durchlebte Johannes die „DinoPhase“, hütete eines der raren Bücher
zum Thema, das damals in Prag aufgelegt worden war. „Das war meine Bibel“, schwärmt er noch heute. „Ich
habe meinen Vater dazu angestiftet,
Fossilien sammeln zu gehen. Wir haben alle möglichen Steinbrüche in
Thüringen aufgesucht und Steine geklopft.“ Dinosaurier fand er nicht, aber
Hunderte Ammoniten, die im Garten
der Familie ein neues Habitat fanden.
Kurz nach der Wende wurden Burgen
und Ruinen im Grenzgebiet zum Ziel.
„Überwucherte, verwunschene Dornröschenschlösser, seit Jahrzehnten unbetreten – wie bei Indiana Jones!“
>
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Was wäre aus ihm geworden, wenn die
Mauer nicht gefallen wäre? „Das habe
ich mich oft gefragt. Handwerker wie
mein Vater vielleicht? Oder Förster?“
Den Zivildienst absolvierte er im Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal.
Die Arbeit mitten im Wald gefiel ihm
sehr. Aber deshalb den Rest des Lebens
dort verbringen? Nein. Archäologie
und Anthropologie geisterten schon so
lange durch seinen Kopf, doch die Berufsaussichten waren düster. Es kam
zunächst anders.
Um das Jahr 2000 – Johannes Krause war 20 Jahre alt – überrollte die Entschlüsselung des Humangenoms alles
und jeden mit der Vision, die Menschheit bald von allen Leiden heilen zu
können. Die Biotech-Branche boomte,
und Technologieentwicklungen überschlugen sich. „Naturwissenschaften
haben mich immer interessiert – warum also nicht Biochemie? Im Grunde
wusste ich gar nicht recht, was das ist“,
sagt er heute. Die viele Chemie dabei
habe ihm bald Sorgen bereitet, und er
war kurz davor, das Studium in Leipzig
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hinzuschmeißen. Doch dann ging er
für ein Jahr ins irische Cork. Die Vorlesungen seines enthusiastischen Genetikprofessors fesselten ihn, und Krause
entschied, der Biochemie „noch eine
Chance zu geben“.

KARRIERESTART ALS HILFSKRAFT
IN LEIPZIG
Als er 2003 nach Leipzig zurückkam,
kontaktierte er auf der Suche nach einem Job als studentische Hilfskraft verschiedene Labors. So traf er auf Svante
Pääbo am MPI für evolutionäre Anthropologie. Der Zeitpunkt hätte nicht
besser sein können: Pääbo hatte gerade
das neue Institutsgebäude bezogen, es
gab neue Stellen, viele Projektideen
und reichlich Raum, sie umzusetzen.
19 Arbeitsstunden pro Woche standen
in Krauses HiWi-Vertrag, doch darüber
hinaus verbrachte er fast die gesamte
Freizeit im Labor. Zuerst mit genetischen Studien an Schimpansen, dann
an Höhlenbären. Die Verbindung von
Genetik und Archäologie – das war’s!

Johannes Krause hatte sein Forschungsfeld gefunden.
In seiner Diplomarbeit klärte er die
Verwandtschaftsbeziehungen zwischen
Mammut, Afrikanischem und Asiatischem Elefanten auf. Publiziert wurde
das in der renommierten Fachzeitschrift
NATURE. Ziemlich cool für einen angehenden Wissenschaftler. Krause etablierte eine neue Methode, um die komplette Genomsequenz alter Mitochondrien-DNA zu rekonstruieren. Und dann
bot Svante Pääbo ihm an, am Neandertaler-Genom mitzuarbeiten …
Wenige Jahre zuvor schien es noch
völlig aussichtslos, prähistorische DNA
zu isolieren. Geschweige denn, daraus
ein komplettes Genom zu rekonstruieren. Und tatsächlich erwies sich das Vorhaben als sehr schwierig. „Letztlich hatten wir Glück, weil wir immer auf das
richtige Pferd gesetzt haben.“
Aus dem Neandertaler-Projekt, das
2010 mit der Überraschung endete,
dass ein wenig Neandertaler – zwischen
zwei und drei Prozent – noch heute in
uns allen steckt, entstanden diverse

Foto: privat

Johannes Krause in der Vindija-Höhle in Kroatien, aus der die jüngsten fossilen Knochenfragmente von Neandertalern in Mittel- und Osteuropa
stammen. Krause gehörte zum Team um Svante Pääbo, das daraus die erste Genomsequenz eines Neandertalers rekonstruierte.
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»

Das komplette Genom zu rekonstruieren erwies sich als schwierig.
Letztlich hatten wir Glück und haben immer auf das richtige Pferd gesetzt.«

Fotos: MPI für evolutionäre Anthropologie (links), NIAID / Creative Commons Licence 2.0.

