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IM
VERBORGENEN
Von Unsichtbarem, Geheimnissen und Tabus

www.fau.de

Liebe Leserinnen
und Leser,
unsere moderne Gesellschaft kratze nur noch an der Oberfläche, reflektiere nicht mehr, gehe den Dingen nicht mehr auf
den Grund und wolle die Wahrheit oft gar nicht mehr wissen.
Forscherinnen und Forscher ficht eine solche Aussage nicht
an. Denn was Menschen in der Wissenschaft antreibt, ist eben
genau das Gegenteil: unsichtbare Zusammenhänge sichtbar
zu machen, die Dinge zu durchdringen und unsere Welt immer
besser zu verstehen – und zu erklären. Viele Zusammenhänge
freilich sind so komplex, so rätselhaft, dass die Forschung
noch lange, lange brauchen wird, um sie zu entschlüsseln. In
der diesjährigen Ausgabe des „friedrich“ haben wir Forscherinnen und Forscher auf ihrer Entdeckungsreise ins Verborgene
begleitet.

Prof. Dr. Joachim Hornegger

Dabei sind wir auf Objekte gestoßen, die einfach zu klein sind,
als dass wir sie mit bloßem Augen sehen könnten, die aber die
Grundlage unserer Welt bilden. Anderes haben wir irgendwann
aus den Augen verloren, haben es vergessen oder verloren –
nur um es wiederzuentdecken und für unsere heutigen Bedürfnisse aufzuarbeiten. Wieder anderes wollen wir nicht sehen,
noch nicht einmal dran denken – ob aus Angst oder Scham.
Aber schließlich hat Verbotenes ja auch seinen Reiz: Nicht zuletzt deshalb brechen wir Menschen auch immer wieder Tabus.
Manche Zusammenhänge bleiben von der Gesellschaft zunächst unbemerkt: Wie präsent ist künstliche Intelligenz inzwischen in unserem Alltagsleben? Wie prägt Sprache unsere
Vorstellung von der Welt? Welche Erfahrungen und Motivationen sind der Schlüssel zu unserem Verhalten? Kann Werbung
uns tatsächlich unbemerkt beeinflussen? Und dann ist da natürlich so einiges, das absichtlich versteckt wird: Geheimnisse
zum Beispiel. Nicht nur Privatpersonen, auch Institutionen lassen sich von der Bevölkerung nicht immer in die Karten schauen. Mitunter formen sich, ganz im Geheimen, Parallelgesellschaften, die wir zumeist erst bemerken, wenn ihre Strukturen
weitgehend ausgeprägt sind.
Und so sind viele Dinge ganz auf ihre Weise im Verborgenen.
Wir laden Sie im diesjährigen „friedrich“ ganz herzlich ein, gemeinsam mit unseren Forscherinnen und Forschern genauer
hinzuschauen und das Verborgene ans Licht zu holen.

Foto: Georg Pöhlein/Theim
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Viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen

Joachim Hornegger
Präsident der FAU
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EDITORIAL
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UNSICHTBAR | Mikroskopische Kunstwerke

KUNSTWERKE
MIKROSKOPISCHE

Nur weil wir etwas nicht sehen, heißt das nicht, dass es nicht da ist: Vieles ist für unser
bloßes Auge unsichtbar – zum Beispiel molekulare Strukturen. Erst Mikroskope
haben uns Einblicke in diese kleinsten Teile ermöglicht. Und was die Forscherinnen
und Forscher dadurch zu sehen bekommen, gleicht manchmal moderner Kunst.

Der Blick durchs Mikroskop eröffnet eine
neue Welt: Was wie Regentropfen aussieht,
sind tatsächlich Gold-Partikel auf Saphir.
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Kontrollierte Entnetzung
Dieses Bild – aufgenommen mit einem Raster
elektronenmikroskop – zeigt einen Goldfilm mit
einer Stärke von 20 Nanometern, etwa eintausendmal dünner als ein menschliches Haar. Das
Gold wurde im sogenannten Sputterverfahren
durch den Beschuss mit energiereichen Ionen
zerstäubt und auf eine Schicht aus Molybdändisulfid (MoS2) aufgebracht. MoS2 ist ein grafitartiger Stoff, der in der Industrie hauptsächlich als
Festschmiermittel eingesetzt wird. „Molybdändisulfid ist für unsere Forschungen hochinteressant,
weil es ähnlich wie Graphen als zweidimensionaler Träger fungiert und sich sehr gut mit Metallen
verbindet“, erklärt Peter Schweizer vom Lehrstuhl
für Mikro und Nanostrukturforschung.
Wird das Gold nach dem Sputtern erwärmt, passt
es sich an die Kristallstruktur des Molybdändisulfids an und bildet bei etwa 500 Grad Celsius einen
gleichmäßigen Film aus. Mit zunehmender Temperatur aber beginnt ein Prozess der Entnetzung,
obwohl der Schmelzpunkt des Goldes noch nicht
erreicht ist. Dieser Effekt, der sich mit abnehmender Filmdicke verstärkt, ist ein Problem in der Mi-
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kroelektronik, da er zum Lösen von Kontaktstellen
und damit zum Versagen ganzer Bauteile führen
kann. Die sogenannte „FestphasenEntnetzung“
kann aber auch gezielt genutzt werden, um Nanopartikel auf Substratbasis herzustellen, deren
Größe, Form und Reihenfolge sich durch verschiedene Parameter steuern lassen.
In der Mikroskopaufnahme sind die charakteristischen Dreiecke zu sehen, die das Gold bei beginnender Entnetzung ausbildet, weil es der Kristallografie des Trägermaterials folgt. Durch eine
kontrollierte Erhöhung der Temperatur kann das
Team um Prof. Dr. Erdmann Spiecker die Löcher
so weit vergrößern, dass letztlich ein dünnes Netz
aus Goldbahnen entsteht. Dieser Prozess des
„Templated dewetting“ könnte künftig genutzt
werden, um Metallnetze herzustellen, die elek
trisch leitfähig und dennoch lichtdurchlässig sind.
Solche transparenten Stromleiter sind beispielsweise für die Fotovoltaik interessant, weil sie dazu
beitragen können, die nutzbare Lichtabsorbtionsfläche von Solarmodulen zu vergrößern und damit
ihre Effizienz zu erhöhen.

Kombiniert
Aufgenommen wurde das
Bild mit dem Rasterelektronenmikroskop FEI
Helios Nanolab 660 am
Center for Nanoanalysis
and Electron Microscopy
der FAU (siehe Kasten
Seite 13). Mit der
Kombination aus
Rasterelektronenmikroskopie und fokussiertem
Ionenstrahl (FIB) und
ausgestattet mit acht
verschiedenen Detektoren
erlaubt das Gerät, eine
Vielzahl von Signalen wie
Sekundärelektronen,
Röntgenstrahlen und
Sekundärionen aufzulösen.
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Fascinating

Sterne am Halbleiterhimmel
Dieses Bild zeigt ein zweidimensionales Kohlenstoffgitter. Die sternförmigen, etwa drei Nanometer großen Ringe bestehen jeweils aus sechs
dreieckigen Molekülen, die sich wiederum aus 21
Kohlenstoff und drei Sauerstoffatomen sowie einem Stickstoffatom zusammensetzen. Die Struktur ist das Ergebnis eines mehrstufigen Verknüpfungsprozesses: Kohlenstoffmoleküle werden in
einer Vakuumkammer verdampft und setzen sich
auf einem Goldfilm ab, der als Katalysator dient.
Beim Erhitzen auf etwa 280 Grad Celsius verbinden sich die Moleküle eigenständig – zunächst zu
eindimensionalen Ketten, in einem zweiten
Schritt zu einem zweidimensionalen Netzwerk.
Im SFB 953 „Synthetic Carbon Allotropes“ werden die elektronischen, optischen, thermischen
und mechanischen Eigenschaften solcher Kohlenstoffmaterialien erforscht. Weil sich Kohlenstoff nahezu unbegrenzt an sich selbst und an
fast jedes andere Element binden kann, besitzt
er die idealen Voraussetzungen für die maßgeschneiderte Synthese zu vielfältigen funktionalen
Bausteinen, die in der Nanoelektronik, der Fotovoltaik, in Sensoren, in Batterien oder in Super-

kondensatoren Anwendung finden könnten. „Wo
die Siliziumtechnologie hinsichtlich Skalierbarkeit und Wirkungsgrad an ihre grundlegenden
Grenzen stößt, können KohlenstoffAllotrope
völlig neue Perspektiven eröffnen“, sagt Prof. Dr.
Sabine Maier, Inhaberin der Professur für Rastersondenmikroskopie.
Die Experimentalphysikerin analysiert vor allem
die atomare Struktur und die Bandlücke der
2DKohlenstoffnetzwerke. Die Bandlücke ist
eine Art Barriere für die Anregung von Elektronen zwischen den Energiebändern in Festkörpern und damit ein entscheidendes Kriterium für
die Anwendung von Halbleitern in elektronischen Bauelementen. Dafür tastet die Wissenschaftlerin das Molekülgitter mit einem Rastertunnelmikroskop ab und kann so die
Topografie der Probe bis auf einzelne Atome
genau bestimmen – jeweils im Vakuum bei minus 268 Grad Celsius. Maier: „Dass sich die
Bandlücke mit zunehmender Dimensionalität
verringert, konnten wir erstmals für kovalentgebundene organische Molekülstrukturen auf Metalloberflächen nachweisen.“

Punktgenau
Anders als bei der
Lichtmikroskopie, wo das
Bild durch Linsen erzeugt
wird, entsteht bei der
Rastersondenmikroskopie
das Bild über die Wechselwirkung zwischen einer
Sonde und einer Probe.
Die Sonde tastet die
Oberfläche der Probe
Punkt für Punkt ab, die
Messwerte der einzelnen
Punkte werden dann zu
einem digitalen Bild
zusammengesetzt.

www.kurz-group.com
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Goldschwamm im CT
Dieser zylindrische Goldschwamm hat einen
Durchmesser von wenigen Mikrometern. Um das
poröse Netzwerk herzustellen, wird eine Legierung aus Gold und Silber zunächst mit Salpetersäure behandelt, wodurch sich die Silberatome
selektiv lösen. Die Größe der Verbindungsstege
der Struktur, in der Fachsprache „Ligamente“ genannt, kann über eine anschließende Wärmebehandlung gezielt eingestellt werden und beträgt
im gezeigten Beispiel etwa 300 Nanometer. Die
Abbildung ist das Ergebnis einer 3DAnalyse mittels hoch aufgelöster Röntgentomografie: Die
Probe wird dabei von allen Seiten durchstrahlt –
ähnlich wie bei einer CTAufnahme in der Medizin.
Über spezielle RekonstruktionsAlgorithmen und
anschließendes Rendering wird aus den zweidimensionalen Tomografiedaten dann das dreidimensionale Bild gewonnen.
Das Graduiertenkolleg 1896 „InsituMikroskopie mit Elektronen, Röntgenstrahlen und Rastersonden” erforscht unter anderem die mechanischen Eigenschaften von solchen entlegierten,
offenporösen Materialien. Dafür werden unterschiedlich strukturierte Goldschwammproben
mechanisch belastet und gleichzeitig unter dem
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Mikroskop betrachtet. Zum Einsatz kommt dabei
neben dem erwähnten NanoCT auch ein Transmissionselektronenmikroskop. „Auf diese Weise
beobachten wir Verformungen direkt auf atomarer Ebene“, erklärt Prof. Dr. Erdmann Spiecker,
Leiter des Lehrstuhls für Mikro und Nanostrukturforschung. „In Kombination mit tomografischen Methoden und korrelativen Simulationen
können wir darüber hinaus herausfinden, welchen Einfluss beispielsweise Ligamentgröße,
Netzwerkarchitektur oder spezielle Kristalldefekte auf die Festigkeit oder die Elastizität der Proben haben.“
Nanostrukturierte Netzwerke sind für vielfältige
Anwendungen interessant: Metallschwämme
können die Basis ultraleichter Bauteile mit besonderen Dämpfungseigenschaften sein. Aufgrund
ihrer besonderen Eigenschaften wie der einfachen Einstellbarkeit der Ligamentgröße und der
großen inneren Oberfläche besitzen sie ein hohes
Potenzial für den Einsatz als Katalysatormaterial,
als elektrochemische Sensoren oder als Elektrodenmaterial in Brennstoffzellen.

Röntgenblick
Das Bild wurde mit dem
Röntgenmikroskop ZEISS
Xradia 810 Ultra am
CENEM der FAU (siehe
Kasten Seite 13) aufgenommen. Dieses 3,1
Millionen Euro teure
hochauflösende Mikroskop
erlaubt den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die 3D-Struktur
komplexer Materialien auf
der Submikrometerskala
detailliert und zerstörungsfrei zu untersuchen und
diese wichtige Information
für die gezielte Entwicklung neuer Materialien zu
nutzen.

Foto: FAU/CENEM

Foto: Benjamin Apeleo Zubiri

Ein Hort für Mikroskope
Selbst mit gängigen Mikroskopen kommen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Strukturen auf atomarer Ebene irgendwann nicht mehr weiter. Dann hilft nur noch ein Blick
in Hochleistungsmikroskope. An der FAU können Forscherinnen und Forscher am Center for Nanoanalysis and Electron
Microscopy (CENEM) auf modernste Mikroskopieverfahren
zugreifen, um einen Blick in die Welt der allerkleinsten Teilchen zu werfen. Das CENEM ist 2010 aus dem Exzellenzcluster „Engineering of Advanced Materials“ der FAU entstanden
und verfolgt das Ziel, Methoden der hochauflösenden Mikro
skopie und Nanocharakterisierung an der FAU zu bündeln, um
sie effizient für die Erforschung neuer Materialien und Prozesse einzusetzen. Die Vielfalt an Methoden, die am CENEM zum
Einsatz kommen, ist dabei in Deutschland einzigartig: Von
hochauflösenden Verfahren der Elektronenmikroskopie über
Röntgen- und Neutronenstreumethoden bis hin zur Rastersondenmikroskopie ist hier alles vorhanden. Im Bereich der
tomografischen Verfahren verfügt das CENEM über eine vollständige Palette skalenübergreifender Tomografietechniken,
von der Atomsondentomografie über diverse Elektronentomografieverfahren bis hin zur NanoComputertomografie mit
Röntgenstrahlen. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in den Bereichen wider, in denen das CENEM aktiv ist: Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler aus den Naturwissenschaften
forschen hier genauso wie Forscherinnen und Forscher aus
den Material- und Ingenieurwissenschaften.

Ein Interview mit Prof. Dr.
Erdmann Spiecker, Sprecher
des CENEM, lesen Sie unter:
www.fau.info/interviewcenem
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Ein Einblick in das Innere des Röntgenmikroskops ZEISS Xradia 810 Ultra.
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Für die unsichtbare Verständigung auf kleinstem Raum
sind Zellen die ungeschlagenen Spezialisten. Das machen sich
nicht nur Tumoren zunutze – auch die Nachrichtentechnik hat die
Kommunikationskünstler für ihre Zwecke entdeckt.

O

b beim Kontakt zwischen gleichen oder unterschiedlichen Zelltypen, in Kooperation oder in
Konkurrenz, die Übertragung von Informationen
läuft in rasantem Tempo und zumeist sehr präzise
ab. Derartige „Zellgespräche“ zu verstehen,
macht es möglich, sich korrigierend einzuschalten, wenn Fehlinformationen oder Störenfriede
Schaden anrichten, aber auch, diese Art der natürlichen Kommunikation für andere, technische
Zwecke zu erschließen.

MOLEKÜL
POST

Postdienst unter Beobachtung

Foto: Thomas Riese

Zellen kommunizieren
miteinander, schicken sich
sozusagen Post. Sicher ist der
Übertragungsweg aber nicht
immer. Tumoren nutzen ihn,
um „giftige“ Botschaften
einzuschleusen.
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Pausenlos durchlaufen Nachrichten in unfassbarer Zahl jeden funktionsfähigen Organismus.
Könnte man den beteiligten Zellen zuhören – das
gäbe ein mühsam zu verstehendes Stimmengewirr. Doch das lautlose Ineinandergreifen von Molekülen auf biochemisch gesteuerten Signalwegen hält ähnliche hohe Herausforderungen auch
für eine gezielte Suche bereit. Prof. Dr. Anja Boßerhoff vergleicht die Arbeit an ihrem Lehrstuhl für
Biochemie und Molekulare Medizin mit der Aufgabe, aus einem verwirrenden Rauschen die relevanten Botschaften herauszufiltern.
Als Datenträger der interzellulären Kommunikation können Moleküle untereinander Signale weitergeben, bis ihre Information die passende Andockstelle auf einer Zelloberfläche erreicht, oder
unmittelbar von Membran zu Membran aktiv werden. In Anlehnung an den Postdienst ließe sich
sagen, dass Briefträgerinnen und Briefträger im
ersten Fall an der Tür eine Erkennungsmarke vorlegen müssen; im anderen Setting tauschen sich
die Personen direkt an der Wand aus. Benachbarte Zellen eines Organs geben einander bei-
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spielsweise zu verstehen, dass sie am rechten
Ort sitzen. Kann eine Zelle den Nachweis nicht
führen, wird sie als heimatlos ausgestoßen und
geht zugrunde.
Auf Vertrauenswürdigkeit bestehen die Zellen zu
Recht, denn der Inhalt jeder akzeptierten Botschaft wird ausgeführt. Enzyme greifen die Nachrichten auf und sorgen dafür, dass der Code im
Zellinneren vervielfältigt wird, ungeachtet der Folgen. Trotz aller Vorsicht ist die Aufnahme fehlerbehafteter Anweisungen ebenso wenig zu verhindern wie Missbrauch. So gelangen etwa
Tumorzellen zu einer dominanten Position. Wenn
sie sich selbst zu ungehemmtem Wachstum stimulieren und dafür Nährstoffe abziehen, gleicht
ihr kommunikatives Verhalten dem der anderen
Zellen. Nur die Regeln der Ausgewogenheit halten
sie nicht ein.
Solchen Abweichlern, die sich der Täuschung bedienen, ist der menschliche Organismus nicht hilflos ausgeliefert. Von charakteristischen Anzeichen
ausgelöste Alarmrufe veranlassen Hilfstrupps
dazu, die Lücken in der Regulation zu überbrücken. „Muttermale bleiben harmlos, obwohl die
Wachstumsbremse ihrer Pigmentzellen nicht ausreichend greift“, führt Anja Boßerhoff als Beispiel
an. Schädliche Zellmutationen sind alles andere
als selten, doch in der Regel funktioniert die Reparatur. „Auf der Haut lässt sich das beobachten, im
Körperinneren bleibt der Erfolg meist unbemerkt.“
Welche Signale aber halten Pigmentzellen davon
ab, vom beschleunigten Wachstum zum lebensbedrohlichen schwarzen Hautkrebs fortzuschreiten? Das bleibt, wie viele molekulare Wechselwirkungen, bisher ein Rätsel.
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Ungewöhnlich

Tumorzellen passen ihr
kommunikatives Verhalten
dem der anderen Zellen an
– und sorgen so dafür, dass
ihre „giftigen“ Nachrichten
im Organismus weiterverbreitet werden.

Auch bei Leberkrebszellen fehlt es an dem SicherheitsDatenpaket. Bisherige Therapeutika
kommen dagegen nicht an.
Mit der Aufdeckung des Kommunikationsfehlers
haben die Forschungsgruppen von Prof. Dr. Anja
Boßerhoff, Dr. Dr. Peter Dietrich und Prof. Dr.
Claus Hellerbrand am Institut für Biochemie gemeinsam neue Therapieansätze eröffnet: das Sicherheitssystem per Gentechnik wieder in Tumorzellen
einzuschleusen,
das
enthemmte
KRASProtein direkt auszuschalten oder spezielle
Medikamente zuzuführen. „Ehemals tödliche
Krebstypen ließen sich so in chronische Formen
mit lohnender Lebensqualität überführen“, sagt
Anja Boßerhoff voraus.

von Botenmolekülen sind ebenso wichtig wie ihre
Konzentration und der Zeitpunkt, zu dem sie freigesetzt werden. Die Informationsträger ließen
sich frei diffundierend in Flüssigkeiten einsetzen
oder durch die Membranen aneinandergereihter
Zellen schleusen. Sie könnten durch winzige Röhren zum Adressaten wandern oder gezielt einen
Nanomotor innerhalb einer bakteriellen Zelle ansprechen. Ein einfaches Szenario regelt den Informationsfluss, indem Moleküle oder Partikel bei
der Empfängerstation ankommen oder ausbleiben, parallel zu dem Code, der die Werte „Null“
und „Eins“ durch „Strom“ und „kein Strom“ repräsentiert.
Die Entwicklung von synthetischen molekularen
Kommunikationssystemen basiert auf theoretischen Modellen. Von diesen ausgehend, entwerfen die Forscherinnen und Forscher dann geeignete Kommunikationsverfahren, die unter
anderem so zugeschnitten sein müssen, dass sie
Übertragungsfehler niedrig halten. Mithilfe von
Experimentierplattformen, sogenannten „testbeds“, werden dann Details ausprobiert und
überprüft. An der Professur für Mikrobiologie von
Prof. Dr. Andreas Burkovski befasst sich Doktorandin Laura Grebenstein zum Beispiel mit Kolibakterien, die auf Lichteinfall hin Protonen abgeben.
Zur
Umwandlung
von
optischen
Informationen in chemische Signale ist Escheri
chia coli eigentlich nicht befähigt. Das dafür zuständige Protein kommt bei Bakterien vor, die Fotosynthese ohne Chlorophyll betreiben. Werden
E.coliBakterien so verändert, dass sie dieses
Protein produzieren, bleibt die chemische Energie

Aus dem Baukasten der Natur
Unabhängig davon, welche Botschaften von Zellen gesendet oder empfangen werden: Moleküle,
zum Teil auch kleinere Partikel haben sich auf der
Nano und Mikroebene als ideale Zwischenträger
erwiesen. Nach dem Vorbild der Natur ließen sich
in diesem Größenbereich Signale weiterleiten,
wenn leistungsfähige Steuerungssysteme für
neue Ansätze in Biologie, Nanotechnik und Medizin gebraucht werden, etwa um einen Blutkreislauf oder eine Trinkwasseranlage per MiniaturRoboter zu überwachen. Zur Entwicklung von
synthetischen molekularen Kommunikationssystemen, die Elemente des Datentransports zwischen Zellen einbeziehen, etabliert sich derzeit
ein völlig neuartiges Forschungsfeld in der Nachrichtentechnik, die molekulare Kommunikation.
Sollen Zellen direkt in synthetische Systeme eingebunden oder die Mechanismen ihrer Kommunikation nachgeahmt werden? „Beides“, antwortet
Prof. Dr. Robert Schober. Der Leiter des Lehrstuhls
für Digitale Übertragung koordiniert innerhalb der
Emerging Fields Initiative (EFI) der FAU das Projekt
„Molecular Communication Systems“. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Elektrotechnik, Biologie und Nanomedizin sowie den
Materialwissenschaften und der Mathematik erarbeiten hier Möglichkeiten des Informationsaustauschs auf engstem Raum. Im Nano und Mi
krobereich sind elektromagnetische Wellen dafür
ungeeignet, wie Prof. Schober erläutert. Selbst
wenn sich Antennen entsprechend verkleinern ließen, würden Fehleranfälligkeit, Energiebedarf und
extrem hohe Frequenzen dagegensprechen. Für
Signalmoleküle sind solche Größenordnungen dagegen naturgegeben.
Die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellen sich äußerst komplexen Aufgaben. Sender, Informationsträger und Empfänger
müssen eine verlässliche, beherrschbare Einheit
bilden. Chemische Zusammensetzung und Form
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Das Projekt „Molecular
Communications Systems“
wird von der Emerging
Fields Initiative der FAU
gefördert. Mit der EFI
unterstützt die FAU
innovative Ideen, die häufig
an Fächergrenzen und in
der Kooperation verschiedener Forschungsbereiche
geboren werden. Solche
ungewöhnlichen, zum Teil
riskanten Ideen sind es, die
Forschung voranbringen.
Sie fallen aber häufig durch
das Raster der klassischen
Forschungsförderung. Ziel
der EFI ist es daher,
herausragende, vorzugsweise interdisziplinär
angelegte Vorhaben frühzeitig, flexibel und unbürokratisch zu fördern. An dem
Projekt „Molecular
Communications Systems“
sind neun Professuren
beziehungsweise
Lehrstühle aus der
Naturwissenschaftlichen
sowie der Technischen
Fakultät beteiligt. Weitere
Informationen gibt es unter:
www.idc.tf.fau.de/efimcs

noch zwischen einer inneren und einer äußeren
Membran gefangen. Letztere muss per Ultraschall
entfernt werden; erst dann wird aus E. coli eine
Protonenpumpe. In einem Computer wird die
Nachricht in Lichtsignalen codiert: Mithilfe von
LEDLeuchten lässt sich die Wellenlänge optimal
einstellen. „Zehn bis 15 Sekunden haben sich als
günstige Beleuchtungszeit erwiesen“, sagt Laura
Grebenstein. „In einem Ruheintervall von 30 Sekunden können sich die Zellen regenerieren.“ Der
pHWert der in einer wässrigen Lösung gelagerten Bakterien – das Maß für eine saure beziehungsweise basische Umgebung – ändert sich
bei der Protonenabgabe. Ein Detektor misst die
Veränderung, sodass das empfangene chemische Signal von einem anderen Computer gelesen werden kann. So könnten beispielsweise Texte von einem Rechner auf einen anderen
übertragen werden. In einem zweiten testbed,
betreut von dem Nanomediziner Prof. Dr. Christoph Alexiou, werden magnetische Nanopartikel
eingesetzt, die ursprünglich konzipiert wurden,
um Wirkstoffe an Tumoren heranzuführen. Als Informationsträger werden sie in eine Röhre gepumpt und mittels einer zweiten elektronischen
Pumpe in einer wässrigen Lösung in Bewegung
gehalten. Durchqueren die magnetischen Teilchen die eingebaute Empfangsvorrichtung, passieren sie eine Spirale und lösen, proportional zur
Konzentration, elektrische Signale aus, die mathematisch interpretierbar sind.
Auch wenn die künstlichen molekularen Kommunikationssysteme ihrem natürlichen Vorbild noch
nicht das Wasser reichen können – je besser die
Mechanismen im menschlichen Körper verstanden werden, desto mehr wird auch die Nachrichtentechnik davon profitieren.
n Gertraud Pickel

zeit neu zu denken
Persönliche Kompetenz, Erfahrung und Innovation, modernste Planungstools und menschliche Werte, aus einer Hand, für
ein Wohnen, das höchste Ansprüche an Innenarchitektur,
Service und Individualität erfüllt. Das fnden Sie bei uns, Ihrem
empfohlenen Top-Einrichter in Deutschland.
Foto: Thomas Riese

Wenn das körpereigene Reparatursystem versagt, sollen chemische Wirkstoffe die beschleunigte Zellteilung und das unmäßige Wachstum
unterbinden. Zunächst spricht das maligne Melanom auf die Medikamente an und verkleinert sich
deutlich. Doch nach mehreren Monaten setzt erneutes, sogar verstärktes Wachstum ein. „Eine
Evolution unter den Hautkrebszellen“, erklärt Prof.
Boßerhoff. „Die meisten reagieren auf die Stoppsignale von außen, doch einige wenige bleiben
unbeeindruckt, was ihnen die Chance gibt, die
Konkurrenz zu verdrängen. Im Verlauf der Behandlung gewinnen die resistenten Zellen im Tumor die Oberhand und vermehren sich dann
umso erfolgreicher.“ Bei ihnen ist der Informationsträger, der das wachstumsfördernde Protein
KRAS in Aktion setzt, nicht ausreichend mit sehr
kleinen Anhängen versehen. In diese mikroRNA
Moleküle ist die Aufforderung verpackt, die Produktion des Proteins rechtzeitig einzustellen.

