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Titelbild: Expressionsmuster von Dystroglycan (magenta) im Testikel von Drosophila melanogaster, Zellkerne sind mit DAPI
(grün) angefärbt. (Abbildung: Andriy S. Yatsenko / MPI-BPC)
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Sauber sortiert – fehlerfreie
Chromosomentrennung in Eizellen braucht Aktin
Der Reifungsprozess von Säugetier-Eizellen ist sehr anfällig für Fehler. Werden
beispielsweise beim Menschen die Chromosomen bei der Reifung der Eizellen
nicht zuverlässig getrennt, kann dies zu Fehlgeburten oder ChromosomenAnomalien wie dem Down-Syndrom führen. Wissenschaftler am MPI-BPC haben
nun am Modell der Maus gezeigt, dass das Strukturprotein Aktin Eizellen vor
Fehlern bei der Chromosomentrennung schützt. (Science, 25. August 2017)

W

ird eine Eizelle von einem Spermium befruchtet, vereinen sich die mütterlichen Chromosomen
mit den väterlichen – ein neues Leben beginnt.
Ein gesunder Embryo kann sich aber nur dann entwickeln,
wenn Ei- und Spermazelle exakt ein Exemplar eines jeden
Chromosoms enthalten. Die Vorläuferzellen der Eizellen, die
sogenannten Oozyten, besitzen – wie alle anderen Zellen
unseres Körpers – je zwei Kopien jedes Chromosoms. In einem Reifungsprozess halbieren sie ihren Chromosomensatz
durch eine spezialisierte Zellteilung, die Meiose. Dabei werden die gepaarten Chromosomen mithilfe einer komplexen
Maschinerie getrennt, die sich Spindel nennt. Die Spindel

sorgt zunächst dafür, dass sich die Chromosomenpaare in der
Zellmitte anordnen. Dort werden sie voneinander separiert
und der Spindelapparat transportiert anschließend je ein
Chromosom zu den beiden sich gegenüberliegenden Zellpolen.
Göttinger Max-Planck-Forscher haben nun herausgefunden, dass Aktinfasern eine wichtige Rolle bei der Meiose
spielen. „Aktin schützt die Oozyten von Säugetieren vor
Defekten bei der Chromosomentrennung“, berichtet Melina
Schuh, Direktorin der Abteilung Meiose am MPI-BPC. „Bisher war bekannt, dass Aktinfasern zum Beispiel für die Wanderung und Formgebung von Zellen von großer Bedeutung

Aktin in der Spindel von Eizellen der Maus.
Aktin ist blau, Chromosomen sind magenta
gefärbt. (Abbildung: Binyam Mogessie / MPI-BPC)

4

Nachrichten

Melina Schuh und Binyam Mogessie im Mikroskopie-Labor der Abteilung Meiose. (Foto: ibg)

sind. Dass Aktinfasern ebenfalls an der Trennung der
Chromosomen in Eizellen beteiligt sind, war für uns sehr
überraschend. Denn bisher ging man davon aus, dass die
Spindel vor allem aus Proteinfasern namens Mikrotubuli
besteht.“ In ihren Experimenten haben die Wissenschaftler
Oozyten der Maus mit hochauflösender Mikroskopie
untersucht. „Wir konnten sehen, dass Aktin in der Meiose
wie die Mikrotubuli eine faserähnliche Struktur ausbildet
und die Mikrotubuli-Spindel durchsetzt“, erzählt Binyam
Mogessie, Erstautor der jetzt im renommierten Fachjournal
Science erschienenen Arbeit und Wissenschaftler bei
Melina Schuh.
Wie die Forscher zeigen konnten, ist der Anteil an Aktin in
der Spindel während der Teilungsphase am höchsten, in der
die Chromosomenpaare zu den Zellpolen gezogen werden.
Um die Funktion des Aktins in der Spindel zu erforschen,
betrachteten die Wissenschaftler anschließend Oozyten, bei
denen sie die Menge an Aktin entweder reduziert oder erhöht
hatten, und analysierten mögliche Defekte in der Meiose.

zuordnen. Außerdem werden die Chromosomen in diesen
Zellen nicht gleichmäßig auf die beiden Zellpole verteilt.
Einzelne Chromosomen bleiben auf dem Weg liegen“, so
Max-Planck-Direktorin Schuh über die neuesten Forschungsergebnisse ihrer Abteilung. „Ähnliche Defekte finden wir in
Zellen mit erhöhtem Aktin in der Spindel. Zusätzlich beobachten wir dort, dass mehr Spindelfasern an die Chromosomen binden“, ergänzt Mogessie. Die Wissenschaftler
schließen daraus, dass Aktin sehr wahrscheinlich die Bildung
der Spindelfasern fördert, mit deren Hilfe die Chromosomenpaare während der Meiose zunächst in der Zellmitte angeordnet und dann getrennt werden.
Solche Aktinfasern konnten die Wissenschaftler nicht nur
in Eizellen der Maus, sondern auch in den Spindeln von
Mensch, Schaf und Schwein nachweisen. „Wir möchten in
weiteren Experimenten klären, ob Aktin menschliche Oozyten ebenfalls vor Fehlern bei der Chromosomentrennung bewahrt“, sagt Schuh. (ad)

Aktin fördert vermutlich die Spindelbildung
„Oozyten mit reduziertem Aktin neigen zu einer fehlerhaften Chromosomentrennung. Die Zellen brauchen länger,
um die Chromosomen vor der Teilung in der Zellmitte an-

Originalveröffentlichung
Binyam Mogessie, Melina Schuh: Actin protects mammalian
eggs against chromosome segregation errors. Science 357,
772 (2017).
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Auszeichnungen für
hervorragende Ausbildung
Im IT & Elektronik Service des MPI-BPC gibt es doppelt Grund zur
Freude: Die Service-Einrichtung wurde für ihre exzellente Berufsausbildung mit dem Ausbildungsstättenpreis der Max-PlanckGesellschaft (MPG) geehrt. Außerdem erhält Philip Schwarzer, Mitarbeiter
im IT & Elektronik Service, einen der diesjährigen Azubi-Preise der MPG
für seine herausragenden Leistungen während der Ausbildung. Die Auszeichungen sind mit 7 500 Euro beziehungsweise 750 Euro dotiert.
Preisträger und Ausbilder mit dem Geschäftsführenden Direktor: Philip Schwarzer, Felix Kassner,
Frank Meyer, Sigbert Heine, Petra Küster, Julian Janssen, Stefan Hell, Tim Kessling und Sven Kinzel (von links). (Foto: ibg)

U

nser Institut wurde in diesem Jahr sowohl mit einem
Ausbildungsstättenpreis als auch mit einem AzubiPreis der Max-Planck-Gesellschaft geehrt. Das
zeigt, dass die Ausbildung an unserem Institut vorbildlich
ist“, sagte der Geschäftsführende Direktor des MPI-BPC,
Stefan Hell, als er die Preise im Namen von MPG-Präsident Martin Stratmann am 18. August feierlich überreichte.
„Es kommt nicht von ungefähr, dass in einem guten Umfeld
gute Leistungen erbracht werden – das zeigt sich auch bei
unserem IT & Elektronik Service mit seinem durchdachten
Ausbildungskonzept.“
Die Einrichtung bildet in den Bereichen Fachinformatik
(Fachrichtung Systemintegration) und Elektronik für Geräte
und Systeme aus. Die Auszubildenden profitieren dabei vom
intensiven fachlichen Austausch zwischen den Mitarbeitern
des IT Service und der Elektronikwerkstatt. Die Auszubildenden in der Elektronik erwerben darüber hinaus in einem vierwöchigen Praktikum in der Feinmechanischen Werkstatt des
Instituts Kenntnisse in der Metallverarbeitung und können
an institutsübergreifenden Kursen wie Technischem Englisch
oder Mikrocontroller-Technik teilnehmen.
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Besonders hervorzuheben sei das außergewöhnliche Bemühen des IT & Elektronik Service, seinen Auszubildenden
zusätzlich soziale Kompetenzen zu vermitteln, so Stefan
Hell in seiner Ansprache. Das Engagement für am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen sei ebenfalls vorbildlich. Die
Service-Einrichtung hat unter anderem zwei Flüchtlinge als
Auszubildende aufgenommen und einem dritten durch ein
Praktikum einen Ausbildungsplatz in einem anderen Betrieb
vermittelt. „Der respektvolle Umgang miteinander wird bei
uns großgeschrieben. Das lernen auch unsere Azubis“, betonte Petra Küster, Leiterin des IT & Elektronik Service. „Dass
unser Ausbildungskonzept von der Max-Planck-Gesellschaft
auf diese Weise honoriert wird, ist natürlich großartig. Und
die Auszeichnung für unseren Mitarbeiter Philip Schwarzer
setzt noch einen obendrauf. Er hat diese Ehrung absolut verdient.“
Außergewöhnlich hilfsbereit
„Die Ausbildung hier war wirklich toll, ich möchte mich
bei allen Mitarbeitern und besonders bei meinen Ausbildern bedanken. Dass ich nun auch noch diese Auszeich-

nung der Max-Planck-Gesellschaft bekomme, ist ein schöner
Bonus“, freute sich Philip Schwarzer, der seine Ausbildung im
Bereich Elektronik für Geräte und Systeme inzwischen erfolgreich abgeschlossen hat und anschließend direkt vom
IT & Elektronik Service übernommen wurde. Seine Ausbilder
Sigbert Heine, Julian Janssen, Tim Kessling und Frank Meyer
sind außer Philip Schwarzers fachlicher Leistung besonders
von dessen Kollegialität beeindruckt: „Philip Schwarzer ist
außergewöhnlich hilfsbereit und unterstützt seine Kollegen,
wo er kann“, so Frank Meyer.
Neben den Auszeichnungen für das MPI-BPC gingen
vier weitere Ausbildungspreise der MPG nach Göttingen:
Ausgezeichnet wurden die Ausbildung im Bereich
Mechanik, Elektronik und Informatik am MPI für Sonnensystemforschung sowie die dortigen Auszubildenden
Sam Cegarra (Metallberufe) und Carla Wiles (IT-Berufe).
Einen weiteren Ausbildungspreis erhielt Lennard Schnittke
(Metallberufe) vom MPI für Dynamik und Selbstorganisation. (fk)

Über die Ausbildung am MPI-BPC
Bereits seit seiner Gründung bildet das MPI-BPC in den Werkstätten, in der Verwaltung und im Servicebereich aus. Derzeit
werden rund 25 Ausbildungsplätze in den Berufen Anlagenmechaniker (für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik),
Elektroniker (Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik),
Elektroniker (Fachrichtung Geräte und Systeme), Fachinformatiker, Feinwerkmechaniker, Kauffrau/Kaufmann für
Büromanagement, Metallbauer (Fachrichtung Konstruktionstechnik), Tierpfleger (Fachrichtung Forschung und Klinik) und
Tischler vergeben.
Jedes Jahr schließen sechs bis acht junge Menschen ihre Ausbildung am MPI-BPC ab, oft mit überdurchschnittlichem
Erfolg. Mehr als zehn Mal wurden Auszubildende des Instituts
als Jahrgangsbeste Innungs-, Kammer- oder auch Landessieger
für ihre guten Prüfungsergebnisse ausgezeichnet. Seit seinem
Vergabestart im Jahr 2007 ging außerdem der Azubipreis der
MPG an 21 Auszubildende des Instituts. Den Ausbildungsstättenpreis der MPG erhielten vor dem IT & Elektronik
Service bereits die Tierhaltung (2011) und die Tischlerei (2013).
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Mind the gap – Beachten Sie die Unterschiede
Seit Februar dieses Jahres leitet Aljaz Godec die neue Emmy-Noether-Forschungsgruppe Mathematische Biophysik am MPI-BPC. Wenn man ihn in seinem Büro besuchen
will, warnt ein Türschild: Mind the gap. Passagiere der Londoner U-Bahn werden damit
auf den Spalt zwischen Wagen und Bahnsteig hingewiesen. Warum diese Mahnung
ebenso für Besucher seines Büros angebracht ist, hat er uns im Gespräch erklärt.