Zähne sind die besten Quellen alter DNA, weil an ihnen noch getrocknetes Blut, Nervenzellen oder genetische Fingerabdrücke
alter Keime wie des Pesterregers (rechts) zu finden sind.

weitere Projekte. Krause gelang es, aus
einem winzigen Fingerknöchelchen,
gefunden in der Denisova-Höhle im sibirischen Altaigebirge, die mitochondriale DNA zu rekonstruieren. Er wies
nach, dass der Denisova-Mensch eine
eigenständige Population der Gattung
Homo war, deren mitochondriale DNA
sich vor mehr als einer Million Jahren
von denen der Neandertaler und modernen Menschen abtrennte.
Statt heimische Burgruinen und
Steinbrüche besucht Johannes Krause
heute Ausgrabungen im Nahen Osten,
in Indonesien, Afrika und reist kreuz und
quer durch Europa. Fündig wird er häufig auch in den Museen der Welt. Den
Kuratoren ein paar Hundert Milligramm
von Mumien oder Skelettknochen abzuschwatzen ist nicht immer leicht.
Vor allem die anthropologischen
Sammlungen in Europa sind für Forscher wie ihn ein Eldorado – ethisch
aber bedenklich, weil vieles während
der Kolonialzeit wahllos zusammengeraubt wurde. Wichtige Artefakte wurden über die halbe Welt zerstreut, ver-

schwanden unbeschriftet in Archiven.
Historische Spuren ganzer Völker wurden so unabsichtlich verwischt. „Manchmal kann Paläogenetik aber auch helfen, den Funden wieder eine Geschichte zu geben.“ So wurden die Ureinwohner Australiens in den letzten 200 Jahren so stark entwurzelt, dass momentan
diskutiert wird, ihre Populationsstruktur genetisch zu rekonstruieren.

DIE WIEDERHOLUNG EINER
VISIONÄREN IDEE
Johannes Krause brennt für seine Forschung. Stundenlang könnte er weitere
historische Fragen anreißen, die sich genetisch beantworten ließen. Kein Wunder, denn das Forschungsfeld beginnt ja
gerade erst, sich zu entfalten. In Jena
kann er jetzt seine Ideen umsetzen und
den eigenen „Claim“ weiträumig abstecken. Richtig losgehen wird es dort Anfang 2015. Schnellere Datenleitungen
müssen bis dahin noch durch die Gebäude gezogen werden, zudem steht ein
Laborneubau an.

Johannes Krause wird dann pendeln,
denn vorerst behält er seine Professur
in Tübingen. Freizeit bleibt ihm kaum.
„Gibt es diese Momente?“ fragt er lachend. Aber wozu auch. „Mein Beruf ist
in gewissem Sinne die Verwirklichung
eines Hobbys.“ Und mit diesem „Hobby“ lässt sich vieles verbinden: Er reist
gern, wandert, angelt und versucht, regelmäßig zu laufen. Ja, und dann wäre
da noch der Tango Argentino!
Wenn Geschichte eines lehrt, dann,
dass sie sich wiederholt. Manchmal sogar im Positiven. 17 Jahre ist es nun
her, dass die Max-Planck-Gesellschaft
die ähnlich visionäre Idee umgesetzt
hat und unter anderem Krauses späterem Mentor Svante Pääbo den Auftrag
gab, das Leipziger MPI für evolutionäre Anthropologie aufzubauen. In Anbetracht des verheerenden Wirkens von
Anthropologen im Dritten Reich war
das – 50 Jahre nach dem Ende der Nazidiktatur – noch ein gewagter Schritt.
Doch das Konzept ging auf. Andernfalls stünde Johannes Krause heute
nicht da, wo er ist.
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Ein Zuhause für die Welt
Vor 85 Jahren öffnete das Harnack-Haus seine Pforten für akademische Gäste aus aller Welt – eine zu
jener Zeit einzigartige Institution. Denn damit leistete die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, Vorläuferin
der Max-Planck-Gesellschaft, Pionierarbeit für die internationale Vernetzung. Als Tagungsstätte der
Max-Planck-Gesellschaft wurde das Haus im Herbst 2014 nach umfassender Sanierung wiedereröffnet.

