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Editorial

Alle reden vom Fußball. Wir auch. Wir, das sind Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Erlangen-
Nürnberg. Und mit diesem Thema beschäftigen sich Forscher der
Universität nicht erst, seit offiziell bekannt ist, dass die Bundesre-
publik Deutschland der Austragungsort für die Fußballweltmeis-
terschaft 2006 sein wird. Fußball regt mit seinen vielen Facetten
das wissenschaftliche Interesse an. Psychologen stellen sich die
Aufgabe, das Phänomen der Hooligans zu erfassen und wirksame
präventive Maßnahmen zu empfehlen. Theologen reflektieren kri-
tisch den quasireligiösen Charakter, den die Begeisterung für
diese Sportart annehmen kann. Nationalistische Untertöne, die
bei Länderspielen auftauchen und sich in Medienberichten wider-
spiegeln, geben ebenso lohnende Gegenstände für wissen-
schaftliche Analysen ab wie literarische Auseinandersetzungen
mit dem „Leben für den Fußball“. Zum Problem des Torhüters, der
dem Elfmeter entgegensieht, gibt es Anmerkungen aus mathema-
tischer Sicht. Für die Rechtswissenschaft stellt sich die Frage
nach den Befugnissen der Fußballverbände und eventuellen Kon-
flikten zwischen Sportgerichtsbarkeit und staatlichem Recht. Als
einem Faktor, der die Stimmungslage beeinflusst, kommt dem
Fußballsport politische Wirksamkeit zu - heute ebenso wie früher.
Das eindringlichste und noch immer im Gedächtnis der Deut-
schen verankerte Beispiel aus der Geschichte ist das „Wunder
von Bern“, der Sieg der deutschen Nationalmannschaft in der
Fußballweltmeisterschaft von 1954. 

Mit spannenden Erfolgsgeschichten vom runden Leder kann
die Universität Erlangen-Nürnberg selbst aufwarten, seit sowohl
die Mannschaft der Studentinnen wie die der Studenten die
Hochschulweltmeisterschaft gewonnen haben, letztere sogar
zweimal in Folge. Besonders stolz kann, neben der gesamten Uni-
versität, die Erlanger Sportwissenschaft und Sport auf die Siege-
rinnen und Sieger sein. Fußball und Forschung treffen hier nahtlos
aufeinander, beispielsweise in sportmedizinischen Überlegungen
oder in Studien darüber, wie Mädchen für diese Sportart begeis-
tert und darin stärker gefördert werden können.

Mit dem Austragungsort Nürnberg wird die Weltmeister-
schaft im kommenden Jahr der Universität ganz nahe kommen.
So liegt es auf der Hand, dass es für die Wirtschaftswissenschaft
ein Thema ist, inwiefern die Stadt davon profitiert. Direkt mit der
WM 2006 haben auch die Untersuchungen zum Management der
Logistik dieses „Mega-Events“ zu tun. Letztes und besonders
spektakuläres Forschungsfeld in der langen Kette ist der digitale
Schiedsrichter, mit dessen Hilfe künftig zweifelsfrei geklärt wer-
den soll, ob Tore wirklich Tore sind oder vielleicht doch ein Abseits

vorlag. Die Frage sollte erlaubt sein, ob nicht der Reiz des Spieles
ein wenig verloren geht, wenn alles berechenbar, messbar, über-
prüfbar wird. Wo bleibt dann der Stoff für heiße Stammtischdis-
kussionen?

Unser Schwerpunktthema „Wissenschaft rund um den Fuß-
ball“ zeigt mit seinen vielfältigen Erscheinungsformen, dass ein
gesellschaftlich relevantes Ereignis wie Fußball durchaus ein
Thema für die Forschung ist. Der Fußballsport und alles, was da-
zugehört, lässt zahlreiche unterschiedliche Perspektiven zu und
kann gerade deshalb an unserer Universität mit ihrer Fächerviel-
falt optimal von allen Seiten betrachtet werden. In diesem Sinne
wünschen wir Ihnen eine spannende Einstimmung auf die WM
2006.

Daneben breiten wir im Forum Forschung, wie gewohnt, ein
buntes Spektrum dessen aus, was verschiedene Disziplinen an
der Universität Erlangen-Nürnberg leisten. Unter anderem geht es
um verständige Diagnosesysteme und antibakterielle Silberka-
theter, um links- und rechtshändige Moleküle, im Erdinneren ver-
borgene Wasserspeicher, sonnenhungrige Nanoröhren, bizarr ge-
formte Nebel im Weltraum, wasserspritzende Fische und drasti-
sche Theateraufführungen. Wir hoffen, für jeden ist etwas Anspre-
chendes dabei.

Eine angeregte Lektüre wünscht Ihnen

Karl-Dieter Grüske
Rektor

Liebe Leserinnen und Leser,
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Testgelände für den „Elektronischen
Schiedsrichter“, ein Ortungssystem
für den Fußballsport.