Carsten Dörfer, Inhaber und persönlicher Projektplaner

internationale wohnkultur | auf 4 etagen mitten in erlangen
friedrichstraße 5 | tel 09131.92026.0 | www.doerfer.de

UNSICHTBAR | Universitätssammlungen

Modelle, Organismen, Mineralien:
Schon immer werden an Universitäten
Objekte für die Forschung gesammelt.
Waren sie zeitweise vergessen, werden
sie inzwischen wieder für Forschung und
Lehre aufbereitet. An der FAU werden sie
nun fürs digitale Zeitalter fit gemacht.
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Fotos: Uwe Niklas
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ie „digitale Wunderkammer“ der Universitätssammlungen an der FAU ist auf den Weg gebracht.
In einer Zeit, in der sich die Digitalisierung Bahn
bricht, um auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Umwälzungen herbeizuführen, hat Udo Andraschke ein Forschungsprojekt mit Sogwirkung initiiert.
„Nach mehr als 275 Jahren FAU ist das Projekt
,Objekte im Netz‘ der erste umfassende Versuch,
unsere Sammlungen systematisch zu erfassen“,
sagt der FAUKustos. Mit der Erschließungs und
Digitalisierungsstrategie verfolgt die FAU ein großes Ziel: Wissen über ihre mehr als 25 Sammlungen bereitzustellen und die digitalen Objektbestände miteinander zu vernetzen.
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Doch der Reihe nach. Die Sammlungen der Universität repräsentieren zahlreiche Forschungsgebiete,
die das breite Fächerspektrum facettenreich widerspiegeln. Gegenüber klassischen Museen dienen
Universitätssammlungen jedoch meist dem Einsatz
in Forschung und Lehre. Der breiten Öffentlichkeit
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Nicht gesucht, aber gefunden
Eine antike Keramik abfotografieren und einige wenige Informationen über sie in eine ExcelTabelle
eintippen, das war gestern. „Nun werden die Objekte in einer virtuellen Forschungsumgebung erfasst, die so erhobenen Daten um weitere Informationen angereichert und alle Daten miteinander
verknüpft“, erklärt Udo Andraschke. Ein Webportal

führt die digitalen Objektbestände schließlich
sammlungsübergreifend zusammen, es entsteht
ein virtuelles SchauDepot mit Hunderttausenden
digitaler Zwillinge. „Die Digitalisierung ist eine große Chance, die Zugänglichkeit und Sichtbarkeit
unserer Sammlungen zu erhöhen“, sagt der Wissenschaftshistoriker, der in Erlangen und Regensburg studierte. Das Projekt „Objekte im Netz“ startete im März 2017, das BMBF fördert das Vorhaben
bis Februar 2020 mit rund 550.000 Euro. Realisiert
wird es mit tatkräftiger Unterstützung eines Projektteams aus zwei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen sowie acht studentischen Hilfskräften.
„Unser System muss nicht nur eine gezielte fachgerichtete Suche gewährleisten, sondern auch
Seitenblicke ermöglichen“, erläutert der Kustos.
„Die Nutzerinnen und Nutzer sollen auch finden,
wonach sie womöglich gar nicht gesucht haben.
Unsere virtuelle Forschungsumgebung soll also –
wie jede reale Sammlung auch – produktive und im
besten Falle erkenntnisfördernde ‚Verfehlungen‘
ermöglichen“, sagt Andraschke. „Das gemeinsa-

Das Projekt „Objekte im Netz“
Die FAU verfügt insgesamt über mehr als 20 Sammlungen. Im
Projekt „Objekte im Netz“ konzentrieren sich Udo Andraschke
und sein Team zunächst auf sechs ausgewählte: Die Musikinstrumenten-Sammlung umfasst rund 90 Instrumente, die inzwischen in Räumen der Würzburger Residenz untergebracht
sind. In der Schulgeschichtlichen Sammlung finden sich circa
180.000 Spickzettel, Schulhefte, Zeugnisse, Schreibgeräte,
Schulmöbel, Lernmaterialien etc. – eine der bundesweit größten ihrer Art. Im Magazin der Ur- und Frühgeschichtlichen
Sammlung befinden sich neben bedeutenden Einzelfunden
von der Steinzeit bis ins Mittelalter die kompletten Fundinventare wichtiger Grabungen zur Altsteinzeit in Bayern. Die jüngs-
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te Sammlung der FAU, die Medizinische Sammlung, gegründet
im Jahr 2000, dient der dreidimensionalen Dokumentation der
Erlanger Universitätsmedizin. Die Graphische Sammlung beherbergt unter anderem Zeichnungen von Albrecht Dürer und
Hans Holbein d. Ä. und ist in ihrem künstlerischen Wert vergleichbar mit Sammlungen in Paris, Wien, Berlin oder New
York. Die Paläontologische Sammlung gehört zu den geowissenschaftlichen Sammlungen der FAU. Ihr Schwerpunkt liegt
auf Fossilmaterial aus süddeutschen Lokalitäten. Eine Betaversion der Plattform ist unter http://objekte-im-netz.fau.de online.
Informationen zu einzelnen FAU-Sammlungen gibt es unter:
www.sammlungen.fau.de.

me Portal soll aber auch ganz schlicht zum digitalen Flanieren zwischen unseren wunderbaren Beständen einladen.“ Der Kustos plant also keine
triviale Datenbank, sondern ein „digitales Depot“,
das zugleich Denk und Diskursraum ist und verschiedene Möglichkeiten der Sammlungsexploration anbietet. „In der universitären Sammlungslandschaft sind wir damit nahezu solitär. Daher
rührt sicherlich auch das bundesweite Interesse an
unserem Vorhaben.“
„Die Sammlungen haben ein enormes kreatives Potenzial“, weiß Andraschke. „Uns treibt dabei vor allem die Relevanz der Sammlungen für Forschung
und Lehre an.“ Auch das im Projekt entstehende
Wissen selbst – etwa Informatikkenntnisse über die
Datenmodellierung – werde, so der umtriebige
44Jährige, für die Forschung verfügbar gemacht
und fließt bereits seit einigen Semestern in die Lehre der Studiengänge Digital Humanities und Museologie an der FAU ein. Zum Beispiel auch in Form
eines kritischen Dialogs über die Herausforderungen, Hindernisse und Folgen der Digitalisierung für
die Sammlungspraxis und die sammlungsbezogene Forschung. Ein ideales Forum dafür ist unter anderem das 2014 gegründete Interdisziplinäre Zen
trum für digitale Geistes und Sozialwissenschaften
(IZdigital), das zu den Projektpartnern gehört. Nicht
ganz uneigennützig soll gleichzeitig aber auch
Nachwuchs für Kustodien mit DigitalisierungsKnowhow herangezogen werden. Mithilfe
der virtuellen Forschungsumgebung werden außerdem neue Nutzergruppen erschlossen – Laien genauso wie Expertinnen und Experten.

Besser vernetzt

„Unsere virtuelle
Forschungsumgebung soll
also – wie jede
reale Sammlung
auch –
produktive und
im besten Falle
erkenntnisfördernde
‚Verfehlungen‘
ermöglichen.“

Alleine stemmt die FAU das Projekt nicht. Als engen Kooperationspartner hat Udo Andraschke das
Germanische Nationalmuseum Nürnberg (GNM)
als größtes kulturhistorisches Museum des deutschen Sprachraums gewinnen können. „Die Abteilung Kulturinformatik des GNM ist exzellent und
steuert ganz maßgeblich den technischen Input
sowie das Fachwissen im Bereich internationaler
Dokumentationsstandards und formate bei.“
Dass die Innovation in der Arbeit mit vernetzten
Daten liegt, weiß Andraschke zu begründen. „Wer
aus Daten neue Erkenntnisse ziehen will, muss sie
verknüpfen. Aus der damit möglichen Recherche
und Analyse ergeben sich nicht selten neue Forschungsfragen und erhebliche Erkenntnispotenziale.“ Darüber hinaus ist die Vernetzung mit anderen Portalen wie der „Europeana“, einer virtuellen
Bibliothek, und weiteren wichtigen Fachportalen
geplant. „Damit werden die Bestände der FAU
weltweit verfügbar sein.“
Bis jetzt hat das Team um Udo Andraschke einige
zehntausend Objekte digitalisiert. Er ist sich
längst im Klaren drüber, was auf die FAU zukommt: „Wir werden noch eine ganze Weile damit
beschäftigt sein.“ Schließlich geht es um mehr als
eine Million Objekte von teils „unikaler und exzeptioneller Bedeutung“, die ihren Weg ins Netz finden sollen.
n Ilona Hörath

Von mehr als 20
Sammlungen sind
bereits Objekte aus
sechs ausgewählten
in der „digitalen
Wunderkammer“ der
FAU online.

friedrich – forschungsmagazin der FAU

Fotos: Uwe Niklas

sind all die Schätze, die oft in Depots und Magazinen schlummern, also weitestgehend unbekannt.
Der erste Schritt, die Sammlungen sichtbarer zu
machen, wurde bereits 2007 getan: „Ausgepackt“
lautete der Titel einer erfolgreichen Ausstellung im
Erlanger Stadtmuseum – Publikum und Medien waren begeistert von den ausgewählten Exponaten.
„Das war ein Fanal für die hiesige Sammlungslandschaft und weit darüber hinaus“, sagt Andraschke.
Zudem rief die FAU 2011 als eine der ersten Universitäten in Deutschland eine zentrale Kustodie ins
Leben, um die Sammlungsbestände generell zu
bewahren, zu sichern und ans Licht zu holen – seitdem wacht Udo Andraschke penibel über die hiesigen „Dingwelten“. Zu seinen Aufgaben gehört es
auch, die Erfassung und Digitalisierung der Bestände voranzutreiben: Dies sei eine grundlegende Vo
raussetzung, um sie möglichst effektiv in Forschung
und Lehre einsetzen zu können.
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Körper(ein)sichten
Verborgen unter unserer Haut liegen das Skelettgerüst,
Organe, jedes einzelne Atom unseres Körpers. Sichtbar werden sie für uns erst durch medizinische
Bildgebungsverfahren – und die werden,
auch dank FAU-Wissenschaftlerinnen
Foto: Thomas Riese; Bildgebundsbilder: UDE Matthias Gunzer/Anika Grüneboom, Timo Rath, Oliver Friedrich/Sebastian Schürmann, Jennifer Maier, Maximilian Waldner (v. l. n. r.)

und -Wissenschaftlern,

22

friedrich – forschungsmagazin der FAU

immer ausgeklügelter.

D

as Bild geht um die Welt und versetzt nicht nur die
Fachwelt in Staunen: Neben ihren Umrissen sind
auch die Knochen einer Hand klar zu erkennen.
Die Rede ist natürlich von der wohl ersten Röntgenaufnahme der Welt. Wilhelm Conrad Röntgen
entdeckte im Jahr 1895 die Röntgenstrahlen. Und
erlaubte so erstmals einen Einblick in das Innere
eines lebendigen Körpers. Das war revolutionär:
Ein Blick in das Körperinnere ging damals für die
Erkrankten selten gut aus. Einblicke in den Körper
waren nur möglich, wenn Wunden klafften – oder
die Betroffene bereits gestorben war.
Für uns hingegen ist der Blick ins Körperinnere
inzwischen normal. Dank Bildgebung stellen Ärztinnen und Ärzte fest, wo und wie oft Knochen
gebrochen sind, ob Gewebe gesund, entzündet
oder entartet ist, ob und wenn ja, wo Fremdkörper
sich zwischen Organen und Gewebeschichten
verstecken. Die Untersuchungen werden immer
schonender. Auch im 21. Jahrhundert treiben
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die
Bildgebung weiter voran, darunter auch FAUForscherinnen und -Forscher – ob dreidimensionale
Bildgebung des Gewebes, die Sichtbarmachung
winzigster Blutgefäße oder Röntgenaufnahmen
unter Belastung.
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Endo-Mikroskopie: Schnelltest für Polypen

Computertomografie: Scannen unter Volllast

Mikroskope sind ausgereifte Universalwerkzeuge. Eine FAU-Forschungsgruppe testet
nun, wie sich mit ihrer Hilfe bei Darmerkrankungen Therapie-Entscheidungen beschleunigen lassen.

Für Knieschmerzen gibt es viele Ursachen. An
der FAU wurde daher ein Verfahren entwickelt,
mit dem sich Betroffene im Stehen röntgen
lassen. Der realitätsnahe Messaufbau soll helfen, die Zahl der unnötigen Operationen drastisch zu senken.
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Einblick in den Darm:
Mit der EndoMikroskopie können
Gewebestrukturen
von einem Tausendstelmilllimeter
sichtbar gemacht
werden.

friedrich – forschungsmagazin der FAU
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Fall gibt es keinen Grund zur Sorge, bei der Krebsvorstufe aber droht der Polyp, zu einem Krebsgeschwür zu mutieren. Das Problem: Optisch waren
diese Varianten bislang nicht zuverlässig zu unterscheiden, solange sie mit normalen Endoskopen
direkt im Darm begutachtet wurden. Die Betroffenen kamen daher an einer endoskopischen Resektion jedes gefundenen Polypen nicht vorbei.
„Insbesondere bei Adenomen ist eine sichere und
vollständige Entfernung zwingend erforderlich,
während Hyperplasien aufgrund ihrer Gutartigkeit
im Darm belassen werden können“, sagt Rath.
Mithilfe der virtuellen ChromoEndoskopie will Rath
die Zahl der unnötigen Eingriffe drastisch senken.
Unter Verwendung von optischen Lichtfiltern, einer
veränderten Wellenlänge des eingestrahlten Lichtes
und einer digitalen Nachbearbeitung ist damit eine
eindeutige Unterscheidung gut und bösartiger Polypen möglich. Expertinnen und Experten sprechen
auch von optischer Biopsie.
Um die Varianten zu kategorisieren, haben Rath
und sein Team zuvor viele PolypenErkrankte zunächst mit der virtuellen ChromoEndoskopie untersucht und ihre Ergebnisse anschließend mit
den histologischen Befunden aus der Pathologie
abgeglichen. „Aktuell können wir die Variante zu
mehr als 90 Prozent richtig vorhersagen“, erklärt
Rath. Ziel aber seien mehr als 99 Prozent, um das
Risiko für die Betroffenen gegen null abzusenken:
„Dafür nutzen wir die Methoden der künstlichen
Intelligenz und trainieren unsere Computer aktuell
mit zigtausend Bildern.“
Der Aufwand macht in seinen Augen nicht nur
medizinisch, sondern auch wirtschaftlich Sinn.
Denn rund die Hälfte aller Erwachsenen haben
Polypen. „In den USA gibt es Schätzungen“, sagt
Rath, „dass man auf diese Weise rund eine Milliarde USDollar pro Jahr bei der Behandlung von
PolypenErkrankten sparen könnte.“

Foto: Thomas Riese; Bildgebundsbild: Timo Rath

In Deutschland leiden rund 400.000 Menschen an
chronischen Darmerkrankungen wie Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa. Oft ist eine Dysfunktion der Darmbarriere mitverantwortlich für die Entwicklung der Erkrankung. Die Darmbarriere
schleust Nährstoffe aus dem Darm in die Blutbahn, schirmt diese aber gleichzeitig gegen
Krankheitserreger ab. In defektem Zustand verursacht sie daher Bauchschmerzen und blutigen
Durchfall. Während die Lebensqualität sinkt,
steigt das Krebsrisiko.
Zwar gibt es Linderung, Heilung aber nicht. Erkrankte müssen sich daher einer langwierigen
medikamentösen Therapie unterziehen. Ob diese
tatsächlich anschlägt, lässt sich mithilfe einfacher
Endoskope oft nicht eindeutig klären. Dafür ist die
Auflösung zu gering. EndoMikroskope dagegen
erlauben es, auch kleinste Gewebestrukturen in
der Größe von einem Tausendstelmillimeter eindeutig zu erkennen. „Die EndoMikroskopie kann
daher als ergänzende Kontrolle zu einer normalen
Endoskopie durchgeführt werden“, erklärt Dr.
Timo Rath, Professor für Molekulare Endoskopie.
„Die zusätzliche Untersuchung benötigt ein Kon
trastmittel und dauert keine drei Minuten.“
Die Technik basiert auf konfokalen Lasermikroskopen, die durch den Arbeitskanal eines normalen
Endoskops geschoben werden. Tief im Darm wird
Licht mit einer Wellenlänge von 488 Nanometern
auf die Schleimhaut geschickt und anschließend
gemessen, welche Wellenlängen reflektiert werden. Die spezielle Optik des Mikroskops sorgt dafür, dass kein Streulicht die Messung verfälscht.
Auf diese Weise lassen sich selbst kleinste Löcher
in der Darmwand erkennen.
Die zuverlässige Detektion der Löcher ist entscheidend, um zu beurteilen, ob eine Therapie
weitergeführt werden sollte. „90 Prozent der Patientinnen und Patienten, die nach dem Ende der
Therapie eine intakte Barriere haben, leben auch
ein Jahr später noch beschwerdefrei“, sagt Rath.
„Bei denen, die zu diesem Zeitpunkt keine intakte
Barriere haben, sind es nur 20 bis 30 Prozent.“
Eine Studie an 170 Betroffenen zeige, dass man
mithilfe der EndoMikroskopie eine wichtige Entscheidungshilfe liefern könne. Die Abschlussergebnisse sollen bald veröffentlicht werden.
Auch bei der Behandlung von Schleimhautgeschwülsten im Darm (Polypen) verspricht die virtuelle ChromoEndoskopie, TherapieEntscheidungen zu erleichtern. Polypen gibt es in zwei
Varianten: harmlos und Krebsvorstufe. Im ersten

Um den Ursachen für Knieschmerzen auf die Spur
zu kommen, stützen sich Medizinerinnen und Mediziner in der Regel auf die Röntgenbilder, die eine
computertomografische Untersuchung liefert.
Dazu werden die Betroffenen in eine Röhre geschoben, in der das Gelenk aus allen Richtungen
durchleuchtet wird. Das Problem: Der Druck, den
das Körpergewicht normalerweise auf das Knie
ausübt, wird während der Messung ausgeblendet,
da die Untersuchung im Liegen erfolgt. Die Folge:
Der wahre Schmerzherd wird oft nicht erkannt.
In einer Kooperation mit der Stanford University in
Kalifornien hat ein FAUForschungsteam nun ein
Bildgebungsverfahren entwickelt, mit dem Patientinnen und Patienten im Stehen geröntgt werden können. „Die Deformationen von Knochen
und Knorpel als mögliche Ursache für Kniebeschwerden werden damit berücksichtigt“, sagt
Prof. Dr. Andreas Maier, Professor am Lehrstuhl
für Informatik 5. „Das Verfahren liefert ein dreidimensionales Bild, mit dem Schmerzherde sehr
viel besser als bisher erkannt werden können.“
Die Idee für die „stehende“ KnieDiagnose ist
nicht neu. Was bislang allerdings fehlte, war eine
Hardware, die Bilder in hoher Auflösung liefert,
und eine Software, welche die Bildfehler korrigieren kann, die bei Messungen unter Belastung
zwangsläufig entstehen. Maier will diese Lücken
dank des technischen Fortschritts und seines
persönlichen Netzwerks nun schließen.
Nach seiner Promotion war er für einige Jahre an
der Stanford University in Kalifornien tätig. Hier
lernte er einen neuartigen RöntgenRoboter kennen, der computertomografische Aufnahmen
ganz ohne Röhre ermöglicht. An den Enden seines Cförmigen Roboterarms befinden sich Scanner, die flexibel um beliebige Körperteile herumkreisen können. Die Erkrankten können dabei
liegen, sitzen oder stehen. Für radiologische Untersuchungen von Kopf und Oberkörper war der
Roboter in Stanford bereits im Einsatz. Maier und
seine Kollegen rüsteten ihn nun für Messungen im
Kniebereich um. „Dafür mussten wir die Software
neu programmieren“, blickt Maier zurück. „Auf die
Besonderheiten einer Messung dieses Gelenks
war sie in der ursprünglichen Fassung nicht abgestimmt.“
Während einer Röntgenaufnahme müssen sich
die Betroffenen möglichst ruhig verhalten, sonst
verschmieren die Bilder. Dieses Phänomen ist aus
der Alltagsfotografie bekannt, etwa wenn Men-
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schen bei langer Belichtungszeit durch den Bildausschnitt laufen. Auch Röntgenaufnahmen verlieren in diesem Fall ihre scharfe Kontur. Diese
aber ist notwendig, um verschiedene Gewebetypen zu unterscheiden. In Maiers Fall sind es vor
allem zitternde Knie, die Probleme bereiten. Stehende Patientinnen und Patienten können diese
kaum vermeiden. Die Informatik aber kann die
unvermeidlichen Wackler mit digitalen Methoden
bereinigen.
Röntgenaufnahmen, die für eine verlässliche Kniediagnose herangezogen werden, müssen Gewebestrukturen von mindestens 0,2 Millimeter auflösen können. Um diese Bildqualität zu erzeugen,
entwickelte Maier ein zweistufiges Verfahren. Zunächst werden viele Bilder mit kurzen Belichtungszeiten aus verschiedenen Richtungen geschossen
und am Computer zu einer 360GradAufnahme
zusammengesetzt. Anschließend wird die Aufnahme mithilfe eines speziellen KorrekturAlgorithmus
nachbearbeitet, um unerwünschte Effekte zu eliminieren, die auf zitternde Knie zurückzuführen
sind. „In diesen Algorithmen, die wir an der FAU
entwickelt haben, liegt das Alleinstellungsmerkmal
des Verfahrens“, erklärt Maier. „Mit diesen Algorithmen erzeugen wir virtuell genau die statischen
Bilder, die für eine zuverlässige Diagnose benötigt
werden.“
Erste Ergebnisse des neuen Verfahrens sollen bis
Ende 2019 veröffentlicht werden. Anschließend
stehen Praxistests und weitere Optimierungen auf
der Agenda. „Langfristiges Ziel ist es, die Zahl der
Operationen auf ein Minimum zu reduzieren“, sagt
Maier. „Denn aktuell werden KniePatientinnen
und Patienten in rund 50 Prozent der Fälle unnötig operiert.“

Fehlerfreie Röntgenbilder
des Knies auch unter
Belastung: Eine Software
von FAU-Forschenden
macht es möglich.
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Lichtblatt-Mikroskopie: Die U-Bahn für Immunzellen
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Knochen sind zwar sehr harte Organe, im Innern
aber durchzieht sie ein dichtes Netzwerk von
Blutgefäßen. Deshalb bluten Knochenbrüche erheblich. Was die Wissenschaft aber bislang nicht
wusste: Der knocheninterne Bluttransport erfolgt
vor allem durch winzige, bislang unentdeckte
Röhren. „Dieses bislang unbekannte Netzwerk an
Blutgefäßen
im
Knochen
ähnelt
einem
UBahnSystem, mit dem es gelingt, Sauerstoff
und Immunzellen rasch und ohne Umwege in den
Blutkreislauf zu transportieren“, sagt Dr. Anika
Grüneboom, Nachwuchsgruppenleiterin am Lehrstuhl für Innere Medizin 3. „Gerade bei entzündlichen Krankheiten wie bakteriellen Infektionen ist
es wichtig, dass die Zellen den Entzündungsherd
schnell erreichen.“
Da die Blutgefäße auf der gesamten Länge quer
durch den kompakten Knochen, die „Kortikalis“,
verlaufen, werden sie als „Transkortikalgefäße“
bezeichnet. Bislang gab es ein falsches Bild von
der Vielfalt dieser Gefäße. Der Grund: Es fehlten
die Messmethoden, um auch kleinere Blutgefäße
zu erkennen. Grüneboom gelang der Durchbruch, indem sie zwei Messverfahren kombinierte: die LichtblattMikroskopie und die ZweiPhotonenMikroskopie.
In der Fotografie ist es üblich, verschiedene
Messverfahren, sprich Brennweiten, zu verbinden. Wer weit entfernte Gegenstände mithilfe eines Teleobjektivs nah heranzoomen will, muss
zuvor mit kleinerer Brennweite – etwa dem eige-
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Einer FAU-Forschungsgruppe ist es gelungen,
Gewebezellen dreidimensional und direkt im
lebenden Körper mikroskopisch und ohne
Farbstoffe darzustellen. Das neue Bildgebungsverfahren nährt die Hoffnung, schon
während einer Endoskopie-Sitzung, etwa bei
Darmspiegelungen, mit weniger oder gar ohne
Biopsien zu einer Diagnose zu gelangen.