Obwohl der Weinkeller noch nicht fertig war, wurde das HarnackHaus im Mai 1929 der Nutzung übergeben. Rund 400 hochrangige
Gäste aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik füllten den Festsaal des neuen Club- und Gästehauses der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG). Die Farbe an den Wänden hatte kaum Zeit gehabt
zu trocknen, denn das Haus war – bedingt durch einen langen Winter und versiegende Finanzmittel – nur knapp fertig geworden.
Doch gekommen war, wer Rang und Namen hatte. Der Großindustrielle Gustav Krupp von Bohlen und Halbach moderierte,
Außenminister Gustav Stresemann überbrachte die Grüße der
Reichsregierung und US-Botschafter Jacob Schurman die Wünsche des diplomatischen Korps, dessen Vertreter in großer Zahl
im Publikum saßen. Auch nachdem die Prominenz gegangen war
und sich die Türen für den normalen Gast öffneten, war der Ansturm gewaltig. Um die Mittagszeit wurde die neue Einrichtung
auf dem Forschungscampus Dahlem quasi überrannt. Die Küche
hatte mit 60 hungrigen Mittagsgästen aus den umliegenden Laboren kalkuliert – stattdessen wollten dreimal so viele Besucher
ihre Mägen füllen.
Das Harnack-Haus schloss viele Lücken im Berliner Wissenschaftsbetrieb der 1920er-Jahre und war einzigartig in Deutschland. Für die Mitarbeiter des Forschungscampus Berlin-Dahlem, der 1911 buchstäblich auf der grünen Wiese gegründet worden war und weder Geschäfte noch Cafés
besaß, wurde das Haus sofort zu einem
zentralen Anlaufpunkt. Es bot täglich ein
preiswertes Mittagessen, aber auch Sportkurse, einen Tennisplatz, Veranstaltungsräume, eine Bibliothek und ein Zeitungszimmer mit bequemen Liegestühlen. Von
1938 an gab es auch ein Schwimmbad.
Doch hinter diesen praktischen Annehmlichkeiten stand eine Vision von
großer politischer und gesellschaftlicher
Tragweite: Im Jahr 1926 hatte Adolf von
Harnack, Präsident der KWG, den Bau eines
internationalen Club- und Gästehauses
angeregt. Ein Fachgremium sollte geeignete wissenschaftliche Fellows als Gäste
vorschlagen. Der Dahlemer For schungscampus bot starke Anreize, denn seine
sieben Institute leisteten bahnbrechende
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Arbeiten in der Virusforschung, Biochemie, Molekularbiologie
und von 1937 an auch in der Teilchenphysik.
Dieses Konzept war nicht nur wissenschaftlich sinnvoll, sondern besaß auch politische Kraft, denn die deutsche Außenpolitik
unter Gustav Stresemann bemühte sich seit 1923 verstärkt um
Frieden und internationale Verständigung. Deutschland war als
Kriegsverlierer seit 1918 aus der Völkergemeinschaft ausgeschlossen und rang darum, seine Reputation zurückzugewinnen.
Mit Stresemanns Hilfe konnte Harnack das Parlament überzeugen, den Bau des akademischen Gästehauses zu unterstützen.
Auch die deutsche Industrie, die gerade die Inflation überstanden hatte, war auf gute Beziehungen zum Ausland angewiesen
und hatte ein handfestes Interesse an den Ergebnissen der
Grundlagenforschung. Sie spendete daher großzügig – insgesamt 1,3 Millionen Reichsmark.
Treibende Kraft bei der Einwerbung von Geldern war Friedrich
Glum. Der junge Generalsekretär der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
entwickelte die originelle Idee, einzelnen Großspendern Räume
zu widmen. Die Vereinigten Stahlwerke, führend in der europäischen Montanindustrie, finanzierten die Einrichtung der Lobby,
die auf ihren Wunsch Bismarck-Halle genannt wurde. Die IG
Farben spendete für den Duisberg-Saal;
nach Plänen des Münchner Architekten
Carl Sattler war dieser Raum für die Assistenten der Institute nach dem Vorbild einer Studentenkneipe für feuchtfröhliche
Abende eingerichtet worden.
Das Harnack-Haus unterstützte damit
gleich mehrfach das Ziel seines Gründers,
die Wissenschaft zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Staates zu machen.
Ganz in seinem Sinne lobte die deutsche
und internationale Presse das neu eröffnete Haus als Ort „praktisch angewandter
Völkerverständigung“. Und schon im ersten Jahr fand das Auswärtige Amt so viel
Gefallen an der neuen Einrichtung, dass
es auch seine diplomatischen Gäste hier
unterbrachte. Die Kaiser-Wilhelm-GesellGeistreicher Dialog: Der indische LiteraturNobelpreisträger Rabindranath Tagore,
Briefpartner von Albert Einstein, war im Jahr
1930 zweimal Gast im Harnack-Haus.

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft

TEXT SUSANNE KIEWITZ
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schaft hatte mit dem Harnack-Haus aber auch einen neuartigen
Ort für ihre eigene Kommunikation geschaffen. Vorbild waren die
in Berlin zu jener Zeit zahlreichen Clubs, in denen bei offiziellen
und zwanglosen Veranstaltungen Politiker, Industrielle, Wirtschaftsmagnaten, aber auch Künstler und Journalisten ihre Netzwerke pflegten. Die Wissenschaft partizipierte mitunter daran,
besaß aber keinen eigenen Ort.
Das änderte sich mit dem Bau des Harnack-Hauses. Der Austausch face-to-face war ganz im Sinne seines Gründers, denn in seiner Eröffnungsrede hatte Adolf von Harnack betont, er habe „die
herrliche Erfahrung gemacht, dass ich nicht nur mit der Industrie,
sondern auch mit den Industriellen, nicht nur mit den Banken,
sondern auch mit den Bankiers, nicht nur mit den Gewerkschaften, sondern auch mit den Arbeitern (…) in eine innige Beziehung
getreten bin“.
Der rasche Erfolg gab Harnack recht. Schon nach einem Jahr
verbuchte das Haus 200 Übernachtungen, davon 98 ausländischer Gäste. Es gab zwar nur 13 Zimmer, darunter einige von Harnack persönlich angeregte „Familienappartements“, doch diese
waren immer häufiger belegt. Als ein Radioreporter 1931 über das
Harnack-Haus berichtete, erwähnte er eine ganze Reihe prominenter Personen, die hier abgestiegen waren. So etwa wohnte
der indische Literatur-Nobelpreisträger Rabindranath Tagore,

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft

»

Berliner Tageblatt vom 5. Februar 1929

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft
baut jetzt in Dahlem in unmittelbarer Nähe ihrer Forschungsinstitute ein Logier- und Vortragshaus. Das ›Harnack-Haus‹ (…)
soll dem internationalen Austausch geistiger Güter dienen.«
Briefpartner von Albert Einstein, im Jahr 1930 sogar zweimal im
Harnack-Haus, Tür an Tür mit dem Zürcher Kunsthistoriker Heinrich Wölfflin. Im O-Ton des Radioberichts lobte Berkeley-Professor Thomas Goodspeed das Harnack-Haus freundlich als „unique
as a home away from home“.
Spätestens 1931 hatte das Haus seinen Platz im öffentlichen Leben der Hauptstadt erobert: Die renommierte Vossische Zeitung
wartete mit einer neuen Nachrichtenrubrik auf, welche die Leser
aktuell über „Gäste im Harnack-Haus“ informierte. Unter ihnen
war 1930 auch der Münchner Chemiker Hans Fischer, der im Harnack-Haus die Nachricht seiner Nobelpreis-Ehrung empfing. Mit
seinem Vortrag im Hörsaal reihte Fischer sich in die Liste bedeutender Redner ein, die Fachleuten, aber auch einem interessierten Laienpublikum, über die neuesten Resultate aus der Wissenschaft berichteten. Die Themen waren etwa Astrophysik und Ornithologie, Biochemie und Vererbungskunde; aber auch Kunstgeschichte, Geschichte und Rechtswissenschaften hatten ihren festen Platz im Vortragsprogramm.
Unter den Gästen des Harnack-Hauses waren mindestens 35
bereits ausgezeichnete oder spätere Nobelpreisträger, davon
viele aus den USA. Aber auch aus Südamerika, China, Japan und
sogar aus Australien kamen Gäste. Der Fahrplan der Atlantik-

Hort der Völkerverständigung: Das Harnack-Haus schloss viele Lücken
im Wissenschaftsbetrieb und war einzigartig in Deutschland.

schiffe von Hapag-Lloyd, die wöchentlich zwischen Cuxhaven
und New York verkehrten, lag griffbereit im Empfangsbüro. Dieser Hotelalltag änderte sich auch nach der Machtübernahme der
Nationalsozialisten 1933 nicht. Das Haus blieb ein internationaler Treffpunkt. Es stand nun allerdings immer stärker im Zeichen
der NS-Außenpolitik und Rassenideologie. Bereits im ersten Jahr
nach Hitlers Machtergreifung sank die Zahl der Gäste aus den
USA um die Hälfte.
Nach dem Erlass des NS-Gesetzes „zur Wiederherstellung des
Berufsbeamtentums“ im April 1933 kündigte die KWG den meisten jüdischen oder jüdischstämmigen Forschern der Dahlemer
Kaiser-Wilhelm-Institute und entließ sie in eine ungewisse Zukunft. Mit ihnen verschwand ein wichtiger Teil der regelmäßigen
Besucher. Nur wer, wie Lise Meitner, einen ausländischen Pass
besaß, durfte bleiben und war auch im Harnack-Haus willkommen. Die offizielle Einladungspolitik der KWG im Harnack-Haus
bewies jedoch Regimetreue. Die Generalsekretäre Glum und später Ernst Telschow bemühten sich um gute politische Kontakte
zur neuen Führung und luden die Größen des Dritten Reichs in
das Clubhaus ein.
Adolf Hitler besuchte das Haus zweimal, und auch Joseph
Goebbels, Heinrich Himmler und Albert Speer waren Gäste. Bei
den öffentlichen Vortragsreihen standen zunehmend Themen
auf dem Programm, die die Sympathie der Regierung versprachen. Allen voran Rassenforschung und Eugenik, deren Experten
im benachbarten Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie
menschliche Erblehre und Eugenik forschten und im HarnackHaus Ärzte und Juristen schulten.
Das Harnack-Haus blieb bis 1945 akademisches Clubhaus, von
1943 an beherbergte es ausgebombte Mitarbeiter der KWG. Nach
Kriegsende konfiszierte die US-Armee im Juli 1945 schließlich das
unzerstörte Gebäude, richtete in ihm ihren Offiziersclub ein und
baute es umfassend um. Nah am Headquarter der Berlin-Brigade
gelegen, die den Berliner Südwesten kontrollierte, entwickelte
sich das Harnack-Haus zu einem Stück Amerika in Berlin und blieb
bis zum Fall der Mauer ein wichtiger Ort der deutsch-amerikanischen Beziehungen.
Die akademische Tradition geriet zunehmend in Vergessenheit, Bälle und Partys bestimmten das Veranstaltungsprogramm,
nachdem Eckart Muthesius den Helmholtz-Hörsaal 1953 zur Tanzbar umgebaut hatte. An dessen Tür montierten die Amerikaner
nichtsdestotrotz eine Gedenktafel, die Adolf von Harnack als Förderer der deutsch-amerikanischen Freundschaft würdigt. Nach
dem Abzug der Alliierten erhielt die Max-Planck-Gesellschaft 1996
das Haus und betreibt heute dort ihre Tagungsstätte.
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Der Jahrhundertmann
Klaus Hentschel / Dieter Hoffmann (Hrsg.), Carl Friedrich von Weizsäcker, Physik – Philosophie – Friedensforschung
594 Seiten mit 110 Abbildungen und einer Tabelle, Acta Historica Leopoldina, Nr. 63, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2014, 29,95 Euro

Werner Heisenberg meinte, die moderne
Physik sei „das wichtigste philosophische
Ereignis im 20. Jahrhundert“. Dieser Ansatz
hat bei seinem Schüler und Freund Carl
Friedrich von Weizsäcker gefruchtet, mehr
als Heisenberg für möglich und auch vielleicht für richtig gehalten haben mag.
Kaum ein Gebiet geistig-kultureller, wissenschaftlicher und weltanschaulicher Bedeutung war Weizsäcker fremd.
Ausgehend von seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit Quanten- und mit
Astrophysik konnte er über Biologie und
Bildungsforschung bis hin zu politischen
Zeitfragen und der Bedeutung von Religion
veröffentlichen und vor seinen Zuhörern
fesselnd und überzeugend sprechen – in der
Regel ohne Manuskript.
Am 28. Juni 2012 wäre Carl Friedrich von
Weizsäcker 100 Jahre alt geworden. Aus
diesem Anlass fand in der Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) in
Halle eine Tagung über den Physiker, Philosophen und Friedensforscher statt. Deren
Vorträge liegen nun, um weitere Beiträge
ergänzt, als Tagungsband mit fast 600 eng
bedruckten Seiten vor. Leben, Werk und
Wirken des Diplomatensohns Carl Friedrich
von Weizsäcker werden darin umfassend in
sieben Kapiteln und mit vielen Abbildungen gewürdigt.
Beleuchtet werden seine Persönlichkeit, die wissenschaftliche Arbeit in der
Physik, seine Philosophie der Natur, seine
Rolle in der Max-Planck-Gesellschaft, seine
grundlegenden Konzepte, seine Friedensforschung, sein politisches Engagement
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und schließlich bedeutende Wechselwirkungen mit wichtigen Protagonisten seiner Zeit: Insgesamt sind das 30 Beiträge
von 31 Autoren: eine wahrhaft umsichtige
und umfassende Würdigung dieses „Jahrhundertmanns“.
Den beiden Herausgebern ist es gelungen, wie sie mit berechtigtem Selbstbewusstsein konstatieren, Beiträge und Beitragende zu editieren, die weder Hagiografie noch verwerfende Kritik vortragen.
Gelegentlich kommt es zu Überschneidungen. Das Buch als Ganzes ist jedoch fast immer mit Erkenntnisgewinn zu lesen – auch
für denjenigen, der das Werk des Protagonisten schon zu kennen glaubt.
Überzeugend ist herausgearbeitet, welchen Anteil der Physiker an der Aufklärung
der Energieproduktion in Sternen hatte,
heute noch als „Bethe-Weizsäcker-Zyklus“
bekannt. Und der Historiker Mark Walker
schreibt in seinem Beitrag, dass ihm erst
durch die Tagung klar wurde, wie sehr er
selbst, unter anderem durch seine Interviews mit Weizsäcker, Beteiligter einer Geschichte und nicht mehr objektiver Historiker derselben geworden sei.
Der Globalhistoriker Wolf Schäfer, der
lange in den USA lehrte, untersucht den
Einfluss des umstrittenen Philosophen
Martin Heidegger auf Carl Friedrich von
Weizsäcker und kommt zu dem Schluss,
dass Heidegger auch hinter der zwischenzeitlichen Entfremdung zu dem lebenslangen Freund Werner Heisenberg und dem
Versuch Weizsäckers, Einfluss auf Hitlers
Politik zu nehmen, gestanden habe. Ein