Magnetfelder sind die Ursache für
phantastisch geformte planetarische
Nebel.
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Frau K. verbringt ihre Wochenenden auf
Schalke. Der Samstag ist der Höhepunkt
der Woche, wenn sie sich mit der
Fangemeinde trifft, eingekleidet in das
Trikot ihres Vereins wie in ein Ordenshabit,
wenn sie die Zuschauertribüne erklimmt
und ihr Wohl und Wehe, ihr Glück und ihr
Unglück in die Hände der elf Heroen auf
dem Rasen legt. Jubel, Begeisterung,
Trauer, Verzweiflung: alles lebt Frau K. auf
der Tribüne ihres Fußballvereins. Wenn
Frau K. nach Hause geht, wird es still um
sie. Sie hat eine Art Andachtsecke in ihrer
kleinen Wohnung eingerichtet: dort
hängen die Fotos der aktuellen Mann-
schaft und der früheren Helden. Dort
deponiert sie nach dem Spiel ihren Schal
und ihr Trikot. Der Hausaltar wartet bis
zum nächsten Samstag, wenn das Leben
wieder beginnt - wenigstens für ein paar
Stunden dort auf dem Fußballfeld.
Frau K. hat keine Familie, ihre Familie ist
der Fanclub. Frau K. hat einen Beruf, der
es ihr erlaubt, die Dauerkarte zu finan-
zieren, und bei Auswärtsspielen die Bus-
fahrt und das Bier. Frau K. scheint kein
anderes Leben zu haben als den Fußball.
Die Inszenierungen des Sports erfüllen bei
Frau K. religiöse Funktionen. Die Rituali-
sierung des Alltags, die Bildung einer Ge-
meinschaft, Verehrung, Überhöhung,
Lieder und Gesänge, die Liturgien einer

Fangemeinde und die Prioritätenset-
zungen in ihrem Leben. Das ganze Instru-
mentarium für die Sinndeutung ihres
Lebens bezieht sie aus ihrem virtuellen
Leben mit der Mannschaft und ihrem
realen mit dem Fanclub. Unterstützt wird
ihr Begehren nach Nähe zu den Spielern,
nach Partizipation an ihren Triumphen
durch Radio, Fernsehen und die Boule-
vardzeitungen. Das Begehren der Spieler
nach Aufmerksamkeit und Sieg teilt sie in
beinahe vollständiger Identifikation.

Begehren und Dämonisieren
Wie für Frau K gilt auch für die Olym-
pischen Spiele und die Fußballweltmei-
sterschaften: Die meistbeachteten Sport-
ereignisse werden von zwei Milliarden
Menschen gleichzeitig verfolgt und er-
zeugen das Gefühl eines global village. So
verschaffen die Medien dem Sport
massenhafte Aufmerksamkeit, der sich im
Gegenzug in die völlige ökonomische und
ästhetische Abhängigkeit begibt. Men-
schen werden in diesem Spiel von Be-
gehren und Dämonisieren, von Sieg und
Niederlage in eine Überlebensgröße ge-
zoomt, die beinahe mythische Züge an-
nimmt.
Die Christliche Publizistik an der theo-
logischen Fakultät hat begonnen, sich in
Seminaren und wissenschaftlichen Arbei-

ten dem gesellschaftlich so bedeutenden
Thema der religiösen Funktion von Sport
und den quasireligiösen Inszenierungen in
der Sportberichterstattung zu widmen.
Der Fokus einer kultur- und religionsphi-
losophischen Betrachtung der Sport-
berichterstattung und ihrer gesellschaft-
lichen Funktion liegt dabei auf dem Zu-
sammenspiel zwischen Sportler, Fans und
Sportjournalisten. Basierend auf der
„mimetischen Theorie“ von Réné Girard
eröffnet sich ein Reflexionsfeld der im
Sport initiierten Begehrensstrukturen. Im
Zusammenspiel des Begehrens von Trai-
ner, Athlet und Fan entstehen Ge-
schichten, die in ihrer Konstruktion tief in
archaische und mythologische Drama-
turgien reichen: Sündenbockmechanis-
men, Heldenverehrung, Geschichten von
Kampf und Askese, von Scheitern und
Siegen, Geschichten von Vergötterung
und Fall.
Die Medien und der Sport treffen sich in
ihren Begehrensstrukturen ebenso wie in
ihren Erzähldramaturgien: Der Beset-
zungszettel des Sportdramas sieht die
Sportler als Hauptpersonen vor. Ihr Be-
gehren ist auf den Sieg im sportlichen
Wettkampf ausgerichtet und sie wollen für
diesen Wettkampf vorbereitet sein. Der
Sieg ist ihr Ziel, ihre Vorbilder sind ihnen
meist durch die Medien vermittelt, ihr

Johanna Haberer

Heros oder Sündenbock 
Sportler, Fans und Medien aus religionsphilosophischer Perspektive

Posaunen erschallen: Für die Sportler sind ihre
Fans Verehrer, Antreiber und Richter zugleich.
Foto: Malter
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Wahrnehmungshorizont ist die Konkur-
renz. Der Wunsch nach Unterscheidung
verbindet alle Sportler: Sie wollen sich
durch ein Tor beim Fußball, durch eine
Hundertstelsekunde beim Schwimmen
oder einige wenige Zentimeter beim Ski-
springen unterscheiden.
Das Begehren der Athleten ist durch die
Konkurrenz zum anderen und die Dif-
ferenz zwischen dem gegenwärtigen Leis-
tungsvermögen und dem zukünftig erhof-
ften bestimmt. Dabei zeigt sich, dass die
Niederlage nicht den Ernstfall darstellt.
Denn die Niederlage ist eindeutig. Der
Ernstfall ist der Sieg für einen Spitzen-
sportler, denn ein Sieg erweist sich als äu-
ßerst flüchtiges Prestigeobjekt. Wenn ein
Sieg errungen ist, muss er sofort mit
einem neuen Sieg bestätigt werden. Die
Erfüllung in einem Sieg ist immer nur
momentan und treibt das Begehren der

Athleten unablässig zu neuen Zielen, da-
mit auch das Begehren der Fans und der
Medien. 

Gefahr der Überhitzung
Die Fans heizen das Begehren des
Sportler ein durch Bewunderung, Zu-
stimmung, durch Bitte um Aufmerksam-
keit und Empathie. Der Sportjournalist
fühlt sich als ein Vertreter der Fans. Er
spricht für das Publikum und vertritt die
Menge. Dieses Sportpublikum lässt sich
soziologisch schwer fassen. Es lässt sich
angemessen weder als uniforme noch als
homogene, noch als eine Ansammlung
von individualisierten Subjekten beschrei-
ben. Was im Kopf des Mediensportkon-
sumenten passiert, bleibt der wissen-
schaftlichen Analyse weitgehend ver-
borgen. Lediglich religiöse Funktionen wie
Vergewisserung, Gemeindebildung, Ver-
ehrung, die Deutung der eigenen Existenz

als Wettkampf lassen sich ausmachen.
Jedes „mimetische Begehren“ aber steht
in der Gefahr, sich zu überhitzen, und dies
besonders in einer Mediengesellschaft,
die vom Boulevard regiert wird. Ein
Boulevard, der die archaischen Mecha-
nismen der Masse bedient: der Athlet, der
sich von der Bewunderung oder sonstiger
Fremdbestimmung beherrschen lässt,
alles nur noch für sie tut, oder das
Publikum, das in fanatischer Nachah-
mung und in unbedingter Selbstaufgabe
das eigene Leben von den Sportlern be-
stimmen lässt. So betrachtet ist das Ver-
hältnis von Publikum und Athlet äußerst
störanfällig. Denn Fans, die einen Sportler
bis zur Selbstaufgabe verehren, nehmen
nun auch Niederlagen persönlich. Als
Folge kann der mimetische Affekt ein-
treten, dass die Heldenverehrung in Ver-
achtung umschlägt und einen Sünden-

bockeffekt erzielt. Ein solcher Effekt
konnte eindrücklich nachgewiesen
werden in einer Abschlussarbeit des Auf-
baustudiums Christliche Publizistik, die
unter dem Titel „Heldin, Opfer, Göttin“ die
Karriere der Schwimmerin Franziska von
Almsick im Spiegel der Boulevardpresse
reflektierte. Vergleichbar sind Massen-
presse, aber auch Rundfunk und Fern-
sehen mit dem Nationaltorwart Oliver
Kahn umgegangen, der in den Schlag-
zeilen beinahe wöchentlich zwischen
Heros und Sündenbock changierte. Und
der durch das Versagen in meisterschafts-
entscheidenden Situationen die Sünden-
bockmechanismen geradezu exempla-
risch bediente.

Metaphern und Superlative
Auch die Sprache des Sports ist auf-
geladen durch das Begehren der Sportler
und ihrer Bewunderer. Und dieser

Sprache bedient sich beinahe unreflektiert
auch der Sportjournalismus der Boule-
vardpresse. Die vorhandene Dynamik des
Sports kommt ihr zugute. Höhe- und Tief-
punkte werden extrem in Szene gesetzt
und die Wettkämpfe in publikumswirk-
samer Dramaturgie wiedergegeben.
So entsteht ein hyperbolischer Sprachstil,
der die Monotonie von Sportwettbe-
werben mit stereotyper Metaphorik und
schreienden Superlativen zu übertönen
versucht. Dabei forciert diese Sprache der
Sportberichterstattung die Emotionen
und dramatisiert die Ereignisse, die sich
sportlich und persönlich um die Athleten
ranken.
Es entwickelt sich die mimetische Begeh-
rensstruktur aller am Wettkampf Betei-
ligten in Symbiose mit der Medien. Die All-
macht des Medien wird zugleich durch
deren Omnipräsenz unterstrichen, die

Macht der Medien färbt für den Zuschauer
unwillkürlich auf die übertragenen Inhalte
ab.
Die kritische Reflexion dieser Entwicklung
aus kulturkritischer und religionsphilo-
sophischer Perspektive muss darauf ab-
zielen, die mediale Sportberichterstattung
zu entmythologisieren und sie in einen
transparenten Kommunikationsprozess
zu führen. Sie muss das mimetische
Wechselspiel und die mediale Über-
höhung des Begehrens immer wieder
reflektiert unterbrechen.

Prof. Dr. Johanna Haberer leitet seit 2001
die Abteilung für Christliche Publizistik der
Theologischen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg. Seit dem Winterse-
mester 2003/4 ist sie Universitätspre-
digerin.

Als Vertreter des Publikums gegenüber den Spielern treten die Medien auf.
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„Il calcio di Grazia“: Nicht gelesen,
sondern vorgelesen klingt der Roman-
Titel (2004) der Italienerin Giuliana Olivero
doppeldeutig: „Grazias Fußball“ oder „Der
Gnadentritt“. Entsprechend die Handlung,
der in Ich-Form erzählte Alltag einer
jungen „tifosa“ aus Turin. Beruf, Familie,
Liebessehnsucht: alles fokussiert sich auf
den „calcio“, auf  das Schlachtenbum-
meln zwischen Apulien und Schottand zu
jeder Jahreszeit, von dem jeweils An-
gehimmelten abgewimmelt, verhöhnt…
„Fußball ist auch das, was er nicht ist“: so
die Quintessenz im Roman „Azzurro
tenebra“ (1977) von Giovanni Arpino, in
dem sich alles um die - für Italien ka-
tastrophale - WM von 1974 dreht: Spieler-
frust im Trainingslager, Enttäuschung der
z.T. von weither angereisten „tifosi“ (Gast-
arbeiter aus Belgien…), Verlegenheit der
Radio-Reporter: „Wie sag ich’s meinen
Hörern?“ „Azzurro tenebra“, Roman einer
Niederlage, ist im Lande der beste seiner
Gattung. Der Titel (wörtlich: „azzurro
tiefdunkel, abendschwarz“) blieb in der
Sportpresse Chiffre für schlechte Nach-
richten. 

Fußball gilt als stumpfsinnig, für Literatur
unergiebig. Intellektuelle Hochnäsigkeit?
Denn das Gegenteil trifft zu. Aus Kom-
petenzgründen allein auf Spanien, Latein-
amerika, Italien blickend, stellen wir fest:
bedeutende Autoren der zweiten Hälfte
des 20. Jahrhunderts, nicht selten selber
ballerfahren, nahmen sich des Themas an.
Javier Marías (geb. 1951), Real-Madrid-
Anhänger seitdem er denken kann, Fuß-
ball-Kolumnist und Autor mehrerer Erzäh-
lungen zum Thema, antwortete auf die
Frage: „Wie kommt es überhaupt, dass
sich ein Intellektueller, ein Schriftsteller so
sehr für Fußball begeistert?“: „Das ist
ganz einfach: Fußball ist die allwöchen-
tliche Wiederkehr der Kindheit“, fährt
dann allerdings fort: „Man fühlt sich auch
als erwachsener Fußball-Fan ganz ge-
nauso wie ein Siebenjähriger. Man wird
leicht wieder zum Kind. Doch die Jahre
vergehen und man schaut und schaut,
und irgendwann nimmt man sich die
Sachen weniger zu Herzen. Vielleicht
werde ich alt. Aber das Problem ist doch
wohl auch, dass manche Dinge beim Fuß-
ball immer schlimmer werden“ (Der Tages-

spiegel, 5.12.2004). Eduardo Galeano
wiederum, 1940 in Montevideo geboren,
hat in seinen Kurztexten mit dem sig-
nifikanten Titel „El fútbol a sol y sombra“
(1993) die Fußballwelt in die großen (und
kleinen) Ereignisse der Weltgeschichte
verwoben.

Schattenseiten im Blick
Die humane und ästhetische Qualität
dieser und anderer Texte basiert darauf,
dass sie sehr häufig weniger die Licht-
denn die Schattenseiten des Sports in den
Vordergrund rücken. Die Schattenseiten:
Das sind zum einen, im Bereich der
Spieler und ihrer Clubs, die betrogenen
Hoffnungen auf sozialen und materiellen
Aufstieg, die Verführungskraft der hohen
Gagen, punktuell auch der politische
Missbrauch, zum anderen die Fan-Szene,
die oft gleichfalls sozialen Motive ihres all-
zuoft extremen Verhaltens.
Zu beiden Aspekten im Folgenden einige
wenige Beispiele.
I. Diego Armando Maradona, immer
üppigere Inkarnation des aus strahlender
Höhe tief Gefallenen, ist dem Jour-

Titus Heydenreich

Denkende Füße, furiose Fans
Des Fußballs dunkle Seiten im Blick iberischer und italienischer Schriftsteller
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nalismus weltweit immer noch ein paar
Zeilen wert. Wieviele aber stürzen noch
tiefer, oft in komplette, lautlose Finsternis?
Palacín, einst Mittelstürmer-Star und nun
in einem drittklassigen Club gnadenlos
verheizt, gerät zuletzt in das Räderwerk
von Barcelonas Drogen -und Immobilien-
kriminalität: so der Plot im Roman „El
delantero centro fue asesinado al
atardecer“ (1988) von Manuel Vázquez
Montalbán (1939-2003). Die Italiener
Beppe Lanzetta („Mi voleva la Samp-
doria“, 1996), Massimiliano Governi („Il
calciatore“, 1995) und Andrea Carrera
(„L’erba cattiva“, 1996: „Böses Gras“;
auch dies ein doppeldeutiger Titel)
schildern die tödlichen Folgen unerfüllter
Hoffnungen unter Nachwuchsspielern.
Den realen Trainer Stefan Hoyzer trieben
das schnelle Geld und die schnelle Liebe
mit kroatischen Prostituierten in die
Korruption. Der fiktionale Protagonist in
einer Erzählung („El hijo de Butch
Cassidy“, 1993) des Uruguayers Osvaldo
Soriano pfeift aus politischen Gründen
falsch. Da sind wir bei einer fiktiven WM in
Patagonien und im Weltkriegsjahr 1942,
als die reale WM ausfiel. Folge der Fehl-
pfiffe: Nicht die präpotenten Nazi-Deut-
schen siegen, sondern die ungelenken
Mapuche-Indianer. Dem Zyklus, in dem
die Erzählung figuriert, gab Soriano den
hübschen Titel „Pensar con los pies“, „Mit
den Füßen denken“…
II. An die existentielle Substanz kann es
gehen, wenn Fußball (oder ein anderer
Sport) für die sozial mehrheitlich benach-
teiligten Fans zum Ersatz wird. 

Der Mailänder Michele Mari (geb.1955)
zeigt den Protagonisten seiner Erzählung
„I palloni del signor Kurz“ (1993) nie vor.
Aber wir erfahren, dass Kurz, von morgens
bis abends auf einem Stühlchen aus-
harrend, den vom benachbarten Schulhof
über seine Gartenmauer fallenden Bällen
auflauert, sie nicht zurückgibt, sie viel-
mehr, mit Eingangsdatum, in seinem
Gewächshaus aneinanderreiht - seit Jahr-
zehnten. Analogien zur eingangs erwähn-
ten, von Kopf bis Fuß auf „calcio“ einge-
stellten Grazia offenbart Amaro Fuentes in
der Erzählung „El hincha“ (1982) des
Argentiniers Mempo Giardinelli (Jg. 1947).
Nahezu ein Leben lang „glaubt“ der kleine
Postbeamte an den zunächst dritt-
rangigen Verein Vélez Sárfield -und bricht,
als das Radio den entscheidenden
Siegestreffer für die Oberliga-Meister-
schaft verkündet, tot zusammen.

Der Weg in die Wut
Spiegelverkehrt zur individuellen Fan-
Fixiertheit: der kollektive Fanatismus, der
Massenrausch. In Südamerika brechen  in
Extremfällen nach unguten Spielen ganze
„Fußballkriege“ aus, etwa 1969 zwischen
Honduras und El Salvador. Die Gewalt im
Stadion hält Polizisten und Lokalpolitiker
ebenso auf Trab wie feldforschende
Soziologen. Ein verbaler Entgleisungs-
höhepunkt, im Herbst 1998 auf zwei
Spruchbändern der Fans von Lazio Rom:
„Auschwitz la vostra patria, i forni le vostre
case“. 
Vier Jahre zuvor (1994) war der Roman „I
furiosi“ von Nanni Balestrini (geb. 1943)

erschienen. Der Titel spricht für sich.
Balestrini setzt - auch sprachlich - fiktional
um, was er in Jugendjahren selber in der
Szene erlebt und mitgemacht hatte. Die
schönste Nebensache der Welt gleitet ab
zur beklemmenden, ersetzenden Haupt-
sache. Slums, kaputte Familien, kein Halt
durch Schule und Ausbildung, kein Ver-
trauen für Bindungen, Fan-Clubs als
Fluchtorte; Massenaufläufe zur Betäu-
bung von Einsamkeit; Schlägereien,
Vandalismus aus Verzweiflung; Xenopho-
bie, Rassismus, Totschlag als Fortsetzung
des Spiels, nunmehr ohne Regeln. Die
Opfer: Unbeteiligte, gegnerische Fans,
Spieler. Fußball ist auch das, was er nicht
ist.
Gnadenlos in der Wirklichkeit mitunter die
Image-Verdrehung durch hämischen
Mob. Etwa zu Lasten von Francesco Totti,
Star-Stürmer beim AC Rom. Totti gilt als
doof, wie bei uns die Friesen. Ist es aber
nicht. Und die über ihn kursierenden Witze
sammelt er selber: „Tutte le barzellette su
Totti“, Mailand 2003, Folgeband: Ebd.
2004. Literatur? Bestseller. Der Erlös, so
Totti im Vorwort, geht an Unicef und an die
Sozialfürsorge Roms.

Prof. Dr. Titus Heydenreich war von 1977
bis 2005 Inhaber des Lehrstuhls
Romanische Philologie III am Institut für
Romanistik der Universität Erlangen-
Nürnberg.

Literatur:
Mónica López: Aufstieg oder Fall: der Fuß-
ball im kritischen Blick spanischer und hi-
spanoamerikanischer Schriftsteller. Er-
langen 2003 [Magisterarbeit; Masch.]
Zibaldone. Zeitschrift für italienische
Kultur der Gegenwart. Heft 25: Fußball in
Italien. Hamburg, Rotbuch 1998.
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‚Football is a simple game; 22 men chase a
ball for 90 minutes and at the end, the
Germans win.’
(Gary Lineker, englischer Stürmer, am 4. 7.
1990 nach dem 4:3-Sieg der Deutschen
im Elfmeterschießen gegen England bei
der WM in Italien.)

Ob bereits Heinrich VIII Fußball spielte
oder das Spiel auch nur kannte, ist un-
erheblich. Er hätte es können. Das Spiel
wurde auf den britischen Inseln erfunden,
aber vielleicht in Schottland, einem der
Erzfeinde der Engländer. Die erste
Erwähnung des Spiels findet sich in einem
Erlass des schottischen Königs James I,
der es im Jahr 1424 bei einer Strafan-
drohung von 4 pence verbieten läßt (‚The
king forbiddes that na man play at the fut
ball vnder the payne of iiij d.’ OED s. v.
Football). Ein Jahr später lassen die Code
Laws keinen Zweifel daran, dass Fußball-
spielen gegen das Gesetz verstößt:
‚unlawefull games ...as dyce, tables [Brett-
spiele, H. G.] cardes, tenes, foteball.’
(MED, s. v. fot-bal). Kein Wunder, war es
doch ein Spiel für Grobiane (‚The sturdie
plowman...driuing the foote ball’, OED,
ib.), dem offensichtlich Verletzungen als
Preis für das Vergnügen mit in die Wiege
gelegt worden waren (‚Robert
Lowys...was sore hurt atte the foteball’;
MED, ib. für das Jahr 1473).
Ob das erste Opfer auch den ersten Platz-
verweis nach sich gezogen hatte, ist nicht
bekannt, weil es noch bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts dauern sollte, ehe

die Engländer das Spiel sozusagen
patentieren ließen. Rugby und Cambridge
konnten sich nicht über die Regeln ver-
ständigen und legten sie 1863 getrennt
fest zu dem, was wir heute als Rugby
football (Rugger) und als Association
football (Soccer) kennen. Nach der
Gründung einer Liga (1888) kommt es in
London zum ersten Länderspiel. England
und Schottland trennen sich vor 4.000 Zu-
schauern 0:0. Der Fußball als Mann-
schaftswettkampf ist geboren.

Demütigungen
Lange Zeit war man auf den britischen
Inseln überzeugt, dass nur hier guter Fuß-
ball gespielt wird und der Sieger der
Länderspiele England-Schottland, meis-
tens die Engländer, der Welt beste Fuß-
ballnation ist. Weltmeisterschaften gab es
noch nicht. Enttäuschungen, ja Demü-
tigungen mussten folgen. Eine erste war
die 5:1 Niederlage vor über 88.000 Zu-
schauern im Wembleystadion im Novem-
ber 1928 gegen den Erzrivalen Schott-
land. 1950 verlor England während der
WM gegen die USA, zwar kein politischer
Feind, aber ein Land, das bis heute keine
Fußballiga kennt und in dem 71 Prozent
der Menschen während der WM 1994
nicht einmal von dem Ereignis in ihrem
Lande wussten. (The Independent, 16. 6.
1994).
Eine nichtbritische Mannschaft gewann in
Wembley erstmals bei der 6:3-Niederlage
Englands gegen Ungarn 1953. Tiefpunkte,
die nicht mehr allein sportlich verarbeitet
wurden, folgten nach dem Gewinn der
WM 1966. Es kam zu einer Serie von
Niederlagen gegen Deutschland, darunter
1972 mit 1:3 auch erstmalig im eigenen
Lande, 1990 im Halbfinale der WM und
1996 in dem der EM jeweils im Elfmeter-
schießen und schließlich im allerletzten
Spiel vor dem Abbruch des Wembley-
stadions im Oktober 2000 noch einmal mit

0:1 (fittingly, against Germany, wie The
Sunday Telegraph damals

nicht ohne einen Schuss Humor schrieb).
Ist es vorstellbar, dass Engländer in einem
Spiel mit deutscher Beteiligung auf
deutscher Seite stehen? Höchstens wenn
der Gegner Argentinien hieße. Gegen
Argentinien gab es 1982 den Falkland-
krieg und, fast noch schlimmer, 1986 war
England im Viertelfinale der WM gegen
Argentinien durch ein irreguläres, mit der
Hand erzieltes Tor des Argentiniers Mara-
dona aus dem Turnier ausgeschieden.
Und der Gipfel der Dreistigkeit: Be-
hauptete doch Maradona, es sei die Hand
Gottes gewesen. Das war ein Affront
gegen die Nation, deren Team in diesem
Turnier ebenso wie 1990 als das fairste
ausgezeichnet wurde, dessen legendärer
Spieler Sir Bobby Charlton nie in einem in-
ternationalen Spiel verwarnt wurde, ein
Affront gegen den Fußball als solchen und
das fair play, als deren Erfinder und Hüter
sich die Engländer sehen: ‚football is a
game we invented’ (The Independent, 30.
6. 1998). ‚Now bring on the Argies’
(Salopp übersetzt: ‚Jetzt macht die
Argentinier fertig’) titelte deshalb vor dem
Argentinienspiel bei der WM am 30. 6.
1998 die Boulevardzeitung Sun. Es half
nichts. Die Engländer verloren wieder.
Diesmal nach Elfmeterschießen.

Hurrapatriotismus
Rowdytum als Begleiterscheinung des
Fußballs weist in seiner englischen Va-
riante Besonderheiten auf, die mit den
eher abgegriffenen Ausdrücken hoo-
liganism, oaf ‚Flegel’, oafishness
‚flegelhaftes Benehmen’ nicht mehr adä-
quat beschrieben werden. Immer häufiger
tauchen thug ‚Schläger’, thuggish ‚ge-
walttätig, brutal’ und jingoism ‚Chauvinis-
mus’ auf und, besonders bei interna-
tionalen Veranstaltungen und im Ausland,
das, was The Daily Telegraph in seinem
Leitartikel am 16. 6. 1998 ‚pervertierten
Patriotismus’ nannte. Im selben Jahr (3. 4.
1998) veröffentlichte The Guardian die
Ergebnisse einer Studie, derzufolge 61
Prozent der englischen Männer den Sport
aufregender (more exciting) finden als ihre
Beziehungen zum anderen Geschlecht,
zwölf Stunden pro Woche Sportveran-
staltungen im Fernsehen verfolgen und
dabei besonders viel Alkohol konsu-
mieren. Die englische Regenbogenpresse
(Sun, Daily Mirror, Daily Star) ist traditionell

Hubert Gburek

Let's blitz Fritz
„Fußballkrieg“ in der englischen Presse
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viel aggressiver als vergleichbare Erzeug-
nisse im Ausland und kontrastiert stärker
zur weltweit geschätzten seriösen Presse
des Landes (The Independent, The Daily
Telegraph, The Guardian, The Times). In
diesem Teil der Presse spiegelt die Stim-
mungsmache gegen Deutschland das,
was The Independent (25. 6. 1996) in
einem Artikel mit der Überschrift Don’t be
beastly to the Germans prägnant und
passend so charakterisiert: ‚For us Ger-
many remains a land apart, little visited
and less understood’.
Mit Deutschland verbundene Assozi-
ationen lassen sich leicht auf den 2. Welt-
krieg und den Nationalsozialismus ver-
engen. Schon einzelne deutsche Wörter
erwecken Abscheu, ähnlich wie Symbole
des Nationalsozialismus und Militarismus.
Wenige Beispiele aus der Zeit der EM
1996 mögen genügen. The Daily Star
forderte auf: ‚Herr we go’. (In Anspielung
auf den englischen Ausdruck ‚here we go’
[Jetzt geht’s los]). ‚Bring on the Krauts.’
[Macht die Deutschen fertig]. Noch rüder
war vor dem EM-Spiel England-Deutsch-
land der Daily Mirror: ‚Achtung! Surrender
[ergebt euch] For you Fritz, ze Euro 96
Championship is over’. Eingerahmt von
den beiden Sprüchen sind die Karikaturen
von zwei deutschen Spielern mit
Stahlhelm und weit aufgerissenem Mund
zu sehen. Man beachte das Wörtchen ze,
eine den Deutschen unterstellte Falsch-
aussprache des englischen Artikels the.
The Daily Mirror erklärte: ‚Football war on
Germany’. The Daily Star: ‚Watch out
Krauts. England are gonna bomb you to
bits’. The Sun: ‚Let’s blitz Fritz’.

Selbstkritisches
In Deutschland werden solche Bösartig-
keiten nur selten registriert. So bleibt es
den in England lebenden Deutschen, vor
allem aber der englischen Qualitätspresse
vorbehalten, darauf zu reagieren. Das
Goethe-Institut macht es besonders ge-
schickt, wenn es z. B. nach der 1:5-
Niederlage Deutschlands im 2.
Qualifikationsspiel zur WM 2002
humorvoll und selbstironisch wirbt: ‚5:1
Learn German (There’s nothing to lose.)’
Die wichtigste Aufklärungsarbeit wird al-
lerdings vom seriösen Teil der englischen
Presse geleistet. The Independent, The
Guardian, The Daily Telegraph, seltener

auch The Sunday Times widmen dem
Thema viel Raum. Dabei geißeln sie die
Exzesse der Regenbogenpresse genauso
wie die Ausschreitungen englischer Hoo-
ligans bei Spielen im In- und Ausland. Sie
erledigen diese Aufgabe vorbildlich,
indem sie versuchen die thug culture
[Schlägertypenmentalität] im größeren
Zusammenhang darzustellen und zu er-
klären. Es ist erstaunlich, wie kritisch und
schonungslos sie dabei mit Fehlern, Vor-
urteilen und Ignoranz der eigenen Lands-
leute umgehen und wieviel Positives über
Deutschland zu lesen ist. In seinem
Beitrag ‚It’s time to say „we like the
Germans“’ vom 25. 6. 1996 lobt The
Independent Deutschland als friedfer-
tiges, demokratisches Land, das groß-
zügig Entwicklungshilfe leistet und eine
liberale Einwanderungspolitik betreibt. Es
sei ein wohlhabendes, kultiviertes Land, in
dem viele Menschen gutes Englisch
sprechen. Schließlich darf auch der Hin-
weis auf die großartige deutsche Klassik,
vor allem in der Musik, nicht fehlen.
The Sunday Telegraph fragt am Vorabend
des WM-Endspiels Deutschland-Brasilien
(30. 6. 2002): ‚What is wrong with us
British that we have such primitive and
outdated attitudes?’ und sieht die Antwort
darin, dass die Briten gegenüber Nach-
kriegsdeutschland einen Minderwertig-
keitskomplex entwickelt haben, die ein-
zigen Anspielungen, die sie verstehen, die
aus der Zeit von 1933 bis 1945 seien und
selbst gebildete Briten das Land heute
weder bereisen noch seine Sprache und
Literatur kennen.
Noch härter mit den eigenen Landsleuten
geht ein Leitartikel des Daily Telegraph
vom 16. 6. 1998 ins Gericht, wenn er die
Gleichung aufmacht: wir Fans identi-
fizieren uns mit der englischen Mann-
schaft. Wer die schlägt, beleidigt uns,
beleidigt England. Und er gibt Politikern
eine Mitschuld, wenn sie Popularität
durch Nähe zu prominenten Spielern
erheischen. Selbst die Königin wird von
der Kritik nicht ausgenommen. Warum,
wird gefragt, musste sie Geoff Hurst 30
Jahre nach dem WM-Finale für sein um-
strittenes Tor zum Ritter schlagen?

Stimmungswende
Die Aufklärungsarbeit der seriösen Presse
allein wird die Situation nicht ändern. Der

Sport und die Sportler selber, pikanter-
weise gerade die, gegen die sich die Aus-
fälle häufig richteten, Schwarze oder
Deutsche, tragen zu einer Stimmungs-
wende bei. Im Tennis haben Steffi Graf
und Boris Becker große Erfolge gerade in
England errungen und sind dort populär.
Und dem damals für den englischen Erst-
ligisten Tottenham Hotspur spielenden
Jürgen Klinsmann widmete The Inde-
pendent (25. 10. 1994) einen ausführlich-
en Artikel, der in solchen euphorischen
Phrasen wie ‚Jürgen Klinsmann, Totten-
ham’s international Mr Clean’ und ‚What a
gentleman’ gipfelt. Überhaupt erfährt der
englische Leser nur Positives: Klinsmann
spendet für Greenpeace, nimmt für In-
terviews kein Geld, ist zu jedermann
freundlich, ja, er sei eigentlich wie ein Eng-
länder ein ‚fair-playing, good-living sports-
man’. Sein sonst perfektes Englisch bleibt
dennoch verbesserungswürdig: ‚some
"v"s coming out as "w"s so that volley
sounds like wally’. Aber das ist nicht bös-
artig gemeint.
In der Tat trägt die Internationalisierung
der Vereinsmannschaften zum Abbau von
Rassismus und Hurrapatriotismus, auch
in England, bei: Wenn Anhänger sich mit
Mannschaften identifizieren, in denen sie
immer mehr Schwarze und Ausländer vor-
finden, wenn ursprünglich rein katholische
oder protestantische Mannschaften diese
Grenzen längst fallen gelassen haben,
wenn Berti Vogts der erste ausländische
Manager der schottischen Nationalmann-
schaft wird und ihm The Guardian einen
langen Beitrag widmet (25. 10. 1999) oder
Kevin Keegan, der jahrelang als Engländer
beim Hamburger SV gespielt hatte, die
englische Nationalmannschaft trainiert.
Die Liste wird immer länger werden.
Transparente wie das, das die Anhänger
von Leeds United 1975 zum Europapokal-
endspiel gegen Bayern München mit-
gebracht hatten, nämlich ‚We won the war
we’ll win the cup’, erledigen sich dann von
selbst, wenn weder auf der einen noch auf
der anderen Seite Spieler der ehemaligen
kriegführenden Nationen stehen.

Dr Hubert Gburek ist Akademischer
Oberrat des Lehrstuhls für Anglistik, ins-
besondere Linguistik am Institut 
für Anglistik der Universität Erlangen-
Nürnberg.



Der Fußball ist nicht nur sprichwörtlich die
schönste Nebensache der Welt, sondern
er zeigt auch oft ein hässliches Gesicht.
Wir erblicken es in Bestechungsskan-
dalen oder in üblen Fouls ebenso wie in
der Gewalt von Hooligans. Zwar betonen
die Funktionäre, dass das Hooligan-Pro-
blem „eigentlich“ mit dem Fußball nichts
zu tun habe. Tatsächlich hat sich die Ge-
walt teilweise aus den Stadien in das Um-
feld verlagert, ist jedoch eine Begleit-
erscheinung des Fußballs geblieben.
Beim Eishockey oder Boxen gibt es keine
Hooligans und auch im American Football
ist die Gewalt unter Zuschauern kein Pro-
blem. Beim Fußball ist sie dagegen
manchmal ein wichtigeres Thema als der
Sport selbst. Auch wenn es uns nicht
gefällt, gehören die Hooligans offenbar
zum Kulturphänomen Fußball. 
Die Herkunft des Begriffs ist nicht völlig
klar. Wahrscheinlich erinnert er an einen
Patrick Hooligan aus Irland, der sich mit
seiner Familie im 19. Jahrhundert in
London als Rowdy hervortat. Im Kern
bezeichnet Hooliganismus Gewalttaten
ca. 15 bis 35 Jahre alter Männer, die in
Gruppen geschehen, sich gegen ähnlich
motivierte Gegner richten, spontan oder
organisiert sind, und mehr oder weniger
im Kontext von Fußballspielen stattfinden.
Es gibt aber auch Hooligan-Gewalt ohne
Bezug zu Sportveranstaltungen, Angriffe
auf Dritte (Polizisten, Unbeteiligte) und
Schlägereien zwischen Einzelnen. His-

torisch standen vor allem die Ausschrei-
tungen junger Männer aus der englischen
Unterschicht im Blickpunkt. Sie führten
zum Schlagwort der „Englischen Krank-
heit“ und wurden als ein Ausbruch aus der
Tristesse des Arbeiterlebens und ein
Beweis der Männlichkeit gedeutet. Eng-
lische Hooligans erlangten weltweite Auf-
merksamkeit, als ihre Attacken auf italie-
nische Fans 1985 im Brüsseler Heysel-
Stadion eine Panik auslösten, in der auch
wegen baulicher Mängel 39 Menschen
starben. 
Trotz der englischen Wurzeln ist der Hoo-
liganismus ein weltweites Problem. Deut-
sche Hooligans taten sich zum Beispiel
bei der WM 1998 in Frankreich hervor, als
sie einen Polizisten fast zu Tode schlugen.
Für Außenstehende kaum nachvollzieh-
bar, rühmten sich danach manche, in Lens
dabei gewesen zu sein. Und glaubt man
Botschaften im Internet, so stieg durch
diesen Vorfall das Ansehen deutscher
Hooligans in der englischen Szene sogar
an. Gewalt im und um das Stadion gab es
aber auch andernorts, mit zahlreichen
Toten zum Beispiel in Südamerika, der
früheren Sowjetunion, der Türkei und in
Afrika. Sie ist auch nicht neuartig. Massive
Schlägereien zwischen Zuschauern fanden
schon seit den Anfängen des modernen
Fußballs statt. Hier in Franken erinnere ich
nur an das sporthistorisch einmalige - weil
wiederholte und unentschiedene - End-
spiel um die Deutsche Meisterschaft von

1922 zwischen dem 1. FC Nürnberg und
dem Hamburger SV, das in Leipzig von
massiven Ausschreitungen begleitet wur-
de. Allerdings hat die Gewalt rund um den
Fußball durch die moderne Mobilität,
Kommunikationstechnik und exzessiven
Medienberichte neue Dimensionen ge-
wonnen. Notorische Schläger, die sich
früher bei Kirchweih- und Schützenfesten
ausgetobt haben, können nun über-
regional und mit großer öffentlicher Auf-
merksamkeit aktiv werden.

Das Gewaltpotential
Nach unseren vom Bundesinnenminis-
terium geförderten Untersuchungen sind
die Übergänge zwischen den manchmal
gewaltbereiten Problemfans und „echten“
Hooligans fließend. In Deutschland variiert
die Zahl der Hooligans bei einem Spitzen-
spiel je nach Verein zwischen 0 und 280.
Der Nürnberger Club liegt im Mittelfeld,
die Greuther Fürth haben praktisch kein
Hooligan-Problem. Zusammen mit den
Problemfans ergibt sich bundesweit ein
Potential von zirka 6.000 Gewaltbereiten.
Von uns befragte Hooligans des „harten
Kerns“ haben im Durchschnitt an ca. 80
„Fights“ teilgenommen. In den letzten
zehn Jahren ist das Hooligan-Problