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■ Geburtstag – Im Jahr 2008 kann die Max-

Planck-Gesellschaft gleich zwei Jubiläen begehen: ihr 60-jähriges Bestehen und den 150.
Geburtstag ihres Namensgebers Max Planck.
Der Physiker ist für uns nach wie vor eine
Leitfigur: Mit seiner Theorie zur Wärmestrahlung hat er Anfang des 20. Jahrhunderts das
wissenschaftliche Weltbild revolutioniert.
Ohne das von ihm eingeführte „Wirkungsquantum“ hätten moderne Technologien wie
Laser oder Mikroelektronik nicht entwickelt
werden können. Max Planck war zugleich ein
erfolgreicher Wissenschaftsmanager. Seine
wichtigste Aufgabe sah er darin, die Freiheit
der Forschung zu schützen. Dazu musste er als
Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
(KWG) von 1930 bis 1937 schwierige politische Kompromisse mit den Nationalsozialisten eingehen. Nach Kriegsende stellte sich
Planck trotz seines hohen Alters noch einmal
als Interimspräsident zur Verfügung und
stimmte schließlich zu, dass die KWG nach
ihm neu benannt wurde. Dazu schrieb er:
„Möge die Max-Planck-Gesellschaft (...) sich
immer bewusst bleiben, dass sie unabhängig
von allen Strömungen der Zeit nur der Wahrheit der Wissenschaft dienen soll.“ Diesem
Vermächtnis fühlen wir uns verpflichtet.
Plancks Geburtstag ist für uns auch ein Anlass, mit einer Ausstellung im Deutschen Technikmuseum Berlin sein Leben und seine Rolle
für und in der Wissenschaft der Öffentlichkeit
vorzustellen.
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■ Geschichte – Den 60. Geburtstag der Max-
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Planck-Gesellschaft werden wir zwar nicht mit
einer eigenen Veranstaltung begehen, aber er
bietet Gelegenheit für eine Rückschau. In eher
bescheidenem Rahmen fand die Gründungsversammlung am 26. Februar 1948 in der
Kantine der demontierten Aerodynamischen
Versuchsanstalt in Göttingen statt. Wissenschaftlich war die Sitzung allerdings hochkarätig besetzt, unter anderem mit den Nobelpreisträgern Otto Hahn (er übernahm das
Präsidentenamt), Walter Bothe, Max von Laue,
Richard Kuhn und Adolf Windaus. In den folgenden sechs Jahrzehnten gelang es der MaxPlanck-Gesellschaft, viele Institute auf- und
auszubauen sowie neue Forschungsthemen
aufzugreifen und zugleich das hohe Niveau zu
halten. Siebzehn weitere Max-Planck-Wissenschaftler sind seither mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden. Internationalen Studien
zufolge zählt die Gesellschaft heute zu den
führenden Forschungsorganisationen weltweit.
Selbstverständlich gab und gibt es immer wieder Herausforderungen zu bewältigen, etwa

Politik und Öffentlichkeit von der Bedeutung
der Grundlagenforschung zu überzeugen und
damit die Finanzierung unserer Arbeit sicherzustellen sowie intern neue Forschungsbereiche einzurichten und wirklich herausragende Köpfe für uns zu gewinnen.
■ Gewinn – Ein weiteres Anliegen war von

Anfang an, Nachwuchstalente für die Wissenschaft zu identifizieren und sie zu fördern.
Mit den International Max Planck Research
Schools (IMPRS) haben wir seit acht Jahren
eine besonders erfolgreiche Möglichkeit,

Doktoranden auszubilden und ihnen interdisziplinäre Promotionsarbeiten zu ermöglichen.
In Kooperation mit den Universitäten entwickelt jede IMPRS ein Ausbildungsprogramm,
um begabte Absolventen intensiv zu betreuen
und zu unterstützen. Inzwischen gibt es 52
Research Schools in ganz Deutschland. Sie
ziehen begabte junge Forscher aus aller Welt
an, zwei Drittel der Doktoranden kommen aus
dem Ausland. Bei der Auswahl wird ein hoher
Maßstab angelegt. Im Durchschnitt erhält nur
einer von sechs Kandidaten einen Platz. Das
Erfolgsmodell IMPRS weiten wir gerade aus.
In Mainz entsteht das „Max Planck Graduate
Center mit der Universität Mainz“. Dort werden sich Max-Planck-Wissenschaftler unmittelbar am Promotionsverfahren beteiligen,
was die Entscheidungswege verkürzen und
die Transparenz verbessern wird. Die Rolle
der Max-Planck-Institute bei der Ausbildung
der Doktoranden wird damit deutlicher sichtbar. Davon werden die jungen Forscher ebenso profitieren wie der Standort Mainz.
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Peter Gruss,
Präsident der
Max-PlanckGesellschaft.
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nun auch in einer Mischung zweier Flüssigkeiten beobachtet. Sie konnten außerdem
einen Weg aufzeigen, die Wirkung dieser
Kraft umzukehren, wodurch sich mögliche
Blockaden von Nanomaschinen künftig vielleicht vermeiden lassen. Das macht es möglich, Maschinen weiter zu miniaturisieren
und etwa mechanische Schalter oder Sensoren im Nanometermaßstab herzustellen.
(NATURE, 10. Januar 2008)

FÜR

Wenn eine Maschine klemmt, ist der Ingenieur schuld – oder die Physik. Letzteres gilt
zumindest für die ersten einfachen Nanomaschinen, die von der Casimir-Kraft gebremst werden. Diese Kraft wirkt nur auf Abständen von einigen millionstel Zentimetern
und lässt winzige Maschinenteile aneinanderhaften. Wissenschaftler des Max-PlanckInstituts für Metallforschung und der Universität Stuttgart haben eine ähnliche Kraft

B ILD : MPI

Kräfte aus dem Nichts

I LLUSTRATION : D IETMAR G ROSSE

PHYSIK

Geisterhaft
wirkt die
Casimir-Kraft:
Sie zieht aus
dem Nichts
Nanoteilchen
zueiander und
legt so Nanomaschinen lahm.
Die Erkenntnisse
von Stuttgarter
Physikern könnten nun helfen,
die Blockade
aufzuheben.

Von nichts kommt nichts. Nur in der Physik ist
das manchmal anders. So ziehen sich zwei Metallplatten auf geheimnisvolle Weise an, wenn sie
sich im Vakuum und am absoluten Nullpunkt der
Temperatur etwa einen halben Mikrometer gegenüber stehen. Die Kraft, die beide Platten zusammenschiebt, rührt von quantenmechanischen
Schwankungen des Vakuums her – also eigentlich
aus dem Nichts. Solche Fluktuationen stellen
Schwankungen elektromagnetischer Wellen dar.
Diese müssen auf den Oberflächen der beiden
elektrisch leitenden Platten einen Knoten besitzen. Das schränkt die Zahl erlaubter Wellen zwischen den Platten stark ein. Außerhalb der Platten
können sie sich dagegen ungehindert ausbreiten.
Hieraus ergibt sich letztendlich eine anziehende
Kraft zwischen den Platten.
Dieser Effekt, den der Physiker Hendrik Casimir
1948 voraussagte, lässt die Bauteile von Nanomaschinen aneinanderkleben. Clemens Bechinger,
Professor an der Universität Stuttgart und seit
Beginn des Jahres auch Max-Planck-Fellow, Christopher Hertlein und weitere Mitarbeiter haben
eine ganz ähnliche Kraft nun auch in einer Mischung von Wasser und der öligen Flüssigkeit
Lutidin beobachtet: die kritische Casimir-Kraft.
„Diese Kraft ist so schwach, dass sie nur sehr
schwer nachzuweisen ist“, sagt Clemens Bechinger. Die Messergebnisse stimmen dabei sehr gut
mit Werten überein, die Siegfried Dietrich, Direktor am Stuttgarter Max-Planck-Institut für Metallforschung, und seine Mitarbeiter theoretisch
vorhergesagt haben.
Die kritische Casimir-Kraft verdankt ihren Namen der kritischen Temperatur, nahe der sie auftritt. Solch eine kritische Temperatur existiert
etwa für ein Gemisch aus Wasser und Lutidin und
beträgt in diesem Fall 34 Grad Celsius. Unterhalb
von 34 Grad bilden die Flüssigkeiten eine klare Lösung, darüber trennen sie sich in zwei unterschiedliche Gemische – Physiker sprechen von
zwei Phasen –, von denen eine viel Lutidin, die
andere viel Wasser enthält.
Bei dieser Temperatur entstehen die beiden
Phasen jedoch nicht schlagartig, wie etwa Wasser
am Gefrierpunkt zu Eis erstarrt. Vielmehr bilden
sich auch knapp darunter schon Bereiche, die
mehr Lutidin oder mehr Wasser enthalten. Je weiter sich die Temperatur jedoch dem kritischen
Punkt nähert, desto größer werden diese Bereiche
und desto länger bleiben sie bestehen.
„Wie die Konzentration von Wasser und Lutidin
in unterschiedlichen Bereichen der Mischung
schwankt, ähnelt den quantenmechanischen Fluktuationen im Vakuum“, sagt Siegfried Dietrich.
Und wie diese erzeugen die Konzentrationsschwankungen auch eine anziehende Kraft zwischen Oberflächen, wie die Forscher nun nachgewiesen haben.
„Das ist uns nur gelungen, weil unsere Messmethode mehrere tausend Mal sensibler ist als ande-

re Verfahren“, sagt Cristopher Hertlein, einer der
beteiligten Wissenschaftler. Die Forscher richten
einen Lichtstrahl flach gegen den Boden eines
Gefäßes mit dem Wasser-Lutidin-Gemisch, sodass nur sehr wenig Licht in die Flüssigkeit
leckt. Wie viel davon von einem ein Mikrometer
großen Plastikkügelchen, das nahe der Gefäßwand schwebt, reflektiert wird, messen sie. Daraus
bestimmen sie den Abstand zwischen Kugel und
Wand und letztlich die Kraft zwischen beiden.
Diese beträgt demnach nur 600 Femto-Newton,
also weniger als den millionsten Teil der Gewichtskraft eines Flohs.
Diese Kraft zieht die Kunststoffkugel aber nur
dann zur Glaswand, wenn Glas und Kunststoffkugel beide von Wasser oder Öl benetzt werden.
Wird dagegen eine Oberfläche von Öl, die andere
von Wasser benetzt, treibt die kritische CasimirKraft die Kugel von der Glaswand weg. Dann
nämlich bilden sich an der einen Oberfläche Bereiche mit viel Öl und an der anderen solche mit
viel Wasser. Da es Energie kostet, die wasserreiche
mit der ölreichen Phase in direkten Kontakt zu
bringen, wird die Kugel abgestoßen.
„Diese abstoßende Kraft haben wir nach unseren theoretischen Untersuchungen erwartet“,
sagt Dietrich. Mit ihr könnte sich die Blockade
von Nanomaschinen aufheben lassen. Solche
Maschinen im Maßstab von wenigen millionstel
Zentimetern könnten künftig vielleicht Operationen ohne größere Eingriffe erlauben oder
Medikamente gezielt zu einem Krankheitsherd
transportieren. „Wenn diese Maschinen in einem
Flüssigkeitsgemisch nahe am kritischen Punkt
arbeiteten, ließe sich die blockierende Casimirkraft zwischen ihren Einzelteilen ausschalten“, so
Siegfried Dietrich. Geeignete Beschichtungen
könnten eine abstoßende Kraft zwischen den
Maschinenteilen bewirken, sodass der Apparat
rund läuft. Das zu erreichen ist eines der Ziele,
die Dietrichs theoretische Gruppe und Bechingers experimentelle Gruppe künftig gemeinsam
verfolgen werden.
●
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Messung in der
Schwebe: Ein
Lichtstrahl wird
an einer Gefäßwand total reflektiert, nur ein
wenig Licht leckt
in das Gefäß.
Wie viel die Kugel
davon reflektiert,
hängt stark von
ihrem Abstand
zur Wand und
damit von der
Kraft ab, die sie
zur Wand zieht.

@ Kontakt:
PROF. DR.
SIEGFRIED DIETRICH
Max-Planck-Institut
für Metallforschung,
Stuttgart
Tel.: + 49 711
689 1920
E-Mail: dietrich@
mf.mpg.de
PROF. DR.
CLEMENS BECHINGER
Universität Stuttgart
Tel.: + 49 711
685 65218
E-Mail: C.Bechinger@
physik.uni-stuttgart.de
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Nicht jeder lernt aus Fehlern

Blick in eine kosmische Krippe

Wer denselben Fehler zweimal macht, kann dafür jetzt seinen Genen die Schuld geben. Forscher vom Max-Planck-Institut für Kognitionsund Neurowissenschaften in Leipzig haben
nämlich festgestellt, dass Menschen mit weniger Rezeptoren für den Botenstoff Dopamin im
Gehirn schlechter aus Fehlern lernen als jene
mit höherer Rezeptordichte. Die geringere Dichte dieses D2-Rezeptors findet sich bei Menschen, die eine Variante von dessen genetischem Bauplan tragen, die als A1-Allel
bekannt ist. Wer sie trägt, lernt aber möglicherweise nicht nur schlechter aus negativem
Feedback, sondern neigt eventuell auch eher zu
einer Sucht oder zu selbstschädigendem Verhalten. (SCIENCE, 7. Dezember 2007)

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für
Astronomie in Heidelberg haben den jüngsten
bisher bekannten Planeten außerhalb des Sonnensystems entdeckt. Seinen Mutterstern umgibt noch jene Gas- und Staubscheibe, aus der
er kürzlich geboren wurde. Diese Beobachtung
erlaubt wichtige Rückschlüsse auf den zeitlichen Ablauf der Planetenbildung. (NATURE,
3. Januar 2008)
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@ Kontakt:
TILMANN
ALEXANDER KLEIN
Max-Planck-Institut
für Kognitions- und
Neurowissenschaften,
Leipzig
Tel.: +49 341
35521-753
E-Mail: tklein@
cbs.mpg.de
DR. MARKUS ULLSPERGER
Max-Planck-Institut
für neurologische
Forschung, Köln
Tel.: +49 2214
726-224
E-Mail: markus.
ullsperger@nf.mpg.de.

A STRONOMIE

Damit identifizierten die Wissenschaftler die Hirnregionen, die auf negatives Feedback reagieren.
„Die A1+-Gruppe zeigt auf negative Rückmeldungen eine geringere Reaktivität im posterioren
medialen frontalen Kortex (pMFC)“, sagt Tilmann
Alexander Klein vom Max-Planck-Institut für
Kognitions- und Neurowissenschaften. Diese
Hirnregion ist maßgeblich daran beteiligt, Handlungsergebnisse zu überwachen. Erstmals wiesen
die Forscher zudem ein funktionelles Zusammenspiel zwischen diesem Hirnareal und dem Hippocampus nach, der für das Lernen entscheidend ist.
„Auch dieses Zusammenspiel ist bei Personen der
A1+-Gruppe abgeschwächt“, sagt Kleins Kollege
Markus Ullsperger.
Dass Dopamin wesentlich zum Lernen aus Feedback beiträgt, könnte auch erklären, inwiefern es
an einer Sucht oder Zwangsstörung beteiligt ist:
„Dass die A1+-Probanden weniger empfindlich
auf negatives Feedback reagieren, liefert erste
Hinweise auf einen möglichen neurobiologischen Mechanismus, der die Entwicklung von
Sucht und selbstschädigendem Verhalten begünstigen könnte“, so Klein.
●

FÜR

Nicht jeder setzt Lob und Tadel gleich um. Wie wir
aus positivem und negativem Feedback lernen, ist
dabei noch nicht klar. Immerhin: Eine wichtige
Hilfe dabei ist offenbar der Botenstoff Dopamin.
Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften, der Universitäten Bonn und Gießen sowie vom Max-PlanckInstitut für neurologische Forschung haben nun
herausgefunden, dass Menschen mit einer geringen Dichte des Dopamin-D2-Rezeptors schlechter
auf negatives Feedback ansprechen als Menschen
mit normaler Rezeptordichte. Diese tragen an einer bestimmten Stelle des Rezeptorgens die Base
Cytosin, Biologen sprechen von der A1–-Variante.
Menschen mit weniger D2-Rezeptoren besitzen
die A1+-Variante des Gens, bei der sich an derselben Stelle die Base Tyrosin findet.
Um zu testen, wie gut die Träger der beiden
Genvarianten Lob und Tadel umsetzen, zeigten die
Wissenschaftler 26 Testpersonen auf einem Bildschirm drei Paare von abstrakten Symbolen. Zwölf
Probanden trugen das A1+-Allel, 14 die A1–-Variante. Von den jeweils zwei Symbolen, die chinesischen Schriftzeichen ähneln, sollten sie eins

B ILD : MPI

Tadel ohne Wirkung:
Bei Menschen mit
geringerer D2-Rezeptordichte reagiert
das pMFC-Areal
schwächer auf negatives Feedback
(links). Und ihr Hippocampus (Hip) ist
weniger aktiv, wenn
sie den Lernerfolg
nachweisen sollen
(Mitte). In der A1Gruppe spielen beide
Areale besser zusammen (rechts).

B ILD : T ILMANN K LEIN / M ARKUS U LLSPERGER

auswählen. Die Wissenschaftler hatten zuvor ein
Symbol mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit
zum richtigen erklärt. Entschieden sich die Testpersonen für dieses, lachte sie ein Smiley vom
Monitor an. Andernfalls tadelte sie ein trauriges
Gesicht. In einer weiteren Runde mussten die Probanden nun zeigen, was sie gelernt hatten. Demnach hatte der traurige Smiley bei den Trägern
des A1+-Allels weniger gewirkt als bei den Vergleichspersonen. Bei den Reaktionen auf das lachende Gesicht konnten die Wissenschaftler dagegen keinen statistisch signifikanten Unterschied
zwischen den beiden Gruppen feststellen.
Dass die A1+-Gruppe schwächer auf Tadel reagiert, zeigte sich auch in Untersuchungen mit
funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT).

laubt es außerdem, die untere Grenze der
Planetenmasse zu bestimmen.
„Solche periodische Veränderungen, die auf einen planetaren Begleiter hindeuten und nicht von
Sternflecken herrühren können, fanden wir auch
bei TW Hydrae“, sagt Johny Setiawan, der Leiter
des Beobachtungsprogramms. Sternflecken, die
ein Maß für die Aktivität eines Sterns liefern, können die Variation der Radialgeschwindigkeit vortäuschen – besonders bei einem jungen Stern,
dessen Oberfläche noch heftig brodelt. „Aber die
Aktivitätsindikatoren bei TW Hydrae sind weniger
regelmäßig und zeigen kürzere Perioden als die

In die Kinderstube eines Planeten haben die Heidelberger Astronomen geblickt. Mit dem Spektrographen Feros am 2,2-Meter-Teleskop der MaxPlanck-Gesellschaft und der
Europäischen Südsternwarte
(ESO) auf La Silla in Chile
fanden sie einen Planeten,
der den nahen Stern TW
Hydrae umkreist. TW Hydrae
ist mit einem Alter von nur
acht bis zehn Millionen Jahren etwa 500 Mal jünger
als unsere Sonne. Außerdem
umgibt ihn noch eine zirkumstellare Scheibe aus Gas
und Staub. Und eben an
deren innerem Rand haben
die Forscher nun den neuen
Planeten gefunden.
„Damit ist uns erstmals
der direkte Beweis gelungen,
dass Planeten tatsächlich in
zirkumstellaren
Scheiben
geboren werden“, sagt Thomas Henning, Direktor der
Abteilung Planeten- und Auf engster Bahn umläuft der neu entdeckte Riesenplanet seinen jungen,
Sternentstehung am Max- aktiven Zentralstern am inneren Rand seiner zirkumstellaren Scheibe aus
Planck-Institut für Astrono- Gas und Staub (künstlerische Darstellung).
mie. Der neue HimmelskörHauptvariation der Radialgeschwindigkeit“, sagt
per, TW Hydrae b, zählt zu den „Schwergewichten“:
Ralf Launhardt, der am Heidelberger Max-PlanckEr besitzt etwa die zehnfache Masse des Jupiter –
Institut verschiedene Programme zur Suche nach
des größten Planeten in unserem Sonnensystem –
Planeten um junge Sterne koordiniert.
und umläuft seinen Zentralstern in nur 3,56 Tagen
Die Wissenschaftler erforschen, wie und wo
in einer Entfernung von etwa sechs Millionen KiPlaneten entstehen und innerhalb welcher
lometern, entsprechend vier Prozent des Abstands
Zeiträume dieser Prozess abläuft. Die Himmelszwischen Erde und Sonne.
körper bilden sich unmittelbar nach der Geburt
Da Planeten nahe bei einem Stern wie Glühdes Zentralsterns aus Staub und Gas in der zirwürmchen neben einem Flutlichtstrahler erscheikumstellaren Scheibe. Bisher wussten die Astronen, lassen sie sich nur indirekt nachweisen: Sie
nomen, dass die Lebensdauer dieser Scheiben zwizerren mit ihrer Gravitation an ihrem Mutterstern
schen 10 und 30 Millionen Jahre beträgt – so
– und zwar in periodisch wechselnder Richtung.
lange kann die Bildung von Planeten maximal
Dadurch variiert aus unserer Perspektive die Gedauern. Die Beobachtung von TW Hydrae b setzt
schwindigkeit des Sterns: Einmal kommt er ein
erstmals eine echte obere Grenze für die zur PlaStück auf uns zu, dann läuft er von uns weg. Im
netengeburt erforderliche Zeit: nicht länger als
ersten Fall werden die Lichtwellen des Sterns geacht bis zehn Millionen Jahre – das Alter des Mutstaucht (Blauverschiebung), im zweiten Fall getersterns.
dehnt (Rotverschiebung). Dieser Dopplereffekt er●
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@ Kontakt:
DR. JOHNY SETIAWAN
Max-Planck-Institut
für Astronomie,
Heidelberg
Tel. + 49 6221
528-326
Fax: + 49 6221
528-246
E-Mail: setiawan@
mpia.de
DR. RALF LAUNHARDT
Max-Planck-Institut
für Astronomie,
Heidelberg
Tel.: + 49 6221
528-207
Fax: + 49 6221
528-246
E-Mail: rlau@
mpia.de
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Wanderlustige Neandertaler

Lichtlineal auf einem Siliziumchip

Die Zähne verraten manches über das Leben
eines Menschen – auch wie mobil er war.
Wissenschaftler des Leipziger Max-PlanckInstituts für evolutionäre Anthropologie und
der Durham University in Großbritannien
haben am Schmelz eines Neandertaler-Zahns
festgestellt, dass der Neandertaler weiter
herumkam, als viele Wissenschaftler bislang
dachten. Zumindest verriet die Zusammensetzung des Zahnschmelzes, dass er sich an
einem Ort gebildet hat, der weit vom Fundort des Zahns entfernt liegt. (JOURNAL OF
ARCHAEOLOGICAL SCIENCE, 11. Februar 2008)

Lichtfrequenzen könnten sich bald extrem präzise auf einem Mikrochip messen lassen. Den
Frequenzkamm, der solche Messungen erlaubt,
haben Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik in Garching nun auf
einem Mikrochip mithilfe eines ringförmigen
Resonators von nicht einmal Haaresbreite erzeugt. Für die Entwicklung des Frequenzkamms
hat Theodor Hänsch vom Garchinger MaxPlanck-Institut 2005 den Nobelpreis erhalten.
Da der Frequenzkamm nun deutlich handlicher
wird, ermöglicht er auch neue Techniken der
Zeitmessung und Datenübertragung. (NATURE,
20. Dezember 2007)
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Den 40 000 Jahre alten Backenzahn fanden die
Forscher während einer Ausgrabung, die Eleni
Panagopoulou vom Griechischen Ministerium für
Kultur leitete, in einer Kalksteinhöhle an der Küste des südgriechischen Lakonis. Der Zahn bildete
sich, als der Neandertaler zwischen sieben und
neun Jahre alt war. Wissenschaftler um Michael
Richards vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie schnitten mit einem Laserstrahl winzige Partikel aus dem Zahnschmelz.
Mit einem Massenspektrometer analysierten sie
in den Proben den Anteil verschiedener Strontium-Isotope – also unterschiedlich schwerer
Spielarten dieses Metalls. Dabei stellten sie fest,
dass das Verhältnis der einzelnen Isotope nicht
dem am Fundort des Zahns entspricht.
Das natürlich vorkommende Metall Strontium
nehmen wir mit Wasser und Nahrung auf und ab-

sorbieren es in den Zähnen. Das Verhältnis der
einzelnen Strontium-Isotope hängt von den geologischen Gegebenheiten einer bestimmten Gegend ab. „Unsere Tests zeigen, dass der Neandertaler, während sich seine Zahnkrone herausbildete,
an einem anderen Ort als dem Fundort des Zahns
lebte“, sagt Michael Richards. Demnach bestand
der Boden dort aus einem älteren vulkanischen
Grundgestein.
Diese neuen Erkenntnisse könnten etwas mehr
Klarheit in der Debatte schaffen, wie mobil unsere ausgestorbenen Verwandten waren. Einige
Forscher gehen davon aus, dass Neandertaler ihr
Leben größtenteils an einem Ort verbrachten,
während andere annehmen, dass sie in ihrem Leben längere Wanderungen zurücklegten. Wiederum andere Forscher sind der Meinung, dass
Neandertaler sich innerhalb eines begrenzten
Gebiets bewegten, möglicherweise aufgrund einer saisonalen Notwendigkeit bei der Nahrungsbeschaffung.
„Unsere Ergebnisse belegen, dass dieser Neandertaler sich im Laufe seines Lebens über eine
Entfernung von wenigstens 20 Kilometern,
vielleicht sogar mehr, fortbewegt hat“, sagt
Richards: „Wir können davon ausgehen, dass
Neandertaler von einem Ort zum anderen zogen und nicht in geografisch eingeschränkten
Arealen lebten.“
Katerina Harvati, die ebenfalls am Leipziger
Max-Planck-Institut forscht und die Studie ins
Leben gerufen hatte, sagt: „Frühere Hinweise
auf die Mobilität der Neandertaler stammen nur aus indirekten
Quellen.“ Das sind Steinwerkzeuge oder Artefakte, die nicht
aus der Region stammen konnten, wie etwa Muscheln, die man
weit entfernt von der Küste fand.
„Aber keine dieser Quellen half
uns bisher dabei, die Mobilität
der Neandertaler mit einer Zahl
zu versehen“, so Harvati
Die Forscher glauben, dass sie
mittels der Laser-Technologie
auch andere seltene Neandertalerfossilien untersuchen und
Vergleiche anstellen können,
wie mobil Neandertaler in anderen Regionen oder zu einem anderen Zeitpunkt gewesen sind.
Mit der neuen Technik könnten
die Wissenschaftler darüber hinaus kleinere Migrationen näher
betrachten, die sich mit herkömmlichen Forschungsmethoden nicht untersuchen ließen. ●
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Backenzahn
eines Neandertalers aus einer
Kalksteinhöhle
an der Küste
von Lakonis.
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Ein Frequenzkamm stellt eine Art Lineal dar, mit
dem sich Frequenzen von Licht sehr genau bestimmen lassen. Er wird in einem Laser, der sehr
kurze Pulse aussendet, erzeugt, indem dessen
Schwingungsfrequenzen miteinander gekoppelt
werden. Dabei entsteht Laserlicht, das an die
100 000 sehr dicht benachbarte Spektrallinien
enthält, deren Frequenzabstand immer gleich
und extrem genau bekannt ist – daher die Bezeichnung Kamm. Wenn man diesen Frequenzkamm mit einem anderen Laserstrahl mit unbekannter Frequenz überlagert, entsteht eine
Schwebung wie bei zwei Tönen fast gleicher
Tonhöhe. Aus dieser Schwebung lässt sich die
unbekannte Frequenz mit bis dato unerreichter
Genauigkeit bestimmen. Das Gerät, das einen
Frequenzkamm dieser Art produziert, besteht
bislang jedoch aus vielen einzelnen Bauteilen
und ist größer als ein Desktop-Computer.
Nun haben die selbstständige Max-PlanckNachwuchsgruppe von Tobias Kippenberg mit
Ronald Holzwarth von der Firma Menlo Systems,
die weltweit die Frequenztechnik vertreibt, einen
Frequenzkamm in einem ringförmigen GlasResonator mit nur 75 Mikrometer Durchmesser
auf einem Siliziumchip erzeugt. Die Mikroresonatoren stellte Pascal Del’Haye im Reinraum von
Professor Jörg Kotthaus von der Ludwig-Maximilians-Universität München her. Licht lässt sich
in den Resonator einkoppeln, indem ein Laserstrahl in einer Nanofaser aus Glas dicht daran
vorbeigeführt wird.
Die Mikroresonatoren können Licht relativ lange speichern. Das kann zu extrem hohen Lichtintensitäten – sprich Photonendichten – führen.
Dabei tritt der Kerr-Effekt auf: In diesem Prozess
entstehen aus zwei Photonen, Lichtteilchen oder
–quanten gleicher Energie zwei neue Photonen,
von denen eines eine höhere, das andere eine
niedrigere als die ursprüngliche Energie hat. Diese
neuen Photonen interagieren nun ihrerseits mit
den ursprünglichen Lichtquanten und erzeugen

Zum Frequenzkamm fächert ein Mikroresonator einfarbiges Licht auf.

dabei wiederum neue Frequenzen. Aus dieser Kaskade entsteht ein breites Spektrum von Frequenzen: ein Frequenzkamm. „Es handelt sich dabei um einen völlig neuen Entstehungsprozess“,
sagt Tobias Kippenberg.
Mit dem neuartigen Frequenzkamm könnten
sich künftig extrem genaue Uhren konstruieren
lassen. Anwendungen sind aber auch in der optischen Telekommunikation möglich: Während
beim herkömmlichen Frequenzkamm die Linien
extrem dicht liegen und recht lichtschwach
sind, haben die etwa 130 Spektrallinien des monolithischen Frequenzkamms einen Abstand
von ungefähr 400 Gigahertz und Leistungen in
der Größenordnung von einem Milliwatt. Dies
entspricht ziemlich genau den Anforderungen
für die Träger der Datenkanäle in der optischen Telekommunikation über Glasfasern.
Bisher ist für jeden Frequenzkanal ein eigener
Generator mit eigenem Laser erforderlich. Dagegen ließe sich mit einem Frequenzkamm auf
einem Mikrochip eine Vielzahl von Datenkanälen definieren. „Bevor der Frequenzkamm jedoch in der Praxis zum Einsatz kommen kann,
müssen wir noch weiter an der Technik feilen“,
sagt Tobias Kippenberg.
●
1/2008 MAXPL
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für Psychiatrie
Tel.: +49 89
30622-616
E-Mail: bmeyer@
mpipsykl.mpg.de

ALS ZELLULÄRE ALTERNSBREMSE wirkt bei
Mäusen ein Protein aus der Familie der Sirtuine.
Diese Proteine sind maßgeblich an der Teilung,
Differenzierung oder dem programmierten Tod –
Apoptose – von Zellen beteiligt. Und ein Mitglied
der Sirtuin-Familie, das Sirt7, fällt dadurch auf,
dass seine Expression bei Säugern mit wachsendem Alter stark absinkt. Am Max-Planck-Institut für Herz- und Lungenforschung in Bad Nauheim wurde deshalb untersucht, ob Sirt7 mit dem
Fortschreiten von Alterungsprozessen zusammenhängt, und zwar an Knockout-Mäusen, bei denen
das Gen für Sirt7 ausgeschaltet war. Tatsächlich
entwickelten diese Tiere bereits sehr früh eine
alterstypische Herzhypertrophie, verbunden mit
einer chronischen Entzündung des Herzmuskels,
und isolierte Herzmuskelzellen dieser Mäuse
zeigten eine verdoppelte Apoptose-Rate. Weitere
Analysen deckten auf, über welchen Weg Sirt7
wirkt: Es inaktiviert ein Apoptose-auslösendes
Protein und unterbindet oder hemmt so den programmierten Zelltod. Demnach könnte Sirt7 einen
Ansatzpunkt bieten, Alterungsprozesse zu bremsen – indem man versucht, die mit dem Alter sinkende Expression und dadurch verringerte Aktivität dieses Proteins künstlich erhalten.
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Viele Patienten, die unter einer schweren Depression leiden, suchen lange nach einem wirksamen Antidepressivum. Tatsächlich führen die
Arzneimittel nach acht bis zwölf Wochen nur bei
60 Prozent der Patienten zu einer vollständigen
Heilung. Der Therapieerfolg hängt dabei auch
von den genetischen Voraussetzungen ab. So
kontrolliert etwa das ABCB-1 Gen, das den Bauplan für einen molekularen Transporter enthält,
die Konzentration bestimmter Antidepressiva im
Gehirn, wie die Forschergruppe um Manfred Uhr
am Max-Planck-Institut für Psychiatrie in München nun herausgefunden hat. „Mit diesen Ergebnissen kommen wir einer personalisierten
Therapie der Depression einen Schritt näher“,
sagt Florian Holsboer, Direktor am Max-PlanckInstitut für Psychiatrie.
Welche Stoffe ins Gehirn gelangen und in
welchen Mengen, bestimmt die Blut-Hirn-Schranke. Spezielle Transporter-Moleküle kontrollieren
den Zutritt und den aktiven Rücktransport. Das

FÜR

Die Suche nach
einem wirksamen
Antidepressivum
belastet Patienten oft sehr –
Münchner
Forscher erleichtern sie jetzt.

ABCB-1 Gen kodiert für das P-Glykoprotein, welches Substanzen aus der Hirnflüssigkeit ins Blut
zurückpumpt.
Inwieweit Unterschiede im P-Glykoprotein beim
Patienten für die Behandlung wichtig sind, erforschten Manfred Uhr und seine Kollegen
in einer von der Exzellenz-Stiftung der Max-PlanckGesellschaft geförderten Studie. An 443 Patienten
mit einer Depression stellten sie fest, dass mehrere
Einzelnukleotid-Unterschiede (SNPs) im ABCB-1
Gen den Therapieerfolg von einzelnen Antidepressiva erhöhten. Patienten, welche an einer
bestimmten Position den Genbaustein Cytosin
tragen, haben eine 2,5-fach höhere Wahrscheinlichkeit, nach vier- bis
sechswöchiger Behandlung mit diesen Antidepressiva wieder gesund
zu sein als Nicht-Cytosin-Träger.
Zuvor hatte die Forschungsgruppe
um
Manfred Uhr an Mäusen
bereits nachgewiesen,
dass das P-Glykoprotein
einzelne Antidepressiva
wie Citalopram, Paroxetin, Venlafaxine und
Amitriptylin aus dem
Gehirn
transportiert,
andere wie etwa Mirtazapine nicht. Damit
wurde erstmals belegt,
dass die Funktionalität
des P-Glykoproteins die
Konzentration einzelner
Antidepressiva im Gehirn bestimmt. Die Forscher
vermuten, dass die verbesserte Wirkung der Substanzen bei depressiven Patienten mit den identifizierten SNPs im ABCB-1-Gen auf diesem Mechanismus beruht.
Durch Gentests ließen sich eine unwirksame
Therapie und deren eventuelle Nebenwirkungen
also künftig vermeiden. Sinnvoll wäre es nach
Meinung der Wissenschaftler generell zu analysieren, ob im Gehirn wirkende Medikamente
vom P-Glykoprotein transportiert werden –
und zwar schon bevor sie ihre Wirksamkeit in
klinischen Studien beweisen müssen. „Viele
Substanzen in der Entwicklung könnten die
notwendigen hohen Wirkprofile und geringere
Nebenwirkungen zeigen, wenn sie ausschließlich an Patienten getestet würden, die aufgrund
ihres Genprofils auf diese Substanzen positiv
reagieren können.“ Andernfalls fallen möglicherweise Wirkstoffe durch, die bestimmten
Patienten helfen könnten.
●
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Eine ganze Reihe von Medikamenten können
schwere Depressionen lindern. Doch nicht alle
Substanzen wirken bei jedem Patienten.
Florian Holsboer und seine Mitarbeiter am
Max-Planck-Institut für Psychiatrie haben
nun eine Möglichkeit gefunden, den Erfolg
einiger Antidepressiva abzuschätzen. Wie sie
festgestellt haben, entscheidet nämlich das
Profil des Gens ABCB-1, wie hoch die Konzentration bestimmter Psychopharmaka im
Gehirn ist – und somit, wie gut diese wirken.
Bislang war wenig darüber bekannt, warum
Patienten so unterschiedlich auf Antidepressiva
ansprechen. (NEURON, 11. Januar 2008)
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Das Heil liegt in den Genen

GALAKTISCHE POSITRONEN, das heißt positiv
geladene Antiteilchen der Elektronen, scheinen
überwiegend aus Röntgen-Doppelsternen zu stammen. Das zeigen Messungen von Bord des europäischen Satelliten INTEGRAL, die Wissenschaftler des
Garchinger Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik ausgewertet haben. Die Messungen
erfassten zum einen die hochenergetische Röntgenstrahlung, die von Röntgen-Doppelsternen ausgeht; zum anderen ging es um Gammastrahlung
mit einer Energie von 511 Kilo-Elektronenvolt: Sie
entsteht, wenn Positronen und Elektronen aneinandergeraten und sich jeweils paarweise gegenseitig vernichten. Beim Vergleich der Messungen stellten die Physiker fest, dass die Quellen beider
Strahlungen innerhalb der Milchstraße ähnlich ungleich verteilt sind: So häufen sich Röntgen-Doppelsterne in der Milchstraßenscheibe westlich des
galaktischen Zentrums – und aus ebendieser Region verzeichnete INTEGRAL auch etwa eine doppelt
so starke 511-Kilo-Elektronenvoltstrahlung wie aus
Gebieten östlich des Zentrums. Diese Übereinstimmung, so die Garchinger Forscher, dürfte kaum zufällig sein – und lässt darauf schließen, dass ein
wesentlicher Anteil der Positronen innerhalb der
Milchstraße in den turbulenten Wechselwirkungen
zwischen den jeweiligen Partnern eines RöntgenDoppelsternsystems erzeugt wird.

SANDBURGEN SIND LUFTSCHLÖSSER – zumindest aus physikalischer Sicht: Das deckten Forscher
des Göttinger Max-Planck-Instituts für Dynamik
und Selbstorganisation gemeinsam mit australi-

schen und französischen Kollegen auf, als sie feuchte Granulate aus kleinen Glaskügelchen mittels
Röntgen-Mikrotomografie auf ihre interne räumliche Feinstruktur untersuchten. Die Analysen
zeigten, dass in einem solchen feuchten Modellsand
filigrane, zusammenhängende Gebilde aus benetzten Glaskügelchen neben fein verästelten luftgefüllten Hohlräumen vorliegen. Weil somit innerhalb dieses Gefüges Luft an Wasser grenzt, kommt
dessen Oberflächenspannung zum Tragen – also die
Kraft, die analog einem äußeren Druck Wassertropfen in eine minimale Hülle
und damit in Kugelform
zu zwingen trachtet. Das
hat zur Folge, dass in den
Lufträumen innerhalb des
Granulats ein geringfügiger Unterdruck entsteht
– der schließlich den Zusammenhalt und die Stabilität des gesamten Gefüges bewirkt. Dieser
Effekt, so zeigte sich weiter, wirkt annähernd konstant in einem weiten Bereich von nur wenigen bis an die 30 Prozent
Feuchtigkeit. Doch von einer bestimmten Durchnässung an versagt die Haltekraft der Luft fast
schlagartig. Dann zerfließen nicht nur Sandburgen,
sondern es kommen auch Erdrutsche in Fahrt – und
mit Blick auf solche oft katastrophalen Ereignisse
dürfte sich das tiefere Verständnis feuchter Granulate durchaus lohnen.
HAUT UND KNOCHEN, ebenso Knorpel und Zähne
sind aus gemeinsamen entwicklungsgeschichtlichen
Wurzeln erwachsen. Um den Ursprung des Skeletts
der Wirbeltiere aufzuklären, haben Wissenschaftler
des Berliner Max-Planck-Instituts für molekulare
Genetik mit Hamburger und Tübinger Forschern
vergleichende Gen-Analysen an Lanzettfischchen,
Schleimaalen und Katzenhaien vorgenommen, die
phylogenetisch Vorläufer der Wirbeltiere repräsentieren. Es ging ihnen dabei um drei Entwicklungskontrollgene – mit Runx 1-3 bezeichnet –, die bei
Säugern wesentlich die Ausbildung des Skeletts
steuern. Bei den sehr ursprünglichen, noch schädellosen Lanzettfischchen wiesen sie lediglich ein einziges der Runx-Gene nach, und zwar im Kiemenbereich, den knorpelige Spangen stabilisieren. Beim
kieferlosen Schleimaal, der einen harten und einen
weichen Knorpeltyp aufweist, isolierten sie zwei
Runx-Gene. Und in der Haut des Katzenhais (eines
Knorpelfischs), die mit äußerst widerstandsfähigen,
zahnartigen Schuppen bewehrt ist, fanden sie eine
hohe Aktivität aller drei Runx-Gene: ein mögliches
Indiz dafür, dass knöcherne Substanz während
der Evolution zuerst in der Haut entstanden ist
und erst später zur Konstruktion verstärkter, knöcherner Skelette verwendet wurde.
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Ein filigranes
Netz aus Wasser,
Sand und Luft
stabilisiert
Sandburgen.

www
Mehr zu diesen
Themen finden
Sie unter www.
maxplanck.de
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Hochschulen –

elitär und doch
sozial verträglich?
Die Exzellenz-Initiative der Bundesregierung hat die Ausdifferenzierung
der deutschen Hochschullandschaft katalysiert und beschleunigt. Kritiker
befürchten eine zunehmende Trennung in Elite- und Massenuniversität.
Doch MARIUS R. BUSEMEYER sieht in dieser Entwicklung durchaus
Chancen – und führt aus, warum und unter welchen Voraussetzungen der
Prozess der Differenzierung langfristig die Leistungs- und soziale Gerechtigkeit des deutschen Bildungs- und Beschäftigungssystems verbessern kann.

I LLUSTRATION : M EIKE G ERSTENBERG – Z EIT

ONLINE

D

ie deutsche Hochschullandschaft durchläuft derzeit
eine Phase tief greifender Veränderungen, wie sie
seit den 1970er-Jahren nicht mehr zu beobachten war.
Damals zielten die Bildungsreformen explizit darauf ab,
die Chancengleichheit und den Zugang ehemals bildungsferner Schichten zu Hochschulen zu verbessern.
Begleitet und unterstützt wurden diese Reformen durch
eine massive Expansion des öffentlichen Hochschulwesens. Heute, in Zeiten knapper Kassen und einer chronischen Unterfinanzierung des tertiären Bildungssektors,
geht es eher um die effiziente Verteilung öffentlicher
Mittel. Nicht der Staat, sondern private Geldgeber sollen
die Unterfinanzierung beheben helfen – etwa durch die
vermehrte Gründung privater Hochschulen oder durch
Eintreibung von Studiengebühren.

Die von Bund und Ländern ausgeschriebene und nach
zwei Runden vorerst abgeschlossene Exzellenzinitiative,
in der ausgewählten Hochschulen im Rahmen von drei
Förderlinien insgesamt fast 1,9 Milliarden Euro über einen Zeitraum von sechs Jahren zur Verfügung gestellt
werden, bietet ein weiteres Beispiel für den Paradigmenwechsel in der deutschen Hochschulpolitik. Denn dadurch wurde zum ersten Mal in der Regierungspolitik
eine Abkehr vom Leitbild der Gleichwertigkeit der Universitäten hin zu einer Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft in verschiedene Exzellenz-„Schichten“
vollzogen – mit den Leuchtturm- oder „Elite“-Universitäten an der Spitze.
Aus Wissenschaft und Politik hat die Exzellenzinitiative einiges Lob erfahren, so vor allem von einzelnen Rek1/2008 MAXP
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toren potenzieller Elite-Universitäten, wie dem ehemaligen Heidelberger Rektor Peter Hommelhoff, sowie vom
ehemaligen Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft und neuen Generalsekretär des Europäischen
Forschungsrates, Ernst-Ludwig Winnacker. Es wurde
aber auch viel Kritik laut. Wer Erfahrungen mit dem USamerikanischen Hochschulwesen hat, der weiß, dass
knapp zwei Milliarden Euro – auf mehrere Universitäten
verteilt und über einen Zeitraum von einigen Jahren
gestreckt – nicht viel mehr als den sprichwörtlichen
Tropfen auf den heißen Stein bedeuten und kaum ein
deutsches Harvard schaffen können.
Weiters wurde kritisiert, dass die Exzellenzinitiative,
entgegen ihrem Anspruch, keinen effektiven und transparenten Leistungswettbewerb befördere, sondern im
Wesentlichen bereits bestehende Strukturen und Machtkartelle weiter befestige (Richard Münch). Und schließlich öffne die Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft in Elite- und Massen-Universitäten einen elitären
Zugang zu Bildung und anschließender Beschäftigung –
wobei noch abzuwarten bleibe, ob die Qualität der Bildung in Elite-Universitäten tatsächlich besser sei (Michael Hartmann).