Versuch, von dem der Physiker später selbst
sagt, er sei „verrückt“ gewesen, der aber
auch sein Engagement als späterer Friedensforscher motiviert hat.
Erstmals ist auch die Rolle Weizsäckers
in der DDR in mehreren Beiträgen hervorgehoben, sein Wirken in der damaligen
Leopoldina, der Versuch seiner Vereinnahmung als Friedensforscher durch das Regime, seine fast subversive Wirksamkeit
bei Dissidenten. Eingehend untersucht
wird in dem Tagungsband auch Weizsäckers Rolle in der Max-Planck-Gesellschaft,
bei der Gründung des Instituts für Bildungsforschung und des von ihm geführten Starnberger Instituts „für die Erforschung der Lebensbedingungen der wissenschaftlich-technischen Welt“.
Zur Sprache kommen dabei unter anderem seine Schwächen, die er als verantwortlicher Leiter eines Instituts bei der
Führung der Mitarbeiter an den Tag legte.
Vielleicht wäre es auch wert gewesen, die
Rolle des Lebensfreundes Georg Picht, dessen Bedeutung in vielen der Beiträge erwähnt wird, in einem eigenen Aufsatz zu
untersuchen. Dabei hätte deutlich werden
können, wie sehr die platonische Philosophie Weizsäckers Denken beeinflusst hat –
über Heisenberg und die moderne Physik
hinaus. Insgesamt ist das Buch gelungen
und dem Phänomen Carl Friedrich von
Weizsäcker gerecht geworden. In jedem
Fall geht es weit über einen üblichen Tagungsband hinaus.
Peter M. Steiner

Wie Orion ans Firmament kam
Helmut Hornung, Wunderbarer Sternenhimmel, Das Weltall entdecken und verstehen
336 Seiten mit 51 Abbildungen, Anaconda Verlag, Köln 2014, 7,95 Euro

Orion ist der Star am Winterhimmel. Mit
Gürtel und Schwert, den beiden hellen
Schultersternen Beteigeuze und Bellatrix
und dem weißlich strahlenden Rigel als Fuß
dominiert er die südliche Himmelsbühne.
Der unscheinbare, schwach leuchtende
Hase zu seinen Füßen kann sich dagegen
nur schwer behaupten. Und nur wenigen
dürften Sternbilder wie Luftpumpe, Grabstichel, Mikroskop oder Ofen vertraut sein,
die bei uns im Laufe des Jahres in Horizontnähe auftauchen.
Zur Erkundung des nächtlichen Himmels mit all seinen bekannten und weniger
bekannten Konstellationen lädt Helmut
Hornung mit seinem neuen Buch ein. Der
Autor ist nicht nur Redaktionsleiter der
MaxPlanckForschung, sondern auch begeisterter Hobbyastronom und schreibt als
Wissenschaftsjournalist schon seit Jahrzehnten über astronomische Themen.
Mit dem Wunderbaren Sternenhimmel legt
er nun sein fünftes Buch vor. Es beruht auf
rund 250 Beiträgen, die er seit Januar 1994
unter der Rubrik „Sternenhimmel“ in der
Süddeutschen Zeitung veröffentlicht hat.
Damit bietet er seinen Lesern einen reichen Fundus an astronomischem Wissen,
über die Himmelserscheinungen im Jahresverlauf ebenso wie über antike Mythologie, neuzeitliche Astronomen oder moderne Astrophysik.
Über den oben erwähnten Orion und die
Umstände, wie er ans Firmament kam, erfahren wir Folgendes: Der junge Mann war
der Legende nach nicht nur ein versierter Jäger, sondern auch ein ausgemachter Frau-

enheld. Durch sein Tête-à-Tête mit der Jagdgöttin Artemis habe er, so heißt es, den Zorn
der anderen Götter auf sich gezogen. Hades,
der Regent der Unterwelt, schickte daraufhin einen Skorpion los, der den lasterhaften
Jüngling in den Fuß stach und tötete; der
Göttervater Zeus versetzte ihn an den Himmel. Dort steht er noch heute und schützt
den verängstigten Hasen vor dem Großen
Hund ganz in seiner Nähe.
Bei Orions Schulterstern Beteigeuze, so
lesen wir, handelt es sich um einen Roten
Überriesen mit der 55 000-fachen Leuchtkraft unserer Sonne. Stünde er im Zentrum
unseres Planetensystems, würde seine gigantische, extrem dünne Gashülle bis über
die Bahn des Mars hinausreichen. Astronomen vermuten, dass die Megasonne bereits
am Ende ihres Lebens angekommen ist und
in einigen Millionen Jahren als Supernova
hochgehen wird.
Andere Kapitel handeln von der Geburt
des Kosmos, von Gammabursts, Braunen
Zwergen und Schwarzen Löchern: Was hat
es mit den geheimnisvollen Lichtblitzen in
den Tiefen des Alls auf sich, die unerwartet
aufleuchten und dabei kurzzeitig so hell
werden wie hundert Billiarden Sonnen?
Und was mit dem Schwarzen Loch im Zentrum unserer Milchstraße, das Wissenschaftler aus dem Max-Planck-Institut für
extraterrestrische Physik entdeckt haben?
Diese komplexen Themen aus der Astrophysik erklärt der Autor verständlich und in einer sehr bildhaften Sprache.
Auch von den Pionieren der Astronomie
erzählt das Buch, darunter Galileo Galilei,

Johannes Kepler, die Geschwister Karoline
und Wilhelm Herschel sowie der amerikanische Millionär Percival Lowell. Der exzentrische Hobbyforscher gründete im Jahr
1894 in Arizona eigens eine Sternwarte, um
von dort aus den Mars zu beobachten. Von
unheilbarem „Marsfieber“ befallen, war er
davon überzeugt, dort intelligente Wesen
vorzufinden. Er starb, ohne sie je gesehen
zu haben … Sein Observatorium aber erlangte trotzdem Berühmtheit: Im Jahr 1930
wurde dort der „Planet X“ entdeckt, heute
bekannt als Zwergplanet Pluto.
Am Schluss gibt Helmut Hornung Tipps
für die eigene Beobachtungspraxis, sei es
mit dem Teleskop, dem Fernglas oder ganz
einfach mit bloßem Auge. Wer überlegt,
sich ein Fernrohr anzuschaffen, wird hier
beraten. Aber schon mit einem Feldstecher und einem bequemen Liegestuhl lässt
sich der nächtliche Himmel trefflich erkunden – vorausgesetzt, man hat eine
sternklare Nacht ohne das störende Streulicht einer Stadt. Die kleinen Sternkarten
im Buch helfen dabei, die Konstellationen
aufzufinden.
Das Buch eignet sich damit sowohl als
Himmelsführer als auch für die Lektüre zwischendurch. Die einzelnen, kurzen Kapitel
sind in sich abgeschlossen und können querbeet gelesen werden – perfekt zum Blättern
und Schmökern. Und wer dabei auf den Geschmack kommt, der findet im Anhang eine
umfangreiche Sammlung an Literatur und
weiterführenden Links.
Elke Maier
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Einflussreiche Freunde
Hanno Charisius, Richard Friebe, Bund fürs Leben, Warum Bakterien unsere Freunde sind
320 Seiten, Carl Hanser Verlag, München 2014, 19,90 Euro

Schätzungsweise 100 Billionen Lebewesen
beherbergt jeder von uns – zehnmal mehr als
Körperzellen. Die meisten davon tummeln
sich im Darm. Gegen Kost und Logis helfen
sie bei der Verdauung, bauen Gifte ab, bekämpfen Krankheitserreger, trainieren das
Immunsystem oder produzieren Stoffe, die
der Körper nicht selbst herstellen kann.
Dass wir den Einfluss all dieser Lebewesen auf unsere Gesundheit bisher unterschätzt haben, zeigen immer mehr Studien:
Bei Allergien und Autoimmunkrankheiten,
Übergewicht, Stoffwechselstörungen, Herzkrankheiten, Krebs und Depressionen sollen
sie mitmischen. Welches Bakterium dabei
welchen Effekt hat oder wie alle zusammenwirken, ist bisher kaum verstanden.
Das wird sich hoffentlich bald ändern,
denn in den vergangenen Jahren hat die Erforschung des Mikrobioms, wie die Gesamtheit der den Menschen besiedelnden Mikroorganismen genannt wird, mächtig Fahrt
aufgenommen. Zu diesem aufstrebenden
Forschungsgebiet legt das Autorenduo
Hanno Charisius und Richard Friebe ein
amüsantes, unterhaltsames und dabei informatives Buch vor.
Die beiden Biologen und Wissenschaftsjournalisten tragen darin aktuelle Studien zu-

sammen und packen sie in eine lockere, teils
flapsige Sprache, verziert mit meist freundlich dreinschauenden Mikroben am Seitenrand. Im Plauderton schildern die Autoren
Fallbeispiele und Hintergründe, erzählen historische Anekdoten oder zeigen die Hürden
auf, denen Forscher gegenüberstehen.
Dass sich unsere Bakterien den Kategorien „gut“ und „böse“ gern entziehen, zeigt
der berüchtigte Magenkeim Helicobacter
pylori. Im Jahr 1984 hatte der spätere Medizin-Nobelpreisträger Barry Marshall ein
Gläschen davon gekippt, um zu beweisen,
dass die Mikrobe das Säurebad im Magen
überlebt. Das Resultat – eine massive Magenschleimhautentzündung – sollte ihm
recht geben.
Seither gilt Helicobacter als ausgemachter Bösewicht, kann er doch sogar Magenkrebs auslösen. Trotzdem hat er auch seine
guten Seiten – er scheint etwa ein wichtiger Trainingspartner für das Immunsystem
zu sein. Seine Ausrottung würden wir jedenfalls bereuen, so einer der zitierten Wissenschaftler.
Dass das für die Mehrheit unserer Bakterien gilt, will das Buch vermitteln. Denn
viel zu lang hätten die Menschen ihre mikroskopischen Mitbewohner verkannt und mit

allen Mitteln bekämpft. Ein drastisches Beispiel liefert der schottische Chirurg Sir William Arbuthnot Lane, der vor 100 Jahren
chronische Verstopfung mit dem Skalpell
kurierte. Er hielt den Dickdarm mitsamt seinem lebenden Inhalt für ein überflüssiges
Anhängsel mit dem Potenzial, den Körper
zu vergiften. Reihenweise schnitt er seinen
Patienten das Organ heraus …
Charisius und Friebe plädieren dagegen
für einen umsichtigen Umgang mit unseren
Mitbewohnern sowie den sparsamen Einsatz von Antibiotika, denn „wir sind gemacht, um mit Mikroben zu leben“ – und
das seit einer Zeit, „als unsere Vorfahren
noch als kleine Zellhaufen durch den UrOzean trieben“.
Bei der Frage, wie man diese uralte
Freundschaft am besten pflegt, müssen die
Autoren leider passen – zu lückenhaft ist
bisher das Wissen über Ursache und Wirkung in diesem Beziehungswirrwarr. Entschlackung, Entsäuerung sowie im Internet erhältliche „effektive Mikroorganismen“ fallen bei ihnen jedenfalls durch.
Stattdessen raten sie, es lieber mit Joghurt,
Kefir oder Sauerkraut zu probieren – wieder einmal bieten Bakterien reichlich Raum
für Selbstversuche.
Elke Maier

Weitere Empfehlungen
D Ben Moore, Da draußen, Leben auf unserem Planeten und anderswo, Verlag Kein & Aber, Zürich – Berlin 2014, 22,90 Euro
D Josef H. Reichholf, Ornis, Das Leben der Vögel, Verlag C. H. Beck, München 2014, 19,95 Euro
D Neil Shubin, Das Universum in dir, Eine etwas andere Naturgeschichte, S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2014, 21,99 Euro
D Lee Smolin, Im Universum der Zeit, Auf dem Weg zu einem neuen Verständnis des Kosmos, Deutsche Verlags-Anstalt, München 2014, 24,99 Euro
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