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Die Digitalisierung ist für viele Wirtschaftszweige unabdingbar. 
Doch wo viele Informationen lagern, sind kriminelle Kräfte auch 

nicht weit. Das Gebot der Stunde: Effektive Lösungen, um sich 
gegen Eindringlinge aus dem Web möglichst zu schützen.
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Es scheint, als reiche seine Spitze bis zu den Sternen. Ganz so hoch hinaus geht es nicht, doch ein Projekt der Superlative 
ist das Amazonian Tall Tower Observatory, kurz ATTO, auf jeden Fall: 15 000 Einzelteile, 24 000 Schrauben und Bolzen, 
ein Gesamtgewicht von 142 Tonnen auf einer Grundfläche von 3 mal 3 Metern, das Ganze abgespannt mit insgesamt 26 
Kilometern Stahlseil. Und mit 325 Metern höher als der Eiffelturm. Innerhalb nur eines Jahres wurde die Konstruktion 
150 Kilometer nordöstlich von Manaus mitten im unwegsamen Amazonas-Regenwald errichtet.

Doch was ATTO so besonders macht, ist nicht allein seine Höhe. Wichtig ist das Ökosystem, das den Turm umgibt: 
Ähnlich wie sein Pendant ZOTTO, der 304 Meter hohe Messturm in der sibirischen Taiga, liegt auch ATTO fernab zivilisa-
torischer Einflüsse. Die Wissenschaftler dürfen daher mit weitgehend unverfälschten Daten zum Klimageschehen in der 
Atmosphäre über dem größten zusammenhängenden Waldareal der Erde rechnen.

Noch sind nicht alle Messgeräte installiert, doch schon bald werden sie stetig Daten sammeln über Treibhausgase, 
Aerosolpartikel, Wolkeneigenschaften, Grenzschichtprozesse und den Transport von Luftmassen. Besonders interessieren 
sich die Forscher für die Wechselwirkungen zwischen dem Urwald und den über ihn hinwegziehenden Luftmassen. 
Denn das Amazonasgebiet hat weltweite Bedeutung für das Klima. Und bisher ist nur unzureichend bekannt, welche 
Rolle der Urwald bei der Bildung von Aerosolpartikeln und somit bei der Wolkenbildung spielt.

Partner im deutsch-brasilianischen Gemeinschaftsprojekt ATTO sind das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz 
und das Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. Die Messergebnisse fließen ein in aktuelle Modelle zur Vorher-
sage der Klimaentwicklung und werden künftig auch der Politik helfen, umweltpolitische Regelungen und globale 
Klimaziele weiterzuentwickeln.

   https://www.youtube.com/watch?t=5&v=e--sa5uFGBo

Hightech in endlosen Weiten
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Abgekühlt: Für elektronenmikro-
s kopische Bilder müssen die Proteine 
zunächst schockgefrostet werden.46

18 Im Wechselbad der Stile
  Rock oder Schlager? Klassik oder Country? Pop oder Techno? Der 

Musikgeschmack verrät einiges über Persönlichkeit und Status 
einer Person. Doch Hörgewohnheiten sind im Wandel. Das Team 
um Melanie Wald-Fuhrmann am Max-Planck-Institut für empirische 
Ästhetik in Frankfurt sucht nach dem Wesen und den Wurzeln 
musikalischer Vorlieben und spürt den Veränderungen nach.

26 Töne, die in Muskeln stecken
  Thomas Fritz vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neuro-

wissenschaften in Leipzig weiß, wie man Menschen glücklich und 
furchtlos machen kann – quasi nebenbei. Er experimentiert mit 
Kraftmaschinen, die Töne von sich geben. Gleichzeitig zu trainieren 
und eigene Sounds zu kreieren, das mindert nicht nur die körperliche 
Anstrengung, es versetzt die Trainierenden auch in gute Stimmung 
und reduziert Angst und Schmerzen.

32 Die Partitur der Gefühle
  Musik weckt Emotionen. Doch was Menschen beim Hören eines 

Musikstücks tatsächlich empfinden und wie sie ihre Gefühle ausleben, 
ist ganz wesentlich von der Zeit, in der sie leben, und von ihrer Kultur 
geprägt. Eine Forschungsgruppe unter der Leitung von Sven Oliver 
Müller am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat die 
wechselnden Emotionen im Musikleben Europas erforscht.

Inhalt
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ZUM TITEL  Wenn man den Umfragen trauen kann, dann hören etwa ein Viertel 
aller Deutschen täglich eine Stunde Musik. Vor allem junge Leute tun das öffentlich – 
Teens mit mehr oder weniger auffallenden Kopfhörern gehören zum alltäglichen 
Erscheinungsbild in U-Bahnen oder auf der Straße. Grund für unser Magazin, sich mit 
dem Thema Musik eingehend zu beschäftigen. Dabei geht es um Hörgewohnheiten, 
Emotionen und Stimmungen. Erstaunlich, was die Forscher herausgefunden haben.
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10 Deutschlands zweite Wende?
  Seit Wochen schwillt der Flüchtlings-

strom immer weiter an. Tausende 
Menschen haben sich zu Fuß auf den 
Weg nach Europa gemacht. Diese 
Zuwanderung wird Deutschland maß-
geblich verändern. Die Frage ist nur: 
in welcher Weise?
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In den Körpern aller Lebewesen tobt ein täglicher Kampf 

gegen Viren, Bakterien, Pilze und Parasiten, die von außen 

eindringen. Selbst einfachste Organismen besitzen daher 

eine vielfältig ausgestaltete Immunabwehr. Die sogenannte 

angeborene oder natürliche Immunität, die sich schon bei 

wirbellosen Tieren und selbst bei Pflanzen findet, erlaubt 

eine besonders rasche, unspezifische, aber trotzdem wir-

kungsvolle Verteidigung. 

Die Struktur der beteiligten Proteine und die dazugehörige Bau-

anleitung sind im Genom festgelegt und können im Laufe des 

Lebens eines Individuums nicht an neue Bedingungen angepasst 

werden. Um diesen Nachteil zu beheben, hat sich im Verlauf der 

Evolution im angeborenen Immunsystem eine immer größere 

Zahl verschiedener Zelltypen und löslicher Faktoren herausge-

bildet. Schon wenige Minuten nach dem Eindringen werden 

die meisten Erreger erkannt und sind bereits nach Stunden 

vollständig beseitigt. Die angeborene Immunabwehr ist also 

weit mehr als nur eine erste Schutzreaktion, in der Regel ist sie 

allein schon wirksam genug, um den Großteil der Infektionen 

zuverlässig abzuwehren.

Dennoch verfügen Wirbeltiere, uns Menschen eingeschlossen, 

noch über eine zweite Verteidigungsinstanz: das adaptive Im-

munsystem. Es wird aktiv, wenn die natürlichen Abwehrmecha-

nismen alleine dem Angreifer nicht gewachsen sind. Evolutionär 

gesehen ist dieser „Zweitschutz“ relativ neu: Erst vor ca. 500 

Millionen Jahren begannen Wirbeltiere, zusätzlich zum „natür-

lichen“ auch ein „adaptives“ Immunsystem zu entwickeln. Die 

adaptive Immunabwehr hat – wie schon der Name sagt – ei-

nen entscheidenden Vorteil: Sie ist lern- und anpassungsfähig. 

Sie reagiert selektiv auf Infektionen und kann bereits bekannte 

Erreger mit gesteigerter Effizienz bekämpfen. Wer eine Masern-

Infektion überwunden hat, ist daher ein Leben lang zumindest 

vor diesem Virus geschützt. Dieses Prinzip machen sich Ärzte 

seit über 200 Jahren gezielt bei Impfungen zu Nutze.„Man darf sich diese Varianten der Immunabwehr jedoch nicht 

als unabhängig oder voneinander getrennt vorstellen“, betont 

Thomas Boehm, „mit der sofortigen Reaktion gegen Erreger 

durch das angeborene Immunsystem geht auch eine Aktivierung 

der adaptiven Immunantwort einher. Beide gemeinsam eliminie-

ren dann den Krankheitserreger.“ Der Direktor am Max-Planck-

Ausgabe 031  / /   Herbst
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Jederzeit abwehrbereit – den Mechanismen unseres Immunsystems auf der Spur
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Abgetaucht: Unsere Sonne ist 
einer von ungefähr 200 Milliarden 
Sternen der Milchstraße.54 Abgefahren: Auf der Basis von 

Zuckerketten entwickelt Peter 
Seeberger neuartige Impfstoffe.62 Abgesägt: Der Gesteinskern aus 

einer Erdbohrung wird auf 
Verunreinigungen hin untersucht.70
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Jederzeit abwehr bereit – 
den Mechanismen 
unseres Immunsystems 
auf der Spur
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PERSPEKTIVEN

Kooperation im Zeichen von Innovation 

Wissen für die Praxis zu schaffen und neue Lösungen in die 
Anwendung zu bringen, das sind die Ziele des Kooperations-
programms. Dabei fördern beide Partner gezielt Projekte, in 
denen die Kernkompetenzen der Organisationen zum Tra-
gen kommen: vonseiten der Max-Planck-Gesellschaft er-
kenntnisgetriebene Grundlagenforschung und vonseiten der 
Fraunhofer-Gesellschaft industrienahe Technologieentwick-
lung. Bis zu vier Millionen Euro stellen die Forschungsorga-
nisationen dafür pro Jahr zur Verfügung.

„Wir leisten damit einen wichtigen Beitrag für den Inno-
vationsstandort Deutschland“, sagt Max-Planck-Präsident 
Martin Stratmann. Dabei liege dem Programm „kein sequen-
zielles, sondern ein integratives Verständnis von Kollabora-
tion zugrunde“. Es sei also nicht so, dass Max-Planck-For-
scher ihre Ergebnisse aus der Grundlagenforschung zu den 
Fraunhofer-Kollegen weiterreichten. „Vielmehr arbeiten alle 
Beteiligten von Beginn an erkenntnis- und lösungsorientiert 
zusammen.“ Das Spektrum der Themen reicht von neuarti-
gen Hochleistungsmagneten über Frühtests für Le gasthenie 
bis hin zu besseren Untersuchungs- und Restaurationsme-
thoden für die antike Stätte Pompeji.

Zehn Jahre Zusammenarbeit zwischen Max-Planck- und Fraunhofer-Gesellschaft

Vordenker in Sachen Religion und Moderne

Welche Bedeutung hat Religion in un-
serer Zeit? Was sichert den Zusammen-
halt in multikulturellen Gesellschaf-
ten? Zu Fragen wie diesen haben der 
Sozialphilosoph Hans Joas und der Re-
ligionssoziologe Bryan S. Turner weg-

Reflektiert: Bryan S. Turner (links) und 
Hans Joas befassen sich mit Säkularisierung 
und religiöser Pluralität. 

Alexander von Humboldt-Stiftung und Max-Planck-Gesellschaft zeichnen Bryan S. Turner und Hans Joas aus

weisende Erklärungs- und Lösungsan-
sätze entwickelt. Beide Wissenschaft-
ler sind überzeugt, dass die viel be-
hauptete Säkularisierung moderner 
Gesellschaften nur eine sehr verein-
fachte Sichtweise darstellt. Laut Joas 

machten auch nicht-religiöse Men-
schen so etwas wie religiöse Erfahrun-
gen, etwa durch das Streben nach ei-
nem Lebenssinn, einem höheren Ziel 
oder auch in der Beziehung zu einer 
geliebten Person.

Turner hingegen rückt das Recht in 
den Mittelpunkt. Es wirke angesichts 
sozialer, kultureller und religiöser Plu-
ralisierung als Anker für den Zusam-
menhalt in der Gesellschaft. Der Max-
Planck-Forschungspreis wird vom Bun-
desforschungsministerium finanziert 
und ist mit je 750 000 Euro dotiert. Die 
Preisverleihung findet am 8. Dezember 
in Berlin statt.

Anschaulich: Fraunhofer-Präsident Reimund Neugebauer (links) 
und Max-Planck-Präsident Martin Stratmann stellten in Berlin die 
gemeinsamen Projekte vor. 
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PERSPEKTIVEN

Neuartiges Imaging System zur Zellanalyse

Die Venneos GmbH mit Sitz in Stuttgart arbeitet an einem 
neuartigen Imaging System für die Analyse biologischer 
Zellen. Für die Entwicklung zur Marktreife und die Vorbe-
reitung des Markteintritts der ersten Produktgeneration 
investieren ein Konsortium aus Business Angels und Fami-
ly Offices, der High-Tech Gründerfonds und die Max-Planck-
Gesellschaft in das Unternehmen. Venneos, ein Spin-off der 
Max-Planck-Gesellschaft, arbeitet an einem Siliciumchip-
basierten Imaging System für die Analyse biologischer Zel-

len. Das System beruht auf einem innovativen Messansatz, 
der es Kunden ermöglicht, zelluläre Veränderungen zu er-
kennen, die mit anderen Technologien unsichtbar bleiben.

Aktuell entwickelt das Unternehmen mit Pilotkunden 
den Prototyp weiter. „Die Zusammenarbeit mit den Kun-
den zeigt, dass es für die neuen Systeme von Venneos so-
wohl in der akademischen Forschung als auch in der Me-
dikamentenentwicklung Bedarf gibt“, erklärt Jonas Leh-
mann, einer der Gründer.

Start-up wirbt eine Million für innovative Anwendung ein

zu: Mark Dingemanse, Francisco Torrei-
ra und Nick Enfield hatten heraus-
gefunden, dass kleine Wörtchen wie 
„Häh?“ der Kitt der zwischenmenschli-
chen Kommunikation sind. Damit sig-
nalisieren Menschen weltweit, dass sie 

ihr Gegenüber nicht verstanden haben. 
Der Ig-Nobelpreis genießt Kultstatus in 
den angelsächsischen Ländern, in de-
nen Selbstironie zum gepflegten Um-
gangston gehört. Zumal viele junge 
Preisträger Karriere in der Wissenschaft 
machten. Ihr prominentester Vertreter 
ist Andre Geim, der im Jahr 2000 den 
Ig-Nobelpreis und zehn Jahre später 
den Physik-Nobelpreis erhielt.

Die Ergebnisse aus Nijmegen waren 
eigentlich nur ein Nebenprodukt inner-
halb eines größeren Forschungspro-
jekts. Ziel der Wissenschaftler ist her-
auszufinden, wie Menschen Kommuni-
kationsprobleme „reparieren“. Gleich-
zeitig mit dem Ig-Nobelpreis konnten 
die Forscher neue aufschlussreiche Er-
gebnisse publizieren. Neben der Frage 
„Häh?“ hatten sie in unterschiedlichen 
Sprachen zwei weitere universelle Stra-
tegien gefunden. Dabei unterbrechen 
die Zuhörer jeweils den Gesprächsver-
lauf und bitten durch Nachfragen um 
Klarstellung des gerade Gesagten.

Universell: Deutsche sagen „häh?“, Spanier 
„eh?“ und Isländer „ha?“, wenn sie etwas nicht 
verstanden haben. Derartige Fragewörter 
fanden Max-Planck-Forscher in 31 Sprachen.

Max-Planck-Sprachwissenschaftler erhalten Ig-Nobelpreis für Literatur

Ironische Auszeichnung für ein „Häh?“

Der Ig-Nobelpreis ehrt wissenschaftli-
che Leistungen, die „Menschen zuerst 
zum Lachen, dann zum Nachdenken 
bringen“. Das trifft auch auf die Er-
kenntnisse aus dem Max-Planck-Insti-
tut für Psycholinguistik in Nijmegen 
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Interview mit Jens Beckert vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung über die Erbschaftssteuerreform

„Komplizierte Regeln, die kaum jemanden befriedigen“

Das Bundesverfassungsgericht hat 2014 
das Erbschaftssteuer- und Schenkungssteu-
ergesetz für verfassungswidrig erklärt, 
weil betriebliches Vermögen und andere 
Vermögensarten zu ungleich besteuert 
würden. Die bestehenden Verschonungs-
regeln für Unternehmen bedeuteten eine 
zu große Privilegierung. Die Reform ist an-
gestoßen, ein Gesetzentwurf trifft derzeit 
auf Widerstand, vor allem aus der Wirt-
schaft. Für Jens Beckert ist das Thema 
nicht neu. Der Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Gesellschaftsforschung hat 2004 
eine Soziologie des Erbrechts vorgelegt 
und 2013 das Buch Erben in der Leistungsge-
sellschaft veröffentlicht. 

Im vergangenen Jahr hat der Staat rund 
5,5 Milliarden Euro Erbschaftssteuer bei 
geschätzten 250 Milliarden Euro Erbmasse 
eingenommen. Warum ist das so wenig? 
Jens Beckert: Obwohl die Steuersätze für 
enge Verwandte bis zu 30 Prozent gehen 
und für nicht verwandte Erben sogar bis zu 
50 Prozent, zeigen die Zahlen, dass Erb-
schaften im Durchschnitt mit nur wenig 
mehr als zwei Prozent besteuert werden. 
Das hat verschiedene Gründe. Zum einen 
die hohen Freibeträge. In einer Familien-
situation mit einem erbenden Ehepartner 
und zwei Kindern sowie einer selbst ge-
nutzten Immobilie kann letztendlich Ver-
mögen im Wert von fast zwei Millionen 
Euro steuerfrei vererbt werden. So hohe 
Erbschaften gibt es aber nur ganz wenige. 
Zum anderen wird Betriebsvermögen fast 
nicht besteuert. Und schließlich können 
Steuerschlupflöcher genutzt werden.

Geringverdiener erben seltener und weniger. 
Warum wird vor diesem Hintergrund 
die Erbschaftssteuer trotzdem oft als 
ungerecht empfunden?
Wegen der hohen Freibeträge werden die 
allerwenigsten Erben je Erbschaftssteuer 
zahlen müssen. Und die Hälfte der Bevöl-
kerung erbt ohnehin nicht. Dennoch zei-
gen Meinungsumfragen regelmäßig die 
starke Ablehnung der Steuer. Ganz ver-
standen ist dies nicht. Viele Menschen 
wissen schlicht nicht, dass die Erbschafts-
steuer bei engen Verwandten nur sehr 
hohe Erbschaften trifft. Viele Menschen 

sehen das Erben außerdem als eine reine 
Familienangelegenheit, aus der sich der 
Staat raushalten soll. Eine andere Erklä-
rung ist, dass – ähnlich wie beim Lotto – 
Menschen hoffen, irgendwann selbst über-
raschend zu erben, und dann nicht mit 
dem Staat teilen wollen. 

Warum brauchen wir die Erbschaftssteuer, 
wenn etliche europäische Staaten sie 
nicht haben?
Die Entwicklung der Vermögensverteilung 
während der vergangenen Jahrzehnte zeigt 
die Zunahme sozialer Ungleichheit. Dies 
kann letztendlich für die wirtschaftliche 
Entwicklung und für die Demokratie schäd-
lich sein. Die Erbschaftssteuer kann hier als 
Korrektiv fungieren, indem sie große Ver-
mögen beim Übergang in die nächste Ge-
neration reduziert und so zu mehr Chan-
cengerechtigkeit beiträgt. 

Was sagen Sie Leuten, die behaupten, eine 
Erbschaftssteuer belaste Einnahmen ein 
zweites Mal?
Ich halte dieses Argument für falsch. Die 
Erbschaftssteuer ist eine Erbanfallsteuer, 
sie wird beim Erben erhoben. Der Erbe hat 
dieses Geld noch nicht versteuert. Wenn Sie 
beim Bäcker Brötchen kaufen, muss der Bä-
cker das Geld auch versteuern, obwohl Sie 
es ja vorher schon einmal versteuert haben. 

Was halten Sie von der Reform in Bezug 
auf Betriebsvermögen?
Mit der Reform, die seit Sommer dem 
Kabinett vorliegt, werden neue komplizier-
te und nicht eindeutig auszulegende Re-
geln geschaffen, die kaum jemanden befrie-
digen. Das dahinterstehende Problem der 
quasi Nichtbesteuerung von Betriebsver-
mögen ist meines Erachtens weiterhin un-
gelöst. Doch wie man Unternehmen beim 
Erbgang besteuert, ohne sie in ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit zu behindern, verlangt 
wohl die Quadratur des Kreises. Besonders 
interessant an dem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts war das Minderheitenvo-
tum von drei Richtern, die festgehalten ha-
ben, dass die Erbschaftssteuer nicht nur der 
Erzielung von Steuereinnahmen diene, son-
dern auch Instrument des Sozialstaats sei. 
Reichtum solle nicht aufgrund von Her-

kunft in den Händen weniger über Genera-
tionen angehäuft werden können. Dies ist 
ein neuer Impuls, zumindest in der jüngs-
ten Rechtsprechung des Gerichts. 

Welche Ideen hätten Sie persönlich zur 
Erbschaftssteuerausgestaltung?
Ich argumentiere für eine höhere Erb-
schaftssteuer. Erbschaften sollten – nach 
Berücksichtigung von Freibeträgen – so 
hoch wie Einkommen besteuert werden. 
Dies würde viel besser zu unserem Selbst-
verständnis als Leistungsgesellschaft pas-
sen. Warum besteuern wir Arbeit mit bis zu 
45 Prozent, Erbschaften an enge Verwand-
te – wohin die meisten Erbschaften fließen 
– aber nur mit bis zu 30 Prozent? Und dies 
erst ab einer Erbschaft von 26 Millionen 
Euro! Die zusätzlichen Einnahmen könnten 
zur Senkung der Einkommenssteuer ge-
nutzt werden und würden so zusätzliche 
wirtschaftliche Anreize schaffen. 

Was halten Sie von dem Vorschlag eines 
einheitlichen, niedrigen Steuersatzes?
Der Charme eines einheitlichen, niedrigen 
Steuersatzes, wie ihn auch der wissen-
schaftliche Beirat am Bundesfinanzministe-
rium vorschlägt, liegt darin, dass die vielen 
unübersichtlichen Bewertungsregeln und 
Ausnahmetatbestände im Erbschaftssteuer-
recht drastisch reduziert werden könnten. 
Aus der Perspektive der Steuerpraxis ist die-
se Absicht gut verständlich. Damit würde 
aber eben auch das Ziel aufgegeben, die Erb-
schaftssteuer als Instrument zur Korrektur 
ungleicher Startchancen in der Gesellschaft 
zu nutzen.  Interview: Susanne Beer 

Jens Beckert 

F
o

to
: M

a
tt

h
ia

s 
Ju

n
g

/M
P

I f
ü

r 
G

es
el

ls
ch

a
ft

sf
o

rs
ch

u
n

g



Ins Netz gegangen

PERSPEKTIVEN

Die Max-Planck-Gesellschaft  
in 75 Sekunden
Wissen ist alles. Und Grundlagenfor-
schung hilft uns dabei, unsere Welt bes-
ser zu verstehen und unseren Horizont 
zu erweitern. Die Max-Planck-Gesell-
schaft ist seit Langem eine besondere 
Adresse für Spitzenforscher, die Grund-
lagenforschung betreiben. Was macht 
uns aus? Ein neuer Videoclip erklärt dies 
mithilfe von Sketchboard-Animationen, 
die parallel zum Gesprochenen die Hand-
lung in Bildern skizzieren – leicht zu ver-
stehen und in nur 75 Sekunden.  
https://youtu.be/adsa4eEOzN0
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LISA Pathfinder auf dem Weg zum Start
Satellit bereit für Testmission im All

Harte Probe: Das Wissenschaftsmodul von LISA Pathfinder und das 
Antriebsmodul mit thermischer Isolierung vor dem Akustiktest bei der 
IABG in Ottobrunn. Es wurde sichergestellt, dass die Sonde die enormen 
Schallschwingungen beim Start ins All unbeschadet übersteht.

Post aus ...
Max-Planck-Wissenschaftler kooperie-
ren mit Partnern in rund 120 Ländern die-
ser Erde und lernen bei ihrer Arbeit auch 
den Alltag in anderen Kulturen kennen. 
Wie etwa die Quantenphysikerin Nora 
Kling, der sich bei ihrem Besuch im La-
serlabor in Riad eine neue, faszinierende 
Welt eröffnete, oder der Iraner Adrin Ja-
lali, der am Max-Planck-Institut für Infor-
matik in Saarbrücken promoviert. Er er-
zählt, welche Erfahrungen er in einer 
deutschen Kleinstadt macht und warum 
er nie wieder nach Teheran zurückkeh-
ren möchte. Die beliebte Serie aus der 
MaxPlanckForschung gibt es jetzt auch 
online unter:
www.mpg.de/karriere/international 

Zeichnen mit Licht
Die ersten Kunstwerke zu unserem 
Lightpainting-Wettbewerb sind bereits 
eingereicht worden. Noch bis zum 15. 
November kann jeder seine Fotos hoch-
laden und mit etwas Glück den Haupt-
preis gewinnen – einen Lightpainting-
Workshop mit dem Künstlerkollektiv 
Lichtfaktor. Wer nicht selbst Lichtmaler 
werden will, kann unter den eingereich-
ten Bildern seine Favoriten wählen und 
ebenfalls zum Gewinner werden. Unter 
allen registrierten Teilnehmern verlosen 
wir dreimal je eine Umhängetasche mit 
dem Logo der Max-Planck-Gesellschaft. 
www.deutschland-geht-ein-licht-
auf.de/einreichwettbewerb

LISA Pathfinder ist die Testmission für das geplante Gravita-
tionswellen-Observatorium eLISA. „Der Satellit beinhaltet 
vollkommen neue Technologien, mit denen wir später den 
Sound des Universums einfangen wollen“, sagt Karsten 
Danzmann, Direktor am Max-Planck-Institut für Gravitati-
onsphysik in Hannover. LISA Pathfinder wird die Technolo-
gien im Weltraum erproben. Ein wesentlicher Teil, das opti-
sche Präzisionsmesssystem, wurde unter Federführung und 
maßgeblicher Beteiligung des Instituts entwickelt und gebaut.

In den vergangenen Wochen wurden die hochempfind-
liche Nutzlast in den Satelliten eingebaut und das komplet-
te Vehikel getestet. Vom Weltraumbahnhof in Kourou (Fran-
zösisch-Guayana) soll LISA Pathfinder im Spätherbst ins All 
gebracht werden. Währenddessen bereiten die Wissenschaft-
ler mit Hochdruck den Missionsbetrieb vor. Sobald LISA 
Pathfinder das Ziel erreicht hat, werden sie die Technologi-
en intensiv erproben und dabei im ständigen Dialog mit dem 
Satelliten stehen.
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 E  
twa 1,5 Millionen ist die derzeit genannte 
Zahl von Flüchtlingen, auf die sich Deutsch-
land in diesem Jahr einstellen muss. Bundes-
kanzlerin Angela Merkel hat erkannt, dass 
eine solch beispiellose Zuwanderung Deutsch-

land grundlegend verändern wird. Und Vizekanzler Sig-
mar Gabriel mutmaßt, es sei gut möglich, dass in nächs-

ter Zukunft mehr als 500 000 Menschen jährlich nach 
Deutschland kommen werden. Während Gabriel sich 
zuversichtlich zeigt, dass Deutschland die Aufnahme 
einer solchen Menge an Zuwanderern erfolgreich be-
wältigen kann, räumt er aber auch ein, dass dies die 
größte Herausforderung seit der Wende darstellen wird.

Sind die gesellschaftlichen Veränderungen, mit de-
nen sich Deutschland derzeit konfrontiert sieht, 
gleichbedeutend mit einer „zweiten Wende“? Eine 
kürzlich in der NEW YORK TIMES veröffentlichte Ka-
rikatur legt diesen Eindruck nahe: Sie zeigt den 
„neuen Mauerfall“ mit Angela Merkel und jubeln-
den Deutschen, die Flüchtlinge durch eine nieder-
gerissene Mauer zwischen dem globalen Norden 
und Süden hindurch willkommen heißen. Sofern 
der derzeitige Zustrom von Menschen eine soziale 
Transformation von vergleichbaren Ausmaßen wie 
die deutsche Wiedervereinigung darstellt – was 
könnte sie an Folgen nach sich ziehen?

Man sollte vorsichtig sein, den Vergleich zwi-
schen der heutigen sogenannten Flüchtlingskrise 
und der Wende überzustrapazieren, da er – ebenso 
wie die Karikatur – metaphorisch gemeint ist. Es ge-
nügt festzustellen, dass jedes tiefgreifende Ereignis 
dieser Art zwangsläufig weitreichende politische, 
ökonomische und soziale Restrukturierungen nach 
sich zieht oder ziehen wird. Auch 25 Jahre nach der 
deutschen Wiedervereinigung ist der Prozess noch 
nicht abgeschlossen.

Seit Wochen schwillt der Flüchtlingsstrom immer weiter an. Über die sogenannte 

Westbalkan-Route haben sich Tausende, unter anderem aus den Kriegsgebieten im 

Nahen Osten, zu Fuß auf den Weg nach Europa gemacht. Die Flüchtlingszuwande-

rung wird Deutschland maßgeblich verändern. Die Frage ist nur: in welcher Weise?

TEXT STEVEN VERTOVEC

ZUR SACHE_Flüchtlingskrise
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Deutschland erlebt eine 
beispiellose Zuwanderung, die das 
Land grundlegend verändern wird

Deutschlands 
zweite Wende?
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Ost- und Westdeutschland weisen immer noch erheb-
liche Unterschiede auf, sowohl in sozioökonomischer 
Hinsicht als auch in Bezug auf öffentliche Einstellun-
gen. Es wird auch in diesem Fall Jahrzehnte dauern, 
bis sich die Veränderungen infolge der neuen großen 
Einwanderungswelle voll entfalten, und sie werden 
aller Wahrscheinlichkeit nach in verschiedenen Be-
reichen der deutschen Gesellschaft zu sehr unter-
schiedlichen Ergebnissen führen.

Gabriels Mutmaßung, dass in absehbarer Zukunft 
500 000 oder mehr Neuankömmlinge pro Jahr in die 
Bundesrepublik kommen könnten, ist wahrschein-
lich eine zutreffende Prognose. Deutschland kann in 
der Tat davon ausgehen, dass eine wachsende Zahl 
von Menschen zuwandern wird. Weil neue Migrati-
on weitere Migration nach sich zieht, wie wir aus der 
Migrationsforschung wissen. Mit dem Überqueren 

von Grenzen weiten sich transnationale soziale Netz-
werke aus. Sie befördern – unterstützt durch Smart-
phones – den Informationsfluss zu den zurückgeblie-
benen Familienmitgliedern und Freunden hinsicht-
lich Reisemöglichkeiten, Arbeits- und Wohnungssu-
che und vielem mehr.

Die Triebkräfte heutiger Migration werden sich 
auch nicht einfach in Luft auflösen. Migration hat 
selten nur eine einzige Ursache und ist in den we-
nigsten Fällen entweder nur erzwungen oder nur 
freiwillig. Die Ursachen von Migration sind vielfäl-
tig. Meist wirken mehrere Faktoren zusammen oder 
verstärken sich gegenseitig.

Die Migrationsgründe können unterschiedlicher 
Natur sein: politisch (Bürgerkrieg, Terror, politische 
Unterdrückung oder Verfolgung), sozial (Familien-
strategien zur Verbesserung der Lebensumstände), 

ökonomisch (Aussicht auf ein tragfähiges Lohnein-
kommen und Zugang zu Gütern und Dienstleistun-
gen), demografisch (Bevölkerungsgröße oder -dichte, 
vor allem mit Blick auf den lokalen Arbeitsmarkt) 
oder umweltbedingt (verschiedene Formen der Bo-
denzerstörung und Folgen des Klimawandels, die das 
Leben und die Lebensgrundlagen beeinträchtigen).

Dieses Zusammenwirken von Ursachen macht es 
immer schwieriger, Lösungen für die Migrationspro-
blematik zu finden. Und das gilt gegenwärtig für fast 
jedes Land, aus dem die Neuankömmlinge der Flücht-
lingskrise nach Deutschland kommen. In jedem die-
ser Länder ist die Konstellation der zusammenwirken-
den Migrationsursachen eine gänzlich andere, und 
keine dieser Ursachen wird sich kurzfristig beheben 
lassen. Es ist vielmehr wahrscheinlich, dass gerade 
jene Migrationsgründe, die durch sich verschlech-
ternde Umweltbedingungen ausgelöst werden, noch 
zunehmen und einen wesentlichen Einfluss auf alle 
anderen Ursachen haben werden.

Nun ist Zuwanderung aus dem Ausland sicher 
kein neues Phänomen in Deutschland. Es gab bereits 
mehrere ausgeprägte Zuwanderungswellen. Von den 
1950er- bis in die frühen 1970er-Jahre waren es die 
„Gastarbeiter“ aus Italien, Jugoslawien und der Tür-
kei. Der Familiennachzug in den 1980er- und 1990er-
Jahren brachte ein weiteres Anwachsen dieser Bevöl-
kerungsgruppen mit sich. Seit den 1990er-Jahren, als 
es zu einer massiven Zuwanderung aus dem vom 
Krieg erschütterten Jugoslawien kam, erfährt Deutsch-
land wechselnde Zuwanderung aus aller Welt. Diese 
Entwicklung hat eine erhebliche Diversifizierung der 
Einwandererbevölkerung bewirkt.

Die Zahl der Herkunftsländer, aus denen Zuwan-
derer nach Deutschland kommen, wurde immer grö-
ßer. Mittlerweile leben Menschen aus rund 200 ver-
schiedenen Ländern in Deutschland, dessen soziale 
Diversität damit etwa auf dem Niveau der USA liegt. 
Und so hat sich während der vergangenen 20 Jahre 
in Deutschland – wie auch in anderen Teilen der Welt 
– eine neue Schicht diversifizierter Migration über 
eine frühere gelegt.

Neue Migration zieht weitere 
Migration nach sich

ZUR SACHE_Flüchtlingskrise
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Im Großen und Ganzen sind Neueinwanderung und 
Diversifizierung über die verschiedenen sozialen Mi-
lieus hinweg in Deutschland positiv aufgenommen 
worden. Dies zeigt sich etwa an dem vom Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration erstellten Integrationsbarometer. Die 
ihm zugrunde liegenden Meinungsumfragen weisen 
auf eine im Allgemeinen pragmatische und positive 
Einstellung zu Fragen von Migration und Integrati-
on hin – unter den Deutschen und auch unter den 
Migranten. Auch die am Max-Planck-Institut zur Er-
forschung multireligiöser und multiethnischer Ge-
sellschaften durchgeführten multidisziplinären For-
schungsarbeiten in 16 deutschen Städten belegen 
eine überraschend hohe Kontakthäufigkeit zwischen 
Deutschen und Menschen ausländischer Herkunft.

So gaben nur 16 Prozent der im Rahmen des For-
schungsprojekts Diversity and Contact (DivCon) inter-
viewten Bundesbürger an, sich „nie“ mit Menschen 
mit Migrationshintergrund zu unterhalten; knapp die 
Hälfte tut dies dagegen täglich oder mindestens wö-
chentlich. Interaktionen zwischen Deutschen und 
Einwanderern gehören demnach inzwischen für vie-
le – gerade in den westdeutschen Städten – zum All-
tag. 75 Prozent der Interviewten (Menschen mit und 
ohne Migrationshintergrund)bewerten diese Interak-
tionen positiv. Das Zusammenleben zwischen Men-
schen mit und ohne Migrationshintergrund funktio-
niert also offensichtlich recht gut. Und wird tenden-
ziell von beiden Seiten geschätzt.

Mit der aktuellen Zuwanderung legt sich nun in 
Deutschland eine ganz neue Schicht von Diversität 
über eine bereits diversifizierte Bevölkerung. Die Neu-
ankömmlinge heute sind größtenteils Syrer, Afgha-
nen, Pakistaner, Eritreer, Somalier, Nigerianer und Ira-
ker, zusammen mit einer nach wie vor hohen Zahl 
von Menschen aus Serbien, Kosovo und Albanien.