(Foto: ibg)

Z
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wischen Wissenschaftlern verschiedener Felder gibt
es gravierende Unterschiede, die sich unter anderem in ihrem Vokabular äußern“, meint der neue
Forschungsgruppenleiter. So verwenden Biologen beispielsweise den Begriff Modell für einen Modellorganismus, Physiker und Chemiker hingegen für Bilder, die Sachverhalte
veranschaulichen. Für Mathematiker oder theoretische Physiker wie Godec wiederum bezeichnet der Begriff einen Satz
von Annahmen und Gleichungen. „Es gibt sogar eine sprachliche Barriere zwischen meiner Gruppe und der Abteilung
Theoretische und computergestützte Biophysik von Helmut
Grubmüller beziehungsweise der Forschungsgruppe Computergestützte biomolekulare Dynamik von Bert de Groot,
mit denen ich eng zusammenarbeite. Manchmal diskutieren wir miteinander und merken erst nach 20 Minuten,
dass wir aneinander vorbeireden“, erzählt der Slowene und
lacht. „Mit dem Türschild möchte ich meine Besucher auf
die Unterschiede zwischen den Wissenschaftsdisziplinen
aufmerksam machen.“
Das neue Team hat nicht nur eine eigene Sprache – auch
seine Forschung unterscheidet sich in einem wesentlichen
Punkt von anderen Gruppen am Institut. „Wir machen hier
keine Experimente, wir machen reine Theorie“, sagt Godec.
„Wir arbeiten vor allem mit Stift und Papier und diskutieren
unsere Ergebnisse an der Tafel. Erst im dritten Schritt gehen
wir an den Computer. Dort schreiben wir unsere Programme

selbst – wir setzen mathematische Gleichungen und Theorie
in einen Code um. Wenn wir das nicht täten, könnten wir
nur Fragen stellen mit den Methoden, die schon da sind. Das
wäre eine starke Einschränkung.“ Die Tafeln in seinem Büro
sind über und über mit Formeln beschrieben, auf den Tischen
liegen zahllose Zettel mit mathematischen Berechnungen.

»Unsere Arbeit ist wie Schach:
Wir müssen mehrere Schritte
im Voraus denken.«
Die zentrale Frage, mit der sich seine Gruppe beschäftigt,
lautet: Wie bewegen sich einzelne Moleküle über die Zeit?
Betrachtet man die Dynamik einzelner Moleküle über einen
bestimmten Zeitraum, so erhält man im Experiment bei verschiedenen Messungen unterschiedliche Werte. Gewöhnlich mitteln Wissenschaftler diese über die Messzeit, wobei
die Mittelwerte von Beobachtung zu Beobachtung variieren.
„Wenn man allerdings eine Lösung mit mindestens 100 Trillionen (eine 1 mit 20 Nullen) Molekülen betrachtet, sieht
man diese Streuung nicht. Das gleiche gilt, wenn man einzelne Moleküle über eine unendlich lange Zeit beobachten
und die Resultate mitteln könnte. In beiden Fällen würde
man als Mittelwert sogar dasselbe Resultat bekommen – das
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nennt man Ergodizität. Aus verschiedenen Gründen können
wir aber weder das eine noch das andere in EinzelmolekülExperimenten messen. Darüber hinaus ist die Streuung der
Mittelwerte keineswegs ein Artefakt des Experiments, zumindest nicht ausschließlich. Die Streuung hat nämlich eine
physikalische Ursache und sie enthält sehr wertvolle physikalische Informationen über das System“, so Godec.
Mehr Informationen aus demselben Experiment
herausholen
Das Ziel der neuen Forschungsgruppe ist es, zu verstehen
und vor allem vorhersagen zu können, woher diese in der
Physik begründeten Schwankungen in Beobachtungen aus
Experimenten und Simulationen kommen und deren Systematik zu erklären. Dabei betrachten die Wissenschaftler
Zeitskalen, die zu kurz sind, um Ergodizität annehmen zu
können. Die Theorie, die Godec neu entwickeln will, lässt
sich auf unterschiedliche Systeme anwenden: etwa darauf,
wie sich die Bewegungszustände eines Proteins im Laufe der
Zeit verändern oder wie sich zwei Moleküle über den Lauf
der Zeit einander annähern, binden und sich wieder voneinander lösen. „Mathematisch beziehungsweise physikalisch
gesehen, sind diese Systeme mehr oder weniger gleich. Die
Theorie unterscheidet sich höchstens im Feinschliff. Auch
andere Systeme außerhalb der Biophysik, die sich auf dieselben Grundprinzipien reduzieren lassen, können mithilfe
unserer Theorie erklärt werden. Die Stufe der Abstraktion unserer Arbeit ist ziemlich hoch“, sagt der Nachwuchsforscher.
Zum einen können Theoretiker ausgehend von physikalischen Grundprinzipien ein mathematisches Modell aufstellen und dieses dann anhand von Experimenten und
Simulationen testen. Die umgekehrte Variante funktioniert
ebenfalls: Es gibt Experimente, deren Resultate mit aktuellen
Theorien nicht erklärbar sind. „Konkret für meine Gruppe
ist es so, dass es bereits Experimente gibt und auch schon
Theorien, die einen Teil der Probleme lösen. Bei den gebräuchlichen Theorien werden allerdings viele physikalische
Informationen bereits in den Grundannahmen außer Acht
gelassen. Wir arbeiten daran, das zu ändern – wir wollen
mehr Informationen aus demselben Experiment herausholen. Gleichermaßen sollte die Theorie neue Experimente und
Simulationsmethoden ermöglichen und inspirieren“, erläutert der Physiker das Ziel seiner Forschung.
Die mathematisch-physikalischen Überlegungen erfordern vor allem Konzentration. „Unsere Arbeit ist vergleichbar mit einem Schachspiel: Wir müssen bei jedem Schritt,
den wir machen, mehrere Schritte im Voraus denken. Dabei reduziert sich jedes Mal die Auswahl der verschiedenen Optionen, wie wir weiter vorangehen können. Für diese
Denkprozesse braucht man viel Zeit am Stück, in der man
hoch konzentriert arbeiten muss – Unterbrechungen sind da
das Schlimmste überhaupt“, erklärt der junge Wissenschaftler. Wer in der theoretischen Physik erfolgreich sein will,
müsse darüber hinaus viel Leidenschaft mitbringen: „Um
bei uns mitarbeiten zu können, muss man Mathe wirklich
mögen – nicht wegen der Arbeit an sich, sondern wegen der
Frustration. Regelmäßig gerät man in eine Sackgasse und ist
frustriert, weil man wochenlang nicht weiterkommt. Ich versuche dann tagelang, ein Problem auf verschiedene Weise
zu knacken. Und wenn man sich überzeugt hat, dass eine
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gewisse Herangehensweise zu keinem Ergebnis führt, muss
man versuchen, seinen Kopf frei zu kriegen und einen neuen
Ansatz ausprobieren.“
Sobald ein neues mathematisches Modell steht, wird
es von der Abteilung Theoretische und computergestützte
Biophysik und der Forschungsgruppe Computergestützte
biomolekulare Dynamik in Computersimulationen überprüft. Zusammen mit den beiden Gruppen testet die neue
Forschungsgruppe ihre Annahmen regelmäßig in einem
Optimierungsprozess auf ihre Sinnhaftigkeit und passt sie
gegebenenfalls an. Später sollen Kooperationspartner an
den Universitäten Göttingen und Heidelberg die Ergebnisse
in Experimenten bestätigen. „Die Arbeit unserer Gruppe
ist zwar abstrakt, wir wollen aber trotzdem Rechnungen
machen, die einen direkten Bezug zur physikalischen Realität haben. Eine Theorie, die man nicht überprüfen kann, weil
es das System nicht gibt oder weil die Fragestellung so ist,
dass man sie nicht überprüfen kann, ist keine Physik, sondern
bestenfalls Philosophie“, betont Godec.