Foto: Thomas Riese; Bildgebundsbild: Oliver Friedrich/Sebastian Schürmann

Die Blutgefäße in einem
Unterschenkelknochen (in
diesem Fall einer Maus):
Erst ein neuartiges
Bildgebungsverfahren
konnte diese Strukturen
sichtbar machen.

nen Auge – ermitteln, in welche Richtung er ungefähr zielen sollte. Für diese Grobrecherche eignet
sich das Teleobjektiv nicht, da seine Bildausschnitte zu schnell verwackeln.
Grüneboom nutzte die LichtblattMikroskopie
erstmals, um sich diesen groben Überblick über
die Knochenstruktur zu verschaffen. Das Verfahren erlaubt es, Gewebeproben von bis zu einem
Kubikzentimeter in Gänze zu vermessen. Herkömmliche, histologische Verfahren hingegen setzen das Zerschneiden der Probe in hauchdünne
Scheibchen voraus. Fragmente von Blutgefäßen
wurden dabei zwar schon entdeckt. Der ganzheitliche strukturelle Zusammenhang ging aber durch
das Zerschneiden verloren.
Bei der LichtblattMikroskopie bleibt die Gewebestruktur dagegen erhalten. Um die Proben zudem
optisch transparent und damit für die mikroskopische Untersuchung zugänglich zu machen, wird
das Gewebe chemisch präpariert. Bislang wurde
das Verfahren vor allem für die Untersuchung von
Gehirnmasse genutzt. Grüneboom bereitete es
erstmals für die Analyse von Gewebe des
menschlichen Schienbeinknochens auf und
konnte so auch die winzigen Blutgefäße lokalisieren.
Als Teleobjektiv brachte die Biologin anschließend die ZweiPhotonenMikroskopie zum Einsatz. Diese Technik erlaubt es, die Blutgefäße am
lebenden Organismus mit einer Auflösung von
wenigen Mikrometern und in allen drei Achsen
darzustellen. Auf diese Weise konnte sie das Blutvolumen, das durch die Transkortikalgefäße fließt,
exakt vermessen.
Ihre bahnbrechenden Entdeckungen: Durch das
Schienbein einer Maus ziehen sich rund 1000 Blutgefäße. Und rund 70 Prozent des knocheninternen
Bluttransportes findet durch die ganz kleinen, bislang unbekannten Gefäße statt. „Mit dieser Erkenntnis lassen sich die Veränderungsprozesse im
Knochen künftig viel besser verstehen“, erklärt
Grüneboom.
Aus wissenschaftlicher Sicht scheint es erstaunlich, dass im 21. Jahrhundert noch anatomische
Strukturen gefunden werden, die in Lehrbüchern
nur unvollständig beschrieben sind. Die Zahl der
offenen Fragen ist daher groß, das Forschungsfeld weit. Durch weitere Untersuchungen soll nun
daher vor allem die Frage geklärt werden, welche
Rolle Transkortikalgefäße für den normalen Knochenumbau und bei der Entwicklung von Krankheiten wie Osteoporose oder Knochenmetastasen spielen. Die Antwort, so die Hoffnung, wird
neue Optionen für Früherkennung und Therapien
liefern.

Foto: Thomas Riese; Bildgebundsbild: UDE Matthias Gunzer/Anika Grüneboom

Bei Brüchen zeigt sich deutlich: Durch unsere
Knochen fließt viel Blut. FAU-Forscherinnen
und -Forschern ist es gelungen, auch die
kleinsten Gefäße in Skeletten zu vermessen.
Die Erkenntnis soll helfen, bessere Therapien
gegen Krankheiten wie Osteoporose zu entwickeln.

Endo-Mikroskopie: Gewebediagnose ohne künstliche Kontrastmittel

Zur Diagnose vieler Erkrankungen führt an der mikroskopischen Beurteilung von entnommenen
Gewebeproben kein Weg vorbei. Ein FAUTeam
hat nun ein Verfahren entwickelt, das zur Gewebebeurteilung in zugänglichen Körperhöhlen weder einen chirurgischen Eingriff noch die intravenöse oder lokale Kontrastmittelgabe, zum Beispiel
auf die Darmschleimhaut, erfordert. „Die endo
skopische Nutzung der MultiPhotonenMikro
skopie könnte eine Beurteilung des Entzündungsgrades in Echtzeit erlauben“, sagt Prof. Dr. Dr.
Oliver Friedrich vom Lehrstuhl für Medizinische
Biotechnologie. „Zudem vereinfacht sie das Verfahren, da sie keine externen Farbstoffe benötigt.“
Ziel sei, dass schon während der EndoskopieSitzung anhand von 3DDarstellungen auch unter
der Darmoberfläche erkannt werden kann, ob Organzellen und Wandbestandteile auf Mikrometerskalen verändert sind. „Das Verfahren könnte
perspektivisch Biopsien ergänzen oder vielleicht
in bestimmten Fällen sogar überflüssig machen.“
Die MultiPhotonenMikroskopie ist nicht neu. In
der Grundlagenforschung ist sie seit den
1990erJahren im Einsatz. Das Prinzip: Ein Laser
sendet fokussierte Laserpulse sehr hoher Intensitäten für extrem kurze Zeiten aus, die durch die
MikroskopOptik fokussiert werden. Dabei treffen
zwei oder mehr Lichtteilchen gleichzeitig mit bestimmten körpereigenen Molekülen zusammen,
die dadurch zum Leuchten gebracht werden. Anhand der Wellenlänge des ausgesendeten Lichts
(„Lichtfarbe“) lassen sich Rückschlüsse auf die
Zusammensetzung der GewebeBestandteile ziehen.
Die Technik liefert dreidimensionale Bilder mit einer optischen Auflösung von wenigen Mikrometern, die es erlauben, mehrere hundert Mikrometer in die Gewebewand hineinzuschauen.
MultiPhotonenMikroskope werden in der Medizin bereits eingesetzt, insbesondere an Hautoberflächen: In der Dermatologie beispielsweise wird
sie für die Suche nach malignen Melanomen genutzt.
Die Integration dieser Technik in ein Endoskop
soll künftig auch Einblicke in das Innere des lebendigen menschlichen Körpers, etwa die Darmwand, liefern. Wie sich Gewebestrukturen im Verlaufe von Krankheiten oder im Zuge des Alterns
verändern, wird am Lehrstuhl für Medizinische
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Biotechnologie anhand von Gewebeproben seit
vielen Jahren systematisch untersucht. Kombiniert mit der LiveInformation eines endoskopischen MultiPhotonenMikroskops könnte dieses
Wissen neue Optionen für die Früherkennung und
Therapie vieler Krankheitsbilder liefern. „Das ist
die Vision, der wir uns verschrieben haben“, sagt
Friedrich.
Auf dem Weg dorthin haben Friedrich und sein
Team nun einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ihnen ist es gelungen, die gesamte MikroskopTechnologie einschließlich MiniStabOptiken in ein Endoskop zu integrieren. Das Objektiv
findet dazu in einer nagelgroßen Kanüle mit einer
Länge von 32 Millimetern und einem Durchmesser von 1,4 Millimetern Platz. Für die Variation der
optischen Tiefenwirkung kann der Fokuspunkt
elektrisch verstellt werden. Zudem erlaubt das
Prisma, das sich an der Spitze des Endoskops
befindet, einen Seitwärtsblick im Darm. Auf diese
Weise können von derselben Position aus verschiedene Rotationsaufnahmen des Gewebes
gemacht werden.
In präklinischen Modellen wird die Technik zurzeit
bereits validiert. Allerdings wird die Bildinformation dabei über ein starres System an die Außenwelt übertragen. Aufgrund der Anatomie des Darmes mit Biegungen und Kurven eignen sich starre
Systeme für den Einsatz im menschlichen Darm
aber nicht. „Für ein flexibles Endoskop müssen
wir zusätzlich zum Objektiv auch die gesamte
ScanningMechanik direkt in das Endoskop integrieren“, sagt Dr. Sebastian Schürmann, der die
entsprechenden Forschungsarbeiten leitet. „Dafür sind weitere Forschungen notwendig.“

Aufnahme des
Dickdarms im
präklinischen Modell
mit der neuartigen
MultiphotonenEndo-Mikroskopie.
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Multispektrale Optoakustische Tomografie:
Wegweiser Hämoglobin

Zwei in einem: Ein
neuartiges Bildgebungsverfahren ermöglicht nicht
nur tiefer in Gewebe zu
blicken, sondern
gleichzeitig auch einen
genaueren Blick auf
Strukturen.

Wo sich Organe entzünden, dort steigt die Durchblutung des Gewebes. Der Organismus schickt in
diesem Fall Blutkörperchen, die den roten
Farbstoff Hämoglobin in sich tragen, zum Entzündungsherd. Auf der Hautoberfläche lässt sich die
Entzündung anhand des RotTons mit bloßem
Auge erkennen. Im Körperinnern dagegen werden
spezielle Instrumente gebraucht, die die Aktivität
des Körpers sichtbar machen.
Mit der Multispektralen Optoakustischen Tomografie (MSOT) steht eine neue Methode für diese
Anwendung kurz vor dem Durchbruch. Sie ermöglicht, Hämoglobin nicht nur zu lokalisieren,
sondern auch zu quantifizieren. „Mithilfe dieser
Technik können wir das Blutvolumen im Gewebe
messen und damit zuverlässige Aussagen über
den Zustand etwa einer Darmkrankheit treffen“,
sagt Prof. Dr. Maximilian Waldner vom Lehrstuhl
für Innere Medizin I.
Die MSOT nutzt den optoakustischen Effekt, der
auf der Umwandlung von Lichtenergie in akustische Energie (Schall) beruht. Das Prinzip: Moleküle, die in einem sehr hohen Frequenzbereich mit
Laserlicht angeregt werden, absorbieren die Energie und strahlen sie anschließend in einem sehr
viel niedrigeren, akustischen Frequenzbereich zurück. Anhand des reflektierten Frequenzspek
trums lassen sich exakte Rückschlüsse auf einzelne Moleküle und deren zahlenmäßige Zu oder

Abnahme im Gewebe ziehen. Im Falle des Hämoglobins ist es mithilfe des MSOTVerfahrens sogar
möglich, zwischen sauerstofftragendem (oxygeneriertem) und nicht sauerstofftragendem (deoxygeneriertem) Hämoglobin zu unterscheiden.
Gegenüber anderen Verfahren, die zur Untersuchung von Darmgewebe zum Einsatz kommen,
verspricht die MSOT viele Vorteile. Anders als bei
endoskopischen Verfahren erfordert sie weder
das Sedieren der Erkrankten noch einen Eingriff in
ihre Körper. Zudem nimmt die Messung nur wenige Minuten Zeit in Anspruch.
Gegenüber rein optischen Verfahren bietet die
MSOT den Vorteil, dass sie bis zu drei Zentimeter,
also bis zu 100mal tiefer in menschliches Gewebe
„hineinblicken“ kann. Im Vergleich zu reinen UltraschallVerfahren wiederum erlaubt sie, sehr viel genauer hinzuschauen. Die Bestrahlung mit Ultraschall
liefert lediglich Informationen über die Struktur des
Gewebes. Die Bestrahlung mit Laserlicht dagegen
ermöglicht es, einzelne Moleküle zu erkennen.
In der Theorie wurde der optoakustische Effekt
schon 1880 beschrieben. Für die Diagnose von
Darmerkrankungen aber kam er bis heute nicht zur
Anwendung, da es an leistungsfähiger Technik fehlte. Nun aber stehen sowohl die notwendigen Laser
als auch die erforderlichen Rechenkapazitäten für
die digitale Aufbereitung der Bilder vor Ort zur Verfügung. „Inzwischen gibt es kommerzielle Plattformen, die sich für den mobilen Einsatz in Krankenhäusern eignen“, sagt Waldner. „Sie bieten den
gleichen Komfort wie herkömmliche UltraschallGeräte. Die MSOT wird damit alltagstauglich.“
Patientinnen und Patienten, die an chronischen
Entzündungen des Darms leiden, müssen heute
in der Regel mehrere Monate warten, bevor sie
sicher sein können, dass die gewählte Behandlungsmethode gegen Krankheiten wie Morbus
Crohn und Colitis ulcerosa tatsächlich Erfolg verspricht. Im Zweifel geht dadurch wichtige Zeit für
einen notwendigen Therapiewechsel verloren.
Erste Tests, bei denen der Zustand der Erkrankten
mithilfe der MSOT überwacht wurde, schüren
aber die Hoffnung, die Wirksamkeit von Therapien
schon bald mit wenig Aufwand und in sehr viel
kürzerer Abfolge zu kontrollieren. In fast allen Fällen führten die MSOTMessungen zum gleichen
Befund wie die anschließenden endoskopischen
Untersuchungen. „Bis zu 50 Prozent der Therapien schlagen beim ersten Mal nicht an“, beschreibt
Waldner die Herausforderung. „Es wäre daher ein
großer Fortschritt, wenn wir verlässlich und auf
einfachem Wege feststellen könnten, ob eine Entzündung schon abgeklungen ist oder nicht.“
n Frank Grünberg
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Novartis kann uns mal
dabei unterstützen, die Welt ein wenig besser zu machen.
Bei Novartis kommt es nicht darauf an, woher Du kommst, sondern was Du kannst! Bei
uns arbeiten we tweit rund 105.000 Menschen aus 140 Nationen. Wir schätzen diese
Vie fa t a s wertvo en Faktor unserer Unternehmensku tur. Durch spezie e interne
Initiativen und Projekte wird Diversity & Inc usion aktiv gefördert und ge ebt. So entsteht
aus Chanceng eichheit das Chancenpotenzia , Menschen zu einem besseren und
ängeren Leben zu verhe fen.
Foto: Thomas Riese; Bildgebundsbild: Maximilian Waldner

Eine FAU-Forschungsgruppe entwickelt ein
Verfahren, mit dem sich der rote Blutfarbstoff
Hämoglobin in Darmgewebe lokalisieren und
quantifizieren lässt. Die Kontrolle von Therapien gegen chronische Krankheiten soll dadurch
einfacher werden – und die Chance auf Heilung steigen.

Novartis Pharma

Novartis Pharma aus Nürnberg bietet Lösungen im Bereich innovativer verschreibungspfichtiger Arzneimitte für „Vo kskrankheiten” ebenso wie für schwere Erkrankungen an.
Mehr Informationen zu Diversity & Inc usion und Deinen Karrierechancen bei Novartis
fndest Du auf
karriere.novartis.de
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Die Wissenschaft ist frei. Frei, jede Forschungsfrage
zu untersuchen, die sich stellt. Dennoch erblicken einige
Antworten auf Fragestellungen nie das Licht der Welt.
Warum? Eine Spurensuche.

WIS ENS

LÜ KEN

W

er zum ersten Mal eine wissenschaftliche Bibliothek betritt, ist in der Regel überfordert: So viele
Fragen haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits gestellt, so viele Antworten bereits gegeben! Und das publizierte Wissen in den
Regalen wird täglich mehr: Aktuelle Schätzungen
gehen davon aus, dass sich die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen weltweit etwa alle
neun Jahre verdoppelt, und dieser Zuwachs dürfte bei sehr intensiv beforschten Gebieten noch
weit höher liegen.
Bei genauerer Betrachtung fällt aber auf, dass das
in der Bibliothek vorhandene Wissen ungleich auf
verschiedene Wissensgebiete verteilt ist. Wie
kann das sein? Haben Bibliothekarinnen und Bi
bliothekare einseitige Vorlieben? Eine näherliegende Erklärung ist, dass manche Forschungsfragen keine Lobby haben. Wer oder was bestimmt
darüber, ob ein Forschungsthema florieren kann,
ums Überleben kämpfen muss oder sogar ganz
verschwindet?

Politisch (un-)erwünscht

Foto: Uwe Niklas

Es gibt Forschungsfragen, die zu einem gegebenen Zeitpunkt wenig Aussicht auf finanzielle Förderung haben, weil sie von politischen Entscheidungsgremien als nicht relevant genug betrachtet
werden. Dies kann etwa Pionierarbeiten betreffen,
die ihrer Zeit voraus sind oder die an zentralen
Annahmen etablierter Forschungsfelder rütteln –
man denke zum Beispiel an die in den 1990erJahren noch ausgesprochen unpopuläre Epigenetik.
Aber auch Themen, die innerhalb eines Fachgebiets lange etabliert, jedoch aus der Mode gekommen sind, wie beispielsweise die funktionelle
Morphologie in der Biologie, fallen darunter. Da
die Verteilung von Steuergeldern für die Forschung von dazu autorisierten Gremien verantwortet wird, die sich zum großen Teil aus der
Scientific Community selbst rekrutieren, wird der
Wissenschaft bei der Entscheidung über For-
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schungsthemen ein erhebliches Mitspracherecht
eingeräumt. Dass Fachleute in der Regel am besten beurteilen können, ob ein vorgeschlagenes
Forschungsprojekt originell ist und Aussicht auf
Erfolg hat, bedeutet allerdings nicht, dass sie sich
in ihren Urteilen häufig einig sind. Ob ein Projekt
gefördert wird oder nicht, hängt oft auch davon
ab, welche Fachexpertinnen und -experten sich
mit ihrer Sichtweise durchsetzen. Gleichzeitig gibt
es politische Rahmenrichtlinien wie beispielsweise das aktuelle EURahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizon 2020, in denen
der Forschung Schwerpunktthemen vorgegeben
werden, die sich meist an aktuellen ökonomischen, ökologischen und sozialen Problemen orientieren. Auch themengebundene Ausschreibungen sind ein viel genutztes Mittel der Politik, um
Forschungen zu gesellschaftlich wichtigen Themen attraktiv zu machen. Es liegt in der Natur politischer Regulation, dass nicht alle Forschungsthemen in gleichem Maße von dieser Art der
Förderung profitieren können. Das hat seit Längerem insbesondere für klassische geisteswissenschaftliche Fächer Konsequenzen, die von den
Förderungsmöglichkeiten für medizinische und
technische, aber auch für viele natur und sozialwissenschaftliche Fächer nur träumen können.

Wirtschaftlich nutzbar

Dr. Jon Leefmann
forscht am Zentralinstitut für Wissenschaftsreflexion und Schlüsselqualifikationen (ZiWiS)
der FAU. Als zentrale
wissenschaftliche
Einrichtung übernimmt
das ZiWiS Aufgaben in
Forschung und Lehre
für die gesamte
Universität. Wie der
Name vermuten lässt,
widmet sich das Institut
im Bereich der
Forschung der
Wissenschaftsreflexion.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beschäftigen sich
mit grundsätzlichen
Fragen zur Bedeutung
der Rolle, die Forschung
in der Gesellschaft
spielt, zu den Mechanismen ihrer Erkenntnisgewinnung und der
Bedeutung ihrer
Ergebnisse. Mehr
Informationen gibt es
unter: www.ziwis.fau.de

plizit und in informierter Weise zugestimmt haben.
Ähnliche Wirkungen wie gesetzliche Verbote können auch ethische Selbstverpflichtungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern beziehungsweise
Forschungsinstitutionen
haben.
Moratorien für bestimmte Forschungen wie beispielsweise im Bereich der Editierung des Humangenoms oder auch Zivilklauseln, die militärische
Forschung an öffentlichen Forschungseinrichtungen beschränken sollen, können von der Gesellschaft unerwünschte Forschung unterbinden (in
diesem Fall sind die Sanktionsmöglichkeiten gegenüber Verstößen jedoch deutlich eingeschränkt).
Dennoch sollte der Einfluss von Gesetzen und
ethischen Leitlinien nicht zu schwach bewertet
werden. Ob ein Forschungsthema in das Licht
wissenschaftlicher Aufklärung gelangt, hängt in
nicht geringem Maße von ihnen ab.

Ethisch und rechtlich problematisch
Nicht alle Einflussfaktoren bewirken lediglich, dass
ein Forschungsthema etwas mehr oder etwas weniger attraktiv wird. Verletzen Forschungsaktivitäten durch Grundrechte geschützte Güter, besteht
die Möglichkeit, klare Linien zu ziehen und diese
Forschungen zu untersagen. Allerdings ist die Forschungsfreiheit ein in der Verfassung verankertes
Grundrecht, das nicht ohne Weiteres eingeschränkt werden darf. Beispielsweise sind Einschränkungen möglich, wenn die Gefahr besteht,
dass durch Forschungen Persönlichkeitsrechte
oder die Menschenwürde verletzt werden. Experimente am Menschen sind unzulässig, wenn diese
einer Teilnahme als Forschungsobjekte nicht ex-

Gesellschaftlich (un-)erwünscht

Fotos: Uwe Niklas

Während forschungspolitische Ansätze vornehmlich versuchen, die Bearbeitung bestimmter Themen für Forschende attraktiver zu machen, gibt es
auch Umstände, die den Anreiz zum Bearbeiten
mancher Forschungsthemen eher senken – beispielsweise die Forderung, Forschungsergebnisse
sollten in Form von Patenten oder Produkten vermarktbar sein. Dies spielt zwar teilweise auch in
politischen Rahmenrichtlinien eine wichtige Rolle.

REFLEKTIERT

Wichtiger noch ist sie aber in der anwendungsorientierten Forschung gewinnorientierter Unternehmen. Hier hängt die Entscheidung für oder gegen
ein Forschungsprojekt immer vom erwarteten
Mehrwert der Ergebnisse für die Entwicklung eines vermarktbaren Produktes ab. Was nicht vermarktbar erscheint, wird auch nicht erforscht. Ein
bekanntes Dilemma sind dabei Forschungen, die
sozial einerseits hochgradig erwünscht sind, sich
finanziell für die Unternehmen aber nicht lohnen.
Daneben können ökonomische Interessen aber
natürlich auch dazu führen, bestimmte Bereiche
der Forschung attraktiver zu machen. Auch die
Forschungspolitik ist ein Feld von Lobbyismus, in
dem Unternehmen für den Ausbau bestimmter
Bereiche an öffentlichen Forschungsinstitutionen
werben, weil sie selbst davon in Form von gut ausgebildetem Personal, originellen Ideen oder Fortschritten in der Grundlagenforschung profitieren.
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Ein letzter nicht zu vernachlässigender Faktor für
die ungleiche Verteilung von Wissensbeständen
ist die Zivilgesellschaft. Insofern sie in demokratischen Staaten über Forschungspolitik der Regierung durch Wahlen mitentscheidet, hat sie ohnehin einen mittelbaren Einfluss auf die Bedingungen
von Forschung. Ungleich größer und direkter ist er,
wenn Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
zu gesellschaftlich kontroversen Themen forschen. Allerdings zeigt sich an diesen Themen
auch die Ambivalenz dieses Einflusses: Zivilgesellschaftliche Gruppen wie Betroffenenverbände,
Umwelt und Tierschutzorganisationen oder Parteien und Kirchen treten häufig als Wortführende in
gesellschaftlichen Debatten in Erscheinung, in denen es auch um Praxis und Folgen wissenschaftlicher Forschungsprogramme geht. Je nach Inte
ressenlage und diskursiver Durchsetzungsfähigkeit
kann ihr Einfluss die Durchführung eines Forschungsprojekts erleichtern oder verhindern. In
jedem Fall befördert er strittige Projekte in das
Licht der Öffentlichkeit. Zivilgesellschaftlichen
Gruppen geht es fast nie um die Frage, ob die Ergebnisse, die in den strittigen Projekten gewonnen
werden, richtig sind oder nicht, sondern um die
Frage, ob diese es, alles in allem betrachtet, wert
sind, erzeugt und gewusst zu werden. Die Debatten um Freilandversuche mit gentechnisch verändertem Saatgut oder neurophysiologische Experimente an Primaten sind dafür beispielhafte
Konflikte. In beiden Fällen haben Aktivistinnen und
Aktivisten die Erforschung bestimmter Fragen verhindert, indem sie teilweise durch Verbreitung fal-
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scher Tatsachen politische Entscheidungen erwirkten, die auf absehbare Zeit zur Einstellung der
kritisierten Forschungen führten. Problematische
Formen des Aktivismus sollten aber nicht darüber
hinwegtäuschen, dass zivilgesellschaftliche Einflüsse auch wichtige Impulse für neue Forschungsaktivitäten geben können. Es gibt Projekte in der
Medizin, die ohne das Engagement von Betroffenenorganisationen genauso wenig möglich wären
wie Forschungen zur diskriminierenden Funktion
von Geschlechtszuschreibungen ohne das Engagement der davon betroffenen Personen.
Darüber, welches Wissen das Licht der Welt erblickt und damit Nutzern in den Bibliotheken zur
Verfügung steht, entscheiden also nicht allein Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Politische,
ökonomische, rechtliche und gesellschaftliche
Einflüsse haben bestimmt, was zum Sammeln
überhaupt zur Verfügung stand, und damit auch,

Forschungsprojekte hängen
auch vom finanziellen Erfolg
ab: Was nicht vermarktbar
erscheint, wird auch nicht
erforscht.
was in den Wissenschaften ungesagt, weil unerforscht geblieben ist. Die eigentliche wissenschaftliche Debatte beginnt aber erst, wenn wir
ein Buch aus dem Regal nehmen, es kritisch lesen und mit unseren eigenen Überlegungen konfrontieren. Bleibt also die Frage, welchen Effekt
die genannten Einflüsse auf die Inhalte der tatsächlich geschriebenen Bücher haben: Gibt es
Überlegungen und Argumente, die im wissenschaftlichen Diskurs nicht geäußert werden, obwohl sie gedacht und für wahr gehalten werden?
n Jon Leefmann
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So könnte die Zukunft
aussehen: Ein FAUForschungsteam ist jetzt
bereits dabei, mithilfe von
künstlicher Intelligenz
eine Brille zu entwickeln,
die Vitalfunktionen
messen kann.

NULLEN
UND EINSEN
Intelligente Algorithmen können Akten auswerten,
Foto: Uwe Niklas

Bilder analysieren, Produktionsprozesse automatisieren
und bei der medizinischen Diagnostik helfen.
Den Menschen werden sie allerdings nicht ersetzen.
34
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D

ie Frage, wozu intelligente Maschinen fähig sind,
ist eines der großen philosophischen, literarischen und cineastischen Themen der vergangenen 100 Jahre. Bereits 1928 entwarf Fritz Lang
mit seinem Stummfilm „Metropolis“ ein beängstigendes Szenario: Ein Roboter mit künstlicher Intelligenz wird erschaffen, um eine Revolte der unterdrückten Arbeiter zu verhindern. Auch jüngere
Filme wie „Matrix“ oder „Ex Machina“ behandeln
den Kontrollverlust der Menschheit und die Gefahren, die von künstlicher Intelligenz (KI) ausgehen können.
Von der Konstruktion einer alles kontrollierenden
Maschine sind wir (glücklicherweise) weit entfernt, doch die KI hat in den vergangenen Jahren
bedeutende Fortschritte gemacht und – für die
meisten Menschen überwiegend im Verborgenen
– Einzug in viele Bereiche des Alltags und Arbeitslebens gehalten: Suchmaschinen, die aus unserem Nutzungsverhalten lernen, Tools für die Analyse von Akten in der Rechtswissenschaft,
Programme zur Bild und Spracherkennung, Software für die Flexibilisierung der Produktion.

Pfeiffer zufolge werden in der Diskussion um den
Einsatz von KI in der Industrie zwei entscheidende Aspekte vernachlässigt: Erstens seien datenlastige Prozesse ohnehin durch ITTechnik abgedeckt – Echtzeitsteuerung und Embedded
Systems sind in Produktion und Automobilität
längst Realität. „Um neuere Modelle wie Cloud
Computing und Big Data herrscht aktuell ein großer Hype, doch wo genau sie in der Produktion
einen echten Mehrwert bringen, bleibt oft noch
weitgehend nebulös.“ Das entscheidet sich nicht
in den Daten, sondern erfordert ganz andere Prozesse im Unternehmen. Problematisch sei auch
die Wahl der passenden Algorithmen, die als
OpenSourceProgramme zwar frei verfügbar seien, deren zugrunde liegendes statistisches Modell jedoch häufig nicht verstanden werde. Pfeiffer: „Am Ende muss der Mensch mit seinem
Expertenwissen entscheiden, ob es sich um Datenrauschen handelt oder um sachliche Zusammenhänge.“
Zweitens werde das implizite Wissen der Beschäftigten unterschätzt – jenes Erfahrungswissen also, das wir häufig nicht rational erklären und
explizit beschreiben können, das uns jedoch dazu

Der Mensch bleibt Experte

Vor allem in der Medizin
birgt die künstliche
Intelligenz große Chancen:
Am Lehrstuhl für Digital
Health der FAU wurde eine
Brille entwickelt, die zum
Beispiel die Herzschlagfrequenz messen kann.

Die künstliche Intelligenz birgt viele Chancen,
doch es bleiben Ängste – etwa davor, dass Arbeitsplätze verloren gehen. Eine aktuelle Studie
kommt zu dem Ergebnis, dass in Deutschland bereits heute die Tätigkeiten von 15 Prozent aller
Berufe weitgehend durch Computer und Roboter
ersetzt werden könnten. Prof. Dr. Sabine Pfeiffer
sieht diese Zahlen kritisch: „Um Arbeitsprozesse
automatisieren zu können, müssen sie gut beschreibbar sein. Also werden Tätigkeiten in solchen Statistiken danach unterschieden, wie stark
sie routinisiert sind – allerdings sind das Zuschreibungen, die oft nicht stimmen.“ Pfeiffer ist Professorin für Soziologie (Technik – Arbeit – Gesellschaft) an der FAU und erforscht, wie digitale
Transformation und Industrie 4.0 die Arbeitswelt
verändern. Dafür geht sie zu verschiedenen Branchen – ob Automobilindustrie, Maschinenbau,
Softwareentwicklung oder Telekommunikation.
Bei ihren qualitativen Erhebungen hat sie festgestellt, dass viele Tätigkeiten keineswegs so routiniert ablaufen wie allgemein angenommen: „Ein
Anlagenführer beispielsweise, der acht Roboter
überwacht, muss selbst in einer normalen Schicht
bis zu 30mal eingreifen, um eine reibungslose
Produktion zu gewährleisten.“

befähigt, in unvorhergesehenen Situationen die
richtigen Entscheidungen zu treffen. „Die neuere
KI versucht, Intuition besser abzubilden und mit
Wahrscheinlichkeiten umzugehen, aber der Komplexität der Arbeitswelt ist sie bislang nicht gewachsen, dazu sind die Tätigkeiten einfach zu
vielschichtig.“ Dass Arbeitsprozesse im Zuge der
Digitalisierung umgestaltet werden, ist unbestritten, aber die Sorge vor einem massiven Verlust
von Arbeitsplätzen teilt Sabine Pfeiffer nicht: „In
begrenzten Domänen kann die KI ein hilfreiches
Instrument sein, aber sie wird den Menschen
nicht ersetzen.“ Arbeitsplätze werden auch in den
nächsten Jahren viel häufiger aus anderen Gründen verschwinden, etwa wegen Verlagerung oder
konjunktureller Dellen.

„In begrenzten
Domänen
kann die KI
ein hilfreiches
Instrument sein,
aber sie wird
den Menschen
nicht ganz
ersetzen.“

Hilfreiche Tools für die Medizin
Einer der wichtigsten Bereiche, in denen die KI
bereits heute erfolgreich eingesetzt wird, ist die
Medizin. Intelligente Algorithmen sind beispielsweise in der Lage, die Masse medizinischer Pu

SCHON IM ERSTEN JOB
EIGENVERANTWORTLICH FORSCHEN
GEHT NICHT.
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Durch praxis- und projektbezogene Arbeit
hast Du auch schon im Studium bei uns beste
Chancen, Dich weiter zu entwickeln.
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KI-FORSCHUNG MIT TRADITION
An der FAU hat Forschung zu künstlicher Intelligenz (KI), Mustererkennung und
maschinellem Lernen Tradition: Bereits 1975 wurde der erste Lehrstuhl für KI
eingerichtet, der Grundlagenforschung zur Mustererkennung in den Bereichen
Computer Vision, Sprachverständnis und medizinische Bildgebung lieferte. Im Jahr
2017 wurde das Labor für Maschinelles Lernen und Datenanalyse gegründet.
Derzeit arbeiten mehr als 60 Lehrstühle und Professuren an wichtigen KI-Themen,
unter anderem zu Grundlagen der Mathematik, der Algorithmik, der Berechnung
für eingebettete Systeme oder der Datensicherheit. Die Anwendungen beziehen
sich nicht nur auf den medizinischen Kontext, das verarbeitende Gewerbe oder die
Digital Humanities, sondern befassen sich auch mit übergeordneten Fragen wie
ethischen Aspekten der KI. Getreu dem Motto „Wissen in Bewegung“ forciert die
FAU ihre Forschung in zahlreichen Kooperationen mit exzellenten Forschungsinstituten und renommierten Industriepartnern – mit Schwerpunkt auf Grundlagen der
KI-Forschung und den vier Clustern „Umfassende KI“, „KI in der Medizin“, „KI in
der Fertigung“ und „Eingebettete KI“. Die Webseite www.ai.fau.digital gibt einen
Überblick über die KI-Forschung an der FAU.

Amft beschäftigt sich mit Computeralgorithmen
zur Sensordatenanalyse und der Konstruktion sogenannter Wearables, also tragbarer Kleincomputer. Er hat eine Brille entwickelt, die sich optisch
kaum von normalen Modellen unterscheidet, aber
bis zu 100 verschiedene Biomarker erfassen kann

Soll die KI künftig als verlässliche Entscheidungsunterstützung in der medizinischen Versorgung
eingesetzt werden, wird es nicht nur darum gehen, lernende Algorithmen weiterzuentwickeln.
„Eine große Herausforderung wird darin bestehen, datenbasierte Modelle mit wissensbasierten
Beschreibungen von Expertinnen und Experten
zu kombinieren“, sagt Oliver Amft. „Und es muss
transparent sein, auf welcher Basis das System
zu Entscheidungen gelangt.“

Expertise von KI und Mensch nötig

n Matthias Münch

Zum Massenprodukt wird die Brille in absehbarer
Zeit nicht – im Gegenteil: Die Gestelle werden auf
die Anatomie der jeweiligen Person zugeschnitten.
Dafür wird beispielsweise der Kopf mit einem
Scanner vermessen, damit die Sensoren später
perfekt an der Haut und am anatomisch richtigen
Ort liegen. Auch die Zahl der Sensoren wird an den
jeweiligen Anwendungsfall angepasst, quasi als
persönliches Markerset. Damit jedes dieser Einzelstücke wirtschaftlich hergestellt werden kann, bedienen sich Amft und sein Team neuartiger Fertigungsmethoden: Statt per klassischem Spritzguss
werden die Brillen im 3DDruck produziert.
Solche Wearables in Verbindung mit Algorithmen
der KI können Daten über Verhaltensmuster und
Lebensstile liefern, die in der Medizin aktuell noch
wenig Berücksichtigung finden. Sie könnten Hilfe
bei der Medikamentierung geben und sogar darüber entscheiden, ob Betroffene den Arzt oder die
Ärztin für Routineuntersuchungen aufsuchen müssen oder nicht – letztlich auch ein wichtiger Beitrag
zur Kostensenkung im Gesundheitswesen.

IT IST UNSERE LEIDENSCHAFT
IHRE AUCH?
Dann lassen Sie uns ins Gespräch kommen!

Foto: Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KI kann uns helfen, gesünder zu leben

Rechts:
Noch tüftelt das
Lehrstuhl-Team an
den Feinheiten der
„Verkabelung“
der Brille.

– von der Herzschlagfrequenz über den Atemrhythmus bis hin zur Nahrungsaufnahme. „Die
Sensoren im Brillenbügel messen zum Beispiel
die Muskelkontraktion und analysieren das Kaugeräusch“, erklärt Amft. „So erhalten wir verlässliche Informationen über das individuelle Essverhalten und sogar über die Art der Speise.“ Aus
solchen Daten kann das System Verhaltensempfehlungen etwa für Diabetiker ableiten, zugleich
dient es als Unterstützung für die Therapeutik.

Foto: Uwe Niklas; Grafik: Michael Zimmerhackel

blikationen, die weltweit täglich um rund 6000
Beiträge wächst, systematisch zu durchforsten
und auszuwerten. Auch bei der Analyse medizinischer Bildgebung zeigt die KI beeindruckende
Erfolge: Selbstlernende Computerprogramme
sind bei der Diagnose etwa von Brust oder Hautkrebs heute bereits treffsicherer als ihre menschlichen Pendants.
Wenn es also darum geht, bestimmte Muster in
einer Flut von Informationen zu erkennen, ist die
KI dem Menschen überlegen. Das wird auch dazu
genutzt, um Daten bestimmter Biomarker mit denen unseres Alltagsverhaltens abzugleichen und
dadurch auf unseren Gesundheitszustand zu
schließen. Neueste Apps und Armbänder könnten
etwa die Smartwatch zum Diagnosegerät für Diabetes, Herzrhythmusstörungen oder Schlafapnoe
machen. „Generell ist es vorstellbar, dass unser
Gesundheitszustand künftig außerhalb von Arztpraxen und Krankenhäusern überwacht wird“,
sagt Prof. Dr. Oliver Amft, Inhaber des Lehrstuhls
für Digital Health an der FAU.

Links:
Am Lehrstuhl für Digital
Health entwickeln die
Forscherinnen und Forscher
eine maßgeschneiderte
KI-Brille. Sie scannen die
Köpfe von Testpersonen, um
später die Brille optimal
passend mit dem
3D-Drucker anfertigen zu
können.

Wir sind ein lokal agierendes IT-Dienstleitungsunternehmen und stehen zu unserer Leidenschaft
unseren Kunden ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Finden Sie Ihren Platz in unserem Team unter:
jobs.weingarten-it.de

Weingarten PC-Service GmbH, Nürnberger Str. 88, 91052 Erlangen
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Was Sprache

rau Prof. Bruckmüller, Sie forschen über
Framingeffekte, Metaphern und Vergleiche.
Was ist Framing?
Breit definiert handelt es sich um die Art und
Weise, über ein Thema zu sprechen. In der
Psychologie meinen wir damit meistens,
dass inhaltlich eigentlich äquivalente Formulierungen zu unterschiedlichen Reaktionen
führen. Wenn ich sage „Raucher sterben früher“ oder „Nichtraucher leben länger“, dann
ist das logisch eigentlich genau das Gleiche.
Trotzdem reagieren Menschen teilweise unterschiedlich darauf.

MACHT

Weitgehend unbemerkt beeinflusst Sprache, wie wir
die Welt wahrnehmen. Wie Worte unser Denken
formen, erforscht die Sozialpsychologin

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sein
Gesetz über erleichterte Abschiebungen
„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ genannt. Die
Flüchtlingsorganisation Pro Asyl spricht dagegen vom „Hau-ab-Gesetz“. Ist das ein Beispiel
für Framing?
Genau. Darin steckt auch noch die Frage,
welchen Namen ich einem Thema gebe.
Aber ja, das ist auch ein Teil von Framing.
Wer Reden für eine Politikerin oder einen
Politiker schreibt, überlegt natürlich sehr genau, wie er was formuliert. Dahinter stehen
dann auch strategische Überlegungen.

Prof. Dr. Susanne Bruckmüller.

Foto links: Uwe Niklas; Porträt Susanne Bruckmüller. FAU/Georg Pöhlein

Ist dieser Effekt in der Regel unbemerkt?
Meistens. Manchmal fällt einem etwas auf,
wenn eine Formulierung sehr ungewöhnlich
ist. Gerade in der Politik hat man gelegentlich Formulierungen, über die man wirklich
stolpert. Da fragt man sich schon, warum
jemand das gerade so sagt. Aber sehr häufig
passiert es tatsächlich unbewusst. Dann formulieren wir die Dinge eben so, wie sie sich
für uns spontan gut anhören, ohne dass eine
Absicht dahintersteckt.
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Wie sind Sie auf das Thema gestoßen?
Während des Studiums habe ich zwei Jahre
in den USA gelebt, wo ich einen Kurs zu Kultur und Psychologie besucht habe. Dort
musste ich ganz oft erklären, warum wir in
Deutschland manche Dinge anders handhaben als die Menschen in den USA. Ich war
da immer in einer verteidigenden Position.
Aber irgendwann wurde mir bewusst, dass
man so einen Vergleich auch umdrehen
kann. Man kann doch genauso gut fragen,
warum die Amerikanerinnen und Amerikaner
vieles so oder anders machen. Das Thema
hat mich seitdem nicht mehr losgelassen.
So erklären wir eher, inwiefern Schwule und
Lesben anders sind als Heterosexuelle, als
umgekehrt. Wir reden darüber, inwiefern
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Migrantinnen und Migranten anders sind als
die einheimische Bevölkerung. Wir beschreiben Geschlechterunterschiede häufiger mit
dem Fokus auf Frauen.
Was hat dieser Blickwinkel für Konsequenzen?
Gerade für Gruppen, die sowieso stigmatisiert sind oder einen niedrigeren Status haben oder nicht den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen, kann es dazu führen,
dass sie sich weniger wohl in ihrer Haut fühlen. Das konnten wir unter anderem in Studien mit Singles und Menschen in einer Partnerschaft zeigen. Wenn man Frauen mit
Männern vergleicht, führt es dazu, dass man
den Männern den höheren Status zuschreibt. Die Männer bleiben dann im Hintergrund und werden nicht hinterfragt. Ungleichheit wird dadurch aufrechterhalten
oder sogar verstärkt.
Sie haben ein Forschungsprojekt über
„Framingeffekte in Kontexten sozialer
Ungleichheit“. Worum geht es da?
Wir betrachten vor allem ökonomische Ungleichheit. Wir untersuchen zum Beispiel
Metaphern wie die „Schere zwischen Arm
und Reich“. Mithilfe von mehr als 100 Versuchspersonen sehen wir uns an, wie sich
das auswirkt, wenn man solche Bilder verwendet. Aber auch dabei stellt sich grundsätzlich die Frage, ob ich eher sage „Die Armen haben weniger als die Reichen“ oder
„Die Reichen haben mehr als die Armen“.
Interessanterweise wird der erste Satz als
Problem wahrgenommen. Viel weniger zu
haben als andere, fühlt sich ungerecht an.
Aber der zweite Satz ist für die Menschen
nicht so problematisch.

PROF. DR.
SUSANNE
BRUCKMÜLLER
wurde nach dem
Psychologiestudium in
Erlangen-Nürnberg und
Kansas (USA) sowie
Forschungsaufenthalten in
Exeter (Großbritannien) und
Leuven (Belgien)
Juniorprofessorin für
Sozialpsychologie an der
Universität Koblenz-Landau. 2017 folgte sie dem Ruf
auf den Lehrstuhl für
Sozialpsychologie mit
Schwerpunkt Gender und
Diversity der FAU.

Bei Studien in Großbritannien haben Sie auch
Metaphern untersucht. Was bewirken
sprachliche Bilder?
Metaphern wie die von der „gläsernen Decke“, durch die Frauen nicht durchkommen,
oder dem in England gängigen „Old Boys’
Club“ führen erst einmal dazu, dass man das
Thema interessanter und wichtiger findet.
Durch so ein Bild wird ein Problem gut veranschaulicht. Aber gleichzeitig muss man
darauf achten, wer im Vordergrund steht.
Wenn ich sage „Frauen sind in Führungspositionen unterrepräsentiert“ – egal ob ich
noch ein Bild verwende oder nicht – dann
setzen die Erklärungen auch bei den Frauen
an. Dann heißt es, dass Frauen sich nicht so
für Karriere interessieren und ihr Berufsleben
immer mit der Familie vereinbaren wollen.
Wenn der Fokus auf den überrepräsentierten

41

UNBEMERKT | Sozialpsychologie

rung würde ich aber nicht wählen. Worte haben einen sehr starken Einfluss darauf, wie
wir denken und wie wir Dinge sehen. Das
sind aber häufig unbewusste Prozesse. Kleine Unterschiede in der Formulierung haben
manchmal recht große Auswirkungen da
rauf, wie wir über ein Thema nachdenken.
Deswegen würde ich mir wünschen, dass
wir uns Gedanken darüber machen, wie wir
Dinge formulieren. Wir sollten viel bewusster
mit Sprache umgehen. Wenn man sich dann
für den männlichen Begriff entscheidet,
dann ist das wenigstens eine bewusste Entscheidung und nicht einfach etwas, was aus
Versehen oder aus Gewohnheit passiert.
n

Häufig diskutiert wird über gendergerechte
Sprache.
Meistens geht es dabei darum, ob ich zum
Beispiel von Studenten spreche, aber Studentinnen und Studenten meine. Grammatikalisch ist das in Ordnung. Wir wissen aber
aus umfangreicher Forschung, dass dies die
Menschen nicht so verstehen. Wenn ich
„Studenten“ höre, denke ich viel mehr an
Männer als an Frauen. Wenn ich nach drei
Politikern frage, werden eher Männer genannt, als wenn ich nach drei Politikerinnen
und Politikern frage. Ein Alltagsbeispiel:
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Während eines Kindergeburtstages gab es
ein Quizspiel. Gefragt wurde: Wer ist der
deutsche Bundeskanzler? Da guckten alle
Kinder ratlos. Man konnte richtig sehen, wie
sie verzweifelt nach irgendeinem Mann
suchten, der das sein könnte. Erst als die
Betreuerin ergänzte „oder Bundeskanzlerin“,
kamen sie sofort auf Angela Merkel. Die geschlechtergerechte Sprache möchte, dass
man möglichst alle Menschen nennt, die
man meint.

Anhand von Metaphern untersucht
Prof. Bruckmüller, welche Auswirkungen es
hat, wenn wir Bilder wie „Die Schere
zwischen Arm und Reich“ verwenden.

„Kaffee hat mehr Koffein als
schwarzer Tee“ oder
„Schwarzer Tee hat weniger
Koffein als Kaffee“? Welche
Formulierung wir wählen,
hängt davon ab, was sich
für uns vertrauter anhört.
Prof. Bruckmüller hat
herausgefunden, dass
Menschen generell spontan
viel häufiger „mehrals“
Vergleiche wählen – und
diese Vergleiche dadurch
glaubwürdiger finden.

THE 3.

Daran entzündet sich ja sogar in der Wissenschaft oft massive Kritik. Ist Ihnen das schon
begegnet?
Es gibt viele Menschen, die geschlechtergerechte Sprache ablehnen, darunter auch
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Aber das sind in der Regel nicht diejenigen,
die sich tatsächlich fachlich mit Sprache und
Kognition befassen. Die Daten sind nämlich
recht eindeutig. Ein Großteil des Widerstandes kommt aber auch daher, dass es anstrengend ist, die eigene Sprache zu verändern. Das wird häufig als Einschränkung der
persönlichen Freiheit erlebt. Tatsächlich will
aber kaum jemand Privatpersonen vorschreiben, wie sie sprechen müssen.
Kann man sagen, dass Worte unbemerkt
verführen?
Solche Ängste gibt es zwar. Diese Formulie-
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Leasingbeispiel von der BMW Bank GmbH: BMW 320d Touring
Schwarz uni, Modell Advantage, 17“ LMR V-Speiche 778, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Innen- und Außenspiegelpaket, Sitzheizung, Connected Package Plus, Live Cockpit Plus, uvm.
Anschaffungspreis:
Leasingsonderzahlung:
Sollzinssatz p.a.*:

38.578,81 EUR Laufleistung p.a. :
3.999,00 EUR Laufzeit:
2,99 % Effektiver Jahreszins:

10.000 km
36 Monate
3,03 %

Gesamtbetrag:
36 monatliche
Leasingraten à:

16.958,64 EUR
359,99 EUR

Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München (Stand 09/2019); alle Preise inkl. 19% MwSt.; Ist der Leasingnehmer Verbraucher,
besteht nach Vertragsschluss ein gesetzliches Widerrufsrecht. Nach den Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
*gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit.
Wir vermitteln Leasingverträge ausschließlich an die BMW Bank GmbH, Lilienthalallee 26, 80939 München.

Fotos: Uwe Niklas

Männern liegt, kommen mehr Äußerungen,
die bei den Männern oder bei Strukturen ansetzen. Etwa dass von Männern eher erwartet wird, dass sie Karriere machen oder dass
Männer Probleme mit Frauen in Führungspositionen haben oder dass Organisationskulturen stark männlich dominiert sind. Und
auch die Lösungsvorschläge setzen dann je
nach Fokus eher bei den Frauen oder den
Strukturen an. Deswegen ist es wichtig, die
im Hintergrund bleibenden Strukturen sichtbar zu machen. Es gibt ja vielleicht auch den
einen oder anderen Mann, der von so einer
gläsernen Decke oben gehalten wird, obwohl er da gar nicht hingehört. Man könnte
auch nach Vorstellungen von Führung und
Karriere fragen. Damit wird es von einem
Frauen zu einem gesellschaftlichen Thema.

Interview: Gesa Coordes

Zzgl. 795,00 EUR für Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 5,5 l/100 km, außerorts: 4,0 l/100 km, kombiniert: 4,6 l/100 km, CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.

AUTOHAUS WORMSER – IHR PARTNER FÜR BMW UND MINI IN ERLANGEN.

Am Anger 38 in 91052 Erlangen · Tel.: 09131 40 399-0 · info@bmw-wormser.de · www.bmw-wormser.de
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GESELLSCHAFTS-

SPIELE

Sie agieren im Verborgenen, abseits des gesellschaftlichen Mainstreams: Parallelgesellschaften. Ob arabische
Großfamilien oder extreme Gruppierungen von links
oder rechts – sie bedrohen unser Gemeinwesen.

Foto: Uwe Niklas

Nebeneinander statt miteinander:
Wie Teams verschiedener
Sportarten in einem Spielfeld
spielen auch Parallelgesellschaften
nach unterschiedlichen Regeln.
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er spektakuläre GoldmünzenRaub im März 2017
aus dem Berliner Bodemuseum sorgte weltweit
für Aufsehen. Als mutmaßliche Haupttäter müssen sich Mitglieder einer einschlägig bekannten,
arabischstämmigen Berliner Großfamilie vor Gericht verantworten. Auch den Überfall auf ein internationales Pokerturnier am Potsdamer Platz in
Berlin 2010 hatte ein Mann aus einer stadtbekannten PalästinenserFamilie zu verantworten.
Von subtiler Bedrohung über offene Aggressivität
bis hin zu Raubüberfällen und Drogenhandel: Die
Machenschaften krimineller ClanMitglieder sind
seit Jahren ein Problem. Im Verborgenen, abseits
des sozialen Mainstreams, agieren sie als Parallelgesellschaft ohne Respekt gegenüber der hiesigen Rechtsordnung und staatlichen Institutionen.
Derlei kriminelle Machenschaften von Großfamilien mit kurdischem, libanesischem oder palästinensischem Hintergrund waren unter anderem
Anlass für Prof. Dr. Mathias Rohe, sich wissenschaftlich in einer Studie mit arabischen Communitys Berlins unterschiedlicher ethnischer Herkunft und deren geschlossenen Familienstrukturen
zu befassen. Der Direktor des Erlanger Zentrums
für Islamisches Recht in Europa (EZIRE) an der
FAU und sein Team führten für die bis dato aufwendigste Studie zu diesem Thema 93 ausführliche Interviews mit Personen aus arabischen
MigrantenGemeinden. Befragt wurden auch
muslimische Organisationen, NichtRegierungs
Organisationen und Berliner Behörden.
Im Fokus stand das Thema „Paralleljustiz“, also
die außerhalb von Gerichten erfolgende Streitbeilegung, bei der deutsche Rechtsstandards miss
achtet, unterlaufen oder konterkariert werden.
„Das Problem dabei besteht nicht darin, dass
Menschen versuchen, ihre Konflikte auch außerhalb der Schranken des Gerichts zu lösen“, betont Professor Rohe. „Strafrechtlich relevant sind

46

Brückenbauer aktivieren
Die Religiosität spielt für Rohe bei alledem nur
eine untergeordnete Rolle: „Ich halte nichts von
einer abstrakten Diskussion über Normen und
Werte sowie vorschnellen Antworten, die diese
kriminellen Aktivitäten mit dem Islam in Verbindung bringen. Unsere Forschungen haben gezeigt, dass es sich dabei um eine Fehldiagnose
handelt, die sehr problematisch ist, weil dadurch
eine Bevölkerungsgruppe schuldlos unter Generalverdacht gestellt wird.“ Dem Mitbegründer der
Gesellschaft für Arabisches und Islamisches
Recht geht es vielmehr um die konkrete Fragestellung, wo Menschen die Rechtsordnung nicht
als unerlässliche gemeinsame Grundlage des
friedlichen Zusammenlebens respektieren. „Es ist
wahr, dass die Angehörigen dieser Familienclans
zum Teil muslimischen Glaubens sind. Wir haben

Wenn Menschen nicht nach
den gleichen Regeln spielen,
wird ein Zusammenspiel
bzw. -leben schwierig.

„Die Menschen haben
diese Mechanismen aus
ihren Herkunftsländern,
wo es keinen
funktionierenden Staat gab
oder der Staat
sogar der
Feind war,
hierher übertragen.“
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vielmehr die Versuche, aussagewillige Opfer oder Zeugen und Zeuginnen
zu bedrohen, die Rücknahme von Strafanzeigen zu erzwingen oder sogar Angehörige von Polizei, Staatsanwaltschaften
und Gerichten anzugreifen.“
Was fehlt, ist das Vertrauen in das deutsche
Recht. Rohe ist überzeugt, dass mehr über dieses aufgeklärt werden müsse. Der Rechts und
Islamwissenschaftler unterstreicht: „Die Menschen haben diese Mechanismen aus ihren Herkunftsländern, wo es keinen funktionierenden
Staat gab oder der Staat sogar der Feind war, hierher übertragen. Zum Teil haben sie keine Kenntnis
davon, wie unsere staatlichen Institutionen arbeiten.“ So gebe es bei vielen etwa die Befürchtung,
dass Jugendämter vorschnell Kinder aus Familien
herausreißen würden. Hinzu komme das Vorherrschen einer Scham anstelle einer im deutschen
Recht verankerten Schuldkultur. „Wir erwarten,
dass jemand seinen Fehler eingesteht. In anderen
Kulturen hingegen bedeutet es einen Gesichtsverlust, öffentlich zu einem Fehler zu stehen. Also
wird versucht, den Konflikt intern zu lösen.“

„Wir müssen
vor allem auch
an die Frauen in
den Clans
heran, denn sie
sind es, die ihre
Söhne in dem
Geiste erziehen,
dass die Familie
alles, der Rest
nichts ist.“

ähnliche Strukturen aber auch bei christlichen Albanern.“
Entscheidend für das Entstehen solcher Parallelgesellschaften sind nach Auffassung Rohes, der
an der FAU den Lehrstuhl für Bürgerliches Recht,
Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung innehat, stattdessen die soziokulturellen
Ursachen als Folge fehlender Integrationsbemühungen in den vergangenen Jahrzehnten. „Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Familien, die
während der siebziger und achtziger Jahre in der
ersten Generation als Flüchtlinge aus dem Libanon oder Palästina nach Deutschland gekommen
sind. Schon in ihren Herkunftsstaaten wollte man
diese Menschen nicht haben, und auch hier hat
man ihnen dasselbe vermittelt und zu verstehen
gegeben, dass man sich besser nur auf sich
selbst verlässt. Jahrelang galt für die Kinder solcher Familien keine Schulpflicht. Sie hatten damit
keinen realistischen Zugang zur Bildung und zum
Arbeitsmarkt.“
Die daraus resultierende Solidaritätsstruktur innerhalb der Familie ist für Rohe auch einer der
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Ansatzpunkte, wenn es um das Verhindern solcher Subkulturen geht: „Wir müssen vor allem
auch an die Frauen in den Clans heran, denn sie
sind es, die ihre Söhne in dem Geiste erziehen,
dass die Familie alles, der Rest nichts ist. Zusätzlich wird es gelingen müssen, Brückenbauer aus
den Großfamilien zu aktivieren, die selbst auf der
Seite des Rechtsstaates stehen.“ Professor Rohe
empfiehlt zudem „eine niederschwellige Präsenz
des Staates“. Mit regelmäßigen Verkehrskontrollen, einer konsequenten Überwachung der Schulpflicht oder dem direkten Ahnden von Respektlosigkeiten gegenüber Polizeikräften solle den
ClanMitgliedern konstant Druck gemacht werden – verbunden mit Angeboten für diejenigen,
die aussteigen wollen.
Seine Expertise bringt der EZIREGründungsdirektor unter anderem auch in eine gemeinsame
Forschungsarbeit zur Prävention mit der Polizeihochschule Berlin, dem Bundeskriminalamt
und mehreren Landeskriminalämtern ein. Gerade
im Sozialbereich könne man durch Zugang zu Gesellschaft, Bildung und Wertesystemen noch
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Übereinander statt miteinander reden
Dasselbe gilt für Extremismus von links und
rechts, der einerseits gerade in die Mitte der Gesellschaft hineinwächst und andererseits an den
jeweiligen Rändern eigene Parallelgesellschaften
befördert. „Selbstverständlich speisen sich Links
und Rechtsextremismus aus unterschiedlichen
Quellen, dennoch haben sie eine gemeinsame Ursache“, hebt Dr. Thorsten Winkelmann hervor.
„Politischen Vorfeldorganisationen wie Kirchen
und Gewerkschaften, die in der Vergangenheit
viel zur Stärkung der Mitte beigetragen haben,
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fehlt es heute an Bindekräften.“ Hinzu kommen
sich auflösende soziale Milieus und eine zunehmende Entwurzelung der Menschen. Die Gesellschaft zerfällt in Subgruppen, die große ideologische Erzählung funktioniert nicht mehr.
„Bei allen Chancen und Vorteilen, die mit der stets
zunehmenden weltweiten Vernetzung und Ausdifferenzierung verbunden sind, ist die Welt für viele
Menschen als Folge dieser Entwicklung doch
auch immer unübersichtlicher geworden“, sagt
der wissenschaftliche Mitarbeiter am Lehrstuhl für
Deutsche und Vergleichende Politikwissenschaft,
Europaforschung und Politische Ökonomie der
FAU. Mit Zunahme der Modernisierung und Individualisierung vermehren sich persönliche Ent-
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mehr tun. Rohe betont: „Letztendlich geht es um
eine Fülle von einzelnen Maßnahmen, sicherlich
auch im repressiven Bereich. Der Staat darf nicht
den Fehler machen, sich aus dem öffentlichen
Raum zurückzuziehen, wie in Berlin großflächig
geschehen, indem Tausende Polizeistellen eingespart wurden.“ Sein Fazit: „Wenn es darum geht,
diese Strukturen wirkungsvoll einzudämmen, befinden wir uns auf einem Langstreckenlauf, gänzlich ausmerzen werden wir sie aber ohnehin nicht
können.“

„Wir brauchen eine Metaerzählung,
die in einer zunehmend
fragmentierten Gesellschaft wieder
einen Gemeinschaftssinn weckt.“

scheidungsmöglichkeiten,
jedoch
auch
Unsicherheit,
Ungerechtigkeit und Unruhe. Ein
Beispiel: Die heutige Berufswelt verlangt schier grenzenlose Mobilität
und lässt dabei die eigene Heimat
fremd werden oder gar abhandenkommen. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach
ihr. In einer Welt, die ihre Bewohner den Boden unter den Füßen verlieren lässt, ist der
Heimatbegriff wieder willkommen.
„Dieser fehlende feste Halt führt dazu, dass
rechtes Gedankengut gerade auch bei jungen
Menschen wieder Anklang findet und rechtsextreme Einstellungen wieder salonfähig werden“, sagt
Dr. Thorsten Winkelmann. In einer immer komplizierteren Welt liefert der Extremismus scheinbar
einfache Lösung für komplexe Probleme. Er betont: „In szenetypischer Kleidung und Musik finden sie das Zugehörigkeitsgefühl, das sie vermissen. Das neue Kollektiv mit seinen eigenen
Wertvorstellungen und Ansichten spendet Halt
und Verlässlichkeit.“ Für den Politikwissenschaftler liegt darin die zentrale Ursache für den Aufstieg der Identitätspolitik.
Doch auch am politisch linken Rand sieht Winkelmann eine ähnliche Entwicklung: „Beide Seiten
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sind sich in der Hinsicht möglicherweise näher,
als sie behaupten würden. Auf der linken Seite
wird ebenfalls das unmittelbare soziale Umfeld in
Form einer gesteigerten KiezMentalität zum Referenzpunkt.“ Während links gegen die Gentrifizierung der Städte und ihre Folgen mit fliegenden
Steinen gekämpft wird und alle Probleme dieser
Welt mit dem Neoliberalismus in Verbindung gebracht werden, wird rechts mit Brandanschlägen
gegen die Zuwanderung aufbegehrt, in der eine
existenzielle Bedrohung für die Heimat gesehen
wird.
Gesellschaftliche Entwicklungen dienen dazu,
FreundFeindKategorien aufzumachen, zu zelebrieren und zu kultivieren. Die eigene Gruppe wird
auf, die anderen abgewertet. Aus der einen Gesellschaft werden die vielen Parallelgesellschaften. „Ein großes Problem besteht darin, dass
nicht mehr miteinander, sondern vor allem übereinander geredet wird“, betont Winkelmann. „Insbesondere durch Social Media entstehen Echokammern, in denen man nur noch mit
dem konfrontiert wird, was in das jeweils eigene Weltbild passt.“
Doch auch die Politik sieht er allen
voran in der Pflicht: „Es ist an den
großen Volksparteien, sich mit den
Problemen, die Links und Rechtsextreme ansprechen, auseinanderzusetzen. Gefragt sind konkrete Lösungsansätze
anstelle
bloßer
Problembenennungen. Gefragt ist
die Diskussion anstelle einer vorschnellen Stigmatisierung.“ Nicht
nur die Debattenkultur fehlt Dr.
Thorsten Winkelmann hierzulande.
Sein Fazit: „Wir brauchen eine Metaerzählung, die in einer zunehmend
fragmentierten Gesellschaft wieder
einen Gemeinschaftssinn weckt. Nur
so kann der fortwährenden Aufspaltung Einhalt geboten werden.“ Gefragt sind hierbei alle.
n
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INS HIRN
GESCHAUT
Stimmt es, dass Millisekunden-Einblendungen in Filmen
uns beeinflussen können? Wirtschaftswissenschaftler
Prof. Dr. Andreas Fürst hat es ausprobiert – mit Hirn-Scans.

Foto: istock/Geber86; Bearbeitung: Christian Harnoth

I

Als wäre nie etwas gewesen:
Unterschwellige Werbung in
Filmen soll wirken, ohne dass
wir es mitbekommen. So die
Theorie. Die Praxis sieht
anders aus.
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m Jahr 1957 lud der amerikanische Marktforscher
James Vicary zu einer Pressekonferenz ein, um
Journalistinnen und Journalisten einen kurzen
Film über Fische zu zeigen. Für das Publikum unsichtbar, wurde dabei immer wieder für den
Bruchteil einer Sekunde ein Schriftzug eingeblendet. Erst als die Schriftzeichen in dunkler Einfärbung projiziert wurden, erschienen diese wie eine
Art Wasserzeichen, das sich über den Film legte.
Der Fischfilm war eine Demonstration für die Wirkung unterschwelliger Werbung. Der Schriftzug
lautete: „Trink CocaCola!“ Vicary verwendete für
die Vorführung einen Spezialprojektor, denn ein
normales Filmvorführgerät hätte keine kürzeren
Frequenzen als Bilder von einer Vierundzwanzigstelsekunde an die Wand werfen können – was in
den Bereich der bewussten Wahrnehmung fällt.
Ähnliche Einblendungen wie auf der Pressekonferenz hatte Vicary zuvor in einem Kino getestet.
Während des sechs Wochen laufenden Versuches, so berichtete Vicary der Presse, waren über
45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ohne ihr
Wissen den Befehlen „Iss Popcorn!“ und „Trink
CocaCola!“ ausgesetzt worden. Das Resultat,
mit dem Vicary vor seinen Gästen triumphierte:
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Der Verkauf von CocaCola an der Kinokasse war
um 18,1 Prozent gestiegen, der Absatz von Popcorn sogar um 57,5 Prozent.
Die durch die Presse informierte Werbebranche
war begeistert. Die Öffentlichkeit hingegen war
geschockt. Der Schriftsteller Aldous Huxley sah
Horrorszenarien aus seinem Roman „Schöne
neue Welt“ Realität werden: Manipulationen der
Werbeindustrie ausgeliefert, waren die Menschen
dabei, die Kontrolle über ihren Geist zu verlieren.
Rechtliche Konsequenzen ließen nicht auf sich
warten. Etliche Staaten, darunter auch Deutschland, stellten den Gebrauch unterschwelliger
Werbung unter Strafe.
In Wiederholungen des Experiments konnten die
behaupteten Effekte nicht verifiziert werden. Vicary selbst gab in einem 1962 veröffentlichten Interview zu, dass das KinoExperiment bloß eine
ausgedachte PRLüge gewesen sei, mit der er für
seine Agentur „Subliminal Productions“ Aufträge
habe an Land ziehen wollen. Trotz dieses Rückziehers und trotz des Mangels an Beweisen ist der
Mythos der manipulativen MillisekundenEinblendungen heute immer noch Bestandteil populären
Halbwissens.
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Jetzt erst, mehr als sechzig Jahre nach Vicarys
aufsehenerregenden Behauptungen, ist es technisch erstmals möglich, tatsächlich zu überprüfen, ob und wie unterschwellige Werbung funktioniert: mit HirnScans. Prof. Dr. Andreas Fürst,
Inhaber des Lehrstuhls für Marketing an der FAU,
wollte es wissen und hat zusammen mit seinem
Team das Experiment durchgeführt. Fürst hat 46
Versuchspersonen an einen HirnScanner angeschlossen – ein fMRTGerät. Mittels fMRT lässt
sich messen, in welchen Hirnregionen zu einem
gegebenen Zeitpunkt das Blut mit Sauerstoff angereichert wird. Dies wiederum, so eine populäre
wissenschaftliche Hypothese, lässt darauf schließen, ob eine Person gerade ärgerlich ist, ob sie
nachdenkt oder eine bewusste Handlung plant.
„Die Konsumentinnen und Konsumenten waren
für die WerbeWirkungsforschung bisher eine
Black Box. Man wusste nicht, was wirklich in ihnen vorgeht. Mit den neuen Verfahren ist es uns
nun möglich, diese Black Box zu öffnen“, sagt
Fürst. Die 46 Testpersonen bekamen während
des HirnScans einen Kurzfilm gezeigt: eine Filmsequenz, in der Buchstaben und andere Zeichen
gezeigt wurden. In dem Experiment wurde die
Vorführung als Konzentrationsaufgabe dargestellt. Die Versuchspersonen sollten Knöpfe drücken, wenn sie eine vorher vereinbarte Zeichenfolge sahen. In dem Kurzfilm versteckt waren
0,023 Sekunden lange Einblendungen von SchokoriegelMarken. Die in zwei Gruppen unterteilten
Probanden und Probandinnen wurden Einblendungen von zwei verschiedenen Marken ausgesetzt sowie TestEinblendungen, in denen nur
Farben und Formen der MarkenLogos zu sehen
waren. Neben den nur unterschwellig wahrnehmbaren Bildern wurden ihnen zu Kontrollzwecken
auch bewusst wahrnehmbare Einspielungen gezeigt.
„Mit dem Versuch“, erzählt Andreas Fürst, „wollten wir herausfinden, ob das Hirn unterschwellige
Reize überhaupt, und falls ja, anders verarbeitet
als bewusst wahrnehmbare Reize. Außerdem ha-

MÖRDERISCH
Unterschwellige Werbung
regt (angeblich) nicht nur
unser Verlangen an,
sondern wohl auch unsere
Fantasie: In einer Folge der
amerikanischen Fernsehserie „Columbo“ aus dem
Jahr 1973 nutzt der Mörder
unterschwellige Werbung,
um sein Opfer ungestört
umzubringen: Motivationsforscher Dr. Bart Kepple
schürt während einer
Kinovorstellung bei seinem
Opfer Victor Norris
zunächst den Durst und
blendet dann für
Millisekunden Werbung für
Getränke ein. Norris
verlässt den Saal, um
seinen Durst zu stillen und Dr. Kepple nutzt die
Gelegenheit für seine Tat.

ben wir getestet, ob die neuronale Verarbeitung
von unterschwelligen Reizen dadurch beeinflusst
wird, wenn eine Person den gleichen Reiz zuvor
bewusst wahrgenommen hat.“

Der finale Sargnagel
Auf die Resultate gespannt zu sein, hatte Fürst
allen Grund. Trotz der gescheiterten Bemühungen
in den 1950erJahren, Vicarys Befunde zu reproduzieren, lässt sich bislang nämlich nicht wirklich
beurteilen, inwiefern unterschwellige Werbung
eine Wirkung hat. Spätere wissenschaftliche Untersuchungen führten zu keiner eindeutigen Ergebnislage. Einige Studien wiesen nach, dass
unterschwellige Werbung neue Bedürfnisse wecken kann. Andere Studien zeigten das Gegenteil.
Einige Studien zeigten, dass erfolgreich Kaufanreize für bestimmte Marken gesetzt werden konnten. Andere Studien widerlegten dies. Darüber
hinaus, so Andreas Fürst, hatten die bisherigen
Studien mit methodischen Mängeln zu kämpfen.
„Immer dann, wenn man durch Interviews herausfinden will, ob Werbung einen Effekt erzielt, hat
man das Problem, dass allein durch das reine
Stellen von Fragen viele Probanden und Probandinnen bereits hierfür sensibilisiert werden. Hierdurch kann im Extremfall eine sich selbst erfüllende Prophezeiung entstehen.“ Könnte nicht das
Einkaufsverhalten direkt gemessen werden? „Ja,
aber das ginge entweder nur direkt nach der Einspielung, so wie bei einem KinoSpot, oder wäre
enorm aufwendig.“
Trotz Verboten wurde unterschwellige Werbung
immer wieder eingesetzt. Eine lange Liste von
Vorfällen findet sich in dem WikipediaEintrag „Instances of subliminal messages“. Ein Beispiel:
Die Republikanische Partei sendete im USPräsidentschaftswahlkampf im Jahr 2000 einen Fernsehspot, in dem die Demokraten als „Bureaucrats“
(Bürokraten) beschimpft wurden. Eine verborgene
MillisekundenEinblendung zeigte das Wort
„Rats“ (Ratten). Ob so etwas eine Wirkung hat?
Nach Fürsts komplexem Versuch herrscht darüber jetzt Klarheit. Völlige Fehlanzeige! „Bei der
Einspielung von Frequenzen, die so kurz waren,
dass unsere Testpersonen sie nicht mehr bewusst
wahrnehmen konnten, tat sich im Gehirn einfach
so gut wie gar nichts.“
Das HirnScanExperiment ist wohl der finale
Sargnagel für die Idee unterschwellig wirksamer
Werbung. Ob dies dazu führt, dass der von Vicary
in die Welt gesetzte Mythos verschwindet?
n
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„Die Konsumentinnen und
Konsumenten waren für die
Werbe-Wirkungsforschung
bisher eine Black Box.
Man wusste nicht, was
wirklich in ihnen vorgeht.“
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Wissen wir,
was wir tun?

Motivationen treiben uns an, ohne dass wir uns ihrer bewusst sind; im Kleinkindalter erworbene Arten der Bindung charakterisieren unsere Verhaltensweisen:
Warum wir uns verhalten, wie wir uns verhalten.

nde des 19. Jahrhunderts schuf der schottische
Schriftsteller Robert Louis Stevenson das wohl
berühmteste Doppelgängermotiv der Weltliteratur: In „Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr.
Hyde“ verwandelt sich der gesellschaftlich angesehene, erfolgreiche und tugendhafte Arzt Dr.
Henry Jekyll in den Furcht einflößenden, aufbrausenden und ungezügelten Edward Hyde, der am
Ende sogar einen Mord begeht. In Hyde findet
Jekyll ein Ventil, aus der ihm auferlegten Selbstbeschränkung auszubrechen und seinen verbotenen Trieben freien Lauf zu lassen. Die Auseinandersetzung Stevensons mit den Abgründen der
menschlichen Seele und den Auffassungen der
bürgerlichen Moral wird nicht selten als Vorwegnahme der von Sigmund Freud begründeten Psychoanalyse gewertet: Auch für Freud war das Unbewusste eine eher negative, bedrohliche Kraft,
gesteuert von unseren angeborenen Trieben und
Instinkten.

Was uns von Tieren unterscheidet
Ist das Unbewusste, das Verborgene also etwas
per se Schlechtes, etwas Böses, das wir permanent im Zaum halten müssen? Die neuere psychologische Forschung malt ein weit weniger
düsteres Bild: Wir brauchen das Unbewusste, um
Komplexität zu reduzieren und schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Stereotype erleichtern unseren Alltag, weil wir weniger Daten
verarbeiten müssen, weil wir beispielsweise da
rauf angewiesen sind, binnen Sekunden einschätzen zu können, ob eine fremde Person eine Bedrohung für uns darstellt. Studien zeigen, dass
das Bauchgefühl, unsere Intuition, dem analyti-
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schen Denken überlegen sein kann – vor allem,
wenn wir wenig Informationen über einen Sachverhalt haben oder unter Zeitdruck stehen. Hinzu
kommt, dass unser Hirn schlicht überfordert wäre,
wollten wir jede Routinehandlung einer bewussten Kontrolle unterziehen.

Motivationen sind uns oft verborgen
Was uns jedoch zu Menschen macht und uns von
Tieren unterscheidet, ist unser Bewusstsein, die
Fähigkeit, unser Verhalten gezielt zu steuern. Zentrales Instrument dafür ist die Sprache, mit der wir
uns anderen mitteilen können. Nur durch die
Sprache können wir uns über Konventionen und
Werte verständigen und Ziele formulieren. Diese
Fähigkeit zur Selbstregulation ermöglicht es uns,
Konflikte gewaltfrei zu lösen, unser sexuelles Verlangen zu kontrollieren und eigene Interessen mit
denen der Gemeinschaft in Einklang zu bringen.
„Die unbewusste Verarbeitung von Informationen
ist der Normalfall“, sagt Prof. Dr. Oliver Schult
heiss, Inhaber des Lehrstuhls für Allgemeine Psychologie II. „Unser Verhalten wird aber auch durch
bewusste Wahrnehmung bestimmt.“
Schultheiss erforscht die physiologischen, kognitiven, affektiven und verhaltensbezogenen Aspekte der Motivation des Menschen und hat dafür das Human Motivation and Affective
Neuroscience Lab (HuMAN) an der FAU gegründet. Hier werden vor allem implizite Motivationsprozesse untersucht – jene also, die unser Verhalten
unbewusst
beeinflussen.
Drei
grundlegende Motive unterscheidet die Wissenschaft bisher: das Bedürfnis nach Macht, nach
Zugehörigkeit und nach Leistung. Individuen mit
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Die Kindheit prägt Bindungsverhalten

Jemanden riechen zu können, ist eine verbreitete Metapher:
Offenbar nehmen wir unbewusst Signaturen wahr, die uns
mehr über andere Menschen verraten, als wir glauben. Ein
Experiment hat zum Beispiel gezeigt, dass Menschen den
beim Händeschütteln übertragenen Geruch des Gegenübers
prüfen, indem sie die Hand oft unbewusst an die Nase führen.
„Die Verarbeitung von Gerüchen ist ein sehr emotionales System und bestimmt unsere soziale Interaktion“, sagt Prof. Dr.
Jessica Freiherr. An der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik der FAU und am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV erforscht sie, welche Informationen durch Geschmack und Geruch übertragen und wie sie
im Gehirn verarbeitet werden. Dafür wertet sie unter anderem
aktivierte Hirnareale auf MRT-Bildern aus und ermittelt emotionale Erregungen über den Herzschlag, die Atmung oder die
Hautleitfähigkeit.
Welche Moleküle für die Geruchsinformation eigentlich verantwortlich sind, soll im Projekt „Human Body Odours: Exploring
Chemical Signatures“ entschlüsselt werden, das die FAU im
Rahmen der Emerging Fields Initiative fördert. Dafür wird zum
Beispiel der Schweiß gesunder Testpersonen in verschiedenen
emotionalen Zuständen wie Angst, Trauer oder Wut olfaktorisch analysiert: Ein geschultes Team „beschnüffelt“ die Proben und versucht, die Gerüche zu kategorisieren. „Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit ist es, geeignete Methoden zu
entwickeln, um die Vielfalt an unterschiedlichen Geruchsstoffen zu charakterisieren und mit demografischen, mikrobiologischen und sensorischen Daten in Verbindung zu bringen“, erklärt Projektleiterin Dr. Helene Loos. In einem zweiten Schritt
analysieren die Forscherinnen und Forscher die Proben mithilfe von Gaschromatografen und Massenspektrometern, um das
Geheimnis der biochemischen Mechanismen zur Informationsübertragung zu lüften. Zwar können charakteristische Geruchsstoffe wie Säuren, Thiole und Steroide im Achselschweiß
nachgewiesen werden, dennoch ist bisher ungeklärt, welche
chemischen Verbindungen die Informationen über Emotionen
und andere Merkmale der Person transportieren. „Die identifizierten Geruchsstoffe müssen nicht zwingend die Substanzen
sein, die unser Verhalten beeinflussen“, sagt Helene Loos.
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Was verrät unser
Geruch über uns? An
der FAU analysieren
Forscherinnen und
Forscher, welche
Moleküle für
Geruchsinformationen
verantwortlich sind.

einem starken Machtmotiv haben Freude daran,
andere zu beeinflussen und zu dominieren. Personen mit einem starken Zugehörigkeitsbedürfnis erleben einen engen, harmonischen Kontakt
zu anderen Menschen als befriedigend, und Personen mit einem starken Leistungsmotiv bekommen einen Kick, wenn sie etwas gut machen oder
eine Aufgabe lösen. „Wir gehen davon aus, dass
diese Motive bestimmen, inwieweit das Erreichen
von Anreizen und Zielen Freude bereitet – und
umgekehrt das Nichterreichen frustriert“, erklärt
Schultheiss. „Je stärker beispielsweise das
Machtmotiv ist, desto höher ist der Belohnungswert, einen Gegner zu besiegen, und desto höher
ist die Frustration, besiegt worden zu sein.“

Falsche Selbsteinschätzung
Am HuMANLab werden verschiedene Instrumente genutzt, um Motivationen zu erheben: Die
Forscherinnen und Forscher messen den Hormonspiegel im Speichel emotional erregter Versuchspersonen und nutzen bildgebende Verfahren zur Darstellung von Gehirnaktivierungen. Eine
wirksame Methode sind auch narrative Erhebungen: Dabei werden die Teilnehmenden gebeten,
Geschichten zu vorgelegten Bildern zu erzählen.
„Stellen Sie sich ein Bild vor, auf dem der Kapitän
eines Schiffes sich mit einer anderen Person,
möglicherweise einem Passagier, unterhält“, erzählt Oliver Schultheiss. „Die beiden könnten
übers Wetter reden, der Kapitän könnte dem Passagier aber auch untersagen, das Schiff zu betreten. Aus der Interpretation solcher Situationen
ziehen wir Rückschlüsse auf die impliziten Motivationen der Testpersonen.“
Interessanterweise, das zeigen Studien seit über
50 Jahren, stimmt die eigene Bewertung oft nicht
mit den gemessenen impliziten Motiven überein.
So schätzen sich Menschen trotz ausgeprägter
unbewusster Machtmotivation häufig nicht als
machtorientiert ein. Wenn wir jedoch Ziele verfolgen, die nicht mit unseren impliziten Motiven
übereinstimmen – etwa wenn wir als zugehörigkeitsmotivierte Person dazu angehalten werden,
mehr Durchsetzungsfähigkeit im Beruf zu zeigen
–, kann es sein, dass wir trotz erreichter Erfolge
keine Befriedigung erleben. Diese Diskrepanz
kann zu einem verminderten emotionalen Wohlbefinden führen und sogar krank machen: Die
Forschung im HuMANLab hat gezeigt, dass
Menschen, deren Ziele nicht motivkongruent
sind, einen höheren Stresshormonspiegel haben
und häufiger depressive Symptome ausbilden.
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fried Spangler, Inhaber des Lehrstuhls für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie.
„Sie dienen der Emotionsregulation und haben großen Einfluss auf unsere sozialen Kompetenzen.“
Die Qualität der Bindung kann in der sogenannten
„Fremden Situation“ ermittelt werden, die die Kanadierin Mary Ainsworth in den sechziger Jahren
entwickelt hat: Dabei wird beobachtet, wie einjährige Kinder sich verhalten, wenn die Mutter aus
dem Raum geht und sie allein mit einer fremden
Person zurücklässt. Sicher gebundene Kinder
sind meist traurig oder weinen, wenn sie von der
Mutter getrennt werden, und lassen sich schnell
trösten, wenn die Mutter zurückkehrt. Unsichervermeidende Kinder zeigen keine Trauer und
ignorieren die Mutter, wenn sie den Raum wieder
betritt. Unsicherambivalente Kinder sind sehr
traurig über die Trennung, reagieren nach Rückkehr der Mutter abwechselnd wütend und kontaktsuchend. Schließlich gibt es noch die Gruppe
der unsicherdesorganisierten Kinder – sie wirken
bei Rückkehr der Mutter verstört oder erstarrt.

„WIR SORGEN D FÜR, D SS UNSERE INNOV TIVEN LÖSUNGEN
DIE NFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN ERFÜLLEN.“
Stefan Wespel, Industriemeister, leitet den Fertigungsbereich High Volume Center B
bei Diehl Controls in Deutschland.
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Der vernachlässigte Sinn

Die Psychologie beschäftigt jedoch nicht nur die
Frage, welche unbewussten Motive und Instinkte
unser Verhalten prägen, sondern auch, wie – beziehungsweise wann – sie entstehen. Die klassische psychoanalytische Entwicklungsforschung
konzentriert sich dabei auf die frühen Lebensphasen des Menschen: Sie geht davon aus, dass der
Grundstein unserer Psyche im Kindesalter gelegt
wird, dass seelische Verletzungen und ein ungünstiges Milieu – geprägt von fehlender Zuwendung,
Vernachlässigung, Strenge bis hin zu körperlicher
Gewalt – pathologische Verhaltensstörungen im
Erwachsenenalter verursachen können.
Zwar gilt Freuds Theorie der Ausbildung von Traumata und Zwangsneurosen im Kindesalter heute
als überholt, doch auch die moderne Entwicklungsforschung konzentriert sich auf die frühe Lebensphase. Sie stützt sich vor allem auf die Theorie
des britischen Psychiaters und Psychoanalytikers
John Bowlby, der zufolge das Streben nach engen
emotionalen Bindungen und das Bedürfnis nach
Sicherheit unsere Persönlichkeit stärker prägen als
der Sexualtrieb. „Bindungsmuster bilden sich bereits im ersten Lebensjahr aus“, sagt Prof. Dr. Gott-
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Das Ohr ist ein faszinierendes Organ: Es fängt Luftschwingungen ein, die auf das Trommelfell treffen, und leitet entsprechende Impulse an unser Gehirn weiter. Menschen können solche Schwingungen im Bereich zwischen 20 Hertz
und 20 Kilohertz wahrnehmen. Das ist messbar, ebenso wie
der Schalldruckpegel, den wir im Allgemeinen als Lautstärke bezeichnen. Physikalisch nicht messbar hingegen ist, wie
wir Töne empfinden. Lärm oder Dissonanz sind menschliche, oft unbewusste Wahrnehmungen, die rational kaum
erklärbar sind.
So kann das objektiv leise Sirren einer Mücke – sie bringt es
auf etwa zehn Dezibel – als wesentlich nerviger empfunden
werden als etwa das Rauschen des Ozeans, das mit 60 Dezibel ungefähr so laut ist wie ein vorbeifahrendes Motorrad.
Entscheidend für unser Empfinden ist auch der Nutzen, der
mit einem Geräusch verbunden ist: Die im Freien stehende
Wärmepumpe der Nachbarin kann einem den Schlaf rauben,
als deutlich weniger belastend hingegen wird das eigene Gerät wahrgenommen.
„Lärm ist das falsche Geräusch am falschen Ort zur falschen
Zeit“, sagt Stefan Becker. Becker ist Professor am Lehrstuhl
für Prozessmaschinen und Anlagentechnik (IPAT) und leitet
dort den Forschungsbereich „Fluidsystemdynamik und Strömungsakustik“. Er und sein Team untersuchen die Wirkung
von Schallereignissen auf den Menschen. Mit Modellen, die
das menschliche Gehör simulieren, versuchen die Forscher,
zuverlässige Voraussagen über die Klangcharakteristik eines
Geräusches zu treffen.
Dabei geht es zum einen um die Reduzierung von Lärm, etwa
durch die strömungsoptimierte Gestaltung von Turbomaschinen oder Lüftungsanlagen. Nicht immer aber soll Technik
einfach nur leise sein, sondern oft auch Erwartungen erfüllen
und Rückmeldung geben: „Ein Staubsauger etwa, der gar
kein Geräusch macht, würde als leistungsschwach empfunden werden“, erklärt Stefan Becker. „Und ein hochwertiges
Auto muss auch hochwertig klingen.“ In aktuellen Projekten
beschäftigen sich die Physiker deshalb intensiv mit dem
Sounddesign von Fahrzeugen, darunter auch E-Bikes, und
arbeiten dabei mit namhaften Herstellern zusammen.

Dieselbe Lautstärke,
unterschiedliche Reaktion:
Wir empfinden Geräusche
unterschiedlich nervig,
auch wenn sie gleich laut
sind. Wie wir welches
Geräusch empfinden,
versucht eine FAU-Forschungsgruppe
vorherzusagen.

Bindungsstatus ist veränderlich
Welche Folgen hat nun diese transgenerationale
Tradierung, wie die Weitergabe von Bindungsmustern genannt wird? Sicher gebundene Kinder,
das wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen,
zeigen ein adäquates Sozialverhalten, und sie
können sich besser und länger auf eine Aufgabe
konzentrieren. Sie entwickeln ein höheres Selbstwertgefühl und weniger Depressionen als Kinder
mit unsicherem Bindungsstatus. Im Erwachsenenalter sind sie besser in der Lage, die Emotionen anderer und auch eigene Emotionen adäquat
wahrzunehmen und sie zur Bewältigung belastender Situationen zu nutzen. Unsicher gebundene
Menschen hingegen sind in der Bewältigung ihrer
Emotionen eingeschränkt. In einem Projekt konnten die Erlanger Psychologinnen und Psychologen beispielsweise zeigen, dass diese Personen
größere Schwierigkeiten bei der Verlustbewältigung haben – manche von ihnen hatten den Tod
eines Familienmitglieds nach vielen Jahren noch
nicht verarbeitet.
Am Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie und
Pädagogische Psychologie wird auch untersucht,
ob der Bindungsstatus sich im Lebensverlauf ändert. Das Ergebnis: Bindungsmuster sind zwar relativ stabil, doch die Annahme, dass die Determination ein Leben lang bestehen muss, ist überholt.
„Das Verhalten der Eltern oder anderer Bezugspersonen kann sich ändern, die Lebenssituation
ebenfalls – solche Faktoren können Bindungsrepräsentationen beeinflussen“, erklärt Spangler.
„Außerdem sind Menschen durchaus in der Lage,
ihre Erfahrungen, ihre Verhaltensweisen und Motivationen zu reflektieren und auf diese Weise einen
sicheren Bindungsstatus zu erlangen.“
n
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Matthias Münch
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Bleib in Verbindung mit deiner
FAU-Familie und werde Mitglied
im Alumni-Netzwerk der FAU.
Illustration: Wolfgang Irber

Wohlklang oder Lärm?

Weitergehende Untersuchungen zeigen einen
starken Zusammenhang zwischen dem Verhalten
der Hauptbezugspersonen und dem des Kindes:
Sind die beiden Elternteile aufmerksam, feinfühlig, sensibel, hilfsbereit und Trost spendend, hat
das Kind die besten Chancen, einen sicheren Bindungsstatus zu erlangen. Umgekehrt führen mangelnde Aufmerksamkeit und Feinfühligkeit gegenüber den Emotionen und Bedürfnissen des Kindes
mit großer Wahrscheinlichkeit zu einer unsicheren
Bindung. „In unseren Tests stellen wir zum Beispiel fest, dass Eltern mit vermeidendem Bindungsstatus negative Emotionen ihrer Kinder,
etwa Weinen oder Trotzreaktionen, ebenfalls negativ bewerten“, erzählt Prof. Dr. Gottfried Spangler.

Gleich kostenfrei registrieren:

www.alumni.fau.de

VERSTECKT | Staatsgeheimnisse

E

s war der 1. Januar 2006, an dem sich womöglich
viele Bundesbürgerinnen und bürger verdutzt die
Augen gerieben haben. Denn plötzlich sollten sie
Freiheiten bekommen, die sie längst schon zu besitzen glaubten. Das neu in Kraft getretene Informationsfreiheitsgesetz (IFG) gewährte ihnen einen
„voraussetzungslosen Rechtsanspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen von Bundesbehörden“. Durch dieses neue Recht wurde vielen
erst klar, in welchem Umfang sich der Staat ihnen
gegenüber bisher in Schweigen gehüllt hatte.
Sämtliche Verwaltungsvorgänge und Datenerhebungen staatlicher Behörden waren bis dato
grundsätzlich vertraulich, also geheim.
„Das entsprach einer jahrhundertealten Tradition
der Geheimhaltung in der Regierung, der Verwaltung und in den Behörden“, betont Prof. Dr. Bernhard W. Wegener. „Deren Aktenbestände waren
grundsätzlich nicht öffentlich, und nur ausnahmsweise konnte man diese einsehen.“ Erst unter
dem Einfluss der Aufklärung verlangten die Bürgerinnen und Bürger vom Staat, seine Geheimnisse
zu lüften. Gerichtsverhandlungen sollten öffentlich
geführt und die Finanzen des Staates offengelegt
werden, das Parlament öffentlich tagen.

Die
GEHEIMNISKRÄMER
Über die Frage, wie viel Geheimnisse der Staat vor seinen
Bürgerinnen und Bürgern haben darf – und welche Anreize

Wenig Wissen für die Opposition

Insider dazu bringen, geheime Missstände anzuprangern.

Foto: Uwe Niklas

Transparenz ist in einer
Demokratie ein hohes Gut.
Das heißt aber nicht, dass
sich der Staat in alle
Karten blicken lässt.
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„Die repräsentative parlamentarische Demokratie
und ihr Anspruch auf Transparenz sind das Resultat des Kampfes gegen das Herrschaftsinstrument
Staatsgeheimnis, eines Kampfes, der noch lange
nicht gewonnen ist“, sagt der Inhaber des Lehrstuhls für Öffentliches Recht und Europarecht an
der FAU. Denn zwar wurde dem Staat Stück für
Stück ein Geheimnis nach dem anderen abgezwungen, doch schaut man genauer hin, sind
überall Reste des geheimen Staates zu sehen:
Verbeamtete Personen haben vor Gericht nach
wie vor das Recht, ihre Aussage zu verweigern.
Gesetze werden bei uns noch immer im Geheimen
gefertigt, in den Ministerien und in den nichtöffentlich tagenden Bundestagsausschüssen.
„Das ist natürlich auch dort ein Aspekt von Herrschaft. Es ist kein Wunder, dass immer die Oppositionsparteien auf Öffentlichkeit drängen und die die
Regierung tragenden Mehrheitsfraktionen gerade
dies nicht wollen“, sagt Wegener. „Darin äußern
sich Machtverhältnisse. Die Regierungsparteien
sind ohnehin gut informiert, und ihnen ist nicht an
einer ungefilterten Darstellung ihrer Tätigkeit gele-
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kungsvollste Instrument zur Steigerung der Meldebereitschaft potenzieller Hinweisgeber sind,
hat mich als Ökonomin wenig überrascht“, sagt
Prof. Dr. Verena Utikal.

„Das Whistleblowing ist ein
wertvoller Baustein effektiver
Rechtsdurchsetzung und fördert
insofern die soziale Wohlfahrt.“

Wahrnehmung positiv verändern
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gen.“ Während die Bürgerinnen und Bürger hierzulande einen Anspruch auf den Zugang zu Aktenbeständen und den darin befindlichen Informationen
haben, sieht es für Abgeordnete des Bundestags
anders aus. Sie dürfen Fragen an die Bundesregierung richten, erhalten auch Antworten – aber keine
Einsicht in die eigentlichen Akten.

Wissen ist Macht
Prof. Wegener vertritt die grüne Bundestagsfraktion bei ihrer Klage auf generelle Akteneinsicht für
Abgeordnete und Bundestagsfraktionen. Er betont: „Die Beschränkung auf das Fragerecht ist in
meinen Augen ein schweres Defizit, denn gerade
die Abgeordneten der Oppositionsparteien haben
in unserer Demokratie die wichtige Aufgabe, die
Arbeit der Regierung zu kontrollieren.“ Das Organstreitverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht führt Bernhard W. Wegener am Beispiel
von zwei konkreten Fällen.
Zum einen geht es um die Kreditvergabe der
Bundesregierung an die Fluggesellschaft Air
Berlin, um deren Pleite abzuwenden. „Die Bundesregierung stützt sich bei der Vergabe auf
Gutachten, die sie von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hat anfertigen lassen“, sagt Prof.
Wegener. „Diese Gutachten würden die Abgeordneten gerne sehen, um kontrollieren zu können, inwieweit diese Kreditvergabe gerechtfertigt
gewesen ist. Doch die Bundesregierung verweigert den Einblick.“

Der zweite Aufhänger ist die Kostenexplosion beim
Verkehrs und Städtebauprojekt „Stuttgart 21“. „Es
gibt neue Kostenschätzungen, von denen die Abgeordneten annehmen, dass diese eine weitere
Kostensteigerung belegen. Aber auch diese werden ihnen vorenthalten“, kritisiert Wegener. „Wissen ist Macht“ – diese einfache Formel werde anhand dieser Beispiele einmal mehr auf den Punkt
gebracht. „Die Arbeit der Opposition läuft im Wesentlichen über das Wissen. Wenn ihr nicht zur
Kenntnis gelangt, welche Defizite bestehen und an
welchen Stellen sich Skandale auftun, kann sie keine wirksame Kritik üben und ist wie gelähmt.“

Was Whistleblower motiviert
Ein Instrument, dieser Lähmung durch Nichtwissen vorzubeugen, ist der Einsatz von Whistleblowern. „Personen, die für die Allgemeinheit wichtige Informationen aus einem geheimen oder
geschützten Zusammenhang an die Öffentlichkeit
bringen, sind allein deshalb unerlässlich, weil man
sonst womöglich gar nicht auf die Idee käme,
dass etwas faul sein könnte, und entsprechende
Anfragen gar nicht gestellt würden“, betont Prof.
Dr. Klaus Ulrich Schmolke. Missstände oder Verbrechen wie Korruption, Insiderhandel, Menschenrechtsverletzungen oder Datenmissbrauch
werden nun einmal nicht auf dem Silbertablett
präsentiert.
Gemeinsam mit Prof. Dr. Verena Utikal hat der Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht,
Handels, Gesellschafts und Wirtschaftsrecht
vor diesem Hintergrund unter anderem wissenschaftlich in einem LaborExperiment in verschiedenen Szenarien untersucht, welche Anreize besonders gut funktionieren, damit Menschen zu
Whistleblowern werden. Die innovative und richtungsweisende wissenschaftliche Zusammenarbeit von Jurist und Ökonomin der FAU hat ein
bemerkenswertes Ergebnis hervorgebracht. „Die
eine Erkenntnis, dass Belohnungsprogramme in
Form von finanzieller Zuwendung wohl das wir-
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gering zu halten und die berechtigten Interessen
Dritter zu schonen. Angesprochen sind damit etwa
Belange des Datenschutzes, aber vor allem auch
die Frage, ob ein potenzieller Hinweisgeber dazu
angehalten werden sollte, im Interesse der Betroffenen und zur Vermeidung unnötigen Schadens
seine Informationen zunächst an interne Stellen
weiterzuleiten, bevor er sich an die zuständigen
Behörden oder gar an die Öffentlichkeit wendet.“
Dieser Vorrang des internen Whistleblowings war
einer der Hauptstreitpunkte im Gesetzgebungsverfahren der WhistleblowerRichtlinie. Eine
Richtlinie, von der Prof. Utikal und Prof. Schmolke
hoffen, dass sie einen wichtigen Beitrag zu einem
gemeineuropäischen Kulturwandel leistet, indem
sie die Wahrnehmung des Whistleblowings positiv verändert. „Denn das Whistleblowing ist ein
wertvoller Baustein effektiver Rechtsdurchsetzung und fördert insofern die soziale Wohlfahrt“,
betont Prof. Dr. Verena Utikal. „Hätte es Edward
Snowden nicht gegeben, wüsste man bis heute
nichts von der globalen Überwachungs und Spionageaffäre der NSA.“ Kein Wunder, denn die
Macht kommuniziert nicht gerne.
n

Michael Kniess

Antriebsstark in die Zukunft
Mehr erreichen. Mit Ihren Ideen.

Werden Sie Teil von Bertrandt Nürnberg
und entwickeln Sie mit uns auf Systemund Softwareebene die elektrischen
Antriebe der Zukunft!
Bewerben Sie sich jetzt:
Isabell Dubbelmann
career-nuernberg@de.bertrandt.com
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Dank Informationsfreiheitsgesetz können Bürgerinnen
und Bürger in Deutschland
bei Behörden Auskünfte zu
Vorgängen verlangen – zumindest auf Bundesebene.
In Landes- und Kommunalangelegenheiten hingegen
entscheiden die Landesparlamente. Auf dieser Ebene
gibt es nur in zwölf
Bundesländern entsprechende Gesetze.

Erstaunlich ist für die Inhaberin der Juniorprofessur für Verhaltensökonomie jedoch der Befund,
dass sich im Labor in selber Weise wie die finanziellen Anreize die Wirksamkeit des reinen Appells
nachweisen ließ. „Die Meldebereitschaft der Testpersonen stieg signifikant an, allein dadurch, dass
diese gebeten wurden, zu berichten, falls sie entsprechendes Fehlverhalten mitbekommen haben“, sagt Utikal. Für Schmolke ist darüber hinaus
ein weiterer Anreizmechanismus von Bedeutung:
„Im Fokus der gegenwärtigen gesetzgeberischen
Aktivitäten steht der Hinweisgeberschutz. Quasi
auf der Zielgeraden der vergangenen Legislatur
hat das Europaparlament eine WhistleblowerRichtlinie verabschiedet, die die Mitgliedsstaaten verpflichtet, Hinweisgeber zu schützen.“
Der FAUWissenschaftler sieht damit eine entscheidende Kontroverse verbunden: „Ich befürchte, dass man den Schutz womöglich auch
für die Meldung von bloß unethischem, nicht aber
rechtswidrigem Verhalten öffnet. Whistleblowing
würde damit zu einem politischen oder weltanschaulichen Kampfinstrument werden.“ Für Prof.
Schmolke ist es aber vielmehr ein Instrument, das
einem anderen Zweck dienen soll: der Rechtsdurchsetzung. „Es geht darum, Entscheidungen
durchzusetzen, die bereits vorher im politischen
Prozess klar als rechtswidrig definiert worden
sind, und nicht um Fragen unangemessenen ethischen Verhaltens, die erst noch politisch ausgefochten werden müssen. Alles andere würde der
Glaubwürdigkeit und Akzeptanz des Whistleblowings einen Bärendienst erweisen.“
Whistleblowing ist für ihn nicht nur deshalb eine
wichtige Regelungsaufgabe: „Selbst dort, wo eine
Meldung per se legitim und in der Sache berechtigt
ist, muss eine WhistleblowerRegelung bemüht
sein, die hiermit verbundenen Kosten möglichst
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Die
Unaussprechlichen

Ist eine Krankheit
stigmatisiert, fällt den
Betroffenen der Gang
in die Apotheke
schwer.

Ob Syphilis, AIDS oder Depression: Über manche Krankheiten wird nicht gesprochen. Warum ist das so? Und können Krankheiten auch entstigmatisiert werden?

och vor hundert Jahren galt unter Venerologen,
Spezialisten für Geschlechtskrankheiten, die ungeschriebene Regel, dass man in der Öffentlichkeit niemals Bekannte zuerst grüße: Niemand
sollte in den Verdacht geraten, wegen einer stigmatisierenden Krankheit wie Syphilis Bekanntschaft mit dem Venerologen gemacht zu haben.
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Dieses Beispiel zeige, so Prof. Dr. KarlHeinz Leven, Direktor des FAUInstituts für Geschichte
und Ethik der Medizin, wie die moralische Bewertung einer Krankheit zu deren gesellschaftlicher
Tabuisierung führe.
Dies betrifft vor allem Erkrankungen des Intimbereichs, egal ob sie die Ausscheidungs oder die
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Geschlechtsorgane betreffen, in besonderem
Maße aber Geschlechtskrankheiten, deren Übertragungswege mit sexuellen Praktiken in Zusammenhang gebracht werden, die von der jeweiligen
Mehrheitsgesellschaft moralisch abgewertet werden. Problematisch sind solche Tabus vor allem
dann, wenn sie Betroffene daran hindern, professionelle medizinische Hilfe zu suchen. Auf der anderen Seite können Tabuzonen aber auch die Betroffenen und ihre Privatsphären schützen, was
das Eingangsbeispiel belege, so Dr. Nadine Metzger, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für Geschichte der Medizin.
Moderne Gesellschaften haben den Begriff des
Tabu aus Polynesien übernommen (siehe Kasten
Seite 67) und seine Funktion auf neue Phänomene übertragen. Diese Tabus verfolgen in der Regel
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das Ziel, das soziale Handeln den gesellschaftlichen Verhältnissen anzupassen. Sie beziehen
sich daher auf zentrale Werte einer Gesellschaft
und werden mit der Zeit zu Selbstverständlichkeiten.
Aufgrund der gesellschaftlichen Festlegung von
Tabus können sie auch unterschiedlich verhandelt
werden, wie Nadine Metzger am Beispiel der Sexualmoral erklärt. Unterschiede ließen sich nicht
nur über die Zeit, sondern auch zwischen Alt und
Jung, Stadt und Land und verschiedenen sozialen
Schichten ausmachen. Zudem komme es immer
auf den Kontext wie das Medium an, in dem über
eine Erkrankung gesprochen oder geschrieben
wird, so die FAUWissenschaftlerin, die über
„Konstitutionslehre und Medizintheorie 1910
1930“ habilitiert.
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In der Gegenwart sind Themen längst in der Öffentlichkeit angekommen, die in der jüngeren Vergangenheit keinesfalls vor Publikum verhandelt
worden wären. Medikamente gegen Verdauungsstörungen wie Durchfall und Verstopfung, Hämorrhoiden oder die als „Harndrang“ getarnte Inkontinenz werden ungeniert in Funk und
Fernsehen beworben, die entsprechenden Gesundheitsprobleme treten mehr und mehr aus
dem Verborgenen. Aber hat die öffentliche Verhandlung die Erkrankungen wirklich enttabuisiert?
Das Anpreisen nicht verschreibungspflichtiger
Selbstmedikation ermöglicht den Erkrankten, sich
mit ihrem Leiden an Ärztinnen und Ärzten vorbei
direkt an die Pharmaindustrie zu wenden und die
mehr oder minder lindernden Erzeugnisse anonym über den Versandhandel zu beziehen. Diese
Möglichkeit erspart ihnen die Peinlichkeit, mit
Fachkräften über die tabuisierten Beschwerden
reden zu müssen.

Werden psychische
Krankheiten Laien
nachvollziehbar erklärt,
können sie entstigmatisiert werden.
im Gehirn zusammenhängt. Antidepressiva regen
die Neubildung von Nervenzellen an – ähnlich wie
sportliche Aktivitäten oder handwerkliche Tätigkeiten, die eben antidepressive Wirkung haben.
Kein Wunder, dass Prof. Kornhuber Patienten mit
depressiven Krankheitsbildern zum Bouldern

Können Krankheiten entstigmatisiert
werden?
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Solche Stigmatisierungen treffen auch psychische Erkrankungen, wie Prof. Dr. Johannes Kornhuber sagt. Infolge des Gangs in die Öffentlichkeit
bekannter Betroffener, etwa nach dem Suizid des
FußballTorhüters Robert Enke, und besserer Behandlungsmöglichkeiten werden nach Ansicht
des Direktors der Psychiatrischen und Psychotherapeutischen Klinik am Universitätsklinikum
Erlangen der FAU inzwischen Angsterkrankungen
und Depressionen weniger stark tabuisiert als bipolare Störungen oder Schizophrenien. „Die Unterschiede haben viel mit der Unsicherheit gegenüber den Patientinnen und Patienten und der
Unkenntnis der Krankheit zu tun“, erläutert Prof.
Kornhuber. Werden psychische Erkrankungen für
fachfremde Personen nachvollziehbar erklärt, im
Idealfall über bildgebende Verfahren sichtbar gemacht, können sie auch entstigmatisiert werden.
Wie bei der Depression zum Beispiel, die wohl mit
der nachlassenden Neubildung von Nervenzellen
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WAS BEDEUTET DAS WORT „TABU“?

Bitte Abstand halten – vor
allem bei tabuisierten
Krankheiten.
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Das aus dem Polynesischen übernommene Wort „Tabu“ hatte ursprünglich eine
doppelte Bedeutung: Neben dem Unreinen und Unheimlichen bezeichnete es auch
das Heilige und Geweihte. Seinem Schutz galt das Tabu nicht nur in Religion und
Tradition, sondern auch in der Gemeinschaft und Gesellschaft. Diese Funktion
führte zu einer Reihe von zum Teil religiös, aber auch magisch begründeten und
allgemein respektierten Meidungsgeboten wie dem Verbot, bestimmte Gegenstände oder Personen zu berühren, gewisse Handlungen auszuführen, bestimmte Orte
zu betreten oder gewisse Namen auch nur auszusprechen.

n

Claus Schäfer

IHR MEISTERBETRIEB
IN NÜRNBERG JOHANNIS

Johannisstr. 30
90419 Nürnberg
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Dieses Peinlichkeitsempfinden und die damit verbundenen Schamgefühle erscheinen in der Zivilisationstheorie von Norbert Elias als „Angst vor
der Übertretung von gesellschaftlichen Verboten“.
Im Zuge des von dem Soziologen analysierten Zivilisationsprozesses würden diese Ängste umso
mehr und ausgesprochener den Charakter der
Scham erhalten, „je stärker durch den Aufbau der
Gesellschaft Fremdzwänge in Selbstzwänge umgewandelt werden“. Elias’ These beinhaltet auch,
dass seit dem Hochmittelalter die Anzahl von
Themen, die der geschützten persönlichen Sphäre zugerechnet werden, stark zugenommen habe.
So gehöre auch die Ausgrenzung und Tabuisierung von Geschlechtskrankheiten nicht nur der
ferneren Vergangenheit an, wie KarlHeinz Leven
ausführt. Seit die im 19. Jahrhundert weit verbreitete Syphilis dank des ersten chemotherapeutischen Medikaments von Paul Ehrlich und
noch viel wirkungsvoller mit Penicillin therapierbar wurde, verblasste zwar das mit dieser Krankheit verbundene Tabu. An ihre Stelle trat aber die
Immunschwächekrankheit AIDS, die insbesondere in den 1980er und 1990erJahren zu heftigen gesellschaftlichen Reaktionen führte. In Unkenntnis des Übertragungsrisikos wurde die
Krankheit dämonisiert, und ganze Bevölkerungsgruppen erfuhren eine Stigmatisierung, zumal
bald klar war, dass die Übertragung des HIVirus
auf sexuellem Weg erfolgt. Die Tabuisierung von
Infektionskrankheiten ist damit nicht nur Schnee
von vorgestern, sondern bis in die Gegenwart
hinein bedeutsam, wie der Spezialist für Seuchengeschichte ausführt.

Der Arzneistoff Citalopram
wird bei Depressionen
verschrieben. Die Krankheit
wurde in den letzten Jahren
immer weiter entstigmatisiert.

schickt. Bouldern ist Klettern in geringer Höhe
ohne Seil und Haken. Da der zumeist in Hallen betriebene Sport eine Gruppenaktivität ist, holt die
körperliche Aktivierung die Patienten aus dem
Grübeln, lässt sie fokussieren und ihre Selbstwirksamkeit erfahren. „Der antidepressive Effekt ist
beim Bouldern stärker als bei Ausdauersportarten“, fasst Prof. Kornhuber die Forschungsergebnisse an seinem Lehrstuhl zusammen.
An der Erlanger Universitätsklinik werden aber
nicht nur neue Behandlungsformen wie die multimodale, nichtmedikamentöse AntiDemenzTherapie MAKS entwickelt, sondern es wird auch
nach den biochemischen Ursachen der depressiven und anderer neuropsychiatrischer Erkrankungen geforscht. Bei der Entstehung von Depressionen spielen auch bestimmte Fette wie die im
Nervengewebe häufig zu findenden bioaktiven
Sphingolipide eine Rolle. Sie steuern grundlegende zelluläre Prozesse. Bei depressiven Patientinnen und Patienten zeigt sich eine erhöhte Aktivität
der sauren Sphingomyelinase in den peripheren
Blutzellen. Das nach dem englischen Ausdruck
„Acid SphingoMyelinase“ kurz ASM genannte
Enzym entpuppte sich als wichtiges Ziel für die
antidepressive Medikation. Prof. Kornhuber und
sein Team konnten an der FAU zeigen, dass die
Hemmung der ASMAktivität zu einer Verbesserung von depressionsähnlichem Verhalten führt.
Die neuen Behandlungsmöglichkeiten helfen
nicht nur den Patienten, mit einer Depression fertigzuwerden, sondern auch der Gesellschaft, mit
den Erkrankten umzugehen. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass Depression und
affektive Störung weltweit die zweithäufigsten
Volkskrankheiten sind.
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Tabula rasa
Tabus gehören zu einer Gesellschaft dazu: Über manche Themen wollen oder

Foto: Thomas Riese

sollen wir einfach nicht sprechen. Der Tabubruch gehört aber ebenfalls dazu.

68
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Immer versuchen Menschen dabei, gesellschaftliche Schmerzgrenzen auszuloten.
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ang ist‘s her, das Golden Age of Horror, als der
Werwolf, Dracula und Frankenstein im Hollywood
der 1930erJahre die Leinwand bevölkerten. Und
sehr effektiv Grenzüberschreitungen betrieben.
„Die Bandbreite von Tabubrüchen im Horrorfilm
ist groß“, sagt Dr. Peter Podrez vom Institut für
Theater und Medienwissenschaft. Er forscht zu
„Horror in Film und Computerspiel“. „Horrorfilme
spielen mit dem kulturell Tabuisierten, also allem,
was die Zuschauenden mit ihren Ängsten konfrontiert und Ekel oder Abscheu hervorruft, etwa
Tod, Verfall oder monströse Körper.“

Notstand, es ist nicht verrückbar. Den Begriff
‚Tabu‘ würde ich jedoch nicht anwenden. Denn es
handelt sich um eine Menschenrechtsnorm, die in
der Menschenwürde gründet.“
Bielefeldt führt gute Gründe an, weshalb das Folterverbot unverbrüchlich gelten muss. „Folter ist
die Vernichtung des freien Willens bei Aufrechterhaltung des vollen Bewusstseins“, erläutert der
international anerkannte Menschenrechtsexperte.
„Das Perfide der Folter besteht darin, dass der
Mensch zum Zeugen seiner eigenen Verdinglichung wird.“ Die völkerrechtlich verbindliche AntiFolterKonvention der Vereinten Nationen von
1984 ergänzt dabei die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte von 1984 sowie die Genfer Konvention von 1948. „Jeder Verdacht auf Folter
muss strafrechtlich verfolgt werden“, erläutert
Bielefeldt.
Im Zuge der internationalen Terrorismusbekämpfung rückte zudem auch in Deutschland die Prävention stärker in den Mittelpunkt. „Folterprävention geschieht etwa dadurch, dass die Staaten
auch ohne konkrete Verdachtsmomente unabhängige Kontrollen durchführen“ – gemäß einem
2002 verabschiedeten Zusatzprotokoll zur
UNAntiFolterKonvention. „Dies ist ein Erfolgsmodell“, berichtet Heiner Bielefeldt.
Die Debatte im Entführungsfall Metzler habe gezeigt, so Bielefeldt, „auf welch dünnem Eis man
sich bewegt“. Der Konsens „Folter darf nicht
sein“ wies auf einmal Risse auf, sagt der Wissenschaftler. „Doch in seiner inneren Plausibilität hat
sich das Folterverbot noch einmal erhärtet.“ Die
Diskussion habe sich in den vergangenen Jahren
zwar wieder beruhigt. Dennoch fordert Bielefeldt:
„Wir müssen stets am Konsens arbeiten. Wichtig
sind Argumente“ – deshalb vermeidet er den Begriff ‚Tabu‘. „Risse machen wachsam, und diese
Wachsamkeit brauchen wir.“

Die Lust am Ekel
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Neben der „Konfrontation mit individuell und kollektiv tabuisierten Phänomenen und Ängsten“ erfüllt der Horrorfilm weitere kulturelle Funktionen,
etwa das Hinterfragen gesellschaftlicher Strukturen. Unterschiedlichste Kreaturen demontieren
das gutbürgerliche Leben und zeigen, was geschieht, wenn Institutionen außer Kraft gesetzt
sind. Kann der Normalzustand wiederhergestellt
werden? Oder triumphiert das Böse, das im Horrorfilm mittlerweile auch den Weg über die sozialen Medien wählt? Es stellt sich auch hier die Vertrauensfrage.

Weil es uns (vermeintlich) nützt
Die Wellen schlugen hoch. 2002 entführte ein
Jurastudent den elfjährigen Bankierssohn Jakob
von Metzler und weigerte sich nach der Festnahme, den Aufenthaltsort des – wie sich später he
rausstellen sollte: bereits ermordeten – Kindes
preiszugeben. Woraufhin der damalige Frankfurter Polizeivizepräsident dem Entführer androhte,
diesem „Schmerzen zuzufügen, wie er sie noch
nie erlebt habe“, sollte er weiterhin schweigen.
„Die öffentliche Diskussion explodierte“, sagt
Prof. Dr. Dr. Heiner Bielefeldt. Ist in Grenzfällen –
wie dem Versuch, das Leben eines entführten
Kindes zu retten – Folter nicht doch eine Option?
Würde das Zufügen von Schmerzen nicht die
Menschenwürde des Täters oder der Täterin verletzen, was einem Tabubruch gliche? Für Bielefeldt, Inhaber des Lehrstuhls für Menschenrechte
und Menschenrechtspolitik, steht außer Frage:
„Das Folterverbot ist ein einschränkungsloses
Verbot, es gilt auch für Krisensituationen und im
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Menschen entwickeln mindestens einmal im Leben eine sexuelle Funktionsstörung. Doch ob fehlendes sexuelles Verlangen oder Erektionsstörungen: Darüber spricht man nicht – mit niemandem.
Zu groß ist die Angst vor Ausgrenzung und Stigmatisierung. Weil das Thema tabu ist, suchen sich
viele Menschen keine Unterstützung. „Wer Hilfe
bei sexuellen Störungen finden will, muss zunächst aktiv die Scham überwinden. Erst danach
besteht die Chance, auch das Tabu, nicht darüber
zu sprechen, zu überwinden.“
Zum Beispiel beim Hausarzt oder der Hausärztin.
„Wir wissen, dass ein Großteil der Patientinnen
und Patienten gerne mit dem Hausarzt oder der
Hausärztin über Sexualität sprechen würde.“ Ein
erster Schritt also, ein Tabu zu brechen? Doch

Schweigen aus Scham
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Das Subgenre der Splatterfilme geht in puncto
Exzessivität noch weiter und zeigt ausgeweidete
Körper oder deren Zerstückelung. „Im geschützten Raum des Films werden die Tabus thematisiert, die in unserer Gesellschaft kaum Platz finden“, sagt Podrez. Erlebbar im Kino oder auf der
Couch zu Hause. „Der Horrorfilm will die Zuschauenden AngstLust oder EkelLust als etwas
erleben lassen, das positiv ist.“ Erlebtes, das
nach dem Abspann zur Kommunikation aufruft:
„Der Horrorfilm macht uns das Angebot, darüber
nachzudenken, warum wir uns zum Beispiel vor
etwas fürchten oder es als eklig empfinden.“
In den vergangenen Jahren hat sich, so Podrez,
ein MainstreamHorrorfilm herausgebildet, der
sich großer Beliebtheit erfreut und nicht nur eine
Nischenklientel erreicht, sondern ein breites Pu
blikum. Gezeigt werden unter anderem Grenz
überschreitungen in das Private.
Tummelten sich bis in die 1960erJahre vor allem
Monster und Vampire auf Zelluloid, tauchen seitdem zunehmend Serienkiller und Psychopathinnen auf – die sich hinter der Maske des vermeintlich harmlosen Menschen von nebenan
verstecken. „Das Böse kommt nicht mehr von
außen, sondern ist in der Gesellschaft angelegt,
etwa im netten Jungen oder Mädchen von nebenan.“ Und das Publikum fragt sich, wie weit man
dem scheinbar Normalen trauen kann. Zusätzlich
werde der Zusammenhang von Gewalt und Sexualität besonders sichtbar gemacht, so Podrez.

„Das Folterverbot ist ein
einschränkungsloses
Verbot, es gilt
auch für Krisensituationen und
im Notstand, es
ist nicht verrückbar. Den
Begriff ‚Tabu‘
würde ich
jedoch nicht
anwenden.“

Let’s talk about sex. Oder besser nicht? Wer sich
über Sexualität informieren möchte und Aufklärung benötigt, kann zwar auf unzählige Quellen
zurückgreifen. „Doch gleichzeitig wird immer weniger darüber gesprochen“, sagt Dr. Philipp Spitzer, Oberarzt am Lehrstuhl für Psychiatrie und
Psychotherapie. Er weiß: 30 bis 50 Prozent aller
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menhält, in der klare Regeln gelten, was erlaubt
ist und was nicht.“ Die Scham zeigt an, wo diese
Regeln verletzt werden.
Paarbeziehungen würden jedoch, so Spitzer, profitieren, wenn Sexualität weniger tabuisiert und
Paare offener mit ihren Bedürfnissen und Wünschen umgehen würden. Philipp Spitzer sagt: „Es
gibt einen nicht unbeträchtlichen Anteil an Paaren, bei denen sich sexuelle Probleme durch Gespräche in zwei, drei Sitzungen beheben lassen.“

Schreiben über das Unaussprechbare
Darf man das? Darf man über Kindheitserinnerungen als KZHäftling in Auschwitz und Buchenwald
schreiben, wie es der spätere Literaturnobelpreisträger Imre Kertész in seinem „Roman eines
Schicksallosen“ getan hat? Der Roman wurde
von Verlagen zunächst vehement abgelehnt und
erstmals 1975 herausgebracht. „Es wäre ein Tabubruch gewesen, den Roman zu veröffentlichen“, sagt Prof. Dr. Gerd Bayer vom Lehrstuhl für
Anglistik, der auf Holocaustforschung über Literatur und Kino spezialisiert ist. „In den späten
1940erJahren bis in die 1960erJahre hinein gab
es ein großes Desinteresse, über das Thema Holocaust zu sprechen und sich mit ihm literarisch
auseinanderzusetzen.“
Die Frage, wie der Holocaust in der Literatur, aber
auch in allen anderen Gattungen dargestellt werden kann, hat Theodor Adorno mit dem „Verbot
der Kunst nach Auschwitz“ beantwortet. Ob als
Verdikt zu interpretieren oder als Diktum – sein
Unsagbarkeitstopos ist berühmt geworden:
„Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist
barbarisch.“ Dennoch wurde Paul Celans 1948
veröffentlichtes Gedicht „Todesfuge“, das die nationalsozialistische Judenvernichtung thematisiert, nicht minder berühmt. Der wissenschaftliche Diskurs über die „Unsagbarkeit und
Undarstellbarkeit der Schrecken der Judenver-

Foto: Thomas Riese
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„Wir trainieren,
wie man über
ein Tabuthema
kommuniziert,
das im Praxisalltag oft zu
kurz kommt.
Das Seminar ist
wichtig für die
ärztliche Gesprächsführung.“

nichtung“, die Debatte darüber, ob der Holocaust
überhaupt Thema für die Künste sein kann oder
ob er nicht grundsätzlich ein Tabu sein muss, ist
längst nicht beendet. „Das Fortbestehen von Tabugrenzen ist noch immer real“, sagt Bayer. Auch
wenn Einzelfälle die Regel bestätigen, zum Beispiel der Spielfilm „Schindlers Liste“ von 1993.
„Nach diesem Film stellte sich nicht mehr grundsätzlich die Frage, ob es mit dem Thema Holocaust eine sinnvolle Beschäftigung geben
kann.“
Trotzdem: „Zentral ist, an welchem Punkt die Darstellung ausbeutend ist. Das wäre der Tabubruch“, sagt Bayer. Wo also geht die Form zum
Beispiel über den breiten gesellschaftlichen Konsens hinaus? „Eine der Sorgen war es, dass ein
Kunstwerk immer dazu dienen kann, den Rezipienten Spaß zu bereiten“, erklärt Gerd Bayer.
Und was geschieht, wenn zunehmend NSTäterinnen und Täter die Hauptrolle einnehmen? Inwieweit ist es legitim, dem Publikum die dunkle
Seite nahezubringen? Darf man Hitler als tierliebenden Menschen darstellen wie in dem Kinofilm
„Der Untergang“ aus dem Jahr 2004?
Ein Wandel fand dennoch statt, wie Bayer weiß –
beginnend mit Art Spiegelmans Comic „Maus.
Die Geschichte eines Überlebenden“, für den der
Cartoonist den Pulitzerpreis erhielt: „Die Erstrezeption in der Holocaustforschung gestaltete sich
skeptisch, doch mittlerweile ist ,Maus‘ ein kanonischer Text.“ Sowohl im Comic wie auch im Cartoon oder in Graphic Novels ist das Sujet Holocaust „gang und gäbe“. „Hier stellt sich die
Frage nach dem Tabu nicht mehr.“

UN

auch auf ärztlicher Seite herrscht oft Zurückhaltung. Weshalb Spitzer sich entschlossen hat, das
Tabu langsam zu brechen.
Um Medizinstudierende zu sensibilisieren und ihnen die Kompetenz zu vermitteln, später im Beruf
Sexualanamnesen durchzuführen, bietet Spitzer
dem ärztlichen Nachwuchs einmal pro Semester
und in Zusammenarbeit mit der Schule für Krankenpflege das Wahlpflichtfach „Let’s talk about
sex – Die Sexualanamnese praktisch lernen“ an.
Dazu gehören Rollenspiele, in denen von der Flirtphase bis zur Zigarette danach der Ablauf von
Sexualität thematisiert wird.
„Wir trainieren, wie man über ein Tabuthema kommuniziert, das im Praxisalltag oft zu kurz kommt“,
erläutert Spitzer. „Das Seminar ist wichtig für die
ärztliche Gesprächsführung.“
Damit beschreitet er neue Wege. Scham als eigenständiger Konflikt werde, so Spitzer, in der
psychoanalytischen Forschung erst seit wenigen
Jahrzehnten betrachtet. Im Gespräch mit dem
Betroffenen gilt es, beim Sprechen über Scham
aber auch vorsichtig zu sein. Scham sei „etwas
ganz Ursprüngliches, etwas, das ein Stück weit
die menschliche soziale Gemeinschaft zusam-
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… verbirgt sich eine ganz eigene Welt:

teinkorallen gelten als StarArchitekten der Ozeane, weil die winzigen Polypen in den warmen
Meeren der Tropen gigantische UnterwasserStädte bauen. Ihre Hochhäuser aus Kalk
wachsen zu einer bunten Skyline zusammen, deren Länge von über tausend Kilometer jede MegaCity der Menschen locker in den Schatten
stellt. Durch diese riesigen und zugleich filigranen
Strukturen wimmelt eine farbenprächtige Vielfalt
des Unterwasserlebens, ungezählte Arten nutzen
tropische Riffe als Kinderstube, Jagdrevier oder
Versteck und spiegeln so die urbane Vielfalt der
Menschenstädte unter Wasser wider. Genau wie
über Wasser Baumeister Wohnraum für sehr viele
Menschen bauen, konstruieren auch unter Wasser etliche Architekten ohne viel Aufsehen zu erregen Wohnraum für ungezählte UnterwasserBewohner, die nicht in einem Korallenriff leben.

Aktive Vulkane formen die Unterwasserlandschaft,
während Kugeln aus Kalk Wohnraum für unzählige
Bewohner bieten.

Fotos: links: Solvin Zankl; rechts: JAGO-Team GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Baumeister unter Wasser
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Zu diesen Konstrukteuren von Wohnraum in den
Meeren gehören die Rotalgen, die Dr. Sebastian
Teichert vom Lehrstuhl für Paläoumwelt und Dr.
Max Wisshak von Senckenberg am Meer Wilhelmshaven im Nordpolarmeer bei Spitzbergen
untersuchen. Diese Algen bauen zwar ebenfalls
mit Kalk, nur bevorzugen sie anstelle filigraner Architektur schlichte, runde Kugeln. Und statt der
Skyline eines Korallenriffs sieht der Forscher ein
farbenprächtiges Geröllfeld unter Wasser, in dem
dicht gedrängt die von den Rotalgen konstruierten Kalkkugeln liegen. „Mit dem Tauchboot JAGO
vom GEOMAR können wir diese Kalkkugeln vom
Meeresgrund aufsammeln und anschließend im
Labor untersuchen“, erklärt der Paläontologe.
Im Kern solcher Kugeln findet der Forscher meist
einen Kieselstein, den die Gletscher einst dorthin
getragen haben, oder die Schale einer längst abgestorbenen Muschel. „Ähnlich wie eine Flechte
auf einem Baum wächst, siedeln sich auf solchen
Unterlagen oft auch gleich mehrere Rotalgen an,
die durchaus zu verschiedenen Arten gehören
können.“ Wie Pflanzen an Land nutzen die Rotalgen das Licht der Sonne als Energiequelle, um zu
wachsen. Um einen festen Halt zu haben und sich
selbst zu schützen, scheiden die Algen Kalk aus,
der ähnlich wie bei Korallen mit der Zeit eine feste
Schicht bildet. Weil Unterwasserströmungen und
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lebewesen auf der Suche nach Nahrung die Kieselsteine und Muschelschalen mitsamt den Rotalgen immer wieder bewegen und umdrehen,
wächst diese Kalkschicht im Laufe der Zeit in alle
Richtungen, sodass sich wie von selbst Kugeln
bilden.
Diese Kugeln, die wissenschaftlich „Rhodolithe“
heißen, haben meist einen Durchmesser von 15
bis 20 Zentimetern, sind also nur wenig kleiner als
ein Fußball. Und sie sind oft steinalt, schließlich
wächst ihre Kalkschicht nur mit einem Tempo von
rund einem Drittelmillimeter im Jahr. Die meisten
dieser Kalkkugeln findet Sebastian Teichert rund
40 Meter unter den Wellen, manche wachsen
aber auch in 80 und andere in nur 15 Metern Tiefe. In ihren obersten Schichten fangen die Rotalgen auf diesen Kugeln Sonnenlicht ein und wachsen langsam weiter. Die tieferen Schichten sind
dagegen längst abgestorben. Genau dort suchen
Bohrmuscheln Schutz, die sich durch die äußere
Hülle bis in eine Tiefe bohren, in der sie vor Feinden sicher sind. „Manchmal leben in einem einzigen Rhodolithen zehn oder sogar 15 dieser Muscheln, ohne den Rotalgen zu schaden“, erklärt
Teichert. Sterben die Muscheln, ziehen oft Nachmieter wie andere Muscheln oder auch Schlangensterne ein, die ihrerseits eine beliebte Beute
des Kabeljaus sind. Die Rotalgen bauen also nicht
nur sich selbst eine sichere Unterlage, sondern
liefern auch Wohnraum für eine Reihe weiterer

Fundstücke: Paläontologe
Dr. Sebastian Teichert
sichtet die Rotalgen, die
vom Grund des Nordpolarmeers geborgen wurden.
Rotalgen sind wichtige
Ökokonstrukteure, die
Wohnraum für verschiedene
Tiere und Pflanzen bieten.
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Aus dem klassischen
Griechenland gibt es
Berichte von
Vulkanausbrüchen im
Großraum Athen, von
denen wir aber wenig
wissen. Als Karsten
Haase mit dem
Forschungsschiff
„Poseidon“ den
Meeresgrund in 50 bis
400 Metern Tiefe
genauer unter die
Lupe nahm, entdeckte
er gerade einmal 50
Kilometer von Athen
entfernt nicht nur eine,
sondern gleich sechs
Vulkanstrukturen. Und
als die Forscher von
diesen anscheinend
erloschenen Vulkanen
für genauere Analysen
im Labor Lava an Bord
holten, mussten sie
feststellen, dass
andere längst vor
ihnen den Vulkan
entdeckt hatten: Die
Lavabrocken waren
von einer Rhodolith-Kalkschicht
überwuchert, die
eifrige Rotalgen
produziert hatten.

76

Perlenkette unter Wasser
Und das keineswegs nur im Nordpolarmeer, sondern bis zu den Tropen in praktisch allen Meeren
der Welt. Prof. Dr. Karsten Haase vom Lehrstuhl für
endogene Geodynamik hat zum Beispiel im Mittelmeer solche Rhodolithe vom Meeresgrund geholt.
Das war allerdings eher ein Beifang (siehe Kasten
links), eigentlich sucht der Geologe dort Vulkangestein. Schließlich verbergen sich unter dem Meer
nicht nur Korallen, Rotalgen und andere Lebewesen, sondern auch ausgewachsene Vulkane.
Unter diesen Vulkanen versinkt in der Ägäis ein
Teil der Afrikanischen Platte im Erdinneren und
lässt dabei das Gestein ein wenig schmelzen.
Ähnliche Vorgänge analysiert Karsten Haase auch
in der Südsee, unter deren Wellen sich ebenfalls
Hunderte von Vulkanen verbergen. Dort stößt eine
gigantische Erdplatte, die auf ihrem Rücken große
Teile des Pazifiks trägt, mit einer anderen zusammen, die neben Australien und Neuseeland auch
Teile des südwestlichen Pazifiks beherbergt. Da
sich die riesigen Platten nur wenige Zentimeter im
Jahr bewegen, ähnelt das Ganze dem Zusammenprall zweier Dampfwalzen in Zeitlupe. Dabei
taucht die Pazifische Platte schräg unter die Australische ab. Solche Subduktionen gibt es zwar in
einigen Regionen des Globus, allerdings messen
Geoforscher im Bereich der TongaInseln eine Rekordgeschwindigkeit im Schneckentempo: „Mit
24 Zentimetern im Jahr gleiten die Platten dort
aneinander vorbei“, erklärt Karsten Haase.
Bei dieser Kollision entsteht ein Graben im Meer,
dessen Grund im WitjasTief 2, ein wenig südlich
der TongaInseln, 10.882 Meter unter dem Spiegel des Pazifiks liegt. Hinter diesem 2500 Kilometer langen KermadecTongaGraben taucht die

Pazifische Platte langsam immer tiefer unter die
Australische. Mit jedem weiteren Kilometer steigt
der Druck und presst Wasser aus der Pazifischen
Platte in das darüberliegende, heiße Erdinnere,
das dadurch langsam aufweicht. Diese zähflüssige Gesteinsschmelze ist ein klein wenig leichter
als ihre etwas festere Umgebung und steigt daher
langsam in die Höhe. Erreicht dieses „Magma“
den Meeresgrund, bricht in der Tiefe ein Vulkan
aus. Nach diesem Muster entstehen in Subduktionszonen von Süd und Nordamerika über Japan
bis nach Indonesien Vulkane, die sich häufig wie
Perlen einer Kette nebeneinanderreihen.
Bei den TongaInseln aber brechen die UnterwasserVulkane nicht nur entlang einer solchen „Perlenkette“, sondern auch an vielen anderen Stellen
aus. „Vielleicht reißt das sehr schnelle Abtauchen
der Pazifischen Platte auch an anderen Stellen die
Erdkruste auf, an denen dann Vulkane ausbrechen“, überlegt Karsten Haase. Was bei den TongaInseln anders als auf dem Rest des Globus ist,
haben der Forscher und seine Kolleginnen und
Kollegen im Juni 2018 mit dem Forschungsschiff
„Sonne“ und dem Tauchroboter MARUMQUEST
des MARUM − Zentrum für Marine Umweltwissenschaften der Universität Bremen untersucht.

Schwarze Raucher
Von einem Piloten an Bord der „Sonne“ gesteuert,
bewegt sich QUEST mit eigenem Antrieb, aber
per Kabel mit dem Schiff verbunden, in Tiefen von
bis zu 4000 Metern über den Meeresgrund und
beobachtet mit hochauflösenden Kameras seine
Umgebung. „Wir haben dort unten überraschend
viele schwarze Raucher gesehen“, berichtet Karsten Haase. So werden Gebilde am Grund genannt, die an sich abkühlenden Vulkanen entstehen. Mit Temperaturen bis über 300 Grad Celsius
steigt dort eine Lösung auf, in der sich jede Menge Mineralien finden. Bei Kontakt mit dem in der
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Magmen einst gebildet haben und welche Prozesse sie beim Aufsteigen Richtung Meeresgrund
geformt haben. Die Zusammensetzung der Flüssigkeiten, die aus den schwarzen Rauchern strömen, verrät nicht nur, ob sich dort vielleicht gerade neue Lagerstätten wertvoller Erze bilden,
sondern gibt auch Hinweise darauf, wo und wie
diese Lösungen entstanden sind. Noch ist das
Team dabei, seine Daten zu gewinnen und zu
sichten. Am Ende aber dürften die Wissenschaftler ein wenig besser verstehen, was in dieser einmaligen UnterwasserVulkanlandschaft bei den
TongaInseln im Südpazifik gerade passiert. So
lüften sie langsam, aber sicher die Geheimnisse,
die sich tief unter den Wellen verbergen.
n Roland Knauer

UNTER DER ERDE

Foto: Serge Weiss

BEIFANG

Tiere. So reichern die kleinen Baumeister ähnlich
wie die Korallen der Tropen die Artenvielfalt rund
um Spitzbergen kräftig an.

Foto: MARUM − Zentrum für Marine Umweltwissenschaften, Universität Bremen

FAU-Geologen haben
Unterwasser-Vulkane bei
den Tonga-Inseln untersucht
– und sind dabei auf sogenannte Raucher gestoßen:
Wolken aus mineralischen
Verbindungen.

Tiefe gerade einmal zwei Grad kalten Meerwasser
fallen diese als schwarze Eisen oder Kupfersulfide wieder aus. Die in dieser dunklen Wolke des
schwarzen Rauchers entstandenen Verbindungen
rieseln in der Umgebung langsam auf den Meeresboden. Aus denselben heißen Flüssigkeiten
fallen bei bestimmten Temperaturen und unter bestimmten Umständen auch Kupfererze und Gold
aus, die sich dann im Inneren der Vulkane ablagern. „Wir können dort also unter Umständen beobachten, wie solche Lagerstätten einst entstanden sind, aus denen wir sehr viele Jahrmillionen
später an Land dann zum Beispiel Kupfer gewinnen“, erklärt Karsten Haase.
Gespannt beobachten daher die Forscher an
Bord der „Sonne“ die hoch aufgelösten Bilder, die
in das Schiff übertragen werden. Entdecken sie
etwas besonders Interessantes, können sie Proben nehmen, um sie später im Labor unter die
Lupe zu nehmen.
Dort bestimmen die Forscher dann zum Beispiel
das Alter der mitgebrachten Steine und können
so vielleicht besser schätzen, seit wann die Pazifische Platte bei den TongaInseln in die Tiefe
taucht. Aus dem gesammelten Vulkangestein
wollen die Forscher auch erfahren, wie sich die

„Vielleicht reißt das sehr
schnelle Abtauchen der
Pazifischen Platte an anderen
Stellen die Erdkruste auf.“

Nicht nur unter dem Meeresspiegel liegt vieles
verborgen, sondern auch unter der Oberfläche
Nordbayerns: Zwei Bohrungen in bis zu 1600
Meter Tiefe im Landkreis Lichtenfels liefern 52
und 53 Grad heißes Salzwasser für ein
Thermal- und Kurbad, im Landkreis Coburg
versorgt 34 Grad warmes Wasser aus 652
Metern Tiefe ein weiteres Bad. Beide Städte
profitieren von Temperaturen im Untergrund,
die ungefähr zwischen Coburg und Bamberg in
solchen Tiefen mehr als zehn Grad über den
durchschnittlichen Werten liegen. Wo kommt
diese stärkere Wärme her?
Untersuchungen von FAU-Forscher Dr.
Wolfgang Bauer und seinem Team ergaben,
dass im Landkreis Bamberg gefundene erhöhte
Temperaturen in rund tausend Metern Tiefe
sich von weiter unten speisen: Hier fließt mehr
als 50 Prozent mehr Wärme von unten nach
oben. Zwei Möglichkeiten diskutieren die
Forscher dafür: So sind in Franken bereits
einige tief reichende Bruchzonen bekannt, in
denen aus großen Tiefen Wasser aufsteigen
und die Wärme des Erdinneren rasch von unten
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nach weiter oben tragen könnte. Außerdem
könnten in der Tiefe riesige Granitstrukturen
liegen, die relativ viel Uran und Thorium
enthalten. Die beim radioaktiven Zerfall dieser
Atome frei werdende Energie könnte den
verstärkten Wärmefluss von unten nach oben
speisen.
Hinweise darauf, welche dieser Möglichkeiten
zutreffen könnte, gibt hoffentlich eine
Untersuchung, die ein privates Unternehmen
Ende 2018 im Auftrag des GeoZentrums
Nordbayern der FAU durchgeführt hat: Mit drei
20-Tonnen-Lastwagen wurde auf vier Linien
mit einer Gesamtlänge von 230 Kilometern in
diesem Gebiet in bestimmten Abständen
jeweils eine schwere Platte auf den Untergrund
gedrückt und in Schwingungen mit Frequenzen
zwischen acht und 64 Hertz versetzt, die zum
Teil unter der Hörschwelle eines Menschen
liegen, zum Teil als sehr tiefes Brummen
wahrgenommen werden können. Die so ausgelösten Wellen werden im Untergrund dort
reflektiert, wo zwei Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften aneinandergrenzen. Mit

Heiße Spur: Mit Vibrationsfahrzeugen wird die
Wärmeanomalie unter Nordbayern untersucht.

Geophonen – Messgeräten, die in den Boden
gesteckt werden – registrieren die Forscher die
so reflektierten Wellen und können aus der
Laufzeit des Signals die Entfernung und damit
auch die Tiefe einer solchen Schichtgrenze
ermitteln. So erhalten Bauer und sein Team
eine Karte des Untergrunds, die sie auswerten,
um die tatsächlichen Verhältnisse zu
bestimmen: Welche Gesteine liegen wo im
Untergrund, wo liegen Bruchzonen, und bis in
welche Tiefe reichen sie? Und vor allem:
Welche Rolle spielen diese Ergebnisse für den
erhöhten Wärmefluss aus der Tiefe – und lässt
sich dort die Tiefenwärme nutzen?
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Zweitbesetzung
Ein Kneipenabend.
Künstliche Intelligenz.
Eine Idee. Und ein überraschendes Ergebnis.
Eine Geschichte über
verborgene Identitäten.

A

lles begann so harmlos. Eine bierlaunige Idee zwischen zwei alten Schulfreunden, vom Studium
getrennt, aus den Augen und doch nicht aus dem
Sinn. Der eine, Martin, mein Sitznachbar vom ersten Gymnasialtag an, folgte einer tiefen Sehnsucht nach dem Meer und ging in den hohen Norden,
englische
Literaturstudien,
sein
Steckenpferd. Der andere, das bin ich, der Computernerd,
der
Schrauber,
der
NächtelangvordemBildschirmHocker. Mich verschlug
es nach Erlangen, der Informatik halber. Martin im
Norden, ich im Süden – 500 Kilometer und doch
nur ein Wimpernschlag. Vor zwei Wochen saßen
wir uns dann wieder gegenüber, nur durch einen
Bartisch getrennt, und lachten herzhaft über die
Verrücktheiten des Lebens.
„Was getan ist, ist getan und bleibt’s“, sein Kommentar zu meiner Anekdote über meinen durchschnittlichen Start ins Doktorandendasein – und
doch mehr, für unsere Ohren. Eines der vielen gemeinsamen Bande und beileibe nicht das
schwächste, versteckt in diesem kleinen Zitat des
großen William, der große Stolz Britanniens bis
zum heutigen Tag. Martin verschlang bereits zu
Schulzeiten alle Stücke und Gedichte, zuerst auf
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Deutsch, dann nur noch im Original. Er war es,
der die Leiterin der Theatergruppe unseres Gymnasiums so lange nervte, bis sie letztendlich
nachgab und von da an nur noch Shakespeare
auf die Bühne kam, eine Tragödie als Weihnachtsaufführung, eine Komödie zum Osterfest. Und er
war es auch, der mir Monate in den Ohren lag mit
Sonetten, Versmaß und Genialität, bis ich selbst
zum Buch griff und dem Meister Hals über Kopf
verfiel.
Dieses kleine Zitat brachte Martin zu einem beiläufigen Satz, mehr als Witz gemeint: „Du könntest seine Werke doch mal durch dein Computerdings jagen.“ Mein Computerdings, müssen Sie
wissen, ist ein bisschen mehr als ein Dings. Es ist
Teil eines riesigen europäischen Forschungsprojekts, das Time Machine Project, in dem ich nur
ein kleines Rädchen bin, ein kleines Rädchen mit
großem Enthusiasmus. Durch meine Masterarbeit
kam ich in die Forschungsgruppe, die ein an Größenwahn kaum zu überbietendes Ziel hat: das
gesamte kulturelle Erbe Europas zu erfassen, aufzubereiten und zu digitalisieren. Die gewaltige Herausforderung, die formuliert wurde, nimmt mir
manchmal fast die Luft zum Atmen, und doch war
ich mir vom ersten Moment an sicher, an einer
einmaligen Erfolgsgeschichte mitwirken zu können. Meine Masterarbeit über neuronale Netzwerke ließ den Projektleiter an meiner Uni aufhorchen,
und so wurde aus dem Masterand ein Doktorand.
„Du könntest seine Werke doch mal durch dein
Computerdings jagen“ – Martins Witz, der alles in
Gang brachte. „Das hat mit Sicherheit noch nie
jemand gemacht“, murmelte ich nur, während es
in meinem Kopf zu arbeiten begann. Der Aufbau
des Netzwerks entfaltete sich vor meinem inneren
Auge, die Befehle für die Mustererkennung, all die
Querverbindungen und Eingaben – alles war so
klar. Die digitalisierten Daten hatte Martin durch
sein Studium auf dem Rechner, das gesamte Originalwerk und sämtliche Übersetzungen. Alles lag
vor mir wie ein frisch geknüpfter Perserteppich.
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Illu Shakespeare: shutterstock.com/delcarmat; Illu Monitor: T. Lesia

Shakespeares Werke.

„Mit Sicherheit kommt sowieso nichts dabei rum“,
nuschelte Martin, während er beim Kellner mit
zwei Fingern die nächste Runde orderte.
Wie sehr man sich doch täuschen kann! Hier sitze
ich nun nach einer weiteren schlaflosen Nacht
und traue meinen Augen nicht. Wieder und wieder
kontrolliere ich das Netzwerk, meine Eingaben
und Prozesse. Ich finde den Fehler nicht, doch er
muss sich irgendwo verstecken. Alles andere
wäre Wahnsinn.
Noch in der Nacht nach unserem Treffen habe ich
zu Hause Notizen und Diagramme auf einen
Schulblock geschmiert, um dem überwältigenden
Gedankenstrom in meinem Kopf ein Bett zu
schenken. Trotz einiger Runden in der Kneipe arbeitete mein Geist auf Hochtouren, und ich konnte es kaum erwarten, mich an die Arbeit zu machen.
Am Tag darauf vollzog ich das gleiche Ritual, das
ich schon seit Schulzeiten durchziehe, bevor ich
mich in eine lange Session am Rechner stürze:
Ich packte meine Schwimmsachen in einen großen Rucksack und fuhr mit dem Rad zum kleinen
Hallenbad, das die besten Zeiten schon hinter
sich hatte, bevor ich zur Welt kam, doch daher
stets wunderbar leer ist. An diesem Samstagvormittag war es sogar außergewöhnlich menschenleer. Nur zwei Rentnerinnen und eine junge Frau
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mit ihrem kleinen Kind liefen mir über den Weg.
Der gelangweilte Bademeister in meinem Alter
schlurfte am Beckenrand entlang und hatte wohl
auch nicht allzu lange geschlafen. Ich stieg ins
spiegelglatte 50MeterBecken und spürte die
wohlige Kälte auf meiner Haut. Die erste Bahn fiel
mir unendlich schwer, als würde ich in feuchten
Zement eintauchen. Meine Brust glühte wie ein
überforderter Blasebalg, die kurze Nacht und die
Biere mit Martin hingen mir in den Gliedern. Doch
mit jedem Zug fiel das Gewicht des frühen Morgens ein bisschen weiter von mir ab. Langsam
fand ich meinen Rhythmus, verwandelte Zement
in Wasser, meinen Blasebalg in eine perfekt justierte Maschine, fühlte mich schwerelos, ein im
Schwimmbecken gleitender Komet, unaufhaltsam. Bahn um Bahn wurde auch mein Kopf leichter, leerer, wenn Sie mir das Wort verzeihen. Den
Zustand der vollkommenen Leere, in der kein Gedanke mehr vorprescht, sondern einzig und allein
das Tun im Hier und Jetzt noch eine Rolle spielt,
ich erreiche ihn nur beim Schwimmen, stundenlang, bis zur vollkommenen Erschöpfung.
Die warme Dusche in der Herrenumkleide brachte
mich langsam zurück in den Samstag und zu meinen eigentlichen Plänen. Der ResetKnopf in meinem Kopf war erfolgreich gedrückt worden, nun
konnte es losgehen. Ich radelte noch bei Kaufland
vorbei, um mich mit einem großen Berg Bananen,
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riesigen Beuteln Erdnüssen und literweise Almdudler auszustatten, die ich nur mit Mühe und Not
bis nach Hause balancieren konnte.
Reset, Bananen, Nüsse, Almdudler – alles war bereit, und ich machte mich an die Arbeit, programmierte Stunde um Stunde und wurde nur unterbrochen durch einen Anruf von Martin. Er lud die
Werke soeben in die Cloud, im Original sowie in
den deutschen und französischen Übersetzungen.
„Was erwartest du eigentlich?“, seine abschließende Frage, und ich beantwortete sie mit einem
dahingelachten „Nichts.“ Martin kannte mich gut
genug, um die Lüge dahinter zu erkennen, doch
er beließ es dabei.
Mit Martins Daten begann die eigentliche Arbeit
jedoch erst. Behutsam musste ich meinem fragilen neuronalen Netzwerk die verschiedenen Texte und Fragmente zuführen, sie nach Sprachen,
Ausgaben, Schriftsätzen und Jahrgängen einpflegen und dabei versuchen, keine Fehler zu
machen. Dabei setzte ich auf einen kleinen Trick:
Ich kombinierte mein Netzwerk mit einem autonomen Regelsystem. Die wirken zwar oftmals antiquiert, weil es sie bereits seit den Achtzigern
gibt – doch sie arbeiten absolut rational. In Kombination mit einem neuronalen Netzwerk, das
sich eher wie ein inselbegabtes Kind auf Probleme stürzt, lassen sich so logische Ergebnisse finden – so meine Hoffnung. Mein System wird
selbstständig lernen, wird klüger, wenn Sie so
möchten, je länger es existiert. Das ist seine Besonderheit, die Magie, die mir jedes Mal aufs
Neue einen Wonneschauer entlockt und mich in
Gänsehaut hüllt. Ein System, das klüger wird, das
lernt, dem menschlichen Gehirn nachempfunden, diesem Meisterwerk der Evolution – ein Ansatz von künstlicher Intelligenz, von mir programmiert in einer schlaflosen Session.
17.821 unterschiedliche Worte verwendete
Shakespeare, jedes einzelne erkannt von meinem
neuronalen Netzwerk und ins große Bild gesetzt.
„Regelsysteme sind eiskalte Zeitgenossen“, ich
kann mich noch an die ersten Worte von Prof.
Mühlein erinnern, die er in der Einführungsveranstaltung Informatik an uns Erstsemester richtete.
Der fröhliche Singsang, mit dem er seine Erkenntnis an uns weitergab, erinnerte mich an Fernsehprediger aus den USA, die spätnachts ihren Weg
ins deutsche Privatfernsehen finden, und erschien
mir damals vollkommen fehl am Platz. Doch je tiefer uns Prof. Mühlein in den Kaninchenbau der
Informatik hineinführte, desto mehr verstand ich
ihn und seine Begeisterung für die Rationalität,
die im Inneren der Prozessoren und Programme
regiert. Losgelöst von Emotionen, natürlichen Makeln oder Unkonzentriertheit lieferten sie stets ein
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„Auf Dinge,
die nicht
mehr zu
ändern sind,
muss auch
kein Blick
zurück
mehr fallen!
Was
getan ist, ist
getan und
bleibt’s.“
Lady Macbeth, in
Shakespeares
„Macbeth“,
3. Akt, 2. Szene

perfektes Ergebnis, ohne es bewerten zu wollen
oder auch nur zu können – und waren deshalb
auch so glaubwürdig in ihrem Handeln: Computer
hegen keinerlei Ambitionen oder Hintergedanken.
Und so nahm sich der eiskalte Zeitgenosse auch
der Werke Shakespeares an: ohne ästhetische
Freude, ohne Genuss, ohne Begeisterung für
Schönheit.
Mein System brach die Struktur auf und zerriss
die Grenzen zwischen den ernsten Dramen und
den Komödien, warf jeden Buchstaben, jeden
Satz und jeden Dialog in einen großen Topf und
rührte mit aller Vehemenz nach meinen Befehlen
und Vorgaben darin, um am Ende eine große Kelle
mit Zahlen und Ergebnissen auf meinen Teller zu
klatschen, ohne einen Dank von mir zu erwarten.
Ein neuronales Netzwerk zu programmieren und
mit dem Regelsystem in Einklang zu bringen, ist
das eine, müssen Sie wissen. Seine Ergebnisse
lesen zu können und zu interpretieren, das andere. Und daher brauchte ich eine Weile, um zu verstehen, was es versuchte, mir zu sagen. Nachdem es zwei Tage und zwei Nächte hindurch
sämtliche Werkstrukturen aufgebrochen und neu
zusammengesetzt, miteinander in Verbindung gebracht und wieder voneinander getrennt hatte,
wusste mein Netzwerk mehr über William Shakes
peare, als dieser wohl selbst über sich wusste. Ich
könnte es sogar dazu programmieren weiterzulernen, tiefer in die Schriften einzusteigen bis zu dem
Punkt, an dem das Netzwerk sie neu erschaffen
könnte. Anfangs sicher nicht mit der gleichen Brillanz und durchzogen mit unzähligen Absurditäten, Neologismen und Sackgassen. Doch mit einem viel besseren Rechner und unendlich sehr
viel mehr Zeit wäre das Ergebnis irgendwann nahezu perfekt. Eiskalt, aber perfekt.
Doch diese theoretischen Möglichkeiten lagen in
weiter Ferne und waren auch zweitrangig; es ging
nur darum, die Ergebnisse richtig zu lesen. Mein
Entdeckergeist war geweckt. Und ich sollte etwas
finden, nach erstaunlich kurzer Zeit sogar: Es gab
Abweichungen in den Textstrukturen, im Zusam-
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menspiel der Worte und Dialogkonstruktionen –
und sie nahmen zu im Laufe der Jahre ihres Erscheinens. Die ersten – verzeihen Sie bitte den
Begriff, aber mir fällt kein passenderer ein – Anomalien hatte mein neuronales Netzwerk in „Ein
Sommernachtstraum“ ausfindig gemacht. Einzelne Passagen, oft weniger als kleine Dialogfetzen,
bauten sich ein klein wenig anders auf als sämtliche Dialoge, die William in all den Jahren zuvor
niedergeschrieben hatte. In sich waren diese Anomalien wiederum komplett deckungsgleich und
geschlossen, eine eigenständige Struktur, versteckt im großen Ganzen wie ein Parasit, der den
Weg in den Wirt gefunden hatte.
Und der Parasit begann, sich auszubreiten. In
„Der Kaufmann von Venedig“ riss er bereits ganze
Dialoge an sich, in „Wie es euch gefällt“ zwei
komplette Szenen, in „Othello“ prägten die Strukturen den gesamten dritten Akt. „Macbeth“ markierte den endgültigen Triumph des Parasiten
über den Wirt, von der ersten bis zur letzten Seite
zeigte mein neuronales Netzwerk seine Strukturen und Wortinteraktionen, vom William der frühen Werke konnte nichts mehr gefunden werden.
Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken, und
ich traute meinen Augen kaum, obwohl ich nicht
den Hauch einer Ahnung hatte, was dies zu bedeuten hatte. Ich überprüfte mein Netzwerk, meine Eingaben und Befehle, bis ich mir sicher sein
konnte, dass es sich um keinen Fehler im Aufbau
handelte. Ich musste Martin anrufen, einfach, um
mit irgendjemandem zu reden.
Nachdem ich ihm ohne Begrüßung minutenlang
Fachbegriffe und Fremdwörter durchs Telefon gestammelt hatte, unterbrach Martin mich mit einem
lauten Lachen: „Jetzt beruhig dich erst mal, ich
versteh kein Wort von dem, was du da sagst.“
Also atmete ich tief durch und versuchte es von
vorne: „Ok, pass auf. Ich habe das Netzwerk programmiert, und es funktioniert. Aber das Ergebnis
ist merkwürdig, und ich finde den Fehler nicht.“
„Was daran ist denn merkwürdig?“, versuchte
Martin, Struktur in meine Gedanken zu bekommen.
„Es scheint fast so, als gäbe es zwei unterschiedliche Muster in den Werken von William. Anfangs
existiert aber nur ein Muster, quasi eine Urstruktur, das andere zeigt sich zum ersten Mal in ,Wie
es euch gefällt‘, aber nur ansatzweise, nur in einzelnen Sätzen und Auszügen. Aber ab da wird
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das zweite Muster von Stück zu Stück größer und
übernimmt Raum in den Dialogen. In ,Macbeth‘
gibt es dann keine einzige Passage der Urstruktur
mehr, sie ist einfach weg.“
„Was meinst du damit? Dass William seine Art zu
schreiben umgestellt hat im Laufe der Zeit?“, fragt
Martin, und ich brauche große Überwindung, um
ihm zu antworten. „Nein, Martin, das meine ich
nicht damit. Dafür lassen sich die beiden Strukturen zu klar voneinander unterscheiden. Und die
meiste Zeit sind ja auch beide Strukturen in seinen Stücken.“
„Willst du damit sagen, dass es eine zweite Person gibt, einen zweiten William?“, unterbricht
mich Martin, und ich kann die Ungläubigkeit in
seiner Stimme hören.
„Ich weiß gerade wirklich nicht, was ich glauben
soll. Zuerst muss ich das Netzwerk nochmal neu
aufsetzen und einen Kontrolldurchlauf starten. Ich
habe nur jemanden gebraucht, mit dem ich darüber reden kann.“
„Wow, wenn das stimmen sollte ... Überleg dir
mal, was für eine Sensation das wäre.“ Nun ist
Martin der Aufgeregtere von uns beiden.
„Ja, das wäre es. Aber lass uns einen kühlen Kopf
bewahren und abwarten, was beim zweiten Versuch rauskommt, ok? Und bis dahin sollten wir
das für uns behalten, sonst denken die Leute
noch, dass wir verrückt sind.“ Meine Stimmung
ist schlagartig besser, und ich würde Martin gerne
um den Hals fallen, doch die halbe Republik liegt
zwischen uns.
„Na klar, ich schweige wie ein Grab. Viel Erfolg
beim zweiten Versuch, und ruf mich an, wenn dir
danach ist.“ Mit einem letzten Gruß verabschiedet
er sich und lässt mich alleine mit William, meinen
Gedanken und meinem Netzwerk.
Ich kann es kaum erwarten, den Kontrolldurchlauf
zu starten.
Doch alles zu seiner Zeit. Ich blicke auf meine
Armbanduhr. 16:29 Uhr. Das Hallenbad hat noch
fast vier Stunden geöffnet. Genügend Zeit, um
den Resetknopf zu drücken.

„Ich bin
das, was
ich scheine,
und scheine
das nicht,
was ich bin,
mir selbst
ein unerklärlich
Rätsel, bin
ich entzweit
mit meinem
Ich!“
E. T. A. Hoffmann,
Die Elixiere des Teufels,
1815/16

n Immanuel Reinschlüssel
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2. NÜRNBERGER DIALOG WIRTSCHAFT UND WISSENSCHAFT

ZUKUNFT WASSERSTOFF.
PERSPEKTIVEN DER (BAYERISCHEN)
WASSERSTOFFWIRTSCHAFT
Anwendungen von Wasserstoff in der Mobilität und
in der Industrie sind gerade für Bayern und Deutschland mit seinen führenden Fahrzeugherstellern und
Zulieferunternehmen von großer Bedeutung. Und
auch die Wasserstofferzeugung und -logistik bietet
vielfältige Herausforderungen und Chancen für die
Wirtschaft. Auf dem #NUEdialog 2020 mit dem
Schwerpunktthema Wasserstoff trifft Forschung auf
Praxis, um gemeinsam über die Perspektiven der
(bayerischen) Wasserstoffwirtschaft zu diskutieren

www.nuedialog.de
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und schnellstmöglich den Einsatz von Wasserstoff
in der breiten Praxisanwendung zu erreichen. Der
Nürnberger Dialog Wirtschaft und Wissenschaft
#NUEdialog richtet sich dabei gezielt an ein Fachpublikum aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik,
an Vordenker und Entscheider sowie an engagierte
Nachwuchstalente und Studierende. Auf die Teilnehmenden warten auch 2020 wieder spannende
Keynotes, Fachvorträge, Panel-Diskussionen, Ausstellungen und eine Networking-Plattform.
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