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Szenario 2040 – in der Antarktis:
Smart Grids bringen digitale Intelligenz in die Energieversorgung. Sie
sorgen auch fernab der Zivilisation für
Stabilität im Netz und balancieren
Stromerzeugung und -verbrauch aus.

Pictures of the Future
Das Magazin für Forschung und Innovation

Welche Technologien werden unser Leben in den kommenden Jahrzehnten prägen? Das Online-Magazin
Pictures of the Future berichtet über wesentliche Technologietrends und gibt Einblicke in die Siemens-Labors.
Es entwirft Zukunftsszenarien, schildert in Features, Reportagen oder interaktiven 360°-Features
spannende Forschungs-Aktivitäten und lässt internationale Experten zu Wort kommen. www.siemens.de/pof

Mehr Infos zum Thema Smart Grids: www.siemens.de/pof/smart-grids

Foto: MPI für chemische Ökologie / Anna Schroll

ORTE DER FORSCHUNG

Ewiger Sommer
Im Gewächshaus des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena scheint auch an trüben Tagen die Sonne:
520 Hochleistungsleuchten mit Assimilations-Natriumdampflampen sorgen dafür, dass die Pflanzen ausreichend Licht
bekommen und die Spektralverteilung für die Fotosynthese stimmt. Um eine gleichmäßige Bestrahlung wie bei
natürlichem Tageslicht zu simulieren, fahren die Lampen automatisch auf Schienen hin und her. Auch die Klimatisierung erfolgt computergesteuert – das ganze Jahr über herrschen hier sommerliche, aber nicht zu hohe Temperaturen.
Auf der Hälfte der 474 Quadratmeter umfassenden Anzuchtfläche wächst in der Regel Kojotentabak (Nicotiana
attenuata), die wichtigste Modellpflanze des Instituts. Doch das Gewächshaus hat neben Raps, Erbsen und Pappeln auch
exotischere Bewohner zu bieten: schädlingsresistente Bananen, Noni-Bäume und fleischfressende Kannenpflanzen.
Letzteren gilt das Interesse von Ayufu Yilamujiang. Er untersucht die genaue Zusammensetzung der Kannenflüssigkeit,
mit der die Pflanzen gefangene Insekten verdauen.
Fleischfressende Pflanzen wachsen auf nährstoffarmen Böden, zusätzliche Nahrung erhalten sie aus ihrer tierischen
Beute, hauptsächlich Insekten. Dazu haben sie spezielle Fang- und Verdauungsmechanismen entwickelt. Im Fall der
Kannenpflanzen lockt süßer Nektar die Insekten an den Rand der Kannen, die im Prinzip umgeformte Blätter sind.
Am Kannenrand rutschen die Tiere ab und stürzen in die Verdauungsflüssigkeit hinein. Auch im Gewächshaus findet
sich das ein oder andere Beutetier für die Kannenpflanzen, denen gelegentlich Schädlinge und ab und zu auch ein zu
deren Bekämpfung eingesetzter Nützling – etwa eine Schlupfwespe – zum Opfer fallen. Für Experimente unter kontrollierten Bedingungen füttern die Wissenschaftler die Kannenpflanzen mit Fruchtfliegen.
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ZUM TITEL Licht ist Lebenselixier, Inspiration für Künstler und unverzichtbares
Werkzeug in Wissenschaft und Technik. Gründe genug für die UNESCO, das Jahr 2015
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Feierwürdige Kooperation
Wissenschaft begeht 50 Jahre deutsch-israelische Beziehungen

Ein halbes Jahrhundert ist es her, dass Deutschland und Israel diplomatische Beziehungen aufnahmen. Aus diesem Anlass kamen Wissenschaftler beider Länder, Präsidenten führender Forschungsorganisationen sowie politische Gäste im Februar zu einer zweitägigen Feier in
Israel zusammen. Mitorganisiert wurde das Treffen von der MinervaStiftung, die als Tochter der Max-Planck-Gesellschaft und finanziert
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung seit 1964 den Wissenschaftsaustausch zwischen beiden Ländern vorantreibt. „Ich bin sicher: Vor 50 Jahren hätte keiner eine solche Entwicklung vorhersehen
können“, sagte Max-Planck-Präsident Martin Stratmann und betonte,
„angesichts der besonderen Geschichte bleibt es eine wichtige Aufgabe,
das gegenseitige Verständnis zu fördern“.
Als Höhepunkt fand im Weizmann Institute of Science in Rehovot
ein wissenschaftliches Symposium statt, das von Bundesforschungsministerin Johanna Wanka eröffnet wurde. Die Ministerin weihte zudem zwei Minerva-Forschungszentren ein – damit gibt es nun 23 dieser
Exzellenzzentren in Israel. „Die Minerva-Zentren sind das Kronjuwel
der deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen und inzwischen
ein wichtiger Bestandteil der israelischen Forschungslandschaft“, sagte Johanna Wanka.
In seiner Rede zur Jubiläumsfeier hob Max-Planck-Präsident Stratmann den
völkerverbindenden Charakter der Wissenschaft hervor: „Menschen aus verschiedenen Nationen können sich in Wissenschaftseinrichtungen sozusagen
auf neutralem Boden begegnen.“ Das war auch die Basis für die inzwischen
mehr als 55 Jahre währenden deutsch-israelischen Wissenschaftsbeziehungen.

Grünes Licht für Forschungsprojekte
Max-Planck-Wissenschaftler werben EU-Millionen für ihre Vorhaben ein
17 Max-Planck-Wissenschaftler sind
unter den 328 Nachwuchsforschern,
die der Europäische Forschungsrat (ERC)
vergangenen Dezember mit Starting
Grants ausgezeichnet hat. 13 Forscher
und vier Forscherinnen aus Max-PlanckInstituten bekamen den Zuschlag für
ein Fördergeld von bis zu zwei Millionen Euro, das ihnen im Karriereabschnitt direkt nach der Promotion helfen soll, ihre Laufbahn unabhängig zu

6
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entwickeln. Weitere sieben Wissenschaftler aus Max-Planck-Instituten haben sich erfolgreich um Consolidator
Grants des ERC beworben. Neu im Forschungsrahmenprogramm „Horizon
2020“ ist die Teaming-Förderlinie, die
renommierte Wissenschaftseinrichtungen mit Instituten in forschungsschwachen Regionen verbindet. Die MaxPlanck-Gesellschaft hatte dieses Instrument maßgeblich mitgestaltet. Vier

Max-Planck-Institute haben sich erfolgreich mit Partnern aus Bulgarien, Polen
und Zypern um die Förderung ihrer
Projekte beworben.
Die jüngst mit Consolidator Grants ausgezeichneten Max-Planck-Wissenschaftler (von links):
Jochen Rink und Jan Huisken (molekulare Zellbiologie und Genetik), Birte Höcker (Entwicklungsbiologie), Sönke Zaehle (Biogeochemie),
Mikael Simons (experimentelle Medizin),
Jonas Obleser (Kognitions- und Neurowissenschaften) und Henrik Beuther (Astronomie).

Fotos: Amac Garbe / MPG (oben), MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik, Katrin Boes, Max-Planck-Campus/Tübingen, fotostudio arlene knipper, privat, MPI für Kognitions- und Neurowissenschaften, privat (unten, von links nach rechts)
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Starke Zeichen gegen Intoleranz
Dresdner Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik engagiert sich für kulturelle Vielfalt

Die Aktionen sind vielfältig, die Botschaft ist eindeutig: Dresden und Leipzig, die Standorte der Max-Planck-Gesellschaft in Sachsen, brauchen die Viel-

falt der Kulturen und die Weltoffenheit
ihrer Bewohner. Mit einem Zwei-Minuten-Videoclip, das auf Youtube weltweit
abrufbar ist, hat das Max-Planck-Institut

für molekulare Zellbiologie und Genetik
ein besonderes Zeichen gegen die Pegida-und Legida-Aufmärsche in den beiden Städten gesetzt. Zusätzlich beteiligten sich Forscher und Mitarbeiter des Instituts an der großen Toleranzveranstaltung Ende Januar in Dresden sowie am
Containerfestival mit Kunst und Wissenschaft im Februar.
An allen sächsischen Instituten gibt
es Befürchtungen, dass der Ruf des
Landes als Wissenschaftsstandort dauerhaft leiden könnte. Vor diesem Hintergrund fand ein Treffen von MaxPlanck-Präsident Martin Stratmann mit
Ministerpräsident Stanislaw Tillich statt.
Dabei vereinbarten sie, gemeinsam
fremdenfeindlichen Strömungen entgegenzutreten. Konkrete Initiativen
sollen in den kommenden Monaten
zusammen mit den Instituten vor Ort
gestartet werden.

Ivan Radin und Marta Florio, Doktoranden am
Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie
und Genetik, haben beim Dresdner „Containerfestival mit Kunst und Wissenschaft“ mit
Passanten Bananen-DNA extrahiert und dabei
nicht nur für Wissenschaft, sondern auch für
Weltoffenheit und Toleranz geworben.

Max-Planck-Ausgründung findet finanzstarken Käufer

Foto: Amac Garbe / MPG

US-Konzern Baxter übernimmt Biotechunternehmen SuppreMol

Wie das Wissen der Grundlagenforschung
die Wirtschaft beflügelt, hat im März der
Verkauf der SuppreMol GmbH gezeigt:
Im Jahr 2002 von Wissenschaftlern um
Nobelpreisträger Robert Huber vom
Max-Planck-Institut für Biochemie in
Martinsried bei München gegründet,
forscht das Biotechunternehmen an neuartigen Medikamenten gegen Autoimmunkrankheiten wie multiple Sklerose.
Die Fortschritte dabei machten die Firma

mit 20 Mitarbeitern so attraktiv, dass
der US-Pharmakonzern Baxter 200 Millionen Euro als Kaufpreis zahlte.
„Das ist eine der größten Transaktionen für die Branche, die speziell in
Deutschland seit Jahren Finanzierungsschwierigkeiten hat“, sagt Ulrich Mahr,
Mitglied der Geschäftsleitung der MaxPlanck-Innovation GmbH. Die Technologietransfer-Agentur der Max-Planck-Gesellschaft hat den Werdegang von Supp-

reMol vor allem in der Vorgründungs- und
frühen Unternehmensphase wesentlich
begleitet. Entsprechend groß ist die Freude, dass SuppreMol mit Baxter einen so
starken Eigentümer für die kostenintensive klinische Entwicklung und Marktvorbereitung der Medikamente gefunden hat. Die Max-Planck-Gesellschaft und
das Max-Planck-Institut profitieren vom
Verkaufserlös: Sie erhalten einen kleineren einstelligen Millionenbetrag.
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„Es verwundert nicht, dass Angst zu spüren war“
Anita Schroven vom Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung hilft bis heute bei der Bewältigung
der Ebola-Krise in Westafrika

Sind Feldforscher nicht im Feld, nehmen sie
vom heimischen Schreibtisch aus Anteil an
dem, was sich vor Ort tut – dank Technik ist
das kein Problem. Anita Schroven, wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe „Integration und Konflikt an der
Oberen Guineaküste Westafrikas“ ist in
Kontakt mit Guinea. Ein Jahr lebte sie in
dem westafrikanischen Land, in dem die
Gefahr neuer Ebola-Infektionen ebenso
wie in den Nachbarländern Sierra Leone
und Liberia noch nicht gebannt ist.
Aus den Augen, aus dem Sinn: Wie, Frau
Schroven, muss man sich, von Europa aus,
die Lage in Westafrika derzeit vorstellen?
Anita Schroven: Die guten Nachrichten
kommen derzeit aus Liberia: Es gibt seit
22. März keinen neuen Ebola-Fall. Das lässt
hoffen, da die Inkubationszeit 21 Tage beträgt. Um sicherzugehen, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) aber 42 Tage
als Karenz festgelegt; erst dann kann das
Land als Ebola-frei gelten. In Sierra Leone
nimmt die Zahl neuer Ebola-Fälle zwar ab,
aber es erkranken Personen, bei denen die
Übertragungswege noch nicht bekannt
sind. In Guinea stagniert die Zahl neuer
Ebola-Kranker.
Man kann also nicht sagen, dass der EbolaAusbruch dem Ende zugeht?
Nein, das kann man leider nicht. Auch vor
Ort wird das nicht so wahrgenommen.
Schließlich bewegen sich die Menschen frei
zwischen den drei Ländern. Die Grenzkontrollen verhindern dies nicht, wirken sich
aber auf den Handel aus. Die Lebensmittelpreise steigen und tragen zum wachsenden
Hunger in der Region bei.

8
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Sie haben in Guinea zu Ideen und Praktiken
von Staat und Staatlichkeit im lokalen Kontext
geforscht. Gibt es da Bezüge zu Ebola?
Gerade in Guinea stellt sich die Frage, inwieweit die Bevölkerung den staatlichen Strukturen vertrauen kann. Das hat viel mit der
Geschichte des Landes zu tun, das 1958 unabhängig, aber anschließend 50 Jahre lang
von zwei Diktatoren regiert wurde. Die politischen Lager wurden in den letzten Jahren
zunehmend ethnisiert. Der Gruppe des Präsidenten wird vorgeworfen, mehr als andere von den staatlichen Bergbaueinnahmen
zu profitieren. Das Misstrauen ist groß.
Das ist im Kontext mit Ebola natürlich fatal.
Die Bevölkerung nimmt Regierungsinterventionen negativ wahr, denn sie sind häufig mit Gewalt und Korruption verbunden.
Maßnahmen in Infrastruktur, Bildung und
Gesundheitswesen werden eher internationaler Hilfe zugeschrieben. In Guinea ist
die Idee der Zivilgesellschaft noch jung.
Aber gerade bei Ebola war doch schnell
umfassende Hilfe von außen notwendig.
Wie ist man damit umgegangen?
Das war eine große Herausforderung für alle
drei Länder. In Sierra Leone und Liberia war
man internationale Interventionen gewohnt,
weil beide Länder nach den Bürgerkriegen
unter UN-Mandat standen. In Guinea wurde in dieser Zeit Flüchtlingshilfe für die Menschen aus den Nachbarländern geleistet,
was auf Kosten der lokalen Bevölkerung
ging. Und so verwundert es nicht, dass Vorbehalte und Angst zu spüren waren, als Leute in Astronautenanzügen in Begleitung von
Vertretern des Gesundheitsministeriums

ankamen, die Dinge sagten, die man nicht
verstand, und ein Gefahrenszenario ausrollten, das nicht zur Kooperation einlud. Zumal
es massive Informationskampagnen gab,
die vermittelten, dass man keine Heilung,
kein Medikament für Ebola hat.
Man hat aber realisiert, dass dieses Vorgehen
nicht zum Ziel führt, oder?
Ja, zunächst wurde die Kommunikation
verbessert. Man hat lokale Würdenträger
eingebunden, anstatt Repräsentanten der
Zentralregierung zu schicken. Dorfälteste,
religiöse Würdenträger und solche aus den
Initiationsgesellschaften geben solchen
Prozessen mehr Legitimität. Zweitens wurden die Medien konsequent genutzt, Diskussionsforen im Radio gesendet, an denen
sich die Menschen per Handy beteiligen
konnten. Außerdem musste sichergestellt
werden, dass Informationen in lokalen
Sprachen verfügbar sind.
War denn wenigstens die medizinische
Ausgangslage klar?
Selbst Forscher waren und sind sich nicht einig: Wie verlässlich ist die Übertragbarkeit
des Wissens von früheren Ausbrüchen? Wie
unterschiedlich ist die Lage in den einzelnen
Ländern? Nur ein Beispiel: In Liberia hat man
die Empfehlung für sexuelle Kontakte von
Ebola-Überlebenden von 90 Tage Abstinenz
verändert und rät dazu, Kondome zu benutzen, bis mehr Klarheit besteht. Doch es lässt
Menschen aufhorchen, wenn plötzlich andere Informationen kursieren. Sie vermuten
zum Beispiel, dass ihnen die eigene Regierung schaden will.
Wie geht es jetzt mit Ihrer Forschung weiter?
Wir planen im Oktober eine Konferenz in
Halle, bei der aktuelle Feldforschung mit
Theorien zu Wissensproduktion und -translation verbunden werden soll. Wir wollen
uns vergegenwärtigen, welche Informationen wo verfügbar waren und weitergeleitet
wurden. Denn die Fragmentierung von Wissen ist groß. Nur die Komplexität von Wissensgenerierung und -translation kann erklären, warum es trotz der Erkenntnisse aus
früheren Ebola-Ausbrüchen nicht möglich
war, eine Epidemie des aktuellen Ausmaßes
zu verhindern.
Interview: Susanne Beer
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Anita Schroven

Woher beziehen Sie Ihre Informationen?
Ich bin in Kontakt mit den Bekannten aus
der Feldforschung, verfolge die Nachrichten über Radio und das Internet und pflege
Fachkontakte. Ethnologen und andere Sozialwissenschaftler sind eingebunden in die
Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs; bei der
WHO, bei Ärzte ohne Grenzen, beim Roten
Kreuz oder bei der UN-Mission wirken sie
ebenso mit wie in dem Netzwerk, an dem
ich beteiligt bin. Wir debattieren fachliche
Fragen und können Forschungserkenntnisse zu lokalen Praktiken weitergeben.

PERSPEKTIVEN

Neuer Auftritt für max-wissen.de
Relaunch des erfolgreichen Internetportals für Schüler und Lehrer jetzt online

Zum zehnjährigen Jubiläum hat die Webseite max-wissen.de
einen ganz neuen Auftritt bekommen. Neben den klassischen MAX-Heften finden sich dort neueste Informationen,
Bilder und jetzt auch aufwendig produzierte Videos zu spannenden Themen aus der Forschung wie Pflanzenabwehr,
Stammzellen, Klimawandel oder Biomaterialien. Im Jahr
2005 hatte die Max-Planck-Gesellschaft mit Mitteln des Stifterverbands für die Deutsche Wissenschaft das Wissensportal eröffnet. Seitdem hat sich die Internetseite zu einer be-

liebten Anlaufstelle für Lehrer und Schüler entwickelt. Dort
können sie sich über aktuelle Forschungsthemen informieren und tiefer einsteigen, als es herkömmliche Schulbücher
erlauben. Mit den in max-wissen.de zugänglichen Materialien wird auch der Alltag von Wissenschaftlern transparent:
Wie gelangen Forscher zu ihren Ergebnissen? Welche Methoden werden dabei eingesetzt?
Das Portal ergänzt die seit Ende der 1990er-Jahre publizierte MAX-Reihe, BIOMAX, GEOMAX und TECHMAX.
Schon die Bestellzahlen für die Hefte
belegen, dass jedes Jahr weit mehr
als 100 000 Schülerinnen und Schüler mit den Inhalten aus der MaxPlanck-Gesellschaft arbeiten. In einigen Bundesländern haben die
Ausgaben sogar Eingang in die Abiturprüfungen gefunden.

Animationen, Videoclips, die MAX-Reihe,
Hintergrundinfos und begleitende
didaktische Materialien: Das SchülerLehrer-Portal max-wissen.de bietet
kostenlos Aktuelles, Informatives und
Spannendes für den Unterricht.
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Ins Netz gegangen

Unsere Stadt
Das deutsch-amerikanische Jugendportal des Goethe-Instituts „Step into German“ macht junge Menschen über Musik, Film und Fußball mit Deutschland
und der deutschen Sprache vertraut. In
der neuen Serie „Unsere Stadt“ stellen
Mitglieder der Band Tonbandgerät Hamburg vor und erzählen, wo sie ihre Freizeit verbringen, was sie gern essen und
wo sie einkaufen gehen. Dies macht
neugierig, die Hansestadt zu erkunden,
und Lust darauf, dort zu studieren und
zu leben.
www.goethe.de/ins/us/saf/prj/stg/
deindex.htm

Affen beobachten am PC
Willkommen in Afrika! Affenforscher
des Leipziger Max-Planck-Instituts für
evolutionäre Anthropologie haben im
Dschungel der Elfenbeinküste Kamerafallen aufgebaut, um Tausende Filmsequenzen aufzuzeichnen. Diese gilt es
nun auszuwerten. Seit dem 22. April können Laien auf der neuen Citizen-SciencePlattform „Chimp & See“ das Material
sichten und so den Primatologen bei ihrer Arbeit helfen. Da kann es schon einmal sein, dass es lange Zeit nichts zu sehen gibt. Dann läuft plötzlich ein Warzenschwein durchs Bild, bevor sich eine
Gruppe von Schimpansen gemütlich vor
der Kamera laust.
www.chimpandsee.org

Verpackungskunst in der Zelle
Wir sind mehr als die Summe unserer
Gene. Umwelteinflüsse können sich auf
Chromosomen auswirken. Das verändert den Verpackungsgrad der DNA –
und der entscheidet darüber, ob ein bestimmtes Gen abgelesen werden kann
oder nicht. Auf diese Weise kann die
Umwelt unsere Eigenschaften über Generationen hinweg prägen, wie unser
neuer Film „Epigenetik – Verpackungskunst in der Zelle“ veranschaulicht.
www.youtube.com/maxplancksociety
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Frieden – Europas
vielstimmiges Versprechen
Brüssel ist in vielen Politikbereichen richtungsweisend. Doch in der europäischen
Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik geben die Mitgliedsstaaten den
Ton an – und nicht die EU. Bei internationalen Friedensgesprächen oder Krisentreffen,
wie etwa jüngst im Fall der Ukraine, sind nationale Außenminister und nicht die
EU-Außenbeauftragte federführend. Angesichts der Herausforderungen für Frieden
und Sicherheit in Europa ist dieses Muster, so meint unsere Autorin, jedoch überholt:
Es wäre für die Mitgliedsstaaten an der Zeit, gemeinsam zu handeln.

D

ie Kämpfe in der Ukraine waren ein Schock
für die meisten EU-Bürger, von denen viele ihr Leben fern von Krieg verbringen
durften. Der stabile, lang andauernde Frieden in Europa, einem vormals von bewaff-

Krieg zwischen EU-Mitgliedsstaaten
ist heute undenkbar
neten Konflikten gebeutelten Kontinent, ist weitgehend dem europäischen Integrationsprozess zu verdanken. Dieser hat das jahrhundertelang vorherrschende Paradigma umgekehrt, wonach Frieden eine
seltene Abweichung von Krieg bedeutete. Heute ist
Frieden in Europa zur Regel geworden, militärische
Gewalt die Ausnahme.
Die Tatsache, dass das Projekt Europa – trotz seiner Mängel – eine friedliche Einheit demokratischer
Staaten geschaffen hat, die auf Rechtsstaatlichkeit
und der Achtung der Menschenrechte fußt, scheint
in der öffentlichen Wahrnehmung in Vergessenheit
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zu geraten. Doch auch wenn die Finanzkrise mit ihren fatalen sozioökonomischen Auswirkungen den
Zusammenhalt innerhalb der Europäischen Union
geschwächt hat, bleibt ein Krieg zwischen EU-Mitgliedsstaaten undenkbar.
Für diese Errungenschaft wurde der Europäischen
Union im Jahr 2012 der Friedensnobelpreis verliehen
– die Entscheidung der Jury kann auch als ein freundlicher Hinweis an Brüssel verstanden werden, den (sozialen) Frieden in Zeiten zunehmender interner Spannungen zu wahren. Bei der Entgegennahme des
Preises beschrieb der damalige Präsident des Europäischen Rates, Herman Van Rompuy, die europäische
Lage so: „Frieden ist nunmehr selbstverständlich.
Krieg ist unvorstellbar.“ Doch er fügte auch warnende Worte hinzu, die mit Blick auf die Ukrainekrise an
Bedeutung gewinnen: „Allerdings bedeutet ‚unvorstellbar‘ nicht ‚unmöglich‘. Deshalb sind wir heute
an diesem Ort zusammengekommen. Europa muss
sein Friedensversprechen halten.“
Das ist keine leichte Aufgabe. Denn Frieden ist
mehr als die bloße Abwesenheit von Krieg. Darüber
hinaus hängt Frieden von internen und externen Entwicklungen ab, die oft miteinander verflochten sind.

Foto: dpa – picture alliance

TEXT CAROLYN MOSER
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In letzter Zeit wurde wiederholt deutlich, wie äußere
oder von außen beeinflusste Ereignisse auf die EU
und ihre Mitgliedsstaaten einwirken.
Die CHARLIE HEBDO -Angriffe in Paris, an denen
transnational agierende terroristische Vereinigungen
beteiligt waren, sind uns deutlich in Erinnerung. Wir
wurden auch Zeuge von Bürgerkriegen in Libyen und
Syrien, die zu einem erheblichen Anstieg von Asylsuchenden in Europa führen. Derzeit sieht sich die EU
zudem mit Krieg in einem Land konfrontiert, das an
mehrere Mitgliedsstaaten grenzt: die Ukraine.
Dies macht deutlich, dass Frieden in und um Europa nicht selbstverständlich ist und dass Europa vor
vielfältigen Herausforderungen für seine Sicherheit
steht. Daher ist es an der Zeit, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihren Zusammenhalt in auswärtigem Handeln
sowie in sicherheits- und verteidigungspolitischen Angelegenheiten stärken. Für den Leser mag dies auf der
Hand liegen, doch es entspricht nicht der Realität.
Entgegen dem EU-Motto „In Vielfalt geeint” sind
bei außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen
Themen mehr Misstöne als Gleichklänge zwischen
den Mitgliedsstaaten zu hören. Ein abgestimmtes aus-

3000 Soldaten und Experten sind
in fünf Militäreinsätzen aktiv
wärtiges Vorgehen und ein starkes internationales
Auftreten der EU würden sicherlich dazu beitragen,
aktuelle und künftige Bedrohungen für Stabilität und
Frieden in Europa besser zu bewältigen.
Die Mitgliedsstaaten können hier auf bereits Erreichtem aufbauen. Denn die Europäische Union
wurde sukzessive mit einer Sicherheits- und Verteidigungsdimension ausgestattet, die schon jetzt eine
Vielzahl von EU-geführten zivilen Missionen und militärischen Auslandseinsätzen ermöglicht.
Seit 2003 wurden Tausende zivile Experten sowie
Militärangehörige – Richter, Polizisten, Infanterieund Marinesoldaten sowie Offiziere oder militärische
Beobachter – unter EU-Flagge entsandt, um sich am
Stabilisierungsprozess krisengeschüttelter Länder
oder Regionen zu beteiligen. Aktuell sind rund 3000
zivile Fachleute in zwölf zivilen Missionen und weitere 3000 Soldaten und Militärexperten in fünf Militäreinsätzen aktiv.
Vor ein, zwei Jahrzehnten hätten nur entschiedene Optimisten solche gemeinsamen externen Aktivitäten für möglich gehalten. Denn nachdem die Euro-
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päische Verteidigungsgemeinschaft – ein ambitioniertes Projekt mit dem Ziel, eine europäische Armee zu
errichten – im Jahr 1954 gescheitert war, legten die
Mitgliedsstaaten ein langsameres Tempo vor, um ihre
Integrationsbemühungen bei außen-, sicherheits- und
verteidigungspolitischen Fragen voranzutreiben.
Informelle Konsultationen schufen das Fundament
für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP), die 1993 mit dem Vertrag von Maastricht festgeschrieben wurde. Sechs Jahre später führte der Vertrag von Amsterdam die Position des Hohen Vertreters
der EU für Außen- und Sicherheitspolitik ein – als Erster hatte Javier Solana dieses Amt inne.
Im Zuge der Kosovokrise – in der es den europäischen Nationen nach den Balkankriegen erneut
nicht gelang, auf die Gräueltaten in ihrem Hinterhof angemessen zu reagieren – wurde die GASP im
Jahr 1999 durch die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (GSVP) ergänzt. Um gemeinsam
tätig werden zu können, sollten Ressourcen gebündelt, Fachkenntnisse geteilt und die Koordination
verbessert werden.
Kurz darauf erlebte die Gemeinsame Sicherheitsund Verteidigungspolitik ihre Feuertaufe: Im Jahr
2003 entsandte die Europäische Union ihre erste Polizeimission nach Bosnien und Herzegowina und startete ihren ersten militärischen Auslandseinsatz in
Mazedonien. Bis heute hat die EU mehr als 30 zivile
Missionen und Militäreinsätze mit unterschiedlichem
geografischem Fokus (Europa, Asien, Afrika) sowie variierendem thematischem Umfang durchgeführt.
Die zivilen Missionen erstrecken sich von Grenzschutz und Grenzüberwachung, der Unterstützung
beim Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen über die
Ausbildung und den Ausbau von Polizeikräften bis
hin zur Unterstützung bei Reformen im Sicherheitssektor und zur Hilfe beim Aufbau militärischer Kapazitäten. Zu den militärischen Operationen zählen
Ausbildungsmissionen für Streitkräfte, Beratung in
militärischen Sachfragen, Pirateriebekämpfung auf
See sowie Kampfeinsätze und humanitäre Aufgaben.
Für dieses breite Spektrum an Tätigkeiten haben die
Mitgliedsstaaten in Brüssel nach und nach entsprechende Strukturen für die Planung, Entscheidung
und Durchführung aufgebaut.
Nach reger Aktivität in der Solana-Ära kam die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik im
Zuge der Finanzkrise fast zum Erliegen, da die Mitgliedsstaaten der EU-Ebene in diesen Angelegenheiten weniger Bedeutung beimaßen. Die internationale Stellung der EU hat darunter gelitten. Dafür kann
Brüssel jedoch nicht verantwortlich gemacht werden,
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denn die Entscheidungsfindung in diesem Politikbereich liegt fast ausschließlich bei den Mitgliedsstaaten und ihren Vertretern in Brüssel.
In der Tat ist das rechtliche, institutionelle und
verfahrensrechtliche Gefüge der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) sowie der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP)
stark zwischenstaatlich geprägt. Kennzeichnend hierfür ist, dass der Europäische Rat (der sich aus Staatsund Regierungschefs zusammensetzt) sowie der Rat der
Europäischen Union (bestehend aus Repräsentanten
der Regierungen der Mitgliedsstaaten) die Hauptakteure sind. Anders als in anderen Politikfeldern spielen die EU-Kommission und das Europäische Parlament hier nur eine untergeordnete Rolle; und auch
der Gerichtshof der Europäischen Union ist in diesem Bereich generell nicht zuständig.
Darüber hinaus gilt in der Außen-, Sicherheitsund Verteidigungspolitik, mit wenigen Ausnahmen,
das Prinzip der Einstimmigkeit. Die 28 Mitgliedsstaaten müssen sich einigen, um einen gemeinsamen außenpolitischen Standpunkt zu definieren oder einen
zivilen oder militärischen Einsatz zu beschließen.
Wenn Mitgliedsstaaten nicht übereinstimmen, stehen EU-Sicherheit und -Verteidigung still. Dies ist in
vergangenen Krisensituationen wiederholt geschehen, etwa beim Arabischen Frühling, dem Sturz des
Gaddafi-Regimes in Libyen oder der humanitären Krise in Syrien, als die Europäische Union – für viele enttäuschend – keine Reaktion zeigte.
Das starke Übergewicht zugunsten der Mitgliedsstaaten – und zuungunsten der EU – hat sich auch
mit dem Vertrag von Lissabon (2009) nicht geändert.
Nach wie vor kümmern sich die nationalen Regierungen um die meisten Belange mit außen-, sicherheitsund verteidigungspolitischen Bezügen und nicht
etwa Federica Mogherini, die derzeitige Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Es ist
jedoch alles andere als erstrebenswert, dem Rest der
Welt das Bild einer international angeschlagenen EU
und über Sicherheits- und Verteidigungsangelegenheiten entzweiter Mitgliedsstaaten zu vermitteln.
Der Weg hin zu einer stärkeren Sicherheits- und
Verteidigungskohäsion ist also voller Hindernisse, vor
allem, was eine gemeinsame europäische Haltung betrifft. Nicht nur, dass nationale Akteure – insbesondere in Krisensituationen – dazu tendieren, auf ihre
nationalen Institutionen und Mechanismen zurückzugreifen. Vielmehr fallen auch Sicherheit und Verteidigung traditionell in das Ressort der Exekutive,
sodass sich die Regierungen grundsätzlich wenig enthusiastisch zeigen, wenn es darum geht, ihre Vor-

rechte zugunsten gemeinsamer Entscheidungs- oder
Durchführungsstrukturen aufzugeben.
Ein Beleg hierfür war der beharrliche Widerstand
Großbritanniens gegen eine weitergehende Integration der Außenpolitik sowie der Sicherheits- und Verteidigungsangelegenheiten in den Verhandlungen

Die Sicherheitsstrategie verbindet
alle außenpolitischen Elemente
zum Vertrag von Lissabon. Ein weiteres vortreffliches
Beispiel ist der EAD, der Europäische Auswärtige
Dienst: Das kaum geläufige Akronym EAD steht für
nichts Geringeres als die Keimzelle eines EU-Außenministeriums. Doch um den Schein zu wahren, haben die Mitgliedsstaaten die neutrale Bezeichnung
EAD einer Benennung mit stärkerer politischer Signalwirkung (etwa Außenministerium) vorgezogen,
die möglicherweise Ängste vor einem Souveränitätsverlust zugunsten Brüssels geschürt hätte.
In Anbetracht solcher Muster muss man feststellen,
dass der EU wenig Handlungs- und Gestaltungsspielraum bleibt, um auf äußere Bedrohungen zu reagieren.
Angesichts von Bürgerkriegen jenseits des Mittelmeers,
andauernden bewaffneten Zusammenstößen in der
Ukraine und einer jüngst wieder auflebenden KaltenKrieg-Rhetorik wäre es jedoch an der Zeit, dies zu ändern, zusammenzustehen und vereint zu agieren.
Das führt zu einer weiteren Herausforderung,
nämlich ob und unter welchen Umständen die Europäische Union mit militärischen Mitteln den Frieden
erhalten oder wiederherstellen sollte (sofern ein UNMandat dafür besteht). Die EU, deren internationales Ansehen und Selbstbild auf ihrer nicht-kriegerischen Natur beruht, hat sich einer Sicherheitsstrategie
verschrieben, die alle außenpolitischen Elemente
(wie Diplomatie, Handel, Unterstützung, militärische
und zivile Instrumente) miteinander verbindet und
die Konfliktprävention eindeutig der bewaffneten Intervention vorzieht.
Für einige Mitgliedsstaaten, darunter skandinavische Länder und Deutschland, ist Waffengewalt tatsächlich nur schwer mit dem zivilen Charakter der EU
in Einklang zu bringen. Für andere Mitgliedsstaaten
wie Frankreich gelten militärische Interventionen als
wesentlicher Aspekt einer Europäischen Union, die ihrer internationalen Rolle gerecht wird. Zu welchem
Zweck darf Gewalt also angewandt werden? Soll die EU
militärisch intervenieren, um Gräueltaten zu verhin-

1 | 15 MaxPlanckForschung

13

14

MaxPlanckForschung 1 | 15

freier Handelswege – zu wahren und regionale Instabilitäten zu verhindern. Zum Zeitpunkt seiner Äußerung patrouillierten deutsche Seestreitkräfte bereits
zwei Jahre im Golf von Aden, anscheinend unbemerkt von der deutschen Öffentlichkeit.
Diese Episode enthüllt einen weiteren Stolperstein
für die europäische Sicherheit und Verteidigung: Mitgliedsstaaten können sich unter dem Deckmantel der
EU der Verantwortung entziehen. Da EU-Militäreinsätze in der breiteren Öffentlichkeit kaum bekannt
sind, verringern die beteiligten Staaten die Gefahr un-