Sie kommen zu einem Zeitpunkt nach Deutsch-
land, der durch anhaltende Zuwanderung aus ande-
ren Ländern – insbesondere aus Spanien und Portu-
gal, Italien, Griechenland, Polen und Bulgarien – ge-
kennzeichnet ist. Dennoch ist es nicht die ethnische 

oder nationale Differenzierung, welche die deutsche 
Gesellschaft vor die größten Herausforderungen stel-
len wird. Die größte Herausforderung wird vielmehr 
mit hoher Wahrscheinlichkeit im rechtlichen Status 
der Neuankömmlinge liegen.

Wie in den meisten westlichen Demokratien 
werden Neuankömmlinge auch in Deutschland je 
nach Migrationsweg und -form sowie nach ihrem 

jeweiligen Rechtsstatus eingeteilt und behandelt. So 
gibt es beispielsweise EU-Binnenmigranten, befris-
tete oder Saisonarbeitskräfte, Hochqualifizierte und 
durch Firmen Entsandte, Asylbewerber, anerkannte 
Flüchtlinge, Menschen mit befristetem Aufenthalts-
titel oder einer Duldung, Familiennachzügler, Stu-
dierende, abgelehnte Asylbewerber, Menschen mit 
abgelaufenem Visum und Menschen ohne Papiere.

Jeder Status bedeutet auf vielen Gebieten unter-
schiedliche Möglichkeiten und Einschränkungen. 
Dazu gehören: Arbeitserlaubnis und Verfahren, Art 
und Ausrichtung der Eingliederung in den Arbeits-
markt, Form des Arbeitsvertrags, Arbeitsbedingun-
gen und Entlohnung; Aufenthaltsdauer und -form, 
Aussichten auf Familiennachzug, Anspruch auf So-
zialleistungen und Gesundheitsversorgung, Zugang 
zu Bildung und öffentlichen Dienstleistungen, 
rechtliche und politische Vertretung, Aussichten auf 
dauerhafte Niederlassung oder die Möglichkeit der 
Einbürgerung.

Der jeweilige Status eines Zuwanderers hat Aus-
wirkungen auf sein Einkommen, seine Gesundheit 
und seine Wohnverhältnisse, auf die Möglichkeit 
zur Bildung sozialer Netzwerke, die Integration im Il
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Die größte Herausforderung 
wird im rechtlichen Status der 
Neuankömmlinge liegen
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Wohnumfeld und die Familiendynamik. Er trägt so-
mit ganz wesentlich zur Entstehung oder Aufrecht-
erhaltung sozialer Ungleichheit bei und weist Men-
schen Lebenslagen zu, aus denen sie häufig nur sehr 
schwer wieder herauskommen.

Was könnte also in naher Zukunft geschehen, 
wenn der Zustrom von Menschen anhält und die 
„Refugees Welcome“-Euphorie nachgelassen hat? 
Folgt man vorliegenden sozialwissenschaftlichen 
Analysen, wären folgende Szenarien naheliegend: 
Wie bei den vorangegangenen Einwanderungswel-
len wird die positive, wenn nicht gar herzliche Be-
gegnung der Normalfall sein. Es wird Frustrationen, 
aber auch Anpassungsprozesse geben.

So ist die Sprache aller Voraussicht nach eine Ur-
sache für Frustration. Allerdings werden immer 
mehr Deutsche lernen, einen kommunikativen Mit-
telweg zur Verständigung mit all jenen zu finden, 
die der deutschen Sprache nur eingeschränkt mäch-
tig sind. Die Neuankömmlinge wiederum werden 
die alltäglichen, kleinen und gewohnten Regeln des 
Anstandes, die Wendungen, Gesten und Zeichen der 
Erkenntlichkeit erlernen, die Deutsche verinnerlicht 
haben. Wie schon vor dem momentanen Zustrom 
werden die überall im Land praktizierten unspekta-
kulären Formen des Zusammenlebens weitgehend 
unbeachtet bleiben.

Obwohl eine allgemein positive Atmosphäre 
durchaus von Bestand sein könnte, wird es zweifellos 
auch jede Menge Probleme geben. Gelegentlich wird 
es zu sozialen Spannungen kommen, ab und zu wer-
den hässliche rassistische Aktionen stattfinden. Die 
politischen Bewegungen auf der extremen Rechten 
werden sich aber wahrscheinlich nicht stark vergrö-
ßern, zurzeit sind sie nicht besonders weit verbreitet. 
Viel wird davon abhängen, wie die Neuankömmlinge 
Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten (die bisherigen Er-
fahrungen zeigen keinen großen Einfluss auf die Ar-
beitslosenzahlen, tatsächlich werden sogar einige neue 
Stellen geschaffen, während die Löhne am unteren 
Ende der Skala eventuell unter Druck geraten; aller-
dings gibt es nur wenige vergleichbare Fälle von gleich-

zeitiger Zuwanderung solchen Umfangs). Die kommu-
nalen Ressourcen werden belastet und Institutionen 
wie Schulen, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen 
sowie der Wohnungsmarkt vor erhebliche Herausfor-
derungen gestellt.

Dies wird auf allen Ebenen Einfluss auf die politi-
sche Diskussion haben. Und während die einen die ge-
lungenen Beispiele für Integration hervorheben, wer-

den sich die anderen auf jede Gelegenheit stürzen, um 
zu schimpfen nach dem Motto „Das haben wir doch 
gleich gesagt“. Diese Form des politischen Diskurses 
wird sich mit Sicherheit noch verschlimmern, sollte 
Deutschland einen konjunkturellen Einbruch erleben 
(wie etwa bei einer anhaltenden Verlangsamung des 
chinesischen Wachstums). Das Schwarze-Peter-Spiel 
der Schuldzuweisung an Zuwanderer wird bei jeder Ge-
legenheit in Gang gesetzt, weiter auf die Spitze getrie-
ben und instrumentalisiert werden.

Positive oder negative Bilder, Beziehungen und 
Diskurse werden sich dabei nicht nur allein zwi-
schen den schon lange weltoffenen Großstädten 
und den Kleinstädten und Dörfern unterscheiden, 
sondern vor allem zwischen Ost und West. Dies liegt 
am Zusammentreffen vieler Faktoren. Nicht zuletzt 
schlicht daran, ob es überhaupt Einwohner auslän-
discher Herkunft gibt. Vor der Flüchtlingskrise be-
trug der Bevölkerungsanteil mit Migrationshinter-
grund in den westlichen Bundesländern 18 bis 27,5 
Prozent, während er in den östlichen Bundesländern 
bei lediglich 3,4 bis 4,6 Prozent lag. Es ist allgemein 
bekannt, dass an Orten mit weniger Migranten Zu-
wanderung oft negativer gesehen wird. Il
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Durch Stereotypisierung 
entsteht das Bild des „guten“ und 
des „schlechten“ Zuwanderers
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Die öffentliche Stimmung und die Darstellungen wer-
den sich vermutlich überall zu einem ethnisierten Bild 
des „guten“ und des „schlechten“ Zuwanderers zu-
sammenfügen. Stereotypisierung wird dazu führen, 
dass bestimmte Herkunftsgruppen positiv bewertet 
und andere stigmatisiert werden. Dennoch haben die 
Probleme, die Stigmata und die soziale Schichtung, 
die mit Zuwanderung einhergehen, weit weniger mit 
Ethnizität, Nationalität und den mutmaßlich damit 
verbundenen Kulturen zu tun als mit dem jeweiligen 
Rechtsstatus, der so sehr darüber entscheidet, wo und 
wie Menschen leben. Den Medien kommt hier die ent-
scheidende Aufgabe zu, in ihrer Berichterstattung Pro-
bleme weniger zu ethnisieren als vielmehr auf ihre 
strukturellen Ursachen hinzuweisen.

Damit ergibt sich eine soziale Landschaft voller 
Ungleichheiten, die sich auch geografisch unter-
schiedlich verteilen werden. Es wird mehr und we-
niger gelungene Beispiele für Integration geben (ein 
sowieso viel zu überfrachtetes Wort, das in Bezug auf 
Bildung, Arbeitsmarkt, soziale Verhältnisse, kultu-
relle Werte und Spracherwerb sehr unterschiedliche 
Bedeutungen besitzt). Somit wird es die fortwähren-
de Aufgabe von Politik, Medien und Wissenschaft 
sein, die Faktoren, Prozesse, Institutionen und Res-
sourcen, die zu diesem Mehr oder Weniger an Erfolg 
beitragen, in all ihrer Komplexität – und mit Blick 
auf verschiedene Orte in Deutschland – zu identifi-
zieren und zu verstehen.

Es ist in Deutschland üblich, die Formulierung 
„seit der Wende“ zu gebrauchen, wann immer von 
Entwicklungen nach der Wiedervereinigung die Rede 
ist. Die sozialen Transformationen, vor denen Deutsch-
land steht, werden von einer solchen Größenordnung 
sein, dass man zwar nicht von einer „zweiten Wende“ 
sprechen wird. Aber „seit der Flüchtlingskrise“ wird 
wohl eine ebenso geläufige Wendung werden. 
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Steven Vertovec wurde 1957 in Chicago im US-Bundesstaat 

Illinois geboren. Er studierte Anthropologie und Religions-

wissenschaften zunächst an der Universität von Colorado und 

schloss sein Studium 1982 an der Universität von Kalifornien 

in Santa Barbara mit dem Master ab. Für die Promotion in 

Anthropologie wechselte er an die Universität Oxford nach 

Großbritannien. Dort wurde er anschließend Professor für 

Transnationale Anthropologie und Direktor des Zentrums für 

Migration, Politik und Gesellschaft. Im Jahr 2007 wurde Ste-

ven Vertovec zum Wissenschaftlichen Mitglied und Direktor 

an das neu gegründete Max-Planck-Institut zur Erforschung 

multireligiöser und multiethnischer Gesellschaften in 

Göttingen berufen. Vertovec war als Experte und Berater 

zu Fragen der Migration für Ministerien in Großbritannien, 

die Weltbank, die Europäische Kommission, die G8 und die 

UNESCO tätig. Er hat seine Kernthesen zur Migration im 

Konzept Superdiversität zusammengefasst – es ist eine Art 

Kompendium der zunehmenden gesellschaftlichen Vielfalt 

in vielen Ländern der Erde.

Die Übersetzung des englischen Originals ins Deutsche 
besorgten Stephan Elkins und Andrea Tönjes.
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Post nach Athen, Griechenland

Wissenschaftlicher Luxus – 
hart erarbeitet

Solange ich mich zurückerinnern kann, haben Bücher auf mich eine besondere Faszination 
ausgeübt. Allmählich wuchs auch mein Interesse an der wissenschaftlichen Forschung 
enorm, vor allem wenn es um Fragen zum Sozial- und Rechtswesen ging. In Deutschland, 
so wurde mir später als jungem Studenten gesagt, stehen die besten Bücher in den besten 
Bibliotheken der Welt. „Wenn du also ein Rechtswissenschaftler in Griechenland werden 
willst, solltest du nach Deutschland gehen“ – an diesen Tipp meines Universitätsprofessors 
erinnere ich mich sehr deutlich!

Vielleicht ein paar Jahre, habe ich gesagt, und dann komme ich wieder zurück, mit vollem 
Rüstzeug und dem Ziel, Professor zu werden. Dann kann ich mein im Ausland erworbenes 
Wissen da anwenden, wo es gebraucht wird. Dieser Karriereweg ist in Griechenland üblich: 
Immerhin haben viele griechische Wissenschaftler in Deutschland promoviert – nicht zu-
letzt, weil beide Länder durch eine tiefe humanistische und akademische Tradition verbunden 
sind. Auch in meiner Forschungsrichtung, dem Strafrecht, wird das sehr deutlich. Überhaupt 
muss ich aber sagen, dass das griechische Universitätssystem hervorragende Wissenschaft-
ler und Praktiker hervorbringt. Nicht umsonst ist der Anteil griechischer Forscher an den 
besten Universitäten der Welt ziemlich groß.

Nach meinem Jurastudium und ein paar Jahren als praktizierender Anwalt ging es 2009 end-
lich los mit meinem lang geplanten Abenteuer im Ausland – zuerst in Bonn. Dort wollte ich 
meinen Master machen, gerade als die Schuldenkrise Griechenlands stärker in den europäi-

An den Max-Planck-Instituten arbeiten Wissenschaftler aus 55 Ländern 

dieser Erde. Hier schreiben sie über persönliche Erlebnisse und Eindrücke. 

Der Grieche Emmanouil Billis forscht am Max-Planck-Institut für ausländisches 

und internationales Strafrecht in Freiburg. Dort begeistern ihn nicht nur 

die exzellenten Arbeitsbedingungen. Auch das kollegiale und das soziale Umfeld 

machen Deutschland für den 31-Jährigen zu einem zweiten Zuhause.
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Emmanouil Billis, 31, studierte von 2001 bis 2008 Rechtswissenschaften in Thrakien und Athen; seit August 2007 ist er als Rechtsan-walt in Athen zugelassen. Von 2009 bis 2010 nahm er am LL.M.-Programm der juristi-schen Fakultät der Universität Bonn teil und verteidigte dort seine LL.M.-Arbeit aus dem Bereich Verfahrensrechte und Europäische Menschenrechtskonvention, bevor er an der juristischen Fakultät der Universität Freiburg im Rahmen der International Max Planck Research School for Comparative Criminal Law promovierte. Seit September 2010 ist Emmanouil Billis wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Straf-recht. Derzeit erstellt er unter anderem den Landesbericht Griechenland im Projekt „Internationales Max-Planck-Informations-system für Strafrechtsvergleichung“.

RUBRIK  TITEL
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schen Fokus rückte. Damals passierte es schon hin und wieder, bei einem Glas Bier oder auch 
bei der Begegnung mit Fremden, dass ich seltsame Kommentare hörte, sobald die Menschen 
erfuhren, wo ich herkam. Das Übliche halt.

Meine Familie gehört dem griechischen Mittelstand an, und im Rahmen der Steuererhöhun-
gen wurde diese Schicht am meisten belastet – Kürzungen und Kündigungen waren und sind 
der Normalfall. Da war es natürlich für mich Luxus, wenn auch ein hart erarbeiteter, an ei-
ner deutschen Universität zu studieren. Und als faul kann man mich natürlich genauso we-
nig bezeichnen wie eine ganze Generation von fähigen Absolventen, die wegen der Haus-
haltskürzungen keinen Job finden.

Doch Bonn sollte für mich in Deutschland nur der Anfang sein – mein großes Ziel lag schon 
damals in Freiburg und dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Straf-
recht mit seiner herausragenden Bibliothek und einigen der besten Strafrechtswissenschaft-
ler aus der ganzen Welt. Und neben den exzellenten Arbeitsbedingungen gab es hier am In-
stitut keine gerümpften Nasen oder ironischen Sprüche, sondern informierte Nachfragen, 
Sorgen und Neugier, wie es mit Griechenland weitergehen könnte, wie es meiner Familie zu 
Hause geht und so weiter.

Natürlich ist die gesamte Situation nicht so einfach zu überblicken. Es ist nirgends leicht, in 
der Wissenschaft Fuß zu fassen, aber zu Hause ist es praktisch unmöglich geworden. Wir 
wollen ja forschen, aber in Griechenland können wir das im Moment nicht, vielleicht auch 
nicht in den kommenden zehn Jahren. Es gibt so viele fundamentale Probleme. Die müssen 
zunächst überwunden werden, bevor die Wissenschaftler, die im Ausland ausgebildet wur-
den, wieder in der Heimat ankommen können.

Das traditionell hervorragende Bildungssystem, von dem ich noch als junger Mensch in 
Griechenland profitierte, braucht dringend Erneuerung und wirtschaftliche Unterstützung. 
Doch trotz dieser düsteren Perspektive ist für mich ganz klar: Die Konditionen im Ausland 
sind vielleicht zurzeit besser, aber in den kommenden Jahren will ich wirklich wieder zu-
rück, denn meine wissenschaftliche Zukunft ist in Griechenland. Um mit den Worten mei-
nes Professors zu sprechen: Dafür bin ich ja letztendlich nach Deutschland gegangen.



Rock oder Schlager? Klassik oder Country? Pop oder Techno? Der Musikgeschmack verrät 

einiges über Persönlichkeit und Status einer Person. Doch Hörgewohnheiten sind im Wandel. 

Eingefleischte Rockfans tanzen auf dem Volksfest zu Dieter Thomas Kuhn, Klassikliebhaber 

legen beim Abspülen Johnny Cash auf, Raver hören zum Chillen Chopin. Das Team um 

Melanie Wald-Fuhrmann am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt sucht 

nach dem Wesen und den Wurzeln musikalischer Vorlieben und spürt den Veränderungen nach.

Im Wechselbad
der Stile

FOKUS_Musik



Über Geschmack lässt sich nicht streiten, 
aber forschen. Seit der Antike befasst sich 
die Ästhetik mit der Frage, was Menschen
schön finden und warum. 

TEXT MECHTHILD ZIMMERMANN

 W 
er hört welche Musik, 
und worauf gründet 
sich der Musikge-
schmack des Einzel-
nen? Diese Frage ließ 

sich jahrzehntelang recht gut pauschal 
beantworten: Die Elite besucht Klassik-
konzerte und musiziert selbst auf klassi-
schen Instrumenten. Die Mittelschicht 
orientiert sich nach oben, sie bevorzugt 
dabei leichte Klassik und andere geho-
bene Unterhaltungsmusik. Die Unter-
schicht hört Schlager und Volksmusik. 
Diese Kategorisierung geht vor allem 
auf den französischen Soziologen Pierre 
Bourdieu zurück. In seinem einflussrei-
chen Werk Die feinen Unterschiede von 
1979 legt er dar, dass Geschmack nichts 
Individuelles ist, sondern von der Ge-
sellschaft geprägt wird, besonders von 
der Sozialisation in der Familie. Basis 
dieser Analyse waren umfassende Studi-
en in den 1960er- und 1970er-Jahren. 

Immer noch verbinden wir ganz be-
stimmte Stereotype mit dem musikali-
schen Geschmack einer Person. Die 
Musikwissenschaftlerin Melanie Wald-
Fuhrmann nutzt diesen Effekt, wenn sie 
in der Öffentlichkeit über ihre Forschung 
referiert: „Wenn ich Ihnen bekennen 
würde, dass ich am liebsten Helene Fi-
scher und die Wildecker Herzbuben 
höre, würden Sie sich ein Bild von mir 
machen – und in diesem Fall wohl kein 
ganz positives.“ Gelächter im Publikum 
– solche Hörgewohnheiten traut wohl 
keiner ernsthaft der Max-Planck-Direk-
torin zu. Schlager und volkstümliche 
Musik verbinden die meisten auch heu-
te noch mit niedrigem Bildungsniveau 
und unteren sozialen Milieus, Klassik-
hörer hingegen schätzt man als intelli-
gent und gebildet ein. 

Neben dem soziologischen gibt es 
auch einen psychologischen Erklärungs-
ansatz. Die Idee ist, musikalische Vor-
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lieben mit Persönlichkeitsmerkmalen 
in Zusammenhang zu bringen, erläu-
tert Paul Elvers, Doktorand und wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-
Institut für empirische Ästhetik: „Es gibt 
beispielsweise Studien, die versucht ha-
ben, einen Zusammenhang zu finden 
zwischen sensation seeking, also Sensa-
tionslust, und der Vorliebe für Rockmu-
sik. Wohingegen Klassik- und Jazzhörer 
eher mit Beschäftigungen in Verbin-
dung gebracht werden, die ruhig oder 
kontemplativ sind. Die Ergebnisse sind 
gemischt, es gibt Studien, die zeigen Zu-
sammenhänge, es gibt Studien, die fin-
den eher keine.“

Recht klar belegt ist dagegen, dass der 
Musikgeschmack, der sich in der Kind-
heit und Jugend herausgebildet hat, für 

derne beschrieben wird. Kennzeichen 
dafür sind die Globalisierung in der 
Wirtschaft und der Kultur, der Bedeu-
tungsverlust von Traditionen und sozi-
alen Prägungen, an deren Stelle eine zu-
nehmende Vielfalt an Lebensstilen und 
Wertvorstellungen tritt, sowie ständig 
wachsende Angebote an Waren und 
Dienstleistungen, Bildung und Kultur, 
auch getrieben durch das Internet. Dar-
aus resultiert wiederum das Phänomen 
der Individualisierung, das heißt, jeder 
Einzelne kann, ja muss sogar in der plu-
ralisierten Gesellschaft seinen Lebens-
lauf und Lebensstil selbst gestalten. 

EXPERTENHÖRER ALS 
MUSIKALISCHE ALLESFRESSER 

Der Wandel des Musikgeschmacks ist 
allerdings noch wenig erforscht, die Da-
tenlage ist dünn, bedauert Wald-Fuhr-
mann. „Es gibt erste Untersuchungen 
seit den 1990er-Jahren ausgehend von 
den USA, dass sich die hierarchische 
Zuordnung von Musikstilen zu Schich-
ten auflöst. Das scheint aber vor allem 
für die gesellschaftliche Elite zu gelten, 
die zunehmend auch Musikstile in ih-
ren Geschmack aufnimmt, die eigent-
lich mit der Mittel- oder Unterschicht 
konnotiert werden oder wurden. Für 
dieses Phänomen gibt es den engli-
schen Begriff des omnivore, also des Al-
lesfressers, der viele Musikstile – auch 
sehr unterschiedliche – in seinen Ge-
schmack integriert.“ 

Allerdings gibt es bisher kaum For-
schungsarbeiten, die den Wandel des 
Musikgeschmacks für Europa und spe-
ziell für Deutschland dokumentieren. 
Umso wertvoller ist eine aktuelle Stu-
die, die Paul Elvers gemeinsam mit zwei 
Institutskollegen und einem Musikwis-
senschaftler von der Universität Wien 
publiziert hat. Für den Artikel, der 

die meisten Menschen zeitlebens prä-
gend bleibt. Melanie Wald-Fuhrmann 
vergleicht die musikalische Sozialisati-
on mit dem Spracherwerb: „Das ist wie 
eine musikalische Muttersprache. Die 
meisten bleiben dem Musikgeschmack 
ihrer Kinder- und Jugendjahre treu, 
weil es einfach viel Spaß macht, sich 
mit etwas zu beschäftigen, das man gut 
kennt und in seinen Erfahrungshori-
zont einbetten kann.“ Allerdings ist zu 
beobachten, dass sich das Hörverhalten 
mit dem sozialen Aufstieg ändern kann. 
So erklärt Wald-Fuhrmann, warum 
manch einer erst im gesetzten Alter zur 
Klassik kommt: „Insofern gibt es die 
55-jährigen CEOs, die aufs Rheingau 
Musik Festival gehen und sich ein Ora-
torium von Händel anhören, obwohl 
ihre musikalische Sozialisation eine 
ganz andere ist.“ 

In der Abteilung Musik am Max-
Planck-Institut für empirische Ästhetik 
bilden solche Erkenntnisse die Basis für 
Forschungsvorhaben, die tiefer in die 
Ursachen der Geschmacksbildung vor-
dringen und zugleich die Varianz der 
Geschmäcker genauer analysieren wol-
len. Damit suchen Melanie Wald-Fuhr-
mann und ihre Mitarbeiter einerseits 
neue Antworten auf eine sehr alte Frage, 
die schon seit Platon und Aristoteles die 
Menschheit beschäftigt – nämlich die 
Grundfrage der Ästhetik: was Menschen 
schön finden und warum. Andererseits 
arbeiten sie damit an einem sehr aktuel-
len Thema. Denn in den Hörgewohn-
heiten bildet sich auch der fundamenta-
le Wandel ab, den unsere Gesellschaft 
seit gut zwei Jahrzehnten durchläuft 
und der in der Soziologie als zweite Mo-

 » Es gibt Situationen, da finden wir Schlager passend und lustig, aber das 

würden wir nie in einem Musikgeschmack-Fragebogen ankreuzen.
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Melanie Wald-Fuhrmann leitet die Abteilung 
Musik am Max-Planck-Institut für empirische 
Ästhetik. Ihre Erkenntnisse über den Musik-
geschmack dokumentieren auch einen sozia-
len Wandel.

FOKUS_Musik
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jüngst in der Zeitschrift FRONTIERS IN 
PSYCHOLOGY erschienen ist, werteten die 
Forscher den Musikgeschmack soge-
nannter Expertenhörer und durch-
schnittlicher Hörer aus. Expertenhörer, 
also Personen, die sich professionell 
mit Musik beschäftigen, sind für die Er-
forschung des Musikgeschmacks von 
besonderem Interesse – auch für die 
Frage, ob weniger ihre soziale Herkunft 
als vielmehr ihr musikalisches Wissen 
und ihre Ausbildung dazu führen, dass 
sie ein bestimmtes musikalisches Reper-
toire bevorzugen.

Mittels Onlineumfrage erhob Paul 
Elvers Daten von rund 1000 Studieren-
den, ein Viertel davon Musikwissen-
schaftsstudenten im Haupt- oder Ne-
benfach. Unter anderem sollten die 
Teilnehmer angeben, wie oft sie Stücke 
verschiedener Musikstile hören. Die 
Häufigkeit reichte in fünf Stufen von 
„nie“ bis „täglich“. Zur Auswahl standen 
22 Musikrichtungen von Rock, Pop und 
Klassik über Punk, Heavy Metal und 
Emo/Screamo bis zu Gospel, Reggae und 
Weltmusik. Zudem wurden der soziale 
Status, der musikalische Background so-
wie Persönlichkeitsmerkmale abgefragt. 

In der Auswertung konnte Elvers zu-
nächst über eine Faktorenanalyse die 
Vielzahl der Stile in fünf Kategorien zu-
sammenfassen: Klassik, Jazz, House, Folk 
und Rock. Dabei untersuchte er nicht 
einfach, wie häufig diese Kategorien von 
den Experten und den Nicht-Experten 
gehört werden. Stattdessen bildete er aus 
den Ergebnissen – unabhängig davon, 
von welcher der beiden Gruppen sie 
stammten – drei hinreichend homoge-
ne Cluster: engagierte Hörer, konventi-
onelle Hörer und Rockhörer. 

Wie die Benennung nahelegt, zeich-
nen sich Rockhörer dadurch aus, dass 
sie weit überdurchschnittlich oft Musik 
aus den Kategorien Rock und Folk hö-
ren, dagegen kaum andere Musik, be-
sonders wenig Klassik und Jazz. Kon-
ventionelle Hörer geben insgesamt an, 
nur mäßig oft Musik zu hören, am 
ehesten Klassik, House und Pop. Enga-
gierte Hörer konsumieren dagegen 
deutlich öfter Musik als die anderen, 
mit einer klaren Präferenz für Klassik 
und Jazz, sie hören aber ebenfalls häu-
fig Folk und Rock. Damit entsprechen 
die engagierten Hörer recht exakt dem 
Phänomen der omnivores: Sie vereinen 

– mit einem Schwerpunkt auf anspruchs-
vollen Stilen – nicht nur viele verschie-
dene Stile in ihrem Musikgeschmack, 
sondern hören insgesamt häufig und 
intensiv Musik. 

ROCKFANS GRENZEN SICH AB 

Die zentrale Frage für Paul Elvers laute-
te nun: Wie sind diese Gruppen bei den 
Expertenhörern und in der Kontroll-
gruppe vertreten? Die Musikwissen-
schaftsstudenten konnte er zur Hälfte 
den engagierten Hörern zuordnen. Er 
fand aber auch 36 Prozent konventio-
nelle Hörer und 13 Prozent Rockhörer. 
In der Kontrollgruppe bildete sich dage-
gen eine klassische Normalverteilung 
ab: ein Viertel engagierte Hörer, rund die 
Hälfte konventionelle und ein weiteres 
Viertel Rockhörer. Dass nicht noch mehr 
Musikwissenschaftsstudenten bevorzugt 
Klassik hören, erklären Paul Elvers und 
Melanie Wald-Fuhrmann mit einem 
Wandel, den das Fach in den vergange-
nen Jahren durchlaufen hat. Gerade an 
der Humboldt-Universität zu Berlin, wo 
der Großteil der Befragten rekrutiert 
wurde, sind Pop- und Rockmusik in den 
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Musikgeschmack verbindet: 75 000 Heavy-Metal-Fans treffen sich jeden August in Schleswig-Holstein auf dem Wacken Open Air, 
dem größten Heavy-Metal-Festival der Welt. 



Musikwissenschaften fest verankert. Im 
Wesentlichen entsprachen die Ergebnis-
se den Erwartungen. 

Weit aufschlussreicher sind für die 
Forscher andere Aspekte der Studie: 
etwa die Tatsache, dass Rockhörer einen 
eigenen Cluster bilden und Klassiklieb-
haber die größte Offenheit zeigen. „Das 
ist der auffälligste Unterschied zu frü-
heren Studien, dass wir diese Tendenz 
zum ‚Allesfresser‘ entdeckt haben“, sagt 
Paul Elvers. „Dass Leute, die Musikwis-
senschaft studieren, eine Präferenz für 
klassische Musik haben, hat man vor-
her schon festgestellt. Aber dass es jetzt 
auch eine Tendenz gibt, sich in ande-
ren Stilen zu engagieren – das ist eine 
echte Neuerung.“ 

Auffällig ist zudem, dass sich in der Un-
tersuchung kein signifikanter Zusam-
menhang von sozialem Status und Mu-
sikgeschmack nachweisen ließ. Von den 
befragten Studenten stammten etwa ein 
Drittel aus der Unter- und unteren Mit-
telschicht, gut die Hälfte aus der Mittel-
schicht und zehn Prozent aus der oberen 
Mittelschicht. Damit war ein breiter Be-
völkerungsquerschnitt in der Untersu-
chung vertreten: „Die Befragten waren 
ja gerade junge Leute“, hebt Melanie 
Wald-Fuhrmann hervor. „Daher könn-
ten ihre Angaben durchaus einen Trend 
markieren. Und das wäre eine wirklich 
interessante Entwicklung, wenn der Mu-
sikgeschmack die soziale Identifikation 
verliert.“ Elvers und Wald-Fuhrmann 

sind sich bewusst, dass die Studie ihre 
Grenzen hat: Studierende repräsentieren 
schon wegen ihres Alters nicht den 
Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. 
Es könnte außerdem sein, dass sich die-
jenigen, die aus niedrigeren sozialen Mi-
lieus stammen, in ihrem Hörverhalten 
bereits nach oben orientieren. 

RUND UM DIE UHR DIE 
PASSENDE MUSIK 

Außerdem gibt es Unterschiede zwi-
schen dem, was in Umfragen angege-
ben wird, und dem tatsächlichen Hör-
verhalten. Heute sind die verschie-
densten Arten von Musik viel leichter 
verfügbar als jemals zuvor. Jeder hat 
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 » Gebt den Leuten Live-Erlebnisse, lasst sie Instrumente spielen, bringt sie in Kontakt 

mit möglichst viel Musik! Dann könnte jeder ein Schlüsselerlebnis haben und vielleicht 

die Musik finden, die die große Liebe ist. 
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überall und rund um die Uhr die Mög-
lichkeit, per Handy die passende Mu-
sik auszusuchen. Dadurch können der 
Musikgeschmack und das Hörverhal-
ten durchaus divergieren, meint Wald-
Fuhrmann: „Wir entscheiden uns je 
nach Stimmung und Tätigkeit für ganz 
unterschiedliche Stücke. Es gibt zum 
Beispiel Situationen, da finden wir 
Schlager passend und lustig, aber das 
würden wir niemals in einem Musik-
geschmack-Fragebogen ankreuzen.“ 
Mit der „Experience Sampling Method“, 
die das tägliche Verhalten dokumen-
tiert, versuchen die Forscher in einer 
weiteren Untersuchung dem realen 
Hörverhalten auf die Spur zu kommen. 
Zunächst wird per Fragebogen der Mu-
sikgeschmack ermittelt. Dann laden 
sich die Studienteilnehmer eine App 
aufs Handy, die aufzeichnet, welches 
Stück sie zu welcher Zeit hören. Zu-
sätzlich werden sie immer wieder 
spontan angefragt, in welcher Situati-

on sie sich befinden: zu Hause oder un-
terwegs, beim Joggen oder in der U-
Bahn, mit Freunden im Park oder in 
der heimischen Küche beim Abspülen. 
Mit den gewonnenen Daten können 
die Forscher Vergleiche ziehen zwi-
schen dem Musikgeschmack und situ-
ationsbezogenem Verhalten. 

Aber auch beim Musikgeschmack 
selbst sind noch viele Fragen offen. Hier 
arbeiten die Wissenschaftler ebenfalls 
mit neuen Studien daran, die Ergebnis-
se auf eine breitere Basis zu stellen. 
„Wir möchten Musikgeschmack mehr-
dimensionaler verstehen“, beschreibt 
Wald-Fuhrmann die Ziele. „Dafür müs-
sen wir nicht nur nach den Inhalten 
fragen, sondern nach der Breite des Mu-
sikgeschmacks und der Intensität der 
Auseinandersetzung. Wir wollen die 
Abhängigkeit von der Sozialisation und 
den Peers verstehen, die Art und Weise, 
wie die Leute sich informieren und zu 
neuer Musik kommen. Und dann ist es 

zum Beispiel auch spannend zu schau-
en, was andere in der Familie hören.“  

Eine entsprechende Befragung, die 
solche Kriterien einbezieht, ist auf der 
Homepage des Max-Planck-Instituts für 
empirische Ästhetik seit Kurzem online 
geschaltet. Jeder, der sich für Musik in-
teressiert, ist eingeladen mitzumachen. 
Um Teilnehmer zu gewinnen, nutzt das 
Team um Melanie Wald-Fuhrmann die 
verschiedensten Kanäle: Anzeigen in 
klassischen Musikzeitschriften ebenso 
wie soziale Medien oder Gruppen, die 
bei Musikstreaming-Diensten und On-
lineportalen organisiert sind. Wichtig 
ist den Geschmacksforschern auch, 
nicht nur ein grobes Raster an Stilen ab-
zufragen, sondern genauer zu differen-
zieren. Denn darin sieht Wald-Fuhr-
mann einen weiteren Trend: „Die 
einzelnen Stile – egal, ob Klassik oder 
Metal – teilen sich in zahllose Untersti-
le. Es gibt teilweise sehr überzeugte Fan-
gruppen eines Unterstils, die sich wie-
derum mit einem anderen Unterstil gar 
nicht identifizieren. Für einen Außen-
stehenden ist das oft nicht nachvoll-
ziehbar, aber für den Einzelnen ist das 
essenziell. Zum Beispiel im Bereich 
Klassik: Da ist der Typus Mensch, der 
sich für Neue Musik interessiert, schon 
ein sehr anderer als derjenige, der 
Haydn und Beethoven favorisiert, von 
der Alten Musik ganz zu schweigen.“ 

VORSCHLÄGE FÜR DIE 
MUSIKALISCHE BILDUNG 

Welche Faktoren sind dafür verantwort-
lich, dass sich die Geschmäcker inner-
halb eines Stils so ausdifferenzieren? 
Und wie kommt es dazu, dass sich ein 
Teil der Menschen von der musikali-
schen Prägung des Elternhauses abwen-
det und einen ganz anderen Musikge-
schmack entwickelt? Hier könnte der 
psychologische Ansatz zum Tragen 
kommen, das heißt, Persönlichkeits-
merkmale könnten eine Rolle spielen. >  
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Klassik gilt traditionell als Musikgeschmack 
der gesellschaftlichen Elite. Doch diese 
Verknüpfung wird immer schwächer – 
vermutlich eine der Ursachen, weswegen 
man bei Klassikveranstaltungen über-
wiegend älteres Publikum antrifft. 
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AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Traditionell gilt Musikgeschmack als schichtabhängig: Die Elite hört Klassik, 

die Mittelschicht gehobene Unterhaltungsmusik, die Unterschicht Schlager 
und Volksmusik. 