Differenzierung schafft Gerechtigkeit
Hinter diesen Aussagen steht der Vorwurf, eine Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft verstärke den Prozess der „Elitisierung“ des Zugangs zu Bildung und Beschäftigung. Zu dieser These möchte ich im Folgenden
eine Gegenthese formulieren – und postulieren, dass die
Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft langfristig
die Leistungsgerechtigkeit des deutschen Bildungs- und
Beschäftigungssystems verbessern wird. Dies kann weiter zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen, denn der Zugang zu Beschäftigung erfolgt dann primär nach Leistung und nicht mehr über sekundäre Kriterien wie
private Netzwerke oder den passenden Habitus.
Ehe ich diese Kernthese ausführlicher darstelle, seien
einige Blindstellen in der gegenwärtigen Debatte um die
Exzellenzinitiative aufgezeigt. So fällt vor allem auf,
dass die Schnittstellen zwischen dem Hochschulsystem
und angrenzenden Bereichen, also dem Primar- und Sekundarschulwesen einerseits sowie den Qualifizierungsund Rekrutierungsstrategien von Unternehmen andererseits, bislang wenig berücksichtigt wurden. Doch eine
umfassende Beurteilung der Folgen einer Ausdifferenzierung des Hochschulsystems muss auch diese institutionellen Querverbindungen in den Blick nehmen.
In Sachen Primar- und Sekundarschulwesen hat die
PISA-Debatte das Thema Bildungsreformen zumindest
wieder auf die Tagesordnung gebracht. Dem deutschen
Bildungssystem ist zum wiederholten Mal bescheinigt worden, dass es im Vergleich zu anderen OECD-Ländern ein
16
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besonders starkes Maß an sozialer Stratifizierung aufweist.
So verstärkt es Klassenunterschiede in der Ausstattung mit
Bildungsressourcen anstatt sie abzubauen – und so verwundert es nicht, dass die durchschnittliche Qualität der
Bildungsleistungen ebenfalls nur Mittelmaß aufweist.
Nun ließe sich argumentieren, in Form der beruflichen
Ausbildung würde den Jugendlichen mit schwächeren
Bildungsqualifikationen in Deutschland eine attraktive
Alternative zum Hochschulstudium geboten, die auch im
Ausland aufgrund ihres hohen Potenzials zur sozialen
Integration von Bildungsschwachen in qualifizierte Ausbildung und Beschäftigung viel Beachtung gefunden
hat. Aber auch auf diesem Feld zeigen sich deutliche
Erosionserscheinungen: Die steigende Zahl der Jugendlichen in Warteschleifen und der Altbewerber sowie die
sinkende Beschäftigungssicherheit für Facharbeiter und
Geringqualifizierte beweisen, dass die berufliche Ausbildung nicht länger die Schwächen des allgemeinen Bildungssystems kompensieren kann.
Eine Reform des Hochschulwesens muss daher immer
im Kontext des Gesamtbildungssystems gesehen werden.
Das darf aber nicht zu dem Fehlschluss verleiten, dass in
allen Bildungssektoren die gleichen Reformprinzipien
anzuwenden wären. Die Überwindung und Abschaffung
des gegliederten Schulwesens ist längst überfällig. Hier
gilt es, das Leitbild der Ungleichheit der Sekundarabschlüsse durch das neue Paradigma der Gleichwertigkeit
und Durchlässigkeit zu ersetzen. Die Verbindung zwischen der Diskussion um die Exzellenzinitiative und der
Reform der anderen Bildungssektoren wurde bislang allerdings kaum berücksichtigt.
Dies bringt mich zur der Kernthese, die sich dem Thema der Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft aus
der Perspektive der Qualifikationsnachfrager – also der
Unternehmen – nähert. Arbeitsmarkt- und Bildungsforschung haben gezeigt, dass sich Unternehmen bei der
Einstellung von Fachkräften auf Signale aus dem Bildungssystem verlassen. Bildungs- und Qualifikationssysteme in verschiedenen Ländern unterscheiden sich in
Art und Intensität dieser Signale.
Ein Beispiel bietet das US-amerikanische Hochschulwesen. Im Rahmen dieses stark ausdifferenzierten Systems
besteht ein effektiver und hoch transparenter Signalmechanismus, der eine eindeutige Hierarchie (oder neudeutsch: ein Ranking) der Universitäten begründet. Das
führt so weit, dass für Unternehmen – zumindest bei Einstellungen nach dem Bachelor-Abschluss – das eigentliche Studienfach weniger zählt als das Prestige der besuchten Hochschule: Sie gehen sowieso davon aus, dass
die neuen Mitarbeiter zunächst eine Phase der betriebsinternen Weiterqualifikation durchlaufen.
Gewiss kann das US-amerikanische Hochschulsystem
nicht als Reform-Blaupause für Deutschland dienen. Denn
Elemente wie die oft erdrückend hohen Studiengebühren

sowie die Fortdauer genuin elitistischer
Rekrutierungsmechanismen bei den
wirklichen Elite-Universitäten sollte man
nicht übernehmen (Karl-Ulrich Mayer).
Auf der anderen Seite belegen Studien,
dass das Bildungs- und vor allem das
Hochschulbildungssystem in den USA
ungemein wichtige Faktoren des sozialen
Aufstiegs darstellen.
Ein weiteres Beispiel liefert das deutsche Ausbildungssystem. Das zeichnet
sich insgesamt dadurch aus, dass die eigentlichen Inhalte,
die in Ausbildung und Studium vermittelt werden, wichtiger sind als der Ruf der vermittelnden Bildungsinstitution. Denn die Unternehmen erwarten, dass die jungen Absolventen unmittelbar nach Beendigung der Ausbildung
als vollwertige und hoch produktive Arbeitskräfte eingesetzt werden können. Im Unterschied zum Hochschulbereich überlagern sich bei der beruflichen Ausbildung beide Dimensionen, das heißt: Es macht einen Unterschied,
was man lernt (etwa Mechatroniker oder Frisör) und wo
man lernt (etwa bei Daimler oder beim Handwerksbetrieb
um die Ecke).
Auch hier besteht also eine klare Rangordnung, die eindeutige Signale an die Arbeitgeber aussendet: Eine Ausbildung im industriellen Großbetrieb steht in der Hierarchie deutlich höher als eine Ausbildung im Handwerk. Die
Existenz dieses effektiven Sortierungs- und Signalmechanismus hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Übergänge von Ausbildung in Beschäftigung in Deutschland
über lange Zeiträume hinweg erheblich einfacher und
schneller vonstatten gingen als in Ländern mit undifferenzierten und meist schulischen Systemen der beruflichen Bildung (wie in Frankreich oder Italien).
Im Bereich der Hochschulbildung bestand bislang
keine eindeutige, transparente und von allen Beteiligten akzeptierte Rangordnung von Lernorten. Sicherlich
gab es auch hier unterschwellig kommunizierte und
allgemein etablierte Zuschreibungen, die häufig mit
dem Traditionsstatus einer Universität in Verbindung
standen, etwa Jura in Heidelberg, Maschinenbau in Aachen oder Karlsruhe. Das undifferenzierte Hochschulsystem muss auch vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung des deutschen Hochschulwesens
von einem elitären zu einem Massensystem gesehen
werden: Vor der Bildungsexpansion der 1970er-Jahre –
mit niedrigen Studentenquoten und weniger Universitäten – war der Signaleffekt eines Universitätsabschlusses groß genug, um einen einfachen Übergang in
Beschäftigung zu ermöglichen.
Nach der Bildungsexpansion und im Zuge der Noteninflation verschwamm der Signaleffekt eines Hochschulabschlusses zunehmend. Ein Universitätsabschluss, selbst
mit einer guten Note, reicht nicht mehr aus, um sich im

Wettbewerb um gute Arbeitsplätze oder
gar um den Zugang zu Elitenpositionen
durchzusetzen. Gehen vom Bildungssystem keine eindeutigen Signale aus, ist die
Gefahr groß, dass Unternehmen sich bei
der Einstellung auf sekundäre Kriterien
verlassen.
Michael Hartmann hat in seinen Studien zur Zusammensetzung und Herkunft der deutschen Wirtschaftseliten
festgestellt, dass sich der Zugang eben
nicht an tatsächlich erbrachten Leistungen oder Qualifikationsvoraussetzungen orientiert, sondern sehr stark an
weichen Faktoren wie dem passenden Habitus, unterschwellig kommunizierten Benimmcodes oder ganz einfach persönlichen Netzwerken. Diese Faktoren erschweren den Aufsteigern aus unteren Schichten systematisch
den Zugang zu Wirtschaftseliten, weshalb auch im internationalen Vergleich die deutschen Wirtschaftseliten als
besonders geschlossener Kreis gewertet werden müssen.

Universitäten müssen sich noch mehr öffnen
In dem Maße, in dem ein ausdifferenziertes Hochschulsystem transparente und glaubwürdige Signalmechanismen etabliert, wird sich auch der Zugang zu Beschäftigung daran ausrichten. Diejenigen, die es an
eine Elite-Universität geschafft haben, hätten damit
auch die besten Beschäftigungsmöglichkeiten. Bedeutet
das nun ein Problem oder einen Fortschritt? Es ist dann
als Fortschritt zu werten, wenn drei Vorraussetzungen
gegeben sind:
Erstens muss die Reform des Hochschulsystems mit
einer Reform des Sekundarschulwesens zusammengehen. Nur wenn der Zugang zu Hochschulen weiter geöffnet wird, kann sich das Hochschulwesen zum zentralen Mechanismus des sozialen Aufstiegs entwickeln.
Konkrete, mittelfristig umsetzbare Maßnahmen wären
etwa die Abschaffung der Hauptschule (wie gerade in
Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht) oder die Verbesserung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulbildung.
Zweitens muss das Hochschulsystem weiter im Kern
öffentlich und allgemein zugänglich bleiben. Selbst
wenn den Universitäten die volle Autonomie bei der
Auswahl der Studierenden übertragen wird und wenn
moderate Studiengebühren erhoben werden, sind kurzoder mittelfristig kaum „amerikanische“ Verhältnisse zu
erwarten. Die chronische Unterfinanzierung der öffentlichen Hochschulen kann aber nicht alleine durch Studiengebühren beseitigt werden. Eine entschlossene Finanzierungsoffensive für öffentliche Hochschulen ist umso
dringlicher, weil sich zunehmend private Alternativen
etablieren, deren ökonomische Selektionsmechanismen
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(wirklich hohe Studiengebühren) die
Zugangsbarrieren zu hochqualitativer
Hochschulbildung erhöhen.
Drittens sind Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik weiter gefordert, grobe soziale Ungleichheiten zu vermeiden. Dabei
gilt es zunächst zu beachten, dass der
Kurzschluss, eine Ausdifferenzierung
der Bildungsmöglichkeiten führe zu einer Ausdifferenzierung der Beschäftigungsformen, schlicht falsch ist. Natürlich gibt es in Deutschland heute schon ausgeprägte
Ungleichheiten im Zugang zur Beschäftigung. Eine
Ausdifferenzierung der Hochschulbildung an sich verschärft diese Ungleichheiten nicht, sondern führt im
Idealfall dazu, dass die Zugänge zu Beschäftigung sich
am Bildungssystem orientieren und nicht an den oben
genannten sekundären Kriterien. Grobe soziale Ungleichheit zu vermeiden, ist nicht primäre Aufgabe des
Bildungssystems, sondern der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Das Bildungssystem hat dafür zu sorgen, dass
Zugänge zu Beschäftigung, die notwendigerweise ungleich sind, sich an Leistungskriterien und tatsächlichen Qualifikationen orientieren. Dazu eignet sich ein
ausdifferenziertes Hochschulsystem besser als ein undifferenziertes.
Damit sind die Voraussetzungen aufgezählt, unter denen eine Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft
kein Problem, sondern einen Fortschritt bedeuten könnte.
Doch bleibt noch die Frage, welche Vorteile im eigentlichen Sinne damit verbunden wären.

Studium im Ausland wird attraktiver
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass das deutsche
Hochschulsystem in Konkurrenz mit anderen steht. Im
Bereich der Forschung läuft schon seit Längerem die
Diskussion um den brain drain. Die anekdotische und
vielfach journalistisch dokumentierte Evidenz sowie
einzelne systematische Untersuchungen (etwa des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft aus dem
Jahr 2002) zeigen, dass dieses Phänomen höchst real
ist und dass für eine Rückkehr nach Deutschland meist
nicht berufliche, sondern private und lebensweltliche
Gründe den Ausschlag geben.
Der Wettbewerb der Hochschulsysteme dreht sich jedoch nicht nur um Forscher, sondern auch um Studierende. Die verbesserte Anerkennung von Schulabschlüssen
innerhalb der EU sowie die höhere Mobilitätsbereitschaft
der jüngeren Generationen machen ein komplettes Studium anstelle nur einzelner Semester im Ausland immer attraktiver – allerdings nur in bestimmten Ländern (Großbritannien, USA, Schweiz) und nur für jene, die sich das
leisten können.
18
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Und genau hier liegt die Gefahr: Wer
gut situiert ist und die hohen Kosten für
Studiengebühren und Lebenshaltung in
Oxford, Cambridge, St. Gallen, Zürich
oder Boston tragen kann, wird seine
Kinder lieber dorthin als an deutsche
Massenuniversitäten schicken. Der Besuch dieser tatsächlichen Elite-Universitäten sendet damit wiederum ein starkes
Signal an zukünftige Arbeitgeber aus.
Ein undifferenziertes Hochschulsystem
mag zwar dem Leitbild der Gleichheit der Universitäten
gerecht werden; das nützt jedoch nicht viel, wenn sie
alle gleich wertlos erscheinen und die attraktiven Arbeitsplätze den Absolventen ausländischer Spitzenuniversitäten vorbehalten bleiben.
Die Schaffung hochwertiger und international wettbewerbsfähiger Universitäten in Deutschland – die in einem
öffentlichen Bildungssystem immer auch ein Eingreifen
der Politik erfordert – könnte den Abwanderungsdruck
mindern. Gleichzeitig bestünde die Chance, die Schattenseiten genuin elitärer Hochschulsysteme zu vermeiden.
Entscheidungen über den Zugang zu Beschäftigung würden transparenter und damit legitimierungsbedürftiger.
Nicht mehr Herkunft oder private Netzwerke, sondern
Leistung entscheidet. Dies beträfe auch die Verteilung von
Forschungsmitteln – selbst wenn, wie Kritiker der Exzellenzinitiativen nicht ganz unberechtigt bemerken, im
jetzigen Verfahren vor allem die Universitäten zum Zug
gekommen sind, die schon vorher über eine gute Drittmittelausstattung verfügten.
Letztlich bringt eine Ausdifferenzierung des Hochschulsystems auch Vorteile für die Bildungsentscheidungen junger Leute. Als wesentlicher Mechanismus,
über den sich gegenwärtig die soziale Stratifizierung im
Hochschulbereich reproduziert, wirkt der Informationsvorsprung, den Kinder aus oberen Schichten vor den anderen haben. Ein ausdifferenziertes Hochschulsystem,
das mit einer höheren Transparenz einhergeht, ermöglicht auch den Kindern aus bildungsfernen Schichten
eine informierte und ausgewogene Auswahl.
Alles in allem komme ich zu dem Fazit, dass trotz der
teilweise berechtigten Kritik an der Exzellenzinitiative
und der damit eingeläuteten Ausdifferenzierung der deutschen Hochschullandschaft die Vorteile überwiegen. Den
Zugang zu Beschäftigung und Elitenpositionen an Leistungskriterien statt an Habitus oder Netzwerke zu binden,
würde die Hochschulen als zentrale Institutionen des sozialen Aufstiegs stärken. Und das brächte für den Bildungs-, Wirtschafts- und Forschungsstandort Deutschland einen deutlichen Fortschritt.
MARIUS R. BUSEMEYER ist wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung.
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Plasma

20
Die Geburt eines Sterns
liegt im Nebel.

Plasma – das klingt nach
einem geheimnisvollen Produkt
physikalischer Laboratorien.
Doch Materie in diesem Aggregatzustand – neben fest, flüssig

28
Das Magnetfeld
der Sonne macht Wind.

und gasförmig der vierte – ist
weit verbreitet: in Sternen, dem
Sonnenwind und Blitzen. Technisch werden Plasmen in Leuchtstoffröhren, Plasmabildschirmen,
der Produktion von Halbleiterbauteilen und künftig vielleicht
auch als Energiequelle in der

34
Plasmabälle entstehen aus
Wasser, Luft und Ladung.

Kernfusion genutzt. Um Letztere
zu erforschen, betreibt die
Max-Planck-Gesellschaft das
Institut für Plasmaphysik. Der
Schwerpunkt in diesem Heft
spiegelt wider, dass sich auch
andere Max-Planck-Institute
Plasmen widmen – von den

40
Geladene Mikropartikel
erhellen alltägliche Physik.

sehr heißen in Sternen bis zu
Plasmen nahe am absoluten
Nullpunkt der Temperatur.
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PLASMA

Vom Lebenswandel
der Sterne

Seit Jahrzehnten arbeiten
Wissenschaftler daran,

die Kernfusion als nahezu
unerschöpfliche Energiein irdischen Labors noch
Schwierigkeiten bereitet,

läuft in Sternen wie unserer
Sonne seit Jahrmilliarden
reibungslos ab. Wie aber
funktionieren die Sterne?
Wie werden sie geboren?
Wie sterben sie? ACHIM
WEISS

vom MAX-PLANCK-

INSTITUT
PHYSIK

FÜR

ASTRO-

in Garching spürt

den Lebenswegen der
kosmischen Plasmakugeln
nach – nicht am Teleskop,
sondern mit Modellrechnungen am Computer.
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er in sternklarer Nacht fernab
der Lichter einer Stadt zum
Himmel blickt, schaut in das größte
Labor der Welt. Und wer während der
Beobachtung genussvoll einen tiefen
Zug erfrischender Landluft nimmt,
versorgt seinen Körper mit Stoffen,
die in diesem Labor erzeugt wurden.
Denn die Brutstätten von Elementen
wie Stickstoff, Sauerstoff oder Kohlenstoff funkeln seit Urzeiten am irdischen Firmament – mehr oder weniger hell, mal weiß, mal in gelben,
blauen oder roten Farbtönen.
Die Sterne haben die Menschen
schon immer fasziniert. Aber noch
in den 50er-Jahren des 19. Jahrhunderts rätselten die Forscher über die
Natur dieser flackernden Lichter.
„Was die Sterne sind, wissen wir
nicht und werden es nie wissen“,
soll ein Professor damals geantwortet haben, als ihn ein junger Physikstudent fragte, ob es nicht doch eine
Möglichkeit gebe, mehr über das
Universum zu erfahren als nur die
Position, Entfernung und Helligkeit
von Sonne, Mond und Sternen. Der
Student hieß Karl Friedrich Zöllner
und war mit der Auskunft seines
Professors keineswegs zufrieden. So
ließ er sich nicht entmutigen, studierte weiter und wurde einer der
ersten Astrophysiker – eine Berufsbezeichnung, die er selbst prägte.
Auch Achim Weiß betreibt diese
Profession, arbeitet passenderweise
am Max-Planck-Institut für Astrophysik und hat auf Zöllners Frage
eine verblüffend simple Antwort parat: „Sterne sind einfache Plasmakugeln, die ihrer eigenen Schwerkraft
unterliegen.“ Ein Plasma ist ein Gas
aus Ionen, Elektronen und neutralen
Teilchen; mehr als 99 Prozent der
sichtbaren Materie des Universums
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befindet sich in diesem Zustand. Die
Gravitation wiederum wirkt als dominierende Kraft im Weltall auf alle
Objekte, die deutlich größer sind als
Moleküle. Viel mehr Zutaten braucht
es nicht, um einen Stern zu bauen.
Ingredienzen wie Magnetfelder,
Schwingungen oder elektrische Wirkungen spielen selten eine bedeutende Rolle – weder in der Natur
noch im Computer, an dem Weiß in
Garching Sterne modelliert.

EXPLODIERTE SONNE
LEISTET ANSCHUBHILFE
Im All beginnt die Geburt eines
Sterns mit einer riesigen Gaswolke.
Deren Masse muss so groß sein, dass
die Schwerkraft gegenüber dem inneren Druck und den Turbulenzen – die
das filigrane Gebilde auseinandertreiben wollen – die Oberhand gewinnt.
Damit die Geburt vorangeht, bedarf
es vermutlich einer sanften Anschubhilfe von außen, etwa der Druckwelle
einer nahe gelegenen Supernova, also
einer explodierten Sonne (siehe Kasten „Furioses Finale“).
Irgendwann zerbricht die Wolke in
kleinere Klumpen, die jeder für sich
kollabieren. Unter den Fesseln der
Gravitation rücken die Teilchen innerhalb eines solchen Fragments näher zusammen. „Ginge das immer so
weiter, müsste die Sterngeburt in
einem schwarzen Loch enden“, sagt
Achim Weiß. Wie widersteht das Innere der Gaskugel, die sich allmählich
herausbildet, dem wachsenden Druck
der Gravitation? Was stoppt den Zusammenbruch des Sternembryos?
Die Kompressionsarbeit der Schwerkraft erzeugt Wärme und Druck. Die
Wärme führt dazu, dass sich die Elektronen von den Atomrümpfen trennen
– ein Plasma entsteht. Und der Druck

F OTO : NASA, ESA AND THE H UBBLE H ERITAGE
(STS C I/AURA) - ESA/H UBBLE C OLLABORATION

W

quelle zu erschließen. Was

sorgt dafür, dass das Gas eine „Gegenkraft“ aufbauen kann, die der Gravitation Paroli bietet: In jedem Abstand
vom Zentrum der Kugel ist der Druck
ebenso groß wie das Gewicht der darüber liegenden Gasmassen. Der Stern
ist zu einem stabilen Gebilde geworden. Mit den Worten der Astrophysiker: Er befindet sich im hydrostatischen Gleichgewicht.

Ein solcher Zustand lässt sich in
einem einfachen Experiment nachempfinden. Dazu drückt man vorsichtig eine Fahrradpumpe zusammen und blockiert dann mit dem
Finger den Luftauslass. Weil die Luft
in der Pumpe nicht mehr abfließen
kann, baut sich in dem Rohr ein
Druck auf, der den Kolben stoppt.
Bei entsprechender Dosierung des

Plasmalabor am Firmament: Im Nebel NGC 3603 leuchten
Dutzende junger Sterne. Deren Geburt und Lebensläufe
spielen die Astrophysiker heute im Computer durch.

Drucks auf den Kolben bleibt dieser
bewegungslos in der Pumpenröhre
stecken – eine Art Gleichgewichtszustand stellt sich ein.
„Wie es weitergeht im Sternleben,
hängt ausschließlich von der Masse
ab“, sagt Achim Weiß. Die Masse ist
daher der entscheidende Parameter in
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historisch und in der Astrophysik
üblich; er meint eigentlich „Fusion“
und hat nichts mit einer chemischen
Verbrennung zu tun!)
Braune Zwerge heißen diese
schwarzen Schafe der Sternfamilie.
Ihr Leben verläuft ziemlich unspektakulär: Wegen der niedrigen Zentraltemperatur reicht der Gasdruck nicht
aus, um die Gaskugeln auf Dauer im
Gleichgewicht zu halten. So siegt
letztendlich die Schwerkraft. Die
braunen Zwerge schrumpfen und verwandeln ihre Gravitationsenergie in
Wärme. Übrigens: Diesen KelvinKontraktion genannten Prozess diskutierten die Astronomen als eine der
möglichen Energiequellen der Sterne,
bevor sie im 20. Jahrhundert das Rätsel mithilfe der Kernfusion lösten.

STELLARE KLASSENGESELLSCHAFT
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatten die Astrophysiker bereits eine Menge Daten gesammelt. So hatten sie von vielen Sternen die Massen bestimmt, sie kannten die scheinbaren und die absoluten (tatsächlichen, entfernungsunabhängigen) Helligkeiten, die Farben, Oberflächentemperaturen und Spektraltypen der Sterne. Im Jahr 1913 kam der
Amerikaner Henry N. Russell (1877 bis 1957) auf die Idee, einmal nachzuschauen, ob die
verschiedenen Merkmale nicht irgendwie zusammenhingen. Schon einige Jahre zuvor hatte sich der Däne Ejnar Hertzsprung (1873 bis 1967) eine ähnliche Frage gestellt. Auf
dem Papier hatte er viele Sterne unter die Lupe genommen und jeweils deren Leuchtkräfte und Spektraltypen miteinander verglichen.
Russell zeichnete ein einfaches Koordinatensystem mit x- und y-Achse, wie es Schüler
aus dem Geometrie-Unterricht kennen. In dieses Diagramm trug er die Sterne nach Spektraltyp oder Temperatur (Abszisse) und absoluter Helligkeit oder Leuchtkraft (Ordinate)
ein. Dabei zeigte sich keineswegs eine zufällige Verteilung, wie man das vielleicht erwarten
könnte. Vielmehr versammelten sich die meisten Sterne auf oder in der Nähe einer Linie,
die von der oberen linken Ecke schräg nach rechts unten verläuft: der Hauptreihe.
Doch es gab auch Sterne, die unten links stehen. Sie sind recht heiß und gehören zu
den Spektraltypen O, B, A und F. Andererseits besitzen sie sehr geringe absolute Helligkeiten, leuchten also schwach. Wer heiß strahlt, aber nur als schwaches Licht erscheint,
muss eine relativ kleine Oberfläche haben: Diese Minigasbälle sitzen daher auf dem
Zwergenast. Schließlich existiert noch eine zweite große Gruppe außerhalb der Hauptreihe. Ihre Vertreter stehen allesamt im oberen Bereich des Hertzsprung-Russell-Diagramms bei sehr großen absoluten Helligkeiten. Ein Teil von ihnen besitzt relativ kühle
Oberflächen. Dennoch sind sie heller als die Hauptreihensterne mit den Spektralklassen
K oder M. Daher müssen sie sehr große Radien aufweisen: Sie liegen auf dem Riesenast.
Dem Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) praktisch gleichwertig ist das Farben-Helligkeits-Diagramm (FHD). Der Spektraltyp wird durch den sogenannten Farbindex ersetzt,
der die Helligkeit eines Sterns in zwei verschiedenen Spektralbereichen angibt und ein
Maß für die Farbtemperatur der Sternoberfläche ist. Dabei gilt: Je größer der Farbindex,
desto rötlicher erscheint der Stern. Weil die Mitglieder eines Sternhaufens alle dieselbe
Entfernung zur Erde besitzen, gibt die scheinbare Helligkeit am Himmel die realen
Leuchtkraftunterschiede an; daher wird in Farben-Helligkeits-Diagrammen oftmals die
absolute durch die scheinbare Helligkeit ersetzt.

den Modellrechnungen. In einem ganz
normalen, durchschnittlichen Stern
wie unserer Sonne (Masse: 1,989 x
1030 Kilogramm) kommt es nach der
einige hunderttausend Jahre dauernden Geburt nämlich zu einem einschneidenden Ereignis. Im Zentrum
erhitzt sich das Gas – überwiegend
Wasserstoff – bis auf mehr als zehn
Millionen Grad Celsius. Bei dieser astronomisch hohen Temperatur zündet
ein Fusionsreaktor, und die Nukleo22

MA

X

P

L ANCK

F

ORSCHUNG

synthese läuft an: Vier Wasserstoffkerne (Protonen) finden zusammen
und bilden einen Kern des Helium-4.
Jetzt erst ist die kosmische Gaskugel zu einem vollwertigen Mitglied
der Sternfamilie geworden. Denn
Sterne haben eine Eigenschaft, die
sie wesentlich von Planeten unterscheidet: Sie leuchten, weil sie Energie aus der Nukleosynthese gewinnen. Der Fusionsreaktor sorgt auch
dafür, dass das Gas heiß bleibt und
genügend Druck liefert, um das hydrostatische Gleichgewicht aufrechtzuerhalten.

1/2008

Manche Sterne hingegen bringen
von Geburt an nicht genügend Substanz mit. Besitzen sie weniger als die
75-fache Masse des Planeten Jupiter,
entsprechend acht Prozent der Sonnenmasse, mag es in ihrem Innern
zwar zu der einen oder anderen Fusionsreaktion kommen; so etwa verschmilzt ein Proton mit einem Deuteriumkern, bestehend aus einem
Proton und einem Neutron, zu einem
Helium-3-Kern. Aber das solide Wasserstoffbrennen erreichen solche
Leichtgewichte unter den Sternen
niemals. (Der Begriff „Brennen“ ist
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Leuchtkraft

Gas, Staub und Strahlung bestimmen die Szenerie in den
Kinderstuben der Sterne – wie im Großen Orionnebel, der
sich bereits mit einem Feldstecher beobachten lässt.

Während die braunen Zwerge
schrumpfen und auskühlen, verändern sich allerdings die Eigenschaften
des Gases aus freien Elektronen – sie
entarten, wie die Physiker sagen. Dieser Zustand birgt eine Besonderheit:
Temperatur koppelt von Druck und
Dichte ab und der Stern kann auskühlen, ohne dass der Druck absinkt.
Der Stern bleibt stabilisiert und verschwindet nicht als kleines schwarzes
Loch, sondern er wird zunehmend
kälter und dunkler.
Doch zurück zu den Normalgewichtigen: Einige Millionen Jahre
nach der Geburt bremst der junge
Stern den niederprasselnden Materieregen aus seiner Mutterwolke durch
immer intensivere Strahlung und einen immer heftigeren Wind aus geladenen Teilchen, die er von seiner
Oberfläche in das Weltall spuckt. Auf
diese Weise hat er sich einer weiteren
Massenzunahme entzogen und die
Phase der Kernfusion erreicht. Damit
betritt er die Hauptreihe im Hertzsprung-Russell-Diagramm (siehe Kasten „Stellare Klassengesellschaft“).
Man könnte meinen, dass ein Stern
– je nach Anfangsmasse – dort für
immer auf seinem Platz verharrt. Das
ist aber keineswegs der Fall. Zwar
spiegelt die Besetzungsdichte im

I LLUSTRATION : C HRISTOPH S CHNEIDER

MATERIEREGEN
AUS DER MUTTERWOLKE

Absolute Helligkeit
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Spektralklassen
Das Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD) zeigt klar die vier wichtigsten Familien,
zwischen denen die Sterne im Lauf ihrer Entwicklung wechseln können.
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KERNFUSION, DIE ÜBER
EINEN UMWEG LÄUFT
Dann bezieht die Sonne ihre Energie
aus zwei Quellen. Während in der
Schale Wasserstoff zu Helium fusioniert, läuft im Innern der DreiAlpha-Prozess ab: Aus jeweils drei
Heliumkernen (Alphateilchen) entsteht ein Kohlenstoffkern; das geschieht allerdings über einen Umweg. So ergibt die Fusion von zwei
Heliumkernen zunächst einen instabilen Berylliumkern mit einer Halbwertszeit von nur 10-16 Sekunden.
Erst wenn dieser während seiner
extrem kurzen Existenz mit einem
weiteren Heliumkern kollidiert, entsteht stabiler Kohlenstoff. Durch den
Einfang weiterer Heliumkerne können
1
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Im Innern der Sterne laufen in großem Stil Fusionsreaktionen ab. Eine der häufigsten ist der ProtonProton-Prozess (rechts): Zunächst verschmelzen
zwei Wasserstoffkerne (Protonen, orange), wobei
eines der beiden Protonen in ein Neutron (blau)
umgewandelt wird und ein Deuteriumkern entsteht. Im nächsten Schritt lagert sich an dem Deuteriumkern ein weiteres Proton an und bildet einen
3-Heliumkern. Schließlich fusionieren zwei dieser
3-Heliumkerne zu einem stabilen 4-Heliumkern.
Bei den Reaktionen wird Energie in Form von
Gammaquanten frei. Der Drei-Alpha-Prozess
(oben) erzeugt aus zwei 4-Heliumkernen (Alphateilchen) zunächst 8-Beryllium, das im nächsten
Moment mit einem weiteren 4-Heliumkern zu
einem stabilen 12-Kohlenstoffkern verschmilzt.

KONVEKTION MISCHT DAS
GAS ORDENTLICH DURCH
Unterdessen geschieht im Stern Erstaunliches: „Das komplizierte Spiel
der Kräfte schafft die Bedingungen für
die Nukleosynthese schwerer Elemente“, sagt Achim Weiß, „und im
Stern entwickeln sich heftige Konvektionsströme.“ Diese Ströme transportieren Energie durch Teilchen und mischen das Gas ordentlich durch. Auf
dieselbe Weise überträgt sich auch die
von einem Heizkörper abgestrahlte
Wärme: Heiße Luft steigt nach oben,
kühle sinkt ab. Wer die Hand über
einen heißen Heizkörper hält, fühlt
dieses Phänomen am eigenen Leib.
Im Zuge dieses „Strudels“ gelangt
im Stern etwas Wasserstoff aus der
äußeren Schicht in die darunterliegende Helium verbrennende Schale.

AND

M ARYLAND ),

Wie sieht das weitere Schicksal
eines Sterns von der Masse unserer
Sonne aus? Achim Weiß löst dieses
zeitliche Problem, indem er für einen
späteren Zeitpunkt im Leben der Sonne, sagen wir eine Million Jahre, ein
weiteres Modell berechnet. „Um den
kompletten Lebensweg eines Sterns
darzustellen, braucht man etwa 10 000
einzelne Modelle“, meint Weiß. Gerade im fortgeschrittenen Sternalter
darf ihr zeitlicher Abstand aber nicht
zu groß sein. Denn nach dem Riesenstadium überschlagen sich die Ereignisse – sobald sich das Helium im Innern vollständig in Kohlenstoff und
Sauerstoff umgewandelt hat. Dann ist
der Kern von zwei Schalen umschlossen: In der inneren verbrennt Helium
zu Kohlenstoff, in der äußeren Wasserstoff zu Helium.
Innerhalb weniger zehntausend Jahre durchlebt ein Stern im Folgenden
eine wilde Phase: Der Kohlenstoff-/
Sauerstoffkern kontrahiert, während
die Hülle expandiert. Das vollzieht
sich jedoch nicht gleichmäßig, sondern in mehr oder weniger periodischen Schüben, während derer sich
der Stern aufbläht und dabei noch
einmal stark an Größe und Leuchtkraft zulegt. Dabei brennen die beiden
äußeren Schalen nicht gleichzeitig,
sondern wechseln sich ab.

OF

sich außerdem Sauerstoff- und Neonkerne bilden. Um das Helium zu zünden, kontrahiert der Kern, wie schon
erwähnt, und erhitzt sich dabei. Gleichzeitig aber dehnt sich die äußere Hülle
stark aus, was die Oberflächentemperatur von Werten um die 6000 Grad
auf rund 3000 Grad Celsius sinken
lässt. Die Sonne hat ihren Radius um
das 100-Fache vergrößert und leuchtet
in rötlichem Licht bis zu 5000 Mal heller als heute – sie ist zu einem roten
Riesen geworden. Entsprechend wandert sie im Hertzsprung-Russell-Diagramm auf den Riesenast.
„Um einen solchen Entwicklungsweg zu erfassen, bedarf es numerischer Programme, die den Stern als
ideale Gaskugel darstellen“, sagt
Achim Weiß. Im Prinzip geht es darum, den Stern rechnerisch in „Zwiebelschalen“ aufzuteilen und für diese
jeweils die chemische Zusammensetzung, die physikalische Struktur
(Masse, Temperatur, Dichte, Energiedurchfluss) sowie die Art der Kernreaktion zu bestimmen. Um einen Stern
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt
durchzurechnen, benötigen Weiß und
seine Kollegen typischerweise tausend Schichten. Das Ergebnis zeigt
dann eine Momentaufnahme der stellaren Gaskugel: ein Sternmodell.
In einem zweiten Schritt berechnet
Weiß dann die Veränderungen, die in
diesem Modell während einer gewissen Zeit ablaufen, etwa durch die
nuklearen Fusionsprozesse. Danach
erzeugt der Astrophysiker das nächste Modell, das jetzt etwas älter ist. So
folgt der Forscher der Entwicklung
eines Sterns im Computer.
Um die Rechnungen an der Natur
zu testen, bedarf es zunächst einer
Art Urmodell. Dazu nutzt Weiß die
messbaren Zustandsgrößen eines
echten, unentwickelten Sterns als Näherungswerte – also Masse, Leuchtkraft und Radius. Dann setzt er diese
Zustandsgrößen für das Zentrum
gleich null und beginnt, von innen
schrittweise nach außen zu rechnen.
„Erst wenn man damit eine Lösung
für das Urmodell gefunden hat, beginnt man mit der eigentlichen Rechnung“, sagt der Astrophysiker.

K.J. B ORKOWSKI (U NIVERSITY

stofffusion in Gang zu halten. Rechnungen zeigen, dass sich dieses sogenannte Schalenbrennen mit der Zeit
immer weiter nach außen frisst. Und
auch im Innern passiert etwas: Der
Kern kontrahiert noch mehr und erhitzt sich so stark, dass schließlich das
Helium zündet.

AND

etwa die Hälfte ihres Wasserstoffs
durch Kernfusion verbraucht, rund 70
Prozent ihrer Masse liegen innerhalb
des halben Sonnenradius von 350 000
Kilometer. Im Lauf der Zeit geht der
Wasserstoffvorrat vollständig zur Neige, immer mehr Helium sammelt sich
im Herzen der Sonne, bis dieses – in
etwa sechs Milliarden Jahren – vollständig aus Helium besteht. Da die
Sonne heute bereits viereinhalb Milliarden Jahre zählt, wird sie bis dahin
zehn Milliarden Jahre lang relativ stabil gelebt haben.
Wenn das Wasserstoffbrennen im
Zentrum erlischt, hat der Stern ein
Problem. Er verliert Energie, möchte
das hydrostatische Gleichgewicht aber
aufrechterhalten. Die Fusion im Innern liefert keine Energie mehr, die
Sonne gleicht dieses Defizit durch einen Trick aus: Der Kern beginnt zu
kontrahieren und setzt Gravitationsenergie in Wärme um. Dadurch heizt
er sich auf und wird so heiß, dass die
Schichten außerhalb des ausgebrannten Kerns eine genügend hohe
Temperatur erreichen, um die Wasser-

F OTO : J.P. H ARRINGTON

Hertzsprung-Russell-Diagramm (HRD)
die relative Häufigkeit einzelner Sterntypen zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt wider. Doch könnte man alle
paar hunderttausend Jahre die Daten
derselben Sterne in ein HRD einzeichnen und die Messungen über einen
Zeitraum von einigen Milliarden Jahren wiederholen, käme Bewegung in
die Sache: In einem solchen Zeitrafferfilm würden manche Sterne die
Hauptreihe betreten und sehr lang auf
ihr verharren, sie dann aber in Richtung Riesenast schnell verlassen und
schließlich zu den Zwergen „abstürzen“. Das heißt: Sterne sind keineswegs statische Plasmakugeln, sondern
sie entwickeln sich. „Diese unterschiedlichen Lebenswege interessieren
mich in meinen Rechnungen“, sagt
Max-Planck-Forscher Weiß.
Betrachten wir einen Stern vom Typ
unserer Sonne. Die Kernfusion funktioniert nur dann reibungslos, wenn die
äußeren Bedingungen wie Druck,
Dichte und Temperatur stimmen und
genügend Brennstoff vorhanden ist.
Bis heute hat die Sonne im Zentrum

NASA/ESA

FOKUS

„Katzenauge“ nennen Astronomen diesen planetarischen Nebel. Er kündet vom langsamen Sterben
eines Sterns mit der Masse unserer Sonne.

Dort können die Protonen mit dem
Kohlenstoff reagieren, wobei Neutronen freikommen. Diese werden von
den im Stern von Anfang an in geringen Mengen vorhandenen Eisenteilchen eingefangen und bilden
neutronenreiche Eisenisotope.
Lagern sich zu viele Neutronen an,
kommt es zum radioaktiven BetaZerfall, der wiederum stabile Kobaltkerne erzeugt. So werden die Neutronen nach und nach von den immer
schwereren Atomkernen eingefangen.
Dieser sogenannte s-Prozess (von
englisch slow für langsam) bringt alle
Elemente bis zum Blei hervor. Laut
Achim Weiß „wird die Sonne eines
Tages Barium und andere seltene Erden wie Lanthan erzeugen“.
In jedem Fall steht jetzt der Tod des
Sterns unmittelbar bevor. In der letzten Phase verliert er innerhalb von
einigen zehntausend Jahren etliche
Zehntel seiner Masse, wobei schließlich 99 Prozent im Kohlenstoff-/Sauerstoffkern stecken und nur jeweils
ein halbes Prozent in der dünnen
Wasserstoffhülle und der Heliumschale. Der Kohlenstoff-/Sauerstoffkern
wird gleichsam freigeweht und tritt
auf ähnliche Weise zutage wie ein
Stein in der Wüste, von dem der Wind
den Sand weggeblasen hat. Das abgetragene Material umschließt den Stern
als eine expandierende Hülle, wird
von ihm zum Leuchten angeregt und
bietet die unterschiedlichsten Formen
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Furioses Finale
Eine Supernova ist kein neuer Stern, wie der Name suggeriert.
Vielmehr verbirgt sich hinter einer solchen Explosion eine Sonne,
die schon länger existierte. Je nach zeitlicher Entwicklung der
Helligkeit und den spektralen Eigenschaften unterscheiden die
Astrophysiker zwischen mehreren Arten von Supernovae. Und
auch die Mechanismen der Explosionen sind verschieden, im Detail jedoch noch nicht verstanden. Am Garchinger Max-PlanckInstitut für Astrophysik arbeitet die Gruppe um Direktor Wolfgang Hillebrandt, Hans-Thomas Janka und Friedrich Röpke daran,
die Hintergründe solcher kosmischen Katastrophen aufzuklären.
Grob lassen sich die Szenarien folgendermaßen beschreiben:
Bei den Supernovae vom Typ Ia kreisen zwei Sterne eng umeinander: Ein weißer Zwerg, die Leiche eines alten Sterns, zieht in
einem Doppelsystem von seinem Partner gierig Materie ab. Die
Zufuhr dieser „Kraftnahrung“ erweckt den weißen Zwerg wieder
zum Leben. Ist er überfüttert, erreicht er eine kritische Masse
(Chandrasekhar-Grenze). Jetzt wird er instabil und beginnt, sich
zusammenzuziehen. Diese Kontraktion setzt gravitative Energie
frei, die den Stern erhitzt. Als Folge zünden in seinem Innern
Kohlenstoff und Sauerstoff, in nuklearen Brennreaktionen entstehen Silizium und Nickel. Schließlich durchläuft eine Verbrennungswelle als Detonations- oder Deflagrationsfront die Gaskugel
– der Stern „geht hoch“.

wie Ringe, Kugeln oder asymmetrische Gebilde. Im „harten Kern“ kommen die Fusionsprozesse schließlich
vollständig zum Erliegen.
Der kümmerliche Rest besitzt eine
Temperatur von einigen zehntausend
Grad und ist lediglich so groß wie
die Erde. Im Hertzsprung-RussellDiagramm taucht er jetzt als weißer
Zwerg auf, der zunächst noch heiß
und hell ist, aber in Ermangelung
nuklearer Fusionen zuerst schnell,
dann aber immer langsamer auskühlt
und dunkler wird – genau wie die
braunen Zwerge. Wenn der Rechner
die Zustandsparameter für einen solchen weißen Zwerg ausgespuckt hat
– endlose Zahlenkolonnen mit Werten wie Dichte, Radius, Masse oder
Temperatur –, ist für Weiß normalerweise Schluss. Denn ein weißer Zwerg
ist der Endzustand eines Sterns niedriger und mittlerer Masse.

Sterntod am Himmel: In der Cassiopeia explodierte im Jahr 1680
eine Supernova. Das Bild zeigt die expandierende Gashülle.
gequetscht und bilden Neutronen. Dadurch sinkt der Druck im
Innern des Kerns, der dadurch im Bruchteil einer Sekunde zu
einem noch 10 000-fach dichteren Objekt kollabiert: einem Neutronenstern. Die Materie in dessen Zentrum setzt dem weiteren
Zusammendrücken einen hohen Widerstand entgegen. Auf diesen
harten Neutronenstern prallt mit Überschallgeschwindigkeit die
von weiter außen nachfallende Sternmaterie – was nicht lange
gut geht: Eine Stoßwelle läuft von innen nach außen und reißt
die Gashülle mit sich. Der Stern birst und leuchtet plötzlich milliardenfach heller als zuvor.

Hinter den anderen Arten von Supernovae, die häufigsten gehören zum Typ II, steckt die Explosion eines Einzelsterns von
mindestens acht Sonnenmassen. Nachdem dieser Stern am Ende
seines Lebens den zentralen Vorrat an Wasserstoff und Helium
verbraucht hat, zündet in seinem Kern Kohlenstoff – die Asche
des Heliumfeuers. Die Temperaturen klettern auf eine Milliarde
Grad Celsius. Neutrinos entstehen in großer Zahl. Schließlich
produziert der Stern im Zeitraum von wenigen Jahren immer
schwerere Elemente: Neon, Sauerstoff, Silizium und schließlich
Eisen. Dann ist Schluss, denn Eisenatome lassen sich nicht
weiter fusionieren. Der Reaktor erlischt.

WENN SCHWERGEWICHTE IN
DIE ENERGIEKRISE GERATEN

In der ausgeschleuderten Materie entstehen durch Atomkernreaktionen große Mengen radioaktiven Materials (hauptsächlich Nickel), aber auch Isotope von Kobalt und Titan. Außerdem herrschen in der Supernovaexplosion extreme Bedingungen, bei denen
aus Atomkernen der Eisengruppe durch sukzessiven Einfang von
Alphateilchen (Heliumkernen) sowie freien Neutronen und Protonen schwere Elemente wie Gold, Blei oder Uran hervorgehen.
Wegen der extrem schnellen Anlagerung von Nukleonen an bestehende Atomkerne heißen diese Wege der Nukleosynthese r-Prozess (von englisch rapid, schnell) beim Neutroneneinfang und
rp-Prozess beim Protoneneinfang.

Sterntod im Computer: Bei einer Supernova vom Typ Ia zündet
im weißen Zwerg eine thermonukleare Flamme, die ihn zerreißt.
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Die Explosionstrümmer von Supernovae formen im Weltall leuchtende, teilweise bizarre Gasnebel, die mit schweren Elementen
angereichert sind. Im Lauf der Zeit vermischen sie sich mit der
interstellaren Materie – aus der wieder neue Sterne entstehen
können: Der Kreislauf der Elemente beginnt von vorn.

OBEN :

Der Tod eines Sterns mit mehr als 30 Sonnenmassen hinterlässt
ein noch extremeres Objekt. Der stellare Kern ist so massereich,
dass sich der Kollaps nicht mehr aufhalten lässt: Die ausgebrannte
Neutronenkugel kann nicht stabilisiert werden und stürzt unter
der eigenen Schwerkraft in sich zusammen. Ein solches Gebilde
besitzt eine derart gewaltige Gravitation, dass nicht einmal Licht
es zu verlassen vermag: Ein schwarzes Loch ist entstanden.

I LLUSTRATION
I LLUSTRATION

B ILD : MPI

FÜR

A STROPHYSIK - F RIEDRICH R ÖPKE

Tief im Innern einer Supernova sitzt der Neutronenstern: ein kompaktes Objekt mit nur 20 bis 30 Kilometer Durchmesser und der
eineinhalbfachen Masse unserer Sonne. Weil beim Kollaps des rotierenden stellaren Kerns der Drehimpuls erhalten bleibt, dreht
sich der Neutronenstern rasend schnell. Ständig verlassen Teilchen
seine Oberfläche und werden in seinem starken Magnetfeld beschleunigt. Dabei senden sie in zwei Kegeln sogenannte Synchrotronstrahlung aus. Überstreicht dieser kosmische Leuchtturm die
Erde, blinkt der Stern im Rhythmus von Millisekunden bis Sekunden – die Astronomen beobachten einen Pulsar.

UNTEN :

Der Kern des Sterns besitzt mittlerweile eine Masse nahe der
Chandrasekhar-Grenze, seine Dichte ist auf 10 000 Tonnen pro
Kubikzentimeter gestiegen. Elektronen werden in die Protonen

Bei den Schwergewichten verläuft das
Leben schneller und dramatischer:
Während ein Stern wie die Sonne
zehn Milliarden Jahre auf der
Hauptreihe des HRD verharrt, hält
sich ein Stern von der zehnfachen
Masse lediglich 20 Millionen Jahre
dort auf. Er geht mit seinen Brennstoffvorräten wesentlich verschwenderischer um und fusioniert in seinem
Innern schließlich Elemente bis hin
zum Eisen. Gerät er in die Energiekrise, zerplatzt er. Am Max-Planck-Institut für Astrophysik beschäftigt sich
eine eigene Forschergruppe mit der
Simulation derartiger Supernovae
(siehe Kasten „Furioses Finale“).
Welche Verbindung besteht zwischen einem weißen Zwerg und dem
Stern, aus dem er sich entwickelt hat?
Das ist eines der Probleme, die Achim
Weiß mithilfe seiner Modelle untersucht. Dazu beschafft sich der Forscher aus Katalogen die Daten von
Sonnen, die einem Sternhaufen angehören. Das sind Ansammlungen von
mehreren hundert oder tausend Sonnen, die vor vielen Millionen Jahren
nahezu gleichzeitig geboren wurden.
Weil nicht alle bei der Geburt gleich

viel Masse mitbekommen
haben, sind ihre Lebenswege unterschiedlich verlaufen. Ihr Alter lässt sich
aus der „Besiedlungsdichte“
an verschiedenen Stellen im
Hertzsprung-Russell-Diagramm
ableiten.
Angenommen, ein Sternhaufen ist 500 Millionen
Jahre alt und Weiß findet
darin einen weißen Zwerg,
dessen Kühlalter 100 Millionen Jahre beträgt. Das
Kühlalter entspricht der Zeit,
die verstrichen ist, seitdem
sich der Stern zum weißen
Zwerg entwickelt hat. In diesem Beispiel heißt das: Der
Stern hat zuvor 400 Millionen Jahre lang normal gelebt. „Die Aufgabenstellung
lautet
jetzt: Welcher Stern
braucht 400 Millionen
Jahre, um sich zu einem
weißen Zwerg zu entwickeln“, sagt Weiß. In diesem Fall könnte es sich um
einen Stern mit etwa drei Sonnenmassen handeln. Anhand seiner
Modelle untersucht der Wissenschaftler diese „Anfangs-Endmassen-Beziehung“ – und kommt teilweise zu irritierenden Ergebnissen.
Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass alle Sterne mit denselben Anfangsmassen auch dieselben
Endmassen haben. Doch im Sternhaufen Praesepe etwa differieren die
Endmassen der weißen Zwerge um
einen Faktor zwei. „Keine Ahnung,
warum das so ist“, sagt Achim Weiß.
Offenbar spielen die Art des Energietransports innerhalb der Gaskugeln und der Masseverlust von den
Oberflächen eine entscheidende Rolle: „Massereichere Modelle, die
große konvektive Kerne haben, liefern eindeutigere Resultate.“ An einer Antwort auf diese Frage wird
Achim Weiß weiter arbeiten. Es ist
eben längst noch nicht alles klar in
der Astrophysik – auch wenn wir
heute schon recht gut wissen, „was
HELMUT HORNUNG
die Sterne sind“.

1
H fusioniert im Kern zu He
Nicht brennende Hülle
He fusioniert zu C
H fusioniert zu He
Nicht brennende Hülle

2

3
C fusioniert zu Na, Ne und Mg
He fusioniert zu C
H fusioniert zu He
Nicht brennende Hülle

4
Degenerierter Eisenkern
S und Si fusionieren zu Fe
O fusioniert zu S und Si
Ne fusioniert zu O und Mg
C fusioniert zu Na, Ne und Mg
He fusioniert zu C
H fusioniert zu He
Nicht brennende Hülle

Stellare Elementenküche:
Von der einfachen Wasserstofffusion (1)
im Kern eines Sterns führt der Weg über
die verschiedenen Stadien des Schalenbrennens (2, 3) schließlich zur Erzeugung
schwerer Elemente bis hin zum Eisen (4).
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Modellierte Pfade dreier Sterne mit
einer Sonnenmasse (rot) sowie mit drei
(grün) und zehn (blau) Sonnenmassen
im Hertzsprung-Russell-Diagramm.
Gezeigt ist die Entwicklung von der
Hauptreihe zum Riesenstadium.
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PLASMA

Der Hexenkessel
im Sonnenofen

Plasmen sind im

Planetensystem all-

gegenwärtig. Die Sonne
selbst besteht ausdiesem exotischen
Aggregatzustand und
auch seine Umgebung

flutet unser Tagesgestirn
beständig mit Strömen
geladener Teilchen:
dem Sonnenwind.
Am MAX-PLANCKINSTITUT

FÜR

SONNEN-

SYSTEMFORSCHUNG

studieren Physiker in der
Abteilung von SAMI K.
SOLANKI,

wie die kompli-

zierte Plasmamaschine
namens Sonne arbeitet.
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ie Tage kurz vor Halloween
waren die letzten für ADEOS II.
Den nagelneuen japanischen Erdbeobachtungs-Satelliten traf ein Unheil, von dem er sich nicht mehr erholte: Seine Stromversorgung brach
weitgehend zusammen und das 630Millionen-Dollar-Projekt musste aufgegeben werden. Die Ursache des
Desasters, so ergab eine Analyse, lag
nicht in Japan oder sonst wo auf der
Erde, sondern war wohl extraterrestrischer Natur: Garstiges Weltraumwetter im Herbst 2003 war ADEOS II
zum Verhängnis geworden.
Nicht nur Raumfahrzeuge sind betroffen. Irdische Infrastruktur, von
der Stromversorgung bis hin zum
Flugverkehr, kann ebenfalls durch
die Unbill aus dem All lahmgelegt
werden. Rückversicherer beziffern
die Gesamtschäden einzelner Weltraumstürme auf bis zu eine Milliarde
US-Dollar.
Der „Halloween-Sturm“ war der
schwerste dieser Art in der vergangenen Dekade. Ausgangspunkt für
solche Phänomene ist die Sonne,
oder genauer: der Sonnenwind. Das
ist ein kontinuierlicher Plasmastrom,
der von unserem Tagesgestirn permanent ausgesandt wird und mit einer Geschwindigkeit zwischen 400
und 800 Kilometern pro Sekunde
durch den Raum weht. Auf der Erde
schützt uns normalerweise das Magnetfeld, der Sonnenwind frischt jedoch bisweilen auf. Diese böige Variante bläst mit Geschwindigkeiten,
die mehrfach über denen des regulären Sonnenwinds liegen.
Erreicht ein solcher Sturm die Erde,
so fluten elektrisch geladene Teilchenschauer die Ionosphäre. Diese
Atmosphärenschicht beginnt rund 80
Kilometer über der Oberfläche und

1/2008

erstreckt sich bis in einige hundert
Kilometer Höhe. Dort gibt es immer
Ionen und freie Elektronen. Der überfallartige Eintrag von Elektrizität
bei einem Sonnensturm wirkt durch
Induktionsvorgänge bis zum Erdboden: Hochspannungsnetze brechen
zusammen wie Kartenhäuser – so geschehen in Kanada im Jahr 1989.

„UNGEWITTER“ LASSEN
POLARLICHTER LEUCHTEN
Erst das technische Zeitalter lässt
die Kapriolen des Weltraumwetters
offensichtlich werden, doch Vermutungen über die Existenz solarer
Teilchenströmungen reichen zurück
bis ins 19. Jahrhundert. So etwa
1859: Britische Astronomen werden
mit ihren Teleskopen Zeugen ungewöhnlicher Leuchterscheinungen auf
der Sonne. Die hellen Lichtblitze, die
im Abstand einiger Minuten aufzucken, kommen aus der Nähe einer
großen Sonnenfleckenzone. Rund 18
Stunden später verzeichnen Chronisten auf der Erde ein „magnetisches
Ungewitter“. Telegrafenverbindungen
werden gestört und verbreitet Polarlichter gesichtet – so hell, dass nachts
noch Gedrucktes zu entziffern ist,
notierte die NEW YORK TIMES. Obwohl
damals Forscher vereinzelt Verbindungen zu den Vorgängen auf der
Sonne ziehen, bleibt der Zusammenhang unbewiesen.
Knapp hundert Jahre später dann
gibt es neue Indizien aus der Beobachtung von Kometen: Ihre Schweife
zeigen immer von der Sonne weg.
Der Physiker Ludwig Biermann (1907
bis 1986), langjähriger Direktor am
Garchinger Max-Planck-Institut für
Physik und Astrophysik, postuliert
die Existenz einer solaren Teilchenstrahlung, welche die Kometenparti-

F OTO : SPL - A GENTUR F OCUS

schließlich aus Gas in

kel forttrage. Ende der 1950er-Jahre
ist auch der US-Astrophysiker Eugene Parker überzeugt, dass von der
Atmosphäre der Sonne ein geladener
solar wind ausgeht, und prägt damit
den heute gebräuchlichen Begriff.
Vom Erdboden unmessbar, blieb der
direkte Nachweis den ersten Raumsonden vorbehalten: Zuerst erfolgreich war 1958 das sowjetische Vehi-

kel Lunik 1, drei Jahre später erfolgte
die Bestätigung durch die NASASonde Mariner 2.
Heute wissen wir, dass der Sonnenwind ein sehr dünnes Plasma ist und
hauptsächlich aus den Bestandteilen
des Wasserstoffs besteht: Protonen
und Elektronen. Hinzu kommen zwei
bis vier Prozent zweifach positiv geladenes Helium (Alphateilchen) und

Die brodelnde Sonne – hier im ultravioletten Licht – gibt
nicht nur elektromagnetische Strahlung ab. Sie schleudert
auch geladene Teilchen als Sonnenwind in den Raum.

geringere Mengen von Ionen
schwerer Elemente, etwa Eisen. Sonnenphysiker, die Daten der deutschamerikanischen Weltraumsonden Helios 1 und 2 auswerteten, erkannten
erstmals zwei Grundtypen: den langsamen Sonnenwind, er strömt mit
rund 400 Kilometern pro Sekunde,
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wie sich der langsame Wind der magnetischen Umklammerung entwindet, suchen Marsch und seine Kollegen noch.
Bekanntlich ist unsere Sonne ein
dynamischer Stern, ihre Aktivität
folgt etwa einem Elfjahreszyklus. Als
auffälligstes Zeichen ändert sich die
Zahl der Sonnenflecken mit dieser
Periode. Momentan ist die Aktivität
gering – die Sonne befindet sich im
Minimum. Im Maximum zeigt sie
nicht nur deutlich mehr und größere
Flecken, die Korona selbst und damit
die Quellorte des solaren Winds werden ebenfalls von dem Zyklus beeinflusst (siehe Kasten rechts).

gangspunkt seines Forschungsobjekts in Augenschein nehmen. Denn
der Sonnenwind stammt aus der
Korona, die sich mehrere Sonnenradien ins Weltall erstreckt.
Welche Mechanismen dort den
Sonnenwind erzeugen, ist auch nach
fast fünf Jahrzehnten Forschung mit
Raumsonden immer noch nicht
vollständig klar. „Im weitesten Sinne
ist der Sonnenwind eine Folge der
magnetischen Aktivität der Sonne.
Wenn diese ruhig wäre, gäbe es
wahrscheinlich keinen Sonnenwind“, sagt Eckart Marsch. Das
solare Magnetfeld fungiert also
quasi als Windmaschine. Wichtige
Grundfragen sind jedoch bislang
unbeantwortet: Was genau schiebt
den Sonnenwind an? Woher nimmt
er also seine Energie, um das gewaltige Anziehungsfeld des Sterns zu
überwinden und so schnell zu strömen, dass er die große Entfernung
zur Erde in nur wenigen Tagen
durchmessen kann?

PLASMADICHTE MIT
GROSSER SPANNWEITE
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UNTEN :

Institut für Sonnensystemforschung
(MPS). Noch heute schwärmt der
Plasmaphysiker von einer MPSSonnenphysikschule im Jahr 2006
in der Türkei. Der Tagungsort war
gut gewählt: Damals war bei wolkenlosem Himmel minutenlang das
schwache Leuchten der äußeren
Sonnenatmosphäre, der sogenannten Korona, zu beobachten. Für den
Sonnenwind-Experten ein besonderes Ereignis: Erstmals konnte er
selbst mit bloßem Auge den Aus-

OBEN :

und den schnellen Sonnenwind, der
typischerweise 800 Kilometer pro Sekunde zurücklegt. Nach irdischen
Maßstäben sind beide Varianten rasend schnell: Sie erreichen das zehntausendfache Tempo hiesiger Orkane.
Auch wenn es paradox klingt: Die
Quelle des Sonnenwinds ist bei einer totalen Sonnenfinsternis zu
sehen. „Wer je die Gelegenheit hat,
ein solches Naturschauspiel zu beobachten, sollte sie nutzen“, sagt
Eckart Marsch vom Max-Planck-

G RAFIK
G RAFIK

Stets vom Tagesgestirn weggerichtet ist der Plasmaschweif eines Kometen, der einer Fahne im Sonnenwind gleicht. Das demonstriert eindrucksvoll diese Aufnahme des Kometen McNaught am 20. Januar 2007.

Immerhin kennen die Wissenschaftler einige Quellregionen des mysteriösen Winds. „Da sind beispielsweise die sogenannten großen
koronalen Löcher, sie spielen für
den schnellen Wind eine wichtige
Rolle“, erklärt Eckart Marsch. In ultravioletten (UV) Aufnahmen von
Weltraumsonden erscheinen diese
Gebiete dunkel, da sich dort kaum
Plasma halten kann. Das Magnetfeld ist offen, das heißt, die Feldlinien reichen weit ins Weltall. Aus
den koronalen Löchern expandiert
das Plasma folglich ungehindert in
den Weltraum – als Sonnenwind.
Typischerweise zeigen die UV-Bilder der Sonne auch sehr helle Regionen – von dort weht uns ebenfalls
Sonnenwind entgegen. „Im Magnetfeld entsprechen diese hellen Gebiete
geschlossenen Bereichen, sie schließen dichtes Plasma ein“, sagt MaxPlanck-Forscher Marsch. Wahrscheinlich kommt aus diesen hellen
Gebieten der langsame Sonnenwind.
Nach dem genauen Mechanismus,

MPI FÜR S ONNENSYSTEMFORSCHUNG – T HOMAS W IEGELMANN , S AMI S OLANK
NASA/NSSTC/H ATHAWAY 2006/03

LANGSAMER WIND
AUS HELLEN REGIONEN

F OTO : SPL - A GENTUR F OCUS
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In Erdnähe macht der Sonnenwind
lediglich einige bis einige zehn Teilchen pro Kubikzentimeter aus – ein
sehr dünnes Plasma. Das meiste Plasma auf der Sonne dagegen ist wesentlich dichter. „Die Weltraumplasmen, die an unserem Institut erforscht
werden, decken eine gewaltige
Spannweite ab“, sagt Sami Solanki,
der die Abteilung für Sonnenphysik
leitet. „Vom Sonnenkern bis in die
äußeren Bereiche der Heliosphäre, die
heute als die eigentliche Grenze des
Sonnensystems gilt, variiert die Plasmadichte um 30 Größenordnungen.“
Über diesen gesamten Bereich gebe
es am Katlenburger Institut Experten,
denn es sei gelungen, hier Vertreter
der verschiedenen Communities unter einem Dach zu versammeln: Die
besten Voraussetzungen, um die Forscher, die sich oft sehr unterschiedlicher wissenschaftlicher Methoden
bedienen, leichter in Kontakt zu bringen. Solanki: „Das ist weltweit eine
einzigartige Situation – zum Nutzen
der Sonnenforschung.“
Die Wechselwirkung von Plasma
und Magnetfeldern und daraus resultierende Phänomene spielen im Universum eine große Rolle: auf anderen
Sternen, in den Kernen aktiver Galaxien oder in Gas- und Plasmascheiben, die um massive Objekte kreisen
(sogenannte Akkretionsscheiben). Bei
keinem dieser Objekte habe man die

Möglichkeit, Plasmaphysik auch nur annähernd
so detailliert und mit so
hoher Auflösung zu studieren wie auf der Sonne,
in ihrer Korona und in der
Heliosphäre. „So gesehen
sind wir auch physikalische Wegbereiter für die
restliche
Astrophysik“,
sagt Sami Solanki.
Manfred Schüssler leitet am Institut die solare
MHD-Gruppe. Das Akronym steht für Magneto- Das Magnetfeld der Sonnenkorona zeigt Schleifen und
hydrodynamik, das ist gerade Linien. Letztere entsprechen dem magnetischen Fluss,
der vom Sonnenwind fortgetragen wird.
eine Theorie, mit der
als ein solches Fluid betrachten“, erPhysiker elektrisch geladene Fluide
klärt der Astrophysiker. Sein Metier
berechnen. „Ein typischer Anwensind Modellrechnungen: Bestimmte
dungsfall für die MHD ist etwa ein
Phänomene der Sonnenphysik werflüssiges Metall. Näherungsweise
den dabei mit numerischen Simulatikann man auch das Sonnenplasma

RHYTHMISCHE AKTIVITÄT
Warum die Aktivität der Sonne gerade alle elf Jahre und nicht mit einer anderen Periode
wechselt, ist den Sonnenphysikern noch unklar. Die Auswirkungen dieser Schwankung
auf den Sonnenwind und die Korona sind aber mittlerweile recht gut erforscht. Typisch
für das Aktivitätsminimum ist der schnelle Sonnenwind, der hauptsächlich aus den Polkappen jenseits des 60. nördlichen und südlichen solaren Breitengrads stammt.

Die Zahl der Sonnenflecken schwankt in einem etwa elfjährigen Zyklus.
In dieser Zyklusphase ist die Situation relativ übersichtlich: Das Sonnenmagnetfeld
gleicht größtenteils einem einfachen Dipol, also einem Stabmagneten, und die Korona
ist sehr symmetrisch. Genauere Analysen zeigen, dass die großen Koronalöcher der Polkappen kleinere offene Feldstrukturen enthalten, die magnetischen Trichtern ähneln.
Dort, rund 5000 bis 20 000 Kilometer über der Sonnenoberfläche, beginnt das Plasma
seinen Weg ins All.
Im Zyklusmaximum geht die einfache Symmetrie des Magnetfelds verloren, seine Geometrie ist deutlich komplexer: Viele geschlossene Magnetfeldschleifen tragen nun zu
dem sogenannten Multipolfeld bei. Auch deshalb gibt der langsame Sonnenwind noch
Rätsel auf. Beispielhaft konnte immerhin gezeigt werden, dass er mit aktiven Gebieten
zusammenhängt, also hellen Koronastellen (im extremen UV- oder Röntgenlicht), die
oberhalb der Sonnenflecken auftreten können. In unmittelbarer Nähe der aktiven Gebiete zeigen sich kleine dunkle Stellen, die mit starken Aufwärtsströmungen des Sonnenplasmas einhergehen: magnetisch offene Bereiche, wie Eckart Marsch mit deutschen
und chinesischen Kollegen herausfand.
Analog zu den großen Koronalöchern gibt es also auch kleine Löcher in der Korona, von
denen in den aktiven Phasen des Sonnenzyklus langsamer Wind ausgeht. Wie viele dieser
Gebiete tragen im Maximum zum langsamen Sonnenwind bei? Öffnen sich die sonst
geschlossenen Magnetfeldschleifen kurzzeitig, um ebenfalls Sonnenwind zu entlassen?
So lauten einige der Fragen, denen die Forscher derzeit nachgehen.
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typischerweise einige Monate vom
Boden dieser Region bis zur Oberfläche. Nur ein kleiner Bruchteil
davon schafft es tatsächlich bis
dorthin, der Löwenanteil schlägt
unterwegs wieder den Rückweg ein.
„In dieser Zone entsteht das großräumige Magnetfeld der Sonne“, erklärt Schüssler. Denn die drei Hauptzutaten, um einen magnetischen
Dynamo in Gang zu setzten, treffen
in der Konvektionszone zusammen:
Elektrische Ladungen – sie sind
im Sonnenplasma allgegenwärtig;
Strömungen – für sie sorgt besagte
Konvektion; eine zusätzliche Rotationsbewegung – sie steuert die Sonne mit ihrer Eigendrehung bei.

onen im Computer nachgebildet.
Schüssler schmunzelt, als er einräumt, dass die Sonnenflecken immer noch unverstanden sind – und
das fast 400 Jahre, nachdem Galileo
Galilei erstmals mit seinem Fernrohr
diese „Verschmutzungen“ auf der
Sonnenoberfläche entdeckt hatte. „In
unseren Simulationen können wir
die Bildung der Flecken noch nicht
nachvollziehen.“
Ein wichtiges Arbeitsfeld der
MHD-Gruppe ist
die sogenannte Konvek-

tionszone. Sie liegt direkt unter der
sichtbaren Oberfläche der Sonne
und erstreckt sich über etwa 30 Prozent des Sonnenradius nach innen:
eine Art Paternoster für Sonnenplasma. Heißes Plasma steigt dort
beständig nach oben auf, es braucht

Das Plasma in dieser Zone ist alles
andere als uniform. Tief unten etwa
ist es dicht, auf dem Weg nach oben
dünnt es aus. Schüssler: „Die Dichte
variiert im Bereich der Konvektionszone etwa um den Faktor eine Million.“ Der Hauptteil dieser Änderung
passiere sehr nah unter der Sonnenoberfläche. Ähnliches gilt für die
durchschnittliche Temperatur. Die
größte Hitze herrscht tief unten,
nahe der Heizquelle – dem von Fusionsprozessen erhitzten Sonnenkern. Am Boden der Konvektionszone ist das Plasma zwei Millionen
Grad heiß, an ihrem oberen Ende,
der Oberfläche, herrschen lediglich
6000 Grad. Eine wichtige Ausnahme
sind die Flecken, in denen die Konvektion magnetisch unterdrückt
wird. Die Folge: kühle 4000 Grad
Plasmatemperatur.

Links ein Ultraviolett-Bild der Sonne mit einem polaren Koronaloch, einer Quellregion des
schnellen Sonnenwinds. Die Quellen haben die Forscher als magnetische Trichter (Mitte) im
32
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EIN GASTEPPICH
AUF DER OBERFLÄCHE

FÜR

Sind die Ergebnisse ein Baustein zur Erklärung des gesuchten Prozesses zur Koronaheizung? „Wir können nun beweisen, dass auch die ruhige Sonne auf ihrer Oberfläche magnetischen Fluss erzeugt. Weitergehende Rechnungen sollen zeigen, wie sich damit Energie in die Korona transferieren lässt“, sagt Manfred Schüssler.

FÜR

Bisher konnte solch ein lokaler Dynamo nur unter stark idealisierten Bedingungen simuliert werden und die Frage nach der Aussagekraft für die realen Bedingungen auf der
Sonne stand im Raum. Bei den neuen Rechnungen, die kürzlich publiziert wurden (ASTRONOMY & ASTROPHYSICS, 465, (2007) L43-L46), modellierten die beiden Physiker die Granulation dagegen in einem realitätsnahen Modell – mit den wichtigsten physikalischen Bedingungen, wie sie in der Oberflächenschicht der Sonne anzutreffen sind. Am Ende der
aufwendigen, monatelangen Rechnungen stand ein sich selbst erhaltender magnetischer
Dynamoprozess. Insbesondere der Rand der Granulen ist danach für den Magnetismus
wichtig: Dort, an der Grenzfläche zwischen auf- und abströmendem Plasma, sorgen
Scherkräfte für chaotisches Strömungsverhalten in Form von Turbulenz. Eine wichtige
Bedingung dafür, dass der Dynamo in Gang bleibt.

G RAFIKEN : MPI

Den Dynamo hinter der Granulation zeigt diese Computersimulation.
Links die Granulen auf der sichtbaren Oberfläche, in der Mitte das kleinräumige
magnetische Feld nahe der Oberfläche, rechts das Magnetfeld desselben Gebiets
etwa 300 Kilometer höher. Das magnetische Muster entspricht sehr gut den
Konvektionsströmen, deren Energie die Dynamoprozesse antreibt.

S ONNENSYSTEMFORSCHUNG – A LEXANDER V ÖGLER / M ANFRED S CHÜSSLER

Das Magnetfeld der Sonne ist viel komplexer als jenes unserer Erde. Lediglich ein Anteil,
ihr globales Dipolfeld, ähnelt prinzipiell dem irdischen Feld. Doch gibt es andere Anteile, die
völlig anders funktionieren. Einem lokalen Beitrag zum Sonnenmagnetfeld sind Alexander
Vögler (früher Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, nun Utrecht University)
und Manfred Schüssler vom Lindauer Institut auf die Spur gekommen. Den beiden Forschern gelang es mit numerischen Modellrechnungen auf Basis der Magnetohydrodynamik,
einen kleinen magnetischen Dynamo auf der Sonnenoberfläche im Computer nachzubilden.

/ MPI

OBERFLÄCHE

RECHTS )

AUF DER
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Die Sonnenflecken stehen zwar
immer noch auf der To-do-Liste der
numerischen Modellierer am Lindauer Institut, für die Granulation der
Sonne liegen jedoch bereits realistische Simulationen vor (siehe Kasten
links). Als Granulation bezeichnen
Astronomen die Körnung der Sonnenoberfläche, die aus bis zu 1000
Kilometer großen, heißen und damit
hellen Plasmablasen besteht, den sogenannten Granulen. Sie bilden eine
Art sich ständig verändernden Teppich aus Plasma, denn Granulen
existieren nur einige Minuten lang.
Dann teilen sie sich oder werden von
größeren Nachbarexemplaren zerquetscht. „An der Sonnenoberfläche
erfährt das Plasma den Kontakt mit
dem kalten Weltraum und kühlt sich
stark ab“, erklärt Manfred Schüssler.
„Der dunkle Rand der Granulen wird
durch kälteres und somit dunkleres
Plasma gebildet, das dort nach unten
abströmt.“
Die Strömungen in der Konvektionszone sind alles andere als gemächlich, „das passiert mit Geschwindigkeiten zwischen hundert
Metern bis zu zehn Kilometern pro
Sekunde. An der Oberfläche werden
stellenweise sogar Überschallgeschwindigkeiten erreicht. Außerdem
ist das Ganze wahrscheinlich sehr
turbulent“, meint Schüssler. Kurz
gesagt: ein Hexenkessel. Irgendwie
gelingt es der vergleichsweise kühlen Sonnenoberfläche dabei, die
darüber gelegene Korona enorm
aufzuheizen. Mit einigen Millionen
Grad Celsius ist die Sonnenatmosphäre viel heißer als die Oberfläche. Ein verwirrender Befund.

Gesucht wird deshalb eine Koronaheizung. Klar scheint laut Schüssler,
dass – vermittelt durch das Magnetfeld – ein Teil der Bewegungsenergie
der Konvektionsströmungen in die
Korona gepumpt wird. Wie das genau geschieht, darüber rätseln die
Wissenschaftler noch. Wahrscheinlich ist die Heizung der Korona eng
mit dem gesuchten Anschubmechanismus des Sonnenwinds verknüpft.
Eckart Marsch glaubt, dass die Erforschung des kleinskaligen Magnetismus auf der Sonnenoberfläche die
Antworten geben wird, denn der
steuere den Energie- und Masseneintrag für den Sonnenwind. Die Strukturen, um die es dabei geht, lassen
sich mit den derzeitigen Teleskopen
aber nicht darstellen. „Ein Gebiet
von der Größe der Bundesrepublik
hat auf der Sonnenoberfläche bei
den momentanen Möglichkeiten –
etwa den Bildern der Sonde SOHO –
die Ausdehnung nur eines einzigen
Pixels“, sagt Marsch.
Um die brennenden Fragen der
Sonnenforschung zu beantworten,
brauchen die Plasmaphysiker einen
schärferen Blick auf das Objekt ihrer
Begierde. Künftige Projekte, wie
das Ballon-Teleskop Sunrise, werden
deshalb maßgeblich vom MaxPlanck-Institut vorangetrieben, und
der Solar Orbiter der europäischen
Raumfahrtagentur ESA wird im Jahr
2015 mit Katlenburger Kameras und
Messgeräten für das Sonnenmagnetfeld zum Heimatstern aufbrechen.
Eckart Marsch ist optimistisch:
„Dann werden wir auf der Sonne die
Gebiete von der Größe eines Landkreises sehen.“
THORSTEN DAMBECK

Koronaloch identifiziert. Das rechte Bild zeigt einen einzelnen
dieser Trichter, der durch Feldextrapolation konstruiert wurde.

Bei einer totalen Sonnenfinsternis offenbart
sich die Korona, die äußere Atmosphäre der Sonne
und Quelle des Sonnenwinds.

850 000 Kubikmeter Helium tragen den Ballon
mit dem Sunrise-Teleskop in 35 bis 40 Kilometer
Höhe. Von dort soll das Instrument hochaufgelöste Bilder der Sonnenoberfläche liefern.
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Kugelblitze aus dem

Wasserbecher

Ob es die leuchtenden
Kugeln überhaupt gibt, ist
umstritten. Menschen,
die sie beobachtet haben,
sich an Stromkabeln
entlanghangeln und
sogar Fensterscheiben
durchdringen. Mit wissenschaftlichen Methoden
war Kugelblitzen bislang
nicht beizukommen.
Nun erzeugt GERD FUSSMANN

vom MAX-PLANCK-

INSTITUT
PHYSIK

FÜR

PLASMA-

und der Berliner

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT

in seinem Labor leuchtende
Plasmabälle, die bei der Erklärung des Phänomens
helfen könnten.
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it Kugelblitzen hat es eine
merkwürdige
Bewandtnis.
Viele Menschen wollen sie gesehen
haben, darunter auch sehr glaubwürdige, wie die berühmten Physiker
Benjamin Franklin, Nikola Tesla, Nils
Bohr oder Pjotr Kapitza. In Russland
gibt es eine Gesellschaft, die eine
Liste mit rund 5000 Sichtungen
dieses Phänomens führt. Doch geht
man diesen Hinweisen genauer nach,
so schwindet das Vertrauen in sie oft
ziemlich schnell. „In Bohrs ehemaligem Institut konnten wir keine Bestätigung für dessen Kugelblitzbeobachtung erhalten“, sagt Gerd
Fußmann, Wissenschaftler am MaxPlanck-Institut für Plasmaphysik
(IPP) und der Berliner HumboldtUniversität. Dennoch liegen so viele
Berichte von glaubwürdigen Menschen vor, dass der IPP-Forscher von
der Existenz der leuchtenden Kugeln
überzeugt ist. „Sie sind eben nur sehr
selten“, sagt er.
Fotos von Kugelblitzen gibt es wenige. Und wenn, überzeugen sie
kaum. Fasst man alle Beschreibungen
von Kugelblitzen zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: Kugelblitze
treten fast nur im Zusammenhang
mit Gewittern auf, haben Durchmesser von einigen zehn Zentimetern
und leuchten in unterschiedlichen
Farben, meistens werden sie als rötlich beschrieben. Die Lebensdauer
liegt überwiegend zwischen zwei und
acht Sekunden. Manchmal löst sich
das Phänomen mit einem lauten
Knall auf. Die Liste der rund hundert
Theorien und Hypothesen enthält allerlei krause Ideen, zu denen das
Auftreten von Antimaterie und kleinen schwarzen Löchern gehören.
Bis vor vier Jahren hatte Gerd Fußmann kein besonderes Interesse an
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Kugelblitzen. Er war damals Leiter
der Arbeitsgruppe Plasmaphysik des
IPP und der Humboldt-Universität
und untersuchte das Strömungsverhalten von Plasmen, die in Fusionsreaktoren, wie dem Stellarator in
Greifswald oder dem im Bau befindlichen ITER, eine Rolle spielen. Bis
2004 war er Direktor der Berliner
Außenstelle des IPP und „im Nebenberuf“ Professor für experimentelle
Plasmaphysik an der Universität, wie
er ironisch bemerkt.

LEUCHTBLASEN AUS
DEM WASSERBAD
Doch dann hörte er im Jahr 2003 in
einem Seminar den Vortrag eines
russischen Wissenschaftlers, der von
erstaunlichen Experimenten am Institut für Nuklearphysik in St. Petersburg berichtete. Eigentlich wollten
die dortigen Forscher eine Methode
entwickeln, um mit Starkstromentladungen Wasser zu desinfizieren. Dabei waren sie zufällig auf kugelförmige Leuchterscheinungen gestoßen,
die aus dem Wasser aufstiegen. „Mir
erschien das sehr interessant, aber
nicht glaubwürdig“, erinnert sich
Fußmann. Es gab ein paar Fotos,
aber keinerlei Messungen.
Jetzt hatte ihn das Kugelblitzfieber
gepackt. Er wollte diesem Phänomen
nachgehen und baute mit seinem Kollegen Burkhardt Jüttner in Berlin ein
eigenes Experiment auf. Und das ist
im Prinzip ganz einfach: Man nehme
einen etwa 25 Zentimeter großen Behälter, fülle ihn mit gewöhnlichem
Leitungswasser und bringe am Boden
eine ringförmige Elektrode an. Die
zweite Elektrode, ein Kupferdraht,
steckt in einem Tonröhrchen mit
einem Zentimeter Durchmesser. Der
Hohlraum zwischen Röhrchen und

F OTO : N ORBERT M ICHALKE

M

berichten, sie könnten

Draht ist fast gänzlich von einem Isolator ausgefüllt, nur das Ende des
Kupferdrahts steht frei darin. Draht
und Tonröhrchen führen die Wissenschaftler so von unten an die Wasseroberfläche, dass sie knapp aus dem
Wasser herausragen. Gerade so weit,
dass sich um das frei stehende Stück
Kupferdraht ein Wassertropfen platzieren lässt.

Eine Kondensatorbank baut dann
eine Spannung von 5000 Volt auf,
die schlagartig über die beiden Elektroden entladen wird. In diesem
Moment verdampft der Tropfen auf
der oberen Elektrode und wird zu
einem leuchtenden Ball von etwa 20
Zentimeter Durchmesser, der einen
halben Meter hoch aufsteigt. Schon
nach weniger als einer halben Se-

Nicht mit Magie, sondern durch eine elektrische Entladung
erzeugen Gerd Fußmann (links) und Burkhardt Jüttner
aus einem Tropfen Wasser einen leuchtenden Plasmaball.

kunde ist der Spuk vorbei, und die
leuchtende Kugel löst sich auf.
„Trotz der kurzen Lebensdauer kann
man den Plasmaball sehr gut erkennen“, sagt Fußmann.
Bei den ersten Experimenten hatten Fußmann und Kollegen den aufsteigenden Bällen Papier in den Weg
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Spannungsgeladen: 5000 Volt erzeugt diese Kondensatorbank. Gerd Fußmann schließt
daran die Elektroden an, mit denen ein Wassertropfen verdampft und ionisiert wird.
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So zeigen Hochgeschwindigkeitskameras, wie sich kurz nach der Spannungsentladung innerhalb von wenigen tausendstel Sekunden um die
obere Elektrode herum ein spinnenartiges, leuchtendes Netz auf der
Wasseroberfläche ausbreitet. Ursache
hierfür ist die hohe Spannung zwischen der unteren Elektrode und der
Wasseroberfläche, auf der sich elektrische Ladungsträger sammeln. Dadurch entsteht auch ein hohes Feld
zwischen der Oberfläche und der
oberen Elektrode, zu der die Ladungsträger aus allen Richtungen
hinströmen. Dieser Strom erhitzt den
Wassertropfen an der oberen Elektrode so stark, dass er verdampft und
teilweise in ein Plasma, also ein ionisiertes Gas, überführt wird.
Der Durchmesser der mit etwa
einem Meter pro Sekunde aufsteigenden Kugel vergrößert sich dabei
von etwa acht bis auf 20 Zentimeter. Dann verformt sich die Kugel
zu einem reifenförmigen Gebilde
und verlöscht. Die Plasmablase enthält nur etwa ein bis drei Zehntelgramm Gas.
Erste Erkenntnisse über die Temperatur erbrachten Experimente mit
Thermoelementen. Das sind in diesem Falle zwei extrem dünne Drähte
aus unterschiedlichen Metallen, die
an beiden Enden miteinander verschweißt werden. Tritt zwischen den
Enden eine Temperaturdifferenz auf,
so fließt ein Strom, der sich leicht
messen lässt. Die Stärke des Stroms
liefert ein Maß für die Temperatur
an dem Ende des Thermoelements,
das mit dem Messobjekt Kontakt

P LASMAPHYSIK / F OTO : N ORBERT M ICHALKE

KUGELN, SO HEISS
WIE DIE SONNE

DES

Die Theorie von Pjotr Kapitza aufgreifend haben japanische Wissenschaftler Plasmakugeln in (stehenden) Mikrowellen erzeugt, die sogar Glas durchqueren konnten. Allerdings
werden hier die leuchtenden Bälle gewissermaßen ständig in den Leistungsbäuchen
der Mikrowellen neu erzeugt. Da Mikrowellen Glas durchqueren können, taten dies die
Plasmabälle scheinbar auch. In Wirklichkeit zerfielen sie vor der Scheibe und entstanden
dahinter wieder neu. Mit Kugelblitzen haben sie aber sicher nichts zu tun, weil Mikrowellenfelder dieser Art und Stärke in der Natur nicht auftreten.

V ORLAGE

Es gibt noch eine Reihe anderer Erklärungsversuche für Kugelblitze. So haben zwei Physiker an der Universidade Federal de Pernambuco in Brasilien mit Hochspannungsentladungen Silizium verdampft. Dabei entstanden leuchtende Plasmakugeln von der Größe
eines Tischtennisballs, die über Tische und über den Boden rollten. Sie leben zwar bis zu
acht Sekunden lang, können aber nicht schweben.

gehalten. Da es sich bei der Berührung nicht entzündete, vermuteten
die Wissenschaftler, dass die Kugeln
relativ kühl sind. Das erwies sich als
Irrtum. In den vergangenen zwei
Jahren sind die zwei Professoren zusammen mit zwei Diplomanden dem
Phänomen nach allen Regeln der
physikalischen Messkunst auf den
Leib gerückt – und haben allerhand
Erstaunliches herausgefunden.

NACH
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hat. Bei diesen Versuchen hielten es
die Physiker in die Plasmabälle.
Etwa 1300 Grad Celsius maßen sie
– dann schmolz der Draht. Nur berührungslose Messungen konnten
ihnen weiterhelfen.
Als Mittel der Wahl gilt in solchen
Fällen immer Spektroskopie. Die Diplomanden Alex Versteegh von der
Technischen Universität Eindhoven
und Stefan Noack von der Uni Leipzig, die von Fußmanns Experimenten
gehört hatten und unbedingt mit daran forschen wollten, unternahmen
diese Experimente. Sie mussten in
kurzen Zeitabständen das Licht der
Plasmakugel mit einem Spektrographen analysieren. Bei ihren Untersuchungen wiesen die Forscher charakteristische Strahlungslinien von
Kalziumhydroxid und anderen Molekülen sowie von Atomen und Ionen
nach. Hieraus schließen die Physiker,
dass in den Kugeln anfänglich eine
Temperatur um 5000 Grad herrscht,
die dann innerhalb der ersten Zehntelsekunde auf etwa die Hälfte sinkt.
Das ist schon ein recht heißes Plasma,
in dem Elektronen und positive Ionen
etwa von Natrium, Kalzium oder Kupfer existieren. Während die ersten beiden Stoffe in Form von Salzen im Leitungswasser enthalten sind, stammt
das Kupfer aus der Elektrode.
In einer Plasmakugel laufen aber
auch eine ganze Reihe chemischer
Reaktionen ab. Und die sind nach
Vergrößerung der zentralen Elektrode

Kugelblitz unter Beobachtung: Die Berliner Wissenschaftler analysieren
ihre Messungen und die Aufnahmen einer Hochgeschwindigkeitskamera.

den neusten Ergebnissen für den
größten Teil des Leuchtens verantwortlich. So entstehen aus dem Wasser bei den hohen Temperaturen Hydroxid-Radikale, die wiederum mit
Kalzium zu Kalziumhydroxid weiterreagieren. Diese Reaktion tritt auch
in Flammen auf und führt zu einer
Leuchterscheinung, die man Chemolumineszenz nennt.
Auch wenn Gerd Fußmann und
seine Mitarbeiter das Plasmaglühen
weitgehend aufgeklärt haben, bleibt
doch eine wesentliche Frage offen:
Auch die Natrium- und KalziumAtome senden Licht in charakteristischen Farben aus; Natrium leuchtet
Zentrale Elektrode

gelb, Kalzium orangerot. Das können
sie allerdings nur, wenn sie ständig
von heißen und schnellen Elektronen
angestoßen werden. Eigentlich sollten die Elektronen in einem Plasma
ziemlich rasch abkühlen, sodass auch
das Licht der Plasmakugel schnell erlischt. Schneller jedenfalls, als es die
Berliner Gruppe beobachtet. Das
heißt, die Elektronen müssen so lange nachgeheizt werden, wie die Kugel
leuchtet. Die Wissenschaftler vermuten, dass die hierfür nötige Energie in
den Molekülen gespeichert und auf
eine noch unbekannte Weise an die
Elektronen abgegeben wird – ein rätselhafter Vorgang, dem die Wissenschaftler weiter nachgehen.

SALZE BRINGEN
FARBE INS SPIEL

Wassertropfen
Glas-Gefäß

Wasserspiegel

Wasser
KeramikRöhrchen
Kupferdraht

Isolator
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Ring-Elektrode

Dank einer ausgeklügelten Konstruktion erzeugt eine Spannungsentladung zwischen
zwei Elektroden den Plasmaball. Die untere Elektrode formt einen Ring. Die zentrale
Elektrode ist von einem Isolator und einem Tonröhrchen ummantelt und ragt so aus der
Wasseroberfläche hervor, dass sich ein Wassertropfen über ihr platzieren lässt.

Das Gelb des Natriums und Orangerot des Kalziums sind dabei nicht die
einzigen Farben, in denen die Plasmakugel leuchten kann. Je nachdem,
welche Salze die Forscher im Wasser
lösen, nimmt der Plasmaball auch andere Farben an. Kupfersalze etwa lassen ihn in Grün erstrahlen. Außerdem
steigern Salze die Helligkeit der
Bälle. Das erhöht deren elektrische
Leitfähigkeit, sodass mehr elektrische
Energie in die Leuchterscheinung umgesetzt wird. Insgesamt fließt aus der
Hochspannung eine Energie von etwa
acht Kilojoule in die Entladung, und
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Ein Kugelblitz im Werden: In Schritten von wenigen Millisekunden halten die
Forscher fest, wie der Plasmaball wächst. Salze im Wasser lassen in grünlich leuchten.

davon etwa drei direkt in den Wassertropfen hinein. Davon zehren das
Verdampfen der Flüssigkeit und das
Aufheizen des Wasserdampfes rund
die Hälfte auf. Von den restlichen 50
Prozent gehen etwa 30 in die Dissoziation der Moleküle und die Ionisation
der Atome und rund 20 Prozent in die
Leuchterscheinung.
Unterm Strich werden also nur einige Prozent der gesamten elektrischen Energie in Strahlung umgewandelt. Der Anteil ließe sich
erhöhen, indem man als Leiter ein
Material mit geringem elektrischem
Widerstand verwendet, das deshalb
nicht so viel Energie schluckt. Diesen
Effekt haben neben einem höheren
Salzgehalt im Wasser auch gänzlich
andere, dielektrische Materialien.
„Wir denken gerade darüber nach,
womit wir unsere Experimente fortführen könnten“, sagt Fußmann.
Mittlerweile wissen die Forscher
auch, warum sie anfangs davon
überzeugt waren, die Kugeln seien
relativ kühl. Sie haben nämlich herausgefunden, dass die Bälle außen
eine dünne, relativ kühle Randschicht besitzen. Diese deutet sich
bereits auf den Fotos der Hochgeschwindigkeitskamera an. Genauer
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erkennt man sie jedoch mit Laserstrahlen. Einer der Studenten hat 20
Laserpointer so arrangiert, dass die
Lichtstrahlen die aufsteigenden Blasen im Fünfhundertstel-SekundenTakt durchleuchten und auf der anderen Seite auf eine fünf Meter
entfernte Wand treffen.

VON BERLINER BÄLLEN
ZUM KUGELBLITZ
Wenn diese Strahlen die äußeren
Schichten und turbulenten Innenbereiche durchqueren, werden sie wegen des sich ändernden Brechungsindexes stark abgelenkt. Daher
tanzten die Lichtpunkte auf der
rückwärtigen Wand mehrere Zentimeter hin und her. „Die Bewegung
war einfach zu messen“, sagt Fußmann. „Das Komplizierte war die
Auswertung und korrekte Umsetzung dieser Messung in ein inneres
Modell der Kugeln.“ Das vorläufige,
noch recht grobe Ergebnis: Die äußere, noch relativ kalte Schale besitzt nur 40 Prozent der Dichte von
Luft. Eine zweite Schale mit erheblich geringerer Dichte und Temperaturen von 2000 Grad Celsius oder
darüber schließt sich innen an. Die
äußere Hülle umschließt also das

1/2008

heiße innere Plasma und verleiht
dem Gasball seine Stabilität
Die entscheidende Frage aber lautet natürlich: Lassen sich Kugelblitze
– so es sie denn wirklich gibt – auf
diese Weise erklären? Ein bedeutender Unterschied zwischen den Naturbeobachtungen und den Experimenten ist die Lebensdauer. Die
Berliner Bälle sind zu kurzlebig.
Doch in der Natur muss das nicht so
sein. Ein Blitz enthält rund tausend
Mal mehr Energie als die Hochspannungsentladung. Damit müssten
Plasmakugeln mit bis zu einem Meter Durchmesser entstehen können.
Ob sich damit auch die Lebensdauer
wesentlich verlängern würde, ist jedoch völlig ungewiss. Das ließe sich
nur mit Experimenten in einem Blitzlabor herausfinden, wie es beispielsweise das Deutsche Museum besitzt.
Eines ist jedoch klar: Wenn ein
Blitz zum Beispiel in einen Teich einschlägt, wird sich keine Plasmakugel
entwickeln, weil sich die Energie in
der großen Wassermenge verliert. Es
müsste schon ein kleines Gefäß sein,
ein Wasserglas etwa oder eine kleine
Pfütze, in die der Blitz fährt. Dass
solche Bedingungen eintreten, ist
eher unwahrscheinlich. Aber Kugelblitze sind ja auch sehr seltene Erscheinungen.
THOMAS BÜHRKE

Siemens Generation21: Wenn wir an die Zukunft denken, denken wir an sie.
Mit unserem Bildungsprogramm fördern wir die naturwissenschaftliche und technische Ausbildung junger Menschen.
Ihnen heute Wissen zu vermitteln heißt, sie fit für ihren beruflichen Weg zu machen. Denn ihre Zukunft ist unsere Zukunft.
www.siemens.de/generation21

Antworten.
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Die Dompteure
des kalten Chaos

Auf die Raumstation ISS

schaffen es nur wenige
wissenschaftliche

von GREGOR E. MORFILL
und seinen Mitarbeitern am
MAX-PLANCK-INSTITUT
FÜR EXTRATERRESTRISCHE

PHYSIK.

Die Physiker

bändigen kalte Plasmen
aus geladenen Mikroteilchen, um die Kristallisation, Turbulenzen oder
Strömungen durch eine
Düse zu erforschen. Sie erschließen damit auch Anwendungen in der Medizin
oder Chip-Industrie.
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n gewisser Weise ist der Plasmakristall ein Vermächtnis. Und wenn
Gregor E. Morfill zu seiner Geschichte anhebt, legt sich tiefer Ernst über
sein Gesicht: „Eigentlich begann
alles am 1. November 1991 – ohne
dass ich es damals wusste“, erzählt
der Direktor am Max-Planck-Institut
für extraterrestrische Physik: „Damals wurde mein Freund und Kollege Christoph Goertz in Iowa von
einem Studenten erschossen.“ Mit
ihm hatte Morfill einige Zeit zuvor
die Möglichkeit diskutiert, ein Plasma aus mikrometergroßen Kunststoffkugeln – Physiker sprechen von
einem komplexen Plasma – in einem
Kristall zu bändigen.
Heute untersuchen Gregor Morfill
und seine Mitarbeiter an solchen Plasmen, wie ein Festkörper schmilzt, wie
eine Flüssigkeit kristallisiert, wie sie
ein Hindernis umströmt und dabei
Turbulenzen entstehen oder wie zwei
Flüssigkeiten ineinanderfließen. „Darüber, wie diese Prozesse auf der Ebene
einzelner Teilchen ablaufen, war bis
vor einigen Jahren wenig bekannt“,
sagt Morfill: „Komplexe Plasmen erlauben es uns, die einzelnen Teilchen
dabei zu beobachten.“ Diese Einblicke
könnten auch nützlich sein, um etwa
in der Aerodynamik Turbulenzen zu
verhindern. Zudem nutzen die Garchinger Physiker ihre Technik für medizinische Anwendungen (siehe Kasten
S. 41) oder um die Produktion von Mikrochips effizienter zu gestalten.
Dabei geben komplexe Plasmen
und Plasmakristalle nicht nur ein hervorragendes Modell für grundlegende
physikalische Prozesse ab und versprechen manche technische Anwendung. Sie faszinieren Physiker auch
durch neue Phänomene. Das gilt für
den Plasmakristall nicht zuletzt we-
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gen des inneren Widerspruchs, der
schon in seinem Namen anklingt.
Denn in einem Plasma präsentiert
sich die Materie in ihrem ungeordnetsten Zustand: In ihm schwirren die
kleinsten Teilchen – im einfachsten
Fall Atome – nicht nur losgelöst voneinander umher wie in einem Gas. Die
Teilchen haben auch zumindest einen
Teil ihrer Elektronen verloren, sodass
positiv geladene Ionen und Elektronen durcheinanderwirbeln.
Zwar kann auch eine starke Spannung Materie derart zerlegen, gewöhnlich erfordert das aber extrem
hohe Temperaturen, wie sie etwa im
Inneren von Sternen herrschen. Undenkbar, in solch infernalischer Hitze
einen Kristall zu züchten. Denn in
Kristallen ordnet sich Materie sehr
akkurat an; eine hohe Temperatur
bringt diese Ordnung völlig durcheinander. So scheint sich ein Kristall
erst einmal nicht gut mit einem Plasma zu vertragen.

SPIEL DER KRÄFTE IN
DER PLASMAKAMMER
Doch Gregor Morfill und Christoph
Goertz hatten eine Idee, die beiden
Zustände miteinander auszusöhnen:
Plasmateilchen sollten sich schon bei
Zimmertemperatur in einem Kristallgitter anordnen, wenn die elektrostatischen Kräfte zwischen den geladenen Teilchen größer wären als
die thermische Energie der Teilchen,
die sie durcheinanderwirbelt. „Nach
dem Tod von Christoph Goertz habe
ich mich irgendwann entschlossen,
dazu selber Experimente zu machen
– obwohl ich eigentlich theoretischer
Physiker bin“, sagt Morfill.
Prinzipiell sollte sich in einem Plasma auf zwei Wegen Ordnung schaffen lassen: Entweder müsste es fast

F OTO : A XEL G RIESCH

Experimente. Etwa die

bis zum absoluten Nullpunkt der
Temperatur abgekühlt werden (siehe
Kasten S. 44). Oder es müsste aus
großen und schwerfälligen Teilchen
bestehen, die schon bei Raumtemperatur nicht so wild umherflitzen wie
Atome oder Moleküle. Außerdem
müssten diese Partikel sehr hoch geladen sein, damit sie in starker Wechselwirkung mit ihrer Umgebung ste-

hen – und das bei mäßiger Temperatur,
bei der die Teilchen nicht zu heftig
herumgeschubst werden. Diese Bedingungen, so der Plan der beiden Forscher, sollte sich mit Mikropartikeln in
einem Plasma realisieren lassen.
„Als es darum ging, diese Ideen umzusetzen, hatte ich großes Glück“, sagt
Morfill: „Ein Kollege vom DLR überließ mir eine alte Vakuumkammer, die

Käfig für ein komplexes Plasma: In einer Vakuumkammer
erzeugen die Garchinger Physiker kalte Plasmen aus Mikropartikeln und untersuchen sie mithilfe von Laserstrahlen.

er gerade nicht benutzen wollte. Und
in Hubertus Thomas fand ich einen
sehr begabten Doktoranden, der das
Experiment in Köln aufbauen sollte.“
Der verunsicherte seinen Chef aber
erst einmal gründlich. Von Köln aus
rief er seinen Chef an und sagte ihm,
er müsse sich verrechnet haben. Als
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Genau richtet Hubertus Thomas den Laser aus: Der zu einer Scheibe aufgefächerte Lichtstrahl bringt die Mikropartikel im zweidimensionalen komplexen Plasma zum Leuchten.
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Bei solch geballter Ladung wundert es
nicht, dass die Mikroteilchen immense elektrostatische Kräfte ausüben.
Diese sind so groß, dass sie auch im
Tohuwabohu eines Plasmas für Ordnung sorgen können – doch nur wenn
die Forscher ihnen Grenzen setzen.
Andernfalls flögen sie einfach auseinander, weil alle Plastikkügelchen ne-

1/2008
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EINGESPERRT IM
POTENZIALTOPF

dann im Abstand von etwa einem
Viertelmillimeter“, sagt Hubertus Thomas. Dabei umgibt sich fast jedes
Teilchen regelmäßig mit sechs anderen. Damit haben die Wissenschaftler
in einem Zustand maximaler Unordnung der Materie maximale Ordnung
geschaffen – und sich selbst eine
Menge Arbeit. Denn mindestens ebenso interessant wie den neuartigen
Kristall finden sie das, was sie an ihm
untersuchen können – wie etwa die
Prozesse, in denen das Plasma erstarrt
oder der Kristall schmilzt.
Gefrierendes Wasser oder schmelzendes Eis sind zwar zwei der alltäglichsten physikalischen Phänomene.
Auf der Ebene einzelner Teilchen
verstehen Physiker sie aber immer
noch nicht, weil sie den Wassermolekülen dabei nicht zuschauen können.
Im komplexen Plasma geht das. Die
Garchinger Physiker strahlen die
Kunststoffpartikel einfach mit einem

FÜR EXTRATERRESTRISCHE

auch geladene Mikroteilchen enthält,
sprechen die Physiker von einem
komplexen Plasma. Elektronen und
Argon-Ionen heften sich darin an die
Mikropartikel. Da die Elektronen
deutlich mobiler sind als die Ionen,
strömen sie viel zahlreicher zu den
Partikeln. So lädt sich jede Mikrokugel mächtig negativ auf, nämlich bis
zu 10 000-fach. Zum Vergleich: Die
negativen Ionen im Kochsalz tragen
gerade mal eine negative Ladung.

P HYSIK

Erst schwirren die Partikel chaotisch durcheinander (links), ehe sie im Kristall erstarren
(rechts). Schon im flüssigen Zustand (Mitte) umgeben sie sich meistens mit sechs Nachbarn.

F OTO : A XEL G RIESCH / A BB .: MPI

Morfill sich dann noch einmal über
seine Formeln beugte, eine Art mathematischer Machbarkeitsstudie für
den Plasmakristall, klingelte das Telefon: „Wir haben den Plasmakristall“,
jubelte Hubertus Thomas am anderen
Ende der Leitung. „Seither nenne ich
ihn den ungläubigen Thomas“, sagt
Gregor Morfill und lacht.
Nach den Ideen seines Chefs hatte
Thomas in einer Vakuumkammer zunächst Argongas zwischen zwei
scheibenförmigen Elektroden ionisiert, die in daumenbreitem Abstand
übereinander positioniert waren.
Auf diese Weise entstand ein gewöhnliches Argonplasma, das auch
Leuchtstoffröhren flimmern lässt, die
fälschlicherweise manchmal Neonröhren genannt werden. In dieses
Argonplasma streute Thomas einige
Mikrogramm Plastikkügelchen von
rund sieben Mikrometer Größe, die
an feinen Staub erinnern.
Da das Plasma, das sich nun bildet,
neben Argonionen und Elektronen

gativ geladen sind. Glücklicherweise
baut Edelgasplasma, in dem die Mikropartikel schweben, einen Potenzialtopf auf. In diesem Topf sind die negativen Teilchen eingesperrt. Denn
das positiv geladene Edelgasplasma
gleicht die negativen Ladungen der
Partikel aus und hält diese wie Kitt
zusammen. Dass die geladenen Partikel in diesem Potenzialtopf kristallisieren, liegt jedoch allein an den
abstoßenden Kräften, die sie aufeinander ausüben. Diese verhindern, dass
sich die Partikel nahe kommen. Und
schränken so deren Bewegungsfreiheit in dem Potenzialtopf drastisch
ein – die Teilchen stehen still.
„Ohne dass wir irgendetwas tun,
positionieren sich die Mikroteilchen

scheibenförmig aufgefächerten Laser
an. Dann sind die funkelnden Teilchen mit bloßem Auge zumindest zu
erahnen. Jedenfalls lassen sie sich
mit einer CCD-Kamera ablichten und
etwas vergrößert an einem Monitor
komfortabel beobachten.
Auf einem Monitor verfolgt Christina Knapek, Doktorandin in Morfills
Abteilung, wie ein zweidimensionales
flüssiges Plasma kristallisiert. Eine
spezielle Software hilft ihr dabei, sich
eine bessere Übersicht über die Unordnung und die Defekte im flüssigen
Plasma zu verschaffen. Sie setzt blaue
Punkte, wo Teilchen von sieben statt
der üblichen sechs Nachbarn umgeben sind. Neben solch einem siebeneckigen Defekt findet sich
fast immer ein fünfeckiger
Fehler im Kristallgitter, den
das Programm rot markiert.
Alle anderen Teilchen sind
als Pfeile dargestellt. Die
Pfeile geben wieder, wie die
Sechsecke, in denen sich
die Nachbarn jedes Partikels gruppieren, gegeneinander verdreht sind. Im
idealen Kristall zeigen alle
Pfeile in eine Richtung und
weder rote noch blaue Punkte stechen
daraus hervor.
Dagegen wimmelt es auf Knapeks
Bildschirm von roten und blauen
Tupfern, solange er ein flüssiges Plasma zeigt; auch die Pfeile sind sich
über eine gemeinsame Richtung kein
bisschen einig. Doch das ändert sich
rasch, während das Plasma erstarrt.
Schnell verschwinden die roten und
blauen Punkte und reihen sich bald
nur noch entlang der Grenzen auf, die
Regionen mit unterschiedlich orientierten Sechsecken trennen. „Schauen
Sie, wie diese Grenzen schlagartig
fallen“, sagt Christina Knapek, während sie auf eine rot-blaue Perlenkette
deutet, die im selben Augenblick verschwindet. Gleichzeitig klappen auch
die Pfeile um, die eben noch auf Konfrontation mit den Pfeilen jenseits der
Grenze wiesen.
Solche Details der Kristallisation
blieben Physikern bislang verborgen,
lassen sich aber mit komplexen Plas-

OFFENE WUNDEN

UNTER DER

PLASMAFACKEL

Wenn Wunden nicht verheilen, sind Ärzte oft machtlos. Diabetikern, deren Füße offene Stellen tragen,
Pflegebedürftigen, die sich wund gelegen haben, oder älteren Patienten, die eine große Operation hinter
sich haben, können sie häufig nicht helfen. In vielen Fällen verhindern Infektionen, dass sich die Verletzungen schließen. Selbst Antibiotika bleiben immer öfter wirkungslos, weil die Entzündungserreger gegen
sie resistent sind. Zudem zeigen sie oft unangenehme Nebenwirkungen und müssen auf die Wunden aufgetragen werden, was sehr schmerzhaft ist.
Plasmen könnten da Abhilfe schaffen. Dass sie antibiotisch wirken, ist schon lange bekannt. Heute schon
werden medizinische Instrumente mit Plasmen sterilisiert, die allerdings zu heiß sind, um damit Patienten
zu behandeln. „Weil unsere Plasmen kalt sind, hatte ich die Idee, sie in der Medizin anzuwenden“, sagt
Gregor Morfill. Allerdings hatten die Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische
Physik bis dato mit ihren Plasmen nur bei einem Tausendstel des Atmosphärendrucks experimentiert – zu
wenig, um damit Wunden zu behandeln. Inzwischen hat Bernd Steffes, einer der Ingenieure in Morfills
Abteilung, jedoch eine Plasmafackel entwickelt, die bei Normaldruck und bei rund 30 Grad arbeitet. In
einer münzgroßen Öffnung erzeugt die Apparatur eine Plasmaflamme, die etwa zwei Zentimeter unter
der Öffnung am besten wirkt.
Inzwischen haben die Wissenschaftler festgestellt, dass die Plasmaflamme zwar sehr wirkungsvoll verschiedene Bakterien und auch Pilze tötet, menschliches Gewebe aber verschont. Derzeit testen sie die Apparatur
in einer Phase-II-Studie an 105 Patienten – und haben einigen Patienten schon große Linderung gebracht.

Der Blick durch den Spiegel (linkes Bild) zeigt das bläulich leuchtende Plasma in der Fackel. Im Hintergrund diskutieren René Pompl (links) und Bernd Steffes über technische Verbesserungen. Unterdessen
behandelt Georg Isbary im Schwabinger Krankenhaus damit schon erfolgreich Patienten (rechtes Bild).
„Bislang wissen wir allerdings noch nicht genau, wie das Plasma wirkt und warum nur auf Bakterien“,
sagt René Pompl, der die Arbeiten zur Plasmamedizin leitet. Zwar produziert das Plasma UV-Strahlung
und einige aggressive Substanzen wie Ozon oder Wasserstoffperoxid, beides aber in zu geringen Dosen,
um die antibiotische Wirkung erklären zu können. „Möglicherweise handelt es sich um einen Aufladungseffekt“, sagt Pompl. Vielleicht sammeln sich auf der Zellwand der Bakterien elektrische Ladungen, die sich
gegenseitig abstoßen und dabei die Zellwand zerreißen. Darauf deuten jedenfalls rasterkraftmikroskopische Bilder von Bakterien, die drei Minuten lang dem Plasma der Garchinger Fackel ausgesetzt waren.
„Es sieht so aus, als sei das Zellinnere ausgetreten“, sagt Pompl. Das haben sie sogar selbst an grampositiven Bakterien festgestellt, deren Zellwand relativ robust ist. Da die Wände menschlicher Zellen noch
stabiler sind, könnte dieser Mechanismus auch erklären, warum sie im Plasma keinen Schaden nehmen.

men und Plasmakristallen bestens untersuchen. Ähnlich hilfreiche Erkenntnisse liefern die neuen Formen der
Materie auch zu Turbulenzen. Wie die
Verwirbelungen in Gasen oder Flüssigkeiten entstehen, verstehen Physiker immer noch nicht genau. Für die
Aero- oder Hydrodynamik und vor
allem die Nanofluidik ist jedoch gerade das besonders interessant. Die Nanofluidik beschreibt, wie sich die winzigen Flüssigkeitsmengen verhalten,
mit denen etwa chemische Laboratori-

en auf fingernagelgroßen Chips arbeiten. Dabei strömen Nanotröpfchen
durch feinste Röhren und benehmen
sich darin prinzipiell anders als Wasser in einem Gartenschlauch.
Um das zu klären, haben Gregor
Morfill und seine Mitarbeiter etwa
die Turbulenzen in einem Strom
flüssigen Plasmas untersucht, das
in vielerlei Hinsicht Wasser ähnelt.
Sie setzten dem Plasma-Fluss ein
ovales Hindernis in den Weg, an
dem sich der Strom spaltete. Der
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Raum dahinter füllte sich mit flüssigem Plasma, das im Schatten der
Barriere so still stand wie das Kielwasser hinter einem Segelschiff. Im
Blick hatten sie dabei die Grenzen
entlang der beiden Arme des geteilten Plasmastroms, die am ruhigen Kielwasser des Hindernisses
vorbeiströmten. Direkt hinter dem
Hindernis flutschten die Partikel
noch wie geschmiert an den stehenden Teilchen vorbei, doch allmählich franste der Rand des Partikelstroms aus, um sich schließlich
in größeren Wirbeln aufzulösen.
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F OTO : A XEL G RIESCH

An den Grenzen der Ordnung: Wenn die Garchinger
Physiker einen Plasmakristall (a) verflüssigen (b), geht die
Ordnung verloren. Die blauen und roten Punkte stellen
sieben- und fünfzählige Defekte dar. Die Pfeile geben
Verzerrungen des Gitters wieder. Während die Ordnung
zurückkehrt, richten sich die unterschiedlich orientierten
Bereiche gleich aus und die Defekte verschwinden.

Drei Mechanismen führen zu den
Turbulenzen – und zwar zu gleichen
Teilen, wie die Wissenschaftler herausgefunden haben: Stöße zwischen
zwei Teilchen, ferner einzelne Teilchen, die weit in die unbewegte
Plasmaflüssigkeit vordringen, und
schließlich Klumpen oder Wirbel,
die sich vom Rand des Stroms lösen.
„Ob die einzelnen Teilchen dabei
denselben Gesetzen gehorchen wie
makroskopische Flüssigkeiten, wissen wir noch nicht“, sagt Gregor
Morfill. Ströme makroskopischer
Flüssigkeiten, wie etwa Wasser in
einem Gartenschlauch, beschreiben
Physiker als Einheit, und zwar sehr
erfolgreich mit den Gesetzen der
Hydrodynamik. „Es würde mich sehr
überraschen, wenn sich diese auf
die Ebene der einzelnen Teilchen
übertragen ließen“, sagt Morfill:
„Dann wären sie von wenigen Nanometern bis hin zu Lichtjahren
gültig.“ Wenn sich die Gesetze dagegen nicht auf die kleinsten Teilchen anwenden lassen, fände er das
mindestens genauso spannend:
„Dann hätten wir etwas fundamental Neues entdeckt.“
Während Morfill und seine Mitarbeiter noch nach diesen Gesetzen für
die Ströme einzelner Teilchen suchen, gehen sie ein Problem an, das
damit eng verbunden ist: Wie klein
muss die Zahl der Teilchen in einer
Flüssigkeit überhaupt sein, damit
diese nicht mehr der Hydrodynamik

F OTO : A XEL G RIESCH / A BB .: MPI

Ein Versuch für das All: Die Hochgeschwindigkeitskamera (rechts) erfasst pro Sekunde bis zu 1000 Bilder
des rot leuchtenden Plasmas. Dieser Versuchsaufbau
steht in Garching, entspricht aber dem auf der ISS.

P HYSIK

EINHEIT IM
GARTENSCHLAUCH
gehorcht? Wann also bestimmen in
einer Flüssigkeit nicht mehr die kooperativen Eigenschaften, wie Physiker sich ausdrücken, das Geschehen,
sondern die Eigenschaften der einzelnen Teilchen? Eine Frage, die
Physiker in vielen Bereichen beschäftigt, vor allem seit sie in der
Nanotechnologie mit immer weniger
Teilchen hantieren.
Am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik geht Martin Fink
dieser Frage anhand eines besonderen
Plasma-Jets nach. Darunter verstehen
Astrophysiker gewöhnlich einen Plasmastrahl, den schwarze Löcher viele
Lichtjahre weit ins All speien. Dagegen nehmen sich die Plasma-Jets der
Garchinger Forscher sehr bescheiden
aus: In einem U-förmigen Glasrohr,
das bequem in ein Billy-Regal passt,
lassen sie ihr Plasma durch eine Engstelle strömen. Sie beginnen dabei mit
einem Strom einzelner Teilchen, den
sie allmählich anschwellen lassen.
Einzelne Teilchen huschen völlig unberührt durch die Düse. Sobald sich
davor allerdings zu viele Teilchen
drängeln, verdichtet sich der Strom
und nimmt dabei ein Tempo an, das
in einem Luftstrom Überschallgeschwindigkeit entspricht – ein Effekt,
der auf kooperativem Verhalten der
Teilchen beruht. „Unsere vorläufigen
Ergebnisse deuten darauf, dass schon
zehn parallel laufende Ströme einzelner Partikel dieses Verhalten zeigen“,
sagt Martin Fink.

Die Idee, aus geladenen Mikropartikeln Kristalle zu züchten, entwickelte der theoretische
Physiker Gregor Morfill. Heute stehen diese komplexen Plasmen für viele Phänomene Modell.

Während Fink und seine Kollegen
weiter dieser kritischen Zahl nachspüren, werden sie auch Erklärungen
für Phänomene suchen, die sie in ihren Experimenten erstmals beobachtet haben, wie etwa nicht lineare
Wellen, die sich im Partikelstrom bilden, wenn dieser sich vor der Düse
staut. In der Praxis ist das schwierig,
in den Garchinger Laboren sogar beinahe unmöglich, weil den Physikern
dort die Schwerkraft in ihre Versuche
pfuscht. Sie zerrt mächtig an den
relativ schweren Kunststoffpartikeln
und überlagert die Effekte, nicht nur
in den Plasmajets, sondern in ihren
meisten Experimenten. Was die Forscher brauchen, ist Schwerelosigkeit.
Die bisherigen Versuche zu Plasmajets liefen daher auf Parabelflügen
eines Airbus. Dabei simuliert dieser
im Sturzflug sekundenlang den freien Fall. Noch besser sind Versuche im
Weltall, etwa auf der internationalen
Raumstation ISS. Doch da wollen
viele hin, und der Platz im Orbit ist
knapp und teuer. Weil die Garchinger
Forscher das wussten, haben sie sich
in den 1990er-Jahren erst einmal gar
nicht bemüht, ihr Experiment auf der
ISS unterzubringen.
„Aber wir hatten Glück“, erzählt
Morfill: Die Fachzeitschrift NATURE
veröffentlichte kurz nach seiner ersten Publikation zum Plasmakristall
einen Artikel ihres damaligen Redak-

teurs John Maddox. Der attestierte
den Experimenten, dass sie mehr als
andere einen Platz in einem Space
Shuttle verdient hätten. Kurz darauf
erhielt Morfill einen Anruf von der
Deutschen Agentur für Raumfahrtangelegenheiten: Ob er nicht einen Antrag für Experimente unter Schwerelosigkeit stellen wolle. Das tat er
dann. Und zwei Jahre später experimentierten die Forscher erstmals auf
Parabelflügen und in einer Forschungsrakete.

PLASMAJET
GLASROHR

IM

Von den ersten erfolgreichen Experimenten hat ein russisches Wissenschaftlerteam erfahren und Kontakte
zum MPE aufgebaut. Die russische
Raumfahrtagentur und vor allem
Vladimir Fortov, ein Wissenschaftler
vom Institut für hohe Energiedichten
in Moskau, der damals gerade Minister für Wissenschaft und Technologie
unter Präsident Jelzin war, unterstützten das Projekt. So laufen seit
2001 Experimente der Garchinger
Physiker auf der ISS – derzeit noch
in einer Plasmakammer von der Größe eines Schuhkartons. Doch spätestens ab 2010 sollen dort auch Strömungsversuche in einem U-förmigen
Glasrohr möglich sein.
Jedenfalls konnten die Garchinger
Physiker als einige der Ersten über-
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Plasmen nahe am absoluten
Nullpunkt der Temperatur
untersuchen JAN MICHAEL
ROST und seine Mitarbeiter am MAX-PLANCKPHYSIK
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haupt auf der ISS forschen lassen.
Denn der nicht mal hüfthohe
schwarze Metallcontainer, in dem
sie ihre Plasmakammer, die Elektroden, Laser und Gasflaschen und
die übrige Ausrüstung verpackten,
gelangte mit einer russischen Progress-Rakete zur ISS. Sie waren daher nicht von den Verzögerungen betroffen, die nach
dem Unglück der Raumfähre
Columbia den Start des europäischen Labors Columbus
behinderten. Umso beliebter
sind die Versuche mit den
komplexen
Plasmen und
Plasmakristallen bei den
Kosmonauten und Astronauten: Thomas Reiter betonte in einem Interview mit
dem SPIEGEL, wie sehr ihn
Wie Turbulenzen (kleines Bild links oben) entdiese Versuche beeindruckt stehen, lässt sich untersuchen, wenn ein komplexes
hätten. Und einer der rus- Plasma um ein Hindernis strömt. Der laminare Fluss
sischen Kosmonauten hat es franst dann immer mehr aus (Bild rechts unten).

F OTO : A XEL G RIESCH / A BB .: MPI

Ab durch die Düse: An der Engstelle verdichtet
sich der Teilchenstrom und wird beschleunigt.

sogar vorgezogen, mit den komplexen Plasmen zu experimentieren
statt sich vor dem vorgesehenen
Ruhevideo zu entspannen.
Dabei drangen die Wissenschaftler von grundlegenden Prozessen
wie der Kristallisation eines komplexen Plasmas schnell zu ausgefalleneren Phänomenen vor. Zum Beispiel
zu
elektrorheologischen
Flüssigkeiten, welche die Physiker
kurz ER-Flüssigkeiten nennen. Sie
erstarren in einem starken elektrischen Feld und finden unter anderem in der Hydraulik oder in
Stoßdämpfern Anwendung. Sie bestehen aus einer neutralen Flüssigkeit und elektrisch aktiven Partikeln.
Die elektrischen Ladungen dieser
Teilchen lassen sich in einem elek-

Als Jan Michael Rost im Alter von 37 Jahren Direktor des Dresdner Max-Planck-Instituts für Physik komplexer Systeme wurde,
hatte er bereits etwas Ungewöhnliches geleistet: Er hatte beschrieben, was passiert,
wenn ein Helium-Atom seine beiden Elektronen verliert. Das allein ist noch nichts
Besonderes, denn Helium ist das zweiteinfachste Atom in der Natur und dementsprechend eingehend untersucht. Doch Rost war
es gelungen, die hierbei auftretenden Prozesse analog eines Phasenübergangs, etwa
von fest nach flüssig, mit den Gesetzen der
klassischen Physik zu beschreiben – also
ohne die Quantenmechanik, mit der Physiker solche Prozesse gewöhnlich beschreiben.
Diese Arbeitsweise hat er bei seiner heutigen Forschung beibehalten – und das mit
großem Erfolg. Doch heute geht es Rost
nicht um die Vorgänge in einem einzelnen
Atom, sondern um das Verhalten einer
großen Zahl von ionisierten Atomen, und
die bilden – ganz dem Namen des Instituts
entsprechend – ein wahrhaft komplexes
System.
„Komplexe Systeme bewegen sich auf
der Grenze zwischen Regelmäßigkeit und
Chaos“, umschreibt Rost seinen Forschungsgegenstand. Sie verhalten sich oft
in unerwarteter Weise, zeigen einerseits
ein schwer vorhersagbares nicht lineares
Verhalten und können sich andererseits
selbst organisieren.
Plasmen bilden solche komplexen Systeme.
In den angestammten Gebieten wie der
Astrophysik oder der Fusionsforschung
überwiegt das typische Verhalten eines
Gases – Selbstorganisation kommt nicht
vor. Und doch, so sagen Rechungen von
Rost und seinem Kollegen Thomas Pohl voraus, sollte es das in ultrakalten Plasmen
geben.
„Grundlage der Theorie ist der Wettstreit
zweier Kräfte, die zwischen den Plasmateilchen wirken“, erklärt Rost. Ein Plasma ist
normalerweise so heiß, dass die Atome

S YSTEME - T HOMAS P OHL

auch in Kristallform.
Inzwischen lassen die Garchinger Physiker in einem gebogenen Glasrohr komplexe
Plasmen durch eine Düse strömen, wie sie Martin Fink vor dem Versuchsaufbau präsentiert.

eines oder mehrere ihrer Elektro„Für Physiker, die mittlerweile Vornen verloren haben und so zu po- 106
gänge im Innern von Atomen mit eisitiv geladenen Ionen geworden
ner Zeitauflösung von einer billionstel
sind. Zwischen ihnen wirkt desSekunde und weniger studieren, ist
halb die elektrische Coulombdas ein sehr langer Zeitraum“, sagt
104
Kraft. Gleichzeitig bewegen
Rost. Tatsächlich nehmen die Forscher
sich die Ionen wegen der hodas Plasma mit einer gewöhnlichen,
hen Temperatur sehr schnell.
wenn auch sehr schnellen CCD-Kame102
In den normalen Plasmen aus
ra auf und können so die Entwicklung
atomaren Ionen ist die Bewedes Plasmas verfolgen.
gungsenergie – anders als in
Was Rost besonders fasziniert, ist
100
Plasmen aus Mikropartikeln –
die Tatsache, dass mit dieser Technik
selbst bei Raumtemperatur viel
Plasmaphänomene auf atomarer Ebegrößer als die Coulomb-Energie.
ne leicht zugänglich werden. „Wir un-2
10
Deshalb flitzen die Ionen ungetersuchen Plasmen gewissermaßen in
ordnet hin und her. Senkt man
Zeitlupe unter einem Vergrößerungsnun die Temperatur des Plasmas
glas“, so Rost. Die Ergebnisse – und
10-4
ab, so wird die Bewegungsenerdas ist eine der Hauptmotivationen
gie immer kleiner, bis sie irgendfür diese Forschung – sind auf andere
wann etwa so groß ist wie die
Plasmen übertragbar.
-6
10
Coulomb-Energie.
Die Experimentatoren in Frankreich
100 103 106 109 1012 1015 1018 1021 1024 1027
Jetzt gewinnen die elektrischen
und den USA haben das Plasma bereits
-3
Dichte [cm ]
Kräfte die Oberhand. Sie sorgen Plasmen gibt es bei sehr unterschiedlichen Temperaturen und
so weit abgekühlt, dass es beginnt,
für Ordnung, zunächst zwischen Dichten: Das Sonnenzentrum ist viele Millionen Grad heiß und
flüssigkeitsähnliches Veralten anzubenachbarten Ionen, wie es für extrem dicht. Ultrakalte Plasmen existieren knapp über dem
nehmen. Können sie die Temperatur
Flüssigkeiten typisch ist. Sobald absoluten Nullpunkt der Temperatur und sind recht dünn.
noch weiter drücken, lagern sich die
die Coulomb-Energie genau
Ionen auf ineinander geschachtelten
174-mal stärker ist als die BeweKugelschalen an – das sagen zumingungsenergie, sollte sich den Rechdest Rosts Rechnungen voraus. Ob sie
nungen von Rost und seinen Kollegen
es tatsächlich tun, wollen die Physiker
zufolge ein Plasmakristall bilden.
kontrollieren, indem sie die PlasmaSo weit abkühlen lassen sich Plasmen
wolke durchleuchten. Das Licht sollte
mit einer Kombination aus Laserkühin einer Kamera dann ein ringförmiges
lung und magneto-optischen Fallen,
Muster erzeugen.
die Atome und Moleküle in vielen
Plasmakristalle sind keine Spielerei,
Bereichen der Tieftemperaturphysik
sondern ermöglichen es, klassische
einfrieren. Die Experimente, zu denen
Theorien über das Verhalten von Gader Theoretiker Rost das Rezept beisen in Extrembereichen zu überprüsteuert, laufen an der Universität von
fen. So lässt sich zum Beispiel das
Paris in Orsay sowie an der Rice UniSchwingungsverhalten von Plasmen,
versity in Texas und der Universität
das in vielen anderen Experimenten
von Maryland.
beobachtet wurde, auf der atomaren
In magneto-optischen Fallen wird zuSkala studieren – ein Traum vieler
nächst ein Gas aus Atomen eingefanPhysiker.
gen und in mehreren Schritten abgeDarüber hinaus interessieren sich
kühlt. Dabei nutzen Physiker unter
auch Forscher am europäischen Teilanderem aus, dass Atome, die durch
chenlabor CERN für Rosts Ergebnisse,
Blick auf eine Kristallkugel: Bei sehr tiefen
einen Laserstrahl angeregt wurden
die Antiwasserstoff aus einem ultrakalten
Temperaturen erstarren die Ionen eines
und anschließend wieder ein Photon
Plasma von Positronen und Antiprotonen
Plasmas und ordnen sich auf Kugelschalen an.
emittieren, einen Rückstoß spüren.
herstellen wollen. Einige Erkenntnisse
ultrakalten Gases ein Plasma. Das erwärmt
Erwischt sie dieser Stoß entgegen ihrer
könnten auch in die Forschung an dem
sich durch den Laserbeschuss schlagartig
Bewegungsrichtung, werden sie gebremst
Freie-Elektronen-Laser FLASH am DESY in
bis auf knapp ein Kelvin, was immer noch
und abgekühlt.
Hamburg einfließen. Beim Auftreffen auf
wesentlich kälter ist als die Temperatur
Wenn die nicht einmal einen KubikmillimeMaterie erzeugt FLASH extrem kurzlebige
eines herkömmlichen Plasmas. In der mater kleine, in Magnetfeldern hängende
Plasmen, die sich wie ultrakalte Plasmen
gneto-optischen Falle sinkt die Temperatur
Gaswolke bis auf etwa ein millionstel Grad
im Zeitraffer verhalten.
des Plasmas zudem schell wieder ab.
über dem absoluten Nullpunkt abgekühlt
Doch im Wesentlichen betreiben Jan
Die Mini-Plasmawolke lebt auch nur für
ist, wird ein Laserpuls hineingeschossen.
Michael Rost und seine Kollegen Grundeine geringe Zeit. Sie dehnt sich aus und
In diesem Fall kühlt er die Wolke nicht
lagenforschung. Vielleicht, so meint er,
fällt aus der Magnetfalle heraus, denn
weiter ab, sondern heizt sie in einem kleiließen sich seine Ergebnisse über das dynadiese kann nur Atome gefangen halten,
nen Volumen kurzzeitig auf. Einige Atome
mische Verhalten der Ionen vom Chaos
nicht aber Ionen. Dennoch bleibt den
verlieren bei dem Beschuss ihre Elektronen,
zur Ordnung sogar einmal auf ganz andere
Physikern etwa eine millionstel Sekunde
die ihrerseits weitere Elektronen von den
Gebiete übertragen, zum Beispiel auf gelang Zeit, die etwa 0,2 Millimeter kleine,
umgebenden Atomen wegschießen. Diese
sellschaftliches Verhalten. Doch das ist eine
ultrakalte Plasmawolke zu studieren.
Elektronenlawine erzeugt im Innern des
ganz andere Geschichte.
THOMAS BÜHRKE

1/2008 MAXP

L ANCK

F

ORSCHUNG

47

Training für den Weltraum: Alexej Ivlev und seine Kollegen haben den Versuchsaufbau
für die ISS ausgiebig getestet, ehe sie ihn in einer schwarzen Metalltonne verpackten.

Nicht mehr als eine Fingerübung ist es für Sergej
Krikalev, auf der ISS das Plasmaexperiment zu heben.

Mikropartikel reihen sich aneinander, sobald die Forscher eine Spannung von 50 Volt an
das komplexe Plasma anlegen. So lernen sie etwas über elektrorheologische Flüssigkeiten.

trischen Feld zu Dipolen verzerren.
Diese ordnen sich zu einem starren
Netz an, in dem an jedem positiven
Pol ein negativer heftet.
Um mehr über die Zauberkräfte in
ER-Flüssigkeiten zu erfahren, ahmen
die Garchinger Wissenschaftler sie
mit ihrem komplexen Plasma nach –
ein Projekt, dem sich auch Alexej Ivlev widmet. Mit Gregor Morfill und
einigen Kollegen arbeitete er eine
Versuchsanleitung aus, die Thomas
Reiter an Bord der ISS umsetzte. Der
deutsche Astronaut bereitete zwischen den beiden Elektroden an Kopf
und Fuß der Plasmakammer eine
Suppe aus relativ dünnem Edelgasplasma und Mikropartikeln, die sich
darin wie flüssige Teilchen bewegten.
Dann fuhr Reiter zwischen den Elektroden eine Wechselspannung hoch.
Auf dem Monitor, der auch im Orbit
zur Versuchsanordnung gehört, sah
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er nun, wie sich die Mikropartikel
ordentlich hintereinander aufreihten
– eindimensionale Festkörper also,
die eine Vorstufe zum erstarrten
Plasma bilden.

STAUBSAUGER FÜR
PLASMAPROZESSE
Was Reiter sah, entspricht ganz den
Voraussagen der Garchinger Physiker: Die negativ geladenen Mikropartikel sind zu schwer und träge,
um dem Feld zu folgen, das schnell
die Richtung wechselt. Anders die
positiven Edelgasionen: Sie strömen
zwischen den Elektroden hin und her
– immer dahin, wo sie gerade die
negative Elektrode sehen. Doch die
stark negativ geladenen Kunststoffteilchen mischen in diesem Hin und
Her auch noch mit: Sie wirken wie
eine Linse für die strömenden positiven Ionen und fokussieren sie in
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einem Punkt stromabwärts. „Die
Wechselspannung lässt den Fokus
der positiven Ionen nun ständig
von der einen Seite der Mikropartikel
zur anderen springen“, erklärt Alexej
Ivlev. Das heißt aber: Zwischen benachbarten Mikropartikeln liegen
immer positive Ladungszentren, welche die Mikropartikel zu Ketten verknüpfen. Ohne äußere Spannung
würden sich die Ionen einfach kugelförmig um die negativen Mikroteilchen anordnen.
Dass die Wissenschaftler inzwischen geradezu virtuos mit ihrem
Versuchsobjekt umgehen können,
wollen sie auch technisch ausnutzen
– um etwas gegen komplexe Plasmen
zu unternehmen, wo diese nur stören. Überall dort nämlich, wo die Industrie mit Plasmen arbeitet: wenn
sie Leitungen und Transistoren in
Chips ätzt, Solarzellen herstellt oder
die Oberflächen von Gläsern und
Textilien veredelt. Dabei entsteht
eine Menge feinen Staubs, der ein
komplexes Plasma bildet und dessen
Partikel ständig wachsen, weil sich
Atome, Molekülen oder beides anlagern. Bislang hat die Industrie kein
probates Mittel gefunden, um zu verhindern, dass die Staubkörner immer
wieder auf den Chips oder anderen
Werkstoffen einschlagen und diese
unbrauchbar machen, ein großer
wirtschaftlicher Schaden.

F OTOS : A XEL G RIESCH (2)

PLASMA

F OTOS : A XEL G RIESCH ( LINKS ) / MPI FÜR EXTRATERRESTRISCHE P HYSIK ( RECHTS )
A BB .: MPI FÜR EXTRATERRESTRISCHE P HYSIK

FOKUS

Bühne frei für Mikroteilchen: Über die streifenförmige Elektrode
wollen die Garchinger Physiker künftig die Partikel dirigieren.

An den Experimenten über der Streifenelektrode ist auch Yangfang Li beteiligt.

Die Garchinger Plasmaphysiker
möchten die staubigen Plasmen nun
mit einem elektrischen Feld wegwischen. Daran wird Ke Jiang künftig arbeiten. Der Doktorand hat gerade eine
neue Plasmakammer in Betrieb genommen, in die sich eine aufgeschlagene MAXPLANCKFORSCHUNG legen lie-

aufgeht und möglicherweise auch für
die Industrie taugt, wird er in den
nächsten Jahren erforschen. „Noch
stehen wir bei diesem Projekt ganz
am Anfang“, sagt Gregor Morfill.
Wenn es funktioniert, würde seine Forschung der Industrie jedenfalls helfen,
viel Geld zu sparen.
PETER HERGERSBERG

ße. Durch den Boden ziehen sich in
fingerbreitem Abstand Metallbänder –
eine Streifenelektrode. Mit ihr kann Ke
Jiang in einer Wolke komplexen Plasmas einzelne Mikropartikel dirigieren,
eine große Welle durch die geladene
Partikelwolke laufen lassen – oder sie
von der Platte fegen. Ob dieser Plan
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Neue
Wege

durch die
virtuelle
Welt
Durch die Gassen des antiken Pompeji schicken MARC ERNST und
HEINRICH BÜLTHOFF
KYBERNETIK

vom MAX-PLANCK-INSTITUT

FÜR BIOLOGISCHE

künftig ihre Probanden. In dem virtuellen Szenario, das

F OTO : A XEL G RIESCH

A BB .: ETH Z ÜRICH

Forscher der ETH Zürich programmiert haben, wollen sie das Zusammenspiel von Wahrnehmung und Bewegung erforschen. Der Clou: Die Testpersonen können sich auf einem Laufband, das an der TU München
und der Universität Rom entwickelt wurde, in alle Richtungen bewegen.
1/2008 MAXP
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Der Cybercarpet sieht aus wie die überdimensionierte Kette eines Raupenbaggers: Statt länglicher Metallplatten, die sich von
vorne nach hinten bewegen, bestehen die Glieder der Kette jedoch aus Laufbändern, die ihrerseits senkrecht zur Raupenkette gleiten.

52

MA

X

P

L ANCK

F

ORSCHUNG

1/2008

F OTOS : A XEL G RIESCH / TU M ÜNCHEN

F OTO :

Auf dem Helm, den Marc Ernst
trägt, sitzen vier Stäbe mit
Kugeln an den Spitzen. Sie
erlauben den vier Kameras
in den äußersten Ecken des
Raumes, die Position des Probanden auf dem Cybercarpet
zu verfolgen. In der Brille
präsentiert ihm ein Monitor
die virtuellen Szenarien.

XXXXXXXXX XXXXXXXX

D

unkel und leer ist der Raum,
etwa so hoch wie eine Turnhalle und fast so lang und breit. Eine
brusthohe Bühne füllt nahezu die
ganze Halle. Eine Treppe führt hinauf. Von hier oben wirken die dunklen Wände noch kahler. Die Stimmen
klingen gedämpft. Die Halle ist mit
schwarz gestrichenen Faserplatten
ausgekleidet, die den Schall schlucken. Auch der Boden – eine große,
leere schwarze Fläche, in der Mitte
ein quadratischer Ausschnitt, darin
ein Fließband mit rauem, griffigem
Belag, vier Meter im Durchmesser.
Nüchterner, reizärmer kann ein Raum
kaum sein. Kein Gegenstand, der den
Blick auf sich zieht. Nichts soll den
Probanden ablenken, wenn er das
Fließband betritt. Er soll sich ganz
auf den eigenen Körper konzentrieren und vor allem eines tun: laufen,
laufen, laufen.

Unter dem Boden beginnt es zu
rumpeln. Die Elektromotoren starten.
Das Fließband rollt an. Es gleitet im
Fußgängertempo dahin. Marc Ernst
macht einen großen Schritt auf die
Lauffläche und geht stramm voran.
Er tritt auf der Stelle, wie im Fitnessstudio. Doch dieses Laufband ist anders. Es reagiert auf Ernsts Bewegungen. Geht er nach links, läuft es
nach rechts. Dreht er sich um, wechselt es die Fließrichtung. Ernst schreitet mit großen Schritten sicher voran, obwohl er nichts sieht. Er trägt
einen Helm und eine Brille. Auf dem
Helm sitzen vier Stäbe mit Kugeln an
den Spitzen. Die schwarze Brille vor
seinem Gesicht ist so groß wie eine
Tauchermaske.
Ernst weiß, dass ihn das Fließband,
ganz gleich wohin er läuft, wie eine
Gegenströmung im Fluss sachte zurück in die Mitte des Quadrats treibt.

Der Mann geht voran, biegt ab, mal
rechts, mal links. Sein Gesicht ist unter der Brille kaum zu erkennen.
Doch sein Mund und die Wangen
sind angespannt. Er konzentriert
sich auf das, was in seiner Brille zu
sehen ist. Ein kleiner Monitor zeigt
ihm darin das alte, unzerstörte Pompeji als virtuelle Computerlandschaft:
Ernst wandert durch die alten Gassen der römischen Stadt am Fuße
des Vesuvs – und tritt doch eigentlich nur auf der Stelle.
Eine ganze Turnhalle für ein einziges Laufband und ein wenig virtuelle Realität. Das klingt nach purem
Luxus. Doch Marc Ernst und Heinrich Bülthoff vom Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik haben
Nüchternes damit vor – für sie ist es
schlicht ein Wissenschaftswerkzeug.
Gemeinsam mit ihren Mitarbeitern
erforschen die beiden die Sinne des
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Balken und Drehscheibe können sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen.
Der Proband kann dann die eigene Laufgeschwindigkeit nicht mehr richtig einschätzen.

Menschen. Sie wollen herausfinden,
wie das Gehirn Hören, Sehen oder
Fühlen zusammenbringt und damit
vernünftige Entscheidungen trifft,
um zu handeln. Wie schätzt der
Denkapparat Entfernung und Richtung eines sich nähernden Krankenwagens ein? Wie orientiert sich ein
Mensch in der Landschaft? Warum
geht man in der Wüste im Kreis?
Psychophysik heißt diese Disziplin,
die versucht zu beschreiben, wie der
Geist die physikalische Welt begreift.
Es handelt sich um eine vergleichsweise alte Disziplin. Die Frage, wie
Umweltreize so verarbeitet werden,
dass eine vernünftige Handlung herauskommt, beschäftigte schon den
Urvater dieses Faches, Ernst Heinrich
Weber, im 19. Jahrhundert. Die Forscher haben inzwischen einige Rätsel
gelöst; zum Beispiel, dass optische
Täuschungen oftmals nur deshalb so
54
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gut funktionieren, weil das Auge automatisch in zweidimensionale Zeichnungen auf dem Papier dreidimensionale Welten hineininterpretiert:
So erscheinen parallele Linien schief,
Wasser läuft den Berg hinauf.
Unklar ist aber noch immer in vielen Fällen, welche Reize das Hirn in
einer bestimmten Situation für eine
Entscheidung oder Handlung nutzt.
Schätzen wir die Entfernung eines
Krankenwagens eher anhand des visuellen Reizes oder des Geräuschs
seiner Sirene? „Um solche Fragen zu
beantworten, muss man Versuche in
kontrollierten Reizumgebungen machen“, sagt Ernst. Will man herausfinden, ob ein bestimmter Reiz eine
Rolle spielt, sollte sich ein Proband
also ganz auf diesen konzentrieren
können. „Die virtuelle Welt ist dafür
geradezu ideal, weil man gezielt bestimmte Reize ein- oder ausblenden

1/2008

kann.“ Lange Zeit konzentrierten
sich Forscher vor allem auf Kontraste, Farben, optische Täuschungen
und das Hören. Eine der natürlichsten menschlichen Verhaltensweisen
ließen sie jedoch außer Acht – die
Bewegung, das Laufen.
Beim Laufen registriert das Labyrinthorgan im Mittelohr Verzögerungen, Beschleunigungen, Drehungen. Sensoren in den Beinen
spüren, ob der Boden weich oder hart
ist. Rezeptoren in der Haut nehmen
Gegenwind wahr. Beim Laufen konzertiert ein ganzer Chor von Sensoren
und Neuronen. Vor etwa fünf Jahren
haben sich die Forscher um Ernst und
Bülthoff auf das noch relativ wenig
beackerte Psychophysik-Feld „Wahrnehmen und Laufen“ gestürzt.
Im Labor haben die Tübinger viele
hundert Stunden lang Probanden auf
Laufbändern gehen und mit der Da-

F OTOS : A XEL G RIESCH

An ein Gerät auf dem Kinderspielplatz erinnert diese Drehscheibe mit einem an einer zentralen Achse festgemachten Balken: Beim Laufen gegen die Drehrichtung der Scheibe hält sich der Proband an dem Balken fest.

tenbrille auf dem Kopf virtuelle
Welten durchwandern lassen. Eine
graue Mondlandschaft zum Beispiel,
die mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unter den Probanden hinweggleitet. Doch stets ging es nur
geradeaus. Das war den Forschern zu
wenig, denn zum natürlichen Laufen
gehört, dass man gelegentlich abbiegt. „Wir wussten, dass das nur auf
einem omnidirektionalen Laufband
funktioniert, das sich in allen Raumrichtungen bewegen kann. Doch so
etwas gab es nicht“, sagt Ernst.
Die Tübinger machten sich selbst
an die Arbeit, trommelten Projektpartner, Ingenieure von der Technischen Universität München, Steuerungsspezialisten aus Rom und
Virtual Reality-Spezialisten von der
Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich zusammen und strickten daraus das EU-Projekt Cyberwalk. Jetzt, drei Jahre und 2,5
Millionen Euro später, ist das Projekt
zu Ende und das Laufband, der Cybercarpet, betriebsbereit. Carpet, Teppich, das klingt fast ein bisschen
verniedlichend verglichen mit dem
elf Tonnen schweren Antrieb unter

der Lauffläche. Vier große Elektromotoren arbeiten hier, die ebenso gut
eine ausgewachsene Kaufhausrolltreppe antreiben könnten. Obwohl
Forscher schon seit Jahren an einem
derartigen System arbeiten, ist der
Cybercarpet die weltweit erste funktionstüchtige omnidirektionale Maschine, die so viel Lauffreiheit bietet.

WIE MAN DIE SINNE
IN KONFLIKT BRINGT
Der Cybercarpet hält sanft an. Ernst
nimmt Kamera und Helm ab und
steigt die Treppe von der Bühne hinunter, in deren Mitte die Lauffläche
sitzt. Er bückt sich und klettert unter
dem Boden zwischen Stahlträgern
hindurch zum Antrieb. Der sieht aus
wie die überdimensionierte Kette
eines Raupenbaggers und funktioniert ganz ähnlich. Eine solche Raupenkette bewegt sich in einer Richtung von vorn nach hinten. Bei einem
Bagger bestehen die Glieder der Kette
meist aus länglichen Metallplatten,
die sich im Boden verkrallen und das
Fahrzeug vorantreiben. Beim Cybercarpet hingegen sind diese Glieder
wiederum Laufbänder, die senkrecht

zur Raupenkette gleiten. So ergeben
Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsbewegungen in der Summe ein Fließband, dessen Fläche sich in allen
Richtungen bewegt. Probanden können damit natürlicher denn je auf der
Stelle laufen.
Erst seit etwa zehn Jahren untersuchen Verhaltensforscher, Psychologen und Psychophysiker das Zusammenspiel von Wahrnehmung und
Laufen genauer. Experimente haben
gezeigt, dass der Mensch während
des Laufens Distanzen sehr gut abschätzen kann. Lässt man Probanden
ein 20 Meter entferntes Ziel anvisieren und anschließend mit verbundenen Augen ansteuern, so treffen es
fast alle punktgenau; sie vertun sich
höchstens um einen Meter. Was genau den Menschen dazu befähigt,
Entfernungen so gut einzuschätzen,
verraten diese Versuche freilich nicht.
Dazu muss man die Wahrnehmung
der Probanden zunächst ein wenig
austricksen, oder wie die Forscher es
ausdrücken, „Konflikte zwischen den
Sinnen erzeugen“.
In einem Nachbargebäude am Tübinger Max-Planck-Institut steht eine
zweite große Laufplattform – eine
kreiselnde Scheibe, wie sie auf manchem Kinderspielplatz zu finden ist;
ein ideales Werkzeug für Konflikte.
Der Proband hält sich während des
Laufens an einem Balken fest, der vom
Mittelpunkt der Scheibe zu ihrem
Rand reicht und sich mit anderer Geschwindigkeit dreht als die Scheibe.
Bewegt sich die Platte schnell, der
Balken aber langsam, so melden die
motosensorischen Rezeptoren in den
Beinen hohes Tempo, das Labyrinthorgan im Ohr dagegen geringe Beschleunigungswerte: Der Proband
schätzt seine Laufgeschwindigkeit
falsch ein. Indem die Forscher den
Versuch immer wieder variieren, können sie herausfinden, welcher Sinn
den vermutlich größeren Einfluss hat.
Ernsts Arbeit ist voll von Konflikten dieser Art. Mit einem schaffte
er es vor wenigen Jahren sogar ins
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RICHTUNGSENTSCHEIDUNG –
WO GEHT’S LANG?
Das Ergebnis war hochinteressant,
brachte es doch den ersten Beweis,
dass das Gehirn seine Reizdaten
schlichtweg statistisch auswertet. War
das Bild klar, überwog die visuelle Information. War es vernebelt, verließen
sich die Probanden mehr auf ihr
Gefühl. Das Gehirn kombiniert also
Daten der verschiedenen Sensoren
und gewichtet die Informationen danach, wie zuverlässig sie sind. „Mathematisch betrachtet geht das Gehirn
vor wie ein Statistiker, der Daten verschiedener Güte mit der sogenannten
Maximum-Likelihood-Methode inte56
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Die rot-grünen Leuchtdioden-Augen der Kamera wachen über jede Bewegung des Probanden
auf dem Cybercarpet. In jeder Ecke der Halle ist ein solch elektronischer Wächter positioniert.

griert“, sagt Ernst. Wie er bewiesen
hat, liegt das Hirn damit manches Mal
daneben. Aber im Großen und Ganzen
kommt der Mensch mit dieser Methode offenbar gut durch die Welt.
Die Tübinger haben inzwischen eine
recht gute Vorstellung davon, wie sich
die verschiedenen Sinne des Menschen beispielsweise zu einem Geschwindigkeitseindruck zusammensetzen. Wie der Mensch sich im Raum
orientiert, ist ihnen aber noch immer
ein Rätsel. Dafür fehlte bislang ein
großer Cybercarpet, der genug Platz
bietet, um Kurven zu gehen. Kurvengehen, Drehbeschleunigung – „wir
müssen zunächst noch ganz grundlegende Dinge untersuchen“, sagt Jan
Souman, Psychologe in Ernsts Forschungsgruppe. Noch ist völlig unklar
wie die Gleichgewichtsinformation
aus dem Innenohr mit optischen oder
motosensorischen Signalen aus den
Beinen verrechnet wird. „Letztlich
wollen wir herausfinden, wie der
Mensch eigentlich durch die Welt navigiert und woher er weiß, wie man
geradeaus oder Kurven läuft.“
Dieses Ziel verfolgen die Forscher
schon länger in ihren Labors – in

1/2008

einem virtuellen Tübingen, einer
künstlichen Innenstadt mit Geschäften und Zigarettenautomaten, die
wie ein Film im 3-D-Kino über eine
gewölbte Panorama-Leinwand zieht.
In dem Bilderreigen versetzen die
Wissenschaftler Kirchen und andere
Sehenswürdigkeiten von rechts nach
links und prüfen so, wie sich Probanden orientieren. Der Haken bei
diesem Versuch: Nicht der Proband
bewegt sich, sondern das Bild. Mit
dem Cybercarpet bekommt die Navigationsforschung eine andere Qualität. „Wir können die Probanden sogar durch leere Wüsten schicken und
schauen, ob sie wirklich im Kreis gehen – und wenn ja, welcher Sinn sie
in die Irre leitet“, so Souman. Der
Vorteil der Cybercarpet-Welt: Orientierungshilfen wie Sonnenstand oder
Windrichtung fallen weg.
Der Cybercarpet springt wieder an.
Dieses Mal läuft Ernsts Mitarbeiter Ilja
Frissen über das Laufband. Um seine
Hüften trägt er einen Bergsteigergurt.
Er hat sich an ein Sicherungsseil gehakt, das von der Decke baumelt; für
den Fall, dass er stolpert. Vier kleine
Kameras in den Ecken der Halle fixie-

Bei einem Gang durch das virtuelle Tübingen bewegt sich – im Gegensatz zum Cybercarpet – nicht die Versuchsperson
selber, sondern Tübingens Innenstadt zieht wie ein Film im 3-D-Kino über die gewölbte Panorama-Leinwand.

F OTOS : A XEL G RIESCH

Fachmagazin NATURE. Mit dem Thema Laufen hatte das allerdings noch
nichts zu tun. Ernst hatte einen Laboraufbau entwickelt, mit dem man
die Größe eines virtuellen Gegenstands am Computerbildschirm optisch und haptisch schätzen kann. Bei
diesem Experiment wird das Bild
eines virtuellen Stabs auf einen Spiegel projiziert. Hinter dem Spiegel und
damit exakt hinter dem virtuellen
Objekt befinden sich zwei Schlaufen,
in die der Proband Daumen und Zeigefinger einer Hand steckt, um den
Balken virtuell zu greifen. Die Schlaufen wiederum sind mit zwei Elektromotoren verknüpft, die der Bewegung
der Finger entgegenarbeiten. Ein solches Kraftrückkopplungs-Gerät erzeugt Widerstand und gaukelt der
Testperson vor, sie fasse einen virtuellen Gegenstand an.
Die Probanden hatten die Aufgabe,
die Größe zweier Balken zu vergleichen, die nacheinander auf den Bildschirm projiziert wurden. Der Trick:
Einmal war der Gegenstand gut zu
sehen, das andere Mal ließen ihn die
Forscher in virtuellem Nebel verschwimmen. Indem sie die Größe der
Vergleichsgegenstände sachte variierten, bauten die Wissenschaftler Fehler
ein. Damit konnten sie herausfinden,
ob sich die Probanden mehr aufs
Auge oder aufs Gefühl verlassen.

ren den Wissenschaftler mit rot-grünen Leuchtdioden-Augen. Sie verfolgen die Position der Stäbe auf Frissens
Helm. Der Computer verrechnet damit
blitzschnell Frissens Bewegungen und
steuert den Cybercarpet entsprechend.
Trotz ihrer Wuchtigkeit verhält sich
die Riesenmaschine äußerst sanft. Sie
beschleunigt und bremst langsam, damit der Läufer nicht ins Schwanken
kommt – andernfalls wäre das natürliche Laufgefühl perdu.
Die gefühlvolle und intelligente
Steuerung des Laufbands stammt
von den römischen Projektpartnern,
die Elf-Tonnen-Hardware hingegen
von der TU München. Dort hatten
die Tübinger vor drei Jahren am Institut für angewandte Mechanik um
Unterstützung gebeten. Die Bayern
sind bekannt für ihre ausgetüftelten
Maschinen. 2005 schickten sie ihren
Laufroboter Johnnie während der

Hannover Messe über einen Hindernisparcours und ernteten reichlich
Beifall – Johnnie, die erste zweibeinige Maschine, die Hürden und Rampen bewältigte.
Die TU-Mannschaft sagte den Tübinger Wissenschaftlern zu und engagierte für das Cyberwalk-Projekt Martin Schwaiger – einen berufserfahrenen
Ingenieur, der normalerweise beim
Gabelstapler-Hersteller Jungheinrich
in Moosburg Lagerverwaltungs- und
Logistiksysteme ausarbeitet. Schwaiger stellte fest, dass jedes FließbandPrinzip schon einmal irgendwo auf
der Welt erdacht worden war. Nur gab
es kein einziges funktionsfähiges System. Japanische Forscher hatten ein
ähnliches Fließband im Labor ausgetüftelt, doch bewegte sich das Band
ruckelnd und klackernd. „Eine schöne
Idee – aber nicht realisierbar“, war ihr
Fazit gewesen.

Das sah Schwaiger anders. Das
Prinzip erschien ihm vielversprechend.
Zunächst entwarf er eine völlig neue
Bandanordnung. Er merkte schnell,
dass der Teufel im Detail steckte.
„Wenn man an einer Schraube dreht,
hat man fünf neue Probleme“, sagt er.
Die Fließbänder schlugen an den Wendepunkten der „Raupenkette“ zusammen und die Hydraulikleitungen verloren so viel Öl, dass der Druck kaum
noch reichte, um die Mechanik zu bewegen. Schwaiger wechselte auf Elektromotoren. Doch es blieb die Gefahr,
dass sich die ganze Konstruktion verkantet, wenn die Motoren nicht exakt
im selben Tempo drehen.
Nach einem Jahr war ein kleiner
Prototyp fertig. Das Klackern hatte er
der Maschine durch spezielle kreisförmige, sogenannte klothoide Wendekurven ausgetrieben. Und dank
einer Menge Regelungselektronik
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Ein Teil des Cyberwalk-Teams (von links): die Tübinger Ilja Frissen, Michael Kerger,
Marc Ernst und Jan Souman, Paolo Giordano von der Universität Rom sowie die beiden
Kollegen Simon Hägler und Michael Van den Bergh von der ETH Zürich.

blieben die Motoren im Takt. Dann
endlich konnte Schwaiger mit dem
Bau des richtigen Cybercarpet beginnen. Vor wenigen Wochen ist die
Maschine in Einzelteilen nach Tübingen umgezogen. Für Schwaiger
ist das Projekt damit abgeschlossen.
Promoviert kehrt er nach seinem TUExkurs zurück nach Moosburg.

STÄDTEBAU

AM COMPUTER,
ALLES MIT EINEM KLICK
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Die an der Universität
Rom entwickelten elektronischen Ansteuerungseinheiten mit ihren
grünen Kontrollleuchten
sorgen dafür, dass die
Elektromotoren der
Querbänder im Takt
bleiben – andernfalls
würde sich der Cybercarpet nicht so schön
fließend bewegen.
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Doch das Laufband allein macht
noch keine Psychophysik. Dazu gehört auch eine realistische Computergrafik und eine Software, die die
Bewegungen der Probanden versteht.
Beides haben die Kooperationspartner von der ETH Zürich beigesteuert.
Die Beobachtungskameras sind an
ein Analyseprogramm gekoppelt. Es
erkennt nicht nur die Position der
Probanden, sondern auch ihre Gesten. Diese werden in Sekundenschnelle aufgezeichnet und online
analysiert. So erkennt der Rechner
beispielsweise, dass jemand die Klinke einer virtuellen Tür betätigt.
Pompeji ist freilich nur eine von
vielen virtuellen Welten, die die Wis-

senschaftler in Tübingen ihren Probanden vorspielen wollen. Die Schweizer Kooperationspartner haben eine
Visualisierungssoftware
entwickelt,
bei der man mit wenigen Zeilen Programmiertext flugs eine ganze Stadt
oder andere psychophysische Szenarien erzeugen kann – futuristische Metropolen ebenso wie das alte Pompeji.
Um ein realistisches Bild der Stadt am
Golf von Neapel zu entwerfen, haben
die Informatiker die Ausgrabungsstätte besichtigt, Archäologen befragt und
Zeichnungen und Fotos ausgewertet.
Nur etwa vier Wochen dauerte es von
den ersten digitalen Grundrissen bis

zum fertigen Entwurf der ComputerStadt. Der Charme der Software: Um
den Entwurf zu verändern, reichen
schon einige kurze Tasteneingaben.
So können die Computerexperten zum
Beispiel alle 8500 pompejischen Häuser in wenigen Minuten in die Höhe
wachsen lassen.
Für die Tübinger geht es jetzt allerdings erst richtig los. Im Keller
des großen schwarzen Turnhallenwürfels, dem Cyberneum, das auf
einem Hügel über Tübingen thront
und nachts türkis in die Dunkelheit
leuchtet, gibt es Laufbänder und einen Industrieroboter, der Versuchspersonen mit Virtual Reality-Brille
durch die Luft schwenkt, doch mit
dem Cybercarpet beginnt definitiv
eine neue Ära. Probanden, die Kurven
laufen und Haken schlagen, das ist
neu für die biologische Kybernetik.
Und dann gibt es da noch etwas,
was den Cybercarpet für Marc Ernst
spannend macht: „Wir haben hier eine
Maschine stehen, die man in unglaublich vielen Bereichen einsetzen kann
– auch jenseits der Grundlagenforschung.“ Feuerwehrmänner könnten
darin gefährliche Einsätze in brennenden Fluren trainieren oder Museumsbesucher durch das alte Rom wandern. Und Architekten könnten mit
Bauherren einen Rundgang durch ihr
künftiges Traumhaus machen. Die Zukunft des Cybercarpet ist zweifellos
bunt und lebendig – auch wenn der
Anfang schwarz und kahl ist.
TIM SCHRÖDER

KOOPERATIONEN
An dem EU-Projekt Cyberwalk haben neben dem Max-Planck-Institut für biologische
Kybernetik folgende Partner mitgewirkt:
® das Institut für angewandte Mechanik der TU München (Martin Schwaiger,
Dr. Thomas Thümmel, Prof. Heinz Ulbrich)
® das Computer Vision Laboratory der ETH Zürich (Simon Hägler, Michael Van den
Bergh, Dr. Roland Kehl, Dr. Pascal Müller, Dr. Esther Koller-Meier, Prof. Luc van Gool)
® das Dipartimento di Informatica e Sistemistica der Universität „La Sapienza“ in
Rom (Paolo Robuffo Giordano, Dr. Raffaella Mattone, Prof. Alessandro De Luca)
® das Institut für Steuerungs- und Regelungstechnik der TU München (Chih-Chung
Chen, Dr. Dirk Wollherr, Prof. Martin Buss)
® die AFWO GmbH in Tübingen (Dr. Friederike Wolf-Oberhollenzer, Uta Paulsen)
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1992 wurde in Rio de Janeiro mit der UN Convention
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Überlebensvorteil

Viel falt

on Biological Diversity der erste völkerrechtliche Vertrag

unterzeichnet, der den Umgang mit der Natur umfassend

zu regeln versucht. Bis zum Jahr 2010 soll der Verlust an biologischer Vielfalt
signifikant begrenzt werden. Vom 19. bis 30. Mai 2008 kommen Regierungsvertreter

aus aller Welt in Bonn zur 9. UN-BIODIVERSITÄTSKONFERENZ zusammen,
um die Ergebnisse ihrer bisherigen Bemühungen vorzustellen. Welche Bedeutung
Biodiversität für die Ökosysteme auf unserer Erde hat, wollen Wissenschaftler
des MAX-PLANCK-INSTITUTS
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in Jena herausfinden.

A

m 26. Februar dieses Jahres
wurde im Permafrost Spitzbergens ein Speicher für vier Millionen
Samenkörner eröffnet. Diese Arche
Noah der Nutzpflanzen, 800 Kilometer vom Nordpol entfernt, soll
Biodiversität für die kommenden
Generationen sichern. Denn immer
mehr pflanzengenetische Ressour-

cen, die in Jahrhunderten herangezüchtet wurden, verschwinden –
und mit ihnen genetische Anlagen,
die unter sich verändernden Umweltbedingungen einmal überlebenswichtig sein könnten. So sind
allein in Asien in den vergangenen
Jahren, sei es aus Nachlässigkeit
oder weil den Bauern die Mittel zu
ihrer Erhaltung fehlen, 70 000 Reisarten verloren gegangen.
Aber es trifft nicht nur Nutzpflanzen: Durch Flächenumwandlungen
für die Landwirtschaft, den Raubbau
an Wäldern oder die zunehmende
Verstädterung verändert der Mensch
Landschaften und Ökosysteme – und
verdrängt dabei eine Vielzahl von
Tier- und Pflanzenarten. Die natürliche Artensterberate liegt zwischen
einer und drei Spezies pro Jahr, sie
dürfte durch menschliche Eingriffe
inzwischen auf das Tausendfache gesteigert worden sein. Wissenschaftler
schätzen das Artensterben heute auf
eine bis 130 Spezies pro Tag! Und das
vor dem Hintergrund, dass bisher
1,75 Millionen Arten beschrieben
wurden, tatsächlich aber geschätzte
14 Millionen Arten auf unserem Planeten existieren.
Jede Art ist eingebunden in ein
komplexes Netzwerk von Wechselwirkungen mit der belebten und unbelebten Umwelt. Wir bezeichnen
dieses komplexe Gefüge als Ökosystem. Selbst der Ausfall nur einer
einzigen Art bedeutet eine strukturelle Veränderung. Das verbliebene
Netzwerk orientiert und organisiert
sich neu – allerdings mit unterschiedlichen Folgen. Denn die Arten
in einem Ökosystem sind nicht
gleich wichtig: Bestimmte Arten
können einen entscheidenden Einfluss auf Struktur und Stabilität des
Ökosystems haben; andere können
ohne spürbare Folgen verschwinden. Arten lassen sich also nicht beliebig austauschen.
Die vielfältigen Interaktionen zwischen den Individuen bewirken,
dass ein Ökosystem mehr ist als die
Summe seiner Teile. Doch nach wie
vor ist der Zusammenhang zwischen
biologischer Vielfalt und den Eigen-

schaften und Prozessen in einem
Ökosystem kaum verstanden – ein
erschreckendes Defizit angesichts
des weltweit zu beobachtenden
rasanten Verlustes an biologischer
Vielfalt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde die ökologische Forschung daher intensiviert. Die
Schlüsselfragen dabei lauten: Macht
es einen Unterschied für das Funktionieren von Ökosystemen, ob viele
oder wenige Arten existieren? Hat
die Anzahl von Arten „an sich“, das
heißt, unabhängig von der Identität
der beteiligten Arten, einen Einfluss
auf Ökosystemprozesse? Lassen sich
Arten, die ähnliche funktionelle
Merkmale besitzen oder in Ökosystemen ähnliche Funktionen erfüllen,
untereinander austauschen oder hat
das Auswirkungen auf die Art und
Weise, wie diese Systeme arbeiten?

ARTENVIELFALT SORGT
FÜR MEHR PRODUKTIVITÄT
Erste profunde Ergebnisse lieferten
das 1994 etablierte und bis heute
fortgeführte
Biodiversitätsexperiment Cedar Creek in den USA und
das zwischen 1996 und 1999 durchgeführte europäische Forschungsprojekt BIODEPTH (Biodiversity and
Ecosystem Processes in Terrestrial
Herbaceous Ecosystems). Im BIODEPTH-Projekt wurden an acht
Standorten innerhalb Europas unter
höchst unterschiedlichen Bodenund Klimaverhältnissen Wiesenparzellen nach gleichem Muster angelegt und verschiedene heimische
Pflanzenarten ausgesät. Dabei variierten die Forscher sowohl die Zahl
als auch die Zusammensetzung der
Arten und erfassten über drei Jahre
hinweg eine Reihe von Ökosystemeigenschaften und -prozessen – insbesondere die Produktivität. Tatsächlich zeigten die Daten eine
signifikant positive Beziehung zwischen der Anzahl an Pflanzenarten
und der Produktion von Biomasse.
Wie dieser Effekt zustande kommt,
wissen die Forscher noch nicht.
Ein Mechanismus aber, der dabei
eine wichtige Rolle spielt, ist die
sogenannte Nischendifferenzierung:
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Im Jena-Experiment wurden auf einer Fläche von zehn Fußballfeldern
mehr als 480 Wiesenparzellen verschiedener Artzusammensetzung angelegt.

onieren wie Wiesen. Wachsen artenreiche Wälder besser als artenarme
und nehmen sie entsprechend mehr
Kohlendioxid auf? Mit BIOTREE
(englisch für BIOdiversity and ecosystem processes in experimental
TREE stands) haben wir am Jenaer
Max-Planck-Institut im Jahr 2003
ein weltweit einmaliges Langzeitexperiment gestartet, um die Wirkung
von Biodiversität auf die Ökosystemprozesse in Wäldern zu untersuchen. An drei Standorten mit
unterschiedlichen geologischen und
klimatischen Bedingungen wurden
auf insgesamt 70 Hektar Brachland
200 000 Setzlinge gepflanzt.
Bei der Anpflanzung der 20 bis 60
Zentimeter großen Bäumchen bereitete uns der extrem trockene Sommer
2003 allerdings erhebliche Probleme:
Bei den sehr kleinen Kiefernsämlingen hatten wir an einem der drei
Standorte einen Totalausfall. Und
auch bei Rotbuchen und Traubeneichen starben zwei Drittel der neu
gesetzten Pflanzen. Leichter zu etablieren waren dagegen Bergulme,
Winterlinde, Esche, Vogelbeere und
die drei verschiedenen Ahornarten –
hier betrugen die Verluste weniger als
20 Prozent. Deshalb mussten wir in
den folgenden Jahren noch einmal
zum Spaten greifen, um Bäume nachzupflanzen und sicherzustellen, dass
der Anwuchserfolg in jeder Versuchsfläche bei etwa 85 Prozent liegt.
Auf zwei der drei Versuchsflächen
variiert die Zahl der Baumarten: Auf
den Flächen mit kalkhaltigen Böden
sind es eine, zwei, vier oder sechs,
auf den Flächen auf Buntsandstein

nellen Gruppen zugeordnet werden –
das sind Artgruppen mit ähnlichen
Eigenschaften, die möglicherweise erheblich mehr Einfluss auf die Prozesse im Ökosystem haben als die Artenvielfalt per se.
Im Jena-Experiment, das unter
anderem in Kooperation mit dem
Institut für Ökologie der FriedrichSchiller-Universität
durchgeführt
wird, werden nicht nur die Kohlenstoffspeicherung und erstmals der
gesamte Stickstoff- und Phosphorkreislauf quantifiziert, sondern auch
die Wechselwirkungen untersucht
zwischen den einzelnen Pflanzenarten und den verschiedenen trophischen Ebenen (Nahrungsebenen),
also Pflanzen, Wirbellosen und Mikroorganismen. Arbeitsgruppen aus
den Bereichen Hydrologie, Biogeochemie, Bodenkunde, Botanik, Zoologie und Agrarökologie arbeiten
dabei eng zusammen.
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Wasserangebot besser aus. Aufgrund
der Nischendifferenzierung steigt somit die Leistungsfähigkeit der gesamten Lebensgemeinschaft.
Im Frühjahr 2002 haben Forscher
des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie im Saaletal bei Jena ein Projekt gestartet, das die bisherigen Biodiversitätsversuche an Größe deutlich
übertrifft: Auf einer Fläche von zehn
Fußballfeldern wurden mehr als 480
Wiesenparzellen verschiedener Artzusammensetzung angelegt. Die ausgesäten Wiesenpflanzen stammten
aus einem Pool von 60 typischen Arten, die vier verschiedenen funktio-

FÜR

So wächst mit zunehmender Artenzahl auch die Vielfalt an morphologischen und physiologischen
Eigenschaften. Diese Merkmalsunterschiede zwischen den Arten führen
dazu, dass die vorhandenen Ressourcen wie Licht, Wasser und Nährstoffe effektiver genutzt werden. Wir
möchten das an einem Beispiel näher
erläutern: Wächst nur eine einzige
Art im Ökosystem, so wurzeln alle
Pflanzen in derselben Bodentiefe und
konkurrieren um das dort verfügbare
Wasser. Verschiedene Pflanzenarten
wurzeln dagegen unterschiedlich tief
und nutzen dadurch das gesamte

F OTOS : MPI

Die ausgesäten Wildpflanzen stammen aus einem Pool von 60 typischen Arten,
die vier verschiedenen funktionellen Gruppen zugeordnet werden.

Erste Ergebnisse zeigen: Artenreiche
Wiesen sind nicht nur produktiver, im
Boden artenreicher Wiesen wird auch
mehr Kohlenstoff gespeichert. Beides
– die Produktion einer höheren Biomasse mittels Fotosynthese sowie die
erhöhten Kohlenstoffvorräte des Bodens – entzieht der Atmosphäre das
Treibhausgas Kohlendioxid und trägt
auf diese Weise zur Stabilisierung des
Klimas bei.
Alle bisherigen Experimente vereint
die Tatsache, dass sie an schnell wachsenden und kleinen Modellökosystemen durchgeführt werden. Es überrascht nicht, dass es bisher keine
derartigen Untersuchungen an Wäldern gibt, obwohl Wälder eine Reihe
wichtiger Funktionen erfüllen, wie
etwa Kohlenstoffspeicherung, Grundwasserschutz oder Holzproduktion.
Denn Biodiversitätsversuche mit Gehölzen müssen sich zwangsläufig über
sehr lange Untersuchungszeiträume
erstrecken – Bäume benötigen schließlich etliche Jahre, bis sie einen geschlossenen Waldbestand bilden.
Die spannende Frage lautet, ob
Wälder letztendlich ähnlich funkti-

B IOGEOCHEMIE (3)

BIOTREE – FORSCHUNG
MIT LANGZEITPERSPEKTIVE

eine, zwei, drei oder vier Arten. Alle
theoretisch möglichen Kombinationen aus dem Artenpool wurden realisiert. Im Gegensatz zu den Versuchen im Grünland besteht bei der
Pflanzung von Bäumen die Möglichkeit, die räumliche Anordnung der
Arten innerhalb einer Teilfläche zu
variieren. Im Prinzip können Baumindividuen zufällig verteilt, in regelmäßiger Anordnung oder in kleineren
Gruppen vorkommen. In unserem
Versuchsdesign haben wir jede Art
auf acht mal acht Meter großen Quadraten gruppenweise angepflanzt,
um zu vermeiden, dass konkurrenzschwache Arten frühzeitig verdrängt
werden. Damit wollten wir sicherstellen, dass die geplanten Diversitätsstufen tatsächlich erfolgreich
etabliert werden.
Die Größe der Quadrate richtet
sich nach dem durchschnittlichen
Kronendurchmesser ausgewachsener
Bäume. In einem in rund 100 Jahren
ausgewachsenen Baumbestand soll
jedes Quadrat schließlich von einem
Individuum besetzt sein. Schon die
Anlage dieses Versuchs bedurfte also
eines Denkens und Planens in zeitlichen Dimensionen, wie sie für die
Forschung eher ungewöhnlich sind.
Am dritten Versuchsstandort blieb
die Artenzahl konstant. Hier wurden
vier Baumarten miteinander gemischt, die verschiedenen funktionellen Gruppen angehören.

BAUMWUCHS MIT
ERINNERUNGSEFFEKTEN

BIOTREE bietet eine einmalige Gelegenheit, die Entwicklung von Diversitäts-Funktions-Beziehungen in Wäldern über
sehr lange Zeiträume zu
verfolgen. In Abständen
von mehreren Jahren
werden wir verschiedene Parameter erfassen. Dazu gehören:
Wachstum der Baumarten, Kohlenstoffspeicherung in der Holzbiomasse, Bestandsstruktur
und PopulationsdynaDie Forscher messen den Heu-Ertrag: Areale mit
geringerer pflanzlicher Diversität liefern weniger Biomasse.
mik, Entwicklung und

Pflanzen derselben Art wurzeln alle in derselben
Bodentiefe (oben). Verschiedene Pflanzenarten
wurzeln dagegen unterschiedlich tief und nutzen
das vorhandene Wasser besser aus. Die Forscher
bezeichnen das als Nischendifferenzierung.

Produktivität der Bodenvegetation,
Nährstoffhaushalt in Pflanzen und
Boden, Wasserbilanz und Streuabbau. Durch künstliche Schattendächer wollen wir herausfinden, auf
welche Art und Weise Bäume um
Licht konkurrieren und wie sie ihre
Ressourcen, etwa Energiespeicherprodukte wie Stärke, baumintern
umverteilen.
Jeder weiß aus eigener Anschauung, dass jeder Baum stets die wichtigsten Merkmale seiner Art zeigt,
seine Individualität jedoch als Reaktion auf seine Umwelt entwickelt.
Eine frei stehende Fichte sieht deshalb ganz anders aus als eine, die im
Gedränge des dichten Waldbestands
aufgewachsen ist. Da Holzgewächse
einen Großteil ihrer Biomasse in
langlebige und nicht reversible Strukturen investieren, können sie nicht so
flexibel auf aktuelle Umweltveränderungen reagieren, sondern sind in ihrem Wuchs von ihrer gesamten Lebensgeschichte geprägt.
Ein Paradigma der Biodiversitätsforschung lautet, dass artenreiche
Bestände stabiler sind als artenarme.
Auch bei jungen Aufforstungen
sollten demnach einige Schadfak-
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Fraßschäden durch Schermäuse (%)
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Verschiedene Baumarten sind unterschiedlich anfällig für Fraßschäden durch Schermäuse. Flächen
mit einer Mischung aus sechs verschiedenen Baumarten wiesen die geringsten Schäden auf.

die Stoffkreisläufe des Erdsystems
entscheidend beeinflussen können.
So brennt es etwa im borealen Wald
Sibiriens häufiger als in Kanada, weil
die jeweils dominierenden Baumarten
unterschiedliche Feueranpassungen
besitzen. Tropische Regenwaldarten
auf jungen Böden weisen sehr viel
höhere Fotosyntheseraten auf als solche auf alten, ausgelaugten Böden.
Das hat bedeutende Konsequenzen
für den Wasser- und Kohlenstoffkreislauf des gesamten Amazonasbeckens. Die Rate, mit der Kohlenstoff
im Totholz der Wälder gespeichert
werden kann, hängt entscheidend
von der Baumart und ihren Holzeigenschaften ab.

PFLANZLICHE VIELFALT
IM KLIMAMODELL

DR. AXEL DON
hat seine
Doktorarbeit
im Rahmen des
BIOTREE-Projekts geschrieben. Jetzt
befasst er sich
damit, wie man Landnutzungssysteme und ihre biogeochemischen Kreisläufe beeinflussen
kann, um deren TreibhausgasEmissionen zu verringern.

F OTO : P RIVAT

Natürlich werden wir nie in der Lage
sein, die Dynamik und den Einfluss von 350 000 Pflanzenarten in
einem Klimamodell zu berücksichtigen. Aber wir können zumindest die
wichtigsten Akteure ausmachen und
F OTO : P RIVAT

Nun stehen im BIOTREE-Experiment
– bedingt durch die gruppenweise
Anpflanzung der Baumarten – kleinflächig gemischt Arten mit hoher
Anfälligkeit gegenüber Verbiss- und
Schermausschäden neben weniger
anfälligen Baumarten. Und interessanterweise waren sowohl die
Schermaus- als auch die Hasenschäden nicht zufällig über die Versuchsparzellen verteilt, sondern
deutlich abhängig von der Baumartenzahl in der jeweiligen Versuchsparzelle. Die Flächen mit einer Mischung aus sechs Baumarten
hatten geringere Schäden pro
Baumart als die Flächen mit geringerer Baumartenzahl. Dieser Befund
überrascht umso mehr, wenn man
die vielen Einflussfaktoren bedenkt,
die den Anwuchserfolg der Bäume
bestimmen. Er bestätigt andere
Ergebnisse, die ebenfalls darauf hindeuten, dass Ökosysteme besser
funktionieren und auf Störungen
flexibler reagieren, wenn mehr Arten existieren.
In den beschriebenen Versuchen
haben wir Modellökosysteme geschaffen, die einheitliche Standortbedingungen und eine einheitliche
Geschichte zur Landnutzung besitzen. Damit können wir diese beiden
Faktoren als Einflussgröße ausschalten und die Zusammenhänge
aufdecken zwischen den von uns
angelegten unterschiedlichen Stufen biologischer Diversität und den
Ökosystemprozessen. Ein Vergleich
dieser Modellökosysteme mit natürlichen Systemen ist jedoch nur
teilweise möglich. Deshalb soll mit
den im Jahr 2006 eröffneten „Bio-

Bergahorn
7

verstehen, wie sie einerseits Ökosystemprozesse beeinflussen und
andererseits auf die globalen Änderungen reagieren. Und erst wenn
wir dieses Wechselspiel zwischen
pflanzlicher Vielfalt und Klima verstehen, haben wir auch eine Chance
auf bessere und genauere Klimavorhersagen.
Wir gehen heute davon aus, dass
die Verarmung von Ökosystemen hin
zu Monokulturen auf Kosten der Stabilität geht. Solche Systeme können
nur einen Bruchteil der Ökosystemleistungen erbringen, die artenreiche
Systeme liefern. Die Schaffung dauerhaft stabiler Ökosysteme wäre daher ein wichtiges Wirtschaftsziel.
Doch selbst wenn unter konstanten
und günstigen Umweltbedingungen
eine große Artenvielfalt möglicherweise nicht der kritische Faktor ist,
um die Ökosystemprozesse aufrechtzuerhalten – unter sich wandelnden
Umweltbedingungen könnte Artenvielfalt von entscheidender Bedeutung sein.
●

DR. CHRISTIAN
WIRTH ist Leiter der Selbstständigen
Nachwuchsgruppe „Organismische Biogeochemie“.
Mithilfe von Modellen und Datenbanken möchte er den Einfluss von funktioneller Pflanzendiversität auf unterschiedliche
Ökosystemprozesse verstehen.
1/2008 MAXP
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Der Hainich ist einer der drei Standorte für die Exploratorien. Hier installieren Zoologen
Fallen zum Einfangen von Gliederfüßern, die sich als Larven im Boden entwickeln.

WAS DEN STÖRFAKTOR
MAUS AUSSCHALTET

FÜR

Durch künstliche Schattendächer wollen die Forscher herausfinden, auf welche Art und
Weise Bäume um Licht konkurrieren und wie sie ihre Ressourcen baumintern umverteilen.

rekt unter die Pflanzen und ernähren sich besonders gern von den
Wurzeln junger Bäume. Die untersuchten Baumarten waren unterschiedlich stark betroffen: Die größten Schäden durch Schermäuse
haben wir an allen Standorten bei
Eichen festgestellt, während Winterlinden so gut wie gar nicht betroffen waren.
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Im Rahmen von BIOTREE wurden mehr als 200 000 Setzlinge gepflanzt. Ihre Qualität und die Behandlung beim
Einsetzen waren maßgeblich für den Anwuchserfolg.

toren wie Schermaus- und Hasenfraß weniger Schäden in artenreichen Beständen anrichten als in
Monokulturen. Wir haben deshalb
den Anwuchserfolg von 19 verschiedenen Baumarten im BIOTREEExperiment in den ersten zwei
Jahren nach der Anpflanzung kontrolliert. Dabei konnten wir bis zu 20
Prozent der Ausfälle einer Baumart
auf Schermausschäden zurückführen. Diese kleinen Nager graben
weit reichende Gänge meist bis di-

diversitäts-Exploratorien“ auch die
Artenvielfalt in bestehenden natürlichen Landschaften untersucht
werden.
Die Exploratorien wurden in drei
100 Quadratkilometer großen Beispielregionen im Biosphärenreservat
Schorfheide-Chorin (Brandenburg),
im und um den Nationalpark Hainich (Thüringen) und im Biosphärengebiet Schwäbische Alb (BadenWürttemberg) eingerichtet. In einer
Langzeitstudie wollen wir in Zusammenarbeit mit mehr als 30 verschiedenen Forschungseinrichtungen herausfinden, wie Änderungen in der
Landnutzung und deren Intensität
die Biodiversität beeinflussen. Dazu
müssen wir die komplexen Wechselwirkungen zwischen Standort- und
Klimafaktoren, Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen und der menschlichen Nutzung erfassen.
Das Artensterben und die dafür
verantwortlichen Prozesse des Klimawandels und der Zerstörung der
natürlichen Lebensräume sind globale Phänomene. Uns interessiert
daher die Frage, ob die Erkenntnisse
aus der experimentellen Forschung
auch auf der größten Skala, das
heißt, für das gesamte Erdsystem,
von Bedeutung sind. Die ersten Erdsystemmodelle zur Vorhersage des
Klimawandels haben nur zwischen
Meeres- und Landoberfläche unterschieden. Erst später erkannte man
die entscheidende Bedeutung der
Pflanzen auf den Kontinenten und
in den Ozeanen.
Heute unternehmen wir erste
Schritte, um auch die pflanzliche
Vielfalt in den globalen Klimamodellen abzubilden. Dafür müssen wir jedoch zunächst den funktionellen
Reichtum der Pflanzen erfassen. Im
Rahmen des internationalen TRYProjekts sammeln Wissenschaftler
daher die Merkmale möglichst vieler
Pflanzenarten. Die Datenbank umfasst mittlerweile Einträge von mehr
als 30 000 Arten – entsprechend etwa
zehn Prozent der Flora unserer Erde.
Erste Auswertungen zeigen, dass
einzelne funktionelle Artengruppen
und ihre besonderen Eigenschaften

DR. CHRISTINA
BECK hat
Biologie in
Hamburg
studiert und
am MaxPlanckInstitut für
Biochemie in Martinsried promoviert. Seit 1998 arbeitet sie
als Wissenschaftsredakteurin
im Pressereferat der MaxPlanck-Gesellschaft.
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Süddeutsche Zeitung vom 21./22.12.1996

Die verfälschte Not
Sie wirkte wie das Zeitzeugnis einer historischen
Nahrungskrise – doch die Laichinger Hungerchronik
erwies sich als Fälschung. Hans Medick, ehemaliger
Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Geschichte,
war zunächst selbst auf die Täuschung hereingefallen
und half später sie zu entlarven.
istoriker untersuchen keine Dörfer, sie untersuchen in
Dörfern.“ Dieser Satz des italienischen Geschichtswissenschaftlers Giovanni Levi charakterisiert die Arbeit
von Mikro-Historikern. Hans Medick entwickelte dieses mikroskopische Verfahren in den Geschichtswissenschaften
weiter. Mit ihrer Hilfe erforschte er seit Ende der 1980er-Jahre – damals forschte er am Göttinger Max-Planck-Institut
für Geschichte – die Historie des württembergischen Orts
Laichingen. Das Ergebnis seiner Untersuchungen in dem Leinenweberdorf auf der Schwäbischen Alb wurde 1996 unter
dem Titel Weben und Überleben in Laichingen 1650 – 1900.
Lokale Geschichte als Allgemeine Geschichte veröffentlicht.
Besonderes Augenmerk verdient in diesem detailreichen
Werk das Postscriptum, das sich mit der sogenannten Laichinger Hungerchronik befasst. In dieser Chronik sieht Medick „ein Beispiel für die ‚Fiktion des Faktischen’ und das
Problem der Überprüfbarkeit in der Darstellung von Geschichte“. Die Hungerchronik erschien vollständig zum ersten Mal 1917 in den Württembergischen Jahrbüchern für
Statistik und Landeskunde. Der Lehrer Christian August
Schnerring, 1870 in Laichingen geboren, hatte sie als Quellenanhang zu einer längeren wissenschaftlichen Abhandlung über die Teuerungs- und Hungerjahre von 1816/17 in
Württemberg publiziert.
Entdeckt, so berichtete Schnerring, habe er die „Handschriftlichen Aufzeichnungen eines Älblers“ bei seinen volkskundlichen Forschungen. Der Veröffentlichung stellte er ein
Vorwort voran: „Der Mann, der die nachfolgenden Ausführungen hinterlassen hat, lebte und schrieb in Laichingen auf
der Schwäbischen Alb. Auf etlich und vierzig jetzt stark vergilbten Blättern hat er festgehalten, was ihm die Tage jener
harten Not brachten. Die Unmittelbarkeit seiner Kleinmalerei übt einen gewissen Reiz aus; der geschichtlichen Untersuchung halten jede seiner Angaben stand. Bedauerlich ist,
daß das erste Blatt – oder gar vielleicht die ersten Blätter –
der Handschrift abgerissen sind.“ In einem historischen Roman, den er ein Jahr später veröffentlichte, bezog sich
Schnerring mehrfach auf diese Quelle.
Eine Originalhandschrift der Chronik ließ sich allerdings
nicht finden. Doch ihre Stimmigkeit und Authentizität
machten sie über alle Zweifel erhaben – angefangen von
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den ungewöhnlichen Wetterzeichen im ersten Halbjahr
1816, die der Chronist als Vorboten des kommenden Unheils
interpretierte, bis hin zu den Schlechtwetterkatastrophen im
Sommer und Herbst des gleichen Jahres, die Ernteausfälle
zur Folge hatten. Das ungewöhnliche Wetter und das Treiben wucherischer Händler werden als Ursache für die Hungersnot dargestellt.
Arm und Reich hätten gleichermaßen unter Not zu leiden
gehabt. Nur der helfende Eingriff des Staates in Form von
Getreide- und Lebensmittellieferungen sowie Preis- und
Marktkontrollen hätten den Ort schließlich gerettet. „Der
König und die Königin“, so hält die Chronik Anfang März
1817 fest, „haben die ‚Kornjuden’ gestraft und damit dem
ganzen Volke soviel gutes getan als ihnen dieses Volk nie
genugsam danken kann“.
Ortsfremde jüdische Händler aus den im Umland gelegenen Dörfern Buttenhausen und Jebenhausen sollen der
Chronik zufolge für spekulative Käufe und Wucher verantwortlich gewesen sein und so die Krise verschärft haben.

L AICHINGEN , G ÖTTINGEN 1996

Bei seiner historischen Forschung in Laichingen lernte
Hans Medick den Ort und seine Einwohner, wie hier die
Stickerin Anna Mermi, gut kennen.

F OTO : W ILFRIED P ETZI , M ÜNCHEN
A US : H ANS M EDICK , W EBEN UND Ü BERLEBEN

Rückblende

RÜCKBLENDE

Dieser Umstand machte Günter
niger Säuglinge als in vorangeganEs gibt unter den Historikern bis heute einen nicht unerheblichen
Streit um den Stellenwert mikrohistorischer Forschungen; viele
Randecker stutzig. Der Volkswirt,
genen Jahren ohne Hunger. Und
werfen ihren Verfechtern vor, das Ganze der Geschichte vor dem
der im Umfeld einer Geschichtsdie Sterblichkeit von Kleinkindern
Detail aus den Augen zu verlieren und vor den großen Fragen in
werkstatt aktiv war, äußerte im
und älteren Menschen lag nur geDas zuistflüchten.
ein alter
Randprobleme
Was die Text
Mikrohistorie tatsächlich zu
Sommer 1987 als Erster den Verringfügig höher. Dagegen stieg die
leisten vermag, haben auch deutsche Forscher mittlerweile unter
Beweis gestellt; das komplexeste Unternehmen präsentiert nun
dacht, die Chronik könnte geMortalität bei Jugendlichen ab 15
der entschiedene Verfechter der mikrohistorischen Forschung, der
fälscht sein.
und Erwachsenen stark an. TodesGöttinger Historiker Hans Medick.
Randecker hatte sich mit der Geursache waren hier meist Hungerschichte der Buttenhäuser jüdischen
typhus und Hungerödeme.
Gemeinde bis zu ihrer Vertreibung nach 1933 beschäftigt. DaMedick fand anhand von Armenlisten, Steuerverzeichnisbei erfuhr er auch etwas über die Vermögensverhältnisse ihrer
sen, Teilungs- und anderen Akten zudem heraus, dass die
Mitglieder, bei denen es sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts
Krise keineswegs Arm und Reich gleichermaßen betraf, wie
überwiegend um kleine Händler und Hausierer handelte. Demes in der Chronik heißt. Vielmehr kam es zu einer Polarisienach schien es unwahrscheinlich, dass die Buttenhäuser und
rung. Zwischen Januar und Mai 1817 hatten bis zu 80 ProJebenhäuser Juden die Nahrungsknappheit in Laichingen verzent der 1637 Bewohner kein Geld mehr für Brot oder Geschärft und daran verdient hatten.
treide und waren auf Armenunterstützung angewiesen.
Und Randecker lag richtig, wie sich herausstellte, als er
Dagegen verstanden es einige „Angehörige der lokalen
bei den Enkeln Schnerrings eine handschriftliche Fassung
Ehrbarkeit“ – Bäcker, Metzger, Kaufleute, größere Bauern
der Chronik fand. In einem beiliegenden testamentarischen
sowie der Laichinger Pfarrer – aus der Notsituation GeSchreiben bezeichnete der 1951 verstorbene Lehrer diese
winn zu ziehen. So erwarben einige der Honoratioren
Fassung als Originalaufzeichnung eines Laichinger Handwährend der Krise und unmittelbar danach zusätzlichen
werksmeisters, der vermutlich Peter Bürkle d. Ä. hieß. Dafür
Haus- und Grundbesitz. Selbst die in der Chronik überaus
schienen zunächst auch Schrift und Papierqualität zu sprepositiv dargestellte Rolle des Staates als generöser Notchen. Doch wich die Handschrift der Chronik inhaltlich und
helfer liest sich in den lokalen Quellen anders: Getreide
terminologisch von der gedruckten Version ab. So findet sich
aus den staatlichen Speichern teilte die Obrigkeit erst zu,
in der Handschrift der erst im 20. Jahrhundert gebräuchnachdem die Laichinger Bürger mit einem gewalttätigen
liche Begriff „Profitjude“, während in der Druckfassung von
Hungermarsch gedroht hatten.
1917 der ältere, keineswegs nur auf Juden bezogene TermiBei den ‚Aufzeichnungen eines Älblers’ handelt es sich
nus „Kornjude“ steht. War die Handschrift der Chronik eine
also nicht um ein Zeitzeugnis aus den Jahren 1816 bis 1820.
Nachfertigung der – allerdings ebenfalls gefälschten –
Eine Prüfung der Handschrift ergab, dass Schnerring die
Druckfassung?
Chronik selbst geschrieben hatte. Der Grund: Er brauchte sie
Medick, der mit dem Ort Laichingen und dem Leben seials angebliche Quelle für seinen 1918 erschienenen Roman
ner früheren Bewohner sehr gut vertraut war, wurde gebeDu suchtest das Land heim. Ihre Echtheit hatte Schnerring
ten, die behaupteten Fakten in der gedruckten Chronikvorgetäuscht, indem er nach der Druckfassung von 1917
fassung zu überprüfen. Auch dabei bestätigte er den
eine Handschrift auf altem Papier anfertigte, in der er die
Fälschungsverdacht: Aus den örtlichen Amtsprotokollen
Schrift des frühen 19. Jahrhunderts nachahmte.
geht zwar hervor, dass seit dem letzten Drittel des 18. JahrDiese „Fiktion des Faktischen“ in Form eines Quellenzeughunderts zahlreiche jüdische Händler – fast ausschließlich
nisses nutzte Schnerring, um Historiker auf seinen Roman
aus Buttenhausen und Jebenhausen – in Laichingen Durchaufmerksam zu machen. Er versteckte darin sogar einen
zugs- und Schutzgeld zahlten, um mit HaushaltsgegenstänHinweis, dass er die Chronik gefälscht hatte. Gegenspieler
den, Kurzwaren, Textilien und Leder handeln zu dürfen –
des positiven Romanhelden ist ein außerordentlich negativ
sehr zum Ärger der ortsansässigen Handwerker und
gezeichneter Dokumentenfälscher, der eine Hungerchronik
Kaufleute. Doch jüdische Getreidehändler kommen in den
fälscht. Ihm wird vom Helden des Romans aber sein FälQuellen bis auf eine einzige Ausnahme nicht vor.
scherhandwerk gelegt.
Hätten die jüdischen Händler tatsächlich im großen Stil
Medick, der die Laichinger Hungerchronik selbst in zwei
Getreide gekauft, wäre das in den Protokollen sicherlich erAufsätzen zur Geschichte des Hungers und der Ernährung
fasst worden. Der Autor brachte das Stereotyp des profitgiezuvor (1985) als Quelle zitiert hatte, hat in seinem Nachwort
rigen jüdischen Händlers – zu Beginn des 20. Jahrhunderts
seine eigene Historikererfahrung selbstkritisch dargestellt
ein gängiges Vorurteil in Deutschland – bewusst in seinen
und exemplarisch analysiert. Er hat damit einen Appell forChroniktext ein. Indem er an den alltäglichen Antisemitismuliert, dass Historiker sich kritischer als meist üblich mit
mus seiner Zeit anknüpfte, wollte er seinem Text in den Auder eigenen Forschungspraxis auseinandersetzen sollten.
gen der Leser Glaubwürdigkeit verleihen.
Dazu gehört vor allem auch, die Maßstäbe zu reflektieren,
Auch andere Angaben in der Chronik erwiesen sich als
nach denen Historiker den von ihnen genutzten Quellen
Fiktionen. So spricht sie mehrfach von einer erhöhten SäugGeltung zuschreiben. Im Übrigen, so sein Fazit, habe er gelings-, Kleinkinder- und Alterssterblichkeit während der zulernt, wie notwendig es sei, sich produktiv mit seinen eigespitzten Krise 1816/17. Das entspricht zwar den Vorstellunnen Misserfolgen zu befassen – Selbsttäuschungen und Täugen von einer Hungerkrise, lässt sich aber in den
schungen zu analysieren und daraus zu lernen werde in der
Kirchenbüchern nicht belegen. So starben im Jahr 1817 weWissenschaft oft vernachlässigt.
MICHAEL GLOBIG

1/2008 MAXP

L ANCK

F

ORSCHUNG

67

WISSENSCHAFTSGESCHICHTE

QUANTENMECHANIK

Max Planck begründete 1900 die Quantenphysik – ohne es zu ahnen. In den Jahren nach
1920 entwickelten viele Physiker die moderne Quantenmechanik – auf verschlungenen
Wegen und unter heftigen Auseinandersetzungen. Diese komplexe Entstehungsgeschichte
untersuchen Historiker um JÜRGEN RENN, Direktor am MAX-PLANCK-INSTITUT
WISSENSCHAFTSGESCHICHTE,

und seinen Mitarbeiter CHRISTOPH LEHNER zusammen

mit Physikern um MATTHIAS SCHEFFLER, Direktor am FRITZ-HABER-INSTITUT.

Die Formeln des
Sprunghaften
A

m 14. Dezember 1900 hielt Max Planck, der vor
150 Jahren geboren wurde, vor der Berliner Physikalischen Gesellschaft einen Vortrag, der als Geburtsstunde der Quantentheorie gilt. Planck hatte ein Problem
geknackt, an dem sich viele theoretische Physiker zuvor
die Zähne ausgebissen hatten. Er hatte die richtige Formel für das elektromagnetische Strahlungsspektrum gefunden, das ein perfekt schwarzer Körper abstrahlt.
Dieses Experiment spielte damals eine zentrale Rolle:
Der Schwarzkörper ist ein idealisiertes Testobjekt für die
Frage, wie Materie in Abhängigkeit von ihrer Temperatur elektromagnetische Strahlung aussendet – und umgekehrt absorbiert. Ohne dieses Wechselspiel von Licht
und Materie sähe es um uns herum ziemlich finster aus,
weil etwa die Sonne nicht leuchten würde.
Planck fand die richtige Formel für das temperaturabhängige Spektralverhalten der Schwarzkörperstrahlung,
weil er in der Thermodynamik äußerst versiert war. Er
hatte zuvor die Lehre von der Wärme entscheidend modernisiert. Allerdings musste der Berliner Physikprofessor für seine Lösung eine völlig neue Größe h postulieren. Dieses berühmte Wirkungsquantum war damals für
Planck eine reine Hilfskonstruktion. Weder er noch sein
Publikum ahnten an jenem legendären Dezembertag,
dass er ausgerechnet mit diesem Kunstgriff die Quantenphysik begründete hatte.
„Planck ist als Vater der Quantentheorie in diese Quantengeschichte gewissermaßen hineingeschlittert“, stellt
Dieter Hoffmann fest: „Über die Konsequenzen war er
sich so wenig im Klaren wie andere Physiker.“ Hoffmann
ist Historiker am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und arbeitet gerade an einer Biografie des unfreiwilligen Vaters der Quantenphysik. „Planck
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hat die Quantengeschichte im Grunde erst um 1908 akzeptiert“, sagt Hoffmann, worin er keinesfalls eine
Schmälerung von Plancks herausragender Leistung sehen will. Nur der zweite große Pionier der Quantenphysik, Albert Einstein (1879 –1955), ahnte sehr früh, dass
in der Schwarzkörperstrahlung eine Revolution der Physik steckte. Einstein machte mit seiner Arbeit zur Lichtquantenhypothese in seinem Wunderjahr 1905 den
Bruch mit der klassischen Physik deutlich sichtbar, der
sich in Plancks Arbeit verbarg.
Bis Anfang der 1920er-Jahre entwickelte sich das junge Forschungsgebiet stürmisch. Heute wird es gerne als
ältere Quantentheorie bezeichnet. Zu den wichtigen Meilensteinen nach Plancks Initialzündung zählen Einsteins
Pionierarbeiten von 1905 und 1907. In ihnen zeigte der
junge Physiker, dass das Planck’sche Wirkungsquantum
eine wirklich fundamentale Bedeutung hat. Ein weiterer
Meilenstein war das Bohr’sche Atommodell von 1913.
Der dänische Physiker Niels Bohr (1885 –1962) löste damit ein drückendes Problem früherer Atommodelle. Nach
diesen sollten die Elektronen um einen positiv geladenen
Atomkern kreisen wie Planeten um die Sonne. Doch

nach den Gesetzen der Elektrodynamik hätten sie dabei
ihre Bewegungsenergie wie kleine Antennen abstrahlen
und in den Kern stürzen müssen. Würde die Welt so
funktionieren, dann hätten Atome keine Überlebenschance. Bohr rettete die uns vertraute Materie, indem er
quantisierte Bahnen einführte, auf denen sich die Elektronen ohne Energieverlust bewegen können.
Bohrs Atommodell passte gut zu den experimentellen
Befunden. Warum aber die Elektronenbahnen quantisiert
sind, konnte es nicht erklären. Das ist typisch für die
entscheidende Schwäche der älteren Quantentheorie.
Sie hantierte rein phänomenologisch mit Quanteneigenschaften, ohne deren Ursachen erklären zu können.
„Diese Quantenbedingungen wurden postuliert“, erklärt
Christoph Lehner, Historiker am Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte: „Aber warum bestimmte physikalische Größen wie zum Beispiel die Energie quantisiert sind, blieb unklar.“
Mit dieser Situation waren die hellsten Köpfe der Physik immer unzufriedener. Anfang der 1920er-Jahre verschrieben sie sich dem Ziel, eine neue, grundlegendere
Quantentheorie zu schaffen. Ihre kollektive Anstrengung
führte nach vielen Irrwegen zum
Erfolg. Gegen Ende der Zwanzigerjahre hatte die moderne Quantenmechanik schon fast ihre Form, in
der sie bis heute gilt und die auch
die Erklärung für die Quantelung
der Energie liefert. Inzwischen sind
einige ihrer Resultate experimentell
so präzise belegt wie bei keiner anderen grundlegenden Theorie der
Physik. Doch um ihre Interpretation, also um die Aussagen, die sich
aus ihr über die Natur unserer Welt
ableiten lassen, tobte damals unter
den Physikern eine heftige Debatte,
die bis heute anhält.
Erstaunlicherweise ist die Entstehungsgeschichte der modernen
Quantenmechanik weitaus weniger
gut erforscht, als das ihre Bedeutung
für unsere Kultur vermuten ließe.
Schließlich haben wir uns längst zu
„Quantenmanipulatoren“ entwickelt,
die per Knopfdruck Halbleiterelektroniken und Laser für sich arbeiten lassen. Allerdings haben es die Historiker auch nicht leicht mit diesem
Forschungsobjekt. Allein das Beziehungsgeflecht der vielen Akteure
Teilnehmer der Solvay-Konferenz von 1927.
Vordere Reihe: Max Planck (2. v. l.), Albert Einstein
(5. v. l.); mittlere Reihe: Niels Bohr (ganz rechts), Louis
de Broglie (3. v. r.), Paul Dirac (5. v. r.); obere Reihe:
Werner Heisenberg (3. v. r.), Erwin Schrödinger (6. v. r.)
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wurde er durchaus ernst genommen,
wie seine Korrespondenz etwa mit
Einstein und Planck belegt. Ohne
großes Charisma hätte er wohl auch
kaum so viele außereheliche Affären
haben können, wie Lehner schmunzelnd einflicht.
Erwin Schrödinger verfolgte mit
seiner Wellenmechanik eine Alternative zur Matrizenmechanik, ein
Forschungsfeld, das vor allem die
Gruppe um den bedeutenden Theoretiker Max Born (1882 –1970) an
der Universität Göttingen dominierte. Zu Borns hoch begabten
Schülern gehörte Werner Heisenberg
(1901–1976), der die ursprüngliche
Idee der Matrizenmechanik formuEinstein wurde die Geister nicht mehr los, die er gerufen hatte: Er glaubte nicht an die spukhafte
lierte. „Die Matrizenmechanik war
Fernwirkung zwischen verschränkten Teilchen – obwohl sie sich aus seinen eigenen Arbeiten ergab.
die eher induktive Physik, die veralso die Wärmeaufnahmefähigkeit der Gase, mit sinkensuchte, den Formalismus einer neuen Quantentheorie
der Temperatur gegen null ging“, erklärt Lehner.
aus dem Bekannten heraus zu entwickeln“, charakteriDieses Verhalten widersprach der klassischen Theorie.
siert Lehner diese Hauptströmung. Ihre Basis waren vor
Planck mutmaßte, dass ein Quanteneffekt im Spiel war,
allem das Bohr’sche Atommodell und die vorherigen
und versuchte mit einem Trick zu einer neuen statistiVersuche, dieses den Messdaten anzupassen.
schen Theorie der Gase zu gelangen. Er berücksichtigte
Matrizen geben Zahlen in Tabellenform wieder. In solerstmals, dass in der Quantenwelt einzelne Teilchen –
chen Zahlentabellen führte Heisenberg messbare Größen
wie die Gasmoleküle – keine individuellen Eigenschaften
auf – grob gesagt, die Lichtfrequenzen, die das Atom abbesitzen. Folglich sind Teilchen derselben Sorte im
strahlt. Damit ließen sich nicht messbare Größen wie der
gleichen physikalischen Zustand ununterscheidbar:
Aufenthaltsort des Elektrons ausdrücken. ErstaunlicherVertauscht man sie untereinander wie Hütchen beim
weise lassen sich aus solchen Matrizen dann auch alle
Hütchenspiel, dann verändert sich das physikalische Geanderen physikalischen Eigenschaften eines Atoms besamtsystem überhaupt nicht. Das muss eine statistische
stimmen. Man kann die klassische Mechanik zur MatriTheorie berücksichtigen.
zenmechanik umdeuten, indem man alle physikalischen
Größen durch solche Matrizen ausdrückt.
Schrödinger dagegen gelangt zur Quantenphysik, indem er Elektronen als stehende Wellen beschreibt. Dieser
Ansatz ist einerseits eher deduktiv, er beginnt mit einem
fundamentalen Prinzip und entwickelt die Folgerungen
daraus. Andererseits ist diese Wellenmechanik ein viel
de Broglie-Beziehung (1924)
anschaulicherer Ansatz als der der Matrizenmechanik,
Planck versuchte das mit einem Ansatz, der allerdings
und war daher für die meisten Physiker einleuchtender
zu simpel war. Der Quantenpionier hatte zwar den richund leichter auf physikalische Probleme anwendbar.
tigen Riecher, doch die Lösung kam von einem jungen
Bald stellte sich heraus, dass beide Ansätze zu den gleiindischen Physiker. Satyendranath Bose (1894 –1974)
chen Resultaten führten. Schrödingers Hoffnung, dass
entwickelte eine Statistik, die ununterscheidbare Quandamit die „Quantenspringerei“ wieder durch eine kontitenteilchen im gleichen Quantenzustand konsequent als
nuierliche Physik von klassischen Wellen und Feldern
einen einzigen Zustand zählte. Bose konnte mit seiner
ersetzt werden könne, sollte sich jedoch nicht erfüllen.
Theorie das Verhalten von Photonen, also Lichtquanten,
Schrödinger kam durch Max Plancks Versuche, eine
richtig beschreiben. Der Inder publizierte diese Arbeit
Quantentheorie der Gase zu entwickeln, und Einsteins
1921 und weckte Einsteins Aufmerksamkeit. Einstein erArbeiten Anfang der Zwanzigerjahre auf seine Idee.
kannte, dass Boses statistischer Ansatz sich erfolgreich
Planck hatte noch vor dem Ersten Weltkrieg auf die neuauf andere Materieteilchen anwenden lässt, die sich zum
en Erkenntnisse aus der gerade aufgekommenen TiefBeispiel im gasförmigen Zustand befinden.
temperaturphysik reagiert. Danach verhalten sich sehr
Mit dieser neuen Bose-Einstein-Statistik beschäftigte
kalte Gase ganz anders, als das die klassische Gastheorie
sich Erwin Schrödinger. Er spielte durch, welche statistivorhersagt. „Die Experimente zeigten, dass die Entropie,
F OTO :
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Die Italienerin Daniela Monaldi
zum Beispiel untersucht die Frühgeschichte der Bose-Einstein-Kondensation, die heute ein wichtiges
Werkzeug der experimentellen Quantenphysik geworden ist und deren
Entwicklung bislang noch kaum erforscht ist. Aus historischer Sicht
weitgehend im Dunkeln liegt zudem
die Entstehung der modernen Quantentheorie fester Körper – obwohl
gerade diese mit ihrer Anwendung
in der Halbleitertechnologie unsere
Kultur revolutionierte. Darauf konzentriert sich der promovierte Physiker Christian Joas: Er untersucht, wie
die Festkörperphysik in den Fünfzigerjahren erfolgreich Methoden aus
Arbeitsbesuch in Kopenhagen: Max Planck reiste 1930 zu Niels Bohr (links). Bohr trug maßgeblich dazu
der sogenannten Quantenfeldtheorie
bei, aus Plancks Entdeckung, dass Energie gequantelt ist, die moderne Quantenmechanik zu entwickeln.
übernahm.
von damals ist sehr unübersichtlich. „Es gibt unheimlich
Zum verschachtelten Weg, der in der modernen
viele Quellen“, sagt Lehner, „und diese Quellen sind nicht
Quantenmechanik endete, gibt es zwar eine Reihe von
besonders gut ausgewertet.“ Außerdem ist der Forschungswissenschaftshistorischen Werken, aber „im Endeffekt
gegenstand selbst, die Quantenphysik mit allen ihren philoseit etwa dreißig Jahren nicht sehr viel Neues dazu“,
sophischen Konsequenzen, ein schwer verdaulicher Stoff.
stellt Lehner fest. Die ersten wichtigen Arbeiten und
So verwundert es nicht, dass der Wissenschaftshistoriker
Bücher entstanden in 1960er- und 1970er-Jahren. „Die
Lehner wie viele seiner Kollegen Physik studiert hat.
stammen von der Augenzeugengeneration, also von
Vor zwei Jahren starteten Jürgen Renn, Direktor am
Physikern, die diese Entwicklung selbst erlebt haben“,
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, und
erklärt Lehner.
Matthias Scheffler, Direktor am Berliner Fritz-Haber„Augenzeugenberichte sind aber nicht immer zuverInstitut der Max-Planck-Gesellschaft, eine Initiative, die
lässig“, sagt der Historiker: „Das merkt man gerade bei
der Innovationsfonds des Präsidenten der Max-Planckso chaotischen Geschichten wie der Quantenmechanik
Gesellschaft finanziert. Das Projekt will die Entstehung
sehr stark.“ Das Problem: Die damals noch lebenden
der modernen Quantenmechanik aus der heutigen PerPhysiker dieser Generation erzählten die Geschichte im
spektive gründlich erforschen.
Rückblick über eine Distanz von Jahrzehnten. „Sie sahen also das, was sie in den Zwanzigerjahren gemacht
hatten, nun durch die Brille ihres viel moderneren
Wissens über die Quantenmechanik“, betont der Historiker. Deshalb stellten sie – meist ungewollt – die lange
zurückliegenden Ereignisse verändert dar. „So funktioniert nun mal das menschliche Gedächtnis“, sagt
Planck-Verteilung (1900)
Lehner. Erschwerend kommt hinzu, dass Physiker naturgemäß zu einer didaktisch idealisierten Darstellung
Mittlerweile arbeiten allein am Berliner Institut zehn
neigen, die verwirrende Irrwege beiseite lässt. Andere
Historikerinnen und Historiker mit, erzählt Lehner, der
Quellen wie Briefe oder Notizbücher von damals sind
das Projekt koordiniert: „Das ist für unsere Zunft
also für die Historiker viel zuverlässiger als die Berichte
riesig.“ Hinzu kommen weltweite Kooperationen mit
der Zeitgenossen.
anderen Historikern – und, als Besonderheit, auch mit
Lehner selbst und seine engeren Mitarbeiter konzentPhysikern, die aktiv forschen. Unter diesen Maxrieren sich derzeit auf die kritische Phase Mitte der
Planck-Wissenschaftlern ist vor allem Scheffler mit
Zwanzigerjahre. Im Mittelpunkt stehen die Notizbücher
einigen seiner Mitarbeiter engagiert. Mit im Boot
eines Mannes, der entscheidende Impulse aus „einer
sind auch Forscher vom Max-Planck-Institut für GraAußenseiterposition heraus“, so Lehner, setzte: Erwin
vitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) in Potsdam.
Schrödinger (1887 –1961), damals schon über vierzig,
Diese Physikerinnen und Physiker bringen in die Diswar über Umwege zur Quantenphysik gekommen. Allerkussion vor allem die Perspektive der heutigen Anwendings darf man sich unter dem Wiener Bohemien alles
der der Quantenmechanik ein.
andere als einen Außenseitertyp vorstellen. Als Physiker
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Protagonisten der Quantenphysik: Erwin Schrödinger, Louis de Broglie, Werner Heisenberg.

sche Gastheorie sich ergibt, wenn er die Gasmoleküle
nicht als Teilchen, sondern als Wellen beschreibt. „Er
zählte die Wellenzustände und bekam dabei ganz elegant die Bose-Einstein’sche Gastheorie“, erläutert Lehner. Von diesem Erfolg beflügelt kam Schrödinger 1926
auf seine Wellengleichung. Diese Schrödinger-Gleichung
gehört heute zu den berühmtesten Formeln der Physik.
Schrödingers Blick war auch für Wellenphänomene geschärft, weil er die Arbeiten eines anderen Außenseiters
kannte. Der französische Theoretiker Louis de Broglie
(1892 –1987) hatte den Welle-Teilchen-Dualismus, der
seit Einsteins Arbeiten von 1905 für Lichtquanten bekannt war, kühn auf alle Materieteilchen ausgedehnt. In
seiner Dissertation von 1924 leitete de Broglie erstmals
eine Wellenformel für Elektronen her. Offensichtlich waren die Photonen kein Sonderfall: In der Quantenwelt
schienen sämtliche Teilchen auch Welleneigenschaften
zu besitzen. Das griff Schrödinger auf.

Schrödinger-Gleichung (1926)

Wie Erwin Schrödinger seine Wellenmechanik erarbeitete, vollziehen Christoph Lehner und einige seiner Kollegen anhand der Notizbücher des Physikers aus den Jahren 1925 und 1926 nach. Schrödinger beschrieb mit
seinem Formalismus, wie Elektronen sich als Wellen um
einen Atomkern bewegen. Ganz elegant ergab seine
Wellengleichung die quantisierten Bahnen als Lösungen,
die Niels Bohr in seinem Atommodell noch postulieren
musste: Schrödinger und de Broglie zeigten, dass die erlaubten Elektronenbahnen im Atom sich wie eingespannte Saiten verhalten, die nur in bestimmten Tönen
72
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schwingen können. Schrödinger konnte mit seiner Gleichung elegant und sehr anschaulich die Quantenzustände des Wasserstoffatoms berechnen.
Allerdings gilt für Schrödingers Wellengleichung
ein Tempolimit. Sobald die Elektronen so schnell werden, dass sie in den Bereich relativistischer Effekte
geraten, wird sie ungenau. Das passiert in Atomen
durchaus. „Für Schrödinger war diese Gleichung deshalb nur eine Notlösung“, erzählt Lehner. Wie er im
Studium der Notizbücher festgestellt hat, suchte der
Wiener Physiker verzweifelt nach einer allgemein gültigen, relativistischen Formulierung und betrachtete
seine inzwischen berühmt gewordene Gleichung als
ungeliebtes Nebenprodukt.
Diese harte Nuss sollte jedoch ein anderer knacken. 1928
gelang das dem englischen Physiker Paul Dirac (1902 –
1984) mit seiner Dirac-Gleichung. Das junge Genie von
der englischen Cambridge University war eine der Hauptfiguren im Drama der entstehenden Quantenmechanik.
Zwei Jahre zuvor hatte Dirac bereits einen entscheidenden
Durchbruch geschafft, der zur heute gültigen mathematischen Formulierung der modernen Quantenmechanik
führte. „Mit der Wellenmechanik und der Matrizenmechanik hatte man zuvor sozusagen zwei halbe Theorien“, sagt
Lehner. Dirac fügte 1926 beide in seiner Transformationstheorie zu einem Ganzen zusammen.
1927 wurde zum vielleicht aufregendsten Jahr in der
Entwicklungsgeschichte der Quantenmechanik. Werner
Heisenberg formulierte in Göttingen seine Unschärferelation, und im Oktober folgte der fünfte Solvay-Kongress.
„Gerade dieser Kongress war fantastisch“, schwärmt Lehner, „da waren alle, die damals Rang und Namen hatten,
da sind die Meinungen wirklich aufeinandergeprallt.“ Auf
diesem legendären Physiker-Kongress, den der belgische
Industrielle Ernest Solvay 1911 ins Leben gerufen hatte,
sollten die Weichen für die heute dominierende Interpretation der Quantenmechanik gestellt werden. Niels Bohr und
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Werner Heisenberg rauften sich nach
dem Kongress zu dieser Deutung zusammmen, die Bohr mit Beharrlichkeit
durchsetzte. Deshalb bürgerte sich
Jahrzehnte später der Name „Kopenhagener Interpretation“ für sie ein.
Bohrs Gegenspieler war Albert Einstein, der den Geistern immer weniger
traute, die er selbst gerufen hatte. Vor
allem Heisenbergs neue Unschärferelation wurde zum Streitpunkt zwischen Bohr und Einstein. Sie besagt,
dass der Ort und der Impuls – also
die Geschwindigkeit – eines Teilchens
nicht gleichzeitig scharf bestimmt
werden können. Heisenberg, Bohr und
andere Physiker akzeptierten diese
Unschärfe als naturgegebene, prinziEintracht in Zwietracht: Niels Bohr und Albert Einstein stritten heftig über die Quantenunschärfe.
pielle Grenze einer Messgenauigkeit.
Einstein wollte das nicht akzeptieren. Er sah die Uneinem gemeinsamen Quantenzustand, dann muss jedes
schärfe als ein Anzeichen dafür, dass die Quantenmechabeteiligte Teilchen es sofort spüren, sobald an einem der
nik keine grundlegende Theorie, sondern nur eine statisTeilchen eine Messung vorgenommen wird. Das gilt nach
tische Näherung ist. Um das zu beweisen, entwarf Einstein
der Quantenmechanik uneingeschränkt, selbst wenn die
immer neue Gedankenexperimente, die Bohr im Gegenmiteinander „verschränkten“ Teilchen beliebig weit von
zug entkräftete. Augenzeuge Paul Ehrenfest (1880 –1933)
einander entfernt sind. Einstein bezeichnete diesen Effekt
notierte damals über den Kampf der beiden Titanen: „[…]
als „spukhafte Fernwirkung“, die für ihn auf einen grundSchachspielartig. Einstein immer neue Beispiele […], um
sätzlichen Webfehler der Quantenmechanik hinwies.
die Ungenauigkeitsrelation zu durchbrechen. Bohr stets
aus einer dunklen Wolke von philosophischen Rauchgewölkes die Werkzeuge heraussuchend, um Beispiel nach
Beispiel zu zerbrechen. Einstein wie die Teuferln in der
Box: jeden Morgen wieder frisch herausspringend. Oh
Heisenberg’sche Unschärferelation (1927)
war das köstlich. Aber ich bin fast rückhaltslos pro Bohr
contra Einstein.“
Trotz einiger Widersprüche und Gegenentwürfe wurDoch die Natur besitzt tatsächlich diese befremdliche
de und wird die Kopenhagener Interpretation von den
Eigenschaft, wie inzwischen klar ist. Dem Wiener Physimeisten Physikern als bislang bestmögliche Arbeitshyker Anton Zeilinger, der ebenfalls am Forschungsprojekt
pothese akzeptiert. Die Kopenhagener Deutung umfasst
der Berliner mitwirkt, gelang mit seiner Gruppe kürzlich
zum Beispiel Max Borns Erkenntnis, dass Gott – entgeein besonders spektakuläres Experiment: Dabei blieben
gen Einsteins berühmten Bonmot – wohl doch würfelt:
144 Kilometer voneinander getrennte Photonen noch
Physikalische Ereignisse treten nur mit einer gewissen
miteinander verschränkt. Dieses Phänomen machen sich
Wahrscheinlichkeit ein, und allein diese Wahrscheinauch bereits technische Entwicklungen wie die Quantenlichkeit kann die Quantenmechanik präzise beschreikryptografie zunutze. Ein Lauschangriff auf eine Botben. Eine weitere Zutat ist Niels Bohrs Komplementarischaft von Photonen, die mit anderen verschränkt sind,
tätsprinzip. Danach kann ein Experiment entweder die
macht sich beim Vergleich der Eigenschaften beider
Teilcheneigenschaften des untersuchten Objekts aufzeiLichtteilchen eines Paares immer bemerkbar. Daher ist
gen oder seine Welleneigenschaften, nie beide zugleich.
ein Spion relativ leicht zu entlarven.
Jüngste Experimente sprechen allerdings gegen Bohrs
Von alledem ahnte Erwin Schrödinger noch nichts, als
strenges Verdikt.
er zum ersten Mal die Wellengleichung in sein NotizEinstein sollte seine Kritik, dass die Quantenmechanik
buch schrieb. Christoph Lehner zeigt strahlend auf eine
unvollständig sei, nie aufgeben. 1935 publizierte er zuKopie dieser Buchseite. Um den Besitz der Originale tobt
sammen mit Boris Podolsky (1896 –1966) und Nathan
derzeit ein juristischer Streit zwischen der Universität
Rosen (1909 –1995) ein Gedankenexperiment, das dieses
Wien, die sie lagert, und Schrödingers Tochter und AlProblem der Unvollständigkeit auf den Punkt bringen
leinerbin. Die Handschriften der Pioniere der Quantensollte. Es ist heute als Einstein-Podolsky-Rosen-Paradomechanik sind längst zum begehrten Besitz geworden.
ROLAND WENGENMAYR
xon berühmt. Befinden sich zwei oder mehr Teilchen in
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Magie im
Ausverkauf

Es ist eine Art Dienstjubiläum: Vor 25 Jahren
kehrte der Sprachwissenschaftler GUNTER
SENFT

vom MAX-

PLANCK-INSTITUT

FÜR

PSYCHOLINGUISTIK

D

zum ersten Mal aus
Papua-Neuguinea zurück.
Seitdem zieht es ihn
immer wieder zu den
Trobriand-Inseln, wo er
die Sprache Kilivila und
die Kultur erforscht.
Beides hat sich seither

Ein nur noch seltener Anblick
vor Tauwema: das letzte MasawaKanu unter vollen Segeln. Dingis
haben die aufwändig von Hand
hergestellten Boote verdrängt.

F OTO : G UNTER S ENFT

drastisch verändert.

ie Werkhalle der Firma Pfaff
ist so groß wie ein Handballfeld. Insgesamt 60 Maschinen teilen
das Areal in Bereiche von Geräten
immer gleichen Typs – Außenrund-,
Flächen- und Innenschleifmaschinen. Es ist laut, der Schleiflärm beherrscht die Halle. Die Arbeiter bedienen die Maschinen routiniert und
ohne viel zu reden, manche stehen
tänzelnd an ihrem Arbeitsplatz, um
so die erzwungene Haltung zu durchbrechen und Stehbeschwerden zu
lindern. Dass Gunter Senft im Herbst
1977 als Ferienarbeiter seine Kollegen – im wissenschaftlichen Sinne –
beobachtet, wissen sie nicht. Ihn
interessieren die Kommunikationsstrukturen; wann, wie, wie oft und
worüber reden die Leute miteinander? „Ich hab dem Volk aufs Maul
geschaut“, lautet Senfts Kurzzusammenfassung seiner Arbeit bei Pfaff.
Fünf Jahre später: Gunter Senft
steigt aus einer Dash 7. Das Kleinflugzeug hat ihn zum ersten Mal zu
den Trobriand-Inseln gebracht, die
zum südpazifischen Papua-Neuguinea gehören. „Ich hatte die romantische Klischeevorstellung, direkt in
das so lebendig gezeichnete Bild von
Bronislaw Malinowskis ethnografischem Meisterwerk Argonauten des
westlichen Pazifik zu treten, das er
im ersten Viertel des letzten Jahrhunderts verfasst hatte“, erinnert er sich.
Der erste Eindruck passt gut dazu:
Palmen, Strand, Hütten und freundlich-misstrauische und barfüßige
Insulaner in traditioneller Bekleidung
– größer hätte der Kontrast zur Kaiserslauterner Werkhalle nicht ausfallen können.
Doch Senft will hier in der Südsee
etwas Ähnliches wie zuvor in der
Pfalz: Er will verstehen, wie und wo-

rüber die Menschen miteinander
sprechen. Nur: Bislang kann der
Deutsche so gut wie nichts in Kilivila
sagen; bei Pfaff in Kaiserslautern
konnte er im westpfälzischen Dialekt
munter mitmischen, weil er selber
aus der Stadt stammt. In Kilivila beherrscht er nur den Satz: „Ich will
Kilivila lernen – Magigu banukwali
Kilivila“. Außerdem kann er fragen:
„Wer, was, wo“ und kann deuten:
dies, das, hier und da. Ein Bildwörterbuch ist im Gepäck. Sein Ziel ist
ehrgeizig: Gunter Senft will eine
Grammatik des Kilivila schreiben. Im
Nachhinein sagt er: „Ich habe nicht
absehen können, wie viel Arbeit das
tatsächlich ist.“

WIE EIN ELEFANT
IM PORZELLANLADEN
Die ersten Eindrücke sind für ihn das
Dorf Tauwema auf der Insel Kaile’una
und Kilagola, der Chief und dessen Familie. Seine Habseligkeiten darf Senft
in der Kirche unterbringen; sie dient
ihm zunächst auch als Schlafstätte, bis
eine eigene Hütte für ihn gebaut ist. Es
beginnt eine spannende Zeit, in der
sich die Dorfmenschen und Gunter
Senft beäugen. Ihm ist klar, dass er
viele Fehler machen wird. „Doch viel
später gewahr zu werden, dass man
sich bisweilen wie ein Elefant im Porzellanladen benommen hat, ist schon
erschreckend“, gesteht Senft.
„Hast du Interesse, an einem interdisziplinären Projekt über rituelle
Kommunikation auf den TrobriandInseln mitzumachen?“, hatte Wolfgang Klein, Senfts Doktorvater und
Direktor am Max-Planck-Institut für
Psycholinguistik in Nijmegen, ihn
eines Tages im Mai 1980 gefragt –
mitten im Tischtennisspiel vorm Aufschlag. Irenäus Eibl-Eibesfeldt, der
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EIN LAND MIT
900 SPRACHEN
Die Trobriand-Inseln liegen
abseits der touristischen
Hauptwege. Für Linguisten
jedoch ist der Archipel wie
ganz Papua-Neuguinea mit
seinen rund 5,8 Millionen
Einwohnern ein Mekka.
Amtssprache in Papua-Neuguinea ist Englisch; außerdem gibt es als Verkehrssprachen das Tok Pisin
genannte
Pidgin-Englisch
und Hiri Motu. Daneben
werden hier aber fast 900
verschiedene Sprachen benutzt, so viele wie in keinem
anderen Land der Welt. Das
Kilivila der Trobriand-Insulaner sprechen rund 28 000
Menschen. Es ist eine von
40 austronesischen Sprachen
der Milne-Bay-Provinz, zu
der die Inselgruppe gehört.
Gunter Senft tastet sich
in den ersten Tagen und
Wochen langsam durchs
Dickicht der Kilivila-Sprache. Jede
Äußerung nimmt er auf und versucht
sie zu transkribieren. Wie mühsam
das sein kann, zeigt die Geschichte
mit dem Spinnennetz. „Was ist das?
Avaka beya?“, fragt der Deutsche einen Gesprächspartner und deutet auf
ein Spinnennetz. „Kapali labwala“,
kommt die Antwort. Da Senft die Bedeutung von kapali als Spinne bereits
kennt, glaubt er, dass labwala Netz
heißen müsse. Ein Trugschluss: Bwala
ist die Bezeichnung für Haus und der
Ausdruck kapali la bwala ist wörtlich
76
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Feldforschung ist nicht nur Methode,
sondern lässt auch Freundschaften wachsen: Pulia und Gunter Senft an der 1983
zum Abschied gepflanzten Betelpalme
(oben). Mikrofone zeichnen die Äußerungen von Vasopi und Mokeilobu auf, die
sie – durch Sichtschutz getrennt – beim
Legespiel „Tinkertoy“ machen (unten).

einmal wissen will, was das ist. Der
Mann fängt an zu kichern und sagt:
uligova – das Wort für Schnitzerei
lautet tokwalu.
Wenn Gunter Senft von seiner
Feldforschung in Tauwema spricht,
dann merkt man, dass ihn seine Er-

1/2008

fahrungen dort sehr geprägt haben,
nicht nur sein Forscher-, sondern
auch sein Privatleben. Die Trobriand-Inseln sind für ihn eine zweite
Heimat. Und so dürfe niemand, gesteht der ruhig und besonnen wirkende Mann, mal eben so fragen, wie
es auf den Trobriand-Inseln sei. Denn
das rührt an seine intensivsten Erlebnisse und es kann passieren, dass
er mit seinen Berichten eine Gesprächsrunde unfreiwillig dominiert.
Dabei geraten die Erkenntnisse, die
der nun 55-Jährige auf
linguistischem Gebiet gesammelt hat, bisweilen in
den Hintergrund, während
das Verhalten der Trobriander und ihre Kultur in
den Vordergrund rücken –
wenn man diese beiden Bereiche überhaupt voneinander trennen kann. Schon
Malinowski sprach von
„Ethnolinguistik“; andere
Bezeichnungen sind „anthropologische Linguistik“
oder „linguistische Anthropologie“. Diese Disziplin
versucht zu beschreiben,
„wie die Kultur ihren Niederschlag in der Sprache
findet, welche Aspekte dieser Kultur wie sprachlich
kodiert sind, wie diese Aspekte tradiert werden und
wie Sprache insgesamt als
konstituierender Faktor auf
die Kultur ihrer Sprecher
zurückwirkt“, erklärt Senft.
Insgesamt rund 40 Monate
hat Senft bis heute in Tauwema verbracht. Seine Frau begleitete
ihn bei seinem ersten, 17 Monate währenden Aufenthalt für ein Jahr. 1989
brachten sie für mehr als vier Monate
sogar ihre beiden zwei und vier Jahre
alten Kinder mit. „Sie fielen als blonde
Germanenkinder besonders auf“, sagt
Senft und lächelt. Von diesen Erlebnissen zehrt er noch heute: „Manchmal unterhalten meine Frau und ich
uns aus Spaß auf Kilivila.“ Der Besuch
mit der Familie rückte den Feldforscher bei den Trobriandern zudem in
ein anderes Licht. Als das Ehepaar mit

DIESE UND RECHTE

zu übersetzen als „Spinne ihr Haus“.
Auf ähnliche Weise kommt Gunter
Senft zu einem Spitznamen, der ihn
noch lange begleiten sollte: Als Bezeichnung für die kleine Schnitzerei
eines Krokodils notiert er uligova in
seinem Wörterbuch – und verwendet
das Wort fortan für jede hölzerne
Handwerksarbeit, ohne zu verstehen,
warum die Menschen dabei stets lächeln. Bis er und ein Dorfbewohner
bei einem Spaziergang über die Insel
Krokodile sehen und Senft wieder

F OTOS

Leiter der damaligen Forschungsstelle
für Humanethologie am Max-PlanckInstitut für Verhaltensphysiologie in
Seewiesen, sei auf der Suche nach
einem Linguisten für das Projekt.
„Ich habe dich bereits empfohlen“,
sagte Klein. „Feldforschung hast du ja
schon in Kaiserslautern erfolgreich
betrieben, auf einer pazifischen Insel
ist das gar nicht so anders.“ Dann
folgte der Aufschlag – Senft verlor
das Match, aber bekam eine PostdocStelle in dem Projekt.
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Mit sonnigen Grüßen aus Tauwema:
Das Dorf ist für den Sprachwissenschaftler
Gunter Senft zweite Heimat geworden.
„Seine“ Hütte steht direkt am Strand.
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einem Wörterbuch des Kilivila kehrte
er zurück nach Tauwema.

IN

DER LUFT LAUERN
FLIEGENDE HEXEN

Gunter Senft weiß, dass auf Kaile’una alles andere als paradiesische
Zustände herrschen. „Es ist knochenharte Arbeit, die die Trobriander in
ihren Gärten bei tropischer Hitze leisten, wo sie Yamswurzeln, Taroknollen, Bananen, Bohnen oder Papaya
für den Eigenbedarf anbauen.“ Er

hauptstadt dazu, Kilivila zu lernen,
weil sie sich dem Tok Pisin als Lingua
franca verweigern.“
Mit einer Fülle von Daten kehrt
Senft, begleitet von seiner Frau, Ende
1983 nach Deutschland zurück – und
forscht zunächst am Schreibtisch in
der Forschungsstelle für Humanethologie weiter. Er analysiert das im Feld
mithilfe des internationalen phonetischen Alphabets transkribierte Material und übersetzt es ins Englische.
Darunter sind Gespräche, Lieder, Re-

degrotte, um sich zu waschen und
nutzt wie die Dorfbewohner die freie
Natur als Toilette. Er spielt mit Kindern und lernt, dass man Babys nicht
hochwirft, um ihnen Jauchzer zu
entlocken – schließlich gibt es fliegende Hexen, die den Kindern gefährlich werden könnten. Er bemerkt,
dass Privatheit ein Fremdwort für die
Trobriander ist – „Wir sind der Fernseher für die Leute“ – und doch
vermittelt er den Trobriandern vorsichtig, dass zum Beispiel das Hand-

drastisch verändert hat. „Diese Veränderungen trafen mich schlimmer,
als manche bis dahin erlebten Formen des sogenannten Kulturschocks
in meinem Wandern zwischen zwei
Welten und Kulturen“, gesteht Senft.
Er macht sie zu einem zentralen Thema seiner Forschung, weil die kulturellen Umwälzungen auch einen
Wandel der Sprache nach sich ziehen.
Dieser wiederum wirkt sich nicht nur
auf die Grammatik aus, sondern auch
auf das mündlich überlieferte kultu-

gefertigt oder ein knielanges Lendentuch, den sogenannten lap-lap oder
sulu aus bunten Baumwollstoffen, ein
Kleidungsstück, das typisch für den
gesamten südlichen Pazifik ist.“
Nun führen die Dorfbewohner stolz
– und schwitzend – ihre westliche
Kunstfaserkleidung vor, die in den
Augen der Missionare und christlichen
Dorfpriester viel anständiger und
sittsamer ist. „Grasrock und Lendenschurz gehören inzwischen zu so etwas wie einer eigenen trobriandischen
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seinen Kindern nach Tauwema kam,
werteten die Inselbewohner das nicht
nur als Vertrauensbeweis, sie erkannten die Senfts nun auch als richtige Erwachsene an. Sie redeten sie
nicht mehr mit gugwadi – „Kinder“
an, sondern mit tomwaya und numwaya – „alte Frau“ und „alter Mann“.
Warum ein „Doktor der Sprachen“
vier Monate brauchte, ehe er erste
Vier- und Fünf-Wort-Sätze mehr oder
weniger korrekt äußern konnte, haben
die Dorfbewohner nie verstanden.

Mehr noch: „Sie hatten Angst, als
inkompetente Sprachvermittler dazustehen“, erklärt Senft und nahm
sich deshalb vor, besonders gut und
schnell zu lernen. Zehn neue Vokabeln täglich – das hielten er und seine
Frau bis zum Ende des Aufenthalts
durch. Die Tatsache, dass ständig eine
Kindermeute die Spaziergänge der
Europäer lachend, feixend und redend
begleitete, motivierte Senft zusätzlich:
„Ich wollte wissen, was sie da sagten.“
Am Ende hat Gunter Senft Wort gehalten: Mit einer Grammatik und
78
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Sich fotografieren zu lassen, ist nicht
jedermanns Sache: Der misstrauische
Isaya im Sonntagsstaat und drei Mädchen
auf dem Weg zur Schule.

passt sich an, so gut es bei über 30
Grad und einer Luftfeuchtigkeit von
über 90 Prozent eben geht. Er lässt
sich bekochen und nimmt es hin, vier
Wochen am Stück Yamswurzeln mit
Sardinen oder auch mit Hummer zu
essen. Er hat sein Unbehagen vor
allem möglichen Getier abgelegt, das
nachts raschelnd seine Hütte mit ihm
teilt. Er pilgert jeden Morgen zur Ba-
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in-Hand-Gehen mit seiner Frau in
der Öffentlichkeit für Europäer normal ist. Er ist Ansprechpartner, wenn
es um medizinische Hilfe geht, er
verbindet Wunden und wird von Kilagola, dem Dorf-Chieff adoptiert.
Er und seine Frau Barbara, die vor
allem den Kontakt zu den Frauen des
Dorfes findet, merken, wie kooperativ
und sozial die Menschen sind, wenn
sie Fremde akzeptiert haben. Und
welchen Stolz sie haben: „Die Trobriander bringen sogar Verwaltungsleute aus der weit entfernten Provinz-

den, Trauerrituale mit Klageformeln,
magische Formeln, Mythen, Witze,
Beschreibungen für den Bau von unterschiedlichen Kanus, für den Hausbau, über das Flechten von Körben
und Klatsch. Nachdem 1984 die erste
Grammatik und das erste Wörterbuch
gedruckt sind, wendet sich Senft den
Zahlwörtern und dem damit verbundenen komplexen Klassifikationssystem des Kilivila zu.
Im Mai 1989 kehrt Gunter Senft
zurück nach Tauwema. Er bemerkt
schnell, dass sich die Lebenssituation

Weil Nacktheit als unanständig gilt, sind
Lendenschurz und Grasrock nun Folklore.
Moligala (links) und Boseyada in traditioneller Kleidung aus Naturmaterialien.

relle Erbe und damit auf die kulturelle Identität der Trobriander.
In den Jahren 1982/83 war die überwiegende Mehrheit der Trobriander
noch traditionell gekleidet, berichtet
Senft: „Die Frauen trugen farbenprächtige, aus Bananen- und Pandanusblättern hergestellte Grasröcke und
die Männer entweder einen Lendenschurz aus der Rinde der Betelpalme

Folklore“, bemerkt Senft bitter, „vergleichbar mit dem Trachtenschmuck
bei Festumzügen in Oberbayern.“
Nacktheit gilt als unanständig, obwohl
strikte Regeln für moralisches Verhalten auch im sexuellen Bereich schon
immer gegolten haben.
Auch die Alltagsdinge stellen die
Trobriander nicht mehr selbst aus
Naturmaterialien her, sondern kaufen
industriell produzierte Waren. Sie tragen kaum noch traditionellen Körperschmuck aus Muscheln. Und weil
kaum noch Frauen Grasröcke anzie-
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segigi, vakala – unterschiedliche Typen von selbst hergestellten Gürteln).
Senft sieht in solchen Veränderungen unter anderem die Folge von
Alphabetisierungskampagnen und der
vermehrten Gründung von Schulen.
Schulen bringen den Einwohnern Bildung und Entwicklung, sie befördern
durch den Kontakt mit Englisch aber
auch den Sprachwandel, so Senft. Benutzten 1983 nur ein paar einzelne
Dorfbewohner Tauwemas Lehnwörter,
sind sie nun immer mehr auf dem Vor-

le angesehene Brauchtum subtil, indem sie betonen, dass es zwei Wege
der Lebensführung gibt – den traditionellen und den christlichen.

Der Wandel hat zudem die Pragmatik des Kilivila, die Art, wie man
mit sprachlichen Äußerungen handelt, beeinflusst. Da Schnitzer, Korbflechter oder andere Handwerker
Probleme haben, Lehrlinge zu finden, verschwinden Höflichkeitsfloskeln. Denn der Nachwuchs erwirbt
nicht nur das Spezialwissen, sondern
erhält auch ein ausgeklügeltes Training, wie man diese taktvollen Redewendungen richtig einsetzt. Abgesehen von einem gewissen ästhetischen

MISSIONARE UND MAGIER
IM WETTSTREIT
Gerade Frauen und Mitglieder rangniedriger Clane machten sich die Missionarsargumente zu eigen, sagt Senft:
„Diese Entwicklung führt zu starken
Spannungen innerhalb vieler Familien
– besonders aber dort, wo die Ehe-

suchen vor allem die sexuellen Moralvorstellungen nach ihren Regeln
zu verändern. Daher ist es für junge
Mädchen aus der Mode gekommen,
von erfahrenen Heilkundigen einen
Trank zu erbitten, der aus bestimmten Kräutern gebraut und mit magischen Formeln besprochen wird.
Dieser Trank macht sie – je nach
Dosierung – für eine bestimmte Zeit
unfruchtbar.
Da die traditionelle Geburtenkontrolle nun verpönt ist, werden immer

Koralleninseln ohnehin Mangelware.
Wie sehr der Stellenwert von magischen Formeln gesunken ist, bemerkt Gunter Senft auch daran, dass
man ihm diese vermehrt zum Tausch
anbietet. Noch 1983 erhält der Deutsche von Kilagola, dem Chief von
Tauwema, dessen Kanu-Magie als
Geschenk zur Adoption. Kilagolas
Bruder schenkt ihm als Zeichen seiner Freundschaft Formeln seiner
Wetter-Magie, und einer der Dorfältesten gibt ihm einige Formeln seiner

F OTOS

DIESE UND RECHTE

S EITE : G UNTER S ENFT (3)

hen, sind die Färbemethoden für sie
unwichtig geworden. Statt der großen
Masawa-Auslegerkanus, die in ritueller gemeinschaftlicher Arbeit entstehen, nutzen die Trobriander heute
kleinere, weniger aufwändig hergestellte Kanus oder Boote aus Aluminium und Fiberglas. So leidet nicht nur
das Ansehen der einst versierten Handwerker, auch das damit verbundene
Vokabular gerät in Vergessenheit.
Gleichzeitig beobachtet Senft, wie
eine Reihe von Lehnwörtern Einzug

in die Sprache hält: „Es gibt Wörter,
die bislang kein Äquivalent im Kilivilawortschatz hatten, wie susipani
für saucepan, seya für chair oder
tara’utusi für trousers. Und es existieren mittlerweile Lehnwörter, obwohl es dafür sogar mehrere Äquivalente in Kilivila gibt. Allerdings haben
die neuen Wörter meist eine geringfügig andere Konnotation. Beispiele
dafür sind boli für ball (im Gegensatz
zu moi, einem aus Pandanusblättern
geflochtenen Ball) oder beleta für belt
(im Gegensatz zu duliduli, pegala,
80
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Handmade in Tauwema: Motaesa fertigt
einen Armreif aus einem Schneckengehäuse. Kadawaya arbeitet an einem traditionellen Grasrock für ihre Tochter Yebwaku,
die einen ihrer modernen Röcke ausbessert.

marsch und „sollen belegen, dass man
modern und gebildet ist.“ Bisweilen
haben sie Kilivila-Ausdrücke auch
schon komplett ersetzt, ausgerechnet
dort, wo es an die engsten Verwandtschaftsbeziehungen rührt. Die Bezeichnungen inagu für „meine Mutter“ und
tamagu für „mein Vater“ sind den
Wörtern Mama und Papa gewichen.

1/2008

Verlust kommt dies auch einem Wandel im sozialen Umgang gleich.
Neben dem Expertenwissen, das
verloren geht, registriert Senft bei
seinen Aufenthalten vor allem,
wie die Rolle der Magie und die der
magischen Rituale zurückgedrängt
wird, was zu einer Verarmung
sprachlicher Formeln führt. Der
Glaube an die Kraft magischer Worte
schwindet, während gleichzeitig der
Einfluss christlicher Missionare und
Dorfpfarrer zunimmt. Sie torpedieren das von ihnen als Heiden-Ritua-

männer frommer Frauen Experten für
bestimmte Formen von Magie sind.“
Da sich die Überzeugung im Rückzug
befindet, mit der Magie die Natur und
das Leben meistern zu können, entsteht ein spirituelles und politisches
Machtvakuum, in das wiederum die
Priester vorstoßen.
Die Abkehr von magischen Ritualen wirkt sich in den Augen von
Gunter Senft auch nahezu existenzgefährdend aus – sie fördert nämlich das Bevölkerungswachstum auf
den Trobriands. Die Missionare ver-

Noch wächst die Nahrung quasi vor der
Hüttentür, doch immer mehr Menschen
müssen sich den Platz für ihre sogenannten Gärten teilen: Drei Männer beim
Pflanzen von Taro-Knollen.

mehr Kinder geboren. Auf dem begrenzten Raum der Inselgruppe ist
das fatal, weil die Flächen zum Anbau von Nahrungsmitteln nicht ausreichen und der Zeitraum zwischen
zwei Nutzungszyklen, in denen die
Gärten zur Erholung brach liegen,
immer kürzer wird. Dabei sind Nährstoffe im Mutterboden der kargen

Garten-Magie. Wie ein Ausverkauf
solcher persönlichen und geheimen
Informationen wirkt für Senft die
Tatsache, dass nur sechs Jahre später
gleich zwölf Dorfbewohner versuchten, im Tausch für Geld und Tabak magische Formeln loszuschlagen. „Ein klarer Beweis dafür, dass
magische Formeln für die Mehrheit
der Trobriander unwichtig geworden
sind und ihren Wert als Eigentum,
das man nur an seine Nachkommen
weitergibt, verloren haben“, zieht
Senft nüchtern Bilanz.
®
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Missionaren außerordentlich gut gelungen, die Inselgesellschaft in ihrem
Sinne zu verändern, weil sie nicht nur
die alltägliche Welt, sondern auch die
ureigenen Glaubensvorstellungen der
Trobriander verändert haben.“ So
wird die Welt der Totengeister, die
dem alten Glauben nach in ihrem unterirdischen Paradies auf der Insel
Tuma leben, bei Ernte- und Trauerfeiern zwar noch besungen. Doch kaum
noch einer versteht die in einer speziellen, altertümlichen Sprachvarietät

lamentieren, die uns sehr fremd sind,
können wir einen gewissen Ethnozentrismus mit einem Schuss Romantik als Überbleibsel des Mythos
vom ‚Edlen Wilden’ nicht verhehlen“, sagt Senft.

sen Veränderungen, findet Senft.
„Schließlich hängen wir alle von
den Märkten ab, die Missionare erst
für die frühen Kolonialisten und
dann für unsere exportorientierten
Ökonomien eröffnet haben.“ Und
in aller Regel sei auch der Sprachwissenschaftler oder Völkerkundler
in fremden Kulturen auf die Zusammenarbeit mit der Mission angewiesen. Deren Mitarbeiter könnten
ihnen oft als Einzige die jeweiligen
Gesellschaften zugänglich machen.

EINE IDYLLE

KULTURELLE VIELFALT
BRAUCHT OPTIMISMUS

Überhaupt dürften Wissenschaftler
erst im zweiten Schritt vorsichtig
versuchen, die Veränderungen von
Kulturen und Sprachen mehr oder
weniger subjektiv zu bewerten. Zunächst müssten sie diese ausschließlich beschreiben und dokumentieren.
„Die Richtung dieser Entwicklungen
zu beeinflussen, wäre dann eine
politische Aufgabe.“ Trotzdem hofft
der Sprachwissenschaftler auf verständnisvolle Touristen, Politiker,
Missionare und Wissenschaftler, die
akzeptieren, dass jede Gesellschaft
kulturelle Vielfalt und Unterschiede
braucht, und die helfen, diese zu
erhalten. Gunter Senft weiß: „Dies
ist eine vielleicht zu optimistische
Sehweise.“
SUSANNE BEER

IN

ANFÜHRUNGSZEICHEN

Die Trobriand-Inseln in der Salomonsee gehören zu Papua-Neuguinea. Das Land mit etwa 5,8 Millionen Einwohnern umfasst die östliche Hälfte der Insel Neuguinea (die westliche Hälfte gehört zu Indonesien) sowie zahlreiche kleine Inseln und liegt nördlich von Australien im Pazifik. Ihren Namen haben die Trobriand-Inseln im äußersten Südosten Neuguineas von dem Franzosen Denis de Trobriand,
der 1793 die ganze Südsee ersegelte und die Inseln erforschte. Die flachen Koralleninseln haben in
Westeuropa durch den britisch-polnischen Anthropologen Bronislaw Malinowski einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt; der erforschte ab 1914 die Inseln und berichtete in seinem Buch „Die Argonauten des westlichen Pazifik“ über die Trobriander. Malinowski gilt als Vater der Feldforschung und
hat als sogenannter teilnehmender Beobachter in der Gemeinschaft der Trobriander gelebt, ihre Sprache gelernt und ihre Kultur studiert. Das entsprach Anfang des 20. Jahrhunderts einer radikalen Abkehr von bislang verwendeten Methoden und ermöglichte völlig neue Einsichten in die Kulturen fremder Völker.

K ARTE : W ESTERMANN

Auch das System von gesellschaftlicher Organisation und Macht ist
durcheinandergewirbelt, seit christliche Dorfpfarrer Status erlangt haben,
weil Magier als Bewahrer traditioneller
Machtverhältnisse in den Hintergrund
gedrängt wurden. Ursprünglich leben
die Trobriander in einer matrilinearen
Gesellschaft, in der der Vater nicht als
Verwandter seiner Kinder gilt. Kinder
tragen den Eigennamen ihrer Mutter,
der Clan-Besitz ist, und werden von
ihren Onkeln versorgt.

„Die Trobriand-Inseln sind palmengesäumte idyllische Südseeinseln, die mangels genügender Infrastruktur touristisch noch wenig erschlossen sind.“ Diese Einschätzung im Reiseführer ist durchaus
richtig, wenngleich das Wort „idyllisch“ nicht ausnahmslos positiv gesehen werden sollte. Es gibt kaum
Straßen in etlichen Gegenden des gesamten Landes; viele Ortschaften sind nur per Flugzeug oder Boot
beziehungsweise Einbaum zu erreichen. Die Bevölkerung auf den Trobriand-Inseln lebt von der Subsistenzwirtschaft. Das heißt, die Menschen
entnehmen dem Land, was sie zum Leben
brauchen. Sie roden so viel Wald, dass sie
ihre Hütten bauen und Felder – in PapuaNeuguinea heißen sie Gärten – anlegen
können. Sie bauen vor allem Yams an, jagen,
fischen und züchten Schweine. Die Menschen sind eng mit Land und Wald verbunden. Nicht nur wirtschaftlich, sondern auch
sozial, kulturell und spirituell. Die meisten
Papua-Neuguineer sind seit der Kolonialzeit
christianisiert worden, der alte Ahnenglaube
ist nur noch stellenweise lebendig.

Der neue Solstice™. Ein neuer Höhepunkt der
Kurzpulsverstärkertechnologie und ein leuchtendes Beispiel
für die Innovationsfähigkeit von Newport Spectra-Physics®.
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Seit tausenden von Jahren markiert die Sonnenwende für die Menschheit den Beginn
einer neuen Zeit. Mit dem neuen Solstice Kurzpulsverstärker eröffnet Newport
Spectra-Physics ein neues Zeitalter für Femtosekundenverstärker hinsichtlich ihrer
Stabilität und Zuverlässigkeit.

Jetzt entwickelt sich ein patrilineares Verwandtschaftsystem: Da die
Väter das Schulgeld der weiterführenden Schulen für die Kinder zahlen müssen, investieren diese nicht
mehr in die Kinder ihrer Schwestern. Für die Abrechnung des Schulgeldes geben die Kinder mittlerweile
die Namen ihrer Väter als Nachnamen an, zusätzlich zu ihren Eigennamen der Mutter. So verwischt die
Clanzugehörigkeit.
Das Fazit Senfts klingt zunächst
ernüchternd: „Es ist den christlichen
82

Strukturierte Abläufe: Zu Beginn eines
Trauerrituals tauschen Frauen Röcke zu
Ehren eines Verstorbenen. Das MilamalaErntefest wird in Tauwema mit Tänzen und
Liedern für die Totengeister eröffnet.

gesungenen Lieder, weil die trobriandische Auffassung von den letzten
Dingen immer mehr von christlichen
Vorstellungen verdrängt wird.
Das Handeln der Missionare und
den wachsenden Einfluss der westlichen Welt ausschließlich zu beklagen, greift jedoch zu kurz. Denn
wir profitieren durchaus von die-

„Feldforschung ist dabei nicht nur
ein methodologischer Ansatz, sondern auch und vor allem eine Form
der mitmenschlichen Begegnung“,
erklärt Senft. „Deshalb kann ich
getrost behaupten: Trobriand ist
überall!“
Das gilt auch in anderem Zusammenhang: Überall sind Sprachen im
Sterben begriffen, auch in Europa.
Das schottische Gälisch oder das Niederdeutsche sind nur zwei Beispiele.
„Wenn wir aber lediglich über den
Verlust von Kulturen und Sprachen

Solstice ist ein integrierter Femtosekundenlaser mit hoher Pulsenergie, der dank seiner
kompakten Größe und Anwenderfreundlichkeit in vielen Gebieten einsetzbar ist.
Der neue Solstice ist computergesteuert und basiert auf dem Maßstäbe setzenden
optischen Design unseres Spitfire Pro XP. Aufgrund der einzigartigen Verbindung aus
hoher Leistung und unübertroffener Strahlqualität und Zuverlässigkeit, ist der Solstice
bestens geeignet für die anspruchsvollsten wissenschaftlichen und industriellen
Anwendungen. Die Sommersonnenwende zeigt den höchsten Stand der Sonne,
Solstice verkörpert den Zenit der Kurzpulsverstärkertechnologie.
Der Solstice ist ein extrem anwenderfreundlicher Ti:Saphir Ultrakurzpuls-Verstärker, der
sich durch geringen Platzbedarf und hohe
Strahlleistung und -qualität auszeichnet.

Möchten Sie mehr über den Solstice erfahren? Dann besuchen Sie unsere Homepage
www.newport.com/solstice5. Dort erfahren Sie, warum der Solstice spektakuläre
Maßstäbe setzt.

Newport Spectra-Physics GmbH
Guerickeweg 7 – 64291 Darmstadt
Telefon: +49 (0) 61 51 / 708 – 0 • Telefax: +49 (0) 61 51 / 708 – 217 oder – 950
E-Mail: germany@newport.com
MAKE LIGHT | MANAGE LIGHT | MEASURE LIGHT

MA

X

P

L ANCK

F

ORSCHUNG

1/2008

AD-020825-GR

NEU erschienen
Gewinner der
Globalisierung
Stefan H. E. Kaufmann, WÄCHST DIE
SEUCHENGEFAHR? Globale Epidemien und
Armut: Strategien zur Seucheneindämmung
in einer vernetzten Welt, 360 Seiten,
Fischer Taschenbuchverlag, Frankfurt/Main
2008, 9,95 Euro.

S

euchen können jederzeit und
überall neu entstehen. Was das
in unserer globalisierten Welt bedeutet, konnten wir Anfang des Jahrtausends live verfolgen, als erstmals
SARS auftrat: Es beginnt mit der Erkrankung eines 45 Jahre
alten Mannes in Südchina
und unabhängig davon
eines Kochs in Shenzhen.
Innerhalb weniger Wochen steigt die Zahl der
Fälle in China dramatisch
an. Nur schleppend gelangen die Informationen
über die neue ansteckende Krankheit zur Weltgesundheitsorganisation.
Inzwischen hat der Erreger seinen
ersten Super-Verbreiter gefunden:
Ein kranker Fischverkäufer steckt innerhalb von drei Wochen nach der
Einlieferung in die Klinik 19 Verwandte und mindestens 50 Ärzte,
Schwestern und Pfleger an. Ein infizierter Arzt verschleppt das Virus
nach Hongkong. Von hier aus tritt es
eine Reise um die ganze Welt an. Ein
Kaufmann aus New York steckt aus
Hongkong kommend 63 Menschen in
Hanoi an; eine Frau verschleppt den
Erreger nach Singapur, wo er auf
mindestens 195 andere Personen
überspringt. Auf dem Flug von Hongkong nach Peking infiziert ein 62
Jahre alter Mann mindestens 22 andere Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder. Mit ihnen reist SARS weiter nach Taipeh, Bangkok, Singapur
und bis in die innere Mongolei. Ins84
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gesamt erkranken 8000 Menschen an
SARS, 750 von ihnen sterben. Ein
Jahr später ist die Seuche wieder verschwunden. Asien kostet der Ausbruch rund 25 Milliarden US-Dollar.
Indem er die Details dieses Seuchenausbruchs zusammenträgt, liefert
Stefan H. E. Kaufmann den eindrucksvollen Nachweis, dass eine neue, auch
in einem entlegenen Gebiet auftretende Seuche heute schnell die ganze
Welt bedroht. Doch es sind nicht nur
neu auftretende Seuchen wie SARS
oder H5N1 – auch der schon seit mehr
als 125 Jahren bekannte TuberkuloseErreger ist wieder auf dem Vormarsch.
Mit den im vergangenen
Jahrhundert entwickelten
Antibiotika schien die
Seuchengefahr überwunden. Doch tatsächlich war
es nur ein Etappensieg im
Wettrüsten mit den Krankheitserregern. Ihre unglaubliche Anpassungsfähigkeit zwingt uns, immer
wieder nach neuen Strategien zu suchen.
Unbestritten erfolgreich bleiben in
den Augen Kaufmanns Impfprogramme. Damit war es möglich, die
Pocken auszurotten, und auch Polio
oder Masern wären schon längst von
der Bildfläche verschwunden, wenn
weltweit konsequent geimpft würde.
Der renommierte Immunologe und
Direktor am Max-Planck-Institut für
Infektionsbiologie hat in seinem
Buch eine Vielzahl aktueller Daten
zusammengetragen. Fest steht für
ihn: Angesichts der zunehmenden
Bevölkerungsdichte – etwa 6,5 Milliarden Menschen leben inzwischen
auf diesem Planeten – und der Globalisierung ist der Nährboden für
Seuchen besser denn je.
Betroffen sind allerdings vor allem
die Menschen in den Entwicklungsländern. So leben zwei Drittel der 40
Millionen HIV-Infizierten in Afrika.
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Dort hat die Seuche die Lebenserwartung dramatisch gedrückt. Ein
Kind, das heute in Botswana geboren
wird, hat keine große Chance, älter
als 30 Jahre zu werden. Neben kulturellen Barrieren verhindern vor allem
die hohen Kosten noch immer eine
flächendeckende Behandlung der Patienten. Kaufmann fordert daher
mehr Unterstützung für die armen
Länder im Kampf gegen AIDS, Malaria und Tuberkulose. Denn die Armut
erhöht nicht nur die Seuchengefahr;
tatsächlich verhindern diese Krankheiten, dass die Menschen und damit
riesige Regionen der Welt sich von
der Armut befreien können.
Entwicklungshilfe läuft ins Leere,
wenn Infektionskrankheiten ganze
Generationen auslöschen oder arbeitsunfähig machen. Deshalb ist für
den Infektionsbiologen die systematische Bekämpfung der wichtigsten
Krankheitserreger die Voraussetzung,
um den Teufelskreis aus Armut und
Krankheit zu durchbrechen.
Stefan H. E. Kaufmann sieht die
Industrienationen in der Pflicht –
nicht umsonst erscheint das Buch in
der zwölfbändigen Reihe „Forum für
Verantwortung“, die im Januar 2008
mit den vier letzten Bänden (den
vorliegenden Band eingeschlossen)
vervollständigt worden ist. Es ist
dem Max-Planck-Forscher gelungen,
den derzeitigen Stand des Wissens
zusammenzufassen – und zwar sowohl aus medizinischer wie auch aus
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Perspektive. Das Buch zeichnet
ein umfassendes Bild von der großen
Gefahr, die der Menschheit droht. Es
ist nicht zum Schmökern, aber unbedingt lesenswert.
CHRISTINA BECK
Eine Rezension der ersten vier Bände aus
der Reihe „Forum für Verantwortung“ finden Sie in der MAXPLANCKFORSCHUNG 1/2007,
Seite 74f. Bitte beachten Sie auch die
Beilage „Die Erde hat Fieber – Mut zur
Nachhaltigkeit“ in diesem Heft.

ANZEIGE

Ein Bild
dieser Welt
Irenäus Eibl-Eibesfeldt, Christa Sütterlin,
WELTSPRACHE KUNST, Zur Natur- und
Kunstgeschichte bildlicher Kommunikation,
400 Seiten, 500 Abb., Christian Brandstätter Verlag, Wien 2007, 49,90 Euro.

K

unst als spezifisch menschliche
Ausdrucksform begleitet das Leben der Menschen von der Altsteinzeit
bis zur Gegenwart. Sie spiegelt das
Bedürfnis wider, die Umwelt nach ästhetischen und symbolischen Gesichtspunkten zu gestalten. Ein erster
und wesentlicher – wenngleich noch
nicht als Kunst zu bezeichnender – Akt bildlicher Zeichensetzung waren die geordneten Strichreihen, die
vermutlich homo erectus vor
300 000 Jahren auf Mammutknochen und andere
Zufallsbildungen der Natur
ritzte. Ob zur Wiedererkennung oder zur Markierung
des Besitzes, lässt sich heute nicht
mehr ermitteln. Auch im rituellen
Kontext spielt Kunst seit Urzeiten eine
tragende Rolle.
Die Geschichte der Kunst bietet deshalb sowohl Ethologen als auch
Kunstwissenschaftlern ein breites Arbeitsfeld. Ihm widmen sich der Verhaltensforscher Irenäus Eibl-Eibesfeldt und die Kunsthistorikerin Christa
Sütterlin, beide viele Jahre an der
Forschungsstelle Humanethologie der
Max-Planck-Gesellschaft in Andechs
tätig, in einer umfassenden Untersuchung zur Natur- und Kunstgeschichte bildlicher Kommunikation.
Kunst ist ein Medium der Mitteilung, das die Zeit überdauert. Sie
wirkt – wie das geschriebene Wort –
nachhaltig über Generationen, appelliert an unsere Sinne, unser Gefühl und auch an ethische Normen.
Und sie entwirft ein Bild dieser Welt.
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Das tut allerdings bereits jeder Wahrnehmungsakt. Der Mensch bewegt
sich in einer Umgebung, die er zunächst nur über visuelle, akustische
und taktile Informationen begreifen
kann. Er ist gezwungen, die Welt zu
interpretieren, um seine Orientierung
und sein Fortkommen in ihr sicherzustellen. Er muss sich also ein Bild,
eine Vorstellung von ihr machen anhand dessen, was er der Welt über
seine Sinne entnimmt. Beide Bilder,
das der Wahrnehmung und das der
Kunst, sind durch Kommunikation
aneinander gebunden.
Dabei verschafft es uns offenbar
eine ästhetische Befriedigung, wenn
wir in zunächst regellosen Reizkonfigurationen die Ordnungsrelationen
entdecken. Und genau das tut die
Wahrnehmung in jeder Wachsekunde. Dadurch, dass wir im Geschehenen Regelmäßigkeiten zu finden
suchen, reduzieren wir das Maß an
Information und Komplexität, mit
dem wir konfrontiert sind. Wir bilden
„Superzeichen“, sozusagen visuelle
Überbegriffe. Das wirkt sich als Entlastung aus. Entlastung aber ist ein
Teil des ästhetischen Vergnügens.
Unsere Wahrnehmung organisiert
also die Wirklichkeit. Bei vielem, was
wir als Wirklichkeit wahrnehmen
oder dafür halten, handelt es sich nur
um perzeptive Konstrukte, die keiner
Wirklichkeit entsprechen, sondern
von der Evolution geprägt sind.
Im Epilog des Buches gehen die
Autoren noch einmal auf die Universalien im Motivschatz und Symbolgebrauch des Menschen ein. In allen
Mythen und Märchen der Welt kehren ähnliche Motive wieder, was als
verbindendes Erbe zu verstehen sei.
„Die Zeichnungen aus den Höhlen
von Chauvet und Lascaux bedürfen
ebenso wenig der Übersetzung für
anderssprachige Kulturen wie die
Tempelskulpturen von Angkor Watt.
Es geht um Kampf und Krieg, Jagd
und Liebe, Glück und Verlust, Kinder
und Tod – und diese formale Codierung eines Kunstwerks verstehen wir
alle und immer.“
MICHAEL GLOBIG
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Wege ins
Schwerelose
Thomas Bührke, LIFT OFF – DIE GESCHICHTE DER RAUMFAHRT, Berlin Verlag, Berlin
2008, 287 Seiten, 16,90 Euro.

D

er Traum, völlig losgelöst von
der Erde im Raum zu schweben, ist uralt. Aber erst vor einem
halben Jahrhundert wurde er Wirklichkeit: Am 12. April 1961 um 9.07
Uhr zünden die Triebwerke der Wostok-Rakete. „Auf geht`s! Auf Wiedersehen, auf ein baldiges Wiedersehen,
liebe Freunde!“ ruft der 27-jährige
Juri Gagarin über Sprechfunk aus
seiner Kapsel. Als er 108 Minuten
später nahe der Stadt Saratow an der
Wolga landet, hat er ein Stück Weltgeschichte geschrieben –
als erster Mensch war er
im All und hat einmal die
Erde umrundet.
Juri Gagarin ist neben
dem ersten Mondspaziergänger Neil Armstrong
wohl der bekannteste Astronaut – aber er war
längst nicht der Erste, der
daran gearbeitet hat, dass
der
Menschheitstraum
auch Wirklichkeit wird. Thomas
Bührke, Physiker und Astronom,
Wissenschaftsjournalist und Autor
von MAXPLANCKFORSCHUNG, hat sich
auf die Spurensuche begeben nach
den Pionieren der Raumfahrt. Und
so erzählt er in seinem Buch Lift off
von Triumphen und Fehlschlägen,
vom Wettrennen zwischen Ost und
West während des Kalten Kriegs,
von der unbemannten Erkundung
der Planeten. Das alles geschieht
angenehm sachlich und ohne Pathos. Der Leser begegnet Visionären
wie Robert Goddard, Wernher von
Braun, dessen russischem Gegenspieler Sergej Koroljow und Konstantin Ziolkowski, mit dem alles
begonnen hat.
Als Volksschullehrer lebte Ziolkowski von 1880 bis 1892 im russischen Städtchen Borowsk. In sei-
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ner Freizeit griff er nach den Sternen
und dachte darüber nach, wie man
wohl der irdischen Schwerkraft entfliehen könne. Er entwarf Luftschiffe
und Flugzeugtragflächen, die er in
selbst gebauten Windkanälen untersuchte. Ziolkowski starb 1935, ein
Obelisk ihm zu Ehren trägt die Aufschrift „Die Menschheit bleibt nicht
ewig auf Erden“. Damit behielt er
recht – im Gegensatz zu dem „Vater
der Mondrakete“, Wernher von
Braun, der im Jahr 1965 eine mutige Prognose wagte: „1972 wird
auf der Mondoberfläche ein ständig
bemannter Stützpunkt errichtet werden (…) 1976 wird die erste bemannte Expedition zum Mars aufbrechen.“
Tatsächlich hatte im Dezember der
letzte Astronaut des grandiosen Apollo-Programms
den Mond verlassen und
planen die Amerikaner
die Rückkehr zum Erdtrabanten für das Jahr 2018
– mit prinzipiell ähnlicher
Technik wie zu Zeiten von
Brauns. An einen bemannten Flug zum Roten
Planeten ist gar erst im
Jahr 2037 gedacht.
Thomas Bührke liefert eine flüssig
zu lesende, erstaunlich vollständige
Geschichte der Raumfahrt, wobei er
die Erkundung des Sonnensystems
in den Mittelpunkt seiner Darstellung rückt. Er erklärt obendrein die
technischen Hintergründe und zukünftigen Herausforderungen. Wie
jeder gute Sachbuchautor beherrscht
er die Kunst des Weglassens, Auswählens, Verkürzens. Niemals entsteht beim Leser das Gefühl, Wesentliches versäumt zu haben. Und
bei der Lektüre lässt sich Bührkes
eigene Motivation beim Schreiben
nachvollziehen – „die Begeisterung
für das Abenteuer, das Entdecken
und der Erkenntnisgewinn“. Auf jeden Fall ist das in erster Linie für
Jugendliche geschriebene Buch auch
Erwachsenen sehr zu empfehlen.
HELMUT HORNUNG

Ein Forscher
als Manager
Reimar Lüst, DER WISSENSMACHER, Ein
Gespräch mit Paul Nolte, 288 Seiten, Verlag
C.H. Beck, München 2008, 24,90 Euro.