»Eine Theorie, die man nicht
überprüfen kann, ist keine Physik,
sondern bestenfalls Philosophie.«
Ein konkretes Beispiel für die Anwendung seiner Theorie
ist die Genregulation. In unseren Genen sind die Baupläne
zur Herstellung von Proteinen verschlüsselt. In einem ersten
Schritt hin zum Bau der Proteine wird eine Kopie des entsprechenden Gens erstellt. Dies wird Transkription genannt.
Damit dieser Prozess starten kann, binden sogenannte Transkriptionsfaktoren an bestimmte Stellen der Gene. Mit herkömmlichen Theorien lässt sich jedoch nicht erklären, wieso
die Gentranskription in der Zelle so schnell und so präzise aktiviert wird, wie es der Fall ist. Denn manche Transkriptionsfaktoren liegen nur in geringer Anzahl in der Zelle vor und die
Entfernung zu ihren Bindestellen im Erbgut ist so groß, dass
dieser Prozess laut Berechnungen eigentlich länger dauern
müsste; die Schwankungen bis zur Bindung müssten theoretisch viel größer sein. Um diese Diskrepanz zu erklären,
beschäftigte Godec sich damit, wie lange es dauert, bis der
erste Transkriptionsfaktor bindet – statt zu fragen, wie lange
es im Mittel dauert, bis einer von den Transkriptionsfaktoren
bindet. Denn sobald nur eine Kopie des Transkriptionsfaktors
gebunden hat, legt die Zelle mit der Transkription los. „Die
Mathematik dahinter ist gar nicht so kompliziert, wir haben
die Frage nur anders gestellt“, meint er.
„Ich persönlich finde Biologie viel komplizierter als
theoretische Physik. In einer Vorlesung vor Biologen habe ich
einmal ein Schaubild gezeigt, bei dem es um mein vereinfachtes Modell zur Genregulation ging. Das hat bei den Studenten für Heiterkeit gesorgt, da es in ihren Augen so stark
reduziert war. Aber in der theoretischen beziehungsweise
mathematischen Physik arbeiten wir anders, wir ignorieren
bestimmte Details absichtlich, allerdings auf eine systematische und sehr kontrollierte Art und Weise. Das zeigt einmal mehr die unterschiedliche Denkweise in verschiedenen
Wissenschaftsdisziplinen.“ (ad)

Mind the gap
Since February this year, Aljaz Godec is heading the new Emmy Noether
Research Group Mathematical Biophysics at the MPI-BPC. When visiting him in his office,
a sign on the door warns: Mind the gap. The phrase is familiar from the London
underground, where it reminds passengers of the distance between coach and platform.
Godec explained to us why these words are also appropriate for those visiting his office.

T

here are considerable differences between scientists
from various fields, which, inter alia, are reflected in
their vocabulary,” the new Research Group Leader
says. For instance, the term model is used by biologists for
a model organism, whereas for physicists and chemists it
means pictures illustrating facts and logical connections.
Mathematicians and theoretical physicists, however, use the
term to denote a set of assumptions and equations. “There is
a language barrier even between my group and the Department of Theoretical and Computational Biophysics headed
by Helmut Grubmüller and Bert de Groot’s Computational
Biomolecular Dynamics group, with whom I closely collaborate. At times, we are discussing something, and only after
20 minutes we realize that we are actually talking about
completely different things,” the Slovenian says whilst laughing. “With the sign on the door I want to remind my visitors
of the differences between the scientific disciplines.”
The new team does not only speak its own language –
their research also differs from other groups at the institute

in one central aspect. “We are not conducting experiments,
we are doing pure theory,” Godec points out. “Mostly we
work with pen and paper and discuss our results at the
whiteboard. Only in the third step we use computers. The
computer programs we write ourselves – transcribing mathematical equations and theories into a code. If it were not
for this, we could only address problems using the methods
that are already there. This would be a serious limitation.”
The whiteboards in his office are covered with formulas, his
desks are full of sheets of paper with mathematical calculations.
The central question Godec’s group is dealing with is:
How do individual molecules move over time? When observing the dynamics of individual molecules over a certain
period of time, each measurement will produce a different result. Usually, scientists average these values over the
measurement time, and the mean varies from observation
to observation. “However, when looking at a solution with
at least 100 quintillion molecules (a 1 with 20 zeros), you
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Get more information out of the same experiment
The new research group’s aim is to understand and – what
is more – to be able to predict where this intrinsic variation in the measurements of experiments and simulations
comes from and to explain their systematics. The group thus
concentrates on time scales which are too short to assume
ergodicity. The theory Godec wants to develop can be applied to different systems: For example, one can investigate
how a protein’s dynamic state changes in the course of
time or how two molecules approach each other, bind, and
dissociate over time. “Mathematically or physically, this is
more or less the same. The theory differs at most in the fine
details – if at all. Other systems beyond biophysics, which
can be reduced to the same basic principles, can be explained with our theory as well. Our work involves a very
high level of abstraction,” he emphasizes.
Based on basic physical principles, theoreticians may develop a mathematical model and test it in experiments and
simulations. The reverse is possible, too: Some experimental
results cannot be explained with the available theories. “In
the particular case of my group, experiments and theories
exist which are able to solve part of the problems arising.
However, already in their basic assumptions, these commonly used theories neglect a lot of extremely valuable physical
information. We are working on ways to change this – we
want to get much more information out of the same experiment. At the same time, the theory should pave the way to
new experiments and methods of simulation,” the physicist
explains his research aims.
The mathematical and physical considerations require
concentration. “One can compare our work to a game of
chess: For each step we take we must think several moves
ahead. Thus, with each step the options to productively proceed further are reduced. For this process of thinking one
needs a solid stretch of time, during which one can focus
absolutely on the problem at hand – interruptions are a real
killer,” the young scientist states. “If you want to be successful as a theoretical physicist you need to bring along a lot of
passion and you also need to really enjoy math a lot – not
just because of the work itself but because of the frustration.
Time and again you hit a dead end and become frustrated as
you get stuck for weeks. In such a case, I spend days trying
to crack a problem in different ways. And when I convince
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myself that a certain approach is not working, I need to clear
my head and try a different approach.”
If a new model is developed it is tested by the Department of Theoretical and Computational Biophysics and the
Research Group of Computational Biomolecular Dynamics
in computer simulations. Together with these labs, the new
research group regularly checks its assumptions on their
reasonableness in a process of optimization and readjusts
if required. Later, the results are to be tested experimentally
by cooperating groups at the Universities of Göttingen and
Heidelberg. “Our group’s work may be abstract, but our calculations are meant to directly connect to physical reality. A
theory which cannot be tested because the system does not
exist or because the question is asked in such a way that it
cannot be answered, is not physics, but at best philosophy,”
Godec points out.

«A theory which cannot be tested
is not physics,
but at best philosophy.»
A specific example for the application of his theory is
gene regulation. Our genes encode the building plans according to which proteins are made. In a first step on the
way to the production of a protein the respective gene is
copied. This is called transcription. For this process to start,
so-called transcription factors bind to certain parts of the
gene. However, conventional theories fail to explain why
gene transcription is activated as fast and precisely as is the
case. Some transcription factors are only present in low numbers in the cell, and their distance to the binding sites in the
genome is so large that, according to calculations, the binding process should take much longer, the variation prior to
binding should theoretically be much higher. To explain this
discrepancy, Godec investigated how long it takes until the
first transcription factor binds – instead of asking how long it
takes on average until any of the transcription factor copies
binds; since as soon as the first factor has bound transcription
starts. “The mathematics behind this is not all that complex,
we only asked the question differently,” he says.
“For me personally biology is much more complicated
than theoretical physics. In a lecture for biologists I once
presented a diagram depicting my reduced model for gene
regulation. This produced a lot of amusement among the students as in their eyes it was oversimplified. But in theoretical
and mathematical physics we work differently, we ignore
certain details on purpose – but we do it in a systematic and
very controlled manner. This once more illustrates the different way of thinking in the various scientific disciplines.”
(ad/translation fk)

Fünf Fragen

(Photo: ibg)

do not see these variations. The same is true if one would
observe individual molecules for an infinitely long time and
then average the results. In both cases, the mean value you
get would be identical – this is called ergodicity. For various
reasons, neither the former nor the latter can be measured
in single molecule experiments. Moreover, the variation of
the mean is not an experimental artifact, at least not entirely.
Underlying these variations is some very interesting physics,
and it contains very valuable information about the system,”
Godec explains.

5 questions to Aljaz Godec

W

as fasziniert Sie am meisten an Ihrer Arbeit?
Wir haben das Privileg, beruflich täglich das Unbekannte zu erforschen. Wir dürfen uns selbst
Fragen aussuchen darüber, wie die Welt um uns herum funktioniert, und versuchen dann, diese zu beantworten. Trotz
unserer sehr begrenzten Intelligenz gelingt uns das überraschend häufig – und das auf der Basis von Grundprinzipien,
die eigentlich sehr primitiv sind. Das fasziniert und verblüfft
mich immer wieder auf’s Neue.
What fascinates you most about your job?
We are privileged to explore the unknown every day at
work. We may pick out questions on how the world works
and try to answer them. Despite our very limited intelligence,
we succeed in finding answers surprisingly often – on the
basis of fundamental principles which are actually very
primitive. This fascinates me over and over again.
Was war der spannendste Moment Ihrer Karriere?
Ich werde meine Teilnahme an der Lindauer Nobelpreisträgertagung 2015 als Humboldt-Stipendiat bestimmt nie im
Leben vergessen. Das hat einen sehr tiefen Eindruck bei mir
hinterlassen. Außerdem habe ich an einem Tag die Zusage
der DFG über meine Emmy-Noether-Gruppe bekommen
und nur zwei Stunden später wurde bekannt gegeben, dass
mir der Karl-Scheel-Preis für 2017 verliehen wird – das war
ein toller Tag!
What was the most exciting moment in your career?
I am sure I will never forget the Lindau Nobel Laureate
Meeting in 2015 in which I participated as a Humboldt
fellow. That made a very deep impression on me. In addition, one day, I was granted my own Emmy Noether
Research Group by the German Research Foundation and
only two hours later I was announced as new winner of the
Karl Scheel Prize in 2017 – that was an amazing day!

wird, fange ich meist an, an einem anderen Problem intensiv
zu arbeiten. Das funktioniert in der Regel. Ansonsten sorgen
auch meine beiden Töchter dafür, dass der Arbeitsspeicher
sich leert.
How do you recharge your batteries after a tough day
of work?
In my case it is not so much about recharging my batteries but rather emptying the working memory – the head.
If I get stuck at a certain point for a longer period and
frustration becomes (too) strong, I normally start working
intensely on a different issue. That usually works well. Apart
from that, my two daughters ensure that my working memory
resets regularly.
Welche Persönlichkeit – aus der Vergangenheit oder
Gegenwart – würden Sie gern treffen?
Das wäre eindeutig Richard Feynman, ein amerikanischer
Physiker und Nobelpreisträger, der wesentlich zum Verständnis der Quantenfeldtheorien beigetragen hat. Leider lebt er
nicht mehr.
What person – from past or present – would you like to
meet?
This would definitely be Richard Feynman, an American
physicist and Nobel Laureate who has significantly contributed to understanding quantum mechanics. Unfortunately,
he is not with us any longer.
Was würden Sie tun, wenn Sie mehr Zeit hätten?
Mehr von allem, was ich bereits jetzt mache. Und dann
würde ich mich beschweren, dass ich gerne noch mehr Zeit
hätte.
What would you do if you had more time?
I would do more of everything I am already doing now.
And then, I would complain about wishing for even more
time.

Wie tanken Sie nach einem harten Arbeitstag Energie?
Bei mir geht es nicht so sehr darum, Energie zu tanken,
sondern eher darum, den Arbeitsspeicher – also den Kopf –
leer zu bekommen. Wenn ich an einem gewissen Punkt über
eine längere Zeit stecken bleibe und die Frustration (zu) groß
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D

er Geschäftsführende Direktor Stefan Hell eröffnete
das Campus-Sommerfest auf dem Außengelände vor
der Cafeteria mit einer kurzen Ansprache. „Gestern
stand die Wissenschaft im Vordergrund. Mein Dank geht an
die fünf Sprecher, die sich die Mühe gemacht haben, ihre
komplexen Forschungsthemen auch für den Laien verständlich darzustellen, und an das Team des Nachbarinstituts,
das diesen Teil organisiert hat. Heute steht die Geselligkeit
im Mittelpunkt – und für jeden ist etwas dabei. Man sieht
hier auf den ersten Blick nicht, wieviel Energie und Arbeit
man für die Organisation aufbringen muss. Deshalb auch
hier ein herzlicher Dank an alle Organisatoren und Mitwirkende. Es ist ihr Verdienst, dass wir den heutigen Tag
zusammen feiern können.“ Aus luftiger Höhe verzauberte
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parallel dazu ein auf Stelzen laufender Empfangsbutler die
Mitarbeiter vom Campus mit Charme, Witz und frecher
Unterhaltung.
Nach den lockeren Grußworten folgte der Startschuss für
die Sportturniere im Fußball und Volleyball sowie für den
Staffellauf. Reichlich Spiel und Spaß gab es zudem für die
Kinder, für die es der letzte Ferientag war. Mit Kinderschminken, Glitzertattoos, Luftballonmodellage, einem Kreativmalkurs und einem Puppenspiel der Staufenberger Puppenkiste
mit der Inszenierung Der Räuberwald war das Programm
bunt gemischt. Ein Höhepunkt für die Kleinen war nicht zuletzt die Hüpfburg, die eifrig ausprobiert wurde.
Das kulinarische Angebot war nicht nur vielseitig, sondern vom Team unserer Kantine hausgemacht! Klassische

(Foto: Gianmarc

Am Mittwoch, 2. August, verwandelte sich der Max-Planck-Campus auf dem
Faßberg ab 10 Uhr erneut in ein riesiges Sommerfestgelände. Das bunte und vielseitige
Programm, das in diesem Jahr unter dem Motto Den Tag genießen stand, lockte schon
früh zahlreiche Gäste auf das Campusgelände. Das Wetter war angenehm, nicht zu warm,
und es fiel, nach sehr ungemütlichen Vortagen, an diesem Tag kein einziger Tropfen Regen.
Für alle Mitarbeiter mit ihren Kindern galt: Sehen, staunen, mitmachen und Spaß haben!

o Nocera)

Campus-Sommerfest 2017 – ein Rückblick

(Foto: pg)

Leckereien vom Grill waren ebenso im Angebot wie Vegetarisches und Salat. Auch der mobile Eisstand des Kantinenteams war steter Anlaufpunkt.
Am Nachmittag erhielten die Sportturniersieger die verdienten Pokale von Stefan Hell feierlich überreicht. Das
Volleyballturnier konnte das Team Nasty Balls (Abteilung
Molekularbiologie) für sich entscheiden, beim Fußball
siegte die Mannschaft No idea, where is the ball? (gemischtes Team), den Staffellauf gewannen die Nuclear Magnetic
Runners (Abteilung NMR-basierte Strukturbiologie). Stärken
konnten sich alle im Anschluss in der Cafeteria beim reichhaltigen Kuchenbuffet.
Am frühen Abend startete schließlich das Bühnenprogramm und überzeugte durch eine hochkarätige Einlage

der Showtanzgruppe Kerstin Baufeldt. Ob als feurige Cheerleader oder als CanCan-Tänzerinnen – die Gruppe des Tanzstudios Kerstin Baufeldt ließ keine Langeweile aufkommen
und wurde mit tosendem Applaus bedacht. Schnell waren
sich die Sommerfest-Teilnehmer einig: Was für ein Highlight!
Anschließend übernahm dann DJ Wolle Sommer die Regie,
rockte das Sommerfestgelände und lud zum Tanz ein.
Wie immer gilt auf diesem Wege mein großer Dank allen
Helfern und Unterstützern, ohne die ein solches Fest nicht
möglich wäre. 			
Eva-Maria Hölscher
Mehr Bilder finden Sie in unserer Bildergalerie
auf unserer Startseite im Intranet.
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Enjoying the day

Science on Campus

O

Wissen Sie, welche spannenden Themen
am Max-Planck-Campus erforscht werden?
Um sich in allgemeinverständlichen Vorträgen über aktuelle Forschungsthemen am
Faßberg zu informieren, trafen sich am
1. August 2017 Mitarbeiter des MPI-BPC,
des MPI für Dynamik und Selbstorganisation
(MPIDS) und der GWDG zum Auftakt von
Science on Campus im Ludwig-Prandtl-Saal.
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(Photo: pg)

n Wednesday, August 2, the Max Planck Campus
on Faßberg was transformed into a huge summer
festival area. In warm and dry weather, many
guests, young and old, made their way to the campus to
enjoy the day. At 10 am, Managing Director Stefan Hell
welcomed all guests while a butler on stilts enchanted
the audience with charm, wit, and daring conversation.
Afterwards, the sports competitions in football,
volleyball, and relay run started and attracted many
spectators. The day had lots in store for the many children
present as well, such as face painting, glittering tattoos,
balloon modeling, a puppet theater, and a bouncy castle.
Food was plenty and house-made by our canteen team,
and the guests enjoyed barbeque, vegetarian dishes, salad,
and ice cream. At 4 pm, the offer was extended by the
traditional cake buffet.
In the late afternoon, the show dancers of the group
Kerstin Baufeldt entertained the audience with a cheerleader
number and a cancan dance, before our DJ started to play
in the evening and animated many guests to dance until late.
Eva-Maria Hölscher (translation fk)

You can find more pictures in the gallery on our
intranet website

Info

F

ür die bei den Filesystem-Diensten der GWDG in den
letzten Monaten verstärkt aufgetretenen Probleme gibt
es einen umfangreicheren Maßnahmenkatalog, um zum
Beispiel Speichersysteme neu zu verteilen, weitere neue
Ressourcen in Betrieb zu nehmen und Aktualisierungen von
Software-Versionen einzuspielen.
Im Backup-Bereich sollen in den nächsten Wochen und
Monaten neue Regeln im Umgang mit verwaisten Backups
etabliert werden, um die unnötige Ressourcenbindung zu
reduzieren.
Bei der GWDG ist ein E-Mail-Signier-Gateway entwickelt
worden, das als interner Dienst das Signieren von E-Mails
für verschiedene GWDG-Dienste und -Systeme an zentraler
Stelle übernimmt und gegenüber der Signierung als Feature
eines einzelnen Dienstes wesentliche Vorteile hat. Aufgrund
seiner Mandantenfähigkeit soll der neue E-Mail-Signierdienst im Laufe dieses Jahres auch interessierten Instituten
angeboten werden.
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Galaxy, eine moderne, anpassungsfähige Oberfläche
für Bioinformatik-Programme, steht seit einiger Zeit auf
einem leistungsfähigen Compute-Server der GWDG allen
Benutzern ohne spezielle Registrierung zur Verfügung. Der
via Browser zugängliche Server bietet jedem Benutzer einen
persönlichen Speicherbereich, der auch für mehrere Benutzer gleichzeitig freigegeben werden kann, um kollaboratives
Arbeiten zu unterstützen.
Mit meet.gwdg.de steht seit Kurzem ein experimentelles
Webkonferenz-Angebot für einfache Videokonferenzen per
Webbrowser ohne Client-Software zur Verfügung.
Weitere Informationen finden Sie in den GWDGNachrichten 7/2017. Alle Ausgaben der GWDG-Nachrichten finden Sie im WWW unter der URL
www.gwdg.de/gwdg-nr
Thomas Otto

uf einem Objektträger sind hintereinander gereihte Kammern mit bunten Flüssigkeiten gefüllt.
Werden nun farbige Tropfen auf den Objektträger pipettiert, rutschen sie die Kammern entlang, bis sie
auf ihresgleichen treffen und schließlich miteinander verschmelzen. Zum Auftakt präsentierte Stefan Karpitschka,
Gruppenleiter am MPIDS, „tanzende Tropfen“ in Form
von angefärbten Lösungen mit verschiedenen Konzentrationen an Propylenglykol. Er erklärte, dass sich die
Tropfen aufgrund der unterschiedlichen Oberflächenspannung nicht mischen und inwiefern das zugrundeliegende physikalische Prinzip interessant für die Herstellung von Mikrochips ist.
Im Anschluss nahm Philipp Wieder, stellvertretender Leiter
der GWDG, das Publikum mit in die Welt der Big Data und
sprach aufschlussreich über die Herausforderungen, die das
Management von einem „Meer an Daten“ in der Forschung
mit sich bringt. Dabei beleuchtete er so wichtige Themen
wie Langzeitarchivierung, Datensicherheit und Referenzierbarkeit.
Im dritten Vortrag berichtete MPI-BPC-Direktor Gregor
Eichele von „Strömen und Stürmen“ im Gehirn. Die Flimmerhärchen in den flüssigkeitsgefüllten Hohlräumen unseres
Gehirns erzeugen durch synchronisierte Schlagbewegungen
Ströme und Wirbel, wodurch vermutlich wichtige Botenstoffe an ihre Bestimmungsorte transportiert werden. Aktuell
untersucht seine Gruppe, warum die Ströme abhängig
von der Tageszeit ihre Richtung wechseln.
Auch die nächste Präsentation startete mit einem Experiment: Die Nachwuchsforscher Johannes Güttler und Torben
Neumann vom MPIDS füllten eine große Kammer aus Plexiglas mit Wasserdampf, beleuchteten diese mit einer Lampe
und zeigten so äußerst anschaulich, dass Wolken nur einen
Teil des (Sonnen-)Lichts passieren lassen. Sie erläuterten dem
Publikum, wie Wolken entstehen und erzeugten eine künstliche Wolke mithilfe einer Flasche, etwas Wasser und Ruß.
Zum Abschluss gab Stefan Glöggler, neuer Max-PlanckForschungsgruppenleiter am MPI-BPC, einen Überblick über
Magnetismus vom Erdmagnetfeld bis hin zur Anwendung
in der Medizin. Mit seinen Mitarbeitern entwickelt er neue
Kontrastmittel für die medizinische Diagnostik, um verschiedene Körpergewebe besser sichtbar zu machen und gesundes von krankem Gewebe leichter unterscheiden zu können.

„Das waren alles super Vorträge“, lobt Sven Kinzel aus
dem IT & Elektronik Service. „Ich finde es gut, dass die
Redner ihre Themen allgemeinverständlich vorgestellt
haben und man auch etwas über die Forschung am Nachbarinstitut und bei der GWDG erfahren konnte.“
Dirk Bockelmann, Holger Nobach und Konrad Heuer
führten durch die große NMR-Halle am MPI-BPC, die Experimentierhalle mit dem Strömungskanal des MPIDS beziehungsweise den Maschinenraum der GWDG und boten so
den Besuchern einen interessanten Einblick in verschiedene
Forschungsbereiche am Max-Planck-Campus.
Der Tag, der ganz der Wissenschaft gewidmet war, endete
mit einem Entertainment-Quiz im MPIDS, das das Team
Die Halbstarken I der Abteilung Strukturelle Dynamik gewann. (ad)
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Die Honigfabrik
Eine Königin samt Hofstaat, Scouts und Sammlerinnen, Heizerinnen und Honigmacherinnen – der Bienenstock ist ein komplexer Superorganismus. Wie ausgeklügelt
das Zusammenspiel der rund 30 000 bis 50 000 Bienen eines Volkes ist, erzählt das
aktuelle Sachbuch Die Honigfabrik. Die Wunderwelt der Bienen – eine Betriebsbesichtigung von Jürgen Tautz und Diedrich Steen anschaulich, humorvoll und mit Tiefgang.

E

s ist Winter – und es geht um’s nackte Überleben. Das
Bienenvolk hat sich im Stock zu einer Wintertraube
zusammengeballt, von der fleißigen Biene ist auf den
ersten Blick keine Spur. Die Sammelflüge sind längst eingestellt, es wird weder Honig produziert noch Pollen gespeichert. Doch der Eindruck täuscht, erklären die Autoren
Jürgen Tautz und Diedrich Steen: Denn die sogenannten
Winterbienen vollbringen als „Heizer“ wahre Schwerstarbeit. Eng aneinander gedrückt halten sie sich und ihre
Königin in der Mitte warm, indem sie ihre Flügel ausklinken
und die Flugmuskeln im Leerlauf arbeiten. Von der dabei
entstehenden Wärme profitieren allerdings nur die Nachbarinnen, am Rand der Traube ist es daher kühler. Und so
ruckelt sich, wer nach außen geraten ist, wieder nach innen.
Durch Rotation innerhalb der Gemeinschaft trotzen nicht
zuletzt auch Kaiserpinguine den extremen Bedingungen im
antarktischen Winter.
Werden die Tage wieder länger, neigt sich die Saisonpause in der Honigfabrik dem Ende. Die Winterbienen, die
rund sechs Monate im Dunkeln saßen, machen ihren ersten
Flug – und ihren ersten „Toilettengang“ nach langer Zeit.
Winterbienen sind es auch, die im zeitigen Frühjahr die
Brut mit Futtersaft versorgen, den sie aus ihren im letzten
Sommer angefutterten Reserven bilden.
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Hochsaison in der Honigfabrik
Auch die Königin nimmt nach der winterlichen Brutpause
ihre Hauptaufgabe wieder auf: Sie legt bis zu 2 000 (!) Eier
pro Tag. Möglich macht dies ihre besondere Kraftnahrung,
das sogenannte Gelée royale. Aus den Eiern schlüpfen nach
drei Tagen die Larven, die von Brutpflegerinnen sofort umsorgt werden. Sie wachsen zu Puppen und schließlich zu
jungen Bienen heran, das Volk wird schnell größer.
Bienen, die im Frühjahr und Sommer schlüpfen, leben
anders als die Winterbienen nur etwa sechs bis acht Wochen.
In einer hoch spezialisierten Arbeitsteilung liefern Sammlerbienen den Honig ab, der von Tankstellenbienen zu den
Waben transportiert wird. Mithilfe der Tanzsprache machen
Sammlerbienen dabei ihre Kolleginnen auf lohnende Gebiete
aufmerksam, Duftspuren weisen dort den genauen Weg zur
Nektarquelle. An einem schönen, blütenreichen Tag kann
ein Volk so bis zu drei Kilogramm Nektar sammeln! Ganz
nebenbei erbringen die Bienen dabei als Bestäuber unverzichtbare Dienstleistungen für die Ökosysteme.
Es kehrt Ruhe ein
Im Herbst blüht draußen nur noch wenig, im Bienenstock
wird es ruhiger. Die Zahl der Bienen im Stock nimmt ab.
Sammelbienen bringen gerade so viel Nektar und Pollen,

Wunderwerk Wabe – Kinderstube, Honigspeicher,
Haustelefon
Dass das „Wunderwerk Wabe“ Kinderstube und Honigspeicher ist, hätten die meisten von uns wohl noch gewusst.
Das Buch Die Honigfabrik schildert bildhaft, wie es zugleich
als „Haustelefon“ im ansonsten zappendusteren Bienenstock funktioniert. Denn die Insekten kommunizieren nicht
nur über Duftstoffe miteinander. Sie haben zudem sehr sensible Tastorgane an den Füßen und in den Beinen, mit denen
sie Schwingungen auf der Wabe wahrnehmen können, beispielsweise den Schwänzeltanz, über den sie Informationen
untereinander austauschen. Kommunikationskünstler sind
Bienen allemal!
Drohnen dagegen haben nur eines im Kopf: sich mit einer
Königin zu paaren. Ein Drohn wächst aus einer unbefruchteten Eizelle heran und ist damit, genetisch betrachtet, „nur ein
halbes Wesen im Vergleich zur Arbeiterin“. Dafür ist er mit
einem exzellenten Geruchssinn ausgestattet, um die Duftspur einer Königin aufzunehmen, und sein Gesicht besteht
zur Hälfte aus zwei riesigen Augen, um seine Geschlechtspartnerin besser finden zu können. Für den Drohn allerdings,
dem es gelingt, eine junge Königin zu begatten, war dies die
letzte Tat in seinem Leben: Es zerreißt ihn noch in der Luft.
Bienen in Not?
Im Moment bestehe keine Gefahr, dass die Honigbiene
in Deutschland oder weltweit ausstirbt, meinen Tautz und
Steen. Doch die wenigen verbliebenen naturbelassenen Gebiete und der Einsatz von Pestiziden bergen weiterhin viele
Risiken für Honig- und Wildbienen. Neben der Bedrohung
durch die Varroamilbe übertragen nicht zuletzt Bakterien
und Pilze Krankheiten wie die Faulbrutkrankheit und die
Kalkbrut. Die Autoren plädieren für eine offene, auf wissenschaftlichen Daten basierende Debatte aller Beteiligten, um
das zu erhalten, was bisher ganz gut gelang: den Bienen in
industrieller Landwirtschaft einen Lebensraum zu bewahren.
„Denn ohne die Bestäubungsleistung der Bienen wäre es
eine noch größere Herausforderung als ohnehin schon, die
Ernährung der wachsenden Weltbevölkerung zu decken.“
Auf rund 250 Seiten haben Tautz und Steen mit viel
Wissen und Herzblut ein starkes Sachbuch zusammengetragen, das bisher unveröffentlichte Ideen und Resultate
mit einschließt und den aktuellen Forschungsstand wiedergibt. Über das Buch hinweg bleibt Tautz dabei stets in der
Perspektive des Wissenschaftlers, Diedrich Steen schildert
aus der Sicht des Imkers. (cr)

Jürgen Tautz
ist Emeritus-Professor am Biozentrum der Universität Würzburg
und international anerkannter
Bienenexperte. Er leitet seit 2006
das interdisziplinäre Forschungsprojekt HOneyBeeOnline Studies
(HOBOS), eine internetbasierte
Lehr- und Lernplattform mit Zugang zu Messdaten aus
einem Bienenvolk. Für seine allgemeinverständliche
Vermittlung wissenschaftlicher Inhalte wurde er
vielfach ausgezeichnet. Unter anderem ehrte ihn die
European Molecular Biology Organization als einen
der besten Wissenschaftskommunikatoren Europas, die
Deutsche Forschungsgemeinschaft und der Stifterverband
für die deutsche Wissenschaft verliehen ihm den
Communicator-Preis. Neben den Bienen begeistert sich
der Wissenschaftler für ein weiteres Objekt, das fliegen
kann: In seiner Freizeit baut er Bumerangs.

Diedrich Steen

(Fotos: Gütersloher Verlagshaus,
modifiziert)

(Foto: Fotolia_134736060_M_rupbilder)

Sachbuch bei der Wissenschaftsreihe des Göttinger Literaturherbst

dass damit die Stockbienen und die heranwachsende Brut
versorgt werden kann. Auch in kalten Nächten muss das
Brutnest nun auf 35 Grad Celsius gehalten werden, damit die
Winterbienen schlüpfen können. Ein neuer Zyklus beginnt.
Doch das Buch Die Honigfabrik ist weit mehr als ein
Gang durch das Bienenjahr. Die bildhaften Überschriften
machen den Leser immer wieder neugierig. Ob Wissenswertes zur „Netzwerktechnologie Wabe“, zum „Routenplaner im Blütenmeer“, zu den „Callboys für die Königin“,
oder zur „Betriebsspionage“ – Fakten aus der Wissenschaft werden stets unterhaltsam und allgemeinverständlich
präsentiert.

ist Theologe und Verlagslektor.
Er arbeitet als Programmleiter
im Gütersloher Verlagshaus. In
seiner Familie werden seit mehr
als 100 Jahren Bienen gehalten.
Er selbst ist seit 20 Jahren Imker
aus Leidenschaft.

Freitag, 13. Oktober 2017 | 19:00 Uhr
Paulinerkirche
Jürgen Tautz: Die Honigfabrik
Moderation: Helmut Grubmüller,
MPI für biophysikalische Chemie

Informationen zum Kartenverkauf erhalten Sie
unter www.literaturherbst.com
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