●   Diese Kategorisierung scheint sich zunehmend aufzulösen. Vor allem Menschen, die 
sich intensiv mit Musik auseinandersetzen, entwickeln einen breiteren Geschmack.

●   Gleichzeitig lässt sich bei vielen Menschen eine starke Fixierung auf Unterstile 
beobachten, beispielsweise bei Klassikliebhabern auf die Alte Musik. 

●   Die Forschung sucht nach Faktoren, die unabhängig von der sozialen Zugehörigkeit 
für die Geschmacksbildung eine Rolle spielen: etwa Persönlichkeitsmerkmale oder 
Schlüsselerlebnisse. 

Paul Elvers hat in seiner Studie auch 
diesen Zusammenhang untersucht. 
Die Teilnehmer charakterisierten sich 
selbst anhand der sogenannten Big 
Five – ein etabliertes Modell der Per-
sönlichkeitspsychologie. Dabei werden 
Eigenschaften in fünf Faktoren jeweils 
zwischen die jeweiligen Pole einge-
stuft: selbstsicher oder verletzlich, zu-
rückhaltend oder gesellig, vorsichtig 
oder neugierig, nachlässig oder gewis-
senhaft, misstrauisch oder kooperativ. 
Im Ergebnis konnte Elvers jedoch nur 
sehr schwache Zusammenhänge zwi-
schen Persönlichkeit und Musikge-
schmack feststellen.  

Melanie Wald-Fuhrmann hat einen 
anderen Erklärungsansatz entwickelt. 
Danach könnten musikalische Schlüssel-
erlebnisse für die Ausprägung des Ge-
schmacks eine zentrale Rolle spielen. 
Dazu sammelt die Wissenschaftlerin nun 
ebenfalls Daten. „Wir versuchen, erst 
einmal plausibel zu machen, dass es Sinn 
hat, in die Musikgeschmack-Forschung 
das Konstrukt der Schlüsselerlebnisse 
einzuführen. Dazu unterfüttern wir es 
mit autobiografischen Geschichten.“ 

Geschichten, wie auch Paul Elvers eine 
von sich erzählen kann: „Meine Eltern 
gehören nicht zur akademischen Elite 
und haben mir nicht jeden Morgen 
klassische Musik vorgespielt. Mein Va-
ter war zum Beispiel großer Pink-Floyd-
Fan, er hat auch selbst gespielt. Damit 
habe ich früh Erfahrung gemacht. Als 
Jugendlicher habe ich dann die Liebe 
zur klassischen Musik entdeckt. Ein Er-
lebnis ist mir in Erinnerung, das mich 
besonders geprägt hat: Als ich anfing, 
Klavier zu lernen, durfte ich irgend-

wann Bachs zweistimmige Inventionen 
spielen. Und auf einmal habe ich diese 
Musik verstanden, ich habe die Stim-
men verstanden, und alles hat zusam-
mengepasst. Das war ein toller Mo-
ment. Ich habe für zwei oder drei 
Stunden immer wieder dieselbe Inven-
tion gespielt und war völlig begeistert. 
Seitdem gehört Bachs Musik zu mei-
nem Repertoire und hat mir auch den 
Zugang zu dieser Welt ermöglicht.“

Nach allem, was Wald-Fuhrmann 
bisher herausgefunden hat, löst das 
eigene Musizieren oft solche Schlüssel-
erlebnisse aus, ebenso Musik, die man 
live im Konzert erlebt. Eine wichtige 
Rolle spielen auch Menschen im enge-
ren Umfeld, die den Jugendlichen bis-
her unbekannte Musikstile näherbrin-
gen – etwa Freunde oder Lehrer, Ver-
wandte oder Trainer. „Wenn man 
unbedingt wollte“, sagt die Musikwis-
senschaftlerin, „könnte man daraus 
Vorschläge für die musikalische Bil-
dung ziehen: Gebt den Leuten Live-Er-
lebnisse, lasst sie Musikinstrumente 
spielen – das müssen ja nicht nur klas-
sische sein –, bringt sie in Kontakt mit 
möglichst viel Musik, damit eine inne-
re Response angeregt wird! Dann wird 
jeder sein Schlüsselerlebnis haben. Und 
das hätte dann vielleicht zur Folge, dass 
man sich nicht mit dem sozialisierten 
Musikgeschmack zufriedengeben müss-
te, der vielleicht nur so ein mittleres 
Mögen zur Folge hat, sondern wirklich 
die Musik finden könnte, die die große 
Liebe ist.“  

Teilnehmer gesucht: 
ww2.unipark.de/uc/Musikgeschmack

Der Musikwissenschaftler Paul Elvers hat als Jugendlicher beim Klavierspielen seine Liebe 
zu Johann Sebastian Bach entdeckt. Solche musikalischen Schlüsselerlebnisse können den 
Musikgeschmack nachhaltig prägen.

FOKUS_Musik
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Thomas Fritz, Leiter der Arbeitsgruppe Musikevozierte Hirnplastizität am Max-Planck-Institut 

für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig, weiß, wie man Menschen glücklich und 

furchtlos machen kann – quasi nebenbei. Er experimentiert mit Kraftmaschinen, die Töne von sich 

geben. Gleichzeitig zu trainieren und eigene Sounds zu kreieren mindert nicht nur die körperliche 

Anstrengung, es versetzt die Trainierenden auch in gute Stimmung und reduziert Angst und 

Schmerzen. Effekte, die sich therapeutisch nutzen lassen.

 Töne, die  
 in Muskeln stecken
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 S  
klaven sangen einst auf den 
Baumwollfeldern Nordameri-
kas, Strafgefangene im Stein-
bruch. Seeleute brüllten im 
Wechselgesang gegen Wind 

und Wellen an. Soldaten skandieren 
auch heute noch im Laufschritt Marsch-
gesänge für mehr Motivation. Und Wis-
senschaftler des Max-Planck-Instituts 
für Kognitions- und Neurowissenschaf-
ten in Leipzig produzieren mithilfe von 
Kraftmaschinen antreibende Rhyth-
men. „Jymmin“ nennen sie dieses auf 
den ersten Blick erstaunliche Treiben, 
eine Wortschöpfung, die sich aus dem 
englischen jamming, also freiem musi-
kalischem Improvisieren, und gym, Fit-
nessstudio, zusammensetzt.

Musik macht körperliche Anstren-
gung leichter. Sogenannte Worksongs 
haben daher eine lange Tradition. Bis-
lang ging man davon aus, dass das Sin-
gen bei der Arbeit vor allem einen 
Gleichtakt erzeugt, der die Plackerei 
leichter von der Hand gehen lässt. Die 
Songs, so dachte man, synchronisieren 

die Arbeitsabläufe und lenken mögli-
cherweise gleichzeitig von der Anstren-
gung ab. Doch Thomas Fritz, Leiter der 
Arbeitsgruppe Musikevozierte Hirn-
plastizität am Max-Planck-Institut für 
Kognitions- und Neurowissenschaften 
in Leipzig, kommt zu einem anderen 
Schluss. Seine Untersuchungen mit Fit-
nessgeräten, die Musik erzeugen, zeigen: 
Beim Training Musik zu machen redu-
ziert die körperliche Anstrengung tat-
sächlich – zumindest beim Kraftsport.

MUSIK MACHEN IST
SPORTLICHER ALS MUSIK HÖREN 

Im Experiment ließen die Leipziger 
Wissenschaftler insgesamt 36 Teilneh-
mer Sport machen. Keiner von ihnen 
war Musiker, keiner durfte professionell 
trainieren, um verfälschende Neben-
effekte auszuschließen. Die erste Pro-
bandengruppe trainierte an typischen 
Fitnessgeräten – am Stepper, am soge-
nannten Latzug zur Stärkung des brei-
ten Rückenmuskels (Latissimus) und 

am Bauchmuskeltrainer – und hörte da-
bei Musik, ähnlich wie in herkömmli-
chen Sportstudios. Die zweite Gruppe 
dagegen durfte die Jymmin-Maschinen 
nutzen, produzierte die Musik beim 
Training also selbst.

Das erstaunliche Ergebnis: Die Jym-
min-Gruppe schätzte bei gleicher sport-
licher Betätigung ihre körperliche An-
strengung erheblich geringer ein als 
die herkömmlich Trainierenden. Phy-
siologische Messungen zu Sauerstoff-
verbrauch und Muskelspannung zeig-
ten außerdem, dass die Muskeln beim 
Jymmin effektiver arbeiteten und we-
niger verspannt waren. Fritz und seine 
Kollegen veröffentlichten diese Entde-
ckung 2013 in den PROCEEDINGS OF THE 
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES (PNAS), 
dem Forschungsmagazin der amerika-
nischen Wissenschaftsakademie.

Fragt man Thomas Fritz, wie er dazu 
gekommen ist, Kraftmaschinen zu bau-
en, die Musik produzieren, lacht er: 
„Das ist eine lange Geschichte. Wollen 
Sie die wirklich hören?“ Und dann legt 

TEXT STEFANIE REINBERGER

Im „Fitnessstudio“ des Leipziger Max-Planck-Instituts: Während eine Helferin die Probandin in die Bewegungsabläufe des Bauchmuskeltrainers einweist, 
bereitet Tom Fritz den Computer vor, der die Bewegungsmuster aufzeichnet und visualisiert, die sich im Jymmin-Kompositionsprogramm ergeben.
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schen Forschungsreise aus dem Man-
dara-Gebirge im Norden Kameruns 
mit. Im Rahmen seiner Doktorarbeit 
untersuchte der Wissenschaftler unter 
anderem, wie Menschen, die bislang 
keinen Kontakt zu westlicher Musik 
hatten, diese wahrnehmen. „Da wollte 
sich natürlich erst mal keiner an mei-
nen Versuchen beteiligen, ich war ja 
ein Fremder“, erinnert sich Fritz. „Statt-
dessen habe ich bei den musikalischen 
Ritualen der Mafa mitgemacht.“ Die 
Mafa, so die Bezeichnung der nordka-
merunischen Ethnie, musizieren in 
Gruppen mit speziellen Flöten. Diese 
zu spielen, berichtet Fritz, erfordere 
große körperliche Anstrengung, eine 
Art kontrolliertes Hyperventilieren, das 
schließlich zu tranceartigen, euphori-
schen Zuständen führt. 

„Dieses Euphorie-Erlebnis wollte ich 
den Menschen in unserem Kulturkreis 
zugänglich machen“, erzählt Tom Fritz. 

Er suchte daher nach einer Methode, 
die bei uns mehr Akzeptanz finden 
würde – und die auf das Hyperventilie-
ren verzichtet. „Das ist ja nicht ohne, 
da bräuchte man immer einen Arzt da-
bei, der das begleitet“, sagt er. Der Wis-
senschaftler begann daraufhin mit Kraft-
maschinen zu experimentieren. Er 
rüstete herkömmliche Fitnessgeräte so 
um, dass sie bei Benutzung Musik pro-
duzieren – mal schneller, mal langsa-
mer, die Musik schwillt an und wieder 
ab, mal werden die Sequenzen kom-
plett ausgespielt, dann wieder stakkato-
artig zerstückelt. Der Sportler kreiert 
beim Training also eigene Sounds und 
hat dabei das subjektive Empfinden, 
sehr expressiv zu musizieren.

Die ersten Geräte dieser Art produ-
zierte der Max-Planck-Forscher in Eigen-
regie. „Ich hatte eigentlich immer ir-
gendwo eine Werkstatt, und damals 
hab ich mir ein Atelier mit dem Instal-

er los. Er erzählt von seinem Biologie-
studium und seiner neurowissenschaft-
lichen Forschung. Bereits während sei-
ner Diplomarbeit, vor rund 15 Jahren, 
forschte er am Max-Planck-Institut für 
Kognitions- und Neurowissenschaften 
in Leipzig. Er beschäftigte sich mit dem 
Zusammenhang zwischen Musik und 
Emotionen, ein Thema, das ihn in sei-
ner weiteren Laufbahn nicht losließ. 
„Wie Musik Emotionen auslöst, habe 
ich quasi erstmals während des Studi-
ums untersucht, als ich im Nebenjob in 
Chill-out-Zonen von Clubs in Frankfurt 
und Umgebung, oft zehn bis zwölf 
Stunden am Stück, eigene elektronische 
Musik live komponiert habe.“ Dabei 
habe er beobachtet, wie sich verschie-
dene Parameter des Sounds auf das Ge-
müt der Gäste auswirkten.

Den zündenden Gedanken für seine 
Jymmin-Maschinen brachte Fritz je-
doch 2005 von einer musikethnologi-
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Anders als herkömmliches Training erzeugt Jymmin systematisch die subjektive Wahrnehmung positiver Empfindungen. Dabei gibt es eine starke 
Wechselwirkung zwischen körperlicher Anstrengung und musikalischem Ausdruck; die Bewegungen werden durchaus als lustvoll und schön empfunden.
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Stereotype Bewegungsformen bei herkömm-
lichem Krafttraining ergeben gleichmäßige 
Spitzen bei der Gewichteverlagerung im 
Zeitverlauf (Grafik A), während musikabhän-
gige Bewegungen zu physiologisch sinnvollen 
und gesunden Haltebewegungen führen, die 
ein unregelmäßiges Bild (Grafik B) erzeugen. 
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lationskünstler Carlo Crovato geteilt, 
der sehr gute mechanische Ideen hatte“, 
so Fritz. Als Dritter im Tüftlerteam betei-
ligte sich der Hirnforscher John-Dylan 
Haynes, der heute am Bernstein Center 
for Computational Neuroscience in 
Berlin forscht. Auf Anraten der Max-
Planck-Gesellschaft meldeten die drei 
ihre Erfindung zum Patent an. Drei sei-
ner sportlichen Musikmaschinen zeigte 
Fritz im Sommer 2014 im Deutschen  
Hygiene-Museum Dresden im Rahmen 
der Ausstellung Erkundungen des Jetzt. 
Probetraining an den Jymmin-Geräten 
war ausdrücklich erwünscht – sehr zur 
Begeisterung der Besucher.

Das klingt alles ein bisschen nach 
Daniel Düsentrieb und verrücktem Er-
finder. Tom Fritz kennt solche Reakti-
onen: „Es scheint vielleicht ein biss-
chen merkwürdig, und wenn man 
Leute sieht, die mit Fitnessgeräten Mu-
sik machen, dann ist das erst mal schon 
überraschend“, gibt er zu. „Aber sobald 
man selbst auf einem der Geräte sitzt, 

fühlt es sich an, als sei Musik genau da-
für gemacht.“ Kein Wunder also, dass 
der Neurowissenschaftler seine Ma-
schinen regelmäßig selbst nutzt, wie 
seine Statur verrät. „Man kann dabei 
gedanklich total gut abschalten“, fin-
det er. Davon abgesehen, sind die mu-
sikalischen Kraftmaschinen längst 
mehr als das Tüftlerprojekt eines krea-
tiven Kopfes. Der Forscher begann den 
Jymmin-Effekt systematisch zu unter-
suchen. Fritz stellte nicht nur fest, dass 
Jymmin weniger anstrengend ist als her-
kömmliches Gerätetraining. Es macht 
auch glücklich.

EUPHORISCHE STIMMUNG
KOMMT TRANCE NAHE

Ähnlich wie zuvor im Experiment zur 
Anstrengung ließ Fritz seine Proban-
den in zwei Gruppen trainieren. Eine 
hörte beim Work-out Musik, die ande-
re komponierte die Sounds beim Sport 
selbst. Eine anschließende Befragung 

der Studienteilnehmer ergab, dass die 
Komponistengruppe nach dem Trai-
ning in signifikant besserer Stimmung 
war, und zwar nachhaltig: Das Glücks-
gefühl hielt sogar an, wenn sie in ei-
nem zweiten Training den Sound zum 
Kraftsport passiv konsumierten. Wei-
tere Untersuchungen zeigten außer-
dem, dass soziale Interaktion – mehre-
re Sportler können mit unterschiedli-
chen Jymmin-Maschinen gemeinsam 
neue Sounds kreieren – das positive Er-
leben noch steigert.

Damit kommt Fritz der ursprüngli-
chen Intention, seine Erlebnisse bei 
den Mafa in Kamerun mit westlichen 
Methoden nachzuvollziehen, recht 
nahe – und zwar unter kontrollierbaren 
Bedingungen. „Die Verknüpfung von 
harter, körperlicher Arbeit und Musik 
geht in der Kulturgeschichte weit zu-
rück, möglicherweise ist sie so alt wie 
die Menschheit selbst“, sagt Fritz. „Die 
Jymmin-Maschinen versetzen Wissen-
schaftler nun erstmals in die Lage, die-

In welchen Arealen des Hirns sich die Effekte von Jymmin in Form physiologischer Veränderungen niederschlagen, untersucht Tom Fritz mittels 
Bildern aus dem Kernspintomografen. Die Probanden hörten während der Untersuchung Aufnahmen ihrer selbst produzierten Musik.
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ses Phänomen im Labor zu erforschen. 
Wenn man so will, machen wir hier 
eine Art archäologische Psychologie.“

DEPRESSION UND SUCHT
MIT JYMMIN THERAPIEREN

Doch für den Neurowissenschaftler 
steckt in Jymmin weit mehr als ein ge-
niales Mittel zum kulturhistorischen 
und psychologischen Erkenntnisge-
winn: „Jymmin eröffnet ungeheure 
therapeutische Möglichkeiten. Der 
stimmungsaufhellende Effekt lässt sich 
möglicherweise bei der Behandlung 
von Patienten mit Depressionen nut-
zen“, glaubt Fritz.

Auch Drogensüchtige könnten bei 
Suchttherapie und Rehabilitation vom 
musikalischen Training profitieren, 
wie eine weitere Untersuchung der 
Leipziger zeigt. „Wir hatten vor dem 
Experiment in der Drogenreha ein we-

nig Sorge, denn die Probanden kamen 
zum Teil direkt aus dem Entzug, und 
Krafttraining ist bei Patienten mit er-
höhten Aggressionswerten umstritten, 
weil es das aggressive Verhalten noch 
steigern kann“, erklärt der Forscher. 
„Außerdem war unklar, ob die Sache 
vielleicht nach hinten losgeht, weil 
der euphorisierende Effekt möglicher-
weise das Craving, also einen Sucht-
druck, auslöst.“ Die Sorge war unbe-
gründet: Der Suchtdruck war – laut 
Probandenbefragung mit speziellen 
psychologischen Fragebögen – nach 
dem Training sogar geringer. Außer-
dem stiegen bei den Probanden die 
Stimmung und die Bereitschaft zur so-
zialen Interaktion – ein entscheiden-
der Punkt bei der Rehabilitation von 
Drogensüchtigen. Die positive Auswir-
kung des Trainings stellte sich sogar 
ein, als die Versuchsteilnehmer in ei-
ner weiteren Untersuchung eine Wo-

che später lediglich die Musik hörten, 
die sie zuvor mit den Jymmin-Geräten 
produziert hatten.

Die Leipziger machen immer weite-
re Einsatzbereiche für die musikali-
schen Sportgeräte aus. Kein Wunder, 
dass Therapiezentren mittlerweile Inte-
resse an der kuriosen Erfindung zeigen. 
So deutet eine laufende Untersuchung 
darauf hin, dass auch Patienten mit 
Schmerzen während einer Rehabilitati-
on stark profitieren können. Jymmin 
senkt das Schmerzempfinden der Pro-
banden – ein wichtiger Effekt für Reha-
maßnahmen, weil viele Patienten mit 
ganz unterschiedlichem Hintergrund 
Schmerzen bei der Bewegungstherapie 
haben. Außerdem zeigt sich, dass Jym-
min bei Patienten mit chronischen 
Schmerzen die Angstwerte senkt. Diese 
sind bei den Betroffenen oft stark er-
höht, ebenso bei Menschen mit Alz-
heimer oder nach einem Schlaganfall. 

Welche Gefühle weckt ein und dieselbe Musik in unterschiedlichen Kulturen? Feldforschung bei der Volksgruppe der Mafa in Kamerun war 
für Tom Fritz vor einigen Jahren Ausgangspunkt seiner Untersuchungen musikalischer Trance-Techniken, die ihn zu Jymmin inspirierten.
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 » Wenn man Leute beim Jymmin-Training sieht, ist das erst mal schon überraschend. 

Aber sobald man es selbst ausprobiert, fühlt es sich an, als sei Musik genau dafür gemacht.«

„Wenn man die Angstwerte senken 
kann, kann man diesen Menschen zu 
einer viel höheren Lebensqualität ver-
helfen“, so Fritz. Dazu kommt: Angst-
zustände und Depressionen erhöhen 
erheblich das Risiko für einen (weiteren) 
Schlaganfall, der dann erneut die Stim-
mung und Lebensqualität verschlech-
tert, was wiederum das Schlaganfall-
risiko steigen lässt. Jymmin, so glaubt 
der Wissenschaftler, könnte einen Aus-
weg aus diesem Teufelskreis bieten.

WIRKUNGSMECHANISMEN  
SIND NOCH UNKLAR 

Es scheint fast so, als habe Fritz mit sei-
nen Kollegen eine Art Allheilmittel 
entdeckt. Durch welche Mechanismen 
Jymmin Gemüt, Suchtverhalten und 
Schmerz beeinflusst, kann derzeit al-
lerdings noch niemand mit Sicherheit 
sagen. Das zu untersuchen hat sich das 
Team der Arbeitsgruppe Musik evozierte 
Hirnplastizität nun zu einer dringli-
chen Aufgabe gemacht. Hormone wie 
Endorphine könnten eine Rolle spie-
len, vermutet Fritz. Und ganz aktuell 
zeigen erste immunologische Untersu-
chungen, dass die Zahl der Monozyten, 
spezielle weiße Blutkörperchen und 
wichtige Mitspieler der körpereigenen 
Abwehr, eine Stunde nach dem Jym-
min-Training erheblich angestiegen 
ist. Das deutet darauf hin, dass die Ab-
wehrkräfte durch das musikalische 
Krafttraining gestärkt werden.

Zudem haben die Leipziger Wissen-
schaftler erste Studien mit bildgeben-
den Verfahren angeschoben, denn man 
darf mit Sicherheit davon ausgehen, 
dass das Gehirn eine wichtige Rolle für 
den Jymmin-Effekt spielt. Schon länger 
ist bekannt, dass Musik und Bewegung 
im Denkorgan eng miteinander ver-
knüpft sind; die Forscher sprechen vom 

auditorisch-motorischen Mapping. So 
genügt es, dass jemand, der Klavier spie-
len kann, der Wiedergabe eines Klavier-
konzerts lauscht, damit jene Areale im 
motorischen Cortex aktiviert werden, 
die die Hand- und Fingerbewegungen 
repräsentieren. Das Gehirn spielt also 
im Geiste mit, auch wenn die Person 
die Finger gar nicht bewegt. Bei Profi-
musikern ist die Aktivierung der ent-
sprechenden Hirnregionen beim Spie-
len und Zuhören sogar beinahe iden-
tisch. Aber selbst bei Menschen, die 
nicht aktiv musizieren, lässt sich Ähn-
liches beobachten. Untersuchungen 
mithilfe der funktionellen Magnetreso-
nanztomografie, die Tom Fritz vor eini-
gen Jahren durchführte, zeigten, dass 
bei Probanden, die angenehme Musik 
hörten, Bereiche des sogenannten Ro-
landischen Operculums aktiv waren – 
eine Region, die unter anderem Kehl-
kopf und Stimmbänder repräsentiert. 
Demnach hatte das Gehirn im Geiste 
möglicherweise „mitgesungen“.

Diesen Effekt hofft Fritz mit seinen 
Jymmin-Maschinen nutzen zu können. 
Zum einen glaubt er, dass die Rück-
kopplung zwischen Bewegung und Mu-
sik den Trainingseffekt verstärkt. Die 

 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Seit Jahrhunderten weiß man, dass Musik in Form von Worksongs körperliche 

Arbeit leichter von der Hand gehen lässt. An speziell ausgestatteten Fitnessgeräten 
selbst produziert, reduziert Musik die körperliche Anstrengung aber tatsächlich 
messbar. Die neue Form des Kraftsports nennt sich „Jymmin“.

●   Jymmin führt zu signifikanten Stimmungsverbesserungen, die sich durch Interaktion 
beim Kreieren der Sounds noch steigern lassen. Es ist therapeutisch nutzbar: Drogen-
kranke erleben euphorisierende Effekte ohne Suchtdruck, und bei Schmerzpatienten 
lindert Jymmin das Leid sowie die Angst vor schmerzenden Bewegungen. Die Effekte 
lassen sich sogar beim passiven Hören der zuvor komponierten Musik nachweisen.

●   Mittels Magnetresonanztomografie erstellte Bilder der Hirne von Probanden zeigen, 
dass während des Musikhörens Bereiche aktiv sind, die Kehlkopf und Stimmbänder 
repräsentieren: dass das Gehirn also möglicherweise „mitsingt“.

Bewegungsmuster werden quasi tiefer 
ins Gehirn geschrieben. Weil dadurch 
ein stärkeres Mapping entsteht, könne 
man zum anderen davon ausgehen, 
dass die Patienten – quasi zwischen den 
eigentlichen Trainingseinheiten – be-
reits beim passiven Hören ihrer eigenen 
Jymmin-Musikstücke therapeutisch 
profitieren. Ob diese Überlegung auf-
geht, will Fritz mithilfe der modernen 
Bildgebung untersuchen.

Noch sieht sich der Leipziger For-
scher mit seinen Untersuchungen zu 
den Jymmin-Effekten ganz am Anfang. 
So erhofft er sich weitere grundlegende 
Erkenntnisse von einem Einsatz der 
Jymmin-Maschinen während eines län-
geren Therapieverlaufs. Lässt sich durch 
regelmäßiges Training beispielsweise 
präventivmedizinisch gegen die Ent-
wicklung depressiver Symptome an-
steuern? Um diese Fragen zu beantwor-
ten, plant Fritz, ab Januar 2016 einen 
Trainingsraum einzurichten, der Inter-
essierten die Möglichkeit bietet, regel-
mäßig am Jymmin-Training teilzuneh-
men. Dann werden in Leipzig noch 
mehr treibende Beats produziert – im 
Namen der Wissenschaft und für The-
rapiemethoden der Zukunft.  
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Musik weckt Emotionen. Doch was Menschen beim Hören eines Musikstücks tatsächlich 

empfinden und wie sie ihre Gefühle ausleben, ist ganz wesentlich von der Zeit, in der 

sie leben, und von ihrer Kultur geprägt. Eine Forschungsgruppe unter der Leitung von 

Sven Oliver Müller am Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung hat die 

wechselnden Emotionen im Musikleben Europas erforscht und besonders die gemein-

schaftsstiftende Wirkung der Musik in den Blick genommen.

 

Die Partitur der Gefühle

TEXT PETRA MIES
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Andächtige Stille oder lautstarke Begeisterung: 
Wie sich das Publikum verhält, ist von der 
Kultur, von der Zeit und vom Umfeld geprägt. 
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 O 
nkel Martin, Ende 40, will 
seinem Neffen Nik las, ge-
rade 16, eine Freude ma-
chen. „Das wird der Knal-
ler“, verkündet der Ältere. 

„Ich habe Karten fürs Konzert der Sim-
ple Minds ergattert, die sind einfach 
großartig. Wir gehen zusammen hin.“ 
Der Neffe blickt verständnislos. „Simp-
le Minds? Treten die echt noch auf?“ 
Über die schottische Band, die schon 
seit Teenagerzeiten zu den musikali-
schen Ikonen seines Onkels gehört, 
weiß der Jüngere fast nichts. Der Onkel 
wühlt, zeigt Platten, CDs und Fotoalben, 
spielt Stücke vor, schwelgt und erzählt 
von damals. „Hier, siehst du, da war ich 
mit meinen Kumpels Michi und Klaus, 
es war der Wahnsinn.“  

Werden Martin und Niklas, wenn sie 
im November ins Berliner Tempodrom 

gehen, ähnliche Gefühle in der Menge 
haben? Wird der Neffe so mitgehen wie 
sein Onkel, der sich wie so viele in der 
Arena an die 1980er-Jahre und die Pro-
testlaune seiner Jugend erinnert?

EMOTIONEN IM WANDEL 
DER ZEITEN 

Ganz andere Konzertpläne hegen die 
14-jährige Anna und ihre Urgroßmut-
ter Henriette, die demnächst 90 wird. 
„Die Berliner Philharmoniker!“, ruft die 
alte Dame immer wieder aus. „Beetho-
vens Vierte und Siebte! Die habe ich 
doch schon gehört, als Wilhelm Furt-
wängler noch Chefdirigent war, und 
ebenso bei Karajan! Was waren das für 
Zeiten“, beginnt Henriette aus ihrem 
langen Leben zu erzählen. Anna, die 
daran denkt, dass sie mal wieder zu we-

nig Klavier geübt hat, freut sich zwar 
auf den Abend mit der geliebten Ur-
oma. Aber ob sie Beethoven in der stei-
fen Philharmonie-Atmosphäre ähnlich 
aufrütteln wird wie das wilde Konzert 
mit Rapper Cro, zu dem sie mit ihren 
Freundinnen gehen durfte, das weiß sie 
noch nicht. 

Hier rockige Partylaune, da erhaben-
gediegene Klassik – im Erleben von Mu-
sik konkurrieren gegensätzliche Gefühle.

Was empfinden Menschen, wenn 
sie öffentlich mit anderen das Gleiche 
hören? Klingt alles für alle ähnlich 
fröhlich, weil der Komponist sein 
Stück in dieser Passage so komponiert 
hat, oder an anderen Stellen einfach 
nur traurig? Und was prägt Menschen 

FOKUS_Musik
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dabei? Spielen ihr Umfeld, ihre Zeit 
und Bildung eine Rolle? Wie, wann 
und warum bilden sich Gruppen in 
der Gesellschaft durch musikalische 
Praktiken? Wie wichtig sind gemein-
same Interessen, Freund- und Feind-
schaften? Und wie sehr wandeln sich 
Emotionen in Europa im Laufe des 19. 
und 20. Jahrhunderts, wo liegen die 
Kontinuitäten?

Diesen Fragen gehen Forscher im 
Projekt Gefühlte Gemeinschaften? Emo-
tionen im Musikleben Europas nach. Es 
hat vor fünf Jahren begonnen, und in 
seinen Hochzeiten hat es knapp 20 
Doktoranden, Postdoc-Stipendiaten, 
wissenschaftliche Mitarbeiter sowie 
Hilfskräfte beschäftigt. Jetzt geht es zu 
Ende. Ein Workshop zur Emotionsge-
schichte und Musik wie auch zur wei-
teren Forschungsperspektive soll das 
Projekt abschließen.

ABTANZENDE BESUCHER, 
VIRTUOSE DIRIGENTEN 

Ob und wie Musik, Bildung und Emo-
tionen zusammenhängen, das sieht 
der Leiter der Forschungsgruppe, der 
Historiker Sven Oliver Müller, als „ein 
faszinierendes Thema, bei dem alle 
Antworten neugierig auf weitere Fra-
gen machen“. 

Das sei Müller zufolge nicht ohne 
den jeweiligen sozialen und kulturellen 
Hintergrund, die historische Situation, 
die gesellschaftlichen Diskurse und so-
zialen Praktiken zu betrachten. „Nicht 
nur Mensch und Klang, sondern auch 
Körper und Wissen, Geschmack und 

der als um das Musikalische geht. Dabei 
haben Blasmusik, Arbeiterlieder oder 
Popmusik eine nicht zu unterschätzen-
de Funktion bei solchen Großereignis-
sen. Sie dienen keinem individuellen 
Hörgenuss, sondern dem Wirgefühl. 
Musik kann eine Gruppe auf sanfte 
Weise zusammenhalten und steuern. 

HARDROCK-BESCHALLUNG 
ALS FOLTERMETHODE 

Aber sie soll auch hart lenken. Schon 
während der Weltkriege nutzten Besat-
zer sie als Teil der Okkupation, war sie 
ebenso Instrument der Propaganda wie 
Mittel des Widerstands. Musik sollte je 
nach Lager ängstigen, demütigen, er-
mutigen oder sogar foltern. Bis heute 
werden Kriege mit musikalischen Mit-
teln und den einhergehenden Gefüh-
len fortgesetzt. So hat das US-Militär im 
Jahr 2004 in der irakischen Stadt Fallu-
dscha, die sich unter amerikanischer 
Besatzung als Rebellenhochburg etab-
liert hatte, nicht nur Bomber, sondern 
auch kriegerische Klänge eingesetzt. 
Riesenboxen beschallten die Aufständi-
schen mit dem Sound der Hardrock-
Bands Metallica und AC/DC. Und das, 
sagt Müller, sei wahrlich nicht das ein-
zige Beispiel dafür, „Musik martialisch 
einzusetzen, um Gewalt und Macht 
über den menschlichen Geist und Kör-
per auszuüben“.

Marie Louise Herzfeld-Schild weist 
in ihren Seminaren immer wieder da-
rauf hin, dass Musik emotional beson-
ders wirke, wenn sie in der Gruppe er-
lebt wird. „Ich zeige den Studierenden, 

Gemeinschaften konstituieren das Ver-
hältnis von Musik und Emotionen.“

Musik ist die Sprache der Gefühle. 
Ein Gemeinplatz. Aber dass diese Emp-
findungen auch von erlernten musika-
lischen und außermusikalischen Erfah-
rungen und Geschmacksmustern ge-
prägt sind und vor allem durch das 
gemeinsame Hören, ergebe Müller zu-
folge „komplexe Texturen“. Dazu zähl-
ten abtanzende Konzertbesucher eben-
so wie Auftritte virtuoser Dirigenten.

Um diese Phänomene zu untersu-
chen, studierte die Forschungsgruppe 
viele Quellen. Sie sichtete Ton- und Bild-
dokumente, Musikkritiken, Fanzeitun-
gen, Tagebücher, Briefe, Devotionalien 
und Merchandising-Produkte. Nur das 
alles zusammen mache die Musik. 

Ob Konzertbesucher kreischen oder 
so still sind, dass jedes Hüsteln unan-
genehm auffällt, ob Musik ein tiefes 
Glück in ihnen auslöst oder sie aggres-
siv macht, ist keinesfalls nur in ihrer 
Individualität begründet. Erst das Zu-
sammenspiel von Zeitgeist, Bildung 
und Emotionen ergebe die Codes mu-
sikalischer Praktiken und lasse verste-
hen, wie Menschen diese empfinden, 
erläutert der 46-jährige Historiker. 
Kommunikation im Musikleben erfülle 
idealtypisch vier Funktionen: „Sie 
dient der Information, der Meinungs-
bildung, der Vergesellschaftung und 
der Unterhaltung.“

Wie sehr sie Gemeinschaften beein-
flussen, erschaffen und bedrohen kann, 
wird oft unterschätzt. Man denke an 
Parteitage, bei deren medialer Wahr-
nehmung es eher um starke Fernsehbil-
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 » Blasmusik, Arbeiterlieder oder Popmusik haben eine nicht 

zu unterschätzende Funktion bei Großereignissen. Sie dienen 

keinem individuellen Hörgenuss, sondern dem Wirgefühl.



dass auch die weichen historischen As-
pekte in diesem kulturellen Kontext 
fundierte gesellschaftliche Aussagen 
zulassen“, erläutert die promovierte 
Musikwissenschaftlerin und Philoso-
phin. Wer nur untersuche, wie der Kör-
per auf bestimmte musikalische Phra-
sen reagiert, wer nur Gehirnströme 
messe, ohne sich Musikdefinition, Re-
zeption und den gesellschaftlich-ästhe-
tischen Kontext anzuschauen, könne 
die Gefühlslage einer Zeit oder Gruppe 
kaum nachvollziehen. „Es geht hier 
um einen sehr weit gefassten Musikbe-
griff“, betont die 33-Jährige.

 Dieses Makroverständnis hat das 
Team stets interdisziplinär arbeiten las-
sen und verschiedene Disziplinen ver-
eint. Die forschungstechnische Assisten-
tin Iris Törmer berichtet, wie Historiker, 
Soziologen, Musikwissenschaftler, so-

gar Ethnologen das auditive Erleben im 
Europa der beiden vergangenen Jahr-
hunderte zusammen untersucht haben.

SOZIOLOGISCHE KRAFT 
DER KLÄNGE  

Zu einer Summerschool vor zwei Jah-
ren kamen auch Neurologen und Psy-
chologen nach Berlin, um sich in einem 
seltenen Forum sonst eher getrennt ar-
beitender Disziplinen zu versammeln. 
Müller erinnert sich gern daran, wie 
fruchtbar es gewesen sei, über die un-
terschiedlichen methodischen Ansätze 
zu diskutieren und sie da, wo es ging, zu-
sammenzuführen. „Natürlich haben wir 
es nicht geschafft, es auf eine allgemein-
gültige Formel zu bringen, etwa: ‚Vier 
Takte Sibelius machen unglücklicher als 
acht Takte Mozart’.“ Aber es sei gelun-

gen, die soziologische Kraft der Klänge 
besser darzustellen, wie weit gefasst die-
ses Themenfeld auch sei.

„In unserem Team mit dem versam-
melten Spezialwissen war der verbin-
dende, der wichtigste Begriff bei unse-
rer Arbeit immer ,Wandel‘“, fügt Müller 
hinzu. „Die Formen von musikalischen 
Emotionen, die in einer römischen Oper 
oder einem Gottesdienst von 1810 aus-
gelebt wurden, sind doch nicht iden-
tisch mit jenen bei einem Punkkonzert 
von 1997 in Liverpool.“

Salopp gesagt, haben auch kollekti-
ve Gefühle beim Musikerleben ihre Mo-
den, und ebenso wandelt es sich, wie 
sie in ihrem jeweiligen Kontext einzu-
schätzen sind. Marie Louise Herzfeld-
Schild nennt als Beispiel für diese Ge-
fühlskonzepte und ihren Wandel den 
Nationalstolz: „In Deutschland wurde 
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Aber nicht immer seien die Belege da-
für leicht zu finden. Vor den Zeiten von 
akustischen Tonträgern, Filmen und 
medialer Explosion bis hin zum Inter-
net sei die Quellensuche in Briefen, Zei-
tungstexten, Bildern, Liederbüchern 
und Traktaten schwieriger, auch wenn 
Müller zufolge „am Ende beinahe jede 
Quelle geht“. Es gelte jedoch auch, die 
Quellen richtig auszuwerten.

Marie Louise Herzfeld-Schild weist 
darauf hin, dass Briefe nicht immer so 
persönlich gewesen sind wie heute. 
„Die Verfasser von Reisebriefen im 18. 
Jahrhundert gingen davon aus, dass 
diese womöglich später in einem gro-
ßen Rahmen vorgelesen würden. Folg-
lich wurden sie sehr viel mehr nach 
der gesellschaftlichen Norm gestaltet.“ 
Wenn in ihnen also von Gefühlen die 
Rede ist, müsse man das beachten.

der im 19. Jahrhundert intensiv ausge-
lebt, während er heute als problematisch 
gilt“, sagt sie. „In Frankreich und Ame-
rika dagegen wird diese Emotion auch 
in der Gegenwart ganz anders bewertet.“

Die Forscher betonen, dass sich in 
der Musikgeschichte viele Verweise 
epochentypischer Emotionen finden. 
Als in den 1840er-Jahren der gefeierte 
Franz Liszt auftrat, fielen die Damen 
reihenweise in Ohnmacht, und das eu-
phorische Publikum balgte sich um die 
Taschentücher, mit denen sich der Ver-
ehrte die Stirn abgetupft hatte. Ein so 
extrovertiertes Verhalten wäre heute 
undenkbar. Da regiert im Konzertsaal 
das Diktum tiefer Innerlichkeit. Bitte 
Ruhe: Andächtig und still muss es sein. 

Auch die Operngeschichte kennt 
keinen einheitlichen Benimmkodex. 
Während der Aufführung zu essen, zu 

trinken und sich laut zu unterhalten, 
das eckte zu Mozarts Zeiten vor 250 Jah-
ren kein bisschen an. Heute wäre das 
ein Fauxpas der übelsten Sorte. Das 
macht man nicht.

SCHWIERIGE SUCHE NACH 
QUELLEN 

„Wir gehen davon aus, dass Emotionen 
erlernte Praktiken sind“, erklärt Marie 
Louise Herzfeld-Schild. Sie hat über Kir-
chenlieder des 18. und 19. Jahrhunderts 
gearbeitet. „Was vor und nach der Auf-
klärung gesungen werden sollte und 
was nicht, erzählt sehr viel über die spi-
rituellen Befindlichkeiten.“ Gefühle sei-
en keineswegs nur innere Zustände, die 
sich frei vom Umfeld entfalten. „Der 
Einfluss von außen geht nach innen und 
kommt dann öffentlich zum Ausdruck.“
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Überdies habe sich auch die Bedeutung 
der Wörter selbst gewandelt. Sei zum 
Beispiel die Ehre um 1900 ein elitäres, 
erhabenes Empfinden gewesen, war sie 
nach den 1950er-Jahren eher negativ 
konnotiert. „Semantik, Vokabular und 
das Gefühlswissen selbst unterliegen ei-
nem ständigen Wandel“, befindet die 
Wissenschaftlerin. „Es gibt Zeiten, in 
denen das Weinen en vogue ist, und 
dann wieder Phasen, in denen sich das 
komplett dreht.“

Müller spricht davon, dass auch das 
Gefühlsleben sozial konditioniert und 
vom Zeitgeist geprägt sei. „In der Zeit 
um 1930 wurden weinende Männer 
nicht gern gesehen, und das beeinfluss-
te das Verhalten immens.“ Ist der Grup-
pendruck ebenso groß wie die Angst da-
vor, sich lächerlich zu machen, dann 
passten sich auch Gefühle dem Kollek-
tiv an. „Ratio nale Entscheidungen kön-
nen hochemotional sein.“

GESCHICHTE VON HASS 
UND HINGABE 

Der Historiker verweist auf die wechsel-
volle Rezeption von Opern- und Kon-
zertaufführungen im 19. Jahrhundert. 
„Dabei ist an den Veränderungen von 
Geschmack und Hörverhalten gut 
nachzuvollziehen, wie sich adelige und 
bürgerliche Wahrnehmungscodes ge-
wandelt haben“, sagt er. „Allein die 
Wagner-Rezeption in Deutschland von 
damals bis heute birgt unendlich viel 
Stoff, um den Wandel musikalischer 
Kommunikation als Geschichte von 
Hass und Hingabe zu verstehen.“ Und 

sie belege, welche Deutungs- und Hand-
lungsmöglichkeiten das Werk eines ein-
zigen Komponisten im historischen 
und soziologischen Kontext lasse. „Die 
Palette der emotionalen Praktiken ist 
riesig.“ Es gebe keine Kausalität zwi-
schen einem bestimmten Musikstück 
und seiner emotionalen Wirkung.

Müller lenkt den Blick auch darauf, 
dass Emotionen „strategisch einsetzbar 
und ansteckend“ sein können. „Ich 
glaube nicht an eine klare Trennung 
von Ratio und Emotio, dieser klassische 
Gegensatz ist irrelevant.“ Es handle 
sich vielmehr um eine Spirale, deren 
Mechanismus eine Gruppe erfreuen, 
besänftigen oder auf andere Weise pa-
cken könne. 

Gerade in der aktuellen Epoche der 
Globalisierung seien die Ansätze der Ge-
fühlsforschung hilfreich. Müller ver-
weist auf die emotionale Bedeutung von 
Musik und Instrumenten etwa für eth-
nische und religiöse Minderheiten. 
Mitarbeiterin Herzfeld-Schild ergänzt: 
„Wenn sich besser herausarbeiten lässt, 
welche Emotionen in welchen Kulturen 
wie geprägt sind, könnte das der inter-
kulturellen Zusammenarbeit dienen.“ 

Müller zufolge bringt nicht nur die 
Analyse zeitgenössischer Befindlichkei-
ten einen zukunftsdienlichen Erkennt-
nisgewinn, sondern auch jene vergan-
gener: Zu analysieren, wie und warum 
sich demonstrierende Rockfans und 
Jugendgruppen der 1960er-Jahre von 
Wagner-Fans in Bayreuth jenseits des 
Offensichtlichen unterschieden, das 
berge grundlegende Einsichten – über 
die politische Lage der Republik etwa 

und jeweils aktuelle kulturelle Strö-
mungen. Die historische Analyse von 
musikalischen Gefühlswelten und Mu-
sik auch als politischem Herrschaftsfak-
tor sei somit relevant für das künftige 
Miteinander. 

Die emotionale Rezeptionsgeschich-
te, die jedes Musikstück mit sich trägt, 
werde oftmals auch angewendet, er-
klärt Marie Louise Herzfeld-Schild. Das 
passiere sowohl unbewusst als auch 
zielgerichtet. „Das beste Beispiel dafür 
sind Nationalhymnen.“ Jeder kennt es: 
Im Fußballstadion vereinen sie Fremde.

WERBESONGS SUGGERIEREN 
STÄRKE UND GLÜCK 

Klänge und den sie begleitenden Grup-
pen-Empfindungscode gezielt einzuset-
zen versuche natürlich auch die Wer-
bung. „Sie will profitieren von erlernten 
emotionalen Zusammenhängen, die 
sich aus bestimmten Musikstücken er-
geben“, sagt Müller. Und das könne sie 
nur, weil die Zielgruppen gelernt und 
erlebt hätten, das Erwünschte zu emp-
finden. Auch wenn es unbewusst ge-
schieht, sollen potenzielle Kunden das 
beworbene Produkt als etwas wahrneh-
men, das stark macht. Frei. Und besten-
falls sogar rundum glücklich.

 Die Forscher stellten fest, wie radi-
kal sich emotionale musikalische Prak-
tiken verändern können – und dass 
Menschen dabei bei allen Eigenheiten 
auch immer Produkte ihrer Zeit, Bil-
dung und Herkunft sind. Was dem ro-
mantischen Publikum noch als wahr-
hafter Ausdruck der Seele galt, nahmen 
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spätere Generationen vielleicht ganz 
anders wahr. Was heute als tief bewe-
gend und aufrüttelnd erscheint, kann 
morgen schon heiterer wirken.

Auch die vorhandene oder ersehn-
te Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Gemeinschaft ist dabei wichtig, wobei 
deren Image sich ähnlich stark wandeln 
kann wie die Rezeptionsmuster be-
stimmter Stücke. Marie Louise Herz-
feld-Schild verweist auf Theodor W. 
Adornos Hörertypologie von 1962, die 
aus heutiger Sicht allerdings nicht un-
problematisch sei. Adorno unterschied 
unter anderem zwischen dem Experten, 
dem guten Zuhörer, dem Bildungskon-
sumenten, dem emotionalen Zuhörer, 
dem Ressentiment-Zuhörer, dem Un-

terhaltungszuhörer und „dem Rest“. 
Natürlich kategorisierte er damit Ideal-
typen, üblich seien Mischformen.

Müller berichtet von einem bis 
heute interessanten Experiment, das 
der Westdeutsche Rundfunk (WDR) 
1977 machte. Dabei sollten 563 Test-

personen aus der Vierten Sinfonie von 
Anton Bruckner den finalen Höhe-
punkts des letzten Satzes in drei ver-
schiedenen Interpretationen verglei-
chen: von Karl Böhm, von Leonard 
Bernstein und von Herbert von Kara-
jan. Die Hörer sollten versuchen, die 
Einspielungen den jeweiligen Dirigen-
ten zuzuordnen, oder zumindest sa-
gen, welche Unterschiede zwischen ih-
nen sie ausmachen können. „Vor allem 
die selbst ernannten Kenner aus dem 
Bildungsbürgertum folgten dem gel-
tenden Dirigentenkult und begründe-
ten in aller Ausführlichkeit die ver-
schiedenen Interpretationen mithilfe 
ihres erworbenen Musikgeschmacks“, 
sagt der Forschungsgruppenleiter. Die 
knapp 20 Prozent Angestellten und 
Arbeiter unter den Versuchspersonen 
wiederum, die über kein anerzogenes 
Expertenwissen verfügten, konnten 
keine Unterschiede zwischen den drei 
Versionen ausmachen. Müller lacht. 
„Sie hatten recht: Der WDR hatte allen 
Testhörern dreimal dieselbe Aufnahme 
vorgespielt.“    

Multimedial: Sven Oliver Müller und Marie Louise Herzfeld-Schild nutzten die 
verschiedensten Quellen für ihre Forschung – von Tondokumenten und Plakaten 
bis zu Merchandising-Produkten.

 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Wie Menschen Musik erleben, hängt stark vom historischen Kontext, von Gewohn-

heiten und Moden ebenso wie von Herkunft und Bildung ab.

●   Beim gemeinsamen Musikhören beeinflusst die Gruppe das individuelle Hörerlebnis.

●   Musik kann eingesetzt werden, um das Wirgefühl zu stärken und eine Gruppe zu 
lenken, aber auch um auszugrenzen oder sogar zu foltern.
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Die Gattung Homo bekommt Zuwachs
Wissenschaftler haben in einer Höhle in Südafrika die fossilen Überreste einer bisher 
unbekannten Menschenart entdeckt

Der Stammbaum des Menschen ist 
schon lange kein Baum mehr, sondern 
ein Busch. Vor lauter Ästen kann man 
da leicht den Überblick verlieren. Nun 
kommt ein weiterer Vertreter namens 
Homo naledi hinzu. Ein internationales 
Forscherteam – darunter auch Wissen-
schaftler des Max-Planck-Instituts für 
evolutionäre Anthropologie in Leipzig 
– hat in einer südafrikanischen Höhle 
weit über tausend Knochen von min-
destens 15 Individuen gefunden und sie 
einer bislang unbekannten Menschen-
art zugeordnet. Homo naledi war etwa 
1,50 Meter groß und wog 45 Kilo-
gramm, sein Gehirn hatte die Größe ei-
ner Orange. Einige Eigenschaften seines 
Schädels und seiner Zähne zeigen, dass 
es sich bei ihm um einen frühen Vertre-
ter der menschlichen Gattung handelt. 
Wann genau Homo naledi lebte, das 
wissen die Forscher aber noch nicht. 
Seine Hände konnten zwar Werkzeuge 

benutzen, die stark gebogenen Finger 
deuten aber darauf hin, dass Homo na-
ledi – „naledi“ bedeutet „Stern“ in der 
vor Ort gesprochenen Sprache – ge-
schickt klettern konnte. Gleichzeitig 
war er auch ein guter Läufer, denn sei-
ne Füße unterscheiden sich kaum von 
denen eines modernen Menschen, und 
er hatte lange Beine. Seine Schultern 
wiederum ähneln eher denen eines 
Menschenaffen. Diese Kombination 
aus ursprünglichen und modernen Ei-
genschaften unterscheidet ihn von al-
len bisher bekannten Menschenarten. 
Die Forscher entdeckten die Knochen 
in einer tief im Höhleninneren gelege-
nen Kammer, die mit der restlichen 
Höhle nur über eine 20 Zentimeter 
breite Rinne verbunden ist. Aus den 
Fundumständen schließen die Wissen-
schaftler, dass Homo naledi seine Toten 
bewusst an dieser unzugänglichen Stel-
le abgelegt hat. (eLIFE, 10. September 2015)

Modellierter Kopf von Homo naledi. Rund 700 Stunden Arbeit kostete es, den Kopf aus den erhaltenen 
Knochen zu rekonstruieren. (Bild aus der Oktober-Ausgabe von National Geographic)

Mit ihren Furchen und Windungen 
gleicht die Oberfläche des menschli-
chen Gehirns einer Walnuss. Dieses Äu-
ßere ist die Folge eines Platzproblems: 
Im Laufe der Evolution ist die Großhirn-
rinde – und dabei insbesondere der so-
genannte Neocortex – so stark gewach-
sen, dass sie nur noch in gefaltetem Zu-
stand in den Schädel passt. Der mensch-
liche Neocortex ist aber nicht bloß 
größer, er enthält auch mehr Nerven-
zellen als der anderer Säugetiere. Diese 
Nervenzellen werden von Vorläuferzel-
len während der Embryonalentwick-
lung gebildet. Bei Menschen und Affen 
teilen sie sich mehrfach und produzie-
ren so eine große Zahl von Nervenzel-

len, bei einer Maus beispielsweise teilen 
sie sich dagegen nur ein einziges Mal. 
Der Mäuse-Neocortex bleibt daher klei-
ner. Wissenschaftler des Max-Planck-In-
stituts für molekulare Zellbiologie und 
Genetik in Dresden haben nun in einer 
bestimmten Gruppe von Vorläuferzel-
len des Mäusegehirns die Aktivität ei-
nes Regulatorgens an die Aktivität im 
menschlichen Gehirn angepasst. Diese 
Vorläuferzellen produzierten daraufhin 
im Gehirn der Nager ebenfalls mehr 
Nervenzellen und schufen so eine Vor-
aussetzung für ein größeres Gehirn. Die 
Aktivität eines einzelnen Schlüsselgens 
kann also die Gehirngröße massiv be-
einflussen. (PLOS Biology, 6. August 2015)

Ein einziges Schlüsselgen verändert die Produktion von Nervenzellen im Neocortex 

Stammzellen für ein größeres Gehirn

Mäusegehirn im Querschnitt: Im Neocortex 
einer genetisch veränderten Maus (rechts) 
ist das Regulatorgen Pax6 stärker aktiv als 
bei normalen Mäusen (links) und ähnelt in 
seiner Aktivität der beim Menschen. Diese 
Tiere besitzen mehr Vorläuferzellen mit 
aktivem Pax6 (rot). 

40    MaxPlanckForschung  3 | 15  

F
o

to
s:

 M
a

rk
 T

h
ie

ss
en

/N
a

ti
o

n
a

l G
eo

g
ra

p
h

ic
 (

o
b

en
),

 M
P

I 
fü

r 
m

o
le

k
u

la
re

 Z
el

lb
io

lo
g

ie
 &

 G
en

et
ik

 (
u

n
te

n
)



SPEKTRUM

Bei einer solch relativ hohen Temperatur hat bislang noch 
kein Material Strom ohne Widerstand geleitet: Forscher des 
Mainzer Max-Planck-Instituts für Chemie und der Johannes 

Gutenberg-Universität Mainz beobachteten, dass Schwefel-
wasserstoff bei minus 70 Grad Celsius supraleitend wird – 
wenn sie die Substanz einem Druck von 1,5 Millionen Bar 

aussetzen. Das entspricht der Hälfte des 
Drucks im Inneren der Erde. Mit ihren 
Hochdruckexperimenten haben die Main-
zer Forscher nicht nur einen Rekord für 
die Hochtemperatur-Supraleitung aufge-
stellt, sie geben mit ihren Erkenntnissen 
auch der Suche nach Materialien, die Strom 
bei Raumtemperatur verlustfrei trans-
portieren, neue Impulse. Solche Supralei-
ter könnten sich nämlich unter besonders 
wasserstoffreichen Verbindungen finden. 
Und diese könnten ihren Widerstand 
möglicherweise sogar bei viel geringerem 
Druck verlieren. (Nature, 17. August 2015)

Widerstandslos bei Rekordtemperaturen
Schwefelwasserstoff verliert seine elektrische Leitfähigkeit unter Hochdruck bei 
minus 70 Grad Celsius

Erstaunlich handlich: die Apparatur, mit der 
ein Team am Max-Planck-Institut für Chemie 
extrem hohe Drücke erzeugt. Im Zentrum 
sitzen zwei Diamanten, zwischen denen die 
Probe zusammengepresst wird.

Menschen, Hefen und Fruchtfliegen ge-
hen in der Evolution seit Millionen von 
Jahren getrennte Wege, dennoch laufen in 
ihren Zellen oft ähnliche Vorgänge ab. Ein 
Beispiel ist der sogenannte Ras-Erk-ETS-
Signalweg. Er steuert in allen drei Orga-
nismen die Zellteilung und den Zelltod. Ist 
das daran beteiligte Signalprotein Ras 
überaktiv, können aus gesunden Zellen 
Krebszellen werden – auch beim Men-
schen. So ist bei jedem dritten Krebspati-
enten das Ras-Protein mutiert. Krebsme-
dikamente wie Trametinib setzen hier an 
und halten das Tumorwachstum auf. Wis-
senschaftler des Max-Planck-Instituts für 

Biologie des Alterns in Köln haben nun ent-
deckt, dass Trametinib das Leben von 
Fruchtfliegen um zwölf Prozent verlän-
gert. Wenn die Forscher den Wirkstoff äl-
teren Fliegen verabreichen, erhöht sich die 
Lebenserwartung der Tiere immerhin 
noch um sieben Prozent. Negative Auswir-
kungen auf das Verdauungssystem oder 
die Futteraufnahme stellten die Forscher 
nicht fest. Da menschliche Zellen densel-
ben molekularen Schalter für die Wirkung 
von Trametinib besitzen, könnte das 
Krebsmedikament möglicherweise in Zu-
kunft auch als Anti-Aging-Medikament 
eingesetzt werden. (Cell, 25. Juni 2015)

Fruchtfliege im Alter. Medikamente, die das 
Fliegenleben verlängern, könnten auch beim 
Menschen die Lebenserwartung erhöhen.

Krebsmedikament verlängert Fliegenleben
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Trametinib hemmt bei Fliegen und Menschen denselben Signalweg 
und könnte deshalb auch bei uns wirken
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Aus Wind lässt sich weniger Energie zapfen als bisher ange-
nommen. Das Umweltbundesamt etwa kam in einer Studie 
aus dem Jahr 2013 noch zu dem Schluss, dass sich mit Wind-

energie knapp sieben Watt elektrische Leistung pro Quad-
ratmeter erzeugen lassen. Doch wie ein internationales Team 
um Forscher des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie in 

Jena nun zeigt, ist die Rate deutlich niedriger. 
Die Forscher berechneten für den US-Bundes-
staat Kansas, dass Wind dort maximal 1,1 
Watt Elektrizität pro Quadratmeter liefern 
kann. Denn die Turbinen bremsen den Wind, 
sodass die erzeugte elektrische Enegie nicht li-
near mit der Anzahl an Rotoren pro Fläche 
steigt. Das macht sich vor allem bei einer sehr 
hohen Dichte von Windkraftanlagen bemerk-
bar. Der Effekt tritt überall auf. Wie viel Strom 
pro Fläche Windkraft tatsächlich liefert, vari-
iert aber von Region zu Region leicht. In Kan-
sas ließe sich noch viel mehr Windenergie ef-
fizient nutzen. Das Potenzial auszuschöpfen, 
das das Umweltbundesamt für die Windener-
gie in Deutschland sieht, wäre jedoch vermut-
lich nicht sinnvoll. (Proceedings of the National 

Academy of Sciences, 24. August 2015)

Große Windparks mit einer hohen Leistungsdichte bremsen den Wind und erzeugen weniger Strom 
als bisher angenommen

Turbinen schwächen die Windenergie

Nur begrenzt ausbaufähig: Windparks wie hier 
auf der Smoky Hills Wind Farm in Kansas, USA.
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Die Messungen der Landeeinheit Philae auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko liefern erste Ergebnisse

Der Staub des Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko ent-
hält jede Menge organischer Moleküle: Nicht weniger als 16 
Verbindungen haben Wissenschaftler unter Leitung des Göt-
tinger Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung nach-
gewiesen. Sie nutzten dazu das Instrument COSAC an Bord 
von Philae, das die Daten kurz nach dem ersten Aufsetzen 
auf dem Kometen am 12. November 2014 gewann. Viele der 
Stoffe gelten als Schlüsselmoleküle für biochemische Reaktio-
nen wie Alkohole, Amine und Nitrile, die man bereits in den 
Gashüllen verschiedener Kometen entdeckt hat; gefunden 
wurden aber auch Methylisocyanat, Aceton, Propanal und 
Acetamid. Die meisten Moleküle enthalten Stickstoff, Kohlen-

dioxid und Ammoniak hingegen fehlen. Neue Daten von Phi-
lae zeigen zudem, dass der erste Landeplatz Agilkia von einer 
etwa 20 Zentimeter dicken Staubschicht überzogen zu sein 
scheint, deren Druckfestigkeit sich mit der von Neuschnee ver-
gleichen lässt. Die endgültige Landestelle Abydos dagegen ist 
um das Zweitausendfache fester. (Science, 31. Juli 2015)

Botschaften von der Oberfläche

Eine weiche und eine harte Landung: Die linke Aufnahme der Landestelle 
Agilkia entstand mithilfe der ROLIS-Kamera aus einer Entfernung von 
neun Metern, kurz bevor Philae auf der Kometenoberfläche aufsetzte. 
Die rechte Aufnahme des endgültigen Landeplatzes Abydos machte die 
CIVA-Kamera am 13. November 2014. 
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Regenwürmer entgiften ihre Nahrung

Bis zu 300 Regenwürmer leben auf ei-
ner Fläche von einem Quadratmeter. 
Sie ernähren sich von abgestorbenem 
Pflanzenmaterial und gewinnen dar-
aus lebensnotwendige Nährstoffe. 
Die Würmer müssen sich aber auch 
gegen giftige Substanzen der Pflan-
zen schützen. Sie tun dies mit soge-
nannten Drilodefensinen in ihrem 
Darm, wie Forscher des Max-Planck-
Instituts für marine Mikrobiologie in 
Bremen herausgefunden haben. Je 

mehr Giftstoffe in der Nahrung der 
Würmer stecken, desto mehr dieser 
Schutzstoffe werden im Regenwurm-
darm gebildet. Diese Moleküle um-
hüllen die Nahrungsproteine und Ver-
dauungsenzyme im Darm und ver-
hindern, dass die pflanzlichen Gift-
stoffe daran binden können. Die Dri-
lodefensine scheinen für die Würmer 
sehr wertvoll zu sein, denn sie recy-
celn die Substanzen mehrfach. (Nature 

Communications, 4. August 2015)

Dank ihrer Abwehrstoffe können die Würmer jährlich Milliarden Tonnen Laub zersetzen

Querschnitt durch einen Regenwurm. In seinem Darm (dunkelblau) reichern sich Abwehrstoffe 
gegen giftige Pflanzenbestandteile an (hellblau bis rot). 

Jeder Mensch kann einen Schrei von allen anderen Geräu-
schen unterscheiden und gerät durch ihn in Alarmbereit-
schaft. Warum das so ist, hat David Poeppel vom Max-
Planck-Institut für empirische Ästhetik zusammen mit 
Kollegen der New York University und der Universität 
Genf untersucht. Die Forscher stellten fest, dass sich 
Schreie durch sogenannte Rauigkeit auszeichnen. Geräu-
sche erhalten durch Änderung der Amplitude oder der Fre-
quenz eine zeitliche Struktur. Wenn diese Änderungen 
sehr schnell erfolgen, ist das Gehör nicht mehr in der Lage, 
diese zeitlichen Veränderungen aufzulösen – man empfin-

det das Geräusch als rau 
und damit als unange-
nehm. Auf diese Weise 
aktivieren Schreie das 
Hirnzentrum, das für die 
Verarbeitung und Erin-
nerung von Angst zu-
ständig ist. (Current Bio-

logy, 16. Juli 2015)

Alarmsignal fürs Gehirn
Akustische Nische sichert Wirkung von Schreien 

Open-Science-Projekt hat versucht, 
100 Psychologiestudien zu verifizieren

Wie gut lassen sich psychologische Studien reproduzie-
ren? Das hat ein internationales, fast 300-köpfiges For-
schungsteam untersucht, darunter auch vier Wissenschaft-
ler des Max-Planck-Instituts zur Erforschung von Gemein-
schaftsgütern um Susann Fiedler. Über die Webplattform 
Open Science Framework haben sie Daten zur Reprodukti-
on von 100 Forschungsstudien zusammengetragen, die 2008  
in drei renommierten Fachzeitschriften veröffentlicht wor-
den waren. Demnach führten weniger als die Hälfte der Wie-
derholungsversuche zu denselben Ergebnissen, die ur-
sprünglich beschrieben wurden. Dies war unabhängig von 
der analytischen Methode. Das Team betont, dass ein Schei-
tern einzelner Replikationen nicht notwendigerweise heißt, 
dass der Originalbefund falsch war. Vielmehr gelte es zu ver-
stehen, dass zum Teil kleine Veränderungen im Kontext oder 
in den Bedingungen der Forschung möglicherweise unent-
deckt bleiben, obwohl sie grundlegend für das Zustande-
kommen des Ergebnisses sind. Susann Fiedler begrüßt denn 
auch, dass die Wissenschaft  sich aktiv selbst analysiert und 
beginnt, korrigierend einzugreifen, um Qualität und Effizi-
enz des Forschungsprozesses zu erhöhen. Die etablierten 
Anreizsysteme honorierten allerdings in erster Linie immer 
noch das Veröffentlichen möglichst neuer und überraschen-
der Forschungsergebnisse. (Science, 28. August 2015)

Bei Wiederholung 
Fehlanzeige

Der Schrei des norwegischen 
Malers Edvard Munch 
ist eines der bekanntesten 
Gemälde der Welt.  
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Wie wär’s mit uns zweien?
Bonobo-Weibchen verdeutlichen ihre Absichten mit Zeigegesten und Pantomime

Menschen können Gegenstände, Personen oder Vorgänge 
durch ihre Mimik und Gesten beschreiben. Eine solche sym-
bolhafte Verständigung ist ein wichtiger Teil menschlicher 

Kommunikation. Forscherinnen des Max-Planck-Instituts für 
evolutionäre Anthropologie in Leipzig haben beobachtet, 
dass auch Bonobos sich auf diese Weise untereinander ver-

ständigen können. Demnach laden Bonobo-
Weibchen andere Weibchen mittels Zeigegesten 
und pantomimischem Hüftschwung zu einem 
friedenstiftenden Techtelmechtel ein. Sie ent-
schärfen so potenzielle Konflikte auf friedliche 
Weise. Dabei spielen sexuelle Kontakte mit ande-
ren Weibchen eine besondere Rolle. Eine Auffor-
derung zu körperlicher Nähe unterstreichen die 
Weibchen den Beobachtungen zufolge durch Zei-
gegesten und unmissverständliche Hüftschwün-
ge. Die Handlung wird sozusagen pantomimisch 
vorweggenommen. Ähnliche Gesten gibt es auch 
beim Menschen. Vielleicht waren sexuelle Bezie-
hungen beim Menschen die Triebfeder für kom-
plexere Formen der Kommunikation, denn ge-
rade dabei sind Gesten und Mimik besonders 
wichtig. (Scientific Reports, 11. September 2015)

Soziales Miteinander bei den Bonobos: 
Die Tiere kommunizieren auch mittels Zeigegesten 
und Pantomime.
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Astronomen beobachten im Röntgenlicht die Vorgänge um das schwarze Loch im Zentrum unserer Galaxis

Mit dem Röntgensatelliten XMM-Newton haben Forscher des 
Max-Planck-Instituts für extraterrestrische Physik das Herz  
der Galaxis durchleuchtet. Die bisher beste Karte dieser Re-
gion zeigt unter anderem zwei bipolare Flügel, die Dutzende 
von Lichtjahren oberhalb und unterhalb der galaktischen 
Ebene hinausragen und auf das dort vermutete supermasse-
reiche schwarze Loch zentriert sind. Materie und Energie, die 
in den Gasflügeln stecken, stammen offenbar aus drei mög-
lichen Quellen: Abflüsse, die sehr nahe vom Ereignishorizont 
des schwarzen Lochs abgehen; Winde von massereichen Ster-
nen in der Umlaufbahn um das Loch; und katastrophale Er-
eignisse, die mit dem Tod von massereichen Sternen in sei-
ner Nähe zusammenhängen. Das Team spürte außerdem die 
Fingerabdrücke von warmem Plasma in den Außenbereichen 

der auf den Karten abgebildeten Region auf. Offenbar haben 
die Prozesse im Herzen der Milchstraße Auswirkungen, die 
weit über dieses zentrale Gebiet hinausgehen. (Monthly Notices 

of the Royal Astronomical Society, 20. August 2015)

Das turbulente Herz der Milchstraße

Zoom auf das Zentrum: Vergrößerte Darstellung der zentralen 100 
Lichtjahre um das Herz der Milchstraße im Licht der weichen Röntgen-
strahlung. Das galaktische schwarze Loch und die Emission aus seiner 
Umgebung befinden sich im hellsten, zentralen Bereich des Bildes; die 
bipolaren Flügel erstrecken sich oberhalb und unterhalb dieser Stelle.
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Fraktale machen die Musik

Musik verdankt ihre menschliche 
Note möglicherweise einem beson-
deren mathematischen Muster. Ein 
Team um Forscher des Göttinger 
Max-Planck-Instituts für Dynamik 
und Selbstorganisation und der 
Harvard University in Cambridge, 
Massachusetts, hat im Spiel von Jeff 
Porcaro, des Schlagzeugers der 
Band Toto, Fraktale beobachtet. So 
nennen Mathematiker selbstähnli-
che Strukturen, Muster also, die 
sich im Großen wie im Kleinen äh-
neln. Die Forscher stellten fest, dass 
sowohl der Rhythmus als auch die 
Lautstärke von Porcaros Schlägen,  
über ein ganzes Stück gesehen, auf 
ähnliche Weise variieren wie in we-
nigen Takten. Menschen bevorzu-
gen offenbar genau diese Art von 
Variationen: Völlig präzise oder rein 
zufällig variierte Schläge empfin-

den sie als weniger angenehm. Por-
caro setzte als Drummer nach Mei-
nung vieler Fans Maßstäbe. Ob 
Fraktale auch im Spiel anderer Mu-
siker auftreten, wollen die Forscher 
nun klären. (PLOS ONE, 3. Juni 2015)

Im Spiel eines Schlagzeugers treten beim Rhythmus und bei der 
Variation der Lautstärke selbstähnliche Muster auf

Dosierte Unregelmäßigkeit: Im Spiel 
des Schlagzeugers der Band Toto gibt es 
fraktale Muster. 

Krisenzeichen in der Luft

Bürgerkriege, aber auch politische und ökonomi-
sche Krisen können sich schnell und drastisch auf 
die Schadstoffemissionen in einer Region auswir-
ken. Das haben Forscher des Max-Planck-Instituts 
für Chemie am Beispiel des Nahen Ostens heraus-
gefunden. Die Wissenschaftler analysierten die 
Stickoxidbelastung der Atmosphäre während der 
letzten zehn Jahre. Die Daten ermittelten sie aus 
Satellitenmessungen der atmosphärischen Stick-
stoffdioxidmenge. Demnach sanken die Stickoxid-
emissionen besonders stark in den Regionen, in 
denen – wie in Syrien – bewaffnete Konflikte herr-
schen und aus denen viele Menschen geflohen 
sind. Im Libanon und anderen Gegenden, in die 
sich die Flüchtlinge zurückzogen, stiegen dage-
gen die Emissionen an. „Es ist sehr tragisch, dass 
die beobachteten Negativtrends der Stickoxid-
emissionen zum Teil mit humanitären Katastro-
phen einhergehen“, sagt Jos Lelieveld, der Leiter 
der Studie. (Science Advances, 21. August 2015)

Gesellschaftliche Spannungen wirken sich auf die Qualität der Atmosphäre aus

Im Nahen Osten sind die Stickoxidemissionen zwischen 2010 und 2014 in vielen Regionen 
gesunken. Die Farben stehen für die Änderungen der Konzentration an Stickstoffdioxid 
in 1015 Molekülen pro Kubikmetern Luft während des betrachteten Zeitraums.  

Babyblues
Die Analyse rührt an ein Tabu: Familien-
glück stellt sich nach der Geburt eines Kin-
des meist nicht so schnell ein. Zu diesem Er-
gebnis kamen Mikko Myrskylä vom Max-
Planck-Institut für demografische For-
schung und Rachel Margolis von der Univer-
sity of Western Ontario bei einer Analyse 
von Daten aus einem sozioökonomischen 
Panel. Dort bewerten Mütter und Väter ihre 
Lebenssituation im ersten Jahr ihrer Eltern-
schaft um durchschnittlich 1,4 Einheiten 
niedriger als in den zwei Jahren zuvor. Nur 
knapp 30 Prozent beschreiben gar keinen 
Verlust an Zufriedenheit. Über ein Drittel 
der Eltern empfindet sogar ein Minus von 
zwei oder mehr Glückseinheiten. Durch Ar-
beitslosigkeit oder den Tod des Partners 
geht die Zufriedenheit im Mittel nur um 
etwa eine Einheit zurück. Die Auswertun-
gen zeigen zudem, wie sehr die Erfahrun-
gen beim ersten Kind die Chancen auf ein 
zweites beeinflussen: Von hundert Eltern, 
die ein Minus von zwei oder mehr Glücks-
einheiten beschrieben, bekamen nur etwa 
60 innerhalb von zehn Jahren ein zweites 
Kind. (Demography,  August 2015)

-4 -3 -2 -1 -0 1 2 3 4

F
o

to
s 

u
n

d
 G

ra
fi

k
: S

ci
en

ce
 A

d
va

n
ce

s 
20

15
/M

P
I 

fü
r 

C
h

em
ie

 (
o

b
en

),
 i

st
o

ck
p

h
o

to
/p

a
n

ze
r7

2



46    MaxPlanckForschung  3 | 15  

F
o

to
: F

ra
n

k
 V

in
k

en

Vorbereitung einer Probe für die Elektronenmikroskopie: Die Forscher kühlen dabei ein wenige Millimeter 
großes Kupfernetz mit der Proteinlösung in flüssigem Ethan innerhalb weniger Mikrosekunden auf fast minus 
200 Grad ab. So können sich keine Eiskristalle in den Zellen bilden, die die Proteine zerstören würden.

BIOLOGIE & MEDIZIN_Zellbiologie



TEXT CATARINA PIETSCHMANN

3D im Kino ist spektakulär. Auch für Stefan Raunser vom Max-Planck-Institut für molekulare 

Physiologie in Dortmund sind dreidimensionale Bilder ein besonderes Sehvergnügen: Mit seinen 

Elektronenmikroskopen kann er die Position einzelner Atome sehr genau bestimmen und die 

räumliche Struktur von Proteinen untersuchen. Dabei stößt er mitunter auf bizarre Konstruktionen. 

Giftspritze im 
Nanoformat

 D  
ie Natur ist voll von Organis-
men mit ungewöhnlichen 
Lebensentwürfen: zum Bei-
spiel ein winziger Faden-
wurm namens Heterorhab-

ditis bacteriophora. Zur Fortpflanzung 
kriecht er durch Hautöffnungen in eine 
Käferlarve. Dort spuckt der Wurm Bak-
terien aus, die in seinem Darm leben. 
Die Bakterien der Art Photorhabdus lu-

minescens produzieren ein für die Larve 
tödliches Gift. Dann sondern sie Enzy-
me ab, die den toten Käfer in seine Be-
standteile zerlegen. Die Bakterien er-
nähren sich von den Überresten und 
die Fadenwürmer von den Bakterien. Ei-
nige Mikroben werden nicht verdaut, 
sondern überleben im Wurmdarm und 
dienen der nächsten Fadenwurmgene-
ration wieder als Waffe.

Eine etwas unappetitliche Lebenswei-
se, aber nützlich für die Beteiligten –  
eben eine richtige Symbiose. Für Stefan 
Raunser sind das Bakteriengift und die 
Art, wie es die Larve tötet, faszinierend. 
Das Gift gehört zu den sogenannten 
Tc-Toxinen. Raunser hat sich den aus 
drei verschiedenen Proteinen beste-
henden Proteinkomplex mit Hightech-
Elek tronenmikroskopen genau ange-
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skopie. Anders als bei der klassischen 
Elektronenmikroskopie wird die Probe 
nicht in eine Art Harz eingebettet, son-
dern in flüssigem Ethan bei minus 196 
Grad Celsius schockgefroren. „Das geht 
so schnell, dass sich keine Eiskristalle bil-
den, die Zellen oder Proteine zerstören.“

Auf ihrem Weg durch die Probe wer-
den die Elektronen des Mikroskops von 
den Strukturen der Moleküle unter-
schiedlich stark abgelenkt: Je höher die 
Masse der Atome, desto stärker die 
Wechselwirkung. Elektronendetekto-
ren und ein Computer erzeugen dann 
aus den aufgefangenen Elektronen ein 
zweidimensionales Bild.

Lebende Zellen lassen sich unter 
solchen Bedingungen natürlich nicht 
beobachten. „Durch das Vakuum im 
Mikroskop würden biologische Proben 
sofort ihr gesamtes Wasser verlieren 
und durch die starke Elektronenstrah-
lung schnell geschädigt werden“, er-
klärt Raunser. 

Damit die Forscher aus den zweidi-
mensionalen Bildern den räumlichen 
Aufbau des Proteinkomplexes rekonst-
ruieren können, müssen sie Tausende 
von Aufnahmen aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln machen. Da ist es von Vor-

schaut und seine Struktur und Arbeits-
weise enthüllt: Protein A hat die Form 
einer Glocke. Im Inneren der Glocke 
bildet das Protein einen Kanal. „Er hat 
einen breiten und einen schmalen 
Durchlass und erinnert deshalb an 
eine Vuvuzela, das berühmt-berüchtig-
te Musikinstrument südafrikanischer 
Fußballfans“, erklärt Raunser. Zwei wei-
tere Proteinmoleküle, B und C, bilden 
eine Art Kokon, der das eigentliche 
Gift, ein kleines Enzym am Ende des 
Kokonproteins C, umgibt. Der Kokon 
bindet an eine eigens dafür vorgesehe-
ne Stelle an Protein A.

Sobald der pH-Wert in der Umge-
bung sinkt oder steigt, öffnet sich die 
Glocke und gibt den zentralen Kanal 
frei. „Der Kanal wird nun wie die Kanü-
le einer Spritze durch die Zellmembran 
geschoben“, sagt Raunser. Ein kleiner 
Abschnitt des Kanalproteins erzeugt die 
dafür erforderliche Energie: Er zieht 
sich wie eine unter Spannung stehende 
Metallfeder zusammen, und die Ka-
nalspitze schiebt sich nach vorne.

Der Kokon wird bei diesem Prozess 
zwischen Kanal und Glocke gezogen. 
Das Kokonprotein C schneidet sich das 
Gift an seinem Ende selbst ab und in-

jiziert es durch den Kanal in die Käfer-
zelle. Dabei verliert das Giftmolekül 
seine ursprüngliche Struktur.

HOCHWIRKSAMES TOXIN 

In der Zellflüssigkeit nimmt es seine re-
guläre Struktur wieder ein und verän-
dert den Aufbau von Gerüstproteinen, 
sogenannten Aktinfilamenten. Das Zell-
skelett bricht zusammen, und die Zelle 
stirbt. „Das Gift wirkt sehr schnell. Die 
Zellen kollabieren innerhalb von weni-
gen Minuten“, erklärt Raunser. 

Und als ob das nicht schon raffi-
niert genug wäre, holt sich die Zelle das 
Mordinstrument auch noch selbst ins 
Haus. „Nachdem der Proteinkomplex 
an der Zellmembran angedockt hat, 
schnürt die Zelle dieses Membranstück 
in einem kleinen Bläschen nach innen 
ab“, erläutert Raunser. In einem sol-
chen, Endosom genannten Bläschen 
sinkt der pH-Wert, sodass sich die Vuvu-
zela-Spritze von innen in die Membran 
des Endosoms bohrt und das Gift in die 
Zellflüssigkeit injiziert.

Aufklären konnte Raunsers Team 
den tödlichen Mechanismus mittels 
Kryo-Transmissionselektronenmikro-
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teil, dass die Moleküle in der Probe völ-
lig zufällig angeordnet sind: Manche 
liegen auf dem „Rücken“, andere auf 
dem „Bauch“, und wieder andere sind 
von oben oder unten zu sehen. „Am 
wichtigsten sind für uns die Seitenan-
sichten. Es ist wie bei Fotos von einem 
Menschen: Aus der Frosch- und Vogel-
perspektive allein kann man eine Person 
kaum identifizieren“, so Raunser. Ein 
Computer errechnet anschließend aus 
Tausenden von Schnappschüssen die 
dreidimensionale Struktur des Proteins.

Aber nicht nur die Mikroskopie 
selbst, auch die Vorbereitung der Pro-
ben ist eine Kunst für sich. Eine ruhi-
ge Hand und viel Geschick sind nötig, 
um ein knapp fünf Millimeter breites 
rundes Kupfernetz, das mit einem dün-
nen Kohlefilm benetzt ist, mit Protein 
zu beladen. Dann muss das Ganze 
schnell in das vorgekühlte flüssige 
Ethan getaucht und eingefroren wer-
den. „Es dauert fast ein Jahr, bis neue 
Mitarbeiter alle Techniken von der Prä-
paration bis zur Bildbearbeitung be-
herrschen“, beschreibt Raunser das 
aufwendige Präparationsverfahren, das 
nur von wenigen Laboratorien auf der 
Welt beherrscht wird.

Eine solche Behandlung überlebt kein 
Bakterium, geschweige denn eine Kä-
ferlarve. Wie das Bakteriengift seine 
tödliche Wirkung entfaltet, können 
die Forscher deshalb nur mit einem 
Trick verfolgen: Sie imitieren den Ab-
fall des pH-Werts, wie er bei der Ab-
schnürung eines Endosoms auftritt, 
und frieren die Probe zu unterschied-
lichen Zeitpunkten ein. So können sie 
die verschiedenen Zwischenzustände 
des Toxins festhalten und die einzel-
nen Etappen des Vergiftungsprozesses 
dokumentieren. Der komplette Ablauf 
lässt sich dann wie ein Daumenkino 
aus einzelnen Bildern abspielen.

EINE TECHNIK FEIERT IHR 
COMEBACK 

Mit der 3D-Kryotechnik erfährt die 
Elektronenmikroskopie nach Jahren 
des Niedergangs derzeit wieder eine 
Renaissance (s. Kasten S. 50). Und wie 
zu ihrer Anfangszeit ist Deutschland 
auch jetzt wieder einer der führenden 
Standorte für diese Technik. Raunsers 
Mikroskope in Dortmund zählen zu 
den leistungsstärksten weltweit. Kein 
Wunder, dass der 39-jährige Pfälzer 

mit den von ihm weiterentwickelten 
Methoden hochkarätige Entdeckun-
gen in Serie veröffentlicht.

Raunser studierte Chemie und Bio-
logie in Mainz und promovierte am 
Max-Planck-Institut für Biophysik in 
Frankfurt. Nach einem Forschungsauf-
enthalt an der Harvard Medical School 
in Boston kam er als Leiter einer For-
schungsgruppe ans Max-Planck-Institut 
nach Dortmund. 2013 erhielt er vom 
Europäischen Forschungsrat mehr als 
zwei Millionen Euro für die Erforschung 
des bakteriellen Toxins. Nach einem 
kurzen Abstecher an die Freie Universi-
tät Berlin kehrte er 2014 ans Max-
Planck-Institut zurück und leitet seit-
dem die Abteilung Strukturbiochemie. 

Einer der Gründe für den neuerli-
chen Siegeszug der Elektronenmikrosko-
pie ist die unglaublich hohe Auflösung, 
die damit erreicht werden kann. „Wir 
können damit beinahe einzelne Atome 
sichtbar machen“, sagt Raunser. Zudem 
lassen sich mit Elektronenmikro skopen 
relativ leicht Komplexe aus mehreren 
Proteinen untersuchen. 

Hochleistungselektronenmikrosko-
pe sind wahre Kolosse: Die neueste Ge-
neration ist vier Meter hoch und wiegt 
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Yan Nie, Daniel Roderer, Stefan Raunser und Meike Schulte (von links) analysieren die Mikroskopdaten am Computer. Oft sehen 
die Forscher die Resultate ihrer Experimente erst Monate später. 

Das Tc-Toxin von Photorhabdus luminescens ist wie eine klassische Spritze aus mehreren Teilen aufgebaut: Zwei Proteine bilden einen 
Kokon (orange) mit dem eigentlichen Giftstoff (rot). Ein dritter Proteintyp formt eine äußere Hülle (dunkelgrün) und einen zentralen 
Kanal (gelb), der als Kanüle funktioniert. Bindet das Toxin an Rezeptoren auf der Zellmembran und ändert sich der pH-Wert, werden 
Kokon und Kanal nach vorne geschoben, und der Kanal durchsticht die Membran. Nun wird der Giftstoff in die Zelle injiziert.  

Links

Oben

BIOLOGIE & MEDIZIN_Zellbiologie

Kokon

Giftstoff

Spritze

Rezeptor

Membran



F
o

to
s:

 F
ra

n
k

 V
in

k
en

 (
2)

50    MaxPlanckForschung  3 | 15  

GESCHICHTE DER ELEKTRONENMIKROSKOPIE

Die Elektronenmikroskopie ist eine Erfindung aus Deutsch-
land: 1926 legte Hans Busch den Grundstein und bewies, dass 
Magnetspulen einen Elektronenstrahl im Vakuum ähnlich 
gut bündeln wie eine Linse das Licht. Ernst Ruska und Bodo 
von Borries entwickelten 1932 an der Technischen Hochschu-
le Berlin eine elektromagnetische Linse. Fließt Strom durch 
die Spule, entsteht ein Magnetfeld, durch das der Elektronen-
strahl abgelenkt werden kann. Durch Änderung des Linsen-
stroms lässt sich die Stärke des Magnetfelds und dadurch die 
„Brechkraft“ der Linse stufenlos variieren.

Von 1937 an treiben Ruska und von Borries die Entwick-
lung von Elektronenmikroskopen bei Siemens & Halske, dem 
heutigen Siemens, in Berlin voran. Siemens und Zeiss produ-
zieren die ersten Elektronenmikroskope weltweit. 

Der wissenschaftliche Durchbruch der Methode, die we-
gen der geringeren Wellenlänge des Elektrons eine 1000-mal 
höhere Auflösung als das Lichtmikroskop erlaubt, gelingt An-
fang der 1940er-Jahre. Helmut Ruska, Mediziner an der Cha-
rité Berlin und jüngerer Bruder Ernst Ruskas, macht mit der 
auch Übermikroskopie genannten Technik erstmals Mikro-
organismen wie den Tabakmosaikvirus, Pockenviren und 
Bakteriophagen sichtbar – damals eine Sensation. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg forschen Ernst und Helmut 
Ruska unter anderem bei der neu gegründeten Max-Planck-
Gesellschaft. Ernst Ruska leitet von 1949 bis 1974 die Elektro-
nenmikroskopie am Fritz-Haber-Institut in Berlin-Dahlem. 

In den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren nutzen Biolo-
gen die Technik routinemäßig zur Untersuchung von Zellen. 

Fast jedes Institut hat seine eigene Elektronenmikroskopie-
Abteilung. Die Mikroskope verändern das Bild vom Leben 
grundlegend: Sie machen das Innere einer Zelle mit einer bis 
dahin unerreichten Genauigkeit sichtbar.

1986 erhält Ernst Ruska den Nobelpreis – als Einziger der 
Beteiligten, sein Bruder Helmut und von Borries sind zu dem 
Zeitpunkt bereits gestorben. 

In den 1990er-Jahren verliert die Elektronenmikroskopie 
dann stark an Bedeutung. Neue Methoden treten an, die Bio-
logie zu revolutionieren: die konfokale Mikroskopie und die 
Zweiphotonenmikroskopie. Mit Laserlicht tastet sich die 
Wissenschaft immer weiter an die Auflösungsgrenze heran 
und kann, anders als mit dem Elektronenmikroskop, nun 
auch lebende Zellen untersuchen. Viele Vorgänge lassen sich 
jetzt live und „in Farbe“ verfolgen.

Viele Forschungseinrichtungen schließen in der Folge ihre 
Elektronenmikroskopie-Abteilungen – nur um sie kurz nach 
der Jahrtausendwende wieder zu öffnen. Denn nach der Ent-
schlüsselung des menschlichen Erbguts rückt das Proteom, 
die Gesamtheit aller Proteine, ins Zentrum der Forschung. Pro-
teine ordnen sich oft zu größeren Komplexen zusammen, die 
dann wie molekulare Maschinen lebenswichtige Funktionen 
ausführen. Und die lassen sich nur mit Elektronenmikrosko-
pen mit der erforderlichen Auflösung untersuchen. 

Heute ist Deutschland wieder ein weltweites Zentrum 
für die Elektronenmikroskopie. Hergestellt werden die Ge-
räte jedoch inzwischen von japanischen und amerikani-
schen Unternehmen. 

Für die 3D-Kryo-Elektronenmikroskopie müssen die Proben schockartig tiefgefroren werden: Philine Hagel entnimmt 
flüssigen Stickstoff aus einem Tank (1) und kühlt damit das Gefäß mit dem Ethan (2). 

1 2
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mehr als fünf Tonnen. Da sie extrem 
empfindlich auf mechanische und 
elektromagnetische Schwingungen re-
agieren, müssen solche Geräte in spe-
ziell ausgestatteten Kellerräumen un-
tergebracht werden. 

ELEKTRONENMIKROSKOPIE 
ERFORDERT GEDULD 

Das Max-Planck-Institut für molekulare 
Physiologie verfügt über zwei Elektro-
nenmikroskope für Standardaufgaben. 
„Damit sehen wir unsere Proben durch 

und wählen die besten aus.“ Diese un-
tersuchen die Wissenschaftler dann an 
einem der beiden Hochleistungs-Kryo-
Elektronenmikroskope.

Die dafür erforderliche Rechner-
kapazität nimmt allein einen eigenen 
Raum ein. Zahlreiche Ventilatoren 
müssen das elektronische Gehirn küh-
len, wenn es Tausende von Datensätzen 
gleichzeitig verarbeitet. Ein langwieri-
ger Prozess. Doktorarbeiten in Raunsers 
Gruppe sind deshalb nichts für Unge-
duldige. „Allein drei Monate gehen fürs 
Mikroskopieren drauf, die Bildverarbei-

tung braucht dann häufig noch einmal 
18 Monate. Danach geht es wieder zu-
rück ans Mikroskop“, sagt Raunser.

Der Wissenschaftler will mit der 
Aufklärung von Proteinstrukturen im-
mer auch die Medizin voranbringen: 
Auf diese Weise möchte er Ansatzpunk-
te für neue Medikamente liefern. Er un-
tersucht etwa das Zusammenspiel von 
Aktin- und Myosinproteinen in Mus-
kelzellen – Proteine, die bei Erkrankun-
gen des Herzmuskels eine Rolle spielen. 
Darüber hinaus interessiert ihn, wie 
Cholesterin im Körper reguliert wird. 
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In dieses Gefäß wird die Probe getaucht (3) und dann ins Elektronenmikroskop eingebracht – hier von Oliver Hofnagel (4). 

Fünf Moleküle von Protein A bilden den 
Injek tionskanal und die äußere Hülle 
des Toxinkomplexes (hier vier sichtbar). 
Im Innern liegt der Injektionskanal, durch 
den der Giftstoff (rot) in die Zelle injiziert 
wird (Zellmembran hellblau). Der Kokon 
aus Protein B und C ist dunkelrot dargestellt.

BIOLOGIE & MEDIZIN_Zellbiologie
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Drei Proteine messen, ob ausreichend 
Cholesterin im Körper vorhanden ist. 
Ist dies nicht der Fall, kurbeln sie die 
Produktion in der Zelle an. Raunser will 
herausfinden, wie diese Proteine zu-
sammenarbeiten. 

WIRKSAMER ANGRIFF 
AUF BAKTERIEN

Auch das Bakteriengift von Photorhab-
dus luminescens könnte medizinisch 
wichtig sein, obwohl es auf den ersten 
Blick nicht so scheint. Mit derartigen 
Giften hat die Natur nämlich auch Mi-
kroorganismen ausgestattet, die uns 
Menschen gefährlich werden. Zum Bei-
spiel Salmonellen oder den Erreger der 
Lungen- und Beulenpest Yersinia pestis.

Die von Raunsers Team gewonne-
nen Erkenntnisse werden helfen, auch 
die Wirkungsweise solcher Bakterien 
besser zu verstehen. Darüber hinaus 
könnten die Tc-Toxine auch als Nano-
spritzen in der Medizin eingesetzt wer-
den. Medikamente ließen sich so in 
Körperzellen spritzen. So könnten auch 
Krebszellen gezielt attackiert werden. 

„Im Moment suchen wir auf der Zell-
membran nach dem Rezeptor für das 
Gift. Wenn wir ihn gefunden haben und 
die Bindung an die Zelloberfläche ver-
stehen, wollen wir diesen Bereich des 
Proteins gezielt verändern, sodass er 

Krebszellen erkennt. Damit könnte man 
ein Killerenzym ausschließlich in Tumor-
zellen injizieren“, erklärt Raunser. 

Außerdem versucht er mit seinem 
Team andere Wirkstoffe in den Protein-
kokon zu stecken – der Giftköcher ei-
nes Bakteriums als hochempfindlicher 
Wirkstofftransporter sozusagen. Der 
Kokon könnte aber auch genutzt wer-
den, um Reparaturenzyme einzuschleu-
sen und kranke Zellen zu heilen.

Gartenbesitzer nutzen übrigens schon 
längst die Symbiose zwischen Photorhab-
dus luminenscens und Fadenwurm, ohne 
von der raffinierten Giftspritze etwas zu 
ahnen – als natürliches Insektizid. Ein 
Tütchen davon ins Gießwasser, und das 
Toxin ihrer Symbionten vernichtet zu-
verlässig die nimmersatten Larven von 
Dickmaulrüssler, Gartenlaub- und Juni-
käfer, die sich so gern über die Wurzeln 
von Pflanzen hermachen.               
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GLOSSAR

Endosomen sind winzige Membranbläschen, die von der Zellmembran nach innen 
abgeschnürt werden. So kann die Zelle Proteine aus ihrer äußeren Hülle ins Innere 
transportieren. Sie sind Teil eines Transportsystems aus unterschiedlichen Vesikeln. 
Auf einem dieser Transportwege verschmelzen die Endosomen mit sogenannten 
Lysosomen, in denen der Vesikelinhalt verdaut wird. 

Röntgenstrukturanalyse: Ein Verfahren, mit dem ebenfalls der Aufbau von Proteinen 
untersucht werden kann. Dabei werden Röntgenstrahlen durch die Proteine gebeugt. 
Aus den Beugungsmustern lässt sich dann die räumliche Struktur der Proteine 
berechnen. Dazu müssen diese allerdings in Kristallform vorliegen, was mitunter 
schwierig ist. Große Proteinkomplexe lassen sich nur schwer kristallisieren.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Die Auflösung von Elektronenmikroskopen ist heute so hoch, dass Forscher damit 

die räumliche Struktur von Proteinen sichtbar machen können. So lassen sich vor 
allem Proteine untersuchen, die sich zu großen Komplexen zusammenlagern.

●   Proteinkomplexe arbeiten wie molekulare Maschinen in der Zelle. Tc-Toxine aus 
Bakterien beispielsweise bilden komplizierte Injektionsapparate, mit denen die 
Mikroben ein Gift in Zellen spritzen können.

1

2

Die Analyse der Bilder aus dem Elektronenmikroskop erfordert immense Rechenleistung. Alexander Fieroch kontrolliert 
daher regelmäßig die Arbeit des Computerclusters.

Klärt die Arbeitsweise der molekularen Maschinen in der Zelle auf: Stefan Raunser am Dortmunder Max-Planck-Institut. 
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Bezaubernder Schimmer: Die Milchstraße ist Teil jenes Systems, in dem sich 
unsere Sonne gemeinsam mit schätzungsweise 200 Milliarden anderen Sternen 
aufhält. In einer dunklen Nacht leuchtet sie als nebliges Band am Firmament.



 E 
he man das Institut auf dem 
Heidelberger Königstuhl be-
tritt, erkennt man auf dem Bo-
den mit Kreide gemalte Sechs-
ecke, wie zu einer überdimen-

sionalen Bienenhonigwabe zusam-
mengefügt. Sie sind ein Überbleibsel 
vom letzten Tag der offenen Tür und 
symbolisieren Segmente des 39 Meter 
durchmessenden Hauptspiegels, der ab 
dem nächsten Jahrzehnt im European 
Extremely Large Telescope in Chile das 
Licht ferner Sterne und Galaxien sam-
meln soll. Astronomen des Instituts 
sind an der Entwicklung von zwei Ka-
meras des zukünftig größten Teleskops 
der Erde beteiligt. 

Bis es aber so weit ist, müssen die 
Himmelsforscher noch mit den derzeit 
verfügbaren Fernrohren vorliebneh-
men. Und das muss nicht einmal ein 
Nachteil sein. Die vergangenen Jahre 
haben nämlich bewiesen, dass sich so-

gar mit verhältnismäßig kleinen Instru-
menten Forschung von Weltrang be-
treiben lässt. Entscheidend ist dabei, 
dass die Astronomen mit ihnen den ge-
samten Himmel über Jahre hinweg un-
ablässig kartieren.

DATA MINING MIT
800 MILLIONEN STERNEN 

Dieser Datenschatz birgt mehr Informa-
tionen, als derzeit auswertbar sind. „In 
der jüngsten Vergangenheit hat sich die 
Menge und Qualität der Daten alle ein 
bis zwei Jahre verdoppelt“, sagt denn 
auch Hans-Walter Rix. „Vor zehn Jah-
ren hatten wir von etwa 8000 Sternen 
gute Spektren, heute sind es vier Milli-
onen.“ Für eine Studie über die räumli-
che Staubverteilung in der Milchstraße 
analysierte ein internationales Team 
mit Heidelberger Beteiligung jetzt sogar 
die Messdaten von sage und schreibe 

800 Millionen Sternen. Auch hier sind 
die Astronomen also in das Geschäft des 
Big Data Mining eingestiegen. Doch 
wozu das alles?

„Wenn man die Entwicklung von 
Galaxien wie der Milchstraße erfor-
schen möchte, hat man zwei Möglich-
keiten“, sagt Rix. „Die eine besteht da-
rin, Galaxien zu beobachten, die sich in 
unterschiedlichen Entfernungen von 
uns befinden.“ Wegen der Laufzeit des 
Lichts ist ein Blick in große Dis tanzen 
zugleich immer auch ein Blick in die 
Vergangenheit des Universums. Mitt-
lerweile lassen sich Galaxien beobach-
ten, die eine Milliarde Jahre nach dem 
Urknall entstanden sind.

Verschieden weit entfernte Stern-
systeme befinden sich demnach in un-
terschiedlichen Entwicklungsstadien. 
Allerdings sieht man natürlich nie ein 
und dieselbe Galaxie zu verschiedenen 
Zeiten. Außerdem sind diese Milch-

TEXT THOMAS BÜHRKE 
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Im Universum gibt es viele Milliarden Galaxien. Darunter ist nur eine, die wir Stern für Stern 

räumlich erforschen können: unsere Milchstraße. Sie lässt sich als „Modell organismus“ für die 

Entstehung und Entwicklung von Galaxien verstehen und ist damit ein zentrales Forschungsthema 

der Kosmologie, dem sich das Team um Hans-Walter Rix, Direktor am Max-Planck-Institut 

für Astronomie in Heidelberg, widmet. Die Forscher haben jüngst Hinweise darauf gefunden, 

dass viele der bisherigen Vorstellungen überdacht werden müssen.

Die Archäologie 
der Milchstraße 
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nannt, auf. Das ist ein kugelförmiger 
Bereich rund um das Zentrum mit ei-
nem Durchmesser von rund 16 000 
Lichtjahren. Der Zentralkörper selbst 
ist unsichtbar. Sehr wahrscheinlich 
handelt es sich um ein rund vier Mil-
lionen Sonnenmassen schweres schwar-
zes Loch. Die restlichen fünf Prozent 
der Sterne bewegen sich weit ober- und 
unterhalb der Scheibe im sogenannten 
Halo um das Zentralgebiet.

Zum Lehrbuchwissen entwickelt 
hat sich zudem die Ansicht, die Scheibe 
besitze zwei Komponenten: eine dünne 
aus Sternen mit geringem Abstand von 
der Mittelebene der Galaxis und eine 
dickere. Letztere enthalte etwa zehn 
Prozent aller Sterne – davon alle alten 
Sterne – und erstrecke sich weiter in 
die Außenbereiche hinein.

Die Entstehung der dicken Scheibe 
blieb indes ein Rätsel. Die favorisierte 
Theorie ging davon aus, dass die Milch-
straße vor langer Zeit mit einer anderen 
großen Galaxie zusammenstieß, wobei 
alle damals schon existierenden Sterne 
aufgewirbelt wurden und nachfolgend 
die dicke Scheibenkomponente bildeten.

Alle Sterne, die nach diesem postu-
lierten galaktischen Kataklysmus gebo-
ren wurden, befinden sich heute in der 

straßen so weit entfernt, dass man im 
Allgemeinen nur Aussagen über das 
Gesamtsystem treffen kann, weil sich 
einzelne Sterne nicht erkennen lassen.

Rix hat vor Jahren einen anderen 
Weg eingeschlagen. Er untersucht die 
Galaxie, die uns am nächsten ist: un-
sere Milchstraße. „Nur in unserer eige-
nen Heimatgalaxie sind wir in der 
Lage, die Eigenschaften individueller 
Sterne detailliert, in großer Zahl und 
in drei Dimensionen zu beobachten“, 
sagt er. Das ist auch deshalb sinnvoll, 
weil die Milchstraße eine typische Ver-
treterin ihrer Art ist.

Etwa die Hälfte der Sterne im heuti-
gen Universum befinden sich in Gala-
xien, die unserer Milchstraße hinsicht-
lich Größe, Masse und chemischer Zu-
sammensetzung ähneln. „Sie ist so etwas 
wie der Rosettastein der Galaxienfor-
schung“, sagt der Max-Planck-Direktor. 
Doch wie lässt sich die Entwicklungs-
geschichte unserer kosmischen Heimat-
insel rekonstruieren, wenn wir sie doch 
nur im heutigen Zustand sehen? 

Die Milchstraße ist ein dynamisches 
System: Sterne entstehen und verge-
hen, sie bewegen sich auf unterschied-
lichen Bahnen um das galaktische Zen-
trum und besitzen verschiedene chemi-

sche Zusammensetzungen. Die Idee ist 
nun, die Eigenschaften möglichst vie-
ler Sterne zu bestimmen und mithilfe 
von Computermodellen ihre Vergan-
genheit zu ermitteln.

Dieses Verfahren ähnelt demjenigen 
von Wissenschaftlern, die aus der Ana-
lyse von Genmaterial die Wanderbewe-
gungen einer Bevölkerungsgruppe über 
Jahrtausende hinweg nachvollziehen 
wollen. Insider sprechen daher von ga-
laktischer Archäologie. Und die kommt 
heute zu ganz neuen Erkenntnissen.

IN DER GALAXIS STECKT
EIN MASSEMONSTER 

Die Milchstraße ist eine Spiralgalaxie 
mit einem Durchmesser von etwa 
100 000 Lichtjahren. Sie wird in drei Be-
reiche eingeteilt. In der sehr flachen, nur 
etwa 2000 Lichtjahre dünnen Scheibe 
befinden sich rund 80 Prozent aller 
Sterne mit einer Gesamtmasse von etwa 
50 Milliarden Sonnenmassen sowie 
Wol ken aus Gas und Staub. Auch unse-
re Sonne – sie ist nur etwa 80 Lichtjah-
re von der Mittelebene entfernt – ge-
hört zu dieser größten Population.

Etwa 15 Prozent der Sterne halten 
sich im zentralen Wulst, Bulge ge-

PHYSIK & ASTRONOMIE_Galaxis
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Zwei Ansichten der Galaxis: Die Grafik links 
zeigt unser Milchstraßensystem schräg von 
der Kante. Zu sehen sind neben dem 
zentralen Bulge zwei Komponenten: eine 
dünne Scheibe aus Sternen mit geringem 
Abstand zur Mittelebene sowie eine dicke 
Scheibe, die sich weiter in den Außenbereich 
erstreckt. Jedoch deuten Messungen darauf 
hin, dass die dicke Scheibe wohl gar nicht 
existiert, sondern auf einer Fehlinterpretation 
von Daten beruht. Die Illustration rechts 
zeigt eine schematische Draufsicht der 
Galaxis mit mehreren Spiralarmen. Unsere 
Sonne befindet sich etwa 27 000 Lichtjahre 
vom Zentrum entfernt.

Dicke Scheibe

Dünne Scheibe

Sonne Bulge Galaktisches Zentrum

~ 27 000 Lichtjahre
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dünnen Scheibe. Dazu zählt auch unse-
re Sonne. Die neuen Messungen deuten 
nun aber darauf hin, dass die Existenz 
einer so klar definierten dicken Scheibe 
wohl eine Fehlinterpretation aufgrund 
sehr beschränkten Datenmaterials war.

Hans-Walter Rix und seine Kollegen 
hatten spektroskopische Daten des so-
genannten Sloan Digital Sky Survey 
(SDSS) ausgewertet. Diese Himmels-
durchmusterung läuft an einem 2,5-Me-
ter-Teleskop des Apache Point Observa-
tory in New Mexico (USA), an dem das 
Heidelberger Max-Planck-Institut zu 25 
Prozent beteiligt ist.

Die Spektren ermöglichten es, von 
knapp 15 000 Sternen die chemische Zu-
sammensetzung zu bestimmen und in 
Populationen mit gleicher Häufigkeit zu 
gruppieren. Die messbaren Häufigkeiten 
von Elementen bilden einen lebenslan-
gen Fingerabdruck an der Sternoberflä-
che und erlauben es – wie in der Archäo-
logie –, das Alter der Sterne abzuschätzen.

Ein wesentliches Ergebnis des SDS-
Surveys ist, dass sich eine strikte Un-
terteilung in die zwei Gruppen der 
dünnen und dicken Scheibe nicht er-
kennen lässt. Daher muss die alte Lehr-
meinung eines Zusammenstoßes mit 
einer anderen großen Galaxie, der die 

dicke Scheibe erzeugt haben soll, wohl 
aufgegeben werden. Es scheint inzwi-
schen am plausibelsten, dass Sterne in 
der turbulenten Frühphase der Galaxis 
einfach in einer weniger flachen Schei-
be geboren wurden.

Doch auch nach etlichen Jahren 
werden Rix und seine Kollegen auf Ta-
gungen für ihre neuen Erkenntnisse an-
gegriffen: Viele Forscher werfen Lehr-
meinungen eben nicht gern über Bord 
– insbesondere jene nicht, die sie selbst 
entwickelt haben …

Der Datenschatz offenbarte jedoch 
noch weit mehr Erkenntnisse. Wesent-
lich hieran beteiligt ist Maria Berge-
mann, die an der Ludwig-Maximilians-
Universität München promoviert hat 
und seit Kurzem am Max-Planck-Insti-
tut für Astronomie die Arbeitsgruppe 
Stellare Spektroskopie und Populatio-
nen leitet. Bergemann konnte Stern-
alter bestimmen und zeigen, dass die 
Sterne mit zunehmendem Abstand 
vom Zentrum der Milchstraße immer 
jünger werden.

„Das unterstützt ein Szenario zur 
Entstehung der Milchstraße, wonach 
die Sternengeburt im Laufe der Jahr-
milliarden von innen nach außen fort-
geschritten ist“, sagt die junge Forsche-

rin. Galaxien wie die Milchstraße 
wachsen also, von einem alten Zent-
rum ausgehend, sukzessive nach au-
ßen – „ähnlich wie Städte“, ergänzt Rix. 
Insofern hat die galaktische Archäolo-
gie also bereits viele Früchte getragen.

WANDERN IM WECHSELSPIEL
DER SPIRALARME 

Allerdings wartet die Natur mit einer 
Tatsache auf, die den Forschern die Re-
konstruktion der Vergangenheit er-
schwert: In allen Abstandsbereichen 
vom Zentrum der Milchstraße finden 
sich Sterne, die nicht den zu erwarten-
den Zusammenhang zwischen Alter und 
chemischer Häufigkeit aufweisen. „Die-
ser Befund lässt sich damit erklären, dass 
manche Sterne nicht auf ihrer ange-
stammten Bahn um das Zentrum blei-
ben, sondern nach innen und außen 
wandern können“, sagt Rix. Neue Com-
putersimulationen stützen dieses Szena-
rio zum Prozess der Sternmigration.

Die Milchstraße ist eine Spiralgala-
xie, in der die Spiralen Verdichtungen 
von Gas und Sternen darstellen. Gerät 
ein Stern in die Nähe eines Spiralarms, 
so wird er von der stärkeren Schwer-
kraft angezogen und beschleunigt – 
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ähnlich wie ein Surfer auf einer großen 
Wasserwelle. Nach einem schon von 
Johannes Kepler im 17. Jahrhundert 
entdeckten Gesetz hat dies notgedrun-
gen zur Folge, dass der Stern sich 
gleichzeitig vom Zentrum der Milch-
straße entfernt: Er gerät auf eine grö-
ßere Umlaufbahn.

Nach einigen Hundert Millionen 
Jahren kann dieser Stern in den Einfluss-
bereich eines anderen Spiralarms gera-
ten und nun nochmals beschleunigt 
oder, wenn sich ihm der Arm von hin-
ten nähert, abgebremst werden. Im Lau-
fe von Jahrmilliarden wandert der Stern 
dadurch eben nicht auf einer schönen 
Kreisbahn ums Zentrum, sondern wech-
selt von einer Bahn zur anderen – und 
verwischt so seinen Ursprungsort.

„Wir wollen versuchen, diese Bahn-
störungen zu rekonstruieren, indem wir 
Sterne an verschiedenen Orten in der 
Milchstraße suchen, die eine identische 
chemische Zusammensetzung aufwei-
sen“, erklärt Rix. Dann kann man näm-
lich davon ausgehen, dass sie in dersel-
ben Staubwolke entstanden und an-
schließend durch Einflüsse wie die 
Schwerkraft von Spiralarmen vonein-
ander fortgedriftet sind.

Wie es aussieht, müssen die Astro-
nomen wohl nicht nur ihre Vorstellun-
gen von der Entwicklung der Milchstra-

ße revidieren, sondern auch die von 
ihrer Entstehung. Hierfür muss man 
sich gedanklich an den Beginn des Uni-
versums begeben.

DUNKLE TEILCHEN OHNE
ELEKTRISCHE KRÄFTE  

Nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden 
Jahren bildeten das überwiegend aus 
Wasserstoff und Helium bestehende Ur-
gas einerseits sowie die Dunkle Materie 
andererseits einen ziemlich gleichmä-
ßig verteilten Nebel. Zwar wissen die 
Forscher nach wie vor nicht, worum es 
sich bei der Dunklen Materie handelt; 
gegenwärtig deutet aber alles darauf 
hin, dass dahinter eine unbekannte 
Form von Elementarteilchen steckt, die 
sich derzeit ausschließlich über ihre 
Schwerkraftwirkung bemerkbar macht. 
Insbesondere üben die Teilchen unter-
einander keine abstoßenden elektri-
schen Kräfte aus. Das war am Beginn 
des Universums entscheidend.

Die Schwerkraft versuchte nämlich, 
diese Materie zu großen Klumpen zu ver-
dichten. Doch die Wasserstoff- und He-
lium-Atomkerne waren elektrisch gela-
den und stießen sich gegenseitig ab. Das 
verhinderte die Komprimierung des hei-
ßen Gases. Die Dunkle-Materie-Teilchen 
üben dagegen keine elektrischen Kräfte 

aus und ballten sich zu riesigen Wolken 
und langen Filamenten zusammen.

Mit ihrer Schwerkraft zogen sie die 
normalen Gasteilchen an. Die sammel-
ten sich wie Murmeln in einer Mulde, 
und das Gas verdichtete sich zu den ers-
ten Sternen und Galaxien. Ohne die Ge-
burtshilfe der Dunklen Materie gäbe es 
vermutlich keine Galaxien und Sterne.

Nach klassischer Lehrmeinung ent-
standen die großen Galaxien wie unse-
re Milchstraße jedoch nicht in voller 
Größe. Vielmehr gab es zunächst viele 
kleine Sternansammlungen, die zusam-
menstießen, verschmolzen und langsam 
wuchsen. In diesem sogenannten hie-
rarchischen Entstehungsszenario kann 
es große Galaxien erst in einer späteren 
Phase des Universums geben.

Doch in den vergangenen Jahren 
haben Astronomen immer mehr große 
Galaxien im jungen Universum gefun-
den. „Die Vorstellung, nach der kleine 
Galaxien die wichtigsten Bausteine der 
großen Galaxien gewesen sind, ist ein 
Mythos“, sagt Rix. So etwa haben sich 
zwei Drittel aller Sterne der Milchstra-
ße erst in den vergangenen sechs bis 
sieben Milliarden Jahren gebildet, kön-
nen also nicht von frühen Verschmel-
zungen herrühren. Wahrscheinlich 
stammen nur etwa zehn Prozent der 
Sterne in der Milchstraße aus ehemals F
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero et 
accusam et justo duo dolores et ea rebum. 
Stet clita kasd gubergren, no sea takimata 
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr.

kleinen Bausteingalaxien. Entstanden 
ist die Milchstraße wohl fast „am Stück“ 
in einer dieser Schwerkraftfallen der 
Dunklen Materie.

Computersimulationen, wie sie bei-
spielsweise der Theoretiker Greg Stinson 
am Max-Planck-Institut für Astronomie 
rechnet, zeigen, dass Gas aus den Außen-
bereichen anfänglich in die Gravitati-
onstöpfe der Dunklen Materie hinein-
strömt und sich in einer herumwirbeln-
den Scheibe sammelt. Die damalige 
Turbulenz hat sich bis heute nicht ganz 

gelegt und spiegelt sich in der dicken 
Scheibe wider, die damit eine einfache 
Erklärung findet.

Das bedeutet jedoch nicht, dass das 
Verschlucken von kleinen Galaxien in 
der Entwicklung der Milchstraße gar 
keine Rolle gespielt hat. Im Gegenteil: 
Diese Vorgänge lassen sich bis heute 
erkennen.

Vor gut zehn Jahren erforschten 
Heidelberger Astronomen einen klei-
nen, 75 000 Lichtjahre entfernten Ku-
gelsternhaufen namens Palomar 5. Sie 

entdeckten, dass er die Milchstraße um-
kreist und dabei immer wieder deren 
Scheibe durchquert. Dabei wurden Ster-
ne aus ihm herausgerissen, die sich 
heute in zwei etwa 15 000 Lichtjahre 
langen Schweifen, auch Sternströme 
genannt, befinden. Computermodelle 
sagen vorher, dass Palomar 5 in 100 
Millionen Jahren erneut in die Milch-
straße eintauchen und sich vermutlich 
vollständig auflösen wird.

Solche Sternströme zu finden ist äu-
ßerst schwierig. Denn auf den ersten 
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Oben: Die Vermessung des Himmels: Die im 
Dezember 2013 gestartete europäische 
Raumsonde Gaia soll das gesamte Firmament 
im optischen Licht hochgenau kartieren. 
Dabei erfasst der Späher mehr als 100 
Milliarden Sterne unserer Milchstraße. Die 
Aufnahme zeigt den Inventurkatalog der 
Galaxis. Die beiden nebligen Fleckchen in der 
rechten unteren Bildhälfte sind unsere 
beiden Nachbargalaxien, die Große und die 
Kleine Magellansche Wolke.

Links: Regenbogen: Das Licht eines Sterns 
wird detailliert in seine Farben zerlegt, was 
hier zeilenweise dargestellt ist. Jeder der 
dunklen Streifen bedeutet eine Absorptions-
linie, die von einem bestimmten chemischen 
Element stammt. Mit einem solchen 
Spektrum finden die Astronomen heraus, 
aus welchem Material der Stern 
besteht und wann er entstanden ist.



Blick unterscheiden sich deren Mitglie-
der nicht von den anderen Sternen in 
der Milchstraße. Man findet sie nur, in-
dem man von möglichst vielen Sternen 
die chemische Zusammensetzung und 
vor allem die räumliche Bewegung er-
mittelt. Dann machen sich die abge-
streiften Überbleibsel der ehemaligen 
Begleitgalaxie bemerkbar, ähnlich wie 
ein Fischschwarm im Meer. Auffindbar 
werden sie nur in den Daten der moder-
nen Himmelsdurchmusterungen.

Derzeit kennen die Wissenschaftler 
etwa ein halbes Dutzend Sternströme. 
Jüngste Mitglieder sind der Ophiuchus-
Strom, benannt nach dem Sternbild 
Schlangenträger, in welchem er ent-
deckt wurde, und der Sagittarius-Strom 
im Sternbild Schütze. Letzterer bildet 
den Schweif einer Zwerggalaxie, welche 
die Milchstraße auf einer Bahn um-
kreist, die nahezu senkrecht auf der 
Mittelebene steht.

Diesen Sternenstrom konnten die 
Max-Planck-Astronomen jüngst in bis-
her unerreichtem Detail mit ihrer Pan-
STARRS-Himmelsdurchmusterung auf-
zeichnen. PanSTARRS läuft seit fünf 
Jahren auf dem hawaiianischen Berg 
Haleakala–. Ein 1,8-Meter-Teleskop, be-
stückt mit der weltgrößten Digitalkame-
ra von 1,4 Milliarden Pixel, nimmt alle 
vier Monate drei Viertel der von Hawaii 
aus sichtbaren Himmelssphäre auf.

Solche Analysen ermöglichen es ei-
nerseits, das Verschmelzen und dessen 
Auswirkungen auf die Milchstraße im 
Detail zu studieren. Es gibt jedoch ei-
nen zweiten Aspekt, der die Sternströ-
me für Kosmologen interessant macht: 
Ihre Mitglieder bewegen sich auf wei-
ten Bahnen außerhalb der Milchstraße 
durch deren Halo und unterliegen dort 
auch der von der Dunklen Materie aus-
geübten Schwerkraft.

Mithilfe von Computersimulatio-
nen lässt sich aus der Bewegung der 
Sterne die Verteilung dieser unsichtba-

Oben: Kosmische Detektive: Am Max-Planck-
Institut für Astronomie in Heidelberg ver-
suchen Maria Bergemann und Hans-Walter 
Rix, der Evolution der Galaxien auf die 
Schliche zu kommen. Als „Modellorganismus“ 
dient ihnen unsere Milchstraße.

Unten: Geburt im Computer: In aufwendigen 
Simulationen bauen Theoretiker wie Greg Stin-
son die Geburt ganzer Galaxien nach. Die Rech-
nungen zeigen, dass Gas in die Gravitations-
töpfe der Dunklen Materie strömt und sich in 
einer herumwirbelnden Scheibe sammelt.
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GLOSSAR

European Extremely Large Telescope: Dieses Projekt der Europäischen Südsternwarte 
(ESO) entsteht derzeit auf dem etwa 3000 Meter hohen Berg Cerro Armazones in den 
chilenischen Anden. Das E-ELT soll einen aus 798 sechseckigen Elementen aufgebauten 
Hauptspiegel mit 39 Metern Durchmesser besitzen und wird bei seiner für das Jahr 
2024 geplanten Fertig stellung das größte Teleskop der Erde sein. 

Sloan Digital Sky Survey: Der SDSS ist eine Durchmusterung, die ein Viertel des Firma-
ments erfassen soll. Ziel ist es, mehr als 100 Millionen Himmelsobjekte bei fünf Wellen-
längen hinsichtlich ihrer Positionen und Helligkeiten aufzuzeichnen. Zudem sollen einzelne 
Objekte spektroskopiert werden.

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Unsere Milchstraße dient den Astronomen um Hans-Walter Rix als eine Art Rosetta-

stein, anhand dessen sie die Entwicklung von Galaxien studieren.

●   Indem sie die Eigenschaften von möglichst vielen Sternen bestimmen und Computer-
modelle einsetzen, erschließen Forscher die Vergangenheit der Galaxis.

●   Die Lehrbuchmeinung, wonach sich die Sterne der Galaxis auf eine dünne und eine 
dicke Scheibe verteilen, ist nicht länger zu halten. Ebenso aufgegeben werden muss 
wohl die Theorie, die besagt, dass unsere Milchstraße einst mit einer anderen großen 
Galaxie zusammengestoßen ist, wodurch die beobachtete dicke Scheibe entstanden sei.

●   Als Mythos entlarvt das Team um Rix auch den Glauben, dass große Galaxien durch 
Kollisionen mit vielen kleinen Sternansammlungen allmählich heranwuchsen. So 
etwa haben sich zwei Drittel aller Sterne der Milchstraße erst in den vergangenen 
sechs bis sieben Milliarden Jahren gebildet, können also nicht von frühen Verschmel-
zungen herrühren.
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Alexander von Humboldt-Stiftung
Jean-Paul-Straße 12
53173 Bonn
E-Mail: MPF@avh.de

Ausschreibung des 
Max-Planck-Forschungspreises 2016

Internationaler Forschungspreis der Alexander von Humboldt-Stiftung und der Max-Planck-Gesellschaft

Die Alexander von Humboldt-Stiftung und die Max-Planck-Gesellschaft verleihen gemeinsam den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gestifteten Max-Planck-Forschungspreis an herausragend qualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Ausland und aus Deutschland, die 
bereits international anerkannt sind und von denen im Rahmen internationaler Kooperationen weitere wissenschaftliche Spitzenleistungen – auch mithilfe des 
Preises – zu erwarten sind. Jährlich sollen zwei Forschungspreise unabhängig voneinander vergeben werden. Je ein Preis wird an eine im Ausland und eine 
in Deutschland tätige international renommierte Forscherpersönlichkeit vergeben. Die Preissumme beträgt in der Regel jeweils 750.000 Euro. Nominierungen 
qualifizierter Wissenschaftlerinnen werden besonders begrüßt. Im jährlichen Wechsel wird der Preis in einem Teilgebiet der Natur- und Ingenieurwissenschaften, 
der Lebenswissenschaften oder der Geistes- und Sozialwissenschaften verliehen. Der Max-Planck-Forschungspreis 2016 wird ausgeschrieben im Bereich der 
Lebenswissenschaften zum Thema 

Organismische Biologie mit Schwerpunkt sensorische Wahrnehmung
Nominierungsberechtigt sind Rektoren/Präsidenten von deutschen Universitäten bzw. deutschen Forschungsorganisationen. Die Nominierungen sind über die 
Rektoren/Präsidenten der Universitäten bzw. Forschungsorganisationen bei der Alexander von Humboldt-Stiftung einzureichen (Nominierungsfrist: 15. Januar 2016).  
Eigenbewerbungen sind nicht möglich.

Weitere Informationen: www.humboldt-foundation.de/web/max-planck-preis.html

ren Masse errechnen. „Wenn wir dies 
für mehrere Sternströme machen, die 
unterschiedliche Bahnen beschreiben, 
können wir sogar die räumliche Vertei-
lung der Dunklen Materie ermitteln“, 
sagt Hans-Walter Rix.

In diese zukunftsweisende For-
schung ist das Team um Rix durch die 
Beteiligung an der PanSTARRS-Him-
melsdurchmusterung bestens einge-
bunden. Einen riesigen Sprung erhof-
fen sich die Astronomen zudem von 
den Daten des Ende 2013 gestarteten 
Weltraumteleskops Gaia der Europäi-
schen Weltraumorganisation ESA. Gaia 
erfasst derzeit die Positionen, Bewegun-
gen, Helligkeiten und Farben von einer 
Milliarde Gestirnen in der Milchstraße.

Max-Planck-Astronomen kümmern 
sich um die Klassifikation der Sterne. In 
ein bis zwei Jahren werden sie die ers-
ten Datensätze der Mission analysieren 
können. „Wir erhoffen uns davon die 
Entdeckung von fünf bis zehn neuen 
Sternströmen“, sagt Rix. Und wer weiß, 
was dieser Datenschatz noch an Über-
raschungen birgt.      



 A 
ls Peter Seeberger kurz vor 
zehn Uhr auf dem Campus 
der Freien Universität in 
Berlin-Dahlem eintrifft, hat 
er schon ein paar Dinge er-

ledigt – vielleicht die schönsten auf sei-
ner Agenda. Er hat seine Tochter in die 
Grundschule gebracht, danach eine 
Stunde mit dem Sohn gespielt und den 
Dreijährigen dann zur Uni-Kita gefah-
ren. Aufgaben, die der 49-Jährige gern 
öfter als einmal pro Woche überneh-
men würde. Doch sein Beruf lässt ihm 
dafür wenig Spielraum. 

Aktuell muss Peter Seeberger auch 
noch zwischen zwei Standorten pen-
deln. Denn vor Kurzem konnte seine 
Arbeitsgruppe Biomolekulare Systeme 
endlich den Erweiterungsbau des Max-
Planck-Instituts für Kolloid- und Grenz-
flächenforschung in Potsdam-Golm be-

ziehen. Einige Mitarbeiter halten aber 
noch in Berlin die Stellung, in einem 
Institut der Universität, wo das 75-köpfi-
ge Team in den vergangenen sechs Jah-
ren forschte. Seebergers Berliner Büro ist 
jedoch bis auf ein Standard-Tisch-Stuhl-
Ensemble schon leer, sodass jedes Wort 
darin mehr Nachhall bekommt als ge-
wünscht. Dann lieber raus auf eine 
Bank ins Freie, in die angenehme Vor-
mittagssonne eines Julitages, der wieder 
Höchsttemperaturen verspricht.

Peter Seeberger, casual in Poloshirt 
und Jeans, hat soeben seine fünfte Fir-
ma an den Start gebracht. Vaxxilon, ge-
meinsam getragen von der Max-Planck-
Gesellschaft und der schweizerischen 
Actelion Ltd., wird in Berlin-Adlershof 
zuckerbasierte Impfstoffe gegen bakteri-
elle Infektionen erforschen, entwickeln 
und vermarkten.

Zucker, vor allem solche, die – zu lan-
gen, teils verzweigten Ketten verknüpft 
– wie ein fluffiger Pelz jede lebende 
Zelle einhüllen, sind Seebergers Domä-
ne. Verankert auf membranständigen 
Rezeptorproteinen und Fettmolekülen, 
wirken sie als Fühler, über die Zellen 
Kontakt mit ihrer Umwelt aufnehmen. 
Mit Freund wie Feind – denn auch Bak-
terien und Viren besitzen solche Struk-
turen auf ihrer Zelloberfläche und do-
cken darüber an menschliche Zellen an.

Seeberger entwickelte einen Synthe-
sizer, um diese Zuckerketten, Glykane 
genannt, vollautomatisch herzustellen 
(siehe MAXPLANCKFORSCHUNG 2/2013, 
Seite 54). Besonders interessiert ist sein 
Team an jenen Glykanen, die auf Erre-
gern von Tropenkrankheiten oder Bak-
terien sitzen und beispielsweise Malaria, 
Leishmaniose oder eine spezielle Form 
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der Hirnhautentzündung auslösen. Das 
Ziel: neuartige Impfstoffe auf Basis der 
Glykane zu entwickeln.

SEEBERGER KANN ZUHÖRER FÜR 
SEINE IDEEN BEGEISTERN 

Zucker allein sind als Vakzin, also als 
Impfstoff, schlecht wirksam – ein Adju-
vans, ein Hilfsmittel, muss her. Und 
zwar eins, das, anders als herkömmli-
chen Trägerproteine, kein hitzeempfind-
liches, körperfremdes Eiweiß ist. Sondern 
ein stabiles Molekül, etwa ein Glykoli-
pid, eine Verbindung aus Fettsäure und 
Zucker. Eine Impfung mit so einem kom-
plett synthetischen Impfstoff löst weni-
ger allergische Reaktionen aus und ist 
viel preiswerter, weil die Substanz unge-
kühlt bis in entlegenste Dörfer Afrikas 
und Asiens gelangen kann. Bei klassi-

schen Vakzinen verursacht die Kühlket-
te mehr als die Hälfte der Impfkosten.

Vaxxilon wird sich jedoch vorrangig 
resistenten Krankenhauskeimen wid-
men. „Dafür lassen sich viel leichter In-
vestoren finden als für armuts assoziierte 
Erkrankungen“, sagt Seeberger. Er hat da 
so seine Erfahrungen gemacht. Darüber 
wird noch zu reden sein.

Wenn der Max-Planck-Direktor 
spricht, ist sein weicher fränkischer 
Tonfall unüberhörbar. Weder die Jahre 
in den USA noch die Schweiz und 
schon gar nicht das multikulti Berlin 
konnten den Akzent abschleifen. Und 
zu ihm steht er auch, er kultiviert ihn 
sogar. Peter Seeberger spricht zudem ex-
trem schnell, gerade so, als wolle er 
nicht zu viel Zeit mit Reden zubringen, 
um all die Ideen, die aus ihm heraus-
sprudeln, auch umsetzen zu können. 

Doch beides irritiert nur kurz, denn See-
berger besitzt eine Fähigkeit, die nicht 
viele Menschen haben und die nicht er-
lernbar ist: Er kann Zuhörer schnell in 
den Bann ziehen und für seine Ideen be-
geistern. Dazu trägt auch seine offene Art 
bei, mit der er sich allerdings nicht nur 
Freunde macht. Er redet gern Klartext, 
verträgt es aber auch, wenn sein Gegen-
über entsprechend kontert. Er weiß 
auch, dass er manchmal etwas arrogant 
rüberkommt. Doch wer ihm länger zu-
hört, merkt: Es geht dem Forscher nicht 
um seine Person, sondern um die Sache.

Seeberger stammt aus Nürnberg und 
wuchs in einem warmherzigen Eltern-
haus auf. Sein Vater war Kfz-Meister, die 
Mutter kaufmännische Angestellte. Und 
auch wenn er in der Familie der Erste 
war, der an die Uni ging, hat er die Bo-
denständigkeit seiner Herkunft nie ab-

Grundlagenforscher, Unternehmensgründer, Entwicklungshelfer und Familien-

mensch – Peter Seeberger, Direktor am Max-Planck-Institut für Kolloid- 

und Grenzflächenforschung in Potsdam-Golm, bringt in einem Leben unter, 

wozu andere Menschen drei bräuchten. Eines seiner Ziele: Er versucht 

Krankheiten, die vor allem Menschen in Entwicklungsländern heimsuchen, 

mit Zuckern zu verhindern.

Der Süßmacher

TEXT CATARINA PIETSCHMANN
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gelegt. Der junge Peter wäre gern Müll-
wagenfahrer geworden, später Bibliothe-
kar. Ab der fünften Klasse war Mathema-
tikprofessor das Ziel. Seeberger lacht. 
„Na, das hat ja fast geklappt.“ Lernen fiel 
ihm leicht, und der Chemielehrer auf 
dem Fürther Gymnasium konnte ihn 
schnell für Atome und Moleküle begeis-
tern. Doch Sport, speziell Handball, war 
ihm oft wichtiger als der Unterricht. 
Das Spiel hat ihn geprägt. „Handball ist 
ein Teamsport, und das gilt im Grunde 
auch für eine Forschergruppe.“

Richtig Gas gab er erst in der Ober-
stufe, denn es winkte ein Stipendium 
für Hochbegabte. Mit seinem Abidurch-
schnitt hätte er Zahnmedizin studieren 
können, doch nach dem Wehrdienst 
schrieb sich Peter Seeberger für Chemie 
und Wirtschaft an der Uni Erlangen 
ein. „In einem idealen Leben wäre ich 
Archäologe geworden, doch die Jobaus-
sichten waren halt mies.“

WARUM NICHT KOHLENHYDRATE 
AUTOMATISCH HERSTELLEN? 

Nach sechs Semestern – fürs Diplom 
war fast alles abgehakt – wurde er dank 
guter Noten für ein Fulbright-Stipendi-
um vorgeschlagen und ging, nur mit 
dem Vordiplom in der Tasche, für ein 
Austauschjahr nach Boulder, Colorado. 
Die Uni war, wie sich schnell heraus-
stellte, eine Kaderschmiede für exzellen-
te Biochemiker. Er aber hatte nur Che-
mie studiert. „Ich hatte keine Ahnung!“ 
Zum ersten Mal in seinem Leben war er 
nicht unter den Besten, sondern das 
Schlusslicht. Und, was Wunder, es wur-
de nur in Englisch gelehrt. Darauf hat-
te er in der Schule nicht viel Wert ge-
legt: Das brauch ich nie, schließlich leb  
ich in Bayern, hatte er gedacht. 

Kurzum: Das Jahr in Boulder war 
richtig hart, Seeberger musste büffeln. 
In den Lernpausen ging’s in die Berge 
zum Skifahren und Wandern. Als er 
das zweite Semester als Bester abschloss, 
schlug man ihm vor, zu bleiben und 
gleich in Biochemie zu promovieren. 
Der Student wechselte in das Labor von 
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Zucker nach Maß: Peter Seeberger hat einen 
Synthesizer entwickelt, mit dem sich gezielt 
diverse Kohlenhydrate herstellen lassen.
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Marvin Caruthers, der 1980 den DNA-
Synthesizer erfunden hatte. Auch wenn 
er gern zu Süßigkeiten greift, Seeber-
gers Schwenk hin zu Zuckern war na-
türlich anders motiviert: Während er 
fünf Jahre lang mit Peptiden und Nu-
kleinsäuren hantierte, fragte er sich: 
Wenn sich DNA und Peptide automa-
tisch herstellen lassen – warum nicht 
auch Kohlenhydrate? 

Zuckersynthese war die Spezialität 
von Samuel Danishefsky in New York. Er 
nahm Seeberger als Postdoc am Sloan-
Kettering Cancer Center auf, wo er nun 
komplexe Kohlenhydrate synthetisierte. 
Es waren 16-, manchmal 18-Stunden-
Tage. „Aber danach ging immer noch 
ein bissel was“, erinnert er sich. Man 
ging zusammen aus, viele Freundschaf-
ten entstanden in dieser Zeit. Schließ-
lich waren alle in der gleichen Situation. 
Und die Zeit für Opernabende in der 
Met nahm er sich.

Habilitieren wollte Seeberger eigent-
lich in Deutschland, doch Danishefsky 
hatte andere Pläne mit ihm: Warum 
nicht am MIT Assistenzprofessor wer-
den? Als die Einladung vom Massachu-
setts Institute of Technology kam, 
wechselte Seeberger nach Boston. Er war 
gerade 30, als er Professor wurde, baute 

seine Arbeitsgruppe von zunächst vier 
auf 35 Mitarbeiter aus und publizierte 
in SCIENCE über automatische Zucker-
synthese. Schon nach dreieinhalb Jah-
ren bot man ihm Tenure an, die unbe-
fristete Anstellung.

DIE SCHWEIZ – NACH 13 JAHREN 
USA EIN KULTURSCHOCK 

Die Arbeitstage wurden nicht kürzer, 
und das Privatleben war überschaubar. 
Beziehungen mündeten in dem Vor-
wurf: „Es hat wenig Sinn, du bist ja eh 
nie da!“ Seeberger, der irgendwann eine 
Familie haben wollte, sah mit Bestür-
zung, dass nur wenige am MIT es schaff-
ten, dies mit dem Beruf zu vereinbaren. 
In Deutschland schien es leichter, und 
so war die Freude groß, als er das Ange-
bot für eine angesehene Organikprofes-
sur in München bekam. Doch die Er-
nüchterung folgte schnell. Man konnte 
sich nicht über die Konditionen einigen, 
und Seeberger lehnte ab.

Wenig später hielt der renommierte 
deutsche Organiker Dieter Seebach von 
der ETH Zürich einen Vortrag am MIT. 
Und nachdem beide an einem Samstag-
vormittag drei Stunden über Chemie 
diskutiert hatten, bat der Gast aus der 

Schweiz Seeberger, ihm einen Lebens-
lauf zu schicken. Der Ruf an die ETH 
kam wenige Monate später. „Ich wusste: 
Wenn ich nach München auch Zürich 
abgelehnt hätte, hätte ich wohl nie wie-
der nach Europa zurückgehen können. 
Dann bliebe nur noch Max-Planck.“ 
Aber das schien ihm noch eine ganz an-
dere Liga zu sein. Doch das Gespräch 
an der ETH verlief so ganz anders als je-
nes in München, und 2003 wechselte 
Seeberger, nun 36, in die Schweiz. Nach 
13 Jahren in den USA ein echter Kultur-
schock, sagt er heute.

Im Jahr zuvor hatte er in Boston 
sein erstes Start-up gegründet, Ancora 
Pharmaceuticals, und eben noch ein 
zweites Labor in Südkalifornien aufge-
baut. Zürich, Boston, San Diego und zu-
rück – die Bonusmeilenkarte glühte 
förmlich. Die Arbeit an der ETH lief 
hervorragend. Und das Leben in Zü-
rich? Ein Traum! „Hier geh ich nur mit 
den Füßen zuerst wieder raus“, dachte 
Seeberger damals. Aber wie heißt es? 
Willst du Gott zum Lachen bringen, er-
zähl ihm von deinen Plänen ...

2004 lud die Gesellschaft Deut-
scher Chemiker Seeberger nach Leip-
zig ein. Zum ersten Mal musste er auf 
Deutsch vortragen. „Klar konnte ich 

Schritt für Schritt zur Zuckerkette: Ein erstes Zuckermolekül ist über einen Linker, ein chemisches Verbindungsstück, mit einem Polystyrolträger 
verknüpft. Die meisten der OH-Gruppen des Zuckers werden dabei durch Schutzgruppen (PG – Protection Group) vor chemischen Reaktionen 
abgeschirmt. Bei der Kupplung verbindet sich dieses Molekül mit einem weiteren Zuckermolekül, und zwar an der Stelle, an der eine Abgangsgruppe 
(LG – Leaving Group) sitzt. Das angehängte Molekül trägt dort, wo ein weiteres Kettenglied angehängt werden soll, eine temporäre Schutzgruppe 
(tPG). Sobald diese entfernt ist, kann der Zyklus wiederholt werden.

Polystyrol Po

Kupplung 

Entfernung der 
Schutzgruppe

Linker Linker



noch Deutsch! Aber über Zucker hatte 
ich bisher nur in Englisch nachgedacht. 
Ich wusste nicht, welche Fachbegriffe 
man übersetzt und welche nicht.“ Er 
übersetzte sicherheitshalber jedes Wort, 
und das Auditorium amüsierte sich 
köstlich. „Das war oberpeinlich!“

DER GLEICHE BERUF IST FÜR EIN 
PAAR GUT UND SCHLECHT 

Bemerkenswert an diesem Termin war 
aber etwas anderes. Denn bevor Seeber-
ger in den Hörsaal gegangen war, wa-
ren noch Gesprächstermine mit Kolle-
gen angesetzt – auch mit Beate Koksch. 
Man plauderte angeregt. Sie hatte gera-
de zwei Jobangebote und fragte nach sei-
ner Meinung: USA oder Berlin? „Ohne 
nachzudenken, sagte ich: Berlin! Das ist 
viel besser!“ Na, der ist vielleicht arro-
gant, dachte die Kollegin.

Als Seeberger den Otto-Klung-We-
berbank-Preis verliehen bekam, trafen 
sie sich Monate später in Berlin – wo-
hin Beate Koksch inzwischen gewech-
selt war – wieder. „Es dauerte noch, bis 
wir zusammenkamen.“ Doch die Che-
mie stimmte einfach zu gut – sogar 
fachlich! So nahm Seeberger die Haupt-

stadt in seinen Flugplan auf. Als Ende 
2006 die gemeinsame Tochter zur Welt 
kam, war klar, dass die berufliche Situa-
tion angepasst werden musste.

Ein Jahr später berief die Max-Planck-
Gesellschaft Seeberger als Direktor an 
das Max-Planck-Institut für Medizin 
nach Heidelberg. Berlin war aber aus 
mehreren Gründen für ihn die bessere 
Option. „Die Max-Planck-Gesellschaft 
war extrem entgegenkommend und be-
rief mich an das Institut in Potsdam.“ 
Und weil das Max-Planck-Institut dort 
bereits zu klein und ein Neubau nötig 
war, forschte Peter Seeberger ab 2009 auf 
dem FU-Campus in Dahlem, nur weni-
ge Hundert Meter entfernt von der Ar-
beitsgruppe seiner Frau.

Ist es eher gut oder schlecht, als Paar 
den gleichen Beruf zu haben? „Beides“, 
meint Seeberger. „Wir verstehen genau, 
was der andere macht, und können uns 
immer über Fachliches unterhalten.“ 
Das wäre auch schon der Nachteil. „Man 
muss aufpassen, dass das Private dabei 
nicht zu kurz kommt.“ Wenn sie mal 
streiten, dann über die vielen Dienstrei-
sen. „Das zu koordinieren ist wahnsin-
nig schwierig.“ Ansonsten ist alles gut 
organisiert. Wenn die Kinder im Bett 

sind, geht jeder in sein Arbeitszimmer, 
beantwortet bis Mitternacht und manch-
mal länger E-Mails, schreibt Artikel oder 
was sonst anliegt. Samstag und Sonntag 
sind für die Familie geblockt.

KOMPOSITMATERIALIEN AUS 
CELLULOSE UND CHITIN?  

Seeberger hat seine Karriere nicht ge-
plant – sie ergab sich. Durch Jobs, die 
zumeist an ihn herangetragen wurden. 
„Von einem Ort wegzugehen war immer 
eine schwierige Entscheidung“, sagt er 
rückblickend. „Man weiß ja nie, was 
kommt. Aber jedes Mal konnte ich mein 
Arbeitsgebiet erweitern.“ War es in Bos-
ton noch reine Zuckerchemie, kamen in 
Zürich Biologie und Tierexperimente für 
die Impfstoffe dazu. In Berlin treibt er 
Methoden wie den Synthesizer voran, 
den seit 2013 ein weiteres Start-up, Gly-
coUniverse, samt Zuckerbausteinen 
weltweit vertreibt. Auch die Durchfluss-
synthese für einige Wirkstoffe entwickel-
te er hier, um deren Herstellung zu ver-
einfachen und preiswerter zu machen.

Die Kollegen in Potsdam nun, zu de-
ren Biomaterial- und Grenzflächenfor-
schung Seebergers Zucker auf den ersten G
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Artemisinsäure

Abfall aus der 
Extraktion

Dihydroartemisin-
säure

Artemisinin Dihydro-
artemisinin

R = Methyl 
ß-Artemether

gentechnisch 
veränderte Hefe

R = Ethyl 
ß-Artemotil

α-Artesunat 

Artemisia annua

Ein neuer Weg zum Malaria-Wirkstoff: Bis vor Kurzem wurde Artemisinin nur aus dem Einjährigen 
Beifuß (Artemisia annua) gewonnen. Dabei fielen jedoch die Artemisinsäure und die Dihydroarte-
misinsäure als Abfall an. Peter Seebergers Gruppe hat ein effizientes Verfahren entwickelt, aus die-
sen Substanzen, die sich auch in gentechnisch veränderter Hefe produzieren lassen, Artemisinin 
und die derzeit eingesetzten Wirkstoffe (blau) herzustellen.

MPI-Prozess

bereits praktiziert

technisch möglich

derzeit eingesetzte Wirkstoffe
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Blick so gar nicht passten, geben seiner 
Arbeit nun erneut andere Impulse. 
Durch die Möglichkeit, inzwischen Ket-
ten von bis zu 50 Zuckergliedern aufzu-
bauen, gelang der Sprung vom Oligo- 
zum Polysaccharid. Zu Riesenmolekülen, 
die von der Natur in Form von Cellulo-
se und Chitin als Strukturmaterialien 
variantenreich eingesetzt werden. 

„Strukturelle Aspekte habe ich vor-
her kaum betrachtet“, erzählt Seeberger 
fasziniert. Die Option, diese Naturma-
terialien von Grund auf kontrolliert 
nachzubauen, wirft völlig neue Fragen 
auf. Warum verzweigen sich Kohlen-
hydratketten? Welche Kräfte wirken da? 
„Wie verhalten sich einzelne Zuckerpo-
lymere, wenn wir sie auf eine Oberflä-
che schmeißen? Verknäulen sie sich? 
Falten sie sich? Wir wissen es einfach 
nicht.“ Chitin und Cellulose lassen sich 
vielleicht zu neuartigen Kompositma-
terialien verquicken, spinnt Seeberger 
den Faden weiter. Wieder ein neues For-
schungsfeld, das es zu bestellen gilt. „Da 
sehe ich in den nächsten 20 Jahren noch 
großes Potenzial.“ Projekte mit den 
Potsdamer Kollegen Peter Fratzl, Markus 
Antonietti und Reinhard Lipowsky lau-
fen bereits.

Um die breite Palette von Seebergers 
Forschung abzudecken, braucht es eine 
Gruppe, die nicht hierarchisch, sondern 
komplementär in kleinen Teams organi-
siert ist und trotzdem teamübergreifend 
arbeitet. „Grundsätzlich stelle ich Leute 
ein, die etwas können, was ich nicht 
kann.“ Neben Chemikern und Bioche-
mikern gehören Mediziner, Parasitolo-
gen, Ingenieure und neuerdings auch 
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Angekommen im neuen Büro: Erst kürzlich hat 
der größte Teil von Peter Seebergers Gruppe 
neue Räume am Max-Planck-Institut für 
Kolloid- und Grenzflächenforschung bezogen. 
An seinem Schreibtisch skizziert der Wissen-
schaftler auch neue Reaktionen auf dem Papier 
– ein wesentlicher Teil chemischer Forschung.
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eine Kristallografin dazu – für die struk-
turellen Ansätze. 18 Nationen spielen in 
dieser Mannschaft zusammen, und das 
sei auch so gewollt, betont Seeberger: 
„Ich bin komplett intolerant gegenüber 
Intoleranz. Und wenn jemand das nicht 
akzeptiert, muss er gehen.“

Denkt er manchmal schon an die 
Zeit nach der Karriere? Kaum. Sicher ist, 
er will keiner derjenigen sein, die nicht 
aufhören können. Die nach der Emeri-
tierung noch zu Kongressen fliegen oder 
durchs Institut irrlichtern und dem 
Nachfolger Ratschläge angedeihen las-
sen. „Irgendwann muss Schluss sein, 
auch wenn das sicher hart wird.“

Schon jetzt kann er jedenfalls eine 
beeindruckende Zwischenbilanz zie-
hen. So hat Peter Seeberger etwa mit der 
Entwicklung der Syntheseautomaten 
der Wissenschaft das Feld der biolo-
gisch relevanten Zucker zugänglich ge-

macht. Nach Genom und Proteom kann 
nun auch das Glykom grundlegend er-
forscht werden. Seebergers Wirkung 
lässt sich aber auch daran erkennen, 
was aus seinen Leuten geworden ist: 47 
seiner mehr als 200 Alumni sind heute 
selbst Professoren, und die meisten ver-
zweigen und verästeln die Zuckerche-
mie mit ihren Ideen weiter. Nächstes 
Jahr, zu seinem Fünfzigsten, werden sie 
aus aller Welt zu einem Symposium im 
Harnack-Haus zusammenkommen. 

ES GEHT SCHON DARUM, DIE 
WELT ZU VERBESSERN 

Klar wird Seeberger ihre Arbeit auch 
nach seiner Emeritierung weiterhin ver-
folgen. Aber aus der Ferne, denn es soll 
ein Leben nach dem Forscherleben ge-
ben. Die entsprechende Fitness voraus-
gesetzt, kann er sich gut vorstellen, 

dann verstärkt in Entwicklungsländern 
aktiv zu sein. Seit elf Jahren setzt er sich 
bereits für die Schweizer Stiftung Tesfa-
Ilg ein, die er mit ins Leben rief. Sie bau-
te in Äthiopien eine Fabrik auf, in der 
inzwischen 300 Frauen insektizidbe-
schichtete Moskitonetze herstellen.

Woher kommt der Drang, sich be-
ruflich und privat mehr für Probleme 
der Entwicklungs- als der Industrielän-
der zu engagieren? „Ich bin immer viel 
gereist, schon als Kind mit den Eltern, 
und habe früh gesehen, dass es längst 
nicht allen so gut geht wie uns.“ 

Als Gutmensch sieht er sich nicht, 
aber es geht ihm schon darum, „am 
Ende des Tages die Welt ein Stück weit 
zu einem besseren Ort zu machen“. 
Und wenn bürokratische Hürden und 
finanzielle Interessen von Konzernen es 
erschweren, Medikamente und Impf-
stoffe gegen Armutskrankheiten wie F
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Malaria oder HIV mit neuen Techniken 
schneller und weit günstiger herzustel-
len, dann hält er, der Ungeduld als seine 
größte Schwäche sieht, das kaum aus. 

„Zum einen sieht man Menschen 
an Krankheiten sterben, die es so nicht 
mehr geben müsste. Weil sie keine oder 
gefälschte Medikamente bekommen“, 
sagt er, und sein Ärger ist nicht zu über-
hören. „Zum anderen könnten die Wirk-
stoffe preiswert hergestellt werden. Aber 
im Prozess der Wertschöpfung verdie-
nen viele sehr viel Geld, sodass Arznei-
mittel am Ende so teuer sind, dass kein 
Kranker in einem Entwicklungsland sie 
sich leisten kann!“ 

BIS ZUR EMERITIERUNG EIN 
ZUCKERBASIERTER IMPFSTOFF 

Um dies zu ändern, hatte Seeberger 
Pharmaunternehmen angeboten, sein 
Patent für die Durchflusssynthese von 
Artemisinin kostenlos zur Verfügung zu 
stellen – wenn sie das Malariamedika-
ment günstig anbieten. Die Resonanz? 
Gleich null.

Doch dank einer gehörigen Portion 
Hartnäckigkeit und Pragmatismus lässt 
Seeberger sich nicht so leicht unterkrie-
gen. „Aus Widerstand sauge ich Ener-
gie“, sagt er und grinst. Dann eben an-
ders! 2013 gründete er die ArtemiFlow 
GmbH, die das Verfahren bis zur Markt-
reife entwickelte. Und jetzt setzt ein 
Alumnus das Artemisinin-Projekt eben 
mit einer Firma in Vietnam um. „Im 
Land selbst ist Malaria zwar fast ausge-
rottet, aber Arzneimittel für andere Ent-
wicklungsländer lassen sich dort güns-
tig produzieren.“

Wird Artemisinin nicht bald über-
flüssig, da GlaxoSmithKline die Zulas-
sung für den Malariaimpfstoff RTS,S be-

antragen will, den der Konzern mit einer 
400-Millionen-Dollar-Finanzspritze der 
Bill & Melinda Gates Foundation ent-
wickelt hat. „Aus meiner Sicht ist das nur 
ein kleiner Schritt in die richtige Rich-
tung, denn die Wirksamkeit von RTS,S 
bei Kleinkindern liegt unter 10 Prozent.“ 

In den Jahren 2001 bis 2008 entwi-
ckelte Seeberger gemeinsam mit einem 
Konzern einen Malariaimpfstoff auf 
Zuckerbasis. Im Tierversuch schützte er 
auf Anhieb 75 Prozent und nach wei-
terer Entwicklungsarbeit nahezu 100 
Prozent. Doch vor der ersten Studie am 
Menschen wurde das Projekt auf Eis 
gelegt. Der zu erwartende Gewinn sei 
zu gering, hieß es. Damals war er eben-
falls mit der Gates-Stiftung im Ge-
spräch. „Aber ich musste lernen, dass 
nicht immer die beste Technologie das 
Geld bekommt, sondern auch Bezie-
hungen, politische und kommerzielle 
Aspekte dabei sehr wichtig sind.“ We-
gen einer Verschwiegenheitsklausel 
durfte Seeberger lange nicht einmal 
über den Impfstoff reden oder gar selbst 
daran weiterforschen. Inzwischen ar-
beitet sein Team immerhin wieder an 
der Substanz.

Bei seinen eigenen Ambitionen ver-
wundert es kaum, dass ihm die deut-
schen Erfinder des 19. Jahrhunderts im-

 

GLOSSAR

Glykane sind Polysaccharide und gehören zu den Kohlenhydraten. Sie bestehen aus einer in 
manchen Fällen auch verzweigten Kette unterschiedlicher Einfachzucker wie etwa Glucose 
und Fructose. Glykane haben in der Biologie diverse Funktionen. Sie dienen nicht nur der 
Energieversorgung, sondern übernehmen bei Pflanzen in Form von Cellulose oder Hemicellu-
lose eine Stützfunktion und dienen Zellen zur Kommunikation mit ihrer Umgebung. 

Glykom: Der Begriff ist angelehnt an die Wörter Genom und Proteom. Er bezeichnet die 
Gesamtheit aller Einfach- und Vielfachzucker in einem Organismus.
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ponieren. „Weil sie ihre Ideen umgesetzt 
haben und Dinge entwickelten, die das 
Leben der Menschen besser machten. 
Das will ich auch.“ Seebergers For-
schung scheint stets anwendungsbezo-
gen, aber das war nie so gewollt, betont 
er. Es ergab sich. „Ich bin an Grundla-
genforschung interessiert. Aber es ist 
sehr befriedigend, wenn am Ende mehr 
herauskommt als Papier.“ Schließlich 
komme das meiste Geld für die For-
schung von den Steuerzahlern, und die 
sollten auch sehen, dass die Ergebnisse 
nützlich sind.

Was hat er für die zweite Halbzeit 
des Berufslebens bis 67 noch vor? „Mein 
Ziel ist, dass wir die Zucker überall eta-
blieren, in Medizin, Ernährung und Ma-
terialwissenschaften. Da gibt es noch 
viel zu tun.“ Ehe er emeritiert wird, will 
er mindestens einen zuckerbasierten 
Impfstoff zugelassen haben. Und es 
wär’ schon schön, wenn sein Name mit 
dem Begriff Zuckersynthese einmal so 
verbunden wäre wie 100 Jahre zuvor der 
Name Emil Fischers. Seeberger lacht. 
„Jaja, frei von Eitelkeit bin ich nicht“, 
sagt er. Aber man müsse die Messlatte 
hoch legen. „In der Wissenschaft ist es 
wie im Sport: Man darf nie zufrieden 
sein, denn da geht immer noch was! 
Und ich bin immer unzufrieden.“      

Und das sind noch längst nicht alle: Am Max-Planck-Institut für Kolloid- und Grenzflächenforschung und an der 
Freien Universität zu Berlin arbeiten etwa 75 Leute in Peter Seebergers Gruppe. Knapp die Hälfte davon sind hier 
in den neuen Räumen in Potsdam versammelt.

MATERIAL & TECHNIK_Zur Person



TEXT DIRK LIESEMER

Das Leben auf der Erde dümpelte Jahrmilliarden im Stadium primitiver Einzeller vor sich hin. 

Erst als die Zellen einen Zellkern bildeten, nahm es Fahrt auf und diversifizierte sich zu 

großer Vielfalt. Wie, wann und wo es dazu kam, erforschen Christian Hallmann und seine 

Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena. 

Tiefenbohrung 
in die Erdgeschichte
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 T  
ausende von Kilometern 
muss der Bremer Geologe 
Christian Hallmann im Ge-
ländewagen zurücklegen, 
bevor er endlich den Pilbara-

Kraton, ein Stück besonders alter Erd-
kruste im Nordwesten Australiens, er-
reicht hat. Nur wenige Büsche überleben 
an diesem trockenen Ort. In der rostro-
ten Ebene bohrt er in einem kleinen in-
ternationalen Team Hunderte Meter tief 
in 2,7 Milliarden Jahre altes Gestein. Hi-
nab in ein einmaliges Archiv der Erdge-
schichte, aus dem sich Informationen in 
Form von Gesteinsproben gewinnen las-
sen. Darin sucht er nach winzigen Spu-
ren frühester Lebensformen.  

Monatelang haben Christian Hall-
mann und seine Kollegen aus den USA 
und Australien die Bohrungen mit 
haushohen Maschinen vorbereitet. Es 
sind die saubersten ihrer Art, die bisher 
stattgefunden haben. Denn für die Ber-
gung der Gesteinsproben gelten extrem 
strenge Vorsichtsmaßnahmen. Die Pro-
ben sollen eine Kontroverse in der his-
torischen Geologie beilegen. Unter an-
derem wollen die Forscher nämlich 
klären, wann in den Ozeanen Eukaryo-

ten entstanden sind. Diese Lebewesen 
verpacken ihr Erbgut in einem Zellkern. 
Die anfangs nur einzelligen Eukaryoten 
brachten im Laufe der Erdgeschichte 
alle komplexen mehrzelligen Organis-
men hervor, also auch Pflanzen und 
Tiere. Der erste Auftritt der Zellen mit 
Kern markiert folglich auch aus Sicht 
des Menschen einen entscheidenden 
Punkt in der Evolution. 

LIPIDE ALS MOLEKULARER 
FINGERABDRUCK 

Bislang gab es dazu unterschiedliche 
Auffassungen. Die ersten bekannten Mi-
krofossilien von Eukaryoten sind etwa 
1,5 Milliarden Jahre alt. Einige Forscher 
berichteten 1999 jedoch, in Gesteins-
proben aus dem Pilbara-Kraton 2,7 Mil-
liarden Jahre alte Spuren von Eukaryo-
ten entdeckt zu haben: Überbleibsel 
von Steroiden – Kohlenwasserstoffe, ge-
nauer gesagt: Lipide, die den ersten Eu-
karyoten wahrscheinlich vor allem dazu 
dienten, ihre Zellmembranen zu stabi-
lisieren und in verschiedene Komparti-
mente wie den Zellkern zu unterteilen. 
Durch diese Unterteilung der Zellen lie-

ßen sich die biochemischen Prozesse 
vor allem in größeren Zellen effizienter 
gestalten. Dies war auch eine Vorausset-
zung dafür, dass sich komplexere Le-
bensformen entwickeln konnten. Heute 
gelten die Lipide als molekularer Finger-
abdruck der Eukaryoten. Kritiker mo-
nierten allerdings bald, dass die gewon-
nenen Mengen viel zu gering seien, um 
zuverlässige Ergebnisse zu liefern. Zu-
dem hätten sich die Gesteine im Laufe 
der Erdgeschichte stark erwärmt, wobei 
die charakteristischen Moleküle zerstört 
worden seien. 

Handelte es sich bei den vermeint-
lichen Spuren der Eukaryoten also um 
Verunreinigungen? Das zu klären hatte 
Christian Hallmann sich vorgenom-
men: „Wir mussten also in Australien 
so sauber wie möglich arbeiten“, sagt 
der Geologe. Schon bei der Planung 
überlegten er und seine Kollegen, wie 
man die Gesteinsproben vor Verunrei-
nigungen schützen kann: vor allem vor 
Kohlenwasserstoffen aus den Schmier-
mitteln der Bohrfirmen. Solche Mittel 
schonen die Maschinen, die Bohrun-
gen gehen schneller und leiser vonstat-
ten, aber ihre Rückstände in den Pro-
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Meterweise Erdgeschichte: 
Den Großteil der Bohrkerne aus 
dem Pilbara-Kraton bewahren 
Christian Hallmann und seine 
Kollegen in Aluminiumkisten auf. 



ben sind den gesuchten Spuren der 
Eukaryoten zum Verwechseln ähnlich. 
Daher suchte Roger Buick, der seitens 
der University of Washington im US-
amerikanischen Seattle an den Arbeiten 
teilnimmt, wochenlang nach einer Fir-
ma, die bereit war, auf solche Mittel zu 
verzichten. So handfest können die 
Schwierigkeiten der Forschung sein – 
vor allem wenn es um einen so schwer 
zu fassenden Gegenstand geht wie das 
frühe Leben. 

Genau darum geht es Christian 
Hallmann. Er leitet am MARUM, dem 
Zentrum für Marine Umweltwissen-
schaften der Universität Bremen, die 
Forschungsgruppe Organische Paläo-
biogeochemie, die primär zum Max-
Planck-Institut für Biogeochemie in 
Jena gehört. Hallmann widmet sich 
dem Präkambrium – jener Epoche, die 
sich über die ersten 85 Prozent unserer 
Erdgeschichte erstreckt. Sie begann vor 
viereinhalb Milliarden Jahren, als sich 
die Erde formte, und endete vor 541 
Millionen Jahren, unmittelbar bevor 
sich komplexe mehrzellige Lebensfor-
men explosionsartig diversifizierten. 

Die vier Milliarden Jahre des Prä-
kambriums waren von großen Verände-
rungen geprägt: Nährstoffkreisläufe ent-
wickelten sich, zugleich schwankten die 
chemischen Bedingungen des Meeres 
sowie der Atmosphäre erheblich, und 
das Klima kippte mehrmals ins Extreme. 
Wahrscheinlich vereiste unser Planet 
zwischenzeitlich weitgehend, sodass er 
mehrmals einem Schneeball glich. 
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 » Wie hat sich die Erde im Präkambrium entwickelt, sodass sich am Ende 

dieser Epoche komplexe Lebensformen ausbreiten konnten?

Für die Bohrung in die Erdkruste verwenden 
die Forscher Wasser, das sie mit fluores-
zierenden Mikropartikeln und markierten 
Kohlenwasserstoffen versetzt haben. So 
können sie erkennen, wie tief  Verunreini-
gungen ins Gestein dringen könnten.

UMWELT & KLIMA_Paläobiogeochemie
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Wie es zu der Vereisung kam, ist eine der 
Fragen, denen Christian Hallmann ge-
meinsam mit amerikanischen und aus-
tralischen Kollegen nachgeht. Darüber 
hinaus wollen er und seine Kollegen he-
rausfinden, wie sich die Erde im Prä-
kambrium entwickelt hat, sodass sich 
am Ende dieser Epoche komplexe Le-
bensformen ausbreiten konnten. Wie ist 
die Erde von einer lebensfeindlichen 
Umgebung ohne Sauerstoff in der At-
mosphäre und mit viel Eisen in den 
Ozeanen zu der Erde von heute gewor-
den? „Ich will etwa wissen, wann, war-
um und unter welchen Umweltbedin-
gungen die ersten Eukaryoten aufge-
kommen sind“, sagt Hallmann. „Und 
wie brachten diese Lebensformen letzt-
lich unser heutiges Erdsystem hervor – 
samt Luft und Nährstoffkreisläufen?“ 

Im Präkambrium lebten lange nur 
einfache Einzeller, etwa Bakterien und 
später auch Eukaryoten. Bis heute wird 
jene Epoche deshalb als eine Zeit evo-
lutionären Stillstands angesehen. Erst 
in der letzten Ära des Präkambriums, 
dem Neoproterozoikum, traten kom-
plexere mehrzellige Organismen auf, 
Pflanzen und die Metazoen (griechisch: 
„vielzellige Tiere“). Zu Letzteren gehö-
ren alle Tiere, die wir kennen, und sie 
alle stammen von den ersten einfachen 
Vertretern ab. Erst mit Beginn des Kam-
briums vor 541 Millionen Jahren ent-
wickelten sich in einer – aus erdge-
schichtlicher Sicht – erstaunlich kurzen 

Phase von wenigen Millionen Jahren 
nahezu gleichzeitig alle Vertreter der 
heutigen Tierstämme. 

Dabei interessiert sich Christian 
Hallmann vor allem für die ökologi-
schen Bedingungen, welche die soge-
nannte kambrische Artenexplosion erst 
ermöglichten. Denn Eukaryoten und 
mit hin auch die Pflanzen und Metazo-
en brauchen Sauerstoff für die Energie-
gewinnung. Dieses Elixier des höheren 
Lebens produzierten lange nur die Vor-
läufer der Cyanobakterien in den Ozea-
nen. „Theoretisch könnte es Eukaryoten 
schon vor 2,45 Milliarden Jahren gege-
ben haben, weil Sedimente, die damals 
abgelagert wurden, Hinweise auf den 
ersten Sauerstoff in der Atmosphäre lie-
fern“, so Hallmann.  

BIOMARKER ÜBERDAUERN 
JAHRMILLIARDEN

Um neue Einsichten zu Eukaryoten, 
Metazoen und ihren Welten zu gewin-
nen, hat Christian Hallmann Gesteins-
proben an verschiedenen Orten gesam-
melt, die auch aus unterschiedlichen 
Epochen der Erdurzeit herrühren: Sei-
ne australischen Proben stammen aus 
der sehr frühen Phase unseres Planeten; 
Proben aus Brasilien und Sibirien kom-
men unter anderem aus der Zeit kurz 
vor der Artenexplosion. Gesteine aus 
unterschiedlichen Weltregionen zu 
analysieren ist nicht zuletzt wichtig, 

um ein Gefühl dafür zu bekommen, ob 
Veränderungen etwa in der Atmosphä-
re global oder nur regional stattfanden. 

In den Proben aus dem australi-
schen Pilbara-Kraton suchen Christian 
Hallmann und seine Kollegen nach den 
Kohlenwasserstoff-Überresten von Li-
piden und speziell von Steroiden, weil 
diese Biomarker anders als andere Mo-
leküle, die ebenfalls typisch für be-
stimmte Lebewesen sind, theoretisch 
Jahrmilliarden überdauern. Erbgut, der 
wahrscheinlich untrüglichste moleku-
lare Fingerabdruck eines Organismus, 
wird dagegen rasch abgebaut und ver-
schwindet spurlos. „Nur in Science-
Fiction-Filmen finden Forscher DNS, 
die noch aus der Erdurzeit stammt“, 
sagt Hallmann. 

Aber auch Steroide und andere Lipi-
de können nur unter optimalen Bedin-
gungen die Epochen überstehen. Vor al-
lem sollte während der Ablagerung der 
Sedimente möglichst wenig Sauerstoff 
im Wasser vorhanden sein – etwa so wie 
in einem Parkteich, der zu viel Enten-
futter abbekommen hat und umkippt. 
Tonmineralien und manche Kalksteine 
können das Grundgerüst der Moleküle 
erhalten, auch wenn die Moleküle selbst 
in diesen Mineralien umgebaut werden. 
Poröse Sandsteine sind dagegen völlig 
ungeeignet. Wie sich die ursprüngli-
chen Moleküle in unterschiedlichen 
Gesteinen verändern, erforscht Arne 
Leider, ein Mitarbeiter Christian Hall-
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Arbeitsplatz im Outback: Fast eineinhalb Monate verbrachten Christian Hallmann (links) und seine Kooperationspartner im Pilbara-Kraton. 
Die Bohrkerne, die dort aus dem Boden geholt werden, waschen die Forscher mit organisch sauberem Wasser (rechts). Nur in einem kleinen Teil der 
Proben suchen sie nach 2,7 Milliarden Jahre alten Biomarkern für Eukaryoten. Der Großteil geht für diverse Analysen an Kollegen in aller Welt. 
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rungsprozesse bekannt sind, können die 
Forscher die molekularen Spuren in ih-
ren Proben richtig deuten – falls sie wel-
che finden. 

Damit die Suche erfolgreich ist, 
reicht es nicht, dass die Biomarker in ge-
eignetem Gestein eingeschlossen wur-
den. Denn seit der Erdurzeit hat sich fast 
kaum ein Ort auf unserem Planeten in 
seiner Ursprünglichkeit erhalten. Aus 
der Zeit der ersten Milliarde Jahre exis-
tieren nirgends mehr sedimentäre Ge-
steine, die sich aus Ablagerungen in 
Ozeanen bildeten. Sie sind verwittert, 
oder das organische Material darin hat 
sich in Graphit verwandelt, der keiner-
lei Informationen mehr birgt. Oder das 
Gestein ist ins Erdinnere hinabgesunken 
und geschmolzen. Doch auch Gestein 
aus späteren Epochen wurde bei Erdbe-
wegungen fast immer irgendwann so 
heiß, dass organische Moleküle darin in 
Bruchstücke zerlegt wurden. Um festzu-
stellen, ob sich auch veränderten Mole-
külen und ihren Scherben noch Infor-
mationen über die Ursprungssubstanz 
entlocken lassen, vollzieht Arne Leider 

im Labor auch nach, was mit einschlä-
gigen Biomarkern unter Hitze geschieht.

Die ältesten heute bekannten Spu-
ren versteinerten Lebens finden sich in 
3,5 Milliarden Jahre alten Felsen in Aus-
tralien: Stromatolithen, von Bakterien 
geformte, zwiebelartige Gebilde, die 
einst Schicht für Schicht nach oben 
wuchsen. Heute finden sich an wenigen 
Orten, etwa in einer Bucht im Westen 
Australiens, Bedingungen, unter denen 
Stromatolithen entstehen können.

BISLANG LAGERTEN BOHRKERNE 
OFT JAHRELANG OFFEN

 
Gestein, in dem sich Spuren von ural-
ten Eukaryoten verbergen könnten, 
kennen Geologen heute weltweit nur 
aus zwei Regionen: dem Pilbara-Kraton 
in Australien und dem Kaapvaal-Kraton 
im südlichen Afrika. Nur an diesen bei-
den Orten ist das Gestein im Laufe der 
Zeit nicht zu stark erhitzt worden. Soll-
te es Eukaryoten schon vor 2,7 Milliar-
den Jahren gegeben haben, dann müss-
te man hier fündig werden, dachten die 
Wissenschaftler bis dato.  

Im Sommer 2012 bereitet Hallmanns 
Team die Bohrungen in Australien vor. 
Finanziell unterstützt wurde die Arbeit 
vom Agouron Institute in Pasadena, 
USA. Seine Kollegen arbeiten am MIT, 
der University of California, Riverside, 
der Macquarie University in Sydney 
und der Australian National University 
in Canberra. 

Noch immer gilt es unter Geologen 
als extrem schwierig, Gesteinsproben 
aus der Erdurzeit frei von Verunreini-
gungen zu nehmen und korrekt zu ana-
lysieren. Entsprechend ist das bislang 
auch nur wenigen Gruppen gelungen. 
Viele Forscher nutzen bis dato Bohrker-
ne, die Mineral- oder Erdölexplorations-
firmen aus dem Boden geholt haben. 
Die Firmen benutzen dabei nicht nur 
Unmengen synthetischer Schmiermit-
tel, manche Bohrkerne lagerten sie zu-
nächst auch jahrelang offen, sodass sich 
Staub oder Dieseldämpfe absetzten. Erst 
dann wurden sie für die Wissenschaft 
freigegeben.

Selbst vor Ort am Pilbara-Kraton ist 
zunächst unsicher, ob die Bohrungen 
gelingen werden. Niemand weiß etwa, 

Spurensuche im Labor: Um Biomarker für Eukaryoten und deren Abbauprodukte zu identifizieren, interpretieren Arne Leider (links) 
und Christian Hallmann chromatografische Analysen.
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ob die Kühltruhen in der Hitze des Out-
backs konstant minus 20 Grad halten 
können, damit leichtflüchtige Substan-
zen nicht aus den Proben entweichen. 
Und natürlich bleibt die Sauberkeit der 
Proben ein Thema. Zunächst reinigen 
die Forscher die Bohrgestänge mit syn-
thetischen Reinigungsmitteln. Dann 
bohren sie mehrere Hundert Meter tief 
in vulkanisches Gestein hinein, das kei-
ne organischen Materialien enthält. 
Dabei sollen sich letzte Verunreinigun-
gen am Bohrgestänge abschmirgeln. Als 
einziges Schmiermittel ist unterirdi-
sches Grundwasser erlaubt.  

Ursprünglich wollten die Forscher 
sogar aus Perth, von wo sie aufbrachen, 
genug organisch sauberes Wasser für 
die Bohrung mitbringen. Doch das er-
wies sich als unmöglich. Die Entfernun-
gen sind schlicht zu gewaltig. Stattdes-
sen suchte das Team vor Ort tagelang 
nach unterirdischem Wasser, bohrte 
schließlich einen Brunnen und pump-
te Grundwasser nach oben. Das Wasser 
lagerte man in einem Tank zwischen, 
sodass feinste Partikel absinken konn-
ten. Genug organisch sauberes Wasser 
karrten die Wissenschaftler nur heran, 
um die Proben zu waschen.

Dann mischten sie noch eine fluo-
reszierende Substanz ins Wasser, um es 
leuchtend grün zu färben, sowie syn-
thetisch markierte Kohlenwasserstoffe. 
Diese sollen ihnen später genau zeigen, 
wie tief Wasser – und damit auch mög-
liche Verunreinigungen – in die Ge-
steinsproben eingedrungen sind. Bis-
her werden ähnliche fluoreszierende 
Kügelchen nur in der Forschung zum 
heutigen Leben im tiefen Gestein be-

nutzt, um zu erkennen, wie weit gleich 
große Bakterien in den Bohrkern ein-
dringen könnten. In der Organischen 
Geochemie bohren die Forscher erst-
mals mit solch einem Aufwand, als sie 
im australischen Outback den frühen 
Eukaryoten nachspüren. 

Bald erkennen sie, wie schwierig, 
laut und langsam eine Bohrung ohne 
Schmiermittel vor sich geht. Vor allem, 

wenn die Gestänge in sehr harte Ge-
steinsschichten eindringen sollen. Nur 
langsam dringen sie in den Boden ein. 
Erst nach mehr als 100 Metern zeigt das 
Gestein keine Anzeichen von Oxidati-
on mehr, die auch organisches Material 
zerstört. Darunter ist das Gestein seit 
Jahrmilliarden größtenteils unverändert. 

Nach und nach kommen die Proben 
an die Oberfläche: Die Forscher öffnen 

Oben: Ein Gesteinskern aus Schwarzschiefer 
wird in einzelne Scheiben zersägt, damit 
die Forscher nachvollziehen können, ob 
Verunrei nigungen in die Probe eingedrungen 
sind. Deren Konzentration wäre in den 
äußeren Schichten höher.

Unten: Der Blick in den offenen Chromato-
grafie-Ofen zeigt die aufgerollte Kapillare, 
in der ein Gemisch von Stoffen, etwa ein Mix 
von Lipiden, getrennt wird.
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fünf Meter lange Stangen und legen 
ihre Schätze sofort in Aluminiumbo-
xen. Sie spülen die Bohrkerne mit orga-
nisch sauberem Wasser ab, brechen sie 
mit gezielten Hammerschlägen vorsich-
tig in mehrere Stücke, greifen die für 
ihre Studie interessanten Brocken mit 
gereinigter Alufolie und stecken sie in 
Teflontüten, die sie zuvor in Säuren 
ausgekocht haben. Die Tüten füllen sie 
dann mit dem Edelgas Argon, damit das 
Gestein nicht der oxidierenden Luft 
ausgesetzt ist. Verschweißt landen die 
Tüten in der Tiefkühltruhe. 

Eigentlich hatten die Wissenschaft-
ler nicht mehr als zwei Wochen für die 
Expedition veranschlagt. Letztlich müs-
sen sie fast eineinhalb Monate in der 
Wüste verbringen. Dass die Bohrungen 
am Ende gelingen, wertet Hallmann als 
einen entscheidenden Etappensieg des 
Forschungsprojekts. Auch der Trans-
port nach Perth gelingt, obwohl die 
Fahrt mit der schweren Kühltruhe auf 
einem Pick-up ziemlich wackelig ist. 
Drei Tage sind sie unterwegs, nicht zu-
letzt weil sie alle paar Stunden anhal-
ten müssen, um die Kühltruhe zu-
nächst mit dem eigenen Generator und 
dann an den Steckdosen von Camping-
plätzen wieder runterzukühlen. 

Von Perth gelangen die Proben mit 
einem Kurier weiter nach Canberra. An 

der dortigen Universität teilen die For-
scher ihren Schatz im Labor von Jochen 
Brocks und nehmen auch erste Analy-
sen vor. Dann nimmt Katherine French 
einen Teil mit ans MIT, einen anderen 
Teil bringt Christian Hallmann nach 
Bremen. Um die Proben zu analysieren, 
schicken Hallmanns Mitarbeiter sie 
durch einen Gaschromatografen und 
ein Tandem-Massenspektrometer. Ers-
terer trennt das organische Material, 
mit Letzterem identifizieren die For-
scher die Moleküle, die den Gaschro-
matografen zu verschiedenen Zeit-
punkten verlassen. 

KEINE SPUREN VON EUKARYOTEN 
IM PILBARA-KRATON 

Die Forscherteams aus den USA und 
Deutschland haben die Proben unab-
hängig voneinander untersucht, doch 
im Resultat sind sie sich einig: Das ur-
alte Gestein aus dem Pilbara-Kraton 
birgt keine Biomarker für Eukaryoten 
vor 2,7 Milliarden Jahren. Das steht im 
Sommer 2015 fest. „Wir wissen nun, 
dass die ganze Region zumindest ein-
mal so heiß geworden ist, dass wir dort 
keine Steroide mehr nachweisen kön-
nen, selbst wenn es sie einmal gegeben 
hat“, sagt Christian Hallmann. Letzte-
res ist aber nicht wahrscheinlich. 

„Wir sind der Meinung, dass es Eukaryo-
ten seit 1,5 Milliarden Jahren gibt“, sagt 
Christian Hallmann. Darauf deuten 
auch genetische Analysen aus den ver-
gangenen 15 Jahren hin. Die ersten ein-
zelligen Vertreter tauchten vermutlich 
in küstennahen Gewässern auf, in die 
Flüsse Nährstoffe spülten. 

Vor rund 750 Millionen Jahren 
könnten Eukaryoten zum ersten Mal 
eine ökologisch relevante Rolle einge-
nommen haben. Damals hatten sich 
die Lebewesen über die Erde verbreitet 
und eine große Vielfalt entwickelt. Ab-
bauprodukte der abgestorbenen Zellen 
hatten sich daraufhin in solchen Men-
gen in der Atmosphäre gesammelt und 
in Kondensationskeime für Wassertrop-
fen verwandelt, dass sich vermehrt Wol-
ken bildeten und weniger Sonnenlicht 
auf die Erde gelangte. Als dann auch 
noch der Superkontinent Rodinia zer-
brach, dabei gigantische Mengen Ge-
stein verwitterten und der Atmosphäre 
so gewaltige Mengen Kohlendioxid ent-
zogen, kühlte sich die Erde drastisch ab 
und verschwand ganz oder zumindest 
teilweise unter Eis und Schnee. Cryoge-
nium heißt diese Periode folgerichtig. 

„Ich hatte schon seit Längerem die 
Idee, dass die Eukaryoten dazu beige-
tragen haben könnten, dass die Erde 
zu einem Schneeball wurde“, sagt Hall-
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GLOSSAR

Eukaryoten, auch Eukaryonten genannt – Lebewesen, deren Zellen einen Zellkern und 
heute auch Organellen besitzen. Die Organisation der Zelle in Untereinheiten macht 
die Prozesse in der Zelle effizienter. Daher konnten sich aus den zunächst einzelligen 
Organismen komplexe mehrzellige Lebensformen entwickeln. 

Gaschromatografie: Bei diesem chemischen Trennverfahren werden Gemische gasförmiger 
Substanzen auf dem Weg durch eine lange dünne Kapillare getrennt. Die Kapillare ist innen 
mit einem Material beschichtet, an dem verschiedene Substanzen unterschiedlich gut binden. 
Daher brauchen verschiedene Stoffe entsprechend ihrer Polarität und Flüchtigkeit unter-
schiedlich lang für den Weg durch die Kapillare und verlassen diese in verschiedenen Fraktionen.

Kraton: Sehr alte Gebiete der Kontinente, deren Gestein im Laufe der Erdgeschichte 
meistens durch Druck und Hitze verändert wurde.

Metazoen: Zu den „vielzelligen Tieren“ gehören alle mehrzelligen Tiergruppen.

Tandem-Massenspektrometrie: Diese Analysemethode kombiniert zwei Massenspektro-
meter (MS). Im ersten MS werden Substanzen mit wenig Energie ionisiert und nach dem 
Verhältnis von Masse zu Ladung aufgetrennt. Im zweiten MS werden die einzelnen Sub-
stanzen so stark ionisiert, dass sie in Fragmente zerbrechen. Aus diesen lässt sich schließen, 
um welchen Stoff es sich ursprünglich handelte. 

AUF DEN PUNKT GEBRACHT
●   Mit der Entstehung der Eukaryoten wurde die Voraussetzung geschaffen, dass sich 

auf der Erde komplexere mehrzellige Lebensformen entwickeln konnten. Wann, wo 
und unter welchen Bedingungen dies geschah, ist bis heute nicht völlig klar.

●   Um die Entstehung der Eukaryoten und die Veränderung der Lebensbedingungen auf 
der Erde in der Urgeschichte zu erforschen, hat ein internationales Team um Forscher 
des Max-Planck-Instituts für Biogeochemie eine extrem saubere Methode entwickelt, 
mehrere Milliarden Jahre alte Gesteinsproben zu nehmen und korrekt zu analysieren.

●   Ersten Ergebnissen zufolge sind Eukaryoten nicht, wie lange diskutiert, schon vor 2,7 
Milliarden Jahren entstanden, sondern sehr wahrscheinlich erst vor 1,5 Milliarden Jahren.

●   Die Diversifizierung und Verbreitung der Eukaryoten hat möglicherweise dazu 
beigetragen, dass es auf der Erde vor rund 700 Millionen Jahren zu mindestens einer 
extremen Eiszeit gekommen ist.

mann. Kürzlich präsentierte er ein ent-
sprechendes Szenario gemeinsam mit 
Georg Feulner und Hendrik Kienert vom 
Potsdam-Institut für Klimafolgenfor-
schung. Die beiden Wissenschaftler si-
mulierten die Rolle der Eukaryoten im 
urzeitlichen Klima. Und tatsächlich be-
wirkte die Verbreitung der Lebewesen 
eine Abkühlung, die für die Eiszeit eine 
wichtige Rolle spielte.

Dass sich die vermeintlichen Spuren 
von 2,7 Milliarden Jahre alten Eukary-
oten als Verunreinigungen erwiesen, 
spricht für die Ergebnisse. Die 1999 ge-
fundenen Lipide waren nämlich derart 
komplex, dass sie nahelegten, Eukaryo-
ten hätten sich schon vor 2,7 Milliarden 
Jahren stark differenziert und weit ver-
breitet. Die gesicherten Funde von Ste-
roiden und vor allem die Mikrofossilien 
deuten aber darauf hin, dass dies erst 
zwischen 800 und 750 Millionen Jahre 
vor unserer Zeit geschah. „Das passt gut 
zu der extremen Abkühlung vor 750 
Millionen Jahren“, so Hallmann. 

Somit hat der Forscher mithilfe der 
Paläobiogeochemie dazu beigetragen, 
etwas über die Veränderung der urzeit-
lichen Lebensbedingungen zu erfahren. 
Und um noch weitere Erkenntnisse 
über die Sturm-und-Drang-Phase des 
Lebens zu gewinnen, wird er weiter in 
der Erdgeschichte bohren.     
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Puzzle der Evolution: Stück für Stück tragen Paläontologen 
und Paläobiogeochemiker zusammen, wann die verschiede-
nen Lebens formen entstanden. Die unterschiedlichen Ären 
der Erdgeschichte wie etwa das Proterozoikum teilen sie in 
Perioden ein, zum Beispiel das Cryogenium und das Kambri-
um. Christian Hallmann interessiert sich unter anderem für 
die Bedingungen, unter denen etwa Eukaryoten entstanden 
und die Vielfalt der Arten im Kambrium rasant zunahm.

UMWELT & KLIMA_Paläobiogeochemie

Cryogenium Kambrium
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Als lebendige Mumie 
nach Berlin

Am 25. November 1915 hielt Albert Einstein vor der Preußischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin seinen denkwürdigen Vor-
trag, der mit den Worten endete: „Damit ist endlich die allgemei-
ne Relativitätstheorie als logisches Gebäude abgeschlossen.“ Es 
folgten Tage und Wochen voll überschäu-
mender Begeisterung. Gegenüber Freun-
den schwärmte Einstein, die Theorie sei 
„von unvergleichlicher Schönheit“ und 
seine kühnsten Träume seien in Erfüllung 
gegangen. Dem Physiker Arnold Som-
merfeld versicherte er, es sei „der wert-
vollste Fund, den ich in meinem Leben 
gemacht habe“.

Dieser Einschätzung mochten die Zu-
hörer indes nicht folgen. Selbst Max 
Planck und Max von Laue, die Einstein 
stets unterstützt hatten, blieben skep-
tisch. „Der freie, unbefangene Blick ist 
dem (erwachsenen) Deutschen über-
haupt nicht eigen“, hatte Einstein schon 
knapp zwei Jahre zuvor seinem Freund 
Michele Besso geschrieben. Brauchte es 
überhaupt eine neue Theorie der Schwer-
kraft, wo doch die Newton’sche Sicht-
weise über ein Vierteljahrtausend hin-
weg bestens funktioniert hatte und alles 
zu erklären schien?

Isaac Newton beschrieb die Schwer-
kraft in Form einer Fernwirkung: Zwei 
Körper wie Erde und Mond sind wie mit 
unsichtbaren Fäden aneinandergebun-
den. Auf welche Weise die Kraft übertra-
gen wird, war aber unklar. Darüber hin-
aus vermitteln die Newton’schen For-
meln den Eindruck, als würde die Schwerkraft instantan – ohne 
Zeitverzögerung – jeden beliebig weit entfernten Ort erreichen. 
Das widersprach Einsteins spezieller Relativitätstheorie von 1905, 
wonach sich keine physikalische Wirkung mit Überlichtgeschwin-
digkeit ausbreiten kann.

Einsteins Beschreibung der Schwerkraft, physikalisch Gravitation 
genannt, ist gänzlich anders. Demnach ist sie eine Eigenschaft von 
Raum und Zeit: Die Materie krümmt den Raum um sich herum, 
und der Raum zwingt die Materie zu bestimmten Bewegungen. 

Der Mond umkreist die Erde, nicht weil 
unsichtbare Kraftlinien die beiden Körper 
aneinanderbinden, sondern weil Erde 
und Mond den sie umgebenden Raum 
eindellen wie Eisenkugeln ein gespann-
tes Gummituch und sie sich in diesen 
Mulden umeinander bewegen.

Die Gravitation ist eine Eigenschaft 
von Raum und Zeit, genauer: der Geome-
trie von Raum und Zeit. Darin ist sie ein-
zigartig: Alle anderen Naturkräfte wirken 
in der Zeit und im Raum. Die Gravitation 
ist Raum und Zeit. Der anfangs skepti-
sche Max von Laue schrieb dazu später, 
die gekrümmte Raumzeit „ist keineswegs 
eine mathematische Erfindung, sondern 
eine allen physikalischen Vorgängen zu-
grunde liegende Rea lität. Diese Erkennt-
nis ist Albert Einsteins größte Leistung.“

Fast so erstaunlich wie das Ergebnis 
war der Weg dorthin. Einstein entwickel-
te seine Gravitationstheorie nahezu im 
Alleingang. Nur einmal benötigte er die 
Hilfe seines Freundes Marcel Grossmann, 
als er im Dickicht der Mathematik nicht 
mehr weiterwusste. Zum Glück ahnte 
Grossmann, was Einstein benötigte: die 
Mathematik gekrümmter Räume, die 
Bernhard Riemann Mitte des 19. Jahrhun-
derts in Göttingen entwickelt hatte.

Welchen Irrungen und Wirrungen Einstein dabei unterlag, das re-
konstruierten Mitte der 1990er-Jahre Jürgen Renn und Tilman Sau-
er vom Berliner Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte 
zusammen mit Kollegen in den USA. Grundlage waren Einsteins 
Aufzeichnungen in einem Notizbuch, das er von Sommer 1912 bis 

RÜCKBLENDE_Relativitätstheorie
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Vor 100 Jahren vollendete Albert Einstein die allgemeine Relativitätstheorie –  eine revolutionäre 

Beschreibung der Schwerkraft als Eigenschaft von Raum und Zeit. Schon in dieser entscheidenden 

Phase seines Lebens sollte Albert Einstein Direktor des neu gegründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts 

für Physik in Berlin werden, doch der Erste Weltkrieg verzögerte dieses Vorhaben.

TEXT THOMAS BÜHRKE 
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Zwei Größen der Wissenschaft: Fritz Haber (links) 
und Albert Einstein im Jahr 1914 in Berlin. Haber 
hatte sich schon früh für ein physikalisches 
Institut innerhalb der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft 
eingesetzt, das dann – mit Einstein als Direktor 
– 1917 tatsächlich eingerichtet wurde.



RÜCKBLENDE_Lockstoffe
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des Bankiers und Industriellen Leopold Koppel, das Gebäude zu 
stellen und ein Drittel der Kosten zu übernehmen. Ein weiteres 
Drittel wollte der preußische Staat beisteuern.

Doch schon wenig später waren die Pläne Makulatur: Am 31. 
Juli 1914 verweigerte das Finanzministerium jede weitere Finan-
zierung. Am darauffolgenden Tag begann der Erste Weltkrieg. Da-
mit war das Projekt vorerst beendet. Albert Einstein kam trotz-
dem nach Berlin: „Ostern gehe ich nämlich nach Berlin als Akade-
mie-Mensch ohne irgendwelche Verpflichtung, quasi als lebendi-
ge Mumie. Ich freue mich auf diesen schwierigen Beruf!“, schrieb 
er seinem Freund und Kollegen Jakob Laub.

Ein Glücksfall führte dann doch noch am 1. Oktober 1917 zur 
Gründung des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Physik, nachdem der 
Berliner Industrielle Franz Stock eine Spende von 540 000 Mark an-
geboten hatte. Allerdings bezog Einstein kein großzügiges Gebäu-
de, sondern residierte in seiner Wohnung in der Haberlandstraße 5 
in Schöneberg. Dort wohnte er Tür an Tür mit seiner Cousine Elsa.

Die Organisation dieses Instituts unterschied sich erheblich 
von jener anderer Kaiser-Wilhelm-Institute. Es wurde von zwei 
Gremien geleitet: einem sechsköpfigen Kuratorium sowie einem 
Direktorium, dem Einstein angehörte. Allerdings versuchte Ein-
stein, Treffen auf ein Minimum zu reduzieren. In seiner Amtszeit 
von 1917 bis 1922 fand sich das Direktorium nur elfmal zusammen.

Anders als bei anderen Instituten sollte der jährliche Etat vor-
nehmlich dazu genutzt werden, aktuelle Forschungsprojekte aus 
möglichst allen Bereichen der Physik an Fremdinstituten gezielt 
finanziell zu unterstützen. Von Einstein erhoffte man sich neue Im-
pulse bei der Lösung theoretischer Fragen. Doch glücklich wurde 
er mit dieser Konstruktion nicht. Einstein besaß kaum finanzielle 
Freiheiten, und das Direktorium war nicht gewillt, Projekte zur 
Überprüfung der allgemeinen Relativitätstheorie zu unterstützen.

Insgesamt förderte das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik von 
1918 bis 1922 zu etwa drei Vierteln Projekte, die in irgendeiner Form 
mit der Weiterentwicklung der Quantentheorie zu tun hatten. „Es 
ist klar, dass das KWI für Physik erheblich zum Fortschritt der Phy-
sik beigetragen hat“, schlussfolgert Giuseppe Castagnetti vom 
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, der die Historie 
des KWI für Physik vor einigen Jahren aufgearbeitet hat.

Letztendlich aber war Albert Einstein nicht die richtige Per-
sönlichkeit, um ein solches Institut zu leiten. Er hatte kein Inter-
esse daran, neue Projekte anzuwerfen und Wissenschaftler hier-
für zusammenzuführen. Deshalb gab er die Institutsleitung 1922 
ab, die Max von Laue übernahm. Nur wenige Monate darauf er-
hielt der einstige „Institutsdirektor ohne Institutsgebäude“ den 
Nobelpreis für Physik.

Frühjahr 1913 in Zürich führte. Es enthüllte, dass Einstein bereits 
gegen Ende 1912 die richtigen Feldgleichungen gefunden – sie aber 
irrtümlich wieder verworfen hatte. Der Grund dafür war Einsteins 
Bedingung, dass die Newton’sche Formel als Grenzwert für sehr 
schwache Gravitation in der neuen Theorie enthalten sein müsse. 
Bei dieser Grenzwertbildung unterlief Einstein schlicht ein Re-
chenfehler, den er erst 1915 bemerkte.

Bereits im Juli 1913 hatten Max Planck und Walther Nernst bei 
Einstein, zu der Zeit Professor für Theoretische Physik an der ETH 
Zürich, vorgefühlt,ob er Interesse an einem Wechsel an die Preu-

ßische Akademie der Wissenschaften habe. Außerdem sollte er Di-
rektor eines neu zu gründenden Instituts der Kaiser-Wilhelm-Ge-
sellschaft werden. Einstein stimmte dem Angebot zu, weil ihn die 
Aussicht auf eine reine Forscherstelle ohne Lehrverpflichtung reiz-
te. Nicht unbedeutend war aber wohl auch die Aussicht, in der 
Nähe seiner Cousine Elsa leben zu können, in die er sich zuvor bei 
einem Besuch in Berlin verliebt hatte.

Die Kollegen erhofften sich von Einstein neue Impulse in der 
Quantentheorie, die große Chancen für wissenschaftliche und 
technische Fortschritte versprach. Einstein hingegen gab zu be-
denken, es sei ungewiss, ob er auf diesem Gebiet überhaupt noch 
„ein goldenes Ei legen“ könne. Vor allem aber wollte er sich gar 
nicht mit der Quantenphysik beschäftigen, was seine Kollegen 
bald zu spüren bekamen: „Einstein steckt offenbar so tief in der 
Gravitation, dass er für alles andere taub ist“, bemerkte einmal re-
signierend der Mathematiker David Hilbert.

Die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG) war erst kurz zuvor, 
im Juni 1911, gegründet worden. Ihre Institute sollten ausschließ-
lich der Forschung dienen und finanziell großzügig ausgestattet 
werden, wobei sich daran auch Spender – wie Unternehmer und 
Bankiers – beteiligen sollten. Zu den ersten Einrichtungen zählten 
das Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie sowie 
für Chemie, beide in Dahlem. Nun standen die Zeichen gut für ein 
physikalisches Institut.

Koryphäen wie Fritz Haber, Walther Nernst und Max Planck 
setzten sich für eine solche Einrichtung ein, und am 21. März 1914 
beschloss der Senat der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft deren Grün-
dung. Von entscheidender Bedeutung war die Zusage der Stiftung 
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Direktor im Dachgeschoß: Von 1917 bis 1922 leitete Albert Einstein 
das Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik. Weit war der tägliche Weg 
zur Arbeit für ihn nicht – das Institut befand sich in Einsteins 
Wohnung in Schöneberg.

 » Eine neue Größe der Weltgeschichte: Albert Einstein, dessen 
Forschungen eine völlige Umwälzung unserer Naturbetrachtung 
bedeuten und den Erkenntnissen eines Kopernikus, Kepler und 
Newton gleichwertig sind.«

Berliner Illustrirte Zeitung, 14. Dezember 1919



Einsteins spezielle Relativitätstheorie be-
sagt, dass es die absolute Gleichzeitigkeit 
nicht gibt: Ob mehrere Ereignisse gleich-
zeitig stattfinden, kommt auf den Stand-
ort des Betrachters an. Die Gleichzeitigkeit 
der zwei folgenden Ereignisse Ende Juli 
1914 grenzt jedoch ans Absolute: Einstein 
setzt seiner ersten Ehefrau Mileva eine 
Frist. Wenn sie mit ihm verheiratet bleiben 
wolle, müsse sie sich an seine Regeln hal-
ten: Persönliche Beziehungen zu ihm seien 
verboten, sie müsse sich aber um Wäsche 
und anständige Mahlzeiten kümmern.

In den gleichen Tagen stellt Österreich-
Ungarn an Serbien ein politisches Ultima-
tum. Anlass war die Ermordung des öster-
reichischen Thronfolgers durch serbische  
Nationalisten. Beide Ultimaten sollten be-
wusst zur Eskalation führen: Einstein woll-
te die Scheidung, Österreich-Ungarn den 
Krieg mit Serbien – aus dem binnen Tagen 
der Erste Weltkrieg wurde.

Elegant verwebt Thomas de Padova in 
seiner Biografie Allein gegen die Schwerkraft 
das private Leben des weltberühmten Physi-
kers, seine theoretischen Erkenntnisse und 
die Ereignisse des Ersten Weltkriegs zu einer 
äußerst spannenden Erzählung. Die Ver-
knüpfung beider Ultimaten ist nur einer von 
vielen Kunstgriffen in dieser wunderbar ge-
schriebenen vierjährigen Momentaufnahme 
aus Einsteins Leben. Neben biografischen 
Stationen wie der Trennung von Mileva und 
der Liaison mit seiner Cousine Elsa skizziert 
der Autor auch Einsteins bahnbrechende Re-
lativitätstheorien, die er während der Kriegs-
jahre entwickelte – und zwar so, dass sie 
auch Nicht-Physiker gut verstehen können.

Mit dieser gelungenen Komposition aus 
privaten Erlebnissen, der Physik und der 
Zeitgeschichte zeichnet de Padova ein ein-
drucksvolles Porträt des Forschers, der sich 
im Häuslichen nach Ruhe und Freiheit, in 
der Wissenschaft nach immer neuen Her-
ausforderungen sehnte: „Einstein lebt mit 
offenen Fragen, nicht mit geschlossenen 
Systemen“, heißt es im vorliegenden Buch.

Doch nicht nur als idealtypischer Wis-
senschaftler, sondern auch als „internatio-
naler Mensch“ sticht Albert Einstein her-
vor, dessen Pazifismus im Zentrum von de 
Padovas Biografie steht. Sie beginnt, als 
sich Einstein 1914 auf Einladung des Physi-
kers Max Planck und des Chemikers Fritz 
Haber zum Forschen nach Berlin begibt, in 
das „Mekka der damaligen Physik“.

Während Einstein im Sommer 1914 trotz 
privater Probleme über seinen Formeln 
grübelt, beginnt der Erste Weltkrieg mit der 
Kriegserklärung Österreich-Ungarns an 
Serbien. Einsteins Förderer und Kollegen 
wie Planck, Haber und der Chemiker Wal-
ther Nernst unterstützen wie viele andere 
Wissenschaftler den Kriegseintritt des 
Deutschen Reichs. Insbesondere Haber, 
der Einstein bei seinen Eheproblemen bei-
gestanden hatte, stellt sein Leben und sei-
ne Forschung allumfassend in den Kriegs-
dienst, wie de Padova zeigt. „Und selbst 
die Wissenschaftler von nebenan, die Ein-
stein in seinem ersten Berliner Sommer 
über die Kornblumenwiesen der Domäne 
Dahlem hat streifen sehen, studieren nicht 
mehr allein die Zusammensetzung von 
Blatt- und Blütenfarbstoffen. Sie entwer-
fen Filter für Gasmasken.“

Einstein dagegen war laut Thomas de Pado-
va von der ersten Stunde an scharfer Kritiker 
der Kriegstreiberei und des für ihn unerträg-
lichen Nationalismus und Militarismus der 
Deutschen: „Er […] leidet wie nahezu alle 
Schweizer unter dem Zusammenbruch des 
europäischen Geistes und fühlt sich nicht 
nur kraft seiner Profession einer internatio-
nalen Wissenschaftlergemeinschaft zuge-
hörig.“ Einstein schließt sich pazifistischen 
Initiativen an, versucht selbst einige zu star-
ten. Gänzlich bricht er allerdings nicht mit 
seinen Kollegen, die den Krieg unterstützen 
– auch wenn de Padova eine Art Funkstille 
zwischen Einstein und Haber während des 
Kriegs ausmachen konnte.

Erst nach dem Krieg habe Einsteins Pa-
zifismus maßgeblich zu seiner internatio-
nalen Popularität beigetragen, resümiert 
der Autor. Einsteins Einsatz für Frieden und 
Völkerverständigung sollten wir auch wei-
terhin im Gedächtnis behalten. Die allge-
meine Relativitätstheorie, so Thomas de 
Padova, ist Einsteins bedeutendste wissen-
schaftliche Leistung: „Welchen Nutzen die 
Menschheit aus ihr ziehen kann, hängt je-
doch maßgeblich davon ab, ob sie auch 
sein pazifistisches Erbe antritt.“

  Anne-Kathrin Weber

Ein Pazifist im Krieg

Thomas de Padova, Allein gegen die Schwerkraft, Einstein 1914 – 1918 

312 Seiten, Carl Hanser Verlag, München 2015, 21,90 Euro

Neu erschienen
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Report aus der Raumzeit

Thomas Bührke, Einsteins Jahrhundertwerk, Die Geschichte einer Formel

278 Seiten, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2015, 16,90 Euro

ten Formel E = mc2. Das alles war in der 
Physik so neu, dass Max Planck – der die 
epochale Bedeutung von Einsteins Werk als 
einer der wenigen erkannte – von einer „ko-
pernikanischen Leistung“ sprach. Im Sep-
tember 1906 berichtete Planck auf einer Ta-
gung der Deutschen Gesellschaft der Na-
turforscher und Ärzte in Stuttgart über die-
se von ihm so genannte „Relativtheorie“.

Ehe Thomas Bührke zum eigentlichen 
Thema kommt, beschreibt er eindringlich 
die Geschichte der nichteuklidischen Geo-
metrie sowie Einsteins Weg zur Formulie-
rung der allgemeinen Relativitätstheorie. 
Darin ist die Gravitation keine Kraft wie 
bei Isaac Newton, sondern eine Eigen-
schaft der gekrümmten Raumzeit. Bührke 
scheut sich nicht, die Feldgleichung abzu-
drucken. Man muss sie einmal gesehen 
haben, in ihrer tiefen Dimension verste-
hen muss man sie nicht.

Die folgenden Kapitel machen etwa 
zwei Drittel des Buchs aus. Für alle, die von 
den historischen Zusammenhängen rund 
um die Entstehung des „Jahrhundertwerks“ 
schon eine Ahnung hatten, wird es inter-
essant. Denn der Autor befasst sich jetzt 
mit den Auswirkungen der Theorie und ih-
rer Stellung in der Physik. Da darf die Be-
schreibung des ersten Tests nicht fehlen – 
die gemessene Lichtablenkung der Sterne 
während der totalen Sonnenfinsternis am 
29. Mai 1919. Der von Einstein vorausgesag-
te Effekt wurde bestätigt, der Physiker im 
Herbst desselben Jahres zum internationa-
len Superstar. Einstein spürte bald die Bür-
de des Ruhms: „Bei mir ist es so arg, dass 
ich kaum mehr schnaufen, geschweige zu 

Der „glücklichste Gedanke“ seines Lebens 
kam Albert Einstein irgendwann Ende Ok-
tober / Anfang November 1907. „Ich saß auf 
meinem Stuhl im Patentamt in Bern. 
Plötzlich hatte ich einen Einfall: Wenn sich 
eine Person im freien Fall befindet, wird 
sie ihr eigenes Gewicht nicht spüren. Ich 
war verblüfft. Dieses einfache Gedanken-
experiment machte auf mich einen tiefen 
Eindruck. Es führte mich zu einer Theorie 
der Gravitation.“ Acht Jahre später, am 25. 
November 1915, vollendete Einstein dieses 
Gedankengebäude. Er selbst fand es „von 
unvergleichlicher Schönheit“. Geschichte 
schrieb es unter dem Namen „allgemeine 
Relativitätstheorie“.

Derzeit wird allerorten dieses „Jahrhun-
dertwerks“ gedacht. Den Begriff trägt auch 
das neueste Buch des Wissenschaftsjourna-
listen Thomas Bührke im Titel. Um es gleich 
vorwegzunehmen: Es gehört in die Biblio-
thek eines jeden Einstein-Fans! Auf 278 Sei-
ten entfaltet Bührke, auch Mitarbeiter der 
MaxPlanckForschung, im Taschenbuch-
format ein leicht lesbares Panorama der 
allgemeinen Relativitätstheorie. Und das 
nicht nur ihrer Historie (die gefühlt schon 
tausendmal erzählt wurde), sondern vor al-
lem ihrer Implikationen für die Physik.

Los geht es chronologisch mit einer 
„Kurzen Geschichte von Raum und Zeit“, 
das heißt, mit der speziellen Relativitäts-
theorie von 1905. Darin postuliert Einstein 
die Konstanz der Lichtgeschwindigkeit (c) 
und die Abhängigkeit von Zeit und Länge 
vom Bewegungszustand des Betrachters. 
Und er formuliert den Zusammenhang von 
Masse (m) und Energie (E) in der berühm-

vernünftiger Arbeit kommen kann“, schrieb 
er an seinen Kollegen Max Born.

Während Einstein bis heute als Inbegriff 
des Genies gilt, wurde seine allgemeine Re-
lativitätstheorie nach dem ersten Boom 
von Mitte der 1920er- bis in die 1950er-Jahre 
hinein kaum mehr beachtet. Erst nach Ein-
steins Tod erlebte sie eine Renaissance, die 
bis heute anhält. Bührke schildert viele Fa-
cetten dieser Phase und zeigt, in welchen 
Bereichen der modernen Physik sie eine 
Rolle spielt: Theorien über schwarze Löcher 
und die Drehung der Raumzeit, Dunkle 
Energie und die kosmologische Konstante 
behandelt der Autor ebenso wie Gravitati-
onslinsen, die den Astrophysikern mittler-
weile als Beobachtungswerkzeug dienen, 
und Gravitationswellen, nach denen derzeit 
intensiv gefahndet wird.

Die letzten Kapitel des lesenswerten 
Buchs befassen sich mit alternativen Theo-
rien der Schwerkraft, dem Global Positio-
ning System, der vierten Dimension in der 
Literatur sowie dem Einfluss der Physik auf 
die moderne Malerei. Die letzten beiden Ab-
schnitte nimmt man als Dreingabe gern 
mit, notwendig wären sie nicht gewesen.

An dem Buch gibt es wenig zu kritisie-
ren. Ärgerlich ist allerdings, dass es – ob-
wohl 2015 erschienen – die neuen Ergebnis-
se des Satelliten Planck zum Weltalter und 
zur Materieverteilung im Universum nicht 
berücksichtigt. Und der Verlag muss sich 
fragen lassen, ob in einem Buch über die 
Relativitätstheorie nicht eine deutlich grö-
ßere Zahl an Abbildungen angebracht ge-
wesen wäre. Das angebotene Material ist 
doch recht dürftig.  Helmut Hornung
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Die Evolution des Universums

Johannes Brückner, Kosmozentrische Sicht, Universum, Leben und Bewusstsein

186 Seiten, Books on Demand, Norderstedt 2014, 28,99 Euro

Neu erschienen

Weitere Empfehlungen
D Christian Kreiß, Gekaufte Forschung, Wissenschaft im Dienst der Konzerne, 238 Seiten, Europa Verlag Berlin, München 2015, 18,99 Euro

D Klaus Liebers, Otto von Guericke und das Abenteuer Vakuum, 184 Seiten, Verlag epubli, Berlin 2015, 11,90 Euro

D Andreas Quatember, Statistischer Unsinn, Wenn Medien an der Prozenthürde scheitern, 223 Seiten, Verlag Springer Spektrum, 
 Berlin und Heidelberg 2015, 14,99 Euro

D Stefanie Schramm und Claudia Wüstenhagen, Das Alphabet des Denkens, Wie Sprache unsere Gedanken und Gefühle prägt, 
 320 Seiten, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 2015, 19,95 Euro

Bis die ersten Exemplare der Gattung 
Homo sapiens über die Erde stapften, ver-
gingen im Weltall knapp 14 Milliarden Jah-
re. Johannes Brückner fasst diese lange Zeit 
unter dem Begriff „kosmische Evolution“ 
zusammen, wobei er differenziert zwi-
schen der Entwicklung des Universums, 
der Entwicklung des Lebens und der Ent-
wicklung des Bewusstseins. Diese drei „Ebe-
nen der Evolution“, wie er sie nennt, bilden 
für Brückner das Fundament seines Buchs. 
Dessen Titel ist Programm: Kosmozentri-
sche Sicht.

Im Vorwort beschreibt der Autor die 
Vorteile dieses Entwurfs: „Sie [die kosmo-
zentrische Sicht] gestattet es, eine Gerich-
tetheit auf das Bewusstsein, und damit 
auf das Geistige, als einen wichtigen Pro-
zess des Werdens zu erkennen.“ Allerdings 
bietet Johannes Brückner – bis vor weni-
gen Jahren Planetenforscher am Mainzer 
Max-Planck-Institut für Chemie – kein phi-
losophisches Traktat, wie man aus den zi-
tierten Zeilen des Vorworts vielleicht ab-
leiten könnte. Den Leser erwartet viel-
mehr über weite Strecken eine klassische 

Einführung in die moderne Astronomie. 
Diese gerät solide, mit eingängigen Erklä-
rungen, in verständlicher Sprache und mit 
einigem didaktischem Geschick, wobei 
vor allem die drei letzten Punkte für einen 
Wissenschaftler keine Selbstverständlich-
keit sind.

Das Buch beginnt mit einem Blick auf 
die Erde, dem dann – etwas willkürlich – 
der Mars folgt. Nach einer kurzen Definiti-
on des Worts „Bewusstsein“ stellt der Autor 
in einem historischen Exkurs das geo- und 
heliozentrische sowie das moderne Welt-
bild vor. Letzteres sieht die Erde als winzi-
ges Staubkorn im All und ist für viele ge-
kennzeichnet durch ein Gefühl „extremer 
Bedeutungslosigkeit“. Es folgt ein abwechs-
lungsreicher Streifzug durch die Astrophy-
sik mit Einsprengseln aus der Anthropolo-
gie und der Biologie.

Über den vorgestellten Ansatz einer 
kosmischen Evolution kann man diskutie-
ren. Sicher, das Universum hatte einen An-
fang (den Urknall) und verändert sich seit-
dem. Fest steht auch, dass sich aus zu-
nächst mehr oder weniger ungeordneter 

Materie immer komplexere Strukturen ent-
wickelt haben – Galaxien, Sterne, Planeten, 
Leben und schließlich der Mensch. Aber der 
Begriff Evolution umfasst ja viele diffizile 
Mechanismen wie Mutation und vor allem 
Selektion. Ob diese sich auf die nichtbiolo-
gische Entwicklung des Weltalls – soweit 
wir wissen, macht sie immerhin drei Vier-
tel seiner bisherigen Lebenszeit aus – an-
wenden lassen, sei bezweifelt.

Ebenso fragt man sich, ob die im Buch 
vorgestellte Perspektive, also die „kosmo-
zentrische Sicht“, tatsächlich die Möglich-
keit bietet, „in einer immer komplexer wer-
denden Welt gerüstet zu sein für die Her-
ausforderungen der Zukunft“, wie es der 
Autor reklamiert. Das muss jeder für sich 
selbst entscheiden. Ein allein seligma-
chendes Rezept für die Zukunft ist sie be-
stimmt nicht.

Auf jeden Fall ist es lohnenswert, sich 
auf Brückners Thesen einzulassen. Dabei 
sollte man zum Lesen die eBook-Version 
für 9,99 Euro bevorzugen – der gedruckte, 
vergleichsweise dünne Band kostet stolze 
28,99 Euro.  Helmut Hornung  
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MaxPlanckForschung berichtet über aktuelle Forschungsarbeiten an 
den Max-Planck-Instituten und richtet sich an ein breites wissen-
schaftsinteressiertes Publikum. Die Redaktion bemüht sich, auch kom-
plexe wissenschaftliche Inhalte möglichst allgemeinverständlich auf-
zubereiten. Das Heft erscheint in deutscher und englischer Sprache 
(MaxPlanckResearch) jeweils mit vier Ausgaben pro Jahr; die Auf  lage 
dieser Ausgabe beträgt 85 000 Exemplare (MaxPlanckResearch: 
10 000 Exemplare). Der Bezug ist kostenlos. Ein Nachdruck der Texte 
ist nur mit Genehmigung der Re daktion gestattet; Bildrechte können 
nach Rücksprache erteilt werden. Die in MaxPlanckForschung ver-
tretenen Auffassungen und Meinungen können nicht als offizielle 
Stellungnahme der Max-Planck-Gesellschaft und ihrer Organe inter-
pretiert werden. 

Die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften unter-
hält 83 Institute und Forschungseinrichtungen, in denen rund 22 600 Per-
sonen forschen und arbeiten, davon etwa 5600 fest angestellte Wis-
senschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Jahresetat 2015 umfasst 
insgesamt 1,6 Milliarden Euro. Die Max-Planck-Institute betreiben 
Grundlagenforschung in den Natur-, Lebens- und Geisteswissenschaf-
ten. Die Max-Planck-Gesellschaft ist eine gemeinnützige Organisa-
tion des privaten Rechts in der Form eines eingetragenen Vereins. Ihr 
zentrales Entscheidungsgremium ist der Senat, in dem Politik, Wissen-
schaft und sachverständige Öffentlichkeit vertreten sind.
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