D

ass jemand zwei Geburtstage
angibt, ist sicher nicht die
Regel, doch der Physiker und Wissenschaftsmanager Reimar Lüst tut
es. Sein erster ist der echte: Vor 85
Jahren, am 25. März 1923, wurde er
in Barmen geboren. Den anderen erwähnt er in dem vorliegenden Buch,
das die Gespräche wiedergibt, die
der Historiker Paul Nolte vor zwei
Jahren mit Lüst führte: Es ist der 11.
Mai 1943. An diesem Tag kam der
damalige Ingenieuroffizier als Letzter aus einem U-Boot
heraus, das durch Wasserbomben und Artilleriebeschuss stark beschädigt worden war und
versenkt werden sollte,
damit es dem Feind nicht
in die Hände fiel. Lüst
schwamm zu der englischen Fregatte, die das
Boot attackiert hatte und
wurde dort an Bord gehievt.
Der Tag sollte aber noch aus anderen Gründen für Reimar Lüst bedeutungsvoll werden: Er kam in britische
Gefangenschaft und wurde später
den Amerikanern übergeben. Sie
steckten ihn in ein Lager, dessen Insassen eine eigene Universität eingerichtet hatten. Es war sogar möglich,
Prüfungen abzulegen und sie sich
testieren zu lassen. So studierte Lüst
vier Semester theoretische Physik
und Mathematik. Sein im Lager begonnenes Studium setzte er an der

Universität Frankfurt fort und legte
Anfang 1949 die Diplomprüfung ab.
Nach Promotion (bei Carl Friedrich
von Weizsäcker) und Habilitation
wurde Lüst wissenschaftliches Mitglied am Garchinger Max-PlanckInstitut für Physik und Astrophysik.
Wie das Buch zeigt, ist das Leben
des Wissenschaftsmanagers Reimar
Lüst aber noch viel facettenreicher
als jenes des Wissenschaftlers. Es
begann 1961, als eine Planungskommission zur Gründung einer europäischen Organisation für Weltraumforschung (ESRO) einberufen
wurde, die Lüst beauftragte, in Paris
die gesamte Koordinierung des Wissenschaftsprogramms zu übernehmen. Im Jahr 1964 löste sich Reimar
Lüst allmählich von der ESRO, um
sich ganz dem Aufbau
seines Instituts widmen
zu können.
Doch 1969 wurde er in
die Wissenschaftspolitik
zurückgeholt: Der Wissenschaftsrat, der sich damals vor allem mit dem
Ausbau und der Neugründung von Hochschulen
befasste, wählte ihn zum
Vorsitzenden – eine Funktion, die er bis 1972 innehatte. Am
20. Juni desselben Jahres trat er das
Amt als Präsident der Max-PlanckGesellschaft an. Unter seiner Präsidentschaft wurde der Senatsplanungsausschuss eingerichtet – ein
Gremium, das über die Schließung
bestehender und die Gründung neuer
Institute befinden konnte.
Im Jahr 1984 endete die zweite
Amtszeit als Präsident der MaxPlanck-Gesellschaft – und Reimar
Lüst wurde für sechs Jahre zum Generaldirektor der europäischen Raum-

fahrtagentur ESA berufen. Als er
seine Tätigkeit bei der ESA 1990 beendete, hatte er längst eine neue
Aufgabe gefunden: Er war 1989
zum Präsidenten der Alexander von
Humboldt-Stiftung berufen worden.
Dieses Amt hatte er zehn Jahre inne,
dann wartete wieder eine Herausforderung auf ihn: In Bremen galt
es, eine private Universität, die International University Bremen (IUB,
heute: Jacobs-University), zu gründen. Lüst, der sich schon als Vorsitzender des Wissenschaftsrats für
eine Reform der deutschen Universitäten eingesetzt hatte, war von
Vertretern der Hansestadt gefragt
worden, ob er bereit sei, an der Planung der IUB mitzuarbeiten.
Im Februar 1999 war die IUB offiziell etabliert und Lüst wurde zum
Chairman of the Board of Governors
gewählt, dessen Ehrenvorsitzender er
heute ist. Die IUB erhielt auf sein
Anraten hin zwei Fakultäten: die
School of Engineering and Science
und die School of Humanities and
Social Sciences. Im September 2001
erfolgte die Eröffnung der IUB, im
Oktober 2003 kam als dritte Säule
das Jacobs Center for Lifelong Learning hinzu.
Wer das autobiografische Buch
liest, mag kaum glauben, dass das
die letzte Aufgabe gewesen sein sollte, der sich Lüst gestellt hat. Und so
beschäftigt er sich in seiner „Freizeit“
mit der Ausarbeitung eines Vortrags
zur Entstehung des Universums und
möchte weiterhin viel lesen – „am
liebsten neuere Geschichte“. Denn:
„Es stimmt, ich wäre gerne Historiker
geworden. Aber letztlich bin ich doch
froh, Physiker zu sein. Da fühle ich
mich auf festerem Boden.“
MICHAEL GLOBIG

Weitere Empfehlungen
® Stephan Berry, WAS TREIBT DAS LEBEN

AN?, Eine Reise in den Mikrokosmos
der Zelle, 240 Seiten, Rowohlt Verlag,
Reinbek bei Hamburg 2007, 9,90 Euro.

® Hans G. Gassen, DAS GEHIRN,

® Thomas de Padova, WISSENSCHAFT

160 Seiten mit 140 meist farbigen
Abbildungen und Skizzen, Primus Verlag,
Darmstadt 2008, 39,90 Euro.

IM STRANDKORB, Das Buch der Alltagsfragen, 156 Seiten, Piper Verlag,
München 2008, 14,90 Euro.
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er Blick auf die Warnow ist beeindruckend. Sie fließt direkt
unter dem Fenster von Joshua R.
Goldstein, dem neuen Direktor
am Institut für Demografische Forschung, vorbei. Der Blick fällt auf
hochseetüchtige Schiffe, Jollen und
Segler, die von hier zum Rostocker
Überseehafen und zur Ostsee fahren.
Eigentlich kann man sich für einen

FÜR DEMOGRAFISCHE

anfangs nicht. Doch der ausgezeichnete Ruf des

D
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Wo Rostock genau liegt, wusste JOSHUA R. GOLDSTEIN

F ORSCHUNG

Joshua
R.
Joshua
R. Goldstein

Goldstein
Forscher keinen besseren Ort für kreatives Nachdenken vorstellen – mit der
Weite des Blicks und der gleichermaßen dynamischen wie kontemplativen
Atmosphäre einer Flusslandschaft.
Doch waren es sicher nicht der
Fluss und das Meer, die den Historiker, Soziologen und Demografen
Goldstein bewogen haben, die amerikanische Ostküste zu verlassen, um
mit seiner Familie an die deutsche
Ostseeküste umzuziehen. „Normalerweise gilt Europa ja als die alte Welt
und Amerika als die neue“, sagt
Goldstein. Im Falle des Max-PlanckInstituts in Rostock aber habe sich
dieses Verhältnis umgekehrt. „Dem
Rostocker Institut ist es gelungen,
innerhalb von nur zehn Jahren zu
„einem der besten demografischen
Institute weltweit zu werden.“
Deshalb war es für den 42-jährigen
Amerikaner besonders attraktiv, nach
Rostock zu kommen. „Hier werden
in den nächsten Jahren die Hälfte aller künftigen Demografen Europas
als Studenten, Doktoranden und
Wissenschaftler ausgebildet“, so seine Einschätzung. Diese herausragende Stellung des Instituts werde
auch international wahrgenommen:
Gut kann sich Goldstein an das Bonmot eines amerikanischen Kollegen
erinnern, wonach das Licht der Demografie derzeit nirgendwo heller
strahle als in Rostock.
Zunächst hätten allerdings weder
seine amerikanische Familie noch
seine Freunde mit dem Namen Rostock viel anfangen können. „Niemand wusste zunächst genau, wo
Rostock liegt“, erzählt Goldstein,
während er sich in seinem noch spartanisch in Weiß eingerichteten Büro
einen japanischen Tee nachschenkt.
Bei seinen Besuchen präsentierte sich
die alte und traditionsreiche Universitäts- und Hansestadt dann stets in
bestem Lichte. Und bislang hat die
fünfköpfige Familie den Umzug noch

keinen Tag bereut – auch wenn sich
das anfängliche „Kaiserwetter“ natürlich nicht dauerhaft gehalten hat.
Allemal kann die Familie am Wochenende an die Küste fahren.
Seit August 2007 wohnt Goldstein
mit seiner Frau und seinen Kindern
in einer Mietwohnung in der Altstadt. Barbara Zuber-Goldstein arbeitet als Wissenschaftlerin ebenfalls
am Institut. Die drei Kinder besuchen
den städtischen Kindergarten. „Durch
unseren längeren Aufenthalt in Wien
hat meine älteste Tochter in den USA
noch gar keine Wurzeln geschlagen
und die Zwillinge waren ohnehin
noch zu klein“, erzählt Goldstein.
Vom Kindergarten in Rostock ist er
nun ganz begeistert. Dort habe man
sich ganz auf die Neuankömmlinge
eingestellt – ein Laternenumzug des
Kindergartens endete unversehens in
einem Halloween-Fest. „Ich habe
festgestellt, dass viele Stereotypen,
die ich über Ostdeutschland gehört
habe, nicht stimmen“, meint Goldstein. Er erlebt die Rostocker als sehr
offen und hilfsbereit.

MATHEMATIK ALS
STANDARD-WERKZEUG
Bevor Goldstein für seine auf mathematischen und statistischen Methoden basierende demografische
Forschung eine neue Heimat am
Rostocker Institut fand, lag bereits
ein beeindruckender wissenschaftlicher Weg hinter ihm. Dieser führte
von dem Geschichtsstudium in Yale
hin zur Demografie, die er während
seines Masterstudiums an der École
des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris kennenlernte. Seine
Kenntnisse auf dem Gebiet der Demografie vertiefte er dann im Ph.D.Studium an der University of California in Berkeley.
Seit 2002 lehrte er als Full Professor of Sociology and Public Affairs
an der Woodrow Wilson School in

Princeton und arbeitete als Wissenschaftler am traditionsreichen Office
of Population Research, das von den
renommierten amerikanischen Demografen Irene Barnes Täuber und
Ansley Coale geprägt war. 2006 wurde er schließlich das jüngste von
zehn Mitgliedern des Committee on
Population des amerikanischen National Research Council.
Goldstein hat im Laufe seiner Karriere seine eigene Forschung ein
Stück weit revolutioniert, indem er
nicht mehr nur qualitative Aspekte
in den Vordergrund stellte, sondern
Forschungsfragen mehr und mehr
quantitativ zu beantworten suchte.
Während er in früheren Arbeiten
nur punktuell Formeln verwendete,
dominieren in späteren Veröffentlichungen komplexe mathematische
Gleichungen.
Anfänglich interessierte sich Goldstein für die Auswirkungen demografischer Entwicklungen auf traditionelle soziale Kategorien wie ethnische
und religiöse Identitäten. In seiner
ersten Publikation ist Goldstein diesem Phänomen am Beispiel der Geschichte der irischen Einwanderer in
die USA nachgegangen, weil er wissen wollte, wie aus den seit der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts nach
Amerika eingewanderten Iren die
irischstämmigen Amerikaner von
heute geworden sind.
Die Diversität der Religion, das hohe
Bildungsniveau vieler Einwanderer
und das starke ethnische Zugehörigkeitsgefühl hätten dazu beigetragen,
dass diesen Teil der amerikanischen
Bevölkerung bis heute eine besondere
Identität prägt. Zumal, wie Goldstein
sagt, „weiße Amerikaner sich immer
noch als Nachfahren von Immigranten empfinden“. Seine eigene Familie,
fügt er an, wanderte um 1900 aus
Kiew und Litauen in die USA aus, wo
sie nun bereits in der vierten Generation ansässig ist.
®
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Noch ziemlich nüchtern ist Joshua Goldsteins Büro in Rostock eingerichtet –
Ablenkung für das Auge bietet die Warnow, die unter seinem Fenster fließt.

DER DEMOGRAF
IST KEIN SEHER
Während eines Aufenthalts in Wien
als Gastprofessor an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und am International Institute for Applied Systems Analysis
stand dagegen die Frage des Familienideals im Mittelpunkt. Diesmal wertete Goldstein gemeinsam mit zwei
österreichischen Kollegen das Eurobarometer aus, in dem die Europäische Kommission ihre Bürger in regelmäßigen Abständen nach ihren
Wünschen und Vorstellungen befragt.
Daraus ergab sich, dass sich Familien
nur in Deutschland und Österreich
weniger als zwei Kinder wünschten.
Diese Kultur der „Low Fertility“
führt Goldstein darauf zurück, dass
90
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die meisten (potenziellen) deutschen
und österreichischen Eltern in Kleinund Kleinstfamilien aufgewachsen
sind und die ehemals ausgeprägte
Kultur der Großfamilie längst der
Vergangenheit angehört. Auch wenn
nach den jüngsten EurobarometerUmfragen der Kinderwunsch wieder
zunimmt, wagt Goldstein noch keine Vorhersage, wann sich dies
tatsächlich in einem Anstieg der
Geburtenrate niederschlagen wird.
Vielmehr geht er davon aus, dass
die Kinderzahl in beiden Ländern
eher auf einem niedrigen Niveau
verbleiben wird. Der Demograf als
„Seher“? „Nein“, meint Goldstein
F OTO : P HOTOTHEK

Auch in seiner 1996 in Berkeley
eingereichten Dissertation hat sich
Goldstein mit demografischen Veränderungen und ihren Auswirkungen
auf Verwandtschaft, Familie und Lebensläufe auseinandergesetzt. So untersuchte er, wie sich Familiensysteme verändern in einer Gegenwart, in
der Scheidung und Wiederverheiratung immer häufiger werden, beispielsweise mit Blick auf sogenannte
Patchwork-Familien.

Verschobene Lebensphasen: Der
Ruhestand und die Zeit, in denen
Menschen biologisch erwachsen
sind, aber noch nicht vom eigenen
Einkommen leben, werden Goldsteins Rechnungen zufolge länger.
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selbstironisch, „schließlich sind die
Demografen für ihre falschen Prophezeiungen bekannt.“
Künftig will der neue Direktor
neben Demografen und Soziologen
vermehrt Wirtschaftswissenschaftler
und Psychologen an das Institut holen. „Vor elf Jahren stand James
Vaupel in Rostock hier ebenfalls am
Anfang und erklärte, dass demografische Forschung aus Geburt, Tod
und Mathematik besteht. Natürlich
hat er damit recht. Aber es gibt zwischen Leben und Tod auch noch
Wahlmöglichkeiten, die sich in Verhaltensänderungen niederschlagen“,
fügt er hinzu.

Rund um das Rostocker Max-Planck-Institut verändert sich viel: Ein neues Wohnviertel
wächst am Ufer der Warnow und die Werfthallen beherbergen jetzt ein Einkaufszentrum.

für mich eine große Chance, dass
ich Kollegen aus der ganzen Welt
hierher nach Rostock einladen
kann“, sagt Goldstein.

STADT

UND INSTITUT
WACHSEN ZUSAMMEN

Mit seinen über 160 Wissenschaftlern, Mitarbeitern und Gästen aus aller Welt ist das Institut in jedem Falle ein weltoffener Ort. Dies spiegelt
sich auch im Institutsgebäude wider,
das der bekannte dänische Architekt
Henning Larsen entworfen hat: Von
fast jedem Punkt des Gebäudes hat
der Betrachter einen Blick auf die
Umgebung, die Architektur ist transF OTO : C ORBIS
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Damit ist er bei dem Thema, dem
er sich als Nächstes verstärkt widmen wird; nämlich der Frage, wie
sich die steigende Lebenserwartung
auf unsere Lebensführung auswirken wird. Ändert sich der Lebensverlauf mit steigender Lebenserwartung, werden also beispielsweise
Ausbildungszeit und Erwerbsleben
ebenfalls länger? Verschieben sich
auch der Übergang ins Erwachsenenalter und die Familiengründung
entsprechend nach hinten? Und was
werden wir mit der gewonnenen
Zeit anfangen? Hat es beispielsweise
Sinn, die Schulzeit zu verlängern,
wenn wir dadurch gleichzeitig ein
Jahr Arbeitsleben weniger haben?
Oder sollten wir an ein späteres Renteneintrittsalter denken?
Zur Klärung dieser Fragen versucht Goldstein insbesondere durch
mathematische Modellrechnungen
beizutragen, vor allem aber durch
den internationalen Vergleich der
demografischen Verhältnisse. Ein
besonderes Interesse verbindet ihn
dabei mit Japan. Die Japaner leben
nämlich durchschnittlich mit am
längsten und haben zugleich die
wenigsten Kinder. „Die japanische
Demografie-Forschung ist hoch
spannend“, erzählt Goldstein, der
während seiner High-School-Zeit
ein Jahr in Japan gelebt hat und
gut Japanisch spricht. Ende des
Sommers möchte er einen Workshop in Rostock mit japanischen
Kollegen veranstalten und dadurch
die Kontakte intensiveren. „Es ist
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Schematische Veränderungen
in den Lebensabschnitten
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parent und erlaubt immer wieder
Blickkontakte.
Auch die Stadt Rostock profitiert
von dieser Offenheit des Instituts,
das seit einigen Jahren erfolgreich
mit der Universität und den Forschungseinrichtungen vor Ort in der
Forschung und im Wissenschaftsmarketing zusammenarbeitet. Mittlerweile ist die Stadt auch näher an
das Institut herangerückt: An der
Uferpromenade entsteht ein neues
Wohnviertel, die alten Werfthallen
erstrahlen in neuem Glanz als Shopping Mall, gleich dahinter schließt
sich ein beliebtes Wohn- und Ausgehviertel an.
Rostock wandelt sich, es wird offener und weltläufiger. Das Institut
hat an diesem Prozess Anteil, und
sein neuer Direktor Joshua R. Goldstein gestaltet ihn künftig mit. Auch
wenn die Warnow ein langer, ruhiger
Fluss ist – an ihrem Ufer geschieht
Spannendes, das zu verfolgen sich
lohnt.
MARIE BELCREDI

Patchwork-Familien, in die jeder Partner
Kinder aus früheren Beziehungen mitbringt,
sind ein Thema Goldsteins (linkes Bild). Er
untersucht aber auch die Demografie in Japan,
wo die Menschen im Schnitt am längsten
leben und am wenigsten Kinder bekommen.
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Schaffenspause:
Max Planck war
ein begeisterter
Wanderer und
Bergsteiger.

AUSSTELLUNG

MAX PLANCK

Forschung
& Lehre

F OTO : M AX -P LANCK -G ESELLSCHAFT

Ein Revolutionär wider Willen

zukunftsorientiert
Alles, was die Wissenschaft bewegt
Die auflagenstärkste hochschul- und wissenschaftspolitische Zeitschrift Deutschlands.
Leseprobe unter: www.forschung-und-lehre.de oder per Fax 02 28 902 66-90

ÜBER

Am 23. April 2008 jährte sich Max Plancks Geburtstag zum 150. Mal. Die Max-Planck-Gesellschaft und das Deutsche Technikmuseum Berlin
widmen ihm aus diesem Grunde eine Ausstellung. Darin wird auch deutlich, dass Max Planck
die physikalische Revolution, die er angezettelt
hatte, zunächst sehr skeptisch verfolgte.

Ein Jeep gehört wohl zu den Exponaten, die Besucher der Ausstellung zum 150. Geburtstag von
Max Planck am wenigsten erwarten. Er befindet
sich ausgerechnet in dem Teil, der sich mit dem
Mythos Max Planck beschäftigt – mit einem
Jeep dieses Typs wurden Planck und seine Frau
im Mai 1945 von Rogätz bei Magdeburg nach
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AUF

EINER

INDISCHEN RAUMSONDE

Max-Planck fliegt zum Mond
Raumfahrt ist international – und das MaxPlanck-Institut für Sonnensystemforschung
sitzt bei der Erkundung von Sonne, Monden und
Planeten in der ersten Reihe. So wird ein Spektrometer aus den Werkstätten und Labors des
Lindauer Instituts auf der unbemannten indischen Mondsonde Chandrayaan-1 mitfliegen.

In den Startlöchern steht die
Rakete am Satish
Dawan Zentrum.
Sie soll den Satelliten Chandrayaan-1 zum Mond
bringen – und mit
ihm ein Spektrometer aus dem
Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung.

F OTOS : ISRO, B ANGALORE

Göttingen gebracht – eine Geschichte, die kaum
jemand kennt. Wie so viele Einzelheiten über
den Mann, der zwar zu den wichtigsten Physikern des 20. Jahrhunderts zählt, mit dessen Leben und Werk im Detail aber zumeist nur Fachkreise vertraut sind.
Mit einer Ausstellung bietet die Max-PlanckGesellschaft zusammen mit dem Deutschen Technikmuseum Berlin nun vielfältige Einblicke in sein
Leben und Wirken vom Kaiserreich bis nach dem
Zweiten Weltkrieg. Sie stellt aber auch moderne
Forschungsfelder dar, die erst durch Plancks Entdeckungen eröffnet wurden, und sein auch heute
nachwirkendes Engagement als Organisator von
Wissenschaft und als Namensgeber der MaxPlanck-Gesellschaft.
In sechs Einheiten stellt sich dem Besucher dar,
in welchen Zusammenhängen Plancks neue physikalische Erkenntnisse entstanden, die allgemeine
Vorstellungen über die Welt tief greifend veränderten. „Revolutionär wider Willen“ – schon der
Ausstellungstitel verweist auf das Dilemma, in
dem sich der Schöpfer der Quantentheorie befunden haben muss. Denn der sehr stark in Traditionen verwurzelte Forscher hatte den durch seine
Forschungen ausgelösten Umsturz in der Physik
keineswegs beabsichtigt und anfangs sehr distanziert betrachtet.
Beim Blick auf andere große Entdecker und
Forscher erfährt der Ausstellungsbesucher, dass
dieser Vorgang in der Geschichte der Wissenschaften nicht selten ist. Christoph Kolumbus, Nikolaus Kopernikus und Charles Darwin gewannen
ebenfalls neue Erkenntnisse, von deren Bedeutungen sie am Beginn ihrer Arbeit keine Vorstellung hatten. Gänzlich ermessen konnten diese oft
erst ihre Nachfolger.
In was für eine Welt wurde Planck hineingeboren, welche Vorbilder und Einflüsse prägten ihn?
Das Bild, das der Besucher von Plancks Lebensumständen in diesem Teil der Ausstellung gewinnt,
erscheint alles andere als einheitlich. Ihm präsentiert sich eine Welt voller Brüche. Er erfährt, dass
die Gesellschaft seinerzeit einerseits sehr stark

von traditionellen Werten geprägt, andererseits
jedoch im Umbruch begriffen war. Mittels biographischer Notizen und historischer Fakten bildet
die Ausstellung das Spannungsfeld ab, in dem sich
Planck als Mensch und Wissenschaftler befand.
Herzstück der Ausstellung ist Plancks wohl
wichtigste Entdeckung: die Quantenhypothese,
die er um 1900 ausformulierte. Bis dato herrschte
die Überzeugung, dass natürliche Vorgänge wie
die Abgabe von Wärme stets kontinuierlich erfolgen. Dagegen hatte Planck herausgefunden, dass
die Energie der Strahlung in winzigen Paketen –
in Quanten, Vielfachen der Planck-Konstante h –
abgegeben wird. Damit hatte Planck eine neue
Naturkonstante entdeckt. An interaktiven Stationen können Besucherinnen und Besucher der
Ausstellung Plancks Theorien zum Molekülverhalten bei unterschiedlicher Einwirkung von Wärme
und Licht anschaulich nachvollziehen.
Wie entsteht Wissen? Dies erfährt der Besucher
im anschließenden Ausstellungsteil, der von den
Netzwerken der damaligen Wissenschaftsgemeinschaft handelt und davon, wie diese funktionierten. Schließlich entstand Plancks Quantentheorie nicht als Geniestreich eines einzelnen
Forschers, sondern als gemeinsames Werk zahlreicher Wissenschaftler. Viele Originalbriefe von
Max Planck und den mit ihm befreundeten Physikern Wilhelm Wien und Heinrich Hertz lassen
nicht nur den Stil der wissenschaftlichen Kommunikation erkennen, sondern auch, wie gut sich
viele Forscher privat kannten.
Auch von Plancks Fähigkeiten als Wissenschaftsmanager bekommen die Besucher der Ausstellung einen Eindruck. Unter dem Titel „Offene
Räume – Wie organisiert man Wissenschaft?“ erfahren sie von Plancks Engagement in der Berliner
Universität, der Preußischen Akademie der Wissenschaften, der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und
wie sich die Wissenschaftslandschaft seit der
Jahrhundertwende verändert hatte. Ihre Formen
und Strukturen wirken bis heute fort. Planck engagierte sich, weil er überzeugt war, dass Wissenschaftler nur optimal arbeiten, wenn sie den Rahmen dafür selbst bestimmen können.
Dass dies bis heute gilt, zeigt der letzte Abschnitt
der Ausstellung. Hier stellen sich Institute der MaxPlanck-Gesellschaft in Wort und Bild vor: acht „Erben Max Plancks“, deren Grundlagenforschung
ohne die Erkenntnisse Plancks nicht denkbar wäre.
Zum Beispiel die Radioastronomie mit ihrem APEXTeleskop, von dessen Detektoren sogar Originalbauteile gezeigt werden. Kurzfilme entführen zudem in die Welt der Tiefsee, in die Stahlproduktion
oder ins Labor der Infektionsbiologen.
Am Ende der Ausstellung setzen sich die vielen
kleinen Mosaiksteinchen zu einem lebendigen
Bild zusammen, das die Person des großen Physikers und Namenspatrons der Max-Planck-Gesellschaft den Menschen von heute um vieles näher
bringt.
●

F OTO : C LEMENS K IRCHNER – DTMB

Dank des Rosinenbombers als
Aushängeschild
ist das Deutsche
Technikmuseum
Berlin am Landwehrkanal nicht
zu verkennen.
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Untrennbar mit der Erde verbunden, bewahrt unser
Mond einen Schlüssel zum Verständnis der planetaren Evolution des Sonnensystems. Die geologischen Zeugnisse der vergangenen 4,5 Milliarden
Jahre, deren Anfänge auf der Erde längst ausgelöscht wurden, sind auf dem Trabanten besser erhalten als auf jedem anderen planetaren Körper.
Die Nähe des Mondes zur Erde und die damit verbundene Tatsache, dass in überschaubaren Zeiträumen fundamentale Einsichten in die frühesten Stadien der Planetenentwicklung gewonnen werden
können, weckt das Interesse der Wissenschaftler.
Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Katlenburg-Lindau hat im Rahmen
eines Technologieprogramms der europäischen
Raumfahrtagentur ESA damit begonnen, miniaturisierte, leichte und für ihren jeweiligen Einsatz
adaptierbare Spektrometer im nahen infraroten
Wellenlängenbereich zu entwickeln. Das erste dieser Spektrometer, SIR genannt, bewies als Techno-

logiedemonstrator auf der europäischen Mondmission SMART-1 seine Weltraumtauglichkeit.
Dass ein derartiges Instrument ideal für eine rein
wissenschaftliche Mission zum Mond ist, hat die
indische Weltraumorganisation ISRO dazu bewogen, ein weiterentwickeltes Instrument, SIR-2, als
erstes von drei europäischen Instrumenten für ihren Flug zum Erdtrabanten auszuwählen.
„Indien verbindet die technologische Herausforderung, allein in den interplanetaren Raum
vorzudringen, mit dem Einstieg in die planetare
Grundlagenforschung“, sagt Urs Mall, Projektleiter von SIR-2 und Wissenschaftler am Lindauer
Max-Planck-Institut. Noch in diesem Jahr wird Indien mit der vierstufigen Trägerrakete Polar Satellite Launch Vehicle vom Weltraumbahnhof Satish
Dhawan die Mission Chandrayaan-1 starten. Die
Sonde benötigt etwa sechs Tage, um den Mond zu
erreichen. Dort wird das Vehikel in mehreren Etappen von einer anfänglich 1000 Kilometer hohen
Umlaufbahn auf eine polare Kreisbahn, 100 Kilometer über der Mondoberfläche, abgesenkt.
Gemeinsam mit den elf anderen wissenschaftlichen Instrumenten an Bord wird SIR-2 mindestens zwei Jahre lang im nahen infraroten
Wellenlängenbereich die mineralogische Zusammensetzung des Mondes erkunden und an der
Kartierung seiner Oberfläche mitwirken. „Für uns
ergibt sich dadurch die Möglichkeit, die mit dem
Instrument anvisierte wissenschaftliche Seite des
Experimentes schneller als geplant zu verwirklichen“, sagt Mall.
Die enge Zusammenarbeit der indischen Weltraumagentur ISRO mit dem Max-Planck-Institut für
Sonnensystemforschung im Rahmen dieser Mission
stellt auch eine neue Ebene der wissenschaftlichen
Kooperation mit Indien in der Raumfahrt dar: Zum
ersten Mal hat ein ausländisches Wissenschaftsteam ein nicht indisches Satellitenexperiment am
Space Application Center der ISRO kalibriert.
●
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Spektrometer
SIR-2 nach der
Integration auf
der Raumsonde
im Oktober 2007
in Bangalore.
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ZUM

PROMOTIONSVERFAHREN

DIE GRÜNDUNGSDIREKTOREN

Graduate Center gegründet

96

traktivität der Graduiertenschulen noch zu erhöhen“. So stammt etwa die Hälfte der rund 4000
Doktorandinnen und Doktoranden, die an einem
der 78 Max-Planck-Institute arbeiten und an einer kooperierenden Universität promovieren, inzwischen aus dem Ausland. Nur knapp 16 Prozent sind nach dem strengen Auswahlverfahren
erfolgreich.
„Am Wissenschaftsstandort Mainz wird ein innovatives und attraktives Modell der Kooperation von Universitäten mit außeruniversitären
Forschungseinrichtungen erprobt“, sagt die rheinland-pfälzische Wissenschaftsministerin Doris
Ahnen. Das Max Planck Graduate Center sei ein
gutes Beispiel dafür, wie die Max-Planck-Gesellschaft und eine Universität bei der Nachwuchsförderung in innovativen Forschungsfeldern eng
zusammenarbeiten können, um damit auch die
internationale Sichtbarkeit und Anziehungskraft
für den wissenschaftlichen Nachwuchs weiter zu
erhöhen.
Der Präsident der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Georg Krausch, verweist darauf, dass
die Universität und die beiden Max-Planck-Insti-

Die Max-Planck-Gesellschaft wird die Ausbildungsbedingungen für Doktorandinnen und Doktoranden in Deutschland gemeinsam mit den Universitäten und der HRK weiter verbessern und
international wettbewerbsfähig machen. Beispielhaft dafür steht das Max Planck Graduate Center,
das als rechtlich selbstständige GmbH mit eigenem
Haushalt eingerichtet wird. Die Max-Planck-Gesellschaft und die Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz sind daran jeweils zu 50 Prozent beteiligt.
Das Promotionsrecht verbleibt bei der Universität Mainz. Der Anteil der Max-Planck-Gesellschaft
am Promotionsverfahren soll jedoch künftig
sichtbarer werden: Erstmals
sind
Max-Planck-Wissenschaftlerinnen und -Wissenschaftler in der paritätisch
besetzten gemeinsamen Promotionskommission der Universität Mainz gleichberechtigt am Promotionsverfahren
beteiligt. Außerdem können
Lehrende des Max Planck
Graduate Center die vollen
Rechte in den Prüfungsverfahren der Universität erhalten. Auf der Promotionsurkunde erscheinen künftig
neben dem Siegel der Universität auch das MaxPlanck-Logo sowie die Unterschrift der Leitung des
Graduate Center.
Diese Elemente der Mainzer Promotionsregelungen Am Max Planck Graduate Center in Mainz beteiligt: das Max-Planck-Institut für Chemie.
sollen künftig für andere
tute in Mainz seit Jahrzehnten eine äußerst enge
IMPRS vorbildlich sein, wobei das Memorandum
und erfolgreiche Partnerschaft in der Forschung
mit der HRK die Frage der konkreten Ausgestalund in der Graduiertenausbildung pflegen. Diese
tung vor Ort den jeweils kooperierenden UniverFilm über
Zusammenarbeit auf hohem Niveau bestätigt beisitäten und Max-Planck-Instituten überlässt.
die IMPRS:
spielsweise die im Rahmen der Exzellenzinitiative
„Wir sind mit dieser Lösung sehr zufrieden“, sagt
http://195.
122.130.134/
des Bundes und der Länder geförderte GraduierPeter Gruss, Präsident der Max-Planck-Geselltvsender/stations/
tenschule Materials Science in Mainz – konzipiert
schaft, „weil es uns gemeinsam gelungen ist, die
mpg/index.asp?
und errichtet von der Universität in Kooperation
in Deutschland beispielhafte DoktorandenausbilVideoNr=549
mit dem Mainzer Max-Planck-Institut für Polydung der IMPRS nun mit einem klareren Profil
&player=2
merforschung.
auszustatten und damit die internationale At●
M

A X

P

L A N C K

F

O R S C H U N G

1/2008

INSTITUTS

FÜR

BIOLOGIE

DES

ALTERNS

Spitzentrio komplett

Die Köpfe der Alternsforschung: Adam Antebi, Nils-Göran Larsson und Linda Partridge (von links)

Alle drei Wunschkandidaten für die Riege der
Gründungsdirektoren am neuen Max-PlanckInstitut für Biologie des Alterns Köln haben zugesagt: Nils-Göran Larsson, Linda Partridge und
Adam Antebi werden an Modellorganismen die
Grundlagen des Alterungsprozess erforschen.

F OTOS : P RIVAT / J ACOB F ORSELL / P RIVAT

F OTO : MPI

FÜR

C HEMIE

Der Senat der Max-Planck-Gesellschaft hat der
Gründung des Max Planck Graduate Center mit
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz in
seiner März-Sitzung zugestimmt. In einem Memorandum of Understanding haben sich MaxPlanck-Gesellschaft und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) zudem darauf geeinigt, dem
Erfolgsmodell der International Max Planck
Research Schools (IMPRS) ein noch klareres
Profil zu geben.

DES

Als Spezialistin für die Taufliege Drosophila gilt
die Britin Linda Partridge. Unter ihrer Leitung soll
sich an dem neuen Institut für Biologie des Alterns ein Arbeitsbereich auf die Evolutionsbiologie, Entwicklungsbiologie und Genetik der
Fruchtfliege Drosophila konzentrieren, und zwar
vor dem Hintergrund von Langlebigkeit. Mit der
57-Jährigen gewinnt das Institut eine der weltweit führenden Evolutionsbiologinnen. Studium
und Promotion (1974) absolvierte sie an der Universität Oxford. Seit 1994 hatte sie die WeldonProfessur für Biometrie am University College
London inne und ist Direktorin des Centre for
Ecology and Evolution.
Ihre erste Veröffentlichung in NATURE 1981 widmete sich den Kosten der Fortpflanzung bei der
Fruchtfliege. Partridge zeigte darin, dass Sex das
Leben männlicher Fruchtfliegen verkürzt. Der
Schritt von der Erforschung der Reproduktionskosten zur Altersforschung erschien nahe liegend.
Ein Durchbruch zu diesem Thema gelang ihr, als
sie die Bedeutung von Insulin-Signalpfaden für
die Lebensspanne beschrieb. Sie behandelte auch
das Thema, ob und wie eine bestimmte Ernährung
das Leben verlängern könne.
Adam Antebi gilt als ausgewiesener Experte für
den Fadenwurm C. elegans. Zwar hatte er sich zu
Beginn seiner Forscherkarriere für einen ganz anderen Modellorganismus interessiert und 1992
mit Studien an Hefe am Massachusetts Institute
of Technology in Cambrigde, Massachusetts, in
Biologie promoviert. Doch für seinen Postdoc an

der Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland, hatte sich Antebi bereits die Genetik des Fadenwurm ausgesucht.
1997 wurde er Leiter einer Selbstständigen
Nachwuchsgruppe am Max-Planck-Institut für
molekulare Genetik in Berlin. Sein Labor arbeitete
an der hormonellen Regulation der Abfolge von
Lebensstationen und der Langlebigkeit von C. elegans. Seit 2004 führte er diese Forschung als
Assistant Professor im Huffington Center on Aging
im Baylor College of Medicine in Houston, Texas
fort. In seinem neuen Aufgabengebiet am Institut
zur Biologie des Alterns wird er sich der Erforschung der molekularen Signalwege und ihrer
Interaktion mit der Umwelt widmen, die beim Fadenwurm die Dauer von Entwicklung, Reifung
und Alterung beeinflussen.
Der dritte Spitzenwissenschaftler im Gründungsdirektorium ist Prof. Nils-Göran Larsson. In
seiner Abteilung am neuen Institut soll es um den
Einfluss von Mutationen auf die grundlegende
Energiebilanz in den Mitochondrien als den Kraftwerken der Zelle gehen und in der Folge auf die
Lebensdauer von Säugern am Mausmodell. Nach
seinem Studium an der Universität Göteburg, wo
er 1992 an der medizinischen Fakultät promovierte, arbeitete Larsson als Postdoc am Department of Developmental Biology an der Stanford
University of Medicine in Kalifornien.
1997 kehrte er nach Schweden zurück und ging
an das Karolinska Institut in Stockholm, wo er als
Dozent für medizinische Genetik arbeitete. 2002
erhielt er dort eine Professur für mitochondriale
Genetik. Seit 2004 gehört er zu der am Institut
beheimateten Nobelversammlung, die den Nobelpreis für Medizin und Physiologie vergibt. Schon
ein Jahr zuvor war Larsson assoziiertes Mitglied
des Komitees für Medizin/Physiologie; seit 2006
gehört er ihm offiziell an.
●
1/2008 M

A X

P

L A N C K

F

O R S C H U N G

97

Blick in die
Röhre: Ringförmige Resonatoren
(hier im Anschnitt) beschleunigen Elektronen,
damit diese
Röntgenlaserlicht
abstrahlen.
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STANDORTE

MATERIALIEN FÜR EXTREME – 37 Forschungsinstitute und Industrieunternehmen aus zwölf
europäischen Ländern sind Ende 2004 angetreten,
Materialien zu entwickeln, die selbst extremsten
Bedingungen standhalten. Unter der Leitung des
Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik in Garching arbeiten seitdem rund 100 Materialforscher
in dem ExtreMat genannten Projekt, das die Europäische Union mit 17,4 Millionen Euro unterstützt. Was dabei herausgekommen ist, präsentieren die Projektpartner Ende April auf einem
Gemeinschaftsstand der Hannover Messe. Dabei
liefern die neuen Werkstoffe häufig einen nicht
auf den ersten Blick erkennbaren Beitrag zu wichtigen Innovationen: zum Beispiel in sehr effektiven Kühlkörpern für die Hochleistungselektronik, für neue Triebwerke und Hitzeschilde für die
Raumfahrt oder in ultradünnen Schutzschichten
bei bestrahlungsresistenten Bauteilen für den Einsatz in der Fusionsforschung oder in der Kerntechnik. Auch auf ihre Tauglichkeit für Bremsen
oder in Gasturbinen wurden die neuen Materialien untersucht. Neben den nun präsentierten
Fortschritten auf technisch-wissenschaftlichen
Feldern des Projekts besteht eine wesentliche
Leistung von ExtreMat darin, eine Zusammenarbeit zwischen Partnern angestoßen zu haben, die
bisher in der Materialforschung noch nie miteinander kooperiert haben.

DIE KÖPFE DES RÖNTGENLASERS – Die Physiker
Andrea Cavalleri und Henry Chapman leiten die
ersten beiden Abteilungen der Forschungsplattform CFEL, des Center of Free-Electron Laser
Science, am Deutschen Elektronen-Synchroton
(DESY) in Hamburg. Andrea Cavalleri, der bislang an
der Universität Oxford forschte und lehrte, ist dem
Ruf an die Universität Hamburg gefolgt. Die Berufung wurde gemeinsam mit der Max-Planck-Gesellschaft vorgenommen. Henry Chapman forschte
bislang am Lawrence Livermore National Laboratory im amerikanischen Livermore und wurde von der
Universität Hamburg und DESY berufen. Mit dem
Center of Free-Electron Laser Science werden DESY,
die Max-Planck-Gesellschaft und die Universität
Hamburg gemeinsam das Forschungspotenzial des
Röntgenlasers X-FEL ausloten, der Wissenschaftlern
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ab 2013 völlig neue Einblicke in die molekulare
Welt verschaffen soll. Mit ihm lassen sich Prozesse
untersuchen, die wie einzelne Schritte chemischer
Reaktionen nur einige Femtosekunden dauern. Seine hohe Intensität soll es zudem ermöglichen, die
Struktur eines Proteins anhand eines einzigen Moleküls aufzuklären.

Forschungseinrichtungen der
Max-Planck-Gesellschaft

Rostock
Greifswald
MECKLENBURGVORPOMMERN

Bremen

SCHWEDISCHER PREIS für Russen in Deutschland – Rashid Sunyaev, Direktor am Max-PlanckInstitut für Astrophysik in Garching, wurde der
diesjährige Craaford-Preis für Astronomie zugesprochen. Mit diesem Preis zeichnet die KöniglichSchwedische Akademie der Wissenschaften im
Vier-Jahres-Wechsel internationale Grundlagenforschung in den Disziplinen Astronomie, Mathematik, Geowissenschaften und Biologie mit
Schwerpunkten auf Ökologie und Evolution aus.
Die Auszeichnung folgt den gleichen Prinzipien wie
der Nobelpreis und ist als dessen Ergänzung gedacht; sie wird vom schwedischen König verliehen.
Sunyaev, der auch am Space Research Institute der
Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau forscht, erhält die Hälfte der Gesamtdotierung
von 500 000 US-Dollar, die andere Hälfte teilen sich
die Mathematiker Maxim Kontsevich vom Institut
des Hautes Études Scientifiques im französischen
Bures-sur-Yvette und Edward Witten vom Institute
for Advanced Study in Princeton (USA). Der Usbeke
Sunyaev wird für Beiträge zur Hochenergie-Astrophysik und Kosmologie geehrt, insbesondere für
seine Forschung zu schwarzen Löchern und Neutronensternen, die im Zusammenhang mit der kosmischen Hintergrundstrahlung stehen.
ERST FORSCHEN, DANN IMPFEN – Max-PlanckInnovation GmbH, die Technologietransfer-Einrichtung der Max-Planck-Gesellschaft, und das Schweizer Pharmazieunternehmen AmVac haben eine
Lizenzvereinbarung unterzeichnet. Damit erhält
AmVac exklusive Rechte an einer Technologie, die
es ermöglicht, eine neue Klasse von Impfstoffen
mit verbesserter Wirksamkeit und Sicherheit zu
entwickeln. Max-Planck-Innovation bekommt im
Gegenzug vorab Lizenzzahlungen aus künftigen
Verkaufserlösen. Zudem erhält die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) eine Beteiligung an AmVac. Die
Technologie beruht auf wegweisenden Forschungsarbeiten von Wolfgang Neubert, Leiter der Arbeitsgruppe Molekulare Virologie am Max-Planck-Institut für Biochemie, und seinem Team. Durch gezielte
Modifikation des Sendai-Virus – ein Erreger, der vor
allem Ratten und Mäuse befällt, für Menschen aber
nicht pathogen ist – haben die Wissenschaftler einen neuen Impfstoff-Prototyp geschaffen, der sich
nicht selbst vermehren kann, aber Wirtszellen effizient dazu anregt, ein gewünschtes Antigen zu
produzieren. Geplant ist zunächst ein Impfstoff gegen den Respiratory-Syncytial-Virus (RSV) zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen.
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BLICKPUNKT

Lückenhafter Schutz: Um Schädlinge fernzuhalten, reichert die Ackerschmalwand (Arabidopsis thaliana)
in ihren Blättern Glucosinolate an. Diese Stoffe, aus denen
giftige Senföle entstehen, finden sich aber nicht überall im
Blatt, sondern konzentrieren sich vor allem entlang der zentralen Blattader und an den Blatträndern. Wissenschaftler des
Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena haben
mit einer neuen Technik jetzt erstmals eine Karte erstellt, die
zeigt, wie sich die Substanzen im Blatt verteilen. Die roten
Flecken in unserem Bild zeigen, wo sich größere Mengen der
Stoffe ansammeln. Die Pflanzen betreiben mit der gezielten
Verteilung der Giftstoffe Schadensbegrenzung: Die hohe Konzentration am Blattrand schreckt viele Schädlingsarten von

vornherein ab. Einige Fraßfeinde nutzen jedoch die Lücken in
der Abwehr. So hat eine Raupe der Baumwolleule – eines
Nachtfalters, dessen Larven in heißen Regionen der Erde viele
Kulturpflanzen befallen – sehr akkurat um die giftbewehrten
Bereiche herumgefressen, wie in der Fotomontage aus Giftkarte und angeknabbertem Blatt zu erkennen ist. Solche ökologischen Zusammenhänge können die Wissenschaftler aus
Jena nun besser untersuchen. Sie haben nämlich eine Methode ausgeklügelt, um die Verteilung der Abwehrstoffe im Blatt
Punkt für Punkt mit einem Massenspektrometer zu messen.
Aus solchen Messungen wollen sie auch Erkenntnisse über die
Koevolution von Pflanzen- und Insektenarten gewinnen.
FOTO: MPI FÜR CHEMISCHE ÖKOLOGIE