Es besteht die Tendenz, Brüssel
den Schwarzen Peter zuzuschieben
angenehmer Fragen oder schlechter Presse im eigenen Land. Und geht bei einem Einsatz etwas schief,
können nationale Regierungen die EU für den Misserfolg verantwortlich machen.
Auch wenn es zynisch klingen mag, so ist dieses
Szenario nicht aus der Luft gegriffen angesichts der
problematischen Tendenz nationaler Akteure, Brüssel den Schwarzen Peter für alle möglichen unerwünschten Politikergebnisse zuzuschieben. Daher
sollte die EU künftig ihre auswärtigen Aktivitäten
stärker den Bürgern zugänglich machen.
Schließlich bleibt für die EU noch die schwierige
Aufgabe, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden,
was wiederum mit Legitimitätsfragen zusammenhängt. Angesichts der geringen Kontrolle von außen-,
sicherheits- und verteidigungspolitischen Belangen
durch das Europäische Parlament sowie der fehlenden Zuständigkeit des Gerichtshofs der EU für ebendiese Fragen scheint die Europäische Union hinter
den demokratischen und rechtsstaatlichen Werten
zurückzubleiben, die sie international vorantreiben
möchte. Widersprüchliche Standards bergen jedoch
ein erhebliches Reputationsrisiko.
Das gilt auch für die Transparenz. Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik werden traditionell
unter Geheimhaltung entschieden und umgesetzt.
Während es im Zusammenhang mit militärischen
Einsätzen sinnvoll erscheint, gewisse Dokumente
unter Verschluss zu halten und den Zugang zu Informationen einzuschränken, lässt sich kaum nachvollziehen, warum so wenig bekannt gemacht wird
über die Ergebnisse von Militäreinsätzen oder über
zivile Missionen, die etwa Rechtsstaatlichkeit oder
Polizeiarbeit unterstützen.
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dern? Wenn überhaupt, haben sich die EU-Mitgliedsstaaten bisher aus pragmatischen Erwägungen entschieden, humanitäre Interventionen, etwa in Libyen,
im Rahmen der NATO und nicht der EU vorzunehmen.
Und was ist mit der Entsendung von Streitkräften zur Wiederherstellung von Frieden? Bereits bei
mehreren EU-Operationen wurde der Einsatz von
Waffengewalt autorisiert, um internationale Konflikte einzudämmen und regionalen Instabilitäten
vorzugreifen – wie im Jahr 2014 in der Zentralafrikanischen Republik.
Doch es ist kein einfaches Unterfangen, Personal
und Ressourcen für Auslandseinsätze zu beschaffen.
Paris ist oft bereit, Soldaten zu entsenden und Material zur Verfügung zu stellen. Berlin hingegen ist bekannt dafür, nur zögerlich zu militärischen Einsätzen
beizutragen und zivile Missionen klar zu bevorzugen.
Beim EU-Einsatz in der Zentralafrikanischen Republik stellte Frankreich den Großteil der Truppen, während Deutschland Militärflugzeuge für den Transport
Verwundeter beitrug. Diese – mit kritischem Unterton könnte man sagen „vorbildliche“ – Arbeitsteilung
von Kampfeinsätzen und logistischer Unterstützung
fand auch anderweitig Anwendung.
In anderen Fällen haben sich Mitgliedsstaaten
beim Bereitstellen von Streitkräften entschlossener gezeigt, so bei Atalanta, dem EU-Marineeinsatz zur Bekämpfung der Piraterie vor der somalischen Küste. Daran beteiligen sich mehr als 20 Mitgliedsstaaten
(darunter auch Luxemburg, ein Binnenstaat ohne Seestreitkräfte) und auch Nicht-EU-Länder. Neben dem
Schutz für die Schiffe des Welternährungsprogramms,
die Nahrungsmittel nach Somalia befördern, ist die
Operation insbesondere damit beauftragt, die Gebiete vor der Küste Somalias im Hinblick auf Gefahren
für den Seeverkehr zu überwachen und gegebenenfalls auch Gewalt anzuwenden, um Piratenangriffe abzuschrecken, zu verhindern und zu bekämpfen.
Der Golf von Aden liegt in der Tat auf einer der
wichtigsten internationalen Seehandelsrouten –
nicht zuletzt, weil den Golf Tanker passieren, die Nationen rund um den Globus mit Rohöl beliefern. Es
steht außer Zweifel, dass geostrategische Erwägungen
sowie wirtschaftliche Interessen bei der Entscheidung
der Mitgliedsstaaten, sich an dem Einsatz zu beteiligen, eine Rolle gespielt haben.
Vor diesem Hintergrund erstaunt es, dass durch
Deutschland im Jahr 2010 eine Woge der Empörung
schwappte, als der frühere Bundespräsident Horst
Köhler in einem Interview andeutete, „dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig
ist“, um die Interessen des Landes – einschließlich

Foto: privat

ZUR SACHE_Außenpolitik

Auch geht es darum, Verantwortungsmechanismen
bei der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik
herauszubilden. Die zwischenstaatliche Dominanz
sowie der Mangel an parlamentarischer und gerichtlicher Kontrolle auf europäischer Ebene verführen
dazu, Verantwortung und Rechenschaftspflichten zu
umgehen. Ein Beispiel hierfür ist der Korruptionsskandal, der die Rechtsstaatlichkeitsmission EULEX
Kosovo – ein EU-Flaggschiff – im vergangenen November erschüttert hat.
Es war an die Presse durchgesickert, dass hochrangige EU-Beamte angeblich in Korruptionsfälle
verstrickt waren. Noch problematischer gestaltete
sich die Tatsache, dass EU-Vertreter vor Ort und in
Brüssel anscheinend den Versuch unternommen haben, die Vorfälle zu verschleiern, statt die von einer
abgeordneten Staatsanwältin vorgebrachten Behauptungen ordnungsgemäß zu untersuchen. Diese Verstrickungen haben die EU-Außenbeauftragte
Federica Mogherini gleich nach Amtsantritt dazu
veranlasst, einen externen Experten damit zu beauftragen, die Fälle zu überprüfen und Bericht zu erstatten. Dennoch hat der Ruf der EU und der Mission
bereits Schaden erlitten – zu viel schlechte Presse für
den good cop.
Wie soll es nun weitergehen? Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission, hat
kürzlich einen kontroversen Vorschlag vorgelegt,
um vereint auf externe Bedrohungen reagieren zu
können und das internationale Ansehen der EU zu
verbessern: Er griff das ambitionierte Projekt einer
europäischen Armee (parallel zu bestehenden NATOStrukturen) wieder auf.
Junckers Vorschlag wurde unterschiedlich aufgenommen: Die britische Regierung lehnte den Plan,
wie zu erwarten, kategorisch ab mit dem Argument,
dass Verteidigung unbestreitbar eine nationale Angelegenheit sei. Die deutsche Verteidigungsministerin
Ursula von der Leyen hingegen begrüßte die Aussicht
auf eine gemeinsame Armee.
Dieses Intermezzo zeigt, dass die Zeit selbst sechs
Jahrzehnte nach dem Scheitern des Projekts einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft noch immer
nicht reif ist für eine europäische Armee, auch wenn
die Mitgliedsstaaten den europäischen Sicherheitsund Verteidigungsapparat langfristig überdenken
müssen. Aber es zeigt auch, dass bei einigen Mitgliedsstaaten der politische Wille vorhanden ist, in
außen-, sicherheits- und verteidigungspolitischen Belangen eine größere Einigkeit anzustreben – eine
Einigkeit, die notwendig ist, um das europäische Friedensversprechen zu halten.

DIE AUTORIN
Carolyn Moser ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht. Sie studierte Jura, Politik und
Volkswirtschaft bei Sciences Po in Paris sowie an der
Fletcher School of Law and Diplomacy (Tufts University)
in Boston. Von 2011 bis 2013 war sie am Basel Institute
on Governance tätig. In dieser Zeit leistete sie Projektarbeit zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit sowie zur
Korruptionsbekämpfung in Asien, Europa und Nordafrika, etwa für die Weltbank oder die OSZE. Seit 2013
arbeitet sie an ihrer Promotion am Max-Planck-Institut
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
mit Forschungsaufenthalten in Utrecht.
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Post aus London, England

Unmittelbare Inspiration
Max-Planck-Wissenschaftler kooperieren mit Partnern in rund 120 Ländern
dieser Erde. Hier schreiben sie über persönliche Erlebnisse und Eindrücke.
Die Empathieforscherin Esther Kühn pendelt zwischen dem
Leipziger Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften
und dem University College London hin und her. Sie empfindet diese
Zusammenarbeit als äußerst fruchtbar.

Wer ab und zu auf einem wuseligen Flughafen wie Heathrow Airport landet, weiß, wie sehr
uns die moderne Welt mit Menschen verbindet – zumindest scheint es so. Geschäftsreisende
eilen zu Terminen, sie stolpern, rempeln sich an und entschuldigen sich. Weit gereiste Großeltern tragen ihre Enkel auf dem Arm. Liebende warten auf den einen besonderen Menschen,
der bald durch diese Schiebetür kommt und der vielleicht ein bisschen zu lange weg war.

Um diese Fragen zu beantworten, habe ich mich auf die Suche nach geeigneten Verbindungen zu anderen Forschern gemacht. Am Max-Planck-Institut in Leipzig steht schon das richtige Gerät, ein Magnetresonanztomograf, und auch die richtigen Probanden sind da. Während sie in der MRT-Röhre lagen, strich ich ihnen mit einem Pinsel über die Finger – oder
sie guckten Filme der gleichen Bewegung an einem anderen Menschen. Während dieser Experimente entstanden allerdings riesige Datenmengen – und diese richtig auszuwerten ist
eine große Herausforderung.
Zum Glück habe ich während eines ersten Forschungsaufenthalts in England meinen Kollegen Patrick Haggart vom University College London kennengelernt. Wenn ich in Leipzig
manchmal nicht weitergekommen bin, haben wir über Skype diskutiert, auch schon mal
nach Feierabend. Und wir haben zusammen überlegt, wie wir mit meinen Daten am besten
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Doch wie bauen Menschen eigentlich diese Verbindungen zueinander auf? Welche Bereiche
unseres Gehirns sind dabei aktiv und wie? Diese Frage hat eine lange Tradition in der Empathieforschung, und sie begleitet mich seit geraumer Zeit. Um genau zu sein, interessiert
mich besonders ein winziger Teilaspekt: Was passiert im Gehirn, wenn jemand berührt wird?
Und was, wenn er lediglich beobachtet, wie ein anderer Mensch berührt wird?

RUBRIK TITEL
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umgehen. Irgendwann sagte er: „Könntest du deine Fragen nicht besser beantworten, wenn
du das Programm meines Kollegen Martin Sereno hier in London anwenden würdest?“
Natürlich! Seitdem verbringe ich ein paar Monate im Jahr in der britischen Hauptstadt. Jetzt
könnte man meinen, ich bräuchte in London gerade mal einen Computer und eine gefüllte Kaffeetasse. Aber das stimmt nicht ganz. Denn ich sitze in meinem Büro zusammen mit
Martin, der Marty genannt wird, und ich ziehe viel Inspiration aus dem direkten Austausch
mit ihm – ein Riesenvorteil! Immerhin ist er ein renommierter Neurowissenschaftler und
das Programm, mit dem wir arbeiten, sein Baby.
Mittlerweile habe ich sogar neue Ideen bekommen, die mit meinem ursprünglichen Projekt
gar nichts zu tun haben. Ein Riesenvorteil für eine Nachwuchswissenschaftlerin. Es ist für
mich eine enorme Bereicherung, dass mein Kollege genauso viel Energie und Enthusiasmus
für mein Projekt hat und sich so viel Zeit dafür nimmt, bevor er dann zum Feierabend mit
seinem Rennrad durch die eher fahrraduntaugliche Londoner Innenstadt nach Hause rast.
Dann heißt es für mich: Auf zu Pilates oder zum Schwertkampfkurs! Denn wer will schon
den ganzen Tag am Bildschirm hocken?

Foto: privat

Jetzt habe ich insgesamt schon gut ein Jahr in London verbracht. Und obwohl ich mich als
Leipzigerin für kulturverwöhnt halte, ist London schon eine enorme Steigerung. Die Stadt
bietet mir alle Möglichkeiten, und manchmal werde ich fast erschlagen von dem kulturellen Angebot. Erst kürzlich war ich wieder auf Konzerten und im klassischen Ballett. Ich
brauchte aber tatsächlich eine ganze Weile, bis ich meinen Platz hier gefunden habe. London ist eine logistische Herausforderung und verändert sich einfach total schnell. Beispielhaft dafür ist, dass ich selbst heute noch nicht einschätzen kann, wie lange ich für einen
Weg brauche – ich bin einfach ständig zu spät.
Wenn ich nach meinen Londoner Abenteuern dann wieder am Flughafen Leipzig/Halle lande, fühlt sich alles viel kleiner an. Ich würde sagen, im Vergleich zu London ist Leipzig mein
Wohnzimmer. Mein Zuhause. Aber ich bin jetzt verändert und voller neuer Ideen. Und auch
wenn mein zukünftiger Forschungsort noch nicht ganz feststeht, bin ich mir sicher: Meine
Zukunft in der Wissenschaft hat begonnen.
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Pinzetten aus Licht
Viele Biomoleküle bewegen sich wie kleine Maschinen durch die Zelle. Welche Kräfte diese
Moleküle erzeugen, wie schnell sie arbeiten oder sich bewegen, weiß man oft noch nicht.
Stephan Grill vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden
hat sich deshalb aufs Kräftemessen mit Molekülen spezialisiert. Er nutzt optische Pinzetten,
um an DNA-Strängen zu ziehen und Proteine zu untersuchen, die die Erbinformation ablesen.

F

edern gibt es fast überall: in einem Kugelschreiber oder am
Griff einer Gartenschere. Eine
Feder dämpft oder wird auseinandergezogen, je nachdem.
Dafür braucht es Kraft, denn die Feder
hält mit ihrer Spannung dagegen. Federn können stark sein: Die Blattfedern
von Lastwagen etwa tragen spielend 20
bis 30 Tonnen.
Wie stark eine Feder ist, bestimmen
Physiker anhand der Federrate. Dazu
messen sie, wie viel Kraft nötig ist, um
die Feder um eine bestimmte Strecke in

18

MaxPlanckForschung 1 | 15

die Länge zu ziehen oder zusammenzudrücken. Die Kraft, die man aufwenden
muss, hängt vor allem von der Dicke
und dem Material ab. Straff gespannte
Stoßdämpfer für Sportwagen etwa verformen sich gerade einmal um einen
Millimeter, wenn eine Kraft von 70
Newton drückt, was einer Fahrt über
Kopfsteinpflaster entspricht.

WINZIGE KRAFTPAKETE
Mit Stoßdämpfern, Sportwagen und
Blattfedern hat Stephan Grill nichts zu
tun. Er bewegt sich in völlig anderen
Dimensionen. Der Physiker vom MaxPlanck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik beschäftigt sich
mit Kräften, die eine Billion Mal schwächer sind.
Grill interessieren nicht Newton
und Kilonewton, mit denen wir es im
Alltag zu tun haben, sondern Pikonewton, also billionstel Newton, die zwischen Biomolekülen wirken. „Biomoleküle sind nicht starr und reglos“, sagt
Grill. „Manche Proteine ähneln kleinen Maschinen, die durch winzige
Kräfte angetrieben werden. Das ist ungeheuer faszinierend.“ Das Zusammenziehen unserer Muskeln etwa kommt
dadurch zustande, dass Millionen läng-

licher Proteine um winzige Strecken
aneinander entlanggleiten. In der Summe kann der Muskel dann große Bewegungen ausführen.
Die Bewegungen aber, für die sich
Grill interessiert, sind noch kleiner als
die der Muskelproteine. Er will verstehen, wie die sogenannte RNA-Polymerase auf dem Erbgutstrang der DNA entlangwandert und die Geninformation
abliest – ein Vorgang, den Experten als
Transkription bezeichnen.
Nach Jahrzehnten intensiver Forschungsarbeit wissen Biologen, Biophysiker und Genetiker heute, welche Moleküle an der Transkription beteiligt
sind, welche Zwischenprodukte entstehen und woher die Energie für die fein
abgestimmte Genmaschinerie stammt –
aber nicht, welche Kräfte wirken. „Wenn
wir den Transkriptionsmotor wirklich
begreifen wollen, müssen wir das herausfinden“, sagt Grill. „Das ist wie bei
jeder anderen Maschine: Wenn ich
nicht weiß, wie viel Kraft sie aufbringen
kann, dann verstehe ich nicht wirklich,
wie sie funktioniert.“
Kräfte messen – das klingt so einfach.
Doch auf molekularer Ebene hat es das
in sich. Grill muss dafür einen Heidenaufwand betreiben. Zusammen mit seinen Mitarbeitern schraubt er Spiegel

Fotos: Sven Doering

TEXT TIM SCHRÖDER

Links: Eine Schaumstoff-Ummantelung
schirmt die optische Pinzette weitgehend
von störenden Umwelteinflüssen wie
Temperaturschwankungen und Lärm ab.
Mithilfe einer Aufhängung lässt sich die
Box als Ganzes heben oder die Zugangsklappe öffnen.
Rechts: Durch den geöffneten Deckel kann
Stephan Grill die optische Pinzette mit
der zu untersuchenden Probe bestücken
oder Veränderungen daran vornehmen.
Zum Schutz gegen das Laserlicht trägt
der Forscher eine Spezialbrille.
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zu schnappen, an ihm wie an einer Feder zu zerren und seinen Widerstand zu
messen. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie Laserlicht Moleküle erhaschen
kann. Doch das Prinzip ist bewährt. Der
US-Physiker Arthur Ashkin entwickelte
es in den 1980er-Jahren.

PHOTONEN-BILLARD
Seit 100 Jahren ist bekannt, dass Licht
ein Zwitter aus Welle und Teilchen ist.
Die Lichtteilchen, sogenannte Photonen, besitzen einen Impuls, den sie an
ein Objekt weitergeben können. Das geschieht beispielsweise, wenn ein Photon ein kleines durchsichtiges Kügelchen durchfliegt und dabei durch die
Lichtbrechung von seiner Bahn abgelenkt wird. Das Photon stößt sich beim
Abbiegen von dem Partikel ab und
drückt es so zur Seite. Ist das Licht stark
genug, lässt sich das Kügelchen durch
Photonen regelrecht wegschubsen.
Arthur Ashkin aber wollte genau das
Gegenteil erreichen, nämlich die Kügelchen mit dem Laserlicht einfangen. Dies
gelang ihm, und zwar mit einem Trick:
Er verwendete einen hochfokussierten
Laserstrahl. Ähnlich wie beim Billard
stoßen die aus allen Richtungen eintreffenden Photonen auf das Kügelchen

und halten es fest. Man kann einen
Tischtennisball auf dem Luftstrom eines
Föhns tanzen lassen und fangen – ähnlich funktioniert dies hier mit Licht.
Diesen Urtyp der optischen Pinzette haben viele Forschergruppen seitdem weiterentwickelt. In den vergangenen Jahren haben Wissenschaftler
verschiedene Biomoleküle wie etwa
das Aktin oder das Kinesin mit der
optischen Pinzette untersucht. Aktin
wird in Muskelzellen in 14-Nanometer-Schritten verschoben und zieht so
die Muskelfasern zusammen. Kinesin
wiederum bewegt sich in 3-Nanometer-Schritten durch die Zelle und transportiert dabei Zellbestandteile von einem Ort zum anderen. „Wir haben die
optische Pinzette so perfektioniert, dass
wir sogar die zehnmal kleineren Bewegungen der RNA-Polymerase messen
können“, sagt Grill.
Die DNA ist der Bauplan, nach dem
die Zelle ihre Proteine produziert. Damit die Polymerase die Erbinformation aus den Genen ablesen kann, muss
sie zunächst das aus zwei miteinander
verflochtenen Molekülsträngen bestehende DNA-Molekül wie einen Reißverschluss öffnen. Sie wandert dabei
wie der Schlitten eines Reißverschlusses von einem DNA-Baustein zum

Foto: Sven Doering

und Linsen, Objektive und hochpräzise Laser zu einem optoelektronischen
Irrgarten zusammen. Sein Werkzeug für
die Vermessung von Biomolekülen ist
das Licht.
Grill, der zugleich Professor an der
Technischen Universität Dresden ist,
zieht gerade um und pendelt zwischen
dem Max-Planck-Institut und den Labors der TU hin und her – vier Minuten
mit dem Fahrrad. Das Messlabor im
Max-Planck-Institut ist derzeit in einem
kleinen Raum untergebracht, der fast
ganz von einer großen, grauen Styroporkiste ausgefüllt ist. Daneben ein
Stuhl und ein Tisch mit drei Computermonitoren. Grills Mitarbeiter Christoph
Ehrlich öffnet den Deckel der Styroporbox. Darin liegt ein Lochblech von der
Größe einer Esstischplatte, darauf festgeschraubt sind die Linsen, Spiegel und
faustgroße Klötze aus Edelstahl, in denen dünne Plastikschläuche enden.
„Wenn wir messen und die Anlage
läuft, darf nichts wackeln“, sagt Ehrlich, „immerhin kommt es hier auf millionstel Millimeter an.“
Das, was im Dresdner Labor eine
große Box und einen ganzen Laborraum
einnimmt, nennen Fachleute schlicht
eine optische Pinzette. Die ganze Apparatur hat einzig den Zweck, ein Protein
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Links: Während Veronika Fitz und Stephan
Grill Daten auf dem Bildschirm betrachten,
bereitet Marcus Jahnel (links) die optische
Pinzette auf ein neues Experiment vor.

Foto: SPL- Agentur Focus

Rechts: Die RNA-Polymerase II beim Ablesen
eines Gens. Das Enzym (blau) wandert dazu
die spiralförmig umeinandergeschlungenen
DNA-Stränge (gelb, pink) entlang, entdrillt
diese und übersetzt die Geninformation in ein
RNA-Molekül (orange). Unterläuft der Polymerase ein Fehler, wird das fehlerhafte RNAStück abgeschnitten. Anschließend setzt das
Molekül zurück und liest den Genabschnitt noch
einmal neu ab. Das RNA-Molekül dient schließlich als Vorlage für die Bildung eines Proteins.

nächsten, immer 0,3 Nanometer weiter. Diese Bausteine – auch Nukleotide
genannt – sind die Buchstaben des genetischen Alphabets.
Beim Ablesen der DNA fügt die Polymerase RNA-Gegenstücke der Nukleotide aneinander und erstellt so
eine RNA-Kopie des DNA-Strangs. „Wir
möchten wissen, wie groß die Kräfte
sind, die bei der Wanderung der Polymerase auf der DNA entstehen, und wie
schnell das Enzym vorankommt“, sagt
Grill. „Das ist bei so kurzen Schritten
enorm schwierig.“
Der Trick, mit dem Grill und seine
Mitarbeiter die Kräfte messen, ist beachtlich. Denn eine DNA samt Polymerase lässt sich nicht ohne Weiteres in
einer optischen Falle einfangen. Grill
benötigt dafür eine Art Halterung: zwei
wenige Mikrometer kleine Plastikkügelchen. An das eine Plastikkügelchen
heftet er ein Polymerase-Molekül, an
das andere einen DNA-Strang. Dann
kommt die optische Pinzette zum Einsatz, genauer: zwei optische Pinzetten.
Mit der einen Pinzette schnappen Grill
und seine Mitarbeiter das Kügelchen
mit der Polymerase, mit der anderen
das Kügelchen mit der DNA. Dann nähern die Forscher die Kügelchen vorsichtig einander an, bis die RNA an die

DNA andockt. Wie eine kleine Hantel
sieht das über den langen DNA-Strang
verbundene Kugelpärchen aus.
Zunächst geschieht nichts, denn die
Polymerase benötigt Energie, um die
DNA entlangzuwandern. Erst wenn die
Forscher energiereiche RNA-Nukleotide
als Treibstoff hinzugeben, geht es los.
Nukleotid für Nukleotid wandert die
Polymerase voran. Da aber beide Kugeln in ihren Fallen gefangen sind, entsteht zwischen den Kugeln ein Zug wie
an einem Seil, an dem zwei Kontrahenten zerren.
Die Polymerase muss also eine Kraft
aufbringen, um von Nukleotid zu Nukleotid zu wandern. Nach jedem Schritt
verharrt sie für wenige Sekunden. Die
Kraft auf die andere Kugel bleibt dann
konstant. Macht die Polymerase den
nächsten Schritt, muss sie gegen den
wachsenden Widerstand noch mehr
Kraft aufwenden. Während die Polymerase voranschreitet und die Zugkraft
an der DNA zunimmt, werden die Kugeln langsam aus dem Fokus ihrer Laserstrahlen gezogen. Hochauflösende
Lichtdetektoren nehmen diese Abweichung um wenige Nanometer wahr. Ein
Computerprogramm rechnet anschließend die Abweichung der Kugeln in die
Kraft um, die die Polymerase erzeugt.

Mehr noch: Die Forscher können die
beiden Kugeln hin- und herbewegen
und an der DNA zerren wie an einer Feder. Die Federkonstante der DNA ist
wiederum fast unendlich klein, eine
Ausdehnung der DNA um einen Mikrometer erzeugt eine Federkraft von nur
einem zehntel Pikonewton. Und da die
Polymerase auf der DNA sitzt und an
ihr entlangläuft, muss sie gegen diese
Kräfte ankämpfen.

KUGELN IN DER FALLE
Obwohl die Lasertechnik ausgesprochen
komplex ist und die Spiegel exakt justiert und die Strahlengänge präzise fokussiert werden müssen, ist die Bedienung der Falle verblüffend einfach.
Grills Doktorandin Veronika Fitz hält
einen Joystick und schaut auf einen der
Computermonitore. Als winzige Punkte
sind darauf in Vergrößerung die kleinen
Kügelchen zu sehen, die irgendwo in der
Tiefe der Styroporbox durch einen kleinen Behälter treiben. Die Lichtstrahlen
der beiden Fallen erscheinen auf dem
Bildschirm nur als Fadenkreuze.
Routiniert bewegt Fitz eines der Fadenkreuze zu einem vorbeitreibenden
Kügelchen. Die Kugel verharrt. Gefangen! Fitz wechselt zu Fadenkreuz zwei,
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fängt ein zweites Kügelchen und nähert
es dem ersten an. Es dauert nur wenige
Sekunden, bis die Polymerase an die
DNA andockt und die Kugeln verbunden sind. Fitz zerrt ein wenig. „Ja, die
hängen jetzt fest aneinander.“
Doch trotz Joystick und Fadenkreuz
haben es die Experimente in sich. Oftmals reißt der DNA-Faden. Manchmal
bewegt sich die Polymerase gar nicht.
Nur drei bis vier Durchgänge schafft Fitz
am Tag. „Wir haben es eben mit Biologie zu tun, die ist manchmal unberechenbar“, sagt sie. Grill ist stolz darauf,
dass es ihnen gelingt, Messungen sozusagen am lebenden Objekt durchzuführen. „Es gibt zwar andere Technologien
zur Messung molekularer Kräfte, aber
die sind für diese Art biologischer Experimente völlig ungeeignet.“
Mit der optischen Pinzette aber
kann es ans Eingemachte gehen. Grill
untersucht damit die drei verschiedenen Typen von Polymerasen, die in den
Zellen höherer Lebewesen vorkommen
– die Polymerasen I, II und III. Diese unterscheiden sich unter anderem darin,
wie sie die DNA ablesen. „Die Polymerase I arbeitet quick and dirty“, sagt
Grill. „Sie übersetzt nur jene Bausteine,
die für den Bau der Ribosomen benötigt werden“ – das sind die Proteinfabriken in den Zellen. Quick and dirty
heißt, dass die Polymerase I beim Ablesen des Öfteren Fehler macht und fal-

sche Nukleotide in die RNA einbaut.
Für die Konstruktion der Ribosomen ist
das nicht allzu schlimm. Wenn ein Ribosom nicht funktioniert, wird eben
ein neues gebildet.

FEHLERKORREKTUR
IM RÜCKWÄRTSGANG
Anders verhält es sich mit der Polymerase II. Sie liest jene DNA-Abschnitte ab,
die die Informationen für die Produktion von Proteinen enthalten, welche
wichtig für den Stoffwechsel und den
Aufbau des Körpers sind. Die Polymerase II darf bei der Transkription nur selten Fehler machen. Sie arbeitet deshalb
sehr viel langsamer.
Wird doch einmal ein falsches Nukleotid in die RNA eingebaut, stoppt die
Transkription. Die Polymerase fährt zurück und schneidet das falsche Stück
RNA ab. „Auch dieses Zurücksetzen
können wir anhand der Kräfte erkennen und sogar die Zeit messen: Rund
zehn Sekunden braucht die Polymerase für die Reparatur“, sagt Grill. Solche
Daten sind bislang einzigartig.
Grill hat es sich zum Ziel gesetzt, das
Wissen über das Ablesen der DNA zu erweitern. Damit trägt er auch dazu bei,
die Regulation von Genen besser zu
verstehen. Denn Gene werden je nach
Bedarf permanent an- oder abgeschaltet. Entsprechend wird die Produktion

Rechts: Ein Mikroskopobjektiv (oben) bündelt die Laserstrahlen in einem Punkt, ein Kondensor
fängt das gestreute Licht wieder ein (unten). Dazwischen befindet sich die Flusszelle, in der das
Experiment stattfindet. Durch die Schläuche können die Forscher die optische Pinzette bestücken.
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bestimmter Proteine hoch- oder heruntergefahren. In Krebszellen zum Beispiel, die schnell wachsen und sich in
Rekordgeschwindigkeit teilen, läuft die
Genregulation aus dem Ruder.
Die Aktivität der Polymerasen ist
ein wichtiger Schlüssel für solche Vorgänge. Man weiß, dass manche Gene
besonders schnell angeschaltet werden. Gene etwa für sogenannte Heat
Shock Proteins, mit denen sich der Körper vor großer Hitze schützt.
Grill und andere Forscher vermuten, dass sich die Polymerase bei manchen dieser schnell anschaltbaren Gene
gar nicht mehr von der DNA löst. „Ver-

Grafik: designergold nach einer Vorlage des MPI für molekulare Zellbiologie und Genetik; Foto: Sven Doering

Die optische Pinzette funktioniert wie Tauziehen: Wird am einen Seilende gezogen, hält das andere Ende dagegen. Die Kontrahenten sind zwei
kleine Kügelchen, an die ein Polymerase- (linke Kugel) beziehungsweise ein DNA-Molekül (rechte Kugel) geheftet sind. Zwei Laserstrahlen (grün) halten
die Kugeln fest. Die Polymerase wandert die DNA entlang und zieht das mit ihr verbundene Kügelchen aus seiner Position. Sensoren messen diese
Bewegung und errechnen die dafür nötige Kraft.

Foto: Sven Doering

Die Handhabung der optischen Pinzette ist verhältnismäßig einfach, die Theorie dahinter aber kompliziert. Veronika Fitz und Stephan Grill
haben deshalb vor jedem neuen Experiment viel zu berechnen.

mutlich sitzt die Polymerase in Parkposition direkt vor dem betreffenden
Genabschnitt und wartet auf ein Startsignal“, sagt Grill. Solche Signale können kleine Proteine sein, sogenannte
Transkriptionsfaktoren wie etwa TFIIs,
die die Polymerase II aus ihrer Parkbucht befreien. Grill untersucht derzeit
zusammen mit Patrick Cramer vom
Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen mithilfe der
optischen Pinzetten, wie dies genau
funktioniert. Erste Ergebnisse zeigen,
dass dieser Befreiungsprozess insbesondere bei längeren Pausen eine wesentliche Rolle spielt.
Darüber hinaus zeigen die Versuche, dass die Polymerase die DNA sogar abrollen kann. Der DNA-Strang ist
nämlich, wie Garn auf einer Spindel,
auf Proteine aufgewickelt, die Histone.
Offenbar kann die Polymerase die Histone so vor sich herschieben, dass sich
die DNA langsam abrollt. Wie stark die
Polymerase beim Abrollen der DNA arbeiten muss, sollen in den kommenden Monaten die Messungen von Veronika Fitz zeigen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Mit der optischen Pinzette können Forscher die winzigen Kräfte messen, die zwischen
Biomolekülen wirken. Ein gebündelter Laserstrahl hält dabei die Proteine fest.

●

Beim Ablesen der DNA wandert die RNA-Polymerase in 0,3-Nanometer-Schritten
von einem DNA-Baustein zum nächsten und erstellt so eine RNA-Kopie der DNA.
Baut sie einen falschen RNA-Baustein ein, läuft sie wieder zurück und repariert
das fehlerhafte Stück.

●

Gene, die sehr schnell aktiviert werden können, besitzen vermutlich ihr persönliches RNA-Polymerase-Molekül. Dieses kann durch einen Transkriptionsfaktor
aktiviert werden und dann sofort mit seiner Arbeit beginnen.

GLOSSAR
RNA-Polymerase: Enzym, das die DNA während der Transkription in RNA umschreibt.
Die Polymerase lagert sich an eine Erkennungssequenz der DNA an, den Promotor, und
beginnt dann auf ein Signal hin mit dem Ablesen. An einer Stoppsequenz wird die Transkription beendet. Neben der RNA-Polymerase von Bakterien gibt es in Zellen mit Zellkern
drei verschiedene Formen. Zusätzlich zum eigentlichen Polymerase-Molekül ist noch eine
Vielzahl anderer Proteine an der Transkription beteiligt. Man spricht deshalb auch vom
RNA-Polymerase-Komplex.
Transkription: Als Transkription wird das Ablesen der DNA bezeichnet. Von der DNA
wird dabei eine RNA-Kopie angefertigt, die sogenannte Boten-RNA. Anstelle der vier
Buchstaben des DNA-Alphabets A, C, G und T enthält sie die Buchstaben A, C, G und U.
Die Boten-RNA verlässt den Zellkern und dient dann als Bauplan für die Proteine.
Transkriptionsfaktoren: Proteine, die Gene an- und abschalten können. Sie binden entweder direkt an eines der Proteine des RNA-Polymerase-Komplexes oder an Erkennungssequenzen auf dem DNA-Molekül (Promotoren, Enhancer, Silencer). Transkriptionsfaktoren
werden durch unterschiedliche Faktoren gesteuert. Sie können beispielsweise von Hormonen und Enzymen aktiviert oder gehemmt werden.

1 | 15 MaxPlanckForschung

23

Klappe für den

Quantenfilm
Elektronen halten die Welt zusammen. Wenn in chemischen Reaktionen neue Substanzen
entstehen, spielen sie die Hauptrolle. Und auch in der Elektronik stellen sie die Protagonisten.
Ferenc Krausz, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching, und seine
Mitarbeiter lichten die rasanten Bewegungen der Elektronen mit Attosekundenblitzen ab und
schaffen so die Basis für neue technische Entwicklungen.
TEXT ROLAND WENGENMAYR
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er schwarze Vorhang hebt
sich: Wie auf einer Bühne
liegt unter uns, etwa so groß
wie eine Schulturnhalle, ein
Reinraum, nahezu komplett
ausgefüllt mit einer Laseranlage. Hier
laufen starke Laserstrahlen durch die
Luft und erzeugen FemtosekundenLichtpulse, die bloß einige Millionstel
einer milliardstel Sekunde dauern. Die
Anlage ist so empfindlich, dass wir sie
nur durch ein Besucherfenster bewundern dürfen. Der unübersichtliche Aufbau optischer Instrumente bildet den
ersten Abschnitt einer Rennstrecke, an
deren Ziel die kürzesten Lichtblitze der
Welt ankommen. Wir befinden uns in
der Abteilung von Ferenc Krausz, Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching.

Die selbst schon sehr kurzen Femtosekunden-Laserpulse reisen durch ein
Vakuumrohr in ein Labor einen Stock
tiefer. Dieses Labor dürfen wir betreten.
Hier entstehen Attosekundenblitze, die
noch tausendmal kürzer sind als die
Femtopulse. In dem Labor fällt eine
große Tonne auf, an der die zwei Doktoranden Martin Schäffer und Johann
Riemensberger schrauben. Sie erinnert
entfernt an eine Kreuzung aus einer
XXL-Waschmaschinentrommel und
einem alten Taucherhelm. Tatsächlich
handelt es sich dabei um eine Vakuumkammer aus massivem Edelstahl. Ihre
Panzerfenster gewähren einen Blick auf
die Probe, die das Ziel der Attosekundenlichtblitze markieren.
Schäffer und Riemensberger gehören
zum Garchinger Team von Reinhard

Der lange Weg der Attoblitze: Manish Garg (links)
und Antoine Moulet arbeiten am Experimentiertisch, über den die Attosekundenpulse geleitet
werden. Durch die Aufnahme mit einem
extremen Weitwinkelobjektiv erscheint der
gerade Tisch gebogen.

Kienberger, der auch Physikprofessor
an der TU München ist. Neben ihnen
forschen mehr als hundert Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
der Abteilung von Ferenc Krausz. Der
Pionier der Attosekundentechnik zieht
junge Nachwuchsforscher aus aller Welt
an, die extrem schnelle Prozesse der Natur beobachten wollen.
Krausz ist also der perfekte Adressat,
um ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie
schnell eine Attosekunde verstreicht.
Rein mathematisch ist eine Attosekunde
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ein Milliardstel einer milliardstel Sekunde. Doch selbst der Physiker Krausz
findet dieses Zahlenspiel unanschaulich. Also sucht er nach griffigen Vergleichen. „Das Schnellste, was wir kennen, ist Licht“, steigt er ein, „in einer
Sekunde kann es die Erde ungefähr achtmal umrunden.“ Doch obwohl Licht so
schnell ist, komme es innerhalb einer
Attosekunde gerade mal von einem zum
anderen Ende eines einzigen Wassermoleküls!“ Ein Wassermolekül ist mit
einem Durchmesser von nur 0,3 Nanometern unfassbar winzig: Bei einem
Nanometer handelt es sich um den millionsten Teil eines Millimeters. „Nano“
kommt vom altgriechischen Wort für
Zwerg. Und genau darum geht es in der
Attosekundenforschung: um extrem
zwergenhafte Quantenobjekte, die sich
unglaublich schnell bewegen.
Wer die Motivation von Wissenschaftlern wie Ferenc Krausz im historischen Kontext verstehen will, landet
beim Pferd. Jahrhunderte gab es Streit
über die Frage, ob es beim Galopp alle
vier Hufe vom Boden löst. Generationen
von Malern haben sich der Thematik
gewidmet. Eadweard Muybridge hat das
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Rätsel gelöst: Ja, für einen kurzen Moment sind alle vier Hufe in der Luft.
Muybridge gelang es 1878, alle Phasen des Pferdegalopps erstmals in schnellen Schnappschüssen einzufrieren. Seitdem haben Hochgeschwindigkeitsaufnahmen von Vorgängen, die zu schnell
für unser Auge ablaufen, unser Wissen
erheblich erweitert. In den Naturwissenschaften ist die Entschlüsselung ultraschneller Prozesse im Reich der Atome
und Elementarteilchen sogar essenziell.

ELEKTRONEN VERHIELTEN SICH
WIE HÜTCHENSPIELER
Im Fokus der Garchinger Attosekundenforschung steht das Elektron. „Es
kommt praktisch überall vor“, sagt
Krausz und weist damit auf die Übermacht dieses negativ geladenen Elementarteilchens hin. Obwohl Elektronen selbst aus der Perspektive der
Nanowelt extrem klein sind, kitten sie
als Quantenkleber die Atome zur Materie in den vielfältigen Formen unserer
Welt zusammen. Elektronen übernehmen überdies die Hauptrollen in chemischen Reaktionen, weil neue Substan-

zen stets dadurch entstehen, dass sie
zwischen verschiedenen Atomen verschoben werden. Allerdings agieren die
Elementarteilchen dabei so schnell, dass
sich ihr Treiben bis vor Kurzem nicht
direkt verfolgen ließ.
Für die Forschung verhielten sich
Elektronen also lange wie Hütchenspieler, die Zuschauer mit Schnelligkeit austricksen. Die Quantenmechanik kann
ihr Verhalten zwar theoretisch beschreiben, allerdings vor allem die Anfangsund Endsituation der elektronischen
Hütchenspiele. Das galt lange auch für
Experimente: Das eigentliche Spiel der
Elektronen blieb verborgen. Diese Wissenslücke war nicht nur aus Sicht der
Grundlagenforschung unbefriedigend,
sie behindert zudem bis heute neue Entwicklungen für die Praxis. Ein Beispiel
bilden Katalysatoren, die chemische Reaktionen effizienter ablaufen lassen.
Systematisch lässt sich das jeweils beste
Material für die chemische Hilfestellung
nur identifizieren, wenn Forscher verstehen, wie genau ein Katalysator den
Elektronentransfer beeinflusst.
Als in den 1970er-Jahren die Laser
immer leistungsfähiger wurden, kam

Foto: Thorsten Naeser

Saubere Luft für starkes Laserlicht: Tim Paasch-Colberg arbeitet an der Laseranlage im Reinraum, wo starke
Femtosekundenpulse erzeugt werden. Staub in der Luft würde dabei stören.
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Um die Jahrtausendwende schaffte es Ferenc Krausz als Erster, die Mauer
in den Attosekundenbereich hinein zu durchbrechen. Seitdem gelingt es immer

Grafik: Christian Hackenberger / Nature 2015

besser, das Spiel der Elektronen zu filmen.

deshalb eine bestechende Idee auf: Vielleicht ließen sich mit extrem kurzen Laserpulsen Schnappschüsse chemischer
Reaktionen aufnehmen, so wie einst
Muybridge die Phasen des Pferdegalopps ablichtete. „Aus zu verschiedenen
Zeiten aufgenommenen Einzelbildern
kann man dann einen Film erstellen,
der den genauen Ablauf der Reaktion
zeigt“, erklärt Krausz.
Mit diesem Ansatz entstand ein
neues Forschungsgebiet; es basiert auf
einer Methode, die Pump-Probe-Verfahren heißt. Dabei startet ein erster Laserblitz einen Prozess, etwa eine chemische Reaktion, und nach einer bewusst
gewählten Wartezeit macht ein zweiter
Blitz einen Schnappschuss. Indem die
Wissenschaftler die Reaktion wiederholen und die Wartezeit zwischen Pumpund Probe-Laserpuls variieren, erhalten
sie die Einzelbilder eines Prozesses. Diese können sie anschließend zu einem
Film zusammensetzen.
In den 1990er-Jahren war diese Experimentiertechnik so weit ausgereift,
dass sie völlig neue Einblicke in die Natur lieferte. Sie machte erstmals die Bewegung von Atomen in Molekülen
sichtbar. Für diese Pionierleistung erhielt der aus Ägypten stammende USamerikanische Physikochemiker Ahmed
Zewail 1999 den Nobelpreis für Chemie.
Doch gleichzeitig lief die bis dahin
rasante Entwicklung hin zu immer kürzeren Verschlusszeiten für die einzelnen
Aufnahmen gegen eine Wand. Die
Technik konnte zwar Prozesse in Zeitlupe darstellen, die in wenigen Femtosekunden ablaufen. Damit ließen sich
nur die Bewegungen von Atomen filmen, nicht aber jene der viel leichteren
und schneller agierenden Elektronen.
Um sie in Schnappschüssen einzufrieren, brauchte es eine radikal neue Attosekunden-Blitztechnik.
Um die Jahrtausendwende schaffte
es Ferenc Krausz, damals noch an der
TU Wien, als Erster, die Mauer in den

Attosekundenbereich hinein zu durchbrechen. Seitdem gelingt es immer besser, das Spiel der Elektronen zu filmen.
Damit entstand ein neues Forschungsgebiet. Inzwischen nehmen die Garchinger Aufnahmen aus der rasanten
Elektronenwelt. Doch warum gab es
diese technische Hürde der Ultrakurzzeitforschung?

FEMTOSEKUNDEN-LASERLICHT
RÜTTELT DIE ATOME DURCH
„Das hat mit der Farbe des Lichts, also
seiner Wellenlänge, zu tun“, erklärt
Krausz. Ein Lichtpuls kann erst dann
durch den Raum wandern, wenn er
mindestens einen Wellenberg und ein
Wellental umfasst. Nur Pulse aus einem
solchen vollständigen Wellenzug sind
in sich so stabil, dass sie ihren Weg vom
Laser zur Probe zurücklegen, ohne völlig zu zerfließen. Sobald ein Wellenzug
aber in eine Zeitspanne von einigen Attosekunden gequetscht werden soll,
muss seine Wellenlänge kurz genug sein.
„Für Pulse mit einer Dauer unterhalb einer Femtosekunde braucht man
schon extrem ultraviolettes Laserlicht“,
sagt Krausz, „zur Erzeugung noch kürzerer Pulse führt an Röntgenlicht kein
Weg vorbei.“ Und genau das war das
Problem: Es gab lange Zeit keine Laser,
die Licht in diesem kurzwelligen Spektralbereich produzieren konnten. Erst
in den letzten Jahren dringen sogenannte Freie-Elektronen-Laser dorthin
vor. Ihr Nachteil: Sie sind auf kilometerlange Teilchenbeschleuniger angewiesen, also riesige, teure Großforschungsanlagen.
In den 1990er-Jahren stellte sich
Krausz – wie einst Muybridge – der Herausforderung, diese Hürde mithilfe der
vorhandenen Technik zu nehmen.
Muybridge kombinierte seine Plattenkamera-Ungetüme damals zu einer langen
Batterie, die von einem vorbeigaloppierenden Pferd nacheinander ausgelöst

wurden. So gelang es, jede Phase des Galopps auf einem Foto abzulichten.
Krausz musste mit der Femtosekunden-Lasertechnik auskommen, die zu
langwellig war. Er kam auf die Idee, die
hochintensiven Laserpulse auf Edelgasatome zu schießen. Das Femtosekunden-Laserlicht rüttelt die Atome durch
und zwingt sie, einen Blitz im ultravioletten oder im Röntgenbereich auszusenden. Weil die Atome präzise im Takt
des anregenden Femtosekunden-Laserpulses schwingen, hat dieses kurzwellige Licht sogar die reine, perfekte QuaElektronen auf der Durchreise: Attosekundenblitze von extrem ultraviolettem Licht (violett)
katapultieren Elektronen aus den Atomen eines
Wolframkristalls (grün). Mit infraroten Laserpulsen
(rot) haben die Garchinger Forscher gemessen,
dass ein Elektron 40 Attosekunden braucht, um
eine einzelne Lage von Magnesiumatomen (blau)
über dem Wolframkristall zu durchqueren.
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Zu den ersten Untersuchungsobjekten der Attosekunden-Metrologie gehörten die
Bewegungen der Elektronen in Atomen und Molekülen. Seit einigen Jahren sind komplexere
Elektronenwelten in den Fokus der Forscher gerückt: kristalline Festkörper.

lität von Laserlicht (siehe MAXPLANCKFORSCHUNG 2004, Heft 1, S. 30). Mit diesem Trick drang Krausz erstmals in den
Attosekundenbereich vor.

DER KÜRZESTE GARCHINGER
BLITZ DAUERT 72 ATTOSEKUNDEN
Die Garchinger haben ihre Attosekundenanlagen inzwischen immer weiter
verbessert. 2004 hielt Krausz’ Gruppe
noch mit 650 Attosekunden den Weltrekord für den kürzesten Lichtpuls, heute blitzen die besten Experimente rund
zehnmal schneller. „Mit Martin Schultzes Team sind wir hier in Garching jetzt
bei 72 Attosekunden angelangt“, sagt
Krausz, „aber seit 2012 hält Zenghu
Changs Gruppe an der University of
Central Florida den Weltrekord mit nur
67 Attosekunden.“ Den Max-Planck-Direktor stört es nicht, dass die Garchinger
den Rekord verloren haben – im Gegenteil. „Das zeigt, dass unser Forschungsfeld auf wachsendes Interesse stößt“,

freut er sich. Schließlich geht es nicht
um Rekorde, sondern um immer feinere Werkzeuge, um die schnellsten Bewegungen im Mikrokosmos zu erforschen.
Zu den ersten Untersuchungsobjekten der Attosekunden-Metrologie oder
Attosekunden-Chronoskopie, wie die
Garchinger ihre Technik nennen, gehörten die Bewegungen der Elektronen
in einzelnen Atomen und Molekülen.
Seit einigen Jahren sind jedoch weitaus
komplexere Elektronenwelten in den
Fokus der Forscher gerückt: kristalline
Festkörper. In vielen anorganischen
Materialien ordnen sich die Atome zum
regelmäßigen, räumlichen Gitter eines
Kristalls an. Kristalle kommen in der Natur vielfältig vor, so bilden auch die für
unzählige Anwendungen nützlichen
Metalle und Halbleiter Kristalle.
Mit der neuen Attosekunden-Messtechnik hat das Team von Reinhard
Kienberger gerade in Echtzeit erfasst,
wie Elektronen durch eine einzelne
Lage von Metallatomen flitzen. Diese

Passage ist sowohl für die Physik als
auch für die Technik von zentraler Bedeutung. Ihre direkte Beobachtung kann
helfen, eines Tages wesentlich schnellere elektronische Schaltelemente und
Mikroprozessoren zu entwickeln.
Grundlagenforscher interessieren
sich für das komplexe Verhalten der
Elektronen in Kristallen, weil die Elementarteilchen darin zwei ganz zentrale Wirkungen haben, die zusammen viele Materieeigenschaften bedingen. So bindet
ein Teil der Elektronen die Atome zum
Kristallgitter zusammen. Sie formen gewissermaßen den Quantenkitt der Materie. Für die zweite Wirkung sorgen
Elektronen, die sich von ihren ursprünglichen Atomen lösen können. Sie flitzen
etwa in Metallen einigermaßen frei
durchs Kristallgitter und können so elektrischen Strom transportieren. Diese Leitungselektronen haben zudem großen
Einfluss auf die mechanischen und optischen Eigenschaften eines Materials und
seine Fähigkeit, Wärme zu leiten.

TUMORJAGD MIT FEMTOSEKUNDENTECHNIK
Ferenc Krausz‘ Team untersucht gemeinsam mit Wissenschaftlern der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München, wie Femtosekundenlaser bei
der Bekämpfung von Krebserkrankungen behilflich sein können. Die Forscherinnen und Forscher aus Medizin, Biologie,
Informatik und Physik wollen Krebs in einem frühen Stadium,
nämlich bevor der Primärtumor Metastasen streuen kann, erkennen und behandeln.
Im ersten Schritt des Verfahrens wollen die Münchner
Forscher spezielle Femtosekundenlaser einsetzen, die hochintensive Infrarotstrahlung erzeugen. Damit können sie die
molekularen Bausteine der Krebszellen und deren Stoffwechselprodukte als unverkennbaren Fingerabdruck im Blut und
im Atem aufspüren. Denn schon in einem frühen Stadium
der Tumorentwicklung geraten einzelne Krebszellen in die
Blutbahn und deren Stoffwechselprodukte sogar über die
Lunge in den Atem.
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Als nächsten Schritt sieht das Konzept vor, dass die Patienten
von gut gebündelten, das Gewebe schonenden Röntgenstrahlen gescannt werden. Diese erzeugt ein hochintensiver Femtosekundenlaser. Röntgenstrahlen mit solchen Eigenschaften
sind bisher nur in großen Beschleunigeranlagen, sogenannten
Synchrotronen, verfügbar. Da sie sehr kurzwellig sind, können
sie Tumore sichtbar machen, die kleiner als einen Millimeter
sind – also zehnmal kleiner als jene Tumore, die herkömmliche
Röntgengeräte heute erkennen. Und das ist der Knackpunkt:
Bei einem derart kleinen Primärtumor ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er noch nicht gestreut hat. Folglich bedeutet
seine Vernichtung tatsächlich die Heilung der Patienten.
Für die Therapie setzen Krausz und seine Kollegen auf
eine Bestrahlung des Tumors mit elektrisch geladenen Atomen, sogenannten Ionen. Diese erzeugt ebenfalls der Laser.
Die Methode ist besonders effizient und schont das gesunde Gewebe.

Foto: Thorsten Naeser

An der Quelle der Attoblitze: Elisabeth Bothschafter justiert die Kammer, in der die Attosekundenpulse entstehen.

In vielen Kristallen gibt es aber keine
Leitungselektronen. Diese Materialien
heißen deshalb Isolatoren, ein Beispiel
ist Quarz. Zwitter zwischen Isolatoren
und elektrischen Leitern stellen die
Halbleiter dar. Halbleiter haben als Baustoff der Elektronik unsere Kultur radikal verändert. In ihnen brauchen die
Elektronen einen kleinen Schubs, damit
sie als Leitungselektronen fließen können. Um dieses Verhalten zu verstehen,
muss man ein Elektron als Quantenteilchen betrachten.
Da ein Elektron auch eine elektromagnetische Welle darstellt, besitzt es
eine Wellenlänge. Diese ist mit seiner
Bewegungsenergie verknüpft – ein bisschen wie das Geräusch eines Rennwagens mit seiner Motordrehzahl. Wenn
ein Elektron sich frei durch ein Kristallgitter bewegen will, muss seine Wellenlänge zum räumlichen Raster der Atome passen. Das trifft nur für einen
bestimmten Bereich von Wellenlängen
– und damit Energie – zu. Dieser Bereich bildet eine Art Autobahn, auf der
die Elektronen durch den Kristall rasen

können. In diesem Leitungsband fließt
bei Metallen immer reger Elektronenverkehr. Bei Halbleitern dagegen hängen auch die beweglichsten Elektronen
an ihren Atomen fest. Erst mit einem
Energiekick schaffen sie den Quantensprung ins Leitungsband. Das wird zum
Beispiel bei Schaltvorgängen in Transistoren genutzt.

MACHT STARKES LICHT EINEN
QUARZKRISTALL LEITFÄHIG?
Bei Isolatoren allerdings müsste dieser
Energiekick so heftig sein, dass er das
Material zerreißen würde. Könnte man
trotzdem einen Isolator dazu bringen,
leitfähig zu sein – und sei es nur für
kurze Zeit? Und: Wäre das auch technisch interessant?
Das fragte sich ein Garchinger Attosekundenteam, in dem Elisabeth Bothschafter und Martin Schultze ihre Doktorarbeiten machten. Um eine Antwort
zu finden, brauchten die Laserphysiker
versierte Experten für Kristalle an ihrer
Seite. Diese Festkörperphysiker fanden

sie in der Gruppe des Theoretikers Mark
Stockman von der Georgia State University in Atlanta, USA. Für den engen
Kontakt sorgte der Amerikaner Augustin Schiffrin, der gerade nach Garching
gewechselt war, um dort ebenfalls Attosekunden-Experimente zu machen.
Das Forscherteam untersuchte in
den Garchinger Labors an Quarz, ob
dieser Isolator unter dem Beschuss mit
extrem starken Femtosekunden-Lichtblitzen kurzzeitig leitfähig werden kann
– ohne zerstört zu werden. Auch der
Einfluss der Lichtblitze auf dessen optische Eigenschaften interessierte die
Forscher. Diese momentane Veränderung verfolgten sie mit noch kürzeren
Attosekundenblitzen.
Bothschafter und Schultze entwickelten dafür ein Experiment, für das die
Garchinger ihren hausinternen Rekord
auf nur 72 Attosekunden Pulsdauer herunterschraubten. Diese Attosekundenblitze schickten die Forscher synchron
zu den Femtosekunden-Lichtpulsen auf
ihre Probe. Damit verfügten sie über das
passende Präzisionswerkzeug, um die
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genaue Form der verwendeten Femtosekunden-Laserpulse genau abzutasten.
Das war entscheidend, um die durch
diese Pulse im Quarz verursachte Veränderung richtig zu deuten.

QUARZ ÜBERLEBT DAS KURZE
ELEKTRISCHE INFERNO
Zudem analysierten die Physiker mit
den Attoblitzen in Echtzeit, was in der
nur knapp 200 Nanometer dünnen
Quarzprobe unter dem Lichtbeschuss
im Detail passierte. Dort erzeugte der intensive Femtosekunden-Laserpuls, bei
dem es sich um eine elektromagnetische Welle handelt, ein extrem starkes
elektrisches Feld. Martin Schultze vergleicht es mit dem Feld einer ÜberlandHochspannungsleitung, das zwischen
zwei Elektroden anliegt, die nur wenige

tausendstel Millimeter voneinander entfernt sind. Jedes bekannte Material würde dabei sofort verdampfen.
Der Quarz überlebte dieses elektrische Inferno allein deshalb, weil es in
ihm nur für wenige Femtosekunden
tobte. Er war schlicht zu träge, um es zu
bemerken. Bevor seine Atome auseinanderdriften konnten, war es längst
vorbei. Allerdings sah es bei den Elektronen anders aus. Einige von ihnen
folgten dem Feld des Femtosekundenpulses wie Hunde an der Leine. Sie erzeugten somit vorübergehend einen
elektrischen Strom im Quarz, der am
Ende des Femtosekundenblitzes sofort
wieder abklang. Danach war der Quarz
wieder ein normaler Isolator.
„Die Leitfähigkeit lässt sich also mit
dem Lichtpuls in der unvorstellbar kurzen Zeitspanne von wenigen Femtose-

kunden nicht nur an-, sondern auch
wieder ausschalten“, sagt Krausz. Letzteres war entscheidend, denn das passiert in Halbleitern nicht.
Stockmans Gruppe zeigte, dass die
Elektronen sich dabei nach einem völlig anderen Mechanismus bewegen als
in Halbleitern. Dort lassen sie sich zwar
auch innerhalb von Femtosekunden
ins Leitungsband kicken. Aber dann
verharren sie darin aus Sicht der Attosekundenphysik eine Ewigkeit, nämlich
ungefähr tausend- bis zehntausendmal
länger als eine Femtosekunde. Im Quarz
jedoch folgen die Elektronen unmittelbar dem elektrischen Lichtfeld von ihren Atomen weg und springen ebenso
rasch wieder zurück, sobald das Feld abklingt. Die Forscher erhielten auf diese
Weise also einen elektrischen Schalter,
der extrem schnell wirkt, nämlich innerhalb von Femtosekunden.
Die Garchinger Physiker und ihre
Kooperationspartner widmen sich diesen Vorgängen zunächst als Grundlagenforscher, und sie haben dabei etwas
völlig Neues aufgespürt: So einen exotischen Zustand hat zuvor noch niemand in einem Isolator erzeugt. Langfristig könnte diese Entdeckung aber
auch die Elektronik revolutionieren.
Das relativ träge Verharren der Elektronen im Leitungsband von Halbleitern
begrenzt nämlich die Geschwindigkeit, mit der herkömmliche Transistoren schalten können. Im Labor kommen
Ein nur wenige Nanometer dickes Quarzglas,
das in einen schwarzen Rahmen eingespannt
ist (Bildmitte), wird durch einen roten Laserpuls leitfähig. Mit einem anschließenden
Attosekundenpuls lässt sich messen, wie schnell
das Quarzglas wieder zum Isolator wird.
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Grafik: Christian Hackenberger; Foto: Thorsten Naeser

Licht erzeugt Strom: Mit einem sehr intensiven dunkelroten Laserblitz
machen Max-Planck-Physiker ein Quarzprisma, das sie auf zwei
Seiten mit Goldelektroden bedampft haben, vorübergehend leitfähig.
Mit einem zweiten, wesentlich schwächeren Puls schieben sie die
kurzzeitig mobilen Elektronen zu einer Elektrode – Strom fließt.

Foto: Jan Greune / LMU

konventionelle Transistoren mit extrem
kleinen Nanostrukturen zwar schon auf
hundert Milliarden Schaltungen pro Sekunde. Das ist grob eine Größenordnung schneller als die heute etablierten
Computer-Mikroprozessoren.
„Mit unserer Entdeckung wären aber
nochmals um den Faktor zehntausend
schnellere Schaltzeiten möglich“, bilanziert Krausz. Damit könnten Computer
ungeheure Datenmengen in Echtzeit
verarbeiten. Allerdings müsste es dazu
auch gelingen, die metergroßen Kurzpulslaser, die den Schaltvorgang antreiben, zu miniaturisieren. „Deshalb – und
auch aus einigen anderen Gründen – ist
das derzeit erst einmal eine spannende
Zukunftsperspektive“, betont Krausz.
Für ihn als Max-Planck-Wissenschaftler steht der Erkenntnisgewinn
im Fokus. Mit der neuen AttosekundenMesstechnik hat das Team von Reinhard Kienberger gerade in Echtzeit erfasst, wie Elektronen durch einzelne
Atomlagen eines Kristallgitters flitzen.
Diese „Reise“ ist für Physik und Technik von zentraler Bedeutung. Die direkte Beobachtung kann entscheidend helfen, eines Tages wesentlich schnellere
elektronische Schaltelemente und Mikroprozessoren zu entwickeln.

Filmemacher in der Quantenwelt: Ferenc Krausz ist Pionier der Attosekunden-Metrologie, mit der
sich die Bewegungen von Elektronen filmen lassen. Die beiden Vakuumkammern im Vordergrund
und links von Krausz dienen dabei als Drehorte: In ihnen finden die Experimente statt.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Mithilfe von Laserpulsen, die nur für einige Attosekunden aufblitzen, verfolgen
Ferenc Krausz und seine Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Quantenoptik die
Bewegungen von Elektronen.

●

Die Forscher haben unmittelbar beobachtet, wie schnell Elektronen eine einzelne
Lage von Atomen durchqueren. Derartige Einsichten tragen dazu bei, schnellere
elektronische Schaltelemente zu entwickeln.

●

Extrem intensive Femtosekundenblitze roten Lichts verwandeln elektrisch isolierenden Quarz kurzzeitig in einen elektrischen Leiter. Wie eine Analyse mit Attopulsen ergab, läuft der Schaltprozess in wenigen Femtosekunden ab. Elektronische
Bauteile könnten logische Operationen mit diesem Mechanismus daher um ein
Vielfaches schneller ausführen.

GLOSSAR
Attosekunden-Metrologie: Bei der Technik, die auch Attosekunden-Chronoskopie heißt,
werden extrem schnelle Prozesse wie die Bewegungen von Elektronen in Atomen, Molekülen und kristallinen Festkörpern mit Attosekundenpulsen analysiert.
Attosekundenpulse: Lichtblitze, die nur einige Milliardstel einer milliardstel Sekunde
dauern. In einer Attosekunde legt Licht eine Strecke von 0,3 Nanometern (ein Nanometer
ist ein millionstel Millimeter) zurück; das entspricht dem Durchmesser eines Wasserstoffmoleküls.
Femtosekundenpulse: Lichtblitze, die ein Millionstel einer milliardstel Sekunde dauern,
mithin etwa tausendmal länger als Attoblitze.
Pump-Probe-Verfahren: Bei dieser Methode startet ein erster Laserblitz, der Pumplaser,
einen Prozess, etwa eine chemische Reaktion. Nach einer bewusst gewählten Wartezeit
macht ein zweiter Blitz, der Probepuls, eine Aufnahme des Prozesses. Der Vorgang wird
mit unterschiedlich langen Wartezeiten zwischen Pump- und Probe-Laserpuls wiederholt.
So entsteht eine Folge von Einzelbildern, die sich zu einem Film zusammensetzen lassen.

www.youtube.com/watch?v=6zxzJqvzZMY
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Es ist das Licht der Erleuchtung, das Caravaggio
mit Jesus von rechts kommen lässt und das die
Berufung des heiligen Matthäus (in der Mitte der
sitzenden Gruppe) manifestiert.

FOKUS_Licht

Zwischen Schlaglicht
und Schlagschatten
Caravaggio gehört zu den einflussreichsten Künstlern des Frühbarocks. Besonders bekannt ist er für seine dramatische Lichtgestaltung. Das Verfahren dafür hütete er wie ein Betriebsgeheimnis. So bildeten sich schon zu Lebzeiten zahlreiche Legenden
um den Maler. Sybille Ebert-Schifferer, Direktorin an der
Bibliotheca Hertziana in Rom, hat es sich zur Aufgabe gemacht,
das Image Caravaggios zu entmythisieren.

TEXT MECHTHILD ZIMMERMANN

Foto: Archiv für Kunst und Geschichte

R

om um 1600: Die Metropole
des Kirchenstaats ist ein Mekka für Maler. Hier können sie
die Kunstwerke von der Antike bis Leonardo da Vinci,
Michelangelo und Raffael studieren.
Hier herrscht gleichzeitig enormer Bedarf an Neuem. So hatte Papst Sixtus V.,
bevor er im Jahr 1590 starb, viele Kirchen renovieren und bauen lassen, die
nun Schmuck brauchen. Montaigne
notiert auf seiner Reise nach Rom, in
den Kirchen gebe es „kaum bildliche
Darstellungen“ – ein Zustand, der heute schwer vorstellbar ist.
Aus aller Herren Länder kamen
Künstler in der Hoffnung, ihr Talent beweisen zu können und entdeckt zu werden. Dann konnten sie aufsteigen zu
Wohlstand, ja sogar Reichtum und
Adelsstand. Doch die Konkurrenz war
hart. Etliche brachten es nicht weiter,
als ihr Leben lang für kargen Lohn
Kunstwerke zu kopieren. Denn jenseits

der prestigeträchtigen Aufträge von Kirche und Adel florierte der Kunstmarkt
mit Massenware: abgemalte Heiligenbilder, die sich jedermann für ein paar
Münzen kaufen konnte.

CARAVAGGIO TRAF DEN
NERV DER ZEIT
Auch Michelangelo Merisi, der sich nach
dem Heimatort seiner Eltern Caravaggio nannte, zog Anfang der 1590erJahre als ausgebildeter Maler nach Rom.
Auch er dürfte zunächst mehr schlecht
als recht seinen Lebensunterhalt mit
Kopieren verdient haben. Doch in nur
wenigen Jahren gelang es ihm, wertvolle Kontakte zu knüpfen, und – noch
wichtiger – er entwickelte einen Stil, der
neu war und den Nerv der Zeit traf.
Vier Kriterien kennzeichnen Caravaggios Bildsprache: Sinnlichkeit, Lebendigkeit, die intelligente Verwendung künstlerischer Zitate und – beson-
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ders augenfällig – seine raumbildenden
Hell-Dunkel-Konzeptionen. Caravaggio
malte, als fiele Licht schräg von oben
ein, wie ein Schlaglicht, das wiederum
starke Schlagschatten provoziert. Der
Hintergrund ist oft dunkel, Teile des Bildes lassen sich nur erahnen. Ganz selten sind Landschaften oder Details im
Raum zu erkennen mit dem Effekt, dass
die Figuren außerordentlich plastisch
erscheinen und dem Betrachter regelrecht auf die Pelle rücken.
Von mehreren Zeitgenossen wurde
Caravaggio in den ersten Jahren des 17.
Jahrhunderts für seine „göttliche Malkunst“ gefeiert und als Vorbild gepriesen. Der Dichter Gaspare Murtola etwa
pries in seinen Versen die Wirkung der
Figuren, die von lebendigen Wesen
nicht zu unterscheiden seien. Ein Beleg
für Caravaggios Erfolg sind auch die
Preise, die er mit seinen Gemälden er-
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zielte. So verdiente er bereits im Jahr
1600 für zwei Bilder 600 Scudi – das
entsprach zwei Jahresgehältern eines
Universitätsprofessors.

DIFFAMIERT ALS
„MONSTER AN BEGABUNG“
Caravaggios Erfolg rief nicht nur Bewunderer, sondern auch Rivalen und
Neider auf den Plan. Sie sorgten bereits
zu Lebzeiten und noch mehr nach Caravaggios frühem Tod für Gerüchte, die
sich zu Legenden auswuchsen. So titulierte etwa Vicente Carducho, seines
Zeichens Maler aus Florenz, seinen Kollegen 1633 als „Monster an Begabung
und Natürlichkeit“ und als „Anti-Michelangelo“ analog zum Antichrist.
In einem biografischen Werk des
Kunsttheoretikers Giovanni Pietro Bellori, das 1672 veröffentlicht wurde,

wird Caravaggio bereits als erfolglos
und verkommen beschrieben. Da Bellori maßgeblichen Einfluss auf die europäische Kunsttheorie hatte, hält sich
das von ihm verbreitete Image Caravaggios bis heute – zum Ärger von
Sybille Ebert-Schifferer: Die Direktorin
an der Bibliotheca Hertziana, dem MaxPlanck-Institut für Kunstgeschichte in
Rom, kämpft seit geraumer Zeit darum,
den Künstler zu rehabilitieren.
Dafür hat sie eine Vielzahl von Indizien aus den verschiedensten Quellen
und Publikationen zusammengetragen
und in ihrem monumentalen Band
Caravaggio: Sehen – Staunen – Glauben,
Der Maler und sein Werk veröffentlicht.
Ein wichtiges Thema ist dabei die
„Lichtregie“, wie Ebert-Schifferer Caravaggios charakteristischen Einsatz von
Licht und Schatten nennt. Sie erklärt
dieses Merkmal als Teil einer kunsthis-

Foto: Archiv für Kunst und Geschichte

Um die Lichtführung nachzuvollziehen, wurde die Dornenkrönung-Szene von Wissenschaftlern nachgestellt. Das Ergebnis: Nicht ein Scheinwerfer –
wie man auf den ersten Blick meinen könnte –, sondern drei waren nötig, damit die Beleuchtung annähernd jener in Caravaggios Gemälde entsprach.

FOKUS_Licht

Foto: Andreas Muhs

»

Caravaggio hat es sehr geschickt verstanden, eine in Rom bis dato unbekannte
Darstellungsform nach seinem Stil zu variieren und zu vermarkten.

torischen Entwicklung: Denn schon
mit Leonardo da Vinci – 100 Jahre vor
Caravaggio – begannen Künstler Lichtphänomene zu studieren.
Die naturgemäße Darstellung von
Licht und Schatten wurde ein wichtiges
Thema. Leonardo selbst warnte in seinem Traktat über die Malerei noch ausdrücklich vor zu scharfen Schatten. In
seinen Bildern sieht man, warum: Dort
findet sich das sogenannte Sfumato:
Helle Partien gehen weich in dunklere
über, wobei auch diese nie ganz im
Dunkel versinken. Noch zur Wende
vom 16. zum 17. Jahrhundert vermieden römische Maler starke Schatten.
Caravaggio hatte während seiner
Ausbildung in Mailand bereits andere
Herangehensweisen kennengelernt. In
der lombardischen Kunst gab es Bilder
mit starken Hell-Dunkel-Kontrasten,
etwa von Giovanni Girolamo Savoldo
oder Antonio Campi. Für die Zeitgenossen in Rom waren diese Bilder jedoch
weit weg und mithin unbekannt. Caravaggio, so Ebert-Schifferers Analyse, hat
es sehr geschickt verstanden, eine in
Rom bis dato unbekannte Darstellungsform nach seinem Stil zu variieren und
zu vermarkten.
Dazu kam, dass der Maler mit der
Lichtführung ein zentrales Kriterium
bediente, das die Malerei damals erfüllen sollte: Mit dem Konzil von Trient
hatte die katholische Kirche die Gegenreformation eingeleitet, um den
Protestantismus zurückzudrängen. Die
Kunst sollte ihren Beitrag dazu leisten.
Zu diesem Zweck wurden Auflagen erlassen, wonach kirchliche Gemälde
das Volk überwältigen und die Gläubigen affektiv ansprechen sollten, indem sie die Menschen förmlich in das
Bibel- oder Märtyrergeschehen miteinbeziehen.
„Caravaggio hat diese Forderung
der Gegenreformation am überzeugendsten umgesetzt“, sagt Ebert-Schif-

ferer. Und sie weist darauf hin, dass
Licht bei ihm mehr ist als Beleuchtung: In den kirchlichen Bildern spiegelt es das göttliche Licht wider, die Erleuchtung. Ein sehr frühes Beispiel ist
die Berufung des heiligen Matthäus,
noch heute eines der berühmtesten
Gemälde Caravaggios. Es war zusammen mit dem Martyrium des heiligen
Matthäus im Jahr 1599 der erste Großauftrag des Künstlers für ein öffentlich
gezeigtes Werk. Das Bild ist schon für
den laienhaften Betrachter bemerkenswert. Noch beeindruckender wird es,
wenn Sybille Ebert-Schifferer die Details erläutert:

KUNSTZITATE ALS BELIEBTES
STILMITTEL
„Die Berufung des heiligen Matthäus
zeigt, wie Christus in einen Raum
kommt, wo der Zöllner Matthäus sitzt.
Ob Innen- oder Außenraum, bleibt unbestimmt im Dunklen. Das Licht kommt
mit Christus von der rechten Seite und
verstärkt am Standort des Bildes das natürliche Licht, denn genau dort liegt
hinter dem Altar ein Fenster. Das Licht,
das mit Christus hereinkommt, ist aber
gleichzeitig auch das Licht der Erleuchtung, das am hellsten auf das aufblickende Gesicht des Zöllners fällt. Er ist
der, der erleuchtet wird und so ein neues Leben erhält. Dazu kommt, dass dieses Licht die ausgestreckte Hand von
Christus deutlich hervorhebt. So entsteht die Verbindung, die entscheidende Geste: Dich meine ich.“
Die Kunsthistorikerin verweist auch
darauf, dass im Bild Berufung des heiligen Matthäus ein weiteres Charakteristikum Caravaggios deutlich wird – das
raffinierte Zitieren berühmter Kunstwerke: „Christi Geste ist auch die Geste
des Adam im Fresko Erschaffung des
Menschen an der Decke der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo, der

Hat Caravaggio mit ihrem Buch in ein neues
Licht gesetzt: Sybille Ebert-Schifferer,
Direktorin an der Bibliotheca Hertziana.

ja ein Namensvetter Caravaggios ist.
Die Kunstkenner in Rom haben das gesehen und zu schätzen gewusst.“
Tatsächlich war damals das gemeinsame Betrachten und Interpretieren
von Gemälden ein beliebter Zeitvertreib der höheren Stände. Adelige und
Kirchenfürsten genossen es, sich gegenseitig ihre Kunstsammlungen vorzuführen und sich ihre Kennerschaft zu beweisen, wenn sie Zitate aus anderen
Kunstwerken darin entdeckten. Caravaggio hat diese Vorliebe seiner römischen Auftraggeber bewusst bedient.
Später, als er Rom verlassen musste und
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29. September 1571

Geburt von Michelangelo Merisi in Mailand; Kindheit vermutlich bei den Großeltern in Caravaggio

1584 bis 1588

Lehre beim renommierten Mailänder Maler Simone Peterzano

ab etwa 1592

Wohnsitz in Rom, Arbeit in verschiedenen Werkstätten

ab 1599

renommierte öffentliche und private Aufträge für Gemälde

Mai 1606

Flucht Caravaggios aus Rom ins nahe gelegene Fürstentum Paliano

ab Oktober 1606

Wohnsitz in Neapel

Juli 1607

Aufenthalt in Malta

Juli 1608

Aufnahme in den Malteserorden (im Dezember 1608 wieder ausgeschlossen)

Oktober 1608

wegen Verwicklung in eine gewalttätige Auseinandersetzung Flucht nach Sizilien

Oktober 1609

zweiter Aufenthalt in Neapel

18. Juli 1610

Tod in Porto Ercole

für weniger bewanderte Kunden malte,
finden sich in seinen Bildern keine Anspielungen dieser Art mehr.
Die beiden Matthäus-Bilder erregten
Aufsehen in der römischen Kunstwelt.
Viele Maler versuchten, Caravaggios
Bildsprache und vor allem die Lichtgestaltung zu imitieren. Manche, berichtet Ebert-Schifferer amüsiert, hätten alles gegeben, um die Technik nachzuahmen, wie Prozessakten aus dem Jahr

1603 belegen. In einem Verleumdungsverfahren tritt als Zeuge der junge Maler Tommaso Salini auf, der sich auf
Aussagen seines Freundes und Kollegen
Filippo Trisegni beruft.
Als dieser selbst in den Zeugenstand
kommt, bestreitet er jedoch, Salini etwas verraten zu haben. Es sei nämlich
ausgemacht gewesen, dass Salini ihm
im Tausch für den Verrat beibringen
sollte, wie man Schlagschatten malt.

Das sei aber ausgeblieben. Ebert-Schifferer findet diese Anekdote durchaus
aufschlussreich: „Die Malweise, mit der
Caravaggio zum Neid vieler Kollegen
Furore machte, muss einen so hohen
Wert gehabt haben, dass selbst befreundete Maler sie voreinander geheim gehalten haben.“
Caravaggio selbst hütete seine Technik wie ein Betriebsgeheimnis und versuchte sie – in Zeiten ohne Patentschutz und Copyright – mit allen
Mitteln als Alleinstellungsmerkmal zu
behalten. Mit heutigen Analysemethoden lässt sich dieses Geheimnis immerhin teilweise lüften. Typisch ist,
wie Caravaggio die sogenannte Imprimitur, eine Farbgrundierung, verwendete: Nach der obligatorischen Kreidegrundierung trug er eine oder mehrere
grobkörnige, dunkle Farbschichten auf
die Leinwand auf, um darauf vom
Dunklen ins Helle zu arbeiten.
Solche Grundierungen waren in
Norditalien durchaus verbreitet. Caravaggio perfektionierte das System, indem er davon einzelne Linien an den
Farbkonturen stehen ließ, um Lichtund Schattenzonen deutlich voneinander zu trennen. In seinem Spätwerk
nutzte er die Grundierung auch, um Zonen im Halbschatten gar nicht weiter
ausführen zu müssen.
Studien zum Schattenwurf, wie in der
Skizzensammlung von Carlo Urbino dargestellt, wurden ab dem 16. Jahrhundert
in der Ausbildung von Malern zur Pflicht.
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Foto: The Morgan Library & Museum, New York

MICHELANGELO MERISI DA CARAVAGGIO

Foto: Archiv für Kunst und Geschichte

Caravaggio ist nicht nur für Lichteffekte bekannt, sondern auch für kontrastreiche psychologische Nuancen seiner Figuren. Judiths Mimik bei der
Enthauptung des Holofernes spiegelt Abscheu und Entschlossenheit wider, das karikaturartige Gesicht der alten Magd unterstreicht Judiths Schönheit.

Für die Ausarbeitung der dargestellten
Figuren verwendete Caravaggio eine
breite Palette verschiedenster Pigmente. Dabei hegte er eine Abneigung gegen reine, stark leuchtende Töne: So
milderte er sogar weiß erscheinende
Partien häufig durch dünne, dunkle getönte Lasuren ab – mit dem Ergebnis,
dass die hellen Stellen glänzender werden und damit das übrige Bild dunkler
erscheint. Erstmals ist dieser Effekt in
dem Gemälde Judith und Holofernes von
1598/99 mittels Röntgenfluoreszenzanalyse sichtbar gemacht worden.
Auffällig ist, dass solche Kunstgriffe
in der Zeit beginnen, in der Caravaggio
im Haushalt von Kardinal Francesco
Maria Del Monte lebte. Vermutlich von
1595 an war der Künstler für mehrere
Jahre Mitglied der famiglia. Er erhielt
von Del Monte Kost und Logis, aber
vor allem wirkte der Kardinal als Mentor, Anreger und Protektor. Die Zeit bei

ihm prägte Caravaggio auf vielfältige
Weise. Es ist anzunehmen, dass er dort
Laute spielen und fechten lernte; beeinflusst hat ihn aber vor allem das Interesse des Kardinals an den modernen
Naturwissenschaften.
Francesco Del Monte war ein Freund
und Unterstützer von Galileo Galilei. Er
persönlich befasste sich mit Alchemie als
Vorform der chemischen Wissenschaften. Seine Experimente haben Caravaggio möglicherweise zu Versuchen mit
neuartigen Pigmenten angeregt, etwa
dem neu entdeckten „Bologneser Stein“,
heute als Bariumsulfat Bestandteil vieler
Dispersionsfarben und Lasuren.
Auch Geometrie und Optik waren
wichtige Themen im Hause Del Monte.
Der Bruder des Kardinals, der Mathematiker und Physiker Guidubaldo Del
Monte, gilt noch heute als einer der Väter der darstellenden Geometrie. Und
er war in seiner Zeit einer der größten

Forscher über Licht und Schatten. Inwieweit sich Caravaggio mit seinem
Werk auseinandergesetzt hat, lässt sich
heute nicht mehr nachvollziehen.
Fest steht, dass andere Künstler sich
intensiv damit befasst haben, wie Sybille
Ebert-Schifferer erzählt: „Es gibt in einem
Traktat von Guidubaldo Del Monte ein
Extrakapitel über Schatten und Schlagschatten. Dieses Traktat ist hochkomplex – für Laien heute kaum verständlich. Der Maler Ludovico Cigoli, der
übrigens auch mit Galilei korrespondierte, fand das unpraktisch für die Bedürfnisse von Malern. Er hat sich darangemacht, selbst ein Traktat zu schreiben.
Das naturwissenschaftliche Wissen und
Interesse von Malern in dieser Zeit ist
wirklich nicht zu unterschätzen!“
Dagegen hält die Kunsthistorikerin
die Idee mancher Kollegen für abwegig,
Caravaggio habe in seinem Atelier mit
einem ausgeklügelten System von Spie-
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geln und Linsen oder einer Art Camera
obscura seine Figuren auf die Leinwand
projiziert. „Wie“, fragt sie, „soll ein
Künstler in einem abgedunkelten Raum,
in dem ein einziger Lichtstrahl auf seine Modelle fällt, diese auf eine schwarzbraun grundierte Leinwand bringen?“
Ebert-Schifferer hinterfragt damit
auch bewusst die viel diskutierte „Natürlichkeit“ von Caravaggios Bildern.
Von Zeitgenossen wie von Kunsttheoretikern wird sie mal bewundert, mal
als banales „Abmalen“ bagatellisiert.
„Beides geht am Kern vorbei“, sagt die
Kunsthistorikerin. Denn Caravaggios
Gemälde zeichnen sich nur auf den ersten Blick durch naturgetreue Abbildung
aus. Wer sich genauer damit befasst,
kann sehen, dass die Bilder selten einer
„echten“ Szene entsprechen, wie man
sie fotografisch festhalten könnte, sondern das Ergebnis einer komplexen
Komposition sind.

KÜNSTLERISCHE FREIHEIT BEI
LICHT UND SCHATTEN
Das gilt gerade auch für die Lichtgestaltung: Die Szene aus dem Gemälde Dornenkrönung von 1602/03 wurde in Wien
mit großem Aufwand nachgebaut und
mit Scheinwerfern beleuchtet. Dabei haben Wissenschaftler ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, wohin die Schatten fallen – und einige Überraschungen
erlebt. Zunächst brauchte man drei
Scheinwerfer, um das Bild so auszuleuchten, wie es Caravaggio gemalt hat.
Und trotzdem ist keiner der Schatten
ganz richtig. „Das ist eben Kunst, und da
wurde nicht einfach ein Licht abgemalt,
das irgendwo einfällt“, kommentiert
Ebert-Schifferer das Ergebnis.
Wilde Theorien ranken sich auch
um Caravaggios Atelier, das er sich nach
seiner Zeit bei Kardinal Del Monte in einer gemieteten Wohnung einrichtete.
Die Gerüchte basieren auf einer Quelle
aus dem Jahr 1605, in der die Vermieterin einen Schaden am soffitto, an der
Decke, geltend macht. Mehrere Caravaggio-Forscher deuteten die Quelle als
Beleg, dass der Künstler ein Loch ins
Dach geschlagen habe, um von dort das
charakteristisch senkrecht einfallende
Licht zu bekommen.
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Bei Interpretationen dieser Art gerät Sybille Ebert-Schifferer in Rage: „Das ist
Quatsch, das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand: Erstens bedeutet soffitto gar nicht Dach, sondern
Zwischendecke, und zweitens ist kein
Mensch so blöd, gerade wenn man an
großen Leinwänden arbeitet, ein Loch
in die Decke zu machen. Auch in Rom
regnet es mal, und was ist, wenn es auf
die Leinwand regnet?“
Umso mehr freut es die Kunsthistorikerin, dass 2010 im Staatsarchiv in
Rom Caravaggios Mietvertrag auftauchte, in dem das Recht festgeschrieben ist,
einen Teil der Zwischendecke abzumontieren. Das ist kunstgeschichtlich
nachvollziehbar, erklärt Ebert-Schifferer: „Damals hat Caravaggio am Marientod und an anderen Gemälden gearbeitet, die mehr als drei Meter hoch sind.
Wenn er die Zwischendecke entfernt,
kann er die Leinwand aufstellen – zusätzlich bekommt er aus dem Mansardenfenster ein weiteres schräges Licht.
Ein solches diagonales Licht, nicht aus
einem Loch, sondern aus dem Fenster,
empfiehlt schon Leonardo zur guten
Einrichtung eines Ateliers.“
Gerüchte wie das vom demolierten
Dach führt die Forscherin darauf zurück,
dass sich über Jahrhunderte ein Caravaggio-Bild etabliert hat, das den Künstler als verwahrlosten Verbrecher charakterisiert, der sich bevorzugt mit Dieben
und Dirnen umgeben hat. Die Interpretation des 19. Jahrhunderts, als man Genies mit Wahnsinn und Kriminalität in
Verbindung brachte, festigte dieses Bild
auf neue Weise. Diese Interpretation
spiegelt sich noch in Derek Jarmans
Kultfilm Caravaggio von 1986 wider.
Es sei zwar verbürgt, sagt Sybille
Ebert-Schifferer, dass Caravaggio einige

Male in gewalttätige Auseinandersetzungen verwickelt war und 1606 sogar
in einen Fall, den man heute wohl als
Körperverletzung mit Todesfolge einstufen würde. Deswegen musste er
Rom verlassen und konnte zeitlebens
nicht mehr zurückkehren. Um das Verhalten des Künstlers wirklich beurteilen zu können, muss man sich aber mit
der Kriminalitätsgeschichte in dieser
Zeit befassen. Auch das hat die Kunsthistorikerin getan, mit erstaunlichen
Ergebnissen: „Da gibt es Leute, die wir
heute für sehr honorig halten würden,
also Adlige, aber auch Konsistorialanwälte oder dergleichen, die dauernd
am Raufen und ständig bei der Polizei
sind.“ Das Gewaltmonopol des Staates
hatte sich in jener Zeit noch nicht
durchgesetzt. Im Adel war es weiterhin
üblich, Konflikte per Faustrecht auszutragen statt vor Gericht. Auf ähnliche
Weise wollte Caravaggio wohl den erhofften sozialen Aufstieg in den Adel
vorwegnehmen.
Die Direktorin an der Bibliotheca
Hertziana hat in ihrer intensiven Arbeit jedenfalls ein ganz anderes Bild
von Caravaggio gewonnen: „Man muss
nur sehen, mit wem er verkehrt, wem
er geschrieben hat. Er hat sehr viele
Literatenfreunde – die reden ja auch
nicht mit jedem Clochard. Und aus
den Bildern geht hervor, dass er ein
unglaublich intelligenter, künstlerisch
gebildeter Maler war.“
Sybille Ebert-Schifferer bringt mit
ihrer Forschung auf vielfache Weise
neues Licht in Caravaggios Leben und
Wirken. Aber zwangsläufig lässt sich
mehr als 400 Jahre nach seinem Tod
nicht mehr alles erhellen. Gerade so wie
in Caravaggios Bildern, wo das Schlaglicht manches im Dunkeln lässt.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Caravaggios Stil zeichnet sich durch schräg von oben einfallendes Schlaglicht mit
starken Schatten aus, wodurch die dargestellten Szenen sehr plastisch wirken.

●

Dieser Stil faszinierte und polarisierte: Es gab viele Nachahmer, aber auch Neider und
Gegner, die nach Caravaggios Tod ein negatives Image des Künstlers zementierten.

●

Nach aktueller kunsthistorischer Forschung entsprach Caravaggios Lebenswandel
durchaus dem seiner Zeitgenossen. Seine künstlerischen Qualitäten lassen sich
mit modernen Methoden zum Teil entschlüsseln.

Aus dem Hause
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Aufmerksam zuhören
Kürzere Aufmerksamkeitsspannen sind eine Ursache für nachlassendes Hörvermögen im Alter

Ältere Menschen klagen oft über Hörschwierigkeiten, besonders wenn mehrere Personen durcheinandersprechen.
Forschern am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig zufolge sind die Gründe dafür
nicht nur in den Ohren zu suchen. Sie haben jüngeren und
älteren Studienteilnehmern Höraufgaben gestellt und
gleichzeitig die Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche gemessen, die durch die Arbeit des Gehirns entstehen. Dabei zeigt die Intensität sogenannter Alphawellen,
wie aufmerksam die Teilnehmer zuhören. Die Wissenschaftler beobachteten, dass die Alphawellen der älteren Probanden während der Aufgaben schneller zurückgehen als die
der jungen. Ältere Menschen bleiben demnach nicht mehr
so lange aufmerksam. Bei schlechter Sprachqualität nimmt
die Intensität der Alphawellen im Gehirn älterer Menschen
zudem stärker zu. Im Alter erfordert das Zuhören unter
schlechten akustischen Bedingungen also mehr Aufmerksamkeit als in jungen Jahren. Mit den Erkenntnissen könnten Hörgeräte künftig individuell und dynamisch daran angepasst werden, wie aktiv das Gehirn gerade ist, und so das
Sprachverständnis in anspruchsvollen Situationen verbessert werden. (Journal of Neuroscience, 28. Januar 2015)
Ältere Menschen hören oft schlechter. Ein Grund ist die
abnehmende Aufmerksamkeit im Alter.

Mars – der blau-rote Planet
Vor 4,5 Milliarden Jahren war der Mars ein
wasserreicher Planet. Ein Team unter Beteiligung des Max-Planck-Instituts für
Sonnensystemforschung schätzt, dass
einst 20 Millionen Kubikkilometer über
die Oberfläche des Roten Planeten flossen. Dazu untersuchten die Forscher das
Mengenverhältnis der Wasserstoffisotope in der Atmosphäre und am Boden des
Mars. „Wir können daraus rekonstruieren,
wie sich der Wasserhaushalt des Planeten im Laufe der Jahrmillionen entwickelte und wie viel Wasser ins All entweichen
konnte“, sagt Paul Hartogh. Ergebnis: Der

Mars war ursprünglich zu mindestens 20
Prozent von Wasser bedeckt. Eine andere, konventionelle Methode analysierte
Spuren, die dieses Wasser in der Oberflächengeologie des Planeten hinterlassen
hat, und liefert eine etwas größere urzeitliche Wassermenge. Möglicherweise versteckt sich das fehlende Wasser
tief unter der Oberfläche des Planeten.
Dort stünde es in keinerlei Wechselbeziehung mit der Atmosphäre und wäre
somit der oben beschriebenen jüngsten
Untersuchung nicht zugänglich. (Science
online, 5. März 2015)

Planet der Meere: So könnte der Mars vor 4,5 Milliarden Jahren ausgesehen haben.
Mindestens 20 Prozent seiner Oberfläche waren von Wasser bedeckt.
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Fotos: Kerstin Flake (oben), NASA/GSFC (unten)

Der Himmelskörper war einst zu mindestens 20 Prozent von Wasser bedeckt
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Die Natur als Apotheke
Pflanzlicher Wirkstoff tötet Nierenkrebszellen

Fotos: Bart Wursten / www.zimbabweflora.co.zw (oben), Universitätsklinikum Jena/Martin Westermann (unten)

Der Strauch Phyllanthus engleri
wächst vor allem in den
trockenen Savannengebieten
im südlichen Afrika. Seine
Rinde enthält Englerin-A –
eine Substanz, die Nierenkrebszellen absterben lässt.

Die Natur hält viele wertvolle Wirkstoffe für die Medizin bereit. Phyllanthus engleri beispielsweise gilt in seiner Heimat im südlichen Afrika schon
seit langer Zeit als Heilpflanze gegen
Husten, Bauchschmerzen und sogar
Infektionskrankheiten. Vor einigen
Jahren haben US-amerikanische Wissenschaftler aus dem Strauch dann die
Substanz Englerin-A gewonnen, die
sich als besonders wirksam gegen Nierenkrebszellen und gegen einige andere Krebsformen erwies. Forscher des
Max-Planck-Instituts für molekulare

Physiologie in Dortmund
haben nun entdeckt, wie
Englerin-A wirkt: Es erhöht
die Kalziumkonzentration
in den Krebszellen so stark,
dass diese innerhalb von
Minuten absterben. Englerin-A hat den Vorteil, dass es ausschließlich Kalziumkanäle von Krebszellen
aktiviert. Als Medikament hätte es daher möglicherweise weniger Nebenwirkungen auf gesunde Zellen als sehr viele andere Krebsmedikamente. Die Forscher wollen nun in Kooperation mit
dem Lead Discovery Center in Dortmund untersuchen, ob Englerin-A als
Krebsmedikament geeignet ist. Das
Zentrum hilft dabei, Entdeckungen aus
der Grundlagenforschung in die medizinische Anwendung zu bringen. (Angewandte Chemie, 16. März 2015)

Vom Computer für den Computer
Mithilfe von Simulationen haben Forscher Materialien entwickelt,
die sich stark magnetisieren lassen
Die Informationstechnik der Zukunft
braucht neue Materialien, etwa für magnetische Speichermedien, die eine höhere Datendichte ermöglichen als heutige
Festplatten. Bei der Suche nach Legierungen, die sich dafür eignen, sind Forscher um Claudia Felser, Direktorin am
Dresdner Max-Planck-Institut für Chemische Physik fester Stoffe, nun ein gutes Stück vorangekommen. Sie haben Legierungen aus einer Familie besonderer
magnetischer Materialien, sogenannter
Heusler-Verbindungen, zunächst am
Computer konzipiert. Auf diese Weise
haben sie eine Legierung entwickelt, die

sich durch ein äußeres Magnetfeld stärker magnetisieren lässt als jede andere
bisher bekannte Verbindung. Die Legierung aus Mangan, Platin und Gallium
behält die starke Magnetisierung auch
bei, wenn das äußere Magnetfeld abgeschaltet wird, und erfüllt somit eine Voraussetzung für ein leistungsfähiges Speichermaterial. In diesem Material tritt der
Effekt zwar nur bei sehr tiefen Temperaturen auf. Eine Verbindung aus Mangan,
Eisen und Gallium haben die Dresdner
Forscher aber auch bei Raumtemperatur
magnetisiert – allerdings nicht so stark.

Essen in
Schläuchen
In Bakteriengemeinschaften kann es
für die einzelnen Arten vorteilhaft
sein, sich auf bestimmte biochemische Prozesse zu spezialisieren und
andere auszulagern. Wissenschaftler
am Max-Planck-Institut für chemische
Ökologie in Jena haben entdeckt, dass
manche Bakterien Nanokanäle zu anderen Bakterien ausbilden, welche
den direkten Austausch von Nährstoffen ermöglichen. Für die Experimente
nutzten die Wissenschaftler zwei genetisch veränderte Bakterienarten,
die jeweils eine andere Aminosäure
nicht mehr selbst produzieren können. Wuchsen die so veränderten
Bakterien gemeinsam, ernährten sie
sich gegenseitig, um so den Aminosäuremangel auszugleichen. Ein Blick
durchs Elektronenmikroskop enthüllte, dass eine der beiden Arten winzige Röhren bildet. Durch diese können
die beiden Arten dann Nährstoffe austauschen. Die Wissenschaftler wollen
nun untersuchen, ob die auf den ersten Blick einfach strukturierten Bakterien eine eigene Form der Vielzelligkeit darstellen. Sie könnten ihre Komplexität dadurch steigern, dass sie sich
mit anderen Bakterien verbinden und
so ihre Fähigkeiten kombinieren. Ob
einzelne Bakterienarten andere Bakterien auch parasitisch anzapfen und
aussaugen, ist ebenfalls noch unklar.
(Nature Communications, 23. Februar 2015)

Bakterien können untereinander Nährstoffe durch schlauchähnliche Verbindungen
austauschen. Die elektronenmikroskopische
Aufnahme zeigt gentechnisch veränderte
Bakterienstämme der Arten Escherichia coli
und Acinetobacter baylyi.

(Nature Materials, 16. März 2015)
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Weltrekord in Farbe
Eine photonische Kristallfaser erzeugt Licht vom ultravioletten bis zum mittleren
infraroten Bereich des Spektrums
Bunter als ein Regenbogen ist das Licht, das Forscher des MaxPlanck-Instituts für die Physik des Lichts in Erlangen erzeugen. Die Wissenschaftler schicken einen infraroten Laserpuls

mit niedriger Energie durch eine photonische Kristallfaser
(PCF), die sie so maßgeschneidert haben, dass sich das Spektrum des Laserpulses wegen der besonderen Wechselwirkung
mit der Faser stark verbreitert und der Puls als helles weißes Licht aus der Faser tritt. Das Spektrum
erstreckt sich dabei vom besonders kurzwelligen
ultravioletten Teil bis zum infraroten Bereich –
ein Weltrekord. Photonische Kristallfasern werden ihrer ganzen Länge nach von hohlen Kanälen durchzogen, die sich symmetrisch um den
Kern der Faser anordnen. Nun haben die Erlanger Forscher solche Glasfasern erstmals aus einem
Material gefertigt, das anders als herkömmliches
Quarzglas besonders widerstandsfähig gegen ultraviolette Strahlung, aber schwer zu verarbeiten
ist. Das Licht mit dem Weltrekordspektrum könnte viele Untersuchungen in der biomedizinischen
Forschung, in der Physik und der Chemie erleichtern oder gar erst ermöglichen. (Nature Photonics,
19. Januar 2015)

Ceres – eine geheimnisvolle Welt
Nach fünfwöchiger Sendepause schickt die Raumsonde Dawn wieder Bilder von dem Zwergplaneten zur Erde
Es war eine Ankunft und ein Abschied
zugleich: Als die NASA-Raumsonde
Dawn am 6. März dieses Jahres Ceres
nach zweieinhalbjährigem Flug durch
den Asteroidengürtel endlich erreichte,
versank der kugelrunde Zwergplanet zunächst im Dunkel. Da sich das Vehikel
seinem Ziel von der Schattenseite her
näherte, konnte das wissenschaftliche
Kamerasystem an Bord keine neuen Bilder aufnehmen. Doch Mitte April meldete sich Dawn wieder – mit einem ersten Blick auf den Nordpol des Zwerg-

planeten. Die Fotos zeigen nur einen
kleinen Ausschnitt der Oberfläche, da
große Bereiche der nördlichen Hemisphäre im Schatten liegen. Ceres ist
überzogen von Kratern, in auffällig vielen existieren prägnante Zentralberge.
Zudem entpuppt sich der Himmelskörper als deutlich weniger dicht als etwa
die steinigen Planeten des inneren Sonnensystems. Unterirdisches Wasser –
egal ob gefroren oder flüssig – könnte zu
solchen Messwerten führen. Dazu würde auch die Beobachtung von vereinzel-

Blick auf den Nordpol: Dieses Bild von Ceres zeigt eine kraterzerfurchte Oberfläche, die jener des
Erdmondes ähnelt. Das Foto entstand aus einer Entfernung von 22 000 Kilometern.
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ten hellen Flecken auf Ceres’ Oberfläche
passen. Möglicherweise haben hier Einschläge verborgenes Eis freigelegt.

Fotos: Xin Jiang – MPI für die Physik des Lichts (oben), NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA (unten)

Brillante Quelle für weißes Licht: Eine photonische
Kristallfaser haben Erlanger Max-Planck-Forscher so
maßgeschneidert, dass sie aus einem infraroten
Laserpuls Licht mit einem besonders breiten Spektrum
erzeugen können.
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Babys lernen im Schlaf
Schlaf verbessert das Erinnerungsvermögen und strukturiert das kindliche Gedächtnis

Schlafen ist für unser Gehirn viel mehr als
nur Erholung. Die meisten Hirnforscher gehen heute davon aus, dass das Gehirn im
Schlaf zuvor Erlebtes noch einmal abruft
und so neue Gedächtnisinhalte festigt und
in das bestehende Gedächtnis integriert.
Auch bei Babys ist dies offenbar der Fall.
Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut
für Kognitions- und Neurowissenschaften
in Leipzig haben neun bis 16 Monate alten
Babys Bilder von Objekten gezeigt und sie
die Namen der Objekte lernen lassen. Die
Analyse der Hirnaktivität mittels Elektroenzephalogramm (EEG) hat ergeben, dass
sich die Babys die Namen der Gegenstände besser merken konnten, wenn sie nach
der Lernphase geschlafen hatten. Außerdem können sie gelernte Namen nur nach
einem kurzen Schläfchen auf neue, aber
ähnliche Gegenstände übertragen. Ihr Gehirn bildet also im Schlaf verallgemeinernde Kategorien – Erlebtes wird so zu Wissen.
Nur scheinbar untätig: Im Schlaf festigt das Babygehirn zuvor Gelerntes und verallgemeinert es.

(Nature Communications, 29. Januar 2015)

Fotos: istockphoto - ia_64 (oben), Jan-Marcus Nasse/imaggeo.egu.eu/CC BY-NC 3.0 (unten)

Wiedergänger aus der Giftspritze
Der Klimawandel wird die Anreicherung von DDT in der Arktis verstärken

Manche Gifte sind hartnäckig und tauchen auch da auf, wo man sie nicht unbedingt erwartet. So wurden das langlebige
Insektizid DDT und polychlorierte Biphenyle (PCBs), die bis in die 1980er-Jahre als
Weichmacher verwendet wurden, im vergangenen Jahrhundert vor allem über Luftströmungen in die Arktis transportiert,
reicherten sich dort in der Atmosphäre an
und gelangten von da etwa über Niederschläge ins Wasser, in den Boden und ins
Eis. Seit sie weitgehend verboten sind,
verschwinden sie am Nordpol wie überall
auf der Erde zwar allmählich wieder. Der
Klimawandel könnte aber zur Folge haben, dass zumindest DDT in der Arktis ab
etwa 2075 erneut zunimmt – obwohl es
bis dahin in unseren Breiten, in den Subtropen und auch in den meisten tropischen

Gebieten der Welt nur noch in geringen
Mengen zu finden sein dürfte. Wie ein internationales Team um Gerhard Lammel
am Max-Planck-Institut für Chemie in
Mainz berechnet hat, ist zu erwarten, dass
die Erderwärmung auf der Nordhalbkugel
vermehrt zu solchen Konstellationen von
Hoch- und Tiefdruckgebieten führt, die
einen Transport von DDT zum Nordpol begünstigen. Denn dabei fließen verstärkt
Luftmassen in die Arktis, die vergleichsweise viel von dem Gift enthalten, das in
unterschiedlichen Konzentrationen über
die Welt verteilt ist. Für die Menschen in
Ländern, in denen Fisch aus dem nördlichen Polarmeer konsumiert wird, nähme
das Gesundheitsrisiko durch DDT dann
wieder zu. (Environmental Science & Technology, 16. Februar 2015)

Sammelpunkt für langlebige organische
Schadstoffe: In der Kälte der Arktis werden etwa
DDT und PCBs besonders langsam abgebaut.
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Sprachwurzeln in der Steppe
Vor 4500 Jahren haben Viehhirten aus Osteuropa möglicherweise zur Verbreitung
der indoeuropäischen Sprachen beigetragen
Fast drei Milliarden Menschen sprechen heute eine der 445
indoeuropäischen Sprachen. Ein internationales Forscherteam, darunter auch Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Menschheitsgeschichte in Jena, hat aus Erbgutanalysen Hinweise auf den Ursprung dieser Sprachfamilie ge-

wonnen. Die Forscher analysierten das Genom aus Skeletten
von mehr als 90 Individuen, die zwischen 6000 und 1000 vor
Christus in Europa lebten. Demnach enthält das Genom heutiger Europäer drei wesentliche Bestandteile: Gene ursprünglicher Jäger-Sammler-Populationen sowie Gene der ersten
Bauern, die etwa um 5500 vor Christus, aus dem Nahen Osten kommend, in Europa sesshaft wurden. Das Forscherteam
hat auch die Herkunft und das Alter der dritten Komponente identifiziert: Sie stammt von Menschen der Yamnaya-Kultur – Viehhirten aus der eurasischen Steppe. Diese Menschen
sind offenbar vor um 2500 vor Christus aus der heutigen Ukraine nach Mitteleuropa gekommen. In Deutschland taucht
die dritte Komponente erstmals bei den sogenannten Schnurkeramikern auf, einem nach seiner charakteristischen Verzierung von Gefäßen benannten Kulturkreis am Übergang zwischen Jungsteinzeit und Bronzezeit. Aus der genetischen Verwandtschaft schließen die Forscher, dass das eurasische
Steppenvolk auch die Sprache der Menschen in Mitteleuropa und somit die indoeuropäische Sprachfamilie beeinflusste. Dies widerspricht teilweise der Vorstellung, dass der Urahn der indoeuropäischen Sprachen mit den ersten Bauern
aus dem Nahen Osten nach Europa kam. (Nature, 2. März 2015)
Vierfachbestattung von Vater, Mutter und zwei Söhnen um 2600 vor
Christus in der schnurkeramischen Kultur in Sachsen-Anhalt.

Im Jahr 1670 erstrahlte am Himmel über
Europa ein neuer Stern, der sich sogar
dem bloßen Auge zeigte. Bisher gingen
die Astronomen davon aus, dass der
Stern aufgrund einer Nova aufleuchtete,
bei der ein Weißer Zwerg von einer nahen Nachbarsonne Materie absaugt und
explosionsartig verbrennt. Hinter dem
Ausbruch steckte jedoch ein viel selteneres Phänomen: die heftige Karambolage
zweier Sterne. Die heute noch vorhandenen Spuren sind so schwach, dass es
einer sorgfältigen Analyse von Beobachtungen mit modernen Submillimeterteleskopen bedurfte, um das Rätsel um die
Nova Vul 1670 nach 345 Jahren zu lö-

sen. Einem Team unter Leitung von Wissenschaftlern des Bonner Max-PlanckInstituts für Radioastronomie ist das mit
dem APEX-Teleskop in Chile jetzt gelungen. Die Strahlung von Molekülen in der
Gaswolke, die von der Kollision übrig
geblieben ist, brachte die Forscher auf
die richtige Spur. Mit ihrer Hilfe fanden
sie heraus, dass die Masse des kalten Gases im Sternüberrest zu groß ist, um in
einer klassischen Nova entstanden zu
sein. Auch die gemessenen Isotopenverhältnisse sowie die Mischung der Moleküle passten nicht ins Bild. Nahezu perfekt erklärt werden die Beobachtungen
jedoch durch die erwähnte kosmische

Was von der Kollision übrig blieb: Reste des im Jahr 1670 beobachteten neuen Sterns. Für dieses
Bild wurden eine Aufnahme im sichtbaren Licht mit dem Gemini-Teleskop (blau) sowie eine Karte
von APEX und dem Submillimeter Array (orange) überlagert.
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Kollision – ein sehr seltenes Ereignis, bei
dem ein Stern aufgrund des Zusammenstoßes mit einem anderen explodiert.
(Nature online, 23. März 2015)

Fotos: LDA Sachsen-Anhalt /D. Menke (oben), ESO/T. Kaminski (unten)

Rätsel um die Nova Vul 1670 gelöst
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Kernspin am einzelnen Protein

Kohle nach Maß

Mit einem besonders empfindlichen magnetischen Sensor lassen sich
Form und Bewegung von Biomolekülen beobachten

Ein neues Syntheseverfahren
ermöglicht es, gezielt
verschiedene Nanostrukturen
aus Kohlenstoff herzustellen

Fotos: University of Science and Technology of China, Hefei (oben), MPI für Kolloid- und Grenzflächenforschung (unten)

Brillanter Blick auf ein Protein: Ein NV-Zentrum,
an dem in einem Diamanten ein Stickstoffatom sitzt, dient einem deutsch-chinesischen
Team als besonders empfindlicher Sensor, um
die Form und die Bewegung eines einzelnen
Moleküls des Proteins MAD-2 zu untersuchen.

Kernspin-Untersuchungen erleichtern
Ärzten und Biologen enorm die Arbeit.
Die Technik ist nicht nur das Mittel der
Wahl für viele medizinische Diagnosen, sie offenbart auch immer mehr
Details über die Chemie des Lebens.
Ein deutsch-chinesisches Team, an dem
auch Forscher des Max-Planck-Instituts
für Festkörperforschung in Stuttgart be-

teiligt sind, hat nun in einer KernspinUntersuchung erstmals Bewegungen eines einzelnen Proteinmoleküls beobachtet, und zwar bei Raumtemperatur
und in einem Milieu, das jenem im Zellinneren ähnelt. Die Biophysiker setzen
dabei auf die Prinzipien, die auch die
Kernspin-Untersuchungen in der Medizin ermöglichen, sie nutzen allerdings
einen viel empfindlicheren Sensor: eine
Stelle in einem Diamanten, an der ein
Stickstoff- statt eines Kohlenstoffatoms
im Diamantgitter sitzt. An diesem Defekt, genauer gesagt: am Spin eines ungepaarten Elektrons, entsteht ein magnetisches Moment, das durch die magnetischen Momente der Kernspins,
etwa in einem Protein, messbar beeinflusst wird. Im Kernspin kann man also
einzelne Proteine und ihr Zusammenspiel in Zellen verfolgen, um Ursachen
und Therapieansätze für Krankheiten
zu finden. (Science, 6. März 2015)

Pauken mit allen Sinnen

Was im Ofen von gescheiterten Backversuchen zeugt, könnte jetzt zu einem
probaten Mittel der Nanotechnik werden: die Verkohlung. Mit einer ausgefeilten neuen Variante dieses Prozesses,
bei dem der Kohlenstoffgehalt organischer Materialien erhöht wird, hat ein
Team um Tim Fellinger am Max-PlanckInstitut für Kolloid- und Grenzflächenforschung in Potsdam gezielt verschiedene kugel- und schichtförmige sowie
faserartige Kohlenstoff-Nanostrukturen
erzeugt und dabei auch Metall-, Schwefel- oder Stickstoffatome in die Strukturen eingebaut. Mit der herkömmlichen
Karbonisierung ließen sich nur kugelförmige Nanopartikel herstellen. Die Formenvielfalt erhielten die Forscher, indem sie erstmals organische Flüssigkeiten verkohlten, was Chemiker bislang
für unmöglich hielten. Den Potsdamer
Wissenschaftlern gelang dies, indem
sie die organischen Flüssigkeiten in eine
500 Grad heiße Salzschmelze spritzten.
Die Nanostrukturen sind für diverse Anwendungen interessant, so könnte sich
ein Nickel-Kohlenstoff-Nanomaterial
als kostengünstiger Katalysator für die
elektrolytische Spaltung von Wasser
eignen. Dafür werden heute edelmetallhaltige Katalysatoren eingesetzt.
(Angewandte Chemie, 4. März 2015)

Bewegungen und Bilder erleichtern das Lernen von Vokabeln
„Atesi“ – was klingt wie ein Wort aus
der Elben-Sprache im Film „Herr der
Ringe“, ist „vimmisch“ und bedeutet
„Gedanke“. Mit Vimmi, einer eigens
für wissenschaftliche Studien entwickelten Kunstsprache, haben Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut für
Kognitions- und Neurowissenschaften
in Leipzig untersucht, wie sich Menschen am besten Vokabeln einer fremden Sprache einprägen können. Den
Forschern zufolge fällt das Vokabellernen leichter, wenn das Gehirn ein Wort

mit unterschiedlichen Sinneswahrnehmungen verknüpfen kann. Besonders
wichtig scheint hier das Bewegungssystem im Gehirn zu sein: Wer Wörter einer fremden Sprache nicht nur hört,
sondern sie auch mit einer Geste ausdrückt, merkt sie sich besser. Dabei
sind dann auch Gehirngebiete des Bewegungssystems aktiv. Hilfreich ist
auch das Lernen mit Bildern, die zum
Wort passen. Dies aktiviert unter anderem Regionen des Sehsystems. (Current

1 μm

Ein Rezept für Nanofasern: Verschiedene
organische Flüssigkeiten lassen sich
gezielt zu kugel-, schicht- oder faserartigen Nanostrukturen karbonisieren.

Biology, 5. Februar 2015)
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Spieler in einer

magischen Welt
Was haben Fußball und Quantenmechanik gemeinsam? Es gibt bei beiden überraschende
Wendungen, die sich schwer vorhersagen lassen. Immerhin folgt der Sport den Gesetzen
des Alltags. Als Stürmer beherrscht Jens Hjörleifur Bárðarson den Ball, als Physiker die
Regeln des Quantenuniversums. Der 35-jährige Forscher am Max-Planck-Institut für Physik
komplexer Systeme in Dresden beschäftigt sich mit atomaren Teilchen, die so manch
verzwickte Spielzüge zeigen.

W

enn Jens Hjörleifur
Bárðarson am Ball ist,
wird es gefährlich. Der
Stürmer der zweiten
Mannschaft der Sportfreunde 01 Dresden Nord war einer der
Garanten des letztjährigen Erfolgs der
Amateurkicker. Damals, Bárðarson spielte seine erste Saison im neuen Team,
sind die Sportfreunde direkt aufgestiegen – von der Dresdner Stadtliga B in
die Stadtliga A.
Für den quirligen Isländer war es genau der richtige Einstieg. „Ich liebe den
Wettbewerb“, sagt Bárðarson, schmunzelt und fährt sich durch den dichten
Bart. Dieses Jahr läuft es allerdings noch
nicht so rund. Nach 19 Spieltagen verzeichnet die Statistik des Sächsischen
Fußball-Verbands lediglich drei Tore,
und Bárðarson gerät ins Grübeln.
Wenn Jens Hjörleifur Bárðarson am
Ball ist, wird es allerdings auch kompliziert – zumindest außerhalb des Spielfelds, in einem spartanisch eingerichteten Büro am Dresdner Max-Planck-Institut für Physik komplexer Systeme.
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Seit zwei Jahren leitet der Theoretiker
dort eine Arbeitsgruppe, die sich mit
Quantenmaterie beschäftigt: mit Elektronen und anderen Teilchen, die bei
tiefen Temperaturen oft extrem trickreiche Spielzüge entwickeln.

IDEEN, DIE EINEN KNOTEN IM
GEHIRN HINTERLASSEN
„Sicherlich, viele Effekte in der Physik
lassen sich auch verstehen, wenn man
Elektronen einfach als Bälle begreift,
die von einer Seite zur anderen fliegen“,
sagt Bárðarson. Die elektrische Leitung
in einem handelsüblichen Draht gehört dazu, bei der Elektronen an einem
Ende hineinströmen und am anderen
herausgedrückt werden. „Richtig interessant wird es aber erst, wenn man
sich bewusst machen muss, dass Elektronen eigentlich Wellen sind“, sagt
der Theoretiker.
Dann passieren seltsame Dinge: Die
Teilchen können sich – wie Licht – über-

lagern und ungeahnte Effekte produzieren. Sie können sich sogar aus der Ferne beeinflussen. Verschränkung nennen
Physiker das Prinzip. Es ist, als würde
der Zeugwart am Spielfeldrand die Luft
aus einem Ball lassen, und dem eigentlichen Spielgerät würde, kurz bevor der
Stürmer schießen will, ebenfalls die
Luft ausgehen.
„Gespenstisch“ hat Albert Einstein
das einmal genannt. Bárðarsons Arbeit
ist noch viel gespenstischer. Die „topologischen Isolatoren“ etwa, eines der
Forschungsgebiete, die der Isländer in
Dresden beackert, leiten in ihrem Inneren keinen Strom. An der Oberfläche
verknoten sich die Wellen der Elektronen allerdings. Lösen lässt sich das Kuddelmuddel rein physikalisch nur, wenn
die Isolatoren an genau diesen Stellen
zum Leiter werden.
Es sind Ideen, die allein beim Zuhören Knoten im Gehirn hinterlassen.
Bárðarson gefällt das. „Ich hatte bereits
im Grundstudium eine exzellente Vor-

Am Ball geblieben: Schon als Kind war Jens Hjörleifur Bárðarson leidenschaftlicher Kicker. Analogien
zu seinem Sport findet er auch in der Physik – etwa wenn Elektronen sich wie Bälle verhalten.

Fotos: Sven Doering

TEXT ALEXANDER STIRN
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Links: Auf das Wesentliche kann Jens
Hjörleifur Bárðarson sich an seinem
Schreibtisch konzentrieren, der frei von
jeglichem Papier ist. Das erlaubt einen
unverstellten Blick auf die physikalischen
Probleme, die er am Rechner bearbeitet.
Rechts: Manche Ideen entwickeln Jens
Bárðarson, Jan Behrends, Talía Lezama und
Soumya Bera (von links) gemeinsam.

den, soll jeder das tun, was ihm gefällt
– auch wenn er dabei Fehler macht.“
Wenn Bárðarson nicht gerade Fußball spielt, dann liest er. Es gibt kaum ein
Kinderbild, auf dem der Junge nicht ein
Buch in der Hand hält. „Ich habe alles
gelesen, was ich bekommen konnte,
ich wollte stets neue Dinge lernen“,
sagt der Forscher. „Auf dem Gymnasium gefielen mir sogar die Deutschstunden, die die meisten Mitschüler schrecklich fanden.“

PHYSIK-OLYMPIONIKE IN DER
NATIONALMANNSCHAFT
Mathematik, Physik, Informatik, vielleicht sogar Ingenieurwissenschaften?
Die Entscheidung fürs richtige Studienfach fällt Bárðarson nicht leicht. Da die
meisten Freunde Computernerds sind,
tendiert auch er in Richtung Informatik.
Den Ausschlag gibt dann allerdings die
Physikolympiade, ein weltweiter Wettbewerb, an dem sich auch die Schule
von Selfoss beteiligt. Der Lehrer drängt
Bárðarson zum Mitmachen, als einer
der wenigen Olympioniken bereitet er
sich vor. „Wenn ich an einem Wettbewerb teilnehme, dann nehme ich ihn

auch ernst – da bin ich ehrgeizig“, sagt
der Isländer. Sicherheitshalber schiebt
er nach: „In der Physik trete ich heute
nur noch gegen mich selbst an, gegen
andere kämpfe ich im Fußball.“
Das Training zahlt sich aus. Bárðarson schafft es in die isländische Nationalmannschaft, die die Insel im Jahr
1999 bei der Olympia-Endrunde im italienischen Padua vertreten soll. Zur Vorbereitung gehört ein Schnupperpraktikum an einer physikalischen Fakultät.
Einer der Professoren erklärt Bárðarson:
Wenn er Physik studiere, die Königsdisziplin, könne er zur Not immer noch
ins Ingenieurfach wechseln. Andersherum sei das nicht möglich. „Das klang
überzeugend“, sagt Bárðarson. „Ich hab
es ihm abgekauft.“
Aus dem Olympiasieg wird nichts,
wohl aber aus dem Physikstudium.
Bárðarson schreibt sich an der University of Iceland in Reykjavik ein, damals die
einzige ernst zu nehmende Physikfakultät auf der Insel. Er schließt das Bachelorstudium – genauso wie ein Kommilitone – mit der besten bis dahin erreichten
Note ab. Und er zieht, in alter isländischer Tradition, hinaus in die Welt. „Eines unserer Wikinger-Sprichwörter lau-

Foto: Sven Doering

lesung in Quantenmechanik“, erzählt
der 35-Jährige. „Um die dort gestellten
Aufgaben zu lösen, musste ich oft tagelang in der Bibliothek sitzen. Das war
einer der spaßigsten Kurse, die ich jemals besucht habe.“
Der Spaß und die Faszination haben
ihn seitdem nicht mehr losgelassen:
„Quantenmechanik ist irgendwie verrückt, sie widerspricht jeglicher Intuition“, sagt Bárðarson. Kurz: Sie ist eine
Herausforderung, und der Isländer mag
Herausforderungen: „Physiker zu sein
bedeutet für mich nicht, Dinge einfach
nur berechnen zu können. Es bedeutet,
eine Intuition für das zu entwickeln,
was passieren wird.“
Und wo könnte das reizvoller sein
als auf einem Gebiet mit komplett unvorstellbaren Regeln? „Wenn ich einen
Ball schieße, ist es nicht besonders
schwer, dies zu berechnen – aber auch
nicht besonders reizvoll“, sagt der Freizeitkicker. Bei der Quantenmechanik ist
das anders. „Hier kann ich nicht auf
Dinge vertrauen, die ich als Kind gelernt habe. Das ist magisch.“
Die reale Welt lernt Jens Hjörleifur
Bárðarson im Örtchen Selfoss kennen –
mit rund 5000 Einwohnern die größte
Stadt im Süden Islands. Im Jahr 1979
erblickt er dort das Licht der Welt, als
eines von fünf Geschwistern. Die Mutter ist Versicherungsmaklerin, der Vater
leitet das städtische Bauamt. Dass der
Sohn ebenfalls Beamter werden soll, ist
zu Hause kein Thema. „Selbst wenn
mein Vater das gewollt haben sollte –
was ich nicht glaube –, hätte er nichts
gesagt“, erinnert sich Bárðarson. „Bei
uns galt stets: Um erwachsen zu wer-

Foto: Sven Doering

tet: ,Wer nur zu Hause aufwächst, bleibt
blöd.‘ Wer sich nur mit den Leuten in
seiner Umgebung abgibt, der kriegt keine neuen Ideen, keine neuen Impulse.“
Jens Hjörleifur Bárðarson studiert in
Dänemark und Schweden, promoviert
im niederländischen Leiden, verbringt
einige Monate in Berlin und beginnt
seine Postdoktorandenzeit an der Cornell University im US-Bundesstaat New
York. Schließlich zieht es ihn nach Berkeley, in die Sonne Kaliforniens. Sein
künftiger Chef lockt ihn mit den Worten: „Als Postdoc hast du vermutlich die
letzte Chance in deiner Karriere, noch
einmal etwas Neues zu machen.“
Bárðarson grinst beim Gedanken daran. „Das war genau, was ich hören wollte“, sagt er. „Neue Dinge zu lernen ist
eins meiner großen Ziele.“ Zu den einzelnen Elektronen mit ihren seltsamen,
oft verknoteten Wellen gesellen sich verschränkte Teilchenkollektive, die sich
wie von Geisterhand gegenseitig beeinflussen. „Ich war dort sehr glücklich.“
Nun spielt er in Dresden. „Es gehört
zum Kreislauf einer akademischen Karriere, dass man sich seinen Arbeitsort
nicht immer aussuchen kann und dass
es schwer ist, irgendwo Wurzeln zu

schlagen“, sagt Bárðarson. Forscher und
Fußballer sind sich da sehr ähnlich: Um
die Profikarriere voranzutreiben, sind
die Traumclubs mit den weltweit bekannten Namen und den berühmten
Spielern oft nicht die beste Wahl – oder
schlichtweg unerreichbar.

EXPERIMENTE, UM AUS DER
GEDANKENWELT AUSZUBRECHEN
Bárðarson, der Manchester-United-Fan,
weiß das. Und akzeptiert es, zumal Dresden alles andere als eine Notlösung war.
Der Isländer ist vom Postdoc zum Gruppenleiter aufgestiegen „Darüber hinaus
ist das Dresdner Max-Planck-Institut eines der weltweit angesehensten Institute in meinem Fachgebiet“, sagt er. So gut
wie jeder Experte schaue einmal im Jahr
in Sachsen vorbei. Außerdem schade es
nicht, dass genau auf der anderen Seite
der Straße, im Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung, die
passenden Experimentatoren sitzen.
Obwohl Bárðarson mit Nachdruck
betont, dass er sich als Theoretiker versteht, will er nicht allein in einer Gedankenwelt forschen. „Die Arbeit würde keinen Spaß machen, gäbe es nicht

die Realität, an der sich meine Ideen
messen lassen müssen“, sagt der Isländer. „Natürlich versucht man als Theoretiker, so viel wie möglich mit Stift
und Papier zu erreichen, für mich ist es
aber wichtig, dabei nahe am Experiment zu bleiben – ohne durch Versuche
eingeschränkt zu werden.“
Es ist die Freiheit des Theoretikers:
Am Anfang steht für Bárðarson stets
eine physikalische Frage – eine Idee, erdacht und gelöst mit Formeln, die nur
in einer stark vereinfachten Modellwelt
funktionieren. Dann kommt die Computersimulation. Sie berücksichtigt all
jene Störungen, verursacht durch die
Realität, die eine Berechnung von Hand
unmöglich machen würden.
„Statt Simulation nenne ich das lieber numerisches Experiment, da hier oft
ganz neue Techniken entwickelt werden
müssen“, sagt Bárðarson. Mit einem solchen numerischen Experiment wollte
der Physiker topologische Supraleiter
besser verstehen – Materialien in einem
Zustand, in dem sie in ihrem Inneren
Strom ohne Widerstand leiten und auf
ihrer Oberfläche Berechnungen zufolge
bislang nicht nachgewiesene Elementarteilchen beherbergen. In dieser Umge-
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men – weil genau das den Weg zu Neuem ebnet.“ Im Detail sei für ihn aber alles, was die Kollegen machen, „schwarze
Magie“. Der Theoretiker lacht. „Ich verstehe die Worte, die die Experimente beschreiben, aber das war’s dann auch.“

LANGE UMWEGE FÜR EINEN
GUTEN KAFFEE
Hat sich der Wechsel von Berkeley an
die Elbe also gelohnt? „Ja, absolut, auch
wenn ich mich prinzipiell weigere,
Städte zu vergleichen“, sagt er 35-Jährige. „Dabei pickt man sich leicht die
schönsten Dinge einer Stadt heraus
und vergleicht sie mit den schlimmsten Flecken einer anderen. Das kann
nur unfair enden.“
Mit Vorfällen wie den islamfeindlichen Demonstrationen habe es Dresden ausländischen Forschern jedoch
nicht leicht gemacht, in die Stadt –
oder überhaupt nach Sachsen – zu kommen. Als junger, politisch interessierter Student habe er sich aber aus Protest gegen die amerikanische Außenpolitik auch nie vorstellen können, in
den USA zu arbeiten; daher auch die
Promotion in den Niederlanden.

Dann zog es ihn doch über den Atlantik – und es gefiel ihm. „Dinge aus der
Ferne zu beurteilen ist generell keine
gute Idee, weil sich vor Ort alles ganz
anders darstellt“, sagt der junge Wissenschaftler. „Ich versuche inzwischen,
so etwas möglichst selten zu machen,
doch ich bin darin sicherlich noch
nicht perfekt.“
So fühlt sich Bárðarson in Dresden
durchaus wohl. Und auch die Sache mit
dem Kaffee ist gelöst. Denn mindestens
ein Monat verging, bis der Forscher, ein
bekennender Koffeinfan, endlich ein für
ihn akzeptables Kaffeehaus fand. „Ich
bin bereit, für einen guten Kaffee lange
Wege zu gehen. Und noch dazu gehe ich
gern“, verrät er. „Es gibt nicht wenige
Leute, die halten mich für verrückt, nur
weil ich einen halbstündigen Umweg
für einen Kaffee in Kauf nehme.“
Die Leidenschaft hat ihm bereits
zweimal wissenschaftliche Spezialaufträge eingebracht: Sowohl in Leiden als
auch in Berlin wurde Bárðarson damit
beauftragt, die Institutskaffeemaschine
zu beschaffen. Er recherchierte, verglich,
probierte, recherchierte noch mehr und
kam schließlich zu einem für alle überzeugenden Ergebnis. Wenn Bárðarson
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bung wollte Bárðarson etwa die Bewegung eines einzelnen masselosen Teilchens simulieren. Bei der gängigen Methode wird dabei der Raum in Stückchen
zerhackt, in denen sich die Bewegungsgleichungen der Partikel numerisch lösen lassen. Im Fall des masselosen Teilchens tauchte dabei aber plötzlich ein
zweites Teilchen auf, das alle Berechnungen zunichtemachte.
Statt der Position des Elektrons nahm
Bárðarson nach vielem Herumprobieren
dessen Impuls als Basis für die Simulation, und zu seiner Überraschung lief alles wie geplant: „Zur Forschung gehört
immer auch ein wenig Glück. Letztlich
kommt es darauf an, Dinge auszuprobieren – und zu hoffen.“
Die Nagelprobe wartet dann auf der
anderen Straßenseite. Dort setzen die
Experimentatoren etwa Drähte einem
Magnetfeld aus, sie messen die Stromstärke, ermitteln deren Abhängigkeit
von der Temperatur und vergleichen die
Ergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen. Auf Bestätigung ist Bárðarson
dabei nicht aus, im Gegenteil: „Es macht
viel mehr Spaß, Messergebnisse zu erhalten, die überraschen und nicht mit
den eigenen Vorhersagen übereinstim-
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Links: Jens Hjörleifur Bárðarson bei der Gedankenarbeit in der
Bibliothek. Er liebt es, sich in seine Lektüre zu vertiefen.

Grafik: Jens Bardarson - MPI für Physik komplexer Systeme

Rechts: Bárðarson hat gemeinsam mit Kollegen ein
Experiment vorgeschlagen, um Majorana-Fermionen, eine
bislang nur theoretisch beschriebene Art von Elementarteilchen, nachzuweisen und zu charakterisieren. Diese
könnten auftreten, wenn der Nanodraht eines topologischen
Isolators – ein Material, das auf seiner Oberfläche elektrisch
leitend und in seinem Inneren isolierend ist – mit einem
Supraleiter (SC), also einem widerstandslosen Leiter,
kombiniert wird und von einem Magnetfeld (B) bestimmter
Stärke durchdrungen wird.

davon erzählt, klingt es, als beschreibe
er seine Doktorarbeit.
Es ist derselbe Ehrgeiz, mit dem der
35-Jährige all seine Aufgaben anpackt –
von der Forschung über den Fußball bis
hin zum Deutschlernen. „Ich halte es für
wichtig, in einem fremden Land die dortige Sprache zu sprechen – nicht zuletzt,
um meinen Kaffee auf Deutsch bestellen
zu können“, sagt er. Das Institut ist dabei keine Hilfe; die meisten Kollegen
sprechen Englisch. Und die paar Brocken
Deutsch, die Bárðarson voll Neugier im
Gymnasium gelernt hatte, wurden während der Doktorarbeit vom ähnlich klingenden Niederländisch verdrängt. „Anfangs habe ich die Leute in Dresden oft
unbewusst auf Holländisch angesprochen, weil ich dachte, das seien die korrekten Ausdrücke. Ich wurde angeschaut
wie ein Verrückter“, sagt er.
Bárðarson beschließt, einen Intensivkurs zu besuchen. Vier Wochen, fünf
Tage die Woche, vier Stunden und 15
Minuten am Tag, wie er vorrechnet. Los
geht es jeden Tag um acht Uhr, für den
Langschläfer eine weitere Herausforderung. Er quält sich aus dem Bett, wandert eine halbe Stunde lang zu seinem
Kaffeehaus, bestellt ein Croissant und einen Cappuccino, besucht den Deutschkurs, schleppt sich ins Institut. „Vor den
vier Wochen habe ich die Leute immer
gefragt, ob sie Englisch verstehen. Jetzt
kann ich ihnen immerhin sagen, dass
ich schlecht Deutsch spreche“, sagt er.
Es ist eine massive Untertreibung.
Lediglich mit dem Sächsisch, das
auch bei den Sportfreunden 01 Dresden
Nord gepflegt wird, hat er noch seine
Probleme. „Ich behandle das einfach

SC

als komplett andere Sprache“, sagt er
und schmunzelt. Immerhin reicht es
inzwischen, um den Trainer zu verstehen – und um Tore zu schießen.
„Normalerweise mache ich keine
halben Sachen“, sagt Bárðarson. „Wenn
ich mir etwas Neues aneigne, dann
lerne ich es so gut wie möglich, dann
grabe ich – wie in der Forschung – tiefer und tiefer.“ So auch bei seinem neuesten Hobby: Bárðarson hat angefangen, Ukulele zu spielen, das hawaiianische Mini-Zupfinstrument.

ISLÄNDISCHES ERBE: DER HANG
ZU DUNKLEN TÖNEN
„Irgendwie wollte ich schon immer
Musik machen, als Kind habe ich die
meiste Zeit allerdings mit Fußball verbracht“, sagt er. Nun also die Ukulele,
die – so wurde ihm versichert – besonders einfach zu lernen sei. Korrekt? „Die
Griffe sind jedenfalls leichter als bei der
Gitarre, und da das Instrument deutlich
kleiner ist, muss man seine Finger beim
Spielen auch nicht so verknoten. Zumindest ist es nicht schwer, ihm irgendwelche Töne zu entlocken“, sagt
der Autodidakt und lächelt verschmitzt.
Zudem sei die Ukulele ein fröhliches Instrument, es klinge aufmunternd, es
verbessere die Stimmung.
Bei der Musik, die Bárðarson sonst
hört, ist das nicht immer der Fall. Leonard Cohen, Tom Waits und Nick Cave
gehören dazu – die großen, schwermütigen Liedermacher und Poeten, die allesamt nicht im Verdacht stehen, lustige Ukulele-Lieder zu trällern. Vor allem
Cave mit seiner oft dunklen Musik hat

B
SC

es Bárðarson angetan. „Das passt vielleicht ganz gut zu uns Isländern“, sagt
er. „Das Land ist meist dunkel, unsere
Sagas sind dunkel, der isländische Humor ist tiefschwarz. Vielleicht färbt so
etwas auf die Seele ab, ich mag das.“
Musik läuft auch beim Kochen,
Bárðarsons weiterem großen Hobby.
Gerade hat er sich – natürlich aus einem Buch – das Schmoren beigebracht.
Als Nächstes steht Rösten an. Ganz Dresden hat der Theoretiker bereits nach einer Röstpfanne abgeklappert, die seinen Ansprüchen gerecht werden könnte. In Berlin ist Bárðarson schließlich
fündig geworden. Nun steht dem Röstabenteuer nichts mehr im Weg.
Parallel dazu versucht sich der Physiker an Yoga und Meditation. Der richtige Ort in Dresden fehlt ihm noch.
Aber die passenden Bücher hat Bárðarson schon gekauft.
Wer ständig Neues probiert, wer
ständig neue Impulse sucht, muss sich
auch von Altem lösen können. Ausgerechnet der Fußball, die Leidenschaft
seit frühester Jugend, könnte demnächst daran glauben müssen. „Mit 35
wird es Zeit, ans Aufhören zu denken“,
sagt Bárðarson. Und das ist ausnahmsweise nicht scherzhaft gemeint. Zu oft
sei er an Spieltagen beruflich unterwegs, zu groß sei der Altersunterschied
in der Mannschaft, zu wenige Tore habe
er zuletzt geschossen.
Ihm bleiben ja die kleinen Bälle aus
seinen Formeln und seinen Berechnungen, auch wenn es eigentlich keine Bälle sind. Dafür sind sie – wie Jens Hjörleifur Bárðarson – immer für etwas Neues,
immer für eine Überraschung gut.
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Träumen macht das

Denken klar
„Ich denke, also bin ich“ – René Descartes verlieh sein Denken die Gewissheit, dass er tatsächlich
existierte. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass er dachte, und er konnte über seine eigenen
Gedanken nachsinnen. Wissenschaftler bezeichnen dieses Nachdenken über das Denken als
Metakognition – eine Fähigkeit, die auch sogenannte Klarträumer besitzen. Elisa Filevich und
Simone Kühn vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin untersuchen,
welche Gehirnregionen bei Klarträumern besonders ausgeprägt sind und ob es dieselben sind,
die auch mit Metakognition zusammenhängen.

Foto: istockphoto - sdominick
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nser Gehirn kann das Denken nicht lassen. Unentwegt
produziert es Gedanken.
Mal schweifen sie unwillkürlich umher und drehen
sich um Nichtigkeiten wie das Wetter,
mal lenken wir unsere Gedanken absichtlich. Oft ordnet unser Verstand dabei bewusst Eindrücke, Gefühle und
Entscheidungen ein. Er bewertet, was
wir sehen, hören, fühlen oder woran
wir uns erinnern.
„Metakognition – klingt philosophisch, nicht wahr?“, sagt Simone
Kühn, Gruppenleiterin am Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung, und erläutert den Begriff mit einem Beispiel
aus dem Alltag: „Sie werden auf dem
Weg zur Arbeit von einem Auto überholt – ein Ereignis, das Ihnen kaum aufgefallen ist. Wenn Sie den Wagen später beschreiben sollen, müssen Sie Ihre
Erinnerung daran abrufen. Doch wie sicher sind Sie, dass Ihr Gedächtnis nicht
trügt?“ An dieser Stelle kommt Metakognition ins Spiel, in diesem Fall also das

Hinterfragen eigener Erinnerungen.
Normalerweise gilt: Je stärker eine Situation wahrgenommen wird, desto überzeugter ist man von ihr.

KERNSPIN MACHT AKTIVE
HIRNGEBIETE SICHTBAR
Die Einstellung zur eigenen visuellen
Wahrnehmung lässt sich im Labor mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) messen. Diese Methode kann die Aktivität von Nervenzellen
zwar nicht direkt sichtbar machen, dafür aber den Sauerstoffverbrauch in einer Region. Nervenzellen, die gerade an
Denkprozessen beteiligt sind, arbeiten
besonders stark und entziehen dem
Blut daher viel Sauerstoff. In aktiven
Hirnregionen ist folglich der Anteil sauerstoffarmen Blutes höher. Aus den unterschiedlichen magnetischen Eigenschaften von sauerstoffhaltigem und
sauerstoffarmem Blut kann der Tomograf ein Bild errechnen, das die Aktivität des Gehirns zeigt.
>

Im Schlaf arbeitet das Bewusstsein anders. Wenn wir träumen, nehmen wir die Erlebnisse
bewusst wahr, können sie aber nicht reflektieren. Klarträumer besitzen dagegen die Fähigkeit
zur Selbstreflexion im Traum.
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Ein Klarträumer weiß, dass er träumt, und ist sich seiner selbst bewusst.

Weltweit versuchen Forscher, Metakognition auf unterschiedliche Weise zu
ergründen. Wissenschaftler aus London
haben beispielsweise in einer früheren
Studie Versuchsteilnehmern zwei graue
Kreise präsentiert, die nur ein paar Tausendstelsekunden lang nacheinander
schwach aufleuchteten. Danach mussten die Probanden zwei Entscheidungen fällen: In welchem der beiden Kreise war etwas auffällig? Und: Wie sicher
bin ich mir? Anschließende Messungen
im Kernspintomografen haben gezeigt,
dass bei Menschen mit hohen visuellen
metakognitiven Fähigkeiten das Brodmann-Areal 10 größer ist, eine Region im
frontopolaren Teils der Großhirnrinde.
„Genau hier“, sagt Kühn und tippt sich
an die Stirn.
Für Elisa Filevich und Simone Kühn
sind luzide Träumer – auch Klarträumer
genannt – einer der Schlüssel für das

Besonderheit im Stirnhirn: Wer oft luzide
Träume hat, besitzt größere BrodmannAreale 10 (orange) als jemand, der selten
oder nie klarträumt.
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Verständnis von Metakognition. „Ein
Klarträumer weiß, dass er träumt“, erklärt Filevich. „Er denkt darüber nach
und ist sich seiner selbst bewusst.“
Manche Klarträumer können den Verlauf ihres Traums sogar lenken. In einem
gemeinsamen Projekt mit Kollegen des
Max-Planck-Instituts für Psychiatrie in
München wollen Kühn und Filevich
diese Fähigkeit nutzen, um mehr über
Metakognition zu erfahren.

BOTSCHAFTEN AUS
DEM SCHLAF
Einer der ersten Wissenschaftler, welche die luziden Träume aus der belächelten Ecke eines grenzwissenschaftlichen Phänomens in das Blickfeld der
seriösen Wissenschaft rückten, war vor
35 Jahren der amerikanische Psychologe Stephen LaBerge. LaBerge war Klarträumer und hatte sich für seine Doktorarbeit selbst ins Schlaflabor begeben.
Er demonstrierte, dass er im Schlaf auf
eine vereinbarte Art seine Augäpfel hinund herbewegen konnte, sobald er in
einen luziden Traum glitt.
Eine bewusst kontrollierbare Kommunikation im Schlaf, seither durch
mehrere Studien wissenschaftlich bestätigt, bietet für die Forschung eine
großartige Chance. Denn nur so können Forscher im fMRT unter kontrollierten Bedingungen zusehen, welche
Gehirnregionen beim Übergang aus einem unbewussten in einen bewussten
Zustand aktiv werden. Schließlich können selbst moderne bildgebende Verfahren nicht sichtbar machen, wann
und wo genau das Bewusstsein beim
Erwachen einsetzt.

Aus Messungen der elektrischen Gehirnaktivität mit dem Elektroenzephalogramm (EEG) weiß man, dass die Grundaktivität des Gehirns im Schlaf stark
reduziert ist. So sind beispielsweise der
hinter der Stirn gelegene präfrontale
Kortex und besonders die frontopolaren Bereiche der Großhirnrinde nur
schwach aktiv. Obwohl in den REMPhasen des Schlafs heftig geträumt wird,
sich die Augen hinter den Lidern bewegen und die EEG-Muster dem Wachzustand ähneln, fehlt uns auch dann die
Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Was beim Klarträumen im Gehirn
genau vor sich geht, war lange völlig unbekannt. 2012 haben Wissenschaftler
der Max-Planck-Institute für Psychiatrie
in München und für Kognitions- und
Neurowissenschaften in Leipzig sowie
der Berliner Charité herausgefunden,
dass mit Beginn eines Klartraums innerhalb von Sekunden verschiedene Hirnregionen wie der präfrontale Kortex einschließlich der frontopolaren Region
aktiv werden. Während des REM-Schlafs
und der dabei auftretenden gewöhnlichen Träume sind diese Gebiete hingegen wenig aktiv. EEG-Untersuchungen
haben außerdem ergeben, dass der präfrontale Kortex im Klartraum zwar aktiver ist als während des REM-Schlafs,
an die Aktivität im Wachzustand aber
nicht herankommt. Ein Zwischenzustand also. „Man könnte das aber schon
Metakognition nennen“, sagt Kühn.
Darauf aufbauend, wollten Filevich
und Kühn das Phänomen in einer Studie noch weiter untersuchen. Das Problem mit den luziden Träumern ist jedoch: Es gibt nicht viele davon. Nur
sehr wenige Klarträumer erleben dieses

Fotos: MPI für Bildungsforschung (linke Seite); David Ausserhofer (2) (rechte Seite)
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Links: Für die Teilnahme an einer
Studie zur Metakognition geben
die Probanden Auskunft über die
Art ihrer Träume.

xxxxxxxxxxxx

Unten: Unter Klaustrophobie
dürfen die Teilnehmer der Studie
von Elisa Filevich nicht leiden: In
der engen Röhre des MRT-Geräts
müssen die Probanden einige Zeit
bewegungslos ausharren.
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Unten: Elisa Filevich stammt aus
Argentinien und hat in Buenos Aires
Biologie studiert. In ihrer Forschung
beschäftigt sie sich mit Fragen zum
menschlichen Bewusstsein.
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Phänomen fast täglich, die meisten
nicht mehr als einmal im Jahr.
Es gibt aber relativ viele Menschen,
die ab und zu klarträumen – genau für
diese interessierten sich die Max-PlanckForscherinnen. Sie mussten daher nicht
lange nach Probanden suchen: „Viele
Studenten melden sich als Freiwillige
für psychologische Studien und machen dabei persönliche Angaben. Ich
habe selbst als Studentin oft als Probandin an Experimenten teilgenommen
und viel dabei gelernt“, erzählt Filevich.
Auf diese Weise konnte sie rund 70
Kandidaten identifizieren, die als Probanden für ihre Klartraum-Studie geeignet waren. Um die Träume kategorisieren zu können, sollten die Teilnehmer
sie auf einer Skala von eins bis sechs bewerten: Hatte ich die Kontrolle über andere Charaktere oder die Umgebung?
Habe ich mich im Traum wie von außen
betrachtet? War mir klar, dass die Geschehnisse im Traum keinen Einfluss auf
mein reales Leben haben? Zusätzlich dokumentierten die Probanden für den
Zeitraum einer Woche, wie oft sie so
oder ähnlich geträumt hatten. Mithilfe
dieser Angaben teilte Filevich sie in zwei

Gruppen ein: Menschen, die relativ häufig klarträumen, und solche, die diese
Träume nie oder nur selten haben.

GRÖSSERES AREAL IM
STIRNHIRN
Zunächst vermaßen die Forscherinnen
die Hirnstruktur der Studienteilnehmer.
Im MRT lässt sich die sogenannte graue
Substanz – also die Bereiche, in denen
die Zellkörper der Nervenzellen liegen –
von den Nervenfasern unterscheiden,
der weißen Substanz. Werden die Nervenzellen einer Region längere Zeit gefordert oder unterfordert, verändert sich
dort das Volumen der grauen Substanz.
Die MRT-Ergebnisse zeigen, dass in
den Gehirnen der Klarträumer der
frontopolare Bereich der Großhirnrinde stärker ausgebildet ist als bei den
Nicht-Klarträumern – eines der Gebiete
also, die sich in der früheren Studie als
aktiver herausgestellt hatten und die
an metakognitivem Denken beteiligt
sind. „Der frontopolare Kortex ist
demnach sowohl bei Klarträumern als
auch bei Menschen mit hohen visuellen metakognitiven Fähigkeiten grö-

Fotos: David Ausserhofer (oben), Michael Sattler (unten)

Oben: Blick durch die Röhre des MRTGeräts auf eine Probandin und Elisa
Filevich (rechts). MRT-Aufnahmen
zeigen, dass die Gehirnstrukturen
von Klarträumern und Menschen mit
hohen metakognitiven Fähigkeiten
ähnlich sind.
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ßer. Damit haben wir erstmals einen
Zusammenhang zwischen Metakognition und luzidem Träumen gefunden“,
erklärt Filevich.

Die Fähigkeit zur Metakognition ist
nicht bei allen Menschen gleich ausgeprägt. Manche können ihren mentalen
Zustand besser beurteilen als andere.
Aber vielleicht lässt sich Metakognition
ja trainieren? Leider hat sich metakognitives Training bislang als schwierig erwiesen. Ein erster Versuch, eine Woche
lang die metakognitiven Fähigkeiten
von Probanden zu trainieren, verlief
ohne messbaren Erfolg. „Die üblichen
Aufgaben sind den Menschen einfach zu
langweilig. Wer hat schon Lust, wochenlang seine eigene Wahrnehmung über
die Ausrichtung von grauen Kreisen zu
bewerten“, sagt Kühn. Dabei konnte die
Forscherin im Rahmen einer Studie zum
Thema Videospiele zeigen, dass sich der
Spaßfaktor auf die Messergebnisse aus-

wirkt. „Je mehr Spaß die Probanden hatten, desto ausgeprägter waren die Veränderungen im Gehirn“, sagt Kühn.

INTERNET-RATGEBER FÜRS
KLARTRÄUMEN
Klarträumen ist derzeit in Mode. Eine
Google-Suche im Internet liefert unzählige Anleitungen, Kurse und Videos.
Angeblich klappt es mit recht wenig
Aufwand: Man soll sich tagsüber regelmäßig fragen, ob man gerade träumt.
Dadurch, dass man sich Traum und Realität immer wieder bewusst macht,
werde die Frage irgendwann auch im
Schlaf auftauchen – der erste Schritt
auf dem Weg zum Klarträumen. Ob das
wirklich funktioniert und ob von ei-

SCHLAF UND TRAUM
Unter Träumen verstehen wir bewusste Erlebnisse, die im
Schlaf auftreten. Geträumt wird wahrscheinlich in allen
Schlafphasen. Träume im sogenannten REM-Schlaf sind jedoch besonders „traumartig“. In dieser Schlafphase besitzen
Träume eine dem Wachbewusstsein ähnliche visuell-räumliche Struktur, jedoch einen oft surrealen Handlungsablauf. Das
Denken ist in diesen Träumen auf typische Weise eingeschränkt, Gefühle sind besonders ausgeprägt.
Im REM-Schlaf ist der visuelle Kortex ebenso aktiviert wie
Hirnareale, die an der Emotionsverarbeitung beteiligt sind.
Dagegen sind präfrontale Bereiche der Großhirnrinde einschließlich des frontopolaren Kortex, die insbesondere höheren Denkprozessen unterliegen, deaktiviert. Lediglich in luziden Träumen sind diese Gebiete verstärkt aktiv.
Über die Funktion des Träumens herrscht unter Schlafforschern noch immer Uneinigkeit. Manche betrachten Träume
schlicht als zufällige und funktionslose subjektive Begleit-

erscheinungen neuronaler Informationsverarbeitung. Im Schlaf
und in Träumen als damit verbundenen Erlebnissen werden vermutlich neu erworbene Gedächtnisinhalte dauerhaft gespeichert und in die bestehenden neuronalen Schaltkreise integriert.
Darüber hinaus könnte eine Aufgabe des REM-Schlafs sein,
Emotionen zu verarbeiten. Zahlreiche historische Anekdoten,
aber auch Studien und theoretische Überlegungen lassen zudem eine Rolle in kreativen Prozessen vermuten. Die subjektive Seite des REM-Schlafs kann zudem auf reale Situationen
im Wachzustand vorbereiten: Träume bieten eine virtuelle
Realität, in der normalerweise gefährliche oder für das Sozialleben bedeutende Situationen gefahrlos durchgespielt und
neue Handlungsweisen ausprobiert werden können.
Letztendlich schließen sich diese verschiedenen Funktionen nicht aus: Schlaf und Traum haben vermutlich verschiedene Funktionen, die unser Wachleben in vielfältiger Weise
unterstützen.

Autor: Martin Dresler, Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München / Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour, Nijmegen
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Die Interpretation von MRT-Aufnahmen
erfordert viel Sorgfalt und Erfahrung. Elisa
Filevich und Simone Kühn (rechts) müssen
deshalb ihre Studien sorgfältig planen
und genügend Probanden dafür auswählen,
um aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten.

IM KLARTRAUM GRENZEN
ÜBERSCHREITEN
Der besondere Reiz von Klarträumen
besteht darin, etwas zu tun, was im realen Leben nicht möglich ist. Motorische Fertigkeiten könnten im Traum
geübt und dann im Wachzustand eingesetzt werden. Sportler beispielsweise
könnten so quasi im Schlaf trainieren.
Für andere ist diese Art von Träumen
ein Weg, Albträumen aus dem Weg zu
gehen. Außerdem funktioniert das logische Denken in Träumen anders. „Wir
gehen davon aus, dass sich in Träumen
auch Problemstellungen durch neue
Herangehensweisen lösen ließen“, sagt
Elisa Filevich.
Und noch einen Aspekt könnte das
Erlernen des Klarträumens näher beleuchten: Man weiß zwar, dass metakognitive Prozesse bei visuellen Aufgaben
im frontopolaren Kortex ablaufen. Doch
Metakognition betrifft nicht nur das Sehen, sondern auch das Hören, das Fühlen, das Erinnern. Werden diese Vorgänge von anderen Gehirngebieten gesteuert? Ist also der frontopolare Bereich
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dafür zuständig, dass man weiß, was
man sieht, und ein anderes Areal, dass
man weiß, was man hört? Sind Personen, die genau wissen, was sie sehen,
auch gut darin zu wissen, an wie viel sie
sich erinnern können? Oder existiert

ein übergeordnetes Modul, das alle anderen Regionen kontrolliert?
Für die Antworten auf diese Fragen
werden wohl noch viele Freiwillige
graue Kreise beobachten und ihre Gedanken im MRT hinterfragen müssen.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Klarträumer können möglicherweise auch im Alltag besser über ihr eigenes
Denken nachdenken.

●

Während eines Klartraums sind verschiedene Hirngebiete wie der präfrontale Kortex einschließlich der frontopolaren Region aktiver als bei einem normalen Traum.

●

Die Größe des frontopolaren Kortex unterscheidet sich bei Klarträumern
und Nicht-Klarträumern. Da dieser Bereich auch an metakognitivem Denken
beteiligt ist, deutet dies darauf hin, dass Klarträume und Metakognition
miteinander zusammenhängen.

GLOSSAR
Brodmann-Areale: Der deutsche Psychiater Korbinian Brodmann teilte zu Anfang des
20. Jahrhunderts die Großhirnrinde in 52 Areale ein. Grundlage dafür waren unter dem
Mikroskop sichtbare Unterschiede in der Zellzusammensetzung. In der Zwischenzeit
wurde die ursprüngliche Unterteilung noch weiter verfeinert.
Präfrontaler Kortex: Gehört zum Frontallappen der Großhirnrinde (Kortex). Er steht mit
verschiedensten Gehirngebieten in Verbindung und führt deren Signale zusammen.
Darunter sind Areale, die an der Entstehung von Gefühlen beteiligt sind, Bewegungen
kontrollieren und Eingänge aus den Sinnesorganen verarbeiten. Er ist unter anderem
an der Planung und Ausführung komplexer Handlungsabläufe beteiligt und beeinflusst
einige Aspekte der Persönlichkeit eines Menschen, wie zum Beispiel die Selbstkontrolle
oder Impulsivität.

Foto: David Ausserhofer

nem Training im luziden Träumen die
eigene Metakognition profitiert, wollen Filevich und Kühn in einer weiteren Studie prüfen.
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Geheimcode
im Laserblitz
Die NSA und andere Geheimdienste können unsere Kommunikation künftig womöglich nicht mehr
unbemerkt abgreifen – zumindest wenn die Quantenkryptografie breite Anwendung findet. Ein Team
um Christoph Marquardt und Gerd Leuchs schafft am Max-Planck-Institut für die Physik des
Lichts in Erlangen die Grundlagen, um kryptografische Schlüssel auch über Satelliten abhörsicher zu
verteilen. Einstweilen haben die Forscher die Quantenkommunikation schon mal ans Tageslicht geholt.

W

as im Dachgeschoss des
Max-Planck-Instituts
für die Physik des Lichts
steht, dürfte Geheimdiensten eher nicht gefallen. Das vor uns aufgebaute Experiment dient der einzigen Methode, mit
der man zuverlässig abhörsicher kommunizieren kann. Dafür nutzt die Quantenkryptografie, wie diese Technik enigmatisch heißt, gezielt die Quantenphysik aus. Es gibt sogar schon kommerzielle Systeme auf dem Markt, doch noch
steckt die Technik in den Kinderschuhen. Noch ist sie weit davon entfernt,
eine weltumspannende Kommunikation zu ermöglichen.
Den Erlanger Physikerinnen und
Physikern ist nun auf diesem Gebiet
quasi ein Quantensprung gelungen. Als
erstes Forschungsteam der Welt können
sie besonders empfindliche Quanteninformation am helllichten Tag durch
flimmernde, schlierige und dunstige
Luft schicken. Sie kommen daher ohne
Glasfaserkabel aus, die für die weltweite
Quantenkommunikation noch nicht
geeignet sind.
Wir stehen neben der Sendestation,
die traditionell Alice heißt, weil A wie
Alice mit B wie Bob kommuniziert. Bettina Heim deutet durch die Öffnung vor
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uns auf das Informatikgebäude der Erlanger Universität, das am Horizont im
Dunst des sonnigen Februarnachmittags schwimmt. Dort, in 1,6 Kilometern
Entfernung, befindet sich die Empfängerstation Bob. Mit bloßem Auge ist sie
nicht auszumachen. Bob sammelt mit
seiner 15 Zentimeter großen Teleskoplinse das von Alice ankommende Laserlicht ein und fokussiert es in einen Empfänger. Selbst unter so diesigen Bedingungen wie im Augenblick funktioniere
die Übertragung, erklärt Christian Peuntinger stolz. Der erfolgreiche Versuchsaufbau, den der Physiker mitentwickelt
hat, wird derzeit für weitere Experimente umgerüstet.

DIE HÄRTESTE PRÜFUNG FÜR DIE
SIGNALÜBERTRAGUNG
Wir befinden uns in der Abteilung von
Gerd Leuchs, einem der Gründungsdirektoren des fünf Jahre jungen Max-PlanckInstituts für die Physik des Lichts. „Die
verschiedenen Gruppen in meiner Abteilung erforschen unterschiedliche Aspekte des Lichts“, erklärt Leuchs: „Und
der Schwerpunkt von Christoph Marquardts Gruppe ist die Quanteninformationsverarbeitung, wozu die Quantenkryptografie gehört.“ Bettina Heim und

Christian Peuntinger promovieren in
dem Team. Marquardt macht deutlich,
wie erstaunlich gut das Erlanger Experiment funktioniert – denn die damit versandte Quanteninformation ist hypersensibel. „Diese Übertragungsstrecke ist
so ziemlich die härteste Prüfung für die
Signalübertragung, die es gibt, weil sie
sehr nahe am Boden entlangführt“, erklärt der Physiker: „Bäume, aufgeheizte
Straßen und Gebäude sorgen für extrem
störende Luftturbulenzen.“
Das hat Folgen: Der Laserstrahl blüht
unterwegs auf gut 15 Zentimeter Durchmesser auf. „Ohne diese Störungen wären es nur vier Zentimeter“, sagt der
Physiker. Auch die besondere Qualität
des Laserlichts leidet. Es zeichnet sich
dadurch aus, dass die Lichtwellen der
einzelnen Lichtquanten, Photonen, im
Gleichtakt laufen. Deshalb besitzt ungestörtes Laserlicht saubere Wellenfronten – wie die Kämme schön parallel
laufender Meereswellen. „Aber die Luftturbulenzen verzerren diese Wellenfronten“, erklärt Marquardt: „Und das
ist auch schlecht für die mittransportierte Quanteninformation.“
Doch das Team in der Abteilung von
Gerd Leuchs hat einen smarten Weg gefunden, die Quanteninformation so gut
geschützt im Laserlicht zu verpacken,

Foto: Axel Griesch

TEXT ROLAND WENGENMAYR

Alice mit Blickkontakt zu Bob: Von einer Sendestation, Alice genannt, im Max-Planck-Institut für die Physik
des Lichts übermitteln die Forscher mit hellen Laserblitzen Quanteninformation zu einem Empfänger
namens Bob, der 1,6 Kilometer entfernt in einem Gebäude der Universität Erlangen-Nürnberg aufgebaut ist.
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dass sie diese Verzerrungen übersteht.
Wie das genau funktioniert, wird uns im
Lauf des Nachmittags noch beschäftigen.
Hier, mit Blick aus dem kleinen Fenster
in die Februarsonne, macht Bettina Heim
auf einen weiteren Vorteil ihres Ansatzes aufmerksam. Den Erlangern gelang
es, die Quanteninformation erstmals relativ starken Laserblitzen aufzuprägen.
Bisherige Freiluftexperimente setzen dagegen einzelne Photonen als Informationsträger ein. Der Preis dafür
ist extrem schwaches Licht, das besonders empfindliche Empfänger notwendig macht. Wegen ihrer speziellen Bauart haben diese Empfänger es zudem
sehr schwer, das winzige Lichtquant
mit der gesuchten Information aus
dem Photonengeprassel des grellen Tageslichts herauszufiltern.
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tragen? Mit ihrer neuen, auf starken
Laserblitzen basierenden Technik haben
sich die Erlanger in diesem Rennen in
eine gute Position gebracht und bereiten
nun Experimente mit Satelliten vor.

ABHÖRSICHERE VERBINDUNGEN
RUND UM DEN GLOBUS
Eine funktionierende Quantenkommunikation mit einem Satelliten ist eine
gewaltige technische Herausforderung.
Den Max-Planck-Wissenschaftlern geht
es bei diesem Projekt um Grundlagenforschung. Aber natürlich ist allen klar,
dass ein technischer Durchbruch abhörsichere Verbindungen rund um den Globus ermöglichen würde. Chinesische
Physiker haben kürzlich für ein solches
Projekt umgerechnet rund hundert Millionen Dollar erhalten. „China hat das
als eine von fünf strategisch besonders
wichtigen Raumfahrtmissionen eingestuft“, betont Satellitenexperte Dominique Elser. „Diese Nachricht hat dann
auch in anderen Ländern politisch etwas
angestoßen“, ergänzt Marquardt.
Einige Stockwerke tiefer führt Imran
Khan den gerade entstehenden Erlanger Empfänger für die Satellitenkommunikation vor. Sat-Bob ist genauso
kompakt wie das Experiment auf dem
Dach und würde in einen Schuhkarton
passen. „Wir testen gerade verschiedene
Versionen durch“, sagt der Doktorand.
Auf Breadboards, soliden Lochplatten
aus Metall, sind Linsen und viele andere Bauteile montiert. Das Gerät sieht
überraschend unspektakulär aus angesichts der Tatsache, dass es über eine Entfernung von mehr als 36 000 Kilometern kommunizieren soll. So hoch über
der Erde befindet sich der geostationäre
Satellit, der involviert sein wird. Geostationäre Satelliten haben den Vorteil,
dass sie synchron zur Erdoberfläche umlaufen, also, vom Boden aus gesehen,
wie festgenagelt am Himmel stehen.
Tatsächlich existiert die passende Satellitentechnik schon – und sie kommt

Foto: Axel Griesch

Christoph Marquardt justiert den Aufbau
eines neuen Senders.

Deshalb sind solche Freiluftexperimente
bei hellem Tageslicht eine Herausforderung. Beim Erlanger Experiment hingegen sind nicht nur die Lichtblitze robust
hell im Vergleich zum Hintergrund. Die
Information steckt überdies so intelligent in ihnen, dass das helle Hintergrundlicht beim Herauslesen gar nicht
stört. Aber warum wollen Forscher Information überhaupt durch die freie Luft
schicken? Man kann Quanteninformation ja auch über Glasfasern senden, die
einen gut geschützten Transportweg für
Licht bieten.
„Mit der Übertragung durch die Luft
sind wir unabhängiger von der Infrastruktur“, betont Bettina Heim. Hinzu
kommt ein bei der Glasfaserübertragung
bislang ungelöstes Problem: Nach etwa
hundert Kilometern sind die Laserpulse
in den Fasern so abgeschwächt, dass sie
für längere Strecken aufgefrischt werden
müssen. Bei der Übertragung konventioneller digitaler Information in heutigen Glasfasernetzen wird das Licht daher regelmäßig zwischenverstärkt.
Doch die empfindliche Quanteninformation wird von der heutigen
Verstärkertechnik zerstört. Sogenannte
Quantenrepeater sollen zwar eines Tages Quanteninformation weiter durchschalten können, doch noch gibt es sie
nicht. Die Freiluftübertragung kann dagegen auch ohne Zwischenverstärkung
weite Strecken überwinden. Mit den
empfindlichen Einzelphotonen gelang
dies europäischen Forschern immerhin
schon über 144 Kilometer – allerdings
in klarer Nachtluft auf den Kanaren.
„Wir können aber auch über viel
weitere Strecken mit Satelliten kommunizieren“, zählt Christoph Marquardt
den nächsten Vorteil auf. Und genau darum geht es bei dem spannenden Wettrennen, das sich derzeit Forschungsgruppen aus China, Japan, Kanada, den
USA und Europa liefern. Das Ziel: Wer
schafft es am besten, die hochempfindliche Quanteninformation zwischen einem Satelliten und der Erde zu über-

Rechts: Die Erlanger Forscher haben im
Vorbau eines Technikraums auf ihrem
Institutsdach den Sender installiert, mit
dem sie am helllichten Tag Quanteninformation durch die Luft übertragen können.

Fotos: Axel Griesch (2)

Unten: Als eine Art Schreibmaschine für
Quanteninformation verwenden die
Forscher die beiden schwarz-goldenen
Kästchen. Dabei handelt es sich um
Modulatoren, mit denen sie im Sender die
Signale für ihre Experimente erzeugen.
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aus Backnang bei Stuttgart. Dort hat
das Unternehmen Tesat-Spacecom seinen Sitz. Es hat ein Laserkommunikationssystem für die Sentinel-Erdbeobachtungssatelliten der Europäischen
Weltraumorganisation ESA und für andere Satelliten entwickelt.
Die Sentinel-Satelliten fliegen tief,
weshalb sie nur sehr kurz für die Bodenstation sichtbar sind. „Daher gehen ihre
Daten nicht direkt zum Boden, sondern
zu Satelliten in der geostationären Bahn,
auf denen ebenfalls Tesat-Laserkommunikationssysteme installiert sind“, sagt
Dominique Elser: „Diese Laser Communication Terminals (LCTs) dienen als
Kommunikationsrelais, weil sie, aus
Sicht der Bodenstation, immer an einem
festen Punkt am Himmel stehen.“ Elser,
der an dem Satellitenprojekt arbeitet,
erklärt, dass die LCTs bereits einen großen Teil der Technik enthalten, die für
Quantenkommunikation via Laserstrahl
notwendig ist. Daher erfüllen sie auch
schon die technischen Voraussetzungen
für die Quantenkryptografie.
Grundsätzlich braucht die Quantenkryptografie zwei Kanäle. Über einen
Kanal tauschen Alice und Bob Quanten-
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signale aus. Dieser Kanal muss abhörsicher sein, und genau dafür kann die
Quantenphysik garantieren. Über einen
zweiten Kanal, der sogar öffentlich sein
darf, können die beiden dann zur Überprüfung einen Teil ihrer gemessenen
Quantensignale austauschen.

NUR DIE QUANTENPHYSIK
KENNT ECHTEN ZUFALL
Natürlich muss auch der auf den ausgetauschten Quantensignalen basierende
Schlüssel sicher sein. Auch hier kann die
Quantenphysik entscheidend helfen:
Nur sie kennt den echten Zufall, den
perfekten Würfelwurf. Technisch ist das
Generieren von Zufall nämlich überraschend schwierig. Ein Wurf mit dem
Würfel oder die Lottoziehung ließen sich
berechnen, wenn man den Anfangszustand des Würfels beziehungsweise der
Lottokugeln genau kennen würde und
genug Rechenkapazität hätte, um die
Wirkung der physikalischen Gesetze auf
sie konsequent zu kalkulieren.
Auch heutige Computer können nur
Pseudo-Zufallszahlen erzeugen, die stets
einen systematischen, vorhersagbaren

Anteil enthalten. Deshalb arbeitet Marquardts Team auch mit österreichischen
Kollegen an einem quantenmechanischen Zufallsgenerator, der in einen
USB-Stick passen soll. Mit so einem Gerät kann Alice eine Kette garantiert echter Zufallszahlen erzeugen.
Das Wort Kryptografie kommt aus
dem Altgriechischen und bedeutet „Geheimschrift“. Tatsächlich geht es bei der
Quantenkryptografie aber um abhörsicheres Austauschen eines Schlüssels.
Daher trifft der englische Name quantum
key distribution, also QuantenschlüsselVerteilung, den Sachverhalt besser. Aber
wie sorgt die Quantenphysik für Abhörsicherheit im Quantenkanal?
Und hier kommt Eve ins Spiel.
„Eve“ leitet sich vom englischen Wort
eavesdropper für „Lauscher“ ab. Genau
das tut diese Spionin. Bei nicht quantenverschlüsselten Nachrichten ist es
für sie technisch kein Problem, etwas
Licht abzuzweigen und so vollkommen unbemerkt mitzuhören. Doch sobald Alice und Bob echte Quanteninformation austauschen, ändert sich
das. Nun hinterlässt jeder Mitlauschversuch von Eve unvermeidlich Spu-

Foto: Axel Griesch

Empfangsbereit: Bettina Heim und Christian Peuntinger präparieren den Empfänger Bob, der im Informatikgebäude
der Universität Erlangen-Nürnberg aufgebaut ist, für das Experiment.
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Fotos: MPI für Physik des Lichts (oben), Axel Griesch (unten)

ren. Diese können Alice und Bob ausfindig machen, indem sie über den
öffentlichen Kanal einen Teil des von
Alice gesendeten Signals mit dem von
Bob empfangenen vergleichen.
Der Grund für Eves Problem liegt
darin, dass Quanteninformation nicht
perfekt kopierbar ist – nur übertragbar.
Wissenschaftlich heißt dies No-Cloning-Theorem. Das Lesen von Quanteninformation entspricht einer Messung am Informationsträger, zum Beispiel einem Photon. Laut Quantenmechanik verändert jedoch jede Messung
unweigerlich das gemessene Objekt.
Das Lesen einer Quanteninformation
kann man sich also ein bisschen wie einen Brief vorstellen, der in einer lichtempfindlichen Geheimtinte geschrieben ist, die nach dem Öffnen des Briefs
schnell verblasst.
Klassische Information, etwa digitale Nullen und Einsen, ist nur deshalb kopierbar, weil Quanteneffekte für sie keine Rolle spielen. In der Regel wird eine
solche Information von sehr vielen Photonen oder Elektronen getragen, die sich
in dieser Menge wie Objekte der klassischen Physik verhalten. Quanteninformation hingegen ist zwar durch die sogenannte Quantenteleportation von
einem Träger auf einen anderen übertragbar – zum Beispiel von einem Pho-

ton als sogenanntem fliegendem Quantenbit (Qubit) auf ein Atom als in einem
Speicher ruhendes Qubit. Doch bei diesem Vorgang handelt es sich nicht um
Kopieren, denn dabei wird die Quanteninformation im ursprünglichen Informationsträger gelöscht. Deshalb kann
Eve niemals unbemerkt Quanteninformation kopieren, um sie zu lesen.

EINE METHODE AUS DER
KLASSISCHEN RADARTECHNIK
Indem die Erlanger sensible Quanteninformation auf starke Laserpulse übertrugen, ist ihnen eine technische Meisterleistung gelungen. Zu diesem Zweck
brauchten sie besonderes Licht und
eine Methode aus der klassischen Radartechnik. Dieses Homodynverfahren
nutzt die Welleneigenschaften des Signalträgers geschickt aus. Mit einfachen
Worten ausgedrückt: Es mischt ein sehr
schwaches Signal, das die eigentliche
Information enthält, einem sehr starken Trägersignal bei.
Stellt man sich dieses Signal als
Wasserwellen vor, entspricht es einer
feinen, regelmäßigen Kräuselung auf
einer schweren Dünung. Mithilfe dieser Methode kann der Empfänger die
schwache Signalwelle – so wie die Kräuselung auf der Dünung – sehr empfind-

Durch Turbulenzen verzerrt: Das Intensitätsprofil des übertragenen Strahls (blau – niedrige
Intensität; rot – hohe Intensität) zeigt, dass
der Strahl nach der Übertragung durch die
Luft nicht mehr symmetrisch zur Achse der
Ausbreitungsrichtung geformt ist. Daher
schreiben die Erlanger Forscher die Quanteninformation in die Polarisation des Lichts,
der die Turbulenzen nichts anhaben können.

lich aufspüren. Auch nach einem beschwerlichen Weg durch eine störende
Umwelt findet er das Signal noch zuverlässig. Genau dies nutzen die Erlanger,
indem sie den empfindlichen Quantenzustand einem starken Laser-Transportstrahl aufprägen.
Besonders gut durchführen lässt
sich Quantenkommunikation mit „gequetschtem Licht“. Das ist eine Form
von Licht, die in der Natur nicht bekannt ist. Sie lässt sich künstlich aus Laserlicht herstellen. Dabei kommt eine
weitere Eigenschaft der Quantenwelt
ins Spiel, die Heisenbergsche Unschärferelation. Diese besagt, dass Paare von
physikalischen Größen, die in einer speziellen Beziehung zueinander stehen, in
der Quantenwelt nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar sind. Diese besondere Paarbeziehung heißt in der
Physik komplementär. Ein Beispiel sind
die Geschwindigkeit und der Aufenthaltsort eines Quantenobjekts. Beide
Größen lassen sich grundsätzlich nicht
zugleich exakt bestimmen.
>
Bobs Auge: Mit dieser Linse sammelt der
Empfänger die Lichtsignale, die Alice schickt.
In der Mitte der Linse befindet sich, auf dem
Kopf stehend, die Sendestation.
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In der Quantenwelt hätte also eine
Quantenverkehrspolizei ein Problem.
Entweder könnte sie mit ihrem Radar
die Geschwindigkeit eines potenziellen Verkehrssünders genau genug für
einen Strafzettel messen. Doch dann
wäre das Kennzeichen auf dem Foto
unscharf. Oder sie schießt umgekehrt
ein scharfes Foto, erhält dann jedoch
nicht genügend Information über die
Geschwindigkeit.
Immerhin können Quantenphysiker
mit der Präzision der beiden komplementären Größen handeln: Sie können
eine Größe, die einen Quantenzustand
charakterisiert, auf Kosten der komplementären Größe präzisieren. Der Zustand heißt dann gequetscht. Die Erlanger quetschen allerdings bei ihrem Laserlicht ein anderes Merkmalspaar als
Ort und Geschwindigkeit. Sie verwenden die Polarisation des Lichts. Diese
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Profil des gequetschten Lichts: In der Quantenmechanik
lassen sich die zwei Größen eines Eigenschaftspaars
nicht beliebig genau messen. Physiker können zwar die
Genauigkeit einer Größe erhöhen (S θsq), verlieren dabei
jedoch Präzision in der anderen Größe (S θsq+90°). Einen
solchen gequetschten Zustand haben Erlanger Forscher
erfolgreich durch die Atmosphäre übertragen, wie diese
Rekonstruktion zeigt.

Größe beschreibt die Richtung, in der
die Lichtwelle sozusagen auf und ab
schwingt. Eine durch den Raum wandernde Lichtwelle besitzt grundsätzlich
komplementäre Schwingungsrichtungen, die nicht gleichzeitig beliebig scharf
bestimmbar sind. Solche Polarisationspaare quetscht Marquardts Gruppe.

MEHR INFORMATION IN EINEM
LASERBLITZ
Die Methode hat den Vorteil, dass die
Polarisation Störungen in der Luft robust übersteht. „Auch wenn die Turbulenzen der Luft die Wellenfronten eines
Laserblitzes total verformen, bleibt die
Polarisation darin erhalten“, sagt Marquardt. Die Quanteninformation reist
also stabil von Alice zu Bob. Und die Erlanger Technik bietet noch weitere Vorteile. Bisherige Verfahren basieren auf

einer Art Lichtmorsen mit einzelnen
Photonen, der Empfänger von Bob erzeugt daraus einzelne Klicks. In dem Erlanger Verfahren lassen sich nun Quanteninformationen nicht nur klickweise,
sondern kontinuierlich verpacken. Damit passt wesentlich mehr Information
in einen Laserblitz, was den Weg zu einer schnelleren und effizienteren Informationsübertragung eröffnet.
Das Satellitenexperiment, an dem
die Erlanger beteiligt sind, habe überdies einen „netten Nebenaspekt“, erzählt Marquardt zum Schluss. Da betreibt er Understatement, denn dabei
geht es um eine der größten ungelösten
Fragen der Physik. „Es wäre das erste
Mal, dass man einen solchen Quantenzustand eine so weite Strecke durch das
Gravitationsfeld der Erde schicken
würde“, erklärt der Physiker. Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie,
die 2015 ihren hundertsten Geburtstag
feiert, tickt die Zeit auf der Erdoberfläche langsamer als beim Satelliten in
36 000 Kilometern Höhe.
Wenn ein hochempfindlicher Quantenzustand zwischen Weltall und Erde
reist, sollte er die Auswirkungen der allgemeinen Relativitätstheorie spüren.
Was dann mit dem Zustand passiert,
kann derzeit niemand genau vorhersagen. Das liegt daran, dass es noch nicht
gelungen ist, die allgemeine Relativitätstheorie mit der Quantentheorie zu
einer umfassenden Theorie der Physik
zu vereinen. Es gibt zwar konkurrierende Vorschläge der Theoretiker, die beschreiben, wie eine solche QuantengraQuanteninformation auf dem Sprung ins
Weltall: Birgit Stiller testet einen Empfänger
für Laserblitze von Satelliten.
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Grafik: Phys. Rev. Lett. 113, 060502 (2014), http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.113.060502 ); Foto: Axel Griesch
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Teamarbeit für eine abhörsichere Kommunikation: Gerd Leuchs (im Vordergrund), Bettina Heim, Dominique Elser, Christian Peuntinger und Christoph
Marquardt (hinten, von links) möchten neue Anwendungen der Quantenkommunikation ermöglichen, etwa den sicheren Datenaustausch über Satelliten.

vitation funktionieren könnte. Doch
keiner davon ist bislang bestätigt.
Vielleicht könnte das Satellitenexperiment hier etwas Licht ins Dunkel bringen. „Die messbaren Effekte wären sicher winzig, aber man könnte vielleicht
Grenzen ausloten“, sagt Marquardt vorsichtig. Damit würden eventuell manche heute gehandelten Modelle der
Quantengravitation ausscheiden, und
die theoretische Physik hätte neue Anhaltspunkte zum Weiterforschen.
Es ist erstaunlich, wie eng in der
Quanteninformationstechnologie die
Grundlagenforschung mit der technischen Anwendung verknüpft ist. „Da
wir ein Max-Planck-Institut sind, hat
die Anwendung zwar nicht die höchste Priorität“, erklärt Gerd Leuchs. „Aber
manchmal ergeben sich ganz zwanglos
direkte Verbindungen zu neuen Technologien, das macht es so schön.“ Für
den Direktor ist es wichtig, dass junge
Leute in Erlangen aus der Grundlagenforschung heraus auch faszinierende
neue Technologien lernen können:
„Die Gesellschaft finanziert ja unsere
Grundlagenforschung über Steuergelder, und das ist der beste Service, den
wir ihr bieten können.“

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Die Quantenkryptografie ermöglicht es, Information absolut abhörsicher zu übertragen. Forscher des Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts nutzen dafür
aus, dass sich Quanteninformation nicht fehlerlos kopieren lässt und die Quantenwelt echten Zufall kennt.

●

Quanteninformation lässt sich über weite Strecken eher durch den freien Raum
übertragen als über Glasfaserkabel, weil sie sich, anders als klassische Information,
bislang nicht auffrischen lässt. Eine Übertragung durch die Luft ist zudem Voraussetzung für eine quantenverschlüsselte Satellitenkommunikation.

●

Bisher wurden für die Quantenkommunikation vor allem einzelne Photonen als
Informationsträger genutzt, die sich bei Tag weniger effizient übertragen lassen.
Erlanger Max-Planck-Physiker haben Quanteninformation erstmals mit hellen
Lichtpulsen bei Tageslicht durch eine turbulente Atmosphäre verschickt und auf
diese Weise geholfen, die Anwendungsmöglichkeiten der Quantenkommunikation
auf den Datenaustausch mit Satelliten zu erweitern.

GLOSSAR
Quantenkommunikation: Ein Teilbereich der Quanteninformationsverarbeitung, bei dem
Quanteninformation übertragen wird, die sich fundamental von klassischer Information
unterscheidet: Sie kann nicht perfekt kopiert werden.
Quantenkryptografie: Eine Verschlüsselungstechnik, bei der Information absolut
abhör sicher übertragen wird. Dafür eignen sich verschiedene Effekte der Quantenphysik
wie etwa die Tatsache, dass sich Quanteninformation nicht vollkommen fehlerfrei
kopieren lässt.
Quantenrepeater: Ein Bauelement, das derzeit intensiv beforscht wird. Mit ihm soll
Quanteninformation mithilfe der quantenmechanischen Verschränkung teleportiert
werden. Quantenrepeater könnten daher Verluste umgehen, die bei einer Übertragung
in Glasfaserkabeln über große Strecken auftreten.
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Die Erde hat sich zu Beginn des 21. Jahrhunderts deutlich langsamer erwärmt, als
Klimamodelle vorhersagten. Trotzdem ist die Eismenge in der Antarktis zwischen 2003
und 2013 insgesamt weiter geschrumpft (rot – Abnahme des Eises; blau – Zunahme).
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… und jetzt zum

Klima von morgen
Wie wird das Klima in zehn oder 15 Jahren aussehen? Auf diese
Frage haben Forscher bisher keine befriedigende Antwort – vor
allem, weil zufällige Veränderungen in diesen mittelfristigen
Zeiträumen eine große Rolle spielen. Eine natürliche Schwankung
ist wahrscheinlich auch die Ursache dafür, dass die Temperaturen
seit 15 Jahren kaum ansteigen. Jochem Marotzke vom Max-PlanckInstitut für Meteorologie in Hamburg und Kollegen in ganz
Deutschland arbeiten intensiv an einem System, das zuverlässige
Prognosen für die kommenden Jahre liefert.

TEXT UTE KEHSE

D

ie Idee zu dem Forschungsthema, das ihn bis heute
stark beschäftigt, kam Jochem Marotzke im Herbst
2005. Kurz zuvor hatte der
Hurrikan Katrina New Orleans verwüstet. Bei einer Veranstaltung in Hamburg
stellte Marotzke die Resultate der Klimasimulationen vor, die das Max-PlanckInstitut für Meteorologie für den Vierten
Sachstandsbericht des Weltklimarates
IPCC angefertigt hatte.
Normalerweise ist das kein Thema
für ein großes Publikum – doch diesmal war der Saal brechend voll. „Es gab
plötzlich ein irres Interesse an allen
Themen rund um den Klimawandel“,
erinnert sich Marotzke. Nachdem er berichtet hatte, wie das Klima am Ende
des 21. Jahrhunderts den Simulationen
zufolge aussehen wird, erhob sich ein
Herr im Publikum und fragte: „Sie erzählen uns viel über den Klimawandel

im Jahr 2100, aber nichts über das Jahr
2015. Warum denn nicht? Das wäre
doch für uns viel nützlicher!“
Jochem Marotzke, der bereits damals Direktor am Hamburger MaxPlanck-Institut war, wurde von dieser
Frage auf dem falschen Fuß erwischt:
„Ich habe gedacht: Der Mann hat völlig recht, warum machen wir das eigentlich nicht?“ Die Antwort, die er
schließlich gab, war für ihn selbst und
wahrscheinlich auch für seine Zuhörer
etwas unbefriedigend: „Weil Vorhersagen über zehn Jahre schwieriger sind als
solche über 100 Jahre.“ Eigentlich
meinte er: Wir können es noch nicht.
Diese Erfahrung lieferte Marotzke
den ersten Anstoß, sich mit Prognosen
für mittelfristige Klimaänderungen zu
befassen. Ein weiterer Anlass war ein
Phänomen, das gegen Ende des vergangenen Jahrzehnts sichtbar wurde und
die Klimaforscher bis heute beschäftigt:
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Der Klimawandel macht nur Pause:
Bis zum Jahr 2090 dürfte sich die Erde vor
allem an den Polen deutlich erwärmen,
wie Forscher des Max-Planck-Instituts
für Meteorologie mit dieser Simulation zeigen.
An dieser Prognose ändert sich auch nicht
viel, nur weil Klimamodelle das derzeitige
Temperaturplateau nicht vorhergesagt haben.
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das sogenannte Temperaturplateau. Die
globale Erwärmung, die in den 1980erund 1990er-Jahren in vollem Gange
war, legt seit Anfang des Jahrtausends
anscheinend eine Pause ein. Die Temperaturen stagnieren ungefähr seit 1998,
wenn auch auf hohem Niveau.

MITTELFRISTIGE PROGNOSEN
FÜR POLITIK UND WIRTSCHAFT
„Unweigerlich kam die Frage an die Klimaforschung: Warum steigen die Temperaturen nicht weiterhin so rasant wie
in den 1980er- und 1990er-Jahren?“,
sagt Marotzke. Er und seine Kollegen
konnten keine befriedigende Antwort
geben – denn praktisch alle Klimamodelle sagten für die Jahre von 2000
bis 2015 einen weiteren Anstieg der
Temperaturen vorher.
Heute, knapp zehn Jahre später, ist
die Wissenschaft in Bezug auf dekadische Klimaprognosen ein gutes Stück
vorangekommen. Von 2011 bis Mitte
2015 finanzierte das Bundesforschungsministerium das Projekt MiKlip (Mittelfristige Klimaprognosen), das Jochem Marotzke initiiert hat und als
Koordinator leitet. Inzwischen ist der
Antrag für die zweite Phase gestellt. 22
deutsche Forschungsinstitutionen arbeiten dabei eng zusammen, um ver-
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lässlichere Informationen über die Klimaänderungen in den nächsten Jahren
zu gewinnen.
Letztlich wollen die Forscher ein
globales Vorhersagemodell entwickeln,
das von Anwendern wie dem Deutschen
Wetterdienst genutzt werden kann und
ähnlich funktioniert wie die Wettervorhersage. Derzeit existiert ein Prototyp
dieses Modells.
„Politiker und die Wirtschaft brauchen mittelfristige Prognosen, um sich
besser auf Veränderungen vorbereiten
zu können“, meint Marotzke. Vorhersagen über eine Dekade seien dabei
mitunter wichtiger als solche über ein
Jahrhundert. „Wenn man weiß, dass
etwas in zehn Jahren passiert, wird
man sich eher darum kümmern als um
etwas, das sich erst in 20 oder 30 Jahren ereignet.“
Noch stecken solche Vorhersagen
allerdings in den Kinderschuhen. „Es
liegt eine Menge Arbeit vor uns“, sagt
der Hamburger Max-Planck-Forscher.
Mittelfristige Klimaprognosen leiden
unter einer grundsätzlichen Schwierigkeit: dem Chaos im Klimasystem. Denn
ebenso wie das Wetter ist auch das Klima (als Mittelwert des Wetters) natürlichen Schwankungen unterworfen,
die mehr oder weniger zufällig auftreten. So ist etwa kein Sommer wie der

andere – der eine kühl und verregnet,
der nächste tropisch feuchtwarm, der
übernächste heiß und trocken.
Diese mehr oder weniger zufälligen
Schwankungen bezeichnen Klimaforscher als spontane oder auch interne Variabilität. Aufgrund solcher Schwankungen kann die globale Durchschnittstemperatur von einem Jahr zum anderen
durchaus um 0,2 oder 0,3 Grad Celsius
variieren. Für die Forscher sind diese
Schwankungen ein „Rauschen“ – eine
Art Störsignal, welches das eigentliche Signal der globalen Erwärmung überlagert.
Für langfristige Klimaprognosen,
also über einen Zeitraum von 100 Jahren, spielt das Rauschen keine große
Rolle: „Wir erwarten, dass die Temperaturen bis zum Jahr 2100 um zwei oder
drei Grad ansteigen“, erläutert Marotzke. „Diese Änderung ist viel größer als
die interne Variabilität. Man kann diese also vernachlässigen.“
Betrachtet man jedoch einen Zeitraum von zehn Jahren, dann liegt die
erwartete Erwärmung in derselben Größenordnung wie die natürliche Schwankung – bei etwa 0,2 Grad Celsius. „In
diesem Fall kann ich das Rauschen
nicht vergessen“, sagt der Klimaforscher. Um Prognosen über eine Dekade
zu treffen, müssen er und seine Kollegen also nicht nur die globale Erwärmung modellieren, sondern auch die
zufälligen Änderungen. Marotzke drückt
es so aus: „Das Rauschen wird zu meinem Signal.“
Mittelfristige Klimaprognosen funktionieren im Prinzip ganz ähnlich wie
eine gewöhnliche Wettervorhersage:
Sie beruhen darauf, dass ein Anfangszustand möglichst genau bestimmt wird:
„Man steckt das heutige Klima rein,

Grafik: MPI für Meteorologie / Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ)
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Die Atmosphäre ist daher nicht der einzige Teil des Klimasystems, auf den man
bauen muss, um mittelfristige Vorhersagen zu treffen. Zusätzlich brauchen die
Forscher Informationen über die Ozeane.
Denn es ist vor allem der Zustand der
Meere, der das Klima in den nächsten
paar Jahren bestimmt. Das heißt: Dekadische Vorhersagen sind im Prinzip Vorhersagen über das Ozeanwetter.
Innerhalb des MiKlip-Teams arbeiten
Forscher aus ganz Deutschland an unterschiedlichen Aufgaben. In einem Modul
werden etwa Methoden entwickelt, um
den Anfangszustand für eine Vorhersage
möglichst genau zu bestimmen. In einem anderen werden die Klimaprozesse
untersucht, die für mittelfristige Vorhersagen eine Rolle spielen. Jochem Marotzke leitet das Modul „Synthese“, in dem
Wissenschaftler die globalen Vorhersagen erstellen und weiterentwickeln.
Grundlage der mittelfristigen Klimaprognosen ist das aktuelle Erdsystemmodell MPI-ESM des Max-Planck-Insti-
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lässt das Modell rechnen und kann damit einige Jahre in die Zukunft blicken“, sagt Marotzke. So wollen die Forscher das Chaos zumindest für einige
Zeit in den Griff bekommen – schließlich ist es „deterministisch“, gehorcht
also physikalischen Gesetzen, die sich
mit Gleichungen beschreiben lassen.
Dass dies funktionieren kann, belegt die Wettervorhersage. Deren Qualität hat sich dank besserer Beobachtungen und schnellerer Rechner in den
vergangenen Jahrzehnten immer weiter gesteigert. Heute kann man das Wetter für fünf Tage so zuverlässig vorhersagen, wie es 1990 für drei Tage möglich
war. Vollständig lässt sich der Zufall aber
nicht zähmen. „Wir wissen auch: Weiter als zwei Wochen können Wetterprognosen nicht in die Zukunft schauen,
dann verliert die Atmosphäre ihr Gedächtnis“, so Jochem Marotzke.
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Klimafaktor Zufall: Der obere Graph zeigt für jedes Jahr seit 1900, wie sich
die globale Durchschnittstemperatur in den jeweils folgenden 15 Jahren
entwickelt hat. Die rote Kurve gibt das Mittel aus 75 Simulationen wieder,
die schwarze die beobachteten Temperaturen mit Fehlerbalken. Im
mittleren Graphen ist an der geringen Bandbreite der Werte zu erkennen,
dass deterministische Prozesse wie etwa atmosphärischer Rückkopplungen
nur kleine Unterschiede in den Trends verursachen. Der untere Graph zeigt
die breite Streuung der Trends, die auf zufällige Schwankungen im
Klimasystem zurückzuführen ist. Damit lässt sich auch die beobachtete
Erwärmungspause in den zurückliegenden Jahren erklären.
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tuts für Meteorologie – also das gleiche
Klimamodell, mit dem Max-Planck-Forscher auch die langfristigen Vorhersagen für die Berichte des Weltklimarates
IPCC erstellen.
„Es ist wichtig und nützlich, dass
wir ein Modell für alles verwenden. So
sind unsere Ergebnisse mit denen anderer Gruppen vergleichbar, und wir können gegenseitig von Verbesserungen
profitieren“, betont Marotzke. Mittlerweile hat das MiKlip-Team drei Modellgenerationen entwickelt, deren Vorhersagekraft sich immer weiter verbessert
hat. Die Qualität ihrer Vorhersagen testen die Forscher mit Daten aus der Vergangenheit. Sie geben also etwa den
Anfangszustand von 1980 in ihr Modell
ein und schauen, ob die errechneten
Klimaschwankungen bis 1990 den Beobachtungen entsprechen.
Bei der ersten Modellgeneration
waren diese retrospektiven Vorhersagen zum Beispiel für die Tropen eher
schlecht, mittlerweile klappt das aber
besser. Im Nordatlantik waren die Prognosen von Anfang an zutreffender.
Mit der jetzigen Modellversion können
sie unter anderem die Durchschnittstemperatur für die nächsten fünf Som-
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mer in Europa oder das Auftreten von
Stürmen in mittleren Breiten mit einer
gewissen Genauigkeit vorhersagen. „Das
ist zwar als konkrete Vorhersage noch
arg bescheiden“, sagt Marotzke, „aber
es ist der erste Nachweis dafür, dass wir
bestimmte Klimagrößen in diesen Zeiträumen überhaupt mit einer gewissen
Güte prognostizieren können.“

KEINE SYSTEMATISCHEN FEHLER
IN DEN KLIMAMODELLEN
Das Hauptproblem bei den dekadischen Vorhersagen sieht der Ozeanograf in der Feinheit der Modelle: Das
Netz aus Datenpunkten, das die Forscher bei ihren Klimasimulationen
gleichsam über den Ozean legen, ist
derzeit noch zu grob. Manche Vorgänge
laufen in den simulierten Ozeanen daher anders ab als in der Realität. Manchmal friert im Modell die Labradorsee
komplett zu (was sie in Wirklichkeit
nicht tut!), mal biegt der Golfstrom an
der falschen Stelle von der amerikanischen Küste ab. Abhilfe soll der neue
Großrechner am Deutschen Klimarechenzentrum schaffen, der im Juni in
Betrieb geht.

Eine Frage, die Jochem Marotzke und
seine Kollegen mit dem MiKlip-Modell
derzeit noch nicht beantworten können, ist die nach der Ursache des rätselhaften Temperaturplateaus seit Anfang
des Jahrtausends. „Ich würde gern sagen:
Das hat im Zustand von 1997 schon
dringesteckt – ähnlich wie man etwa ein
Tief im Nordatlantik als Ursache für den
Regen zwei Tage später identifizieren
kann“, sagt er. „Aber diese Hoffnung hat
sich bisher nicht erfüllt.“
Der Forscher ist das vertrackte Problem daher auf andere Weise angegangen. Zusammen mit seinem Kollegen
Piers Forster, Professor an der University of Leeds, untersuchte er, ob ein
systematischer Fehler in den Klimamodellen steckt, sodass sie allesamt einen größeren Temperaturanstieg berechnen, als in der Realität beobachtet
wird. Das Ergebnis, das die beiden Ende
Januar 2015 in der Zeitschrift NATURE
vorstellten: Das Temperaturplateau ist
höchstwahrscheinlich auf die interne
Variabilität des Klimasystems zurückzuführen. Mit anderen Worten: Aufgrund einer zufälligen natürlichen
Schwankung hat sich die Erdatmosphäre nicht weiter erwärmt.

Foto: NASA Earth Observatory - Robert Simmon
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Links: Der Lake Powell in der Nähe von Las Vegas, der mit seinen vielen Windungen
und Seitenarmen an einen Fluss erinnert, hatte seit dem Jahr 2000 mehrmals sehr wenig
Wasser. Mittelfristige Klimaprognosen könnten helfen, sich auf solche Ereignisse der
Erderwärmung einzustellen.

Foto: David Ausserhofer

Oben: Jochem Marotzke möchte die Klimamodelle so verfeinern, dass sie auch für die
Zeiträume von zehn bis 20 Jahren zuverlässige Vorhersagen treffen.

In ihrer Studie verglichen Marotzke und
Forster Beobachtungen und Modelldaten nicht nur für den Zeitraum des
Temperaturplateaus von 1998 bis 2012,
sondern für alle 15-Jahre-Zeiträume mit
einem Anfangsjahr zwischen 1900 und
1998. So konnten sie feststellen, ob die
Modelle in all diesen Zeiträumen wärmere Durchschnittstemperaturen ausrechnen als beobachtet. Wie sich zeigte,
lag das Gros der Simulationen jedoch
mal über, mal unter den Beobachtungswerten. Einen systematischen Fehler
schließen die Forscher daher aus.
In einem zweiten Schritt versuchten sie, den Einfluss von drei Faktoren
zu trennen, welche die Diskrepanz
zwischen modellierten und beobachteten Temperaturen bewirken könnten. Eine Möglichkeit wäre, dass der
Antrieb des Klimawandels in den Modellen falsch wiedergegeben ist – also
die Menge an Strahlungsenergie, die
durch den Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre zusätzlich im
Klimasystem bleibt oder durch Luftverschmutzung in den Weltraum zurückgestrahlt wird. Die Werte, die verschiedene Modelle für diese Größe
berechnen, schwanken erheblich.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin,
dass die Modelle überschätzen, wie empfindlich das Klima auf den CO2-Anstieg
reagiert. Manche Modelle nehmen an,
dass die globale Durchschnittstemperatur nur um zwei Grad Celsius steigt,
wenn sich der CO2-Wert verdoppelt.
Andere gehen davon aus, dass es um
mehr als 4,5 Grad wärmer wird.

ZUFÄLLIGE SCHWANKUNGEN
BREMSEN DIE ERWÄRMUNG
Die dritte Möglichkeit, die Marotzke
und Forster in Betracht zogen: Die Kluft
zwischen Simulation und Realität liegt
nicht an Fehlern in den Modellen, sondern beruht auf einer zufälligen Schwankung im Klimasystem.
Ihrer Analyse zufolge spricht nun
viel für diese dritte Variante. Marotzke
hat auch einen Verdacht, welche Zufälle
in den vergangenen Jahren zusammenkamen, um die globale Erwärmung
scheinbar zum Stillstand zu bringen. „Ich
glaube inzwischen, dass es sich um ein
Extremereignis handelt, das naturgemäß schwer zu modellieren ist“, sagt er.
Zum einen nahmen die Passatwinde im Pazifik seit den 1990er-Jahren

so stark zu wie noch nie seit Beginn
der Messungen, wie eine Studie von
Matthew England von der University
of New South Wales und Kollegen
2014 zeigte. Dadurch gelangte im Stillen Ozean kühles Tiefenwasser an die
Meeresoberfläche, warmes Wasser verschwand dagegen in der Tiefe – der Pazifik nahm also wahrscheinlich besonders viel Wärme auf.
Eine zweite ungewöhnliche Entwicklung war eine Serie extrem kalter
Winter in Eurasien. Dazu kamen zwei
äußere Faktoren: Die Sonne versank
von 2006 bis 2010 in einem außergewöhnlich ausgeprägten Aktivitätsminimum, und einige Vulkanausbrüche
bliesen Aerosole in die Luft, welche die
Sonnenstrahlung reduzierten. „Alles,
was man sich vorstellen kann, kam zusammen“, sagt Jochem Marotzke.
Das Temperaturplateau kann also
keineswegs als Beleg dafür herhalten,
dass es gar keinen menschengemachten Klimawandel gibt, wie manche Kritiker mutmaßen. Denn auch wenn die
Temperaturen auf der Erdoberfläche
seit Beginn des Jahrtausends kaum
noch angestiegen sind, hat der Klimawandel keineswegs eine Pause einge-
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Eine Momentaufnahme: Neben der Atmosphäre beeinflussen Ozeane das Klima
besonders stark. Eine große Rolle spielen
dabei Meeresströmungen wie etwa der
Golfstrom, der hier an den hellblauen bis
gelben Farben vor der amerikanischen Küste
zu erkennen ist. Um gute Prognosen
abzugeben, legen Klimaforscher ein möglichst
engmaschiges Netz aus Datenpunkten über
den Ozean und machen so auch die feinen
Verwirbelungen der Strömungen sichtbar.

RÜCKKOPPLUNGEN BESTIMMEN
DIE LANGFRISTIGE ERWÄRMUNG
Ein weiteres Ergebnis der Studie war für
Marotzke selbst höchst überraschend.
In einer zweiten Berechnung verglichen er und Piers Forster beobachtete
und modellierte Trends der globalen
Durchschnittstemperatur über verschiedene, jeweils 62 Jahre lange Zeiträume
zwischen 1900 und 2012. Auch hierbei
versuchten sie, die Hauptursache für
die unterschiedlichen Modellergebnisse zu finden.
Dabei zeigte sich, dass die interne
Variabilität bei diesen längeren Zeiträumen anders als bei den 15-Jahre-Intervallen nicht mehr die Hauptrolle spielt.
Stattdessen wirkten sich vor allem die
unterschiedlich berechneten Werte für
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den Strahlungsantrieb auf das Ergebnis
der Modelle aus. Die Klimasensitivität
(also die Größe, die angibt, wie stark
sich die Erdoberfläche bei einer Verdoppelung der CO2-Konzentration erwärmt)
war dagegen auch für die längeren
Trends nicht von Bedeutung – obwohl
sich dieser Wert zwischen verschiedenen Modellen teils um mehr als den
Faktor zwei unterscheidet.
„Zunächst habe ich das selbst nicht
glauben können“, bekennt Marotzke.
Denn auf lange Sicht hängt es entscheidend von der Klimasensitivität ab, wie
stark sich die Erde letztlich erwärmen
wird. Doch wie die Studie zeigt, spielte
es bei der Erwärmung der vergangenen
100 Jahre wohl noch keine Rolle, wie
empfindlich das Klimasystem letztlich
auf den CO2-Anstieg reagiert. „Wenn
wir fragen: Wie wichtig ist die Klimasensitivität, um die Temperaturen im
20. Jahrhundert modellieren zu können?, lautet die Antwort: Nicht sehr“,
sagt Marotzke.
Die Klimasensitivität wird durch verschiedene Rückkopplungen zwischen
der Erwärmung und dem Klimasystem
bestimmt. Wenn es wärmer wird, kommen unterschiedliche Prozesse in Gang,
die die Erwärmung verstärken: Es sam-

melt sich mehr Wasserdampf in der Atmosphäre, der ein Treibhausgas ist; die
Erdoberfläche wird dunkler und absorbiert mehr Wärme; und vermutlich wird
es weniger Wolken geben, die Sonnenlicht ins All zurückwerfen. Diese Rückkopplungen sind für die langfristige Erwärmung extrem wichtig, aber bisher
waren sie es offenbar nicht.

DAS TEMPERATURPLATEAU WIRD
DEMNÄCHST ENDEN
Mit ihrer Analyse entkräften die Autoren mithin den Vorwurf, Klimamodelle reagierten zu empfindlich auf eine
Erhöhung der Kohlendioxidkonzentration – und hätten deswegen den Temperaturanstieg der vergangenen 15 Jahre überschätzt. Denn wenn dies so
wäre, müssten diejenigen Modelle, die
von einer höheren Empfindlichkeit
ausgehen, einen größeren Temperaturanstieg liefern als die anderen. Das ist
aber nicht der Fall.
Dieses überraschende Ergebnis wurde nach Erscheinen der Studie in einem
Blog massiv angezweifelt. Jochem Marotzke und Piers Forster wurden schwerer methodischer Fehler bezichtigt – sie
hätten ihr Ergebnis mithilfe eines Zir-

Grafik: DKRZ - Michael Böttinger

legt. Andere Klimaveränderungen setzten sich unvermindert fort. So stieg
etwa der Meeresspiegel weiterhin an,
und das Eis von Gletschern und Polkappen schmolz eher noch schneller
als zuvor. Die überschüssige Energie,
die durch die weiterhin steigenden
CO2-Konzentrationen nach wie vor ins
Klimasystem gepumpt wurde, ist in
den Ozeanen gelandet.
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kelschlusses erlangt, und es sei daher
schlicht unbrauchbar. Wegen der komplexen fachlichen Argumente herrschte auch in der Fachwelt eine Zeitlang
Verwirrung. „Innerhalb von ein paar
Tagen kamen Anfragen von NATURE und
vom IPCC, ob an den Vorwürfen etwas
dran sei“, berichtet Marotzke.
Er und Piers Forster konnten daher
nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und die Kritik ignorieren. Sie
antworteten in einem anderen Blog
und legten ausführlich dar, weshalb
ihre Arbeit schlüssig und ihr Ansatz gerechtfertigt sind. „Das hat die Kollegen
überzeugt. Nach ein paar Tagen hat
sich der Sturm dann wieder gelegt“,
sagt Jochem Marotzke.
Das Temperaturplateau indessen,
davon sind die meisten Klimaforscher
überzeugt, wird irgendwann in den
nächsten Jahren enden. Wahrscheinlich wird die Erwärmung der Erdoberfläche demnächst also wieder schneller
voranschreiten. Spätestens wenn die
Passatwinde wieder schwächer über
den Pazifik blasen, ist die Verschnaufpause vorbei.

Seit 1951 haben die Lindauer
Nobelpreisträgertagungen
über 30.000 junge Wissenschaftler inspiriert.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Erst seit wenigen Jahren beschäftigen sich die Wissenschaftler mit mittelfristigen
Klimaprognosen. So etwa läuft seit 2011 das vom Bundesforschungsministerium
finanzierte Projekt MiKlip.

●

Das Chaos im Klimasystem erschwert die Prognosen. Doch es gehorcht physikalischen Gesetzen, die sich mit Gleichungen beschreiben lassen – ähnlich wie bei der
Wettervorhersage.

●

Mit einem Modell lassen sich unter anderem die Durchschnittstemperatur für
die nächsten fünf Sommer in Europa oder das Auftreten von Stürmen in mittleren
Breiten mit einer gewissen Genauigkeit prognostizieren.

●

Die globale Erwärmung legt seit Anfang des Jahrtausends anscheinend eine Pause
ein. Die Klimamodelle liefern bisher keine Erklärung dafür. Jochem Marotzke
und Piers Forster vermuten, dass sich die Erdatmosphäre aufgrund einer zufälligen
natürlichen Schwankung vorerst nicht weiter erwärmt hat.

GLOSSAR
Erdsystemmodell MPI-ESM: Das Arbeitspferd des Hamburger Max-Planck-Instituts für
Meteorologie wurde fünf Jahre lang entwickelt und verbessert. Es folgt dem ECHAM5/
MPIOM-Klimamodell nach und ist als wesentliche Neuerung mit einem Kohlenstoffkreislauf
gekoppelt, mit dem sich auch die Rückkopplungen zwischen Klimawandel und Kohlenstoffhaushalt der Erde untersuchen lassen.
Golfstrom: Der Golfstrom ist eine rasch fließende Meeresströmung im Atlantik. Er gehört
zu einem weltweiten maritimen Strömungssystem, dem globalen Förderband. In Richtung
Europa wird der Golfstrom zum Nordatlantikstrom. Er ist Teil der westlichen Randströmung
und beeinflusst das Klima in Nordeuropa.

Viele Karrieren haben hier
neue Impulse erhalten.
Ihre auch?

Treten Sie unserem
Alumni-Netzwerk bei:
alumni@lindau-nobel.org
www.lindau-nobel.org
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Gretchenfrage
für den Nationalstaat
Während der Islam von vielen noch immer als größtes Integrationshindernis in europäischen
Einwanderungsgesellschaften betrachtet wird, haben die Wissenschaftler um Matthias Koenig ein
differenzierteres Bild gewonnen. Seit Dezember 2011 leitet der Soziologe am Max-Planck-Institut
zur Erforschung multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften als Max Planck Fellow die
Forschungsgruppe „Governance of Cultural Diversity – Socio-Legal Dynamics“.

A

ls Anfang März 2015 das
Bundesverfassungsgericht
sein „Kopftuchurteil“ aus
dem Jahr 2003 revidierte
und entschied, dass ein pauschales Kopftuchverbot an öffentlichen Schulen verfassungswidrig sei, da
es gegen die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit verstoße, ging in Deutschland die Debatte über das Verhältnis
zum Islam in eine neue Runde. Für den
Soziologen Matthias Koenig sind solche Kontroversen über Themen, die
mit der öffentlichen Sichtbarkeit religiöser Differenz zu tun haben, ein interessantes Phänomen.
Sie geben nämlich nicht nur Einblick in Fragen von tagespolitischer Brisanz, sondern sind außerdem auch Ausdruck tiefer liegender makrosoziologischer Wandlungsdynamiken der europäischen Einwanderungsgesellschaften. Neben der Tätigkeit als Professor
für Religionssoziologie an der Georg-

August-Universität Göttingen leitet
Koenig als Max Planck Fellow eine Forschungsgruppe, die in vergleichender
Perspektive untersucht, wie moderne
Gesellschaften mit kultureller Diversität umgehen.

RELIGION WIRD ZUM
INTEGRATIONSFAKTOR
Im Prinzip galt die Gretchenfrage in
europäischen Nationalstaaten lange
Zeit als erledigt. Die gewaltsamen Religionskonflikte der frühen Neuzeit waren im säkularen Staat stillgelegt worden. Im 19. Jahrhundert entwickelte
sich ein Modell des Nationalstaats, das
eine größtmögliche Übereinstimmung
von staatlicher Herrschaft und kultureller oder gar ethnischer Gemeinschaft voraussah. Im 20. Jahrhundert
schließlich vollzog sich vielerorts ein
dramatischer Prozess der Entkirchlichung und Säkularisierung.

Migration und Globalisierung haben das
Verhältnis von Staat, Nation und Religion indessen aufs Neue verändert. „Die
Arbeitsmigration der Nachkriegszeit hat
muslimische Minderheiten entstehen
lassen, deren religiöse Identitäten, Überzeugungen und Praktiken keineswegs an
Bedeutung verlieren“, sagt Koenig. Damit sei Religion zu einer wichtigen Dimension des Integrationsgeschehens
geworden. Dabei stellen religiöse Unterschiede in Europa vielfach eine Barriere
dar, die mittlerweile auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird.
Als vor geraumer Zeit Wissenschaftler der Universität Konstanz eine Studie
veröffentlichten, mit der sie in einem
umfangreichen Experiment die Benachteiligung von Musliminnen und Muslimen auf dem Arbeitsmarkt ausgelotet
hatten, war das Medienecho groß. Wie
das Ergebnis der Untersuchung zeigte,
werden in Deutschland türkische Stellenbewerber sogar mit exzellenten Re-

Umstrittenes Glaubenssymbol vor allem in der Schule: das Kopftuch muslimischer Mädchen und Frauen. Wird es als Ausdruck
individueller Religionsfreiheit wahrgenommen oder als Zeichen von Segregation und traditionellen Geschlechterrollen?
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ebene zusammennimmt, bleiben Muslime auf dem Arbeitsmarkt deutlich
benachteiligt“, lautet das Fazit des Forschers, das auch Befunde verschiedener
nationaler Surveys bestätigen.

SYMBOLISCHE GRENZEN UND
KAMPF UM ANERKENNUNG
Ob und inwieweit Muslime aufgrund
subjektiver Vorurteile oder instrumenteller Kalkulation diskriminiert werden,
lasse sich mit diesen Daten zwar nicht
abschließend klären. Die Befunde deuten für Koenig aber darauf hin, dass
symbolische Grenzziehungen gegenüber dem Islam Ausgangspunkt für die
Verfestigung sozialer Ungleichheiten
sein könnten.
Wenn wie im Fall des Arbeitsmarktes Menschen aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit der Zugang zu Ressourcen und gesellschaftlichem Status
verwehrt wird, passt das jedenfalls so
gar nicht zu einer Integrationspolitik,
die den Abbau sozialer Ungleichheit
und die Verwirklichung sozialer Ge-

rechtigkeit verfolgt. In diesem Kontext
erscheinen dann auch die in der Öffentlichkeit geführte Kontroverse über
die Frage, ob eine Lehrerin in der Schule Kopftuch tragen darf, und die Aufmärsche von Pegida-Anhängern bloß
als weitere Indikatoren für symbolische
Grenzziehungen.
Wie Koenigs Mitarbeiter Marian
Burchardt – mit seiner Kollegin Ines
Michalowski vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
hat er jüngst den Sammelband After Integration herausgegeben – feststellt, ist
dies keineswegs ein rein deutsches Phänomen. Die darin veröffentlichten empirischen Analysen aus zehn Ländern
geben einen detaillierten Überblick über
muslimisches Leben in Europa. Dabei
wird sehr deutlich, wie eng die Integration der Menschen mit der Anerkennung ihrer Religion zusammenhängt.
Was es heißt, Muslim in Europa zu
sein, sei dabei allerdings wesentlich davon geprägt, wie einzelne Institutionen, Organisationen oder soziale Netzwerke zum Islam beziehungsweise zur

Foto: Reuters

ferenzen bei der Jobsuche deutlich benachteiligt. „Es ist tatsächlich augenfällig, dass die am stärksten benachteiligten
Gruppen auf den europäischen Arbeitsmärkten – also die Nordafrikaner in
Frankreich, Türken in Deutschland oder
Pakistani in Großbritannien – alle aus
islamischen Ursprungsländern stammen“, sagt Matthias Koenig, der den
Ursachen dieses Phänomens mit seinem Kollegen Phillip Connor vom Pew
Research Center aufgrund von Daten
aus dem European Social Survey (ESS)
nachgegangen ist.
Seit 2001 liefert diese Studie im
Zweijahresrhythmus Einblicke in Einstellungen und Verhaltensmuster der
Menschen in mehr als 30 Nationen.
Unter dem Strich sieht der Soziologe
in seinen Analysen frühere Ergebnisse
bestätigt, denen zufolge individuelle
soziodemografische Merkmale, die Ausstattung mit Humankapital und der
Migrationshintergrund die Nachteile
von Muslimen auf dem Arbeitsmarkt
nur teilweise erklären. „Selbst wenn
man alle Variablen auf der Individual-

Fotos: Gouvernement du Québec
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Linke Seite

Ob Angestellte im öffentlichen Dienst religiöse Symbole tragen dürfen sollen, ist auch in anderen Ländern umstritten.
In Quebec kam es 2013 zu Demonstrationen, nachdem die Provinzregierung Kopftuch, Kippa und Kreuz verbieten wollte.

Diese Seite

Nicht nur Kirche, Synagoge und Moschee seien den Menschen in der Provinz Québec heilig, auch religiöse Neutralität
und die Gleichheit von Frauen und Männern. Mit diesem Faltblatt unter dem Slogan „ein Quebec für alle“ warb die
Provinzregierung für die Idee der Werte-Charta.

Religion generell stehen. „Diese Beziehungen unterscheiden sich grundlegend voneinander, und damit hängt
der Eindruck, den man gewinnt, nicht
nur stark davon ab, welches Land man
betrachtet, sondern auch vom Lebensbereich“, sagt Burchardt.
Nach seinen Beobachtungen werden Kontroversen über Burkas oder Niqabs immer dort mit besonderer Intensität geführt, wo bereits lokale Konflikte
– etwa um Moscheebauten oder salafistische Aktivitäten – vorliegen. „Offensichtlich mobilisieren die Burka-Debatten lokale beziehungsweise stadtspezifische kollektive Gedächtnisse, in denen religionspolitische Konfliktlagen
gespeichert sind.“
Auch werde durch diese Kontroversen das bloße Zeigen des Gesichts als
kulturelle Grundidee in den Vordergrund gerückt, die dann mit normativem Gehalt aufgeladen wird. „Das offen gezeigte Gesicht erscheint nun als
kulturelle Praxis mit einer starken zivilisatorischen Wertung im Sinne des
Diktums ‚in unserer Zivilisation zeigt
man sein Gesicht‘“, sagt Burchardt.
Einer der Grundzüge dieser Debatten besteht für ihn darin, dass sich in
ihnen zwei Versionen des Islam im öffentlichen Diskurs manifestieren und
gegeneinander profilieren: „Das eine ist
ein mit Moderne und Demokratie vereinbarer Islam, dessen Symbol durchaus das Kopftuch sein kann, und das
andere ein zu Segregation, Intoleranz
gegenüber Differenz und zu antidemokratischen Werten tendierender Islam,
dessen Symbol dann eben der Vollschleier wird“, beschreibt er die beiden
Pole in der öffentlichen Wahrnehmung
dieser Religion.
Aus Sicht der Göttinger Forscher
präsentieren sich die anhaltenden Islamkontroversen jedoch als Indikato-

ren eines grundlegenden Wandels in
den institutionellen Arrangements von
Staat, Nation und Religion. Dass dieser
von Land zu Land in Europa unterschiedlich ausfällt, sehen sie als Resultat der spezifischen rechtlichen Regelungen, die sich durch die Trennung
der weltlichen und der geistlichen Herrschaft in der Geschichte des Nationalstaates ergeben haben. So sei für den
bikonfessionellen deutschsprachigen
Raum ein korporatistisches Modell prägend geworden, in dem Religion als Bestandteil der öffentlichen Sphäre verstanden wird und ihre Organisationen
sogar mit staatlichen Funktionen befugt werden können.
Anerkennungsforderungen religiöser Minderheiten richteten sich hier
insbesondere auf die Einbeziehung in
das System kooperativer Staat-KircheBeziehungen. Dagegen habe sich die
Französische Republik dem Modell des
Laizismus verschrieben, wobei nach
dem Prinzip strikter Trennung von
Kirche und Staat Religion als reine Privatsache betrachtet wird und jedwede

religiöse Ausdrucksform – ob Kreuz,
Kopftuch oder Kippa – im öffentlichen
Raum per Gesetz verboten ist.
„Das öffentliche Insistieren auf Religion wird leicht als Verunreinigung
des heiligen Kerns der Nation, der republikanischen laïcité wahrgenommen“,
meinte Koenig bereits in früheren Arbeiten. Die Verbannung ins Private bedeute jedoch nicht, dass sich der Staat komplett aus diesem Bereich heraushalte.
So wurde im Jahr 2003 mit Unterstützung des damaligen französischen
Innenministers Nicolas Sarkozy das
Conceil français du culte musulman
als zentrale nationale Repräsentation
der Muslime in Frankreich gegründet.
In Großbritannien dagegen verlaufe die
Inklusion von Muslimen allgemein über
das zivilgesellschaftliche Aushandeln
von Rechten. Aufgrund der hohen Autonomie, die Kommunen beispielsweise in der Schulpolitik besitzen, werde
ein großer Teil der Konflikte auf lokaler
Ebene geregelt.
Dass dabei auch die Erinnerungen
an religionspolitische Konflikte die ge-
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Nicht jedes Kopftuch einer Lehrerin gefährdet gleich den Schulfrieden:
Das Bundesverfassungsgericht hat seine ursprüngliche Meinung revidiert.
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„Gerichte“, so Koenig, „sind zu Arenen
religiöser Anerkennungskämpfe geworden.“ So gesehen, könne man das neue
Urteil der Karlsruher Richter im Kopftuchstreit, mit dem sie nicht nur die
Religionsfreiheit der Lehrerinnen als
schützenswert anerkannten, sondern
zugleich der Ungleichbehandlung der
Religionen in der Schule eine Absage erteilten, als weiteren Schritt der rechtlichen Einbeziehung religiöser Minderheiten betrachten, wie sie vielfach in
Europa zu beobachten sei.
„Im Grunde werden wir Zeugen
neuer Politiken von religiöser Anerkennung, die durch die Inklusion von Reli-
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●

Religion ist in europäischen Einwanderungsgesellschaften zu einem wichtigen
Aspekt des Integrationsgeschehens geworden. Dabei werden religiöse Unterschiede
vielfach als Barriere wahrgenommen.

●

Aktuelle Kontroversen um religiöse Diversität sind in den einzelnen Ländern von
historischen Pfaden der Nationalstaatsbildung und Erinnerungen an religionspolitische Konfliktlagen geprägt.

●

Gerichtsverfahren auf nationaler wie transnationaler Ebene sind ein wesentlicher
Motor der Einbeziehung muslimischer Minderheiten. Wie die Urteile wirken,
ist jedoch immer auch von öffentlicher Reaktion und politischen Kräfteverhältnissen abhängig.

Foto: dpa – picture alliance

genwärtigen Kontroversen um den Islam prägen, zeige der Vergleich sogenannter staatenloser Nationen wie
Katalonien und Quebec, die unter kulturellem Selbstbehauptungsdruck stehen. In einem laufenden Projekt untersucht Koenigs Mitarbeiter Burchardt,
welchen Einfluss das kollektive Gedächtnis der komplexen Beziehungen
von Religion und Nation auf die Regulierung religiöser Diversität inklusive
der Ausdrucksformen des Islam hat.
Während der katalanische Nationalismus der Religionsfrage gleichgültig
gegenübersteht, kann sich nationale
Identität in Quebec paradoxerweise zugleich auf ein republikanisches Laizitätsmodell und das Erbe des Katholizismus berufen. „Im Ergebnis bemüht sich
katalanische Politik, Minderheiten aktiv in ihr nationales Unabhängigkeitsprojekt einzubinden, während die Formen des Umgangs mit religiöser Vielfalt
in Quebec deutlich konfliktträchtiger
sind“, sagt Marian Burchardt.
Für die gegenwärtige Wandlungsdynamik dieser verschiedenen Arrangements, so eine Einsicht der Fellow
Group um Koenig, ist die Institutionalisierung des Rechts auf gleiche Religionsfreiheit von zentraler Bedeutung.

gion als rechtlich geschützter Identitätskategorie und damit einhergehenden
symbolischen Grenzlinienverschiebungen charakterisiert sind“, sagt Koenig.
Insofern geben Gerichtsentscheidungen
wie diese auch Aufschluss über eine wesentliche Dynamik liberaler Demokratien, welche sich eben nicht mehr dem
kollektivistischen Konstrukt einer möglichst homogenen Nation verpflichtet
sehen, sondern den Schutz individueller Rechte verfolgen.
„Die Tatsache, dass die nationalspezifischen Regulierungen immer öfter
zum Gegenstand des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und seiner Rechtsprechung in Sachen Religionsfreiheit, aber auch der Antidiskriminierungspolitik der EU gemacht werden, unterstreicht den transnationalen
Charakter gegenwärtiger Religionskontroversen“, meint Matthias Koenig. Obwohl Gerichte als wichtige Motoren der
Inklusion religiöser Minderheiten fungieren können, bleibt ihre Wirkung
aber immer zugleich an öffentliche Resonanz und politische Kräfteverhältnisse gebunden.
Dabei lasse sich Religion genau in
demselben Maße, in dem sie zu einem
legitimen Vehikel der Identitäts- und
Anerkennungspolitik geworden sei,
auch für die Neuerfindung nationaler
oder europäischer Identitäten verwenden. Die Einbeziehung des Islam erfolge
in einem ständigen Spannungsverhältnis rechtlicher und politischer Dynamiken. Auch das Karlsruher Urteil wird daher keine abschließende Antwort auf die
Gretchenfrage gewesen sein.
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Erbsen zählen im Erdbeerbeet
Angeregt von Gregor Mendels Kreuzungsversuchen mit Erbsen, versuchten Forscher in aller Welt,
den Mechanismen der Vererbung auf die Spur zu kommen. Einem besonders kniffligen Studienobjekt
widmete sich Elisabeth Schiemann, Pflanzengenetikerin und Leiterin der Max-Planck-Forschungsstelle für Geschichte der Kulturpflanzen in Berlin.

Mara des Bois besticht mit fruchtigem Aroma mit Waldbeerencharakter und einem ausbalancierten Zucker-Säure-Verhältnis. Salsa
kann da geschmacklich nicht mithalten, trumpft dafür aber mit
größeren Früchten auf, deren gleichmäßig-konische Form sich
gut für Kuchen eignet. Mittlerweile geht die Zahl der Erdbeersorten in die Tausende – und das, obwohl sich Pflanzenzüchter an
den vertrackten Erbgängen der Erdbeere lange die Zähne ausgebissen haben.
Elisabeth Schiemann beschäftigte sich mit der beliebten Gartenpflanze der Gattung Fragaria gleich mehrere Jahrzehnte ihres
Forscherlebens. Dabei ging es ihr gar nicht um deren züchterische
Vervollkommnung – sie interessierte sich vor allem für grundlegende biologische Fragen der Vererbung von Merkmalen und für die
Entstehung von Arten.
Im Jahr 1908 war die am 15. August 1881 im estländischen Fellin geborene Elisabeth Schiemann als eine der ersten Frauen zum
Studium der Naturwissenschaften zugelassen worden. Einer ihrer Dozenten in Berlin war Erwin Baur, der die Studentin für das
noch junge Fach der Genetik begeisterte. Angetrieben war sie dabei vor allem von der Frage, wie neue Arten entstehen und was
dabei in den Zellen passiert.
Zunächst widmete sich Schiemann der Rolle von Mutationen.
Als Doktorandin Baurs untersuchte sie den weitverbreiteten

Schwarzen Gießkannenschimmel Aspergillus niger. Er befällt gern
Essbares wie Obst und alte Brotkanten und findet auch auf Zimmerwänden sein Auskommen.
Für die angehende Wissenschaftlerin erwies sich der im Allgemeinen wenig beliebte Mikropilz jedoch als nützliches Studienobjekt: Im Labor traktierte sie Schimmelpilzkulturen mit hohen Temperaturen oder Giften wie Kaliumdichromat. Dadurch konnte sie
im Erbgut Mutationen erzeugen, die mit veränderten Färbungen
oder Wuchsformen des Pilzrasens einhergingen.
Der anspruchslose Schimmel eignete sich wegen seiner vorwiegend ungeschlechtlichen Fortpflanzung allerdings nicht für
Kreuzungsexperimente. Nach ihrer Promotion sattelte Elisabeth
Schiemann daher auf die höheren Pflanzen um. An dem von Baur
geleiteten Institut für Vererbungsforschung an der Landwirtschaftlichen Hochschule Berlin studierte sie neben Gerste, Weizen
und Löwenmäulchen auch die Erdbeeren.
Baur hatte Schiemann bereits im Jahr 1919 angeregt, Erdbeerpflanzen untereinander zu kreuzen. Seine Idee war es, das Aroma
der heimischen Walderdbeere (Fragaria vesca) mit der Größe und
Mehrjährigkeit der amerikanischen Kulturerdbeeren zu vereinen.
Bald stellte sich jedoch heraus, dass das Unterfangen schwieriger
war als gedacht, denn die Bastarde waren entweder erst gar nicht
lebensfähig, oder sie brachten selbst keine Nachkommen hervor.
Den Grund für die andauernden Misserfolge fanden amerikanische und japanische Botaniker Mitte der 1920er-Jahre: Die unterschiedlichen Linien ließen sich nicht kreuzen, weil sie sich in der
Zahl ihrer Chromosomen unterschieden. Während etwa die heimische Walderdbeere diploid ist, also über einen doppelten Chromosomensatz verfügt, sind die Kultursorten und ihre amerikanischen
Stammarten oktoploid – bei ihnen liegt jedes Chromosom gleich
achtfach vor.
Derartige Unterschiede verhinderten nicht nur eine erfolgreiche Befruchtung, sondern wirkten sich auch noch auf die Ausbildung der Geschlechter aus. So haben diploide Erdbeeren zwittrige
Blüten, während diejenigen mit mehrfachem Chromosomensatz
getrenntgeschlechtlich sind.
Einen überraschenden Durchbruch erzielte die Botanikerin
Flora A. Lilienfeld im Jahr 1933. Ihr gelang es, zwei Arten mit
unterschiedlichem Chromosomensatz erfolgreich zu kreuzen.
Mit ihrer Mitteilung der „Entstehung fertiler Pflanzenbastarde
Vogelfrei: Ihre Versuchsfelder für Getreide legte Elisabeth Schiemann
unter Drahtgittern an, um sie vor hungrigen Schnäbeln zu schützen.
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Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem

TEXT ELKE MAIER
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[…] aus Verbindungen von verschiedenchromosomigen Arten“
machte sie unter den Fragarien-Forschern Furore.
Von da an kam auch Elisabeth Schiemann beim Studium der
Erdbeeren voran. Sie begann, mit der von Lilienfeld verwendeten
hexaploiden Moschus-Erdbeere (F. moschata) zu experimentieren.
Kreuzungen dieser Art mit der diploiden Knackelbeere (F. viridis,
syn. F. collina) führten ebenfalls zu fruchtbaren Nachkommen, die
mit einem vierfachen Chromosomensatz ausgestattet waren.
Schiemann stufte sie sogar als neue Art ein.
Mithilfe von Kreuzungsexperimenten und Chromosomenanalysen drang die Wissenschaftlerin immer weiter in die Welt der
Fragarien vor. So kam sie zu dem Schluss, dass die diploiden Arten
von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen. Durch Autopolyploidie – die Vervielfachung desselben Chromosomensatzes – sei
es zur Aufspaltung der verschiedenen Spezies gekommen.
Bei aller Begeisterung für das Sujet gingen Elisabeth Schiemanns Forschungsinteressen jedoch weit über die reine Genetik
hinaus. Anfang der 1930er-Jahre wandte sie sich der Herkunft und
Geschichte der Kulturpflanzen zu. Dafür nahm sie sogar eine unbezahlte, unsichere Stellung am Botanischen Museum in BerlinDahlem in Kauf.
In den folgenden Jahren entwickelte sie Methoden zur Auswertung archäologischer Kulturpflanzenfunde, analysierte Körnerfunde aus Troja, Pflanzenreste aus dem Grab des Tutenchamun
oder wertete die Abdrücke von Weinsamen an jungsteinzeitlichen

Foto: Archiv der Max-Planck-Gesellschaft, Berlin-Dahlem

»

Tagesspiegel vom 15. August 1971

Frau Professor Dr. Elisabeth Schiemann, Leiterin der Forschungsstelle für Geschichte der Kulturpflanzen in der Max-Planck-Gesellschaft von 1949 bis 1956, vollendet heute in Berlin ihr 90. Lebensjahr. Viele der Disziplinen, die zur Erforschung der Abstammung
und der Geschichte unserer Kulturpflanzen beitragen, haben
wesentliche Impulse durch ihre Forschungen erfahren.«
Tongefäßen aus. Ihr 1932 erschienenes Buch Entstehung der Kulturpflanzen wurde zu einem Standardwerk. Heute gilt Schiemann als
Mitbegründerin der Paläoethnobotanik.
So kam die Forscherin unter anderem zu der Erkenntnis, dass
die mitteleuropäischen Kulturpflanzen wie Gerste und Weizen
nicht aus dem Norden stammen, sondern aus Mesopotamien und
Äthiopien. Damit widersprach sie der Sicht der Nationalsozialisten, wonach „nordische Rassen“ die europäische Ackerbaukultur
hervorgebracht hätten.
Aus Sicht der Genetikerin äußerte sie sich auch zur NS-Rassenideologie, war doch in ihren Augen die Reinerhaltung menschlicher „Rassen“ wissenschaftlicher „Unfug“. Ihre Vorlesungen
schmückte sie mit Zitaten jüdischer und russischer Autoren, boykottierte die Versammlungen des NSD-Dozentenbundes und ließ
keine Gelegenheit aus, den nationalsozialistischen Unrechtsstaat
auch öffentlich zu verurteilen.
Das blieb nicht ohne Folgen: Im Jahr 1940 wurde ihr im Zuge
der „Säuberung der Universitäten“ die Lehrbefugnis entzogen.

Tochter aus gutem Hause: Elisabeth
Schiemann stammte aus einer
deutschbaltischen Familie. Ihr
Vater war der bekannte Historiker
Theodor Schiemann.

Wäre damals bekannt geworden, dass sie Juden bei der Ausreise
half und sie sogar in der eigenen Wohnung versteckte, hätte ihr
wohl weit Schlimmeres gedroht.
Im Jahr 1943 wurde Elisabeth Schiemann eine Stelle als Abteilungsleiterin am Kaiser-Wilhelm-Institut für Kulturpflanzenforschung in Wien-Tuttenhof angeboten. „Ich komme sofort, wenn
ich nicht ,Heil Hitler‘ sagen muss“, lautete ihre Antwort. Sie nahm
das Angebot an, arbeitete jedoch weiterhin von Berlin aus.
Ihr über die Jahrzehnte hinweg beachtlich angewachsenes Erdbeersortiment pflegte sie auch während des Kriegs mit großer Hingabe und Geduld: „Inzwischen habe ich ein 2. Sortiment Fragarien
angelegt – zur Sicherheit – und bin endgültig aus dem Bot. Garten
heraus, wo das Unkraut von meinem zwischen Trümmern liegenden Gelände Besitz ergriffen hat“, schrieb sie an ihre Freundin, die
Kernphysikerin Lise Meitner.
Erst nach Kriegsende – mit 65 Jahren – bekam die zeitlebens unverheiratete Elisabeth Schiemann endlich eine Professur mit vollem Lehrauftrag an der späteren Humboldt-Universität zu Berlin.
Viele Jahre hatte sie sich mit Lehraufträgen, Stipendien oder sogar
auf unbezahlten Stellen durchgeschlagen. Im Jahr 1953 wurde ihre
Abteilung als „Forschungsstelle für Geschichte der Kulturpflanzen“
von der Max-Planck-Gesellschaft übernommen und Schiemann zu
deren Wissenschaftlichem Mitglied ernannt.
Nach ihrer Emeritierung im Jahr 1956 wurde die Forschungsstelle aufgelöst. Damit ging eine Ära der experimentellen ErdbeerGenetik zu Ende, für die es bis 1950 nur drei Weltzentren gab – zwei
davon in den USA und eines in der Person Schiemanns in BerlinDahlem. Nach Schiemanns Ausscheiden aus der Wissenschaft ging
das wertvolle Erdbeersortiment hauptsächlich an das Max-PlanckInstitut für Züchtungsforschung in Köln-Vogelsang. Dort wurde es
fortan von Günter Staudt betreut. Staudt war ein Schüler Schiemanns und avancierte in den 1960er-Jahren zum „Erdbeerpapst“.
Neben der Erforschung des Fragarien-Stammbaums hatte er sich
auch der Züchtung verschrieben.
Elisabeth Schiemann starb im 91. Lebensjahr am 3. Januar 1972.
Sie wurde auf dem Dahlemer St.-Annen-Kirchhof beerdigt, die
Pastorin pflanzte aufs Grab eine Erdbeere aus dem alten Zuchtgarten. Für viele Jahre geriet die Forscherin weitgehend in Vergessenheit. Im Jahr 2012 rief die Max-Planck-Gesellschaft das Elisabeth-Schiemann-Kolleg ins Leben. Es soll junge Wissenschaftlerinnen auf ihrem Weg zu einer Lebenszeitprofessur oder Direktorinnenstelle unterstützen.
Zu Elisabeth Schiemann ist ein umfangreicher Forschungsband erschienen:
Reiner Nürnberg, Ekkehard Höxtermann, Martina Voigt (Herausgeber):
Elisabeth Schiemann 1881–1972. Vom Aufbruch der Genetik und der Frauen
in den Umbrüchen des 20. Jahrhunderts, 575 Seiten, Basilisken-Presse im
Verlag Natur + Text, Rangsdorf 2014, 39,00 Euro
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Neu erschienen

Rechenkünstler und Werkzeugmacher
Juliane Bräuer, Klüger als wir denken, Wozu Tiere fähig sind
312 Seiten, Verlag Springer Spektrum, Berlin und Heidelberg 2014, 19,99 Euro

Als die britische Verhaltensforscherin Jane
Goodall im Jahr 1960 entdeckt, dass Schimpansen Werkzeuge herstellen, stürzt sie
die Fachwelt in Verwirrung: „Jetzt müssen
wir entweder ‚Mensch‘ oder ‚Werkzeug‘
neu definieren oder den Schimpansen als
Menschen akzeptieren“, schreibt damals
ihr Mentor, der berühmte Anthropologe
Louis Leakey.
Mittlerweile ist bekannt, dass sich längst
nicht nur unsere nächsten Verwandten als
Werkzeugmacher betätigen, sondern etwa
auch Krähen. Darüber hinaus sind weitere
Fähigkeiten, die lange Zeit als typisch
menschlich galten, im Tierreich ebenfalls
verbreitet. Wo aber liegen dann überhaupt
die Unterschiede zwischen Mensch und
Tier? Was ist tatsächlich einzigartig an uns?
Mittels ausgeklügelter Experimente
versuchen Forscher, diesen Fragen auf den
Grund zu gehen. Dabei haben sie erstaunliche Entdeckungen gemacht, von denen Juliane Bräuer in ihrem aktuellen Buch berichtet. Die Autorin hat am Leipziger MaxPlanck-Institut für evolutionäre Anthropologie promoviert und dort unter anderem
mit Hunden und Menschenaffen gearbeitet. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Juliane
Kaminski hat sie das Buch So klug ist Ihr
Hund veröffentlicht.
In Klüger als wir denken schreibt Bräuer
nicht nur über Hunde, sondern auch über
Menschenaffen, Wale, Papageien, Krähen,
Buschhäher oder Hühnerküken. Ihr Buch
gliedert sie in drei Teile: Nach einer kurzen
Einleitung, die auf das Thema einstimmt,
geht es im zweiten Teil darum, wie Tiere
ihre physikalische Umwelt wahrnehmen
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und verstehen. Sind sie in der Lage, logisch
zu denken? Können sie Werkzeuge herstellen, rechnen oder für die Zukunft planen?
Der dritte Teil behandelt das Miteinander:
Verstehen Tiere Symbole, und haben sie
eine Sprache? Gibt es bei ihnen einen Sinn
für Fairness, und haben sie eine Kultur?
Können sie sich in andere hineinversetzen?
Jedem Kapitel stellt Bräuer eine bestimmte Fähigkeit voran und schildert anschließend die Methoden, mit denen Forscher diese unter die Lupe nehmen. Schon
ein sehr einfacher Versuch entlarvt etwa
den weitverbreiteten Irrtum, dass nur wir
Menschen logisch denken können: Schüttelt man zwei Becher, von denen nur der
eine Futter enthält, so wählen Menschenaffen und Graupapageien sofort den richtigen. Sie schlussfolgern, dass das Geräusch
vom Futter herrührt.
Auch die Fähigkeit, Symbole zu deuten,
ist längst nicht nur uns Menschen eigen.
Besonders eindrucksvoll zeigte das der
mittlerweile verstorbene Graupapagei Alex.
Er war sogar in der Lage, Gegenstände korrekt zu beschreiben. Bekam er etwa von
seiner Trainerin einen grünen Baustein, so
beantwortete er Fragen nach Farbe, Form
und Material. Border Collie Rico kannte die
Namen von mehr als 200 Gegenständen
und identifizierte per Ausschlussverfahren
neue Objekte, wenn ihm bis dahin unbekannte Namen genannt wurden.
Doch nicht nur die allgemein als intelligent geltenden Menschenaffen, Papageien oder Hunde versetzen die Forscher in Erstaunen – sogar frisch geschlüpfte Hühnerküken sind für Überraschungen gut: Sie

sind die geborenen Mathematiker und können beliebige Additions- und Subtraktionsaufgaben im Zahlenraum zwischen null
und fünf lösen.
Die teils komplizierten Versuchsanordnungen, mit denen Wissenschaftler die kognitiven Fähigkeiten ihrer Probanden auf
den Prüfstand stellen, beschreibt Juliane
Bräuer präzise und verständlich. Dabei ist
sie stets darauf bedacht, objektiv zu bleiben, und lässt ihre Leser auch an den Problemen teilhaben, auf die Forscher bei der
Planung und Interpretation ihrer Versuche
stoßen. Mehrfarbige Illustrationen veranschaulichen die Experimente. Ein Code auf
der letzten Seite bietet kostenlos Zugang
zur E-Book-Version.
Das Fazit des Buchs: Wir haben Tiere
viel zu lang unterschätzt, denn in vielen Bereichen sind sie uns weit ähnlicher als gedacht. Am erstaunlichsten ist vielleicht,
dass manche von ihnen – so wie wir – eine
„Theory of Mind“ haben: Sie verstehen, was
andere wahrnehmen, und erkennen deren
Ziele und Absichten.
Bleibt noch die Frage, wo denn dann die
Grenze zwischen Mensch und Tier tatsächlich verläuft. Eine erschöpfende Antwort
kann auch das sehr knappe Resümee am
Schluss nicht geben. Die Unterschiede lägen
wohl vor allem in der sozialen Kognition,
seien aber auch hier eher gradueller als prinzipieller Natur, schreibt Bräuer. Typisch
menschlich ist dagegen wohl der Wunsch,
etwas über sich selbst und andere zu erfahren und sich darüber auszutauschen – und
damit ein Buch wie dieses zu schreiben.
Elke Maier

Das Liebesleben des Hühnerflohs
Menno Schilthuizen, Darwins Peep Show, Was tierische Fortpflanzungsmethoden über das Leben
und die Evolution enthüllen
344 Seiten, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2014, 19,90 Euro

Vom Spermienbagger erfuhr die Welt erstmals am 2. März 1979. Damals veröffentlichte der Entomologe Jonathan Waage im
Wissenschaftsjournal Science einen zweiseitigen Artikel über die Fortpflanzung der
Prachtlibelle Calopteryx maculata. Bei dieser
Art benutzt das Männchen seinen Penis
dazu, um aus den Genitalien des Weibchens alles Sperma zu entfernen, das Vorgänger dort deponiert haben. Erst nach dieser Räumungsaktion tritt das Organ in seiner ureigenen Funktion in Kraft und bringt
eigenes Sperma ein.
Heute gilt Waages Artikel als Startschuss für den Forschungszweig Genitalevolution. Und so haben Biologen in den
vergangenen Jahren immer neue, extravagante Paarungsrituale und aufwendig gestaltete Genitalkonstruktionen beschrieben: den Entenpenis etwa, der geformt ist
wie ein Korkenzieher; den Schnakenpenis,
dessen waschbrettartige Riffelung Schwingungen knapp unter dem mittleren C erzeugt; oder den Penis des Hühnerflohs, der
mit seinen vielen Platten, Kämmen, Springfedern und Hebeln eher einer explodierten
Standuhr gleicht.
Von diesen und weiteren Kuriositäten
aus dem Liebesleben der Tierwelt handelt
Menno Schilthuizens Buch. Der Autor ist
Evolutionsbiologe am Naturalis, dem niederländischen Zentrum für Biodiversität,
und lehrt an der Universität Leiden. Er hat
bereits mehrere populärwissenschaftliche
Bücher verfasst. Im vorliegenden geht es
darum, was tierische Fortpflanzungsmethoden über das Leben und die Evolution
enthüllen. Und schon nach wenigen Seiten

wird klar: Die Genitalforschung hat weit
mehr zu bieten als „Untersuchungen kleinster Einzelheiten der Geschlechtsorgane irgendwelchen unbedeutenden Getiers“, wie
sich die beteiligten Wissenschaftler vorwerfen lassen müssen.
Im Zentrum steht vielmehr die Frage,
warum die Natur diese überbordende Vielfalt hervorgebracht hat, die Schilthuizen
unverblümt und mit viel Sinn für Humor beschreibt. Schwarz-Weiß-Zeichnungen ergänzen den Text. Sie illustrieren die schlangengleichen männlichen Fortpflanzungsorgane der Rankenfußkrebse, die mit ihrer
achtfachen Körperlänge als die relativ längsten der Tierwelt gelten. Oder sie zeigen das
Paarungsritual der Wespenspinnen (das übrigens mit weitaus mehr aufwartet als mit
dem viel zitierten Umstand, dass das Männchen zu guter Letzt verspeist wird).
Wer nach diesen Beispielen – und aufgrund des flapsigen Buchtitels – jedoch vermutet, dass es sich bei dem Werk lediglich
um ein Sammelsurium bizarrer Details aus
dem „umfangreichen Beate-Uhse-Katalog
der Tierwelt“ handelt, liegt falsch. Denn
letztlich geht es um die evolutionären Mechanismen, die diese Vielgestaltigkeit hervorgebracht haben. Die „Schlüssel-SchlossHypothese“, nach der jede Art mit einer einzigartigen Penis-Vagina-Kombination ausgestattet ist, um zwischenartliche Paarungen zu verhindern, reicht als Erklärung
nicht aus.
Unter Evolutionsbiologen sorgt das
Thema schon lange für hitzige Diskussionen: Den Anhängern der sogenannten kryptischen Weibchenwahl zufolge sind Genita-

lien deshalb so divers, weil sich die Weibchen stets diejenigen Bewerber mit den
bestmöglichen Genen für ihren Nachwuchs
aussuchen. Sie haben einen regelrechten
Hindernislauf entwickelt, um sogar noch
nach erfolgter Paarung eine Auswahl zu
treffen. Für die Verfechter der „sexuell antagonistischen Koevolution“ ist das evolutionäre Wettrüsten der Geschlechter die treibende Kraft: Beide wollen in Sachen Befruchtung das letzte Wort haben.
Dass Schilthuizen nicht nur biologische
Zusammenhänge anschaulich und verständlich erklären, sondern auch trefflich
Geschichten erzählen kann, belegen die eingestreuten Anekdoten – wie die über Kees
Moeliker, Kurator am Naturkundemuseum
Rotterdam. Der durfte sich für seine Veröffentlichung über den ersten wissenschaftlich dokumentierten Fall von homosexueller Nekrophilie bei der Stockente sogar über
den Anti-Nobelpreis für Biologie freuen.
Der passionierte Forscher hatte fein
säuberlich die Kopulation zwischen einem
lebenden und einem toten Erpel dokumentiert – Letzterer war nach Kollision mit einer Glasscheibe des Museums kurz zuvor
verschieden. „Zum Andenken an den unrühmlichen Tod des Objekts NMR 998900232 begeht das Naturkundemuseum Rotterdam an jedem Jahrestag des Ereignisses
den ,Tote-Ente-Tag’ (…) – krönender Abschluss des Tages ist ein gemeinsames
Abendessen der Teilnehmer (Pekingente) in
einem örtlichen Chinarestaurant.“
Elke Maier
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Schwieriger Kurswechsel
Klaus Hahlbrock, Natur und Mensch, Der lange Weg zum ökosozialen Bewusstsein
224 Seiten, Allitera Verlag, München 2013, 12,90 Euro

Umweltzerstörung, Klimawandel, Ressourcenknappheit – es sieht nicht gut aus für
künftige Generationen. Und das, obwohl
wir unser Schicksal selbst in der Hand haben. Denn Homo sapiens ist das erste Produkt der Evolution, das in der Lage ist, seinen eigenen Fortbestand zu beeinflussen –
indem er seine Situation reflektiert, Entscheidungen trifft und danach handelt.
Das Problem ist jedoch, dass unser Bewusstsein und Handeln im Laufe der Evolution auf Wachstum, Vermehrung sowie die
Ausbeutung aller erreichbaren Ressourcen
getrimmt wurden – auf genau diejenigen
Verhaltensweisen also, die es nun schnellstmöglich abzustellen gilt. Kann ein radikaler
Kurswechsel unter diesen Voraussetzungen
überhaupt gelingen? Ist unser Bewusstsein
flexibel genug, um von einer jahrmillionenlang dominierenden Zielrichtung plötzlich
in eine andere umzuschwenken?
Diesen Fragen geht Klaus Hahlbrock in
seinem neuen Buch nach. Hahlbrock ist
Biochemiker und ehemaliger Direktor
am Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung in Köln. Mehrere Jahre war er auch
Vizepräsident der Max-Planck-Gesellschaft.
Sein früheres Buch Kann unsere Erde die Menschen noch ernähren? dreht sich um die Fra-

ge, wie die Pflanzenzüchtung dazu beitragen kann, das Welthungerproblem zu lösen.
In seinem neuen Werk untersucht der
Autor, ob unsere Veranlagung es uns erlaubt, ein ökosoziales Bewusstsein zu erlangen, das von Gemeinsinn und Vorsorge
bestimmt ist – die Voraussetzung dafür, um
die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen zu beenden. Dafür müsste es
uns in kürzester Zeit gelingen, die fest eingeprägte Gewinn- und Konsumorientierung abzulegen.
Auf der Suche nach Antworten holt
Hahlbrock weit aus. Ausführlich geht er auf
die biologischen und kulturellen Grundlagen des menschlichen Bewusstseins ein,
zeichnet dessen Entwicklungsgeschichte
nach und analysiert, wie sich individuelles
und kollektives Bewusstsein gegenseitig
beeinflussen. Dabei beleuchtet er unterschiedlichste Aspekte und reichert seinen
Text mit Sprichworten, Zitaten und Gedichten an. Sophokles, Einstein, Goethe und
Rilke kommen ebenso zu Wort wie der babylonische König Hammurapi. Sogar zwei
eigene Gedichte präsentiert Hahlbrock –
ein ungewöhnlicher Weg, sich dem Thema
zu nähern. Der Detailreichtum und die vielen Nebenpfade beweisen Gedankentiefe

und umfangreiche Literaturstudien – jedoch
mit dem Risiko, dass sich der Leser verirrt
und schließlich den roten Faden verliert.
Im dritten Teil des Buchs kommt der
Autor auf die eingangs gestellte Frage zurück: Liegt der Wandel hin zu einem ökosozialen Bewusstsein im Bereich des Möglichen? Hahlbrock gibt sich optimistisch:
Homo sapiens habe ein Bewusstseinsstadium erreicht, das einsichtiges Handeln möglich macht, auch wenn das Verhalten der
großen Mehrheit dem noch zu widersprechen scheint, schreibt er. Denn selbst wo
der Geist willig ist, sei das Fleisch meistens
noch schwach. Einen „Sog der Masse“ in
Richtung einer gemeinsamen Zukunftsgestaltung hält er dennoch für denkbar.
Klaus Hahlbrock möchte zu selbstbestimmtem Handeln anregen und plädiert
für eine eigenverantwortliche, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Lebensweise. Vor allem gilt es nun, die Verschwendung von
Energie, Lebensmitteln und Konsumgütern
zu vermeiden. „Ob eine Korrektur noch
rechtzeitig gelingt, das können wir erst im
Nachhinein wissen. Aber ohne den ernsthaften Versuch wäre das Scheitern schon
jetzt gewiss.“
Elke Maier

Weitere Empfehlungen
D Emily Anthes, Frankensteins Katze, Wie Biotechnologen die Tiere der Zukunft schaffen, Verlag Springer Spektrum,
Berlin und Heidelberg 2014, 24,99 Euro

D Florian Freistetter, Asteroid Now, Warum die Zukunft der Menschheit in den Sternen liegt, Carl Hanser Verlag, München 2015, 17,90 Euro
D Klaus Kornwachs, Philosophie für Ingenieure, Carl Hanser Verlag, München 2014, 24,99 Euro
D Gerhard Roth, Nicole Strüber, Wie das Gehirn die Seele macht, Verlag Klett-Cotta, Stuttgart 2015, 22,95 Euro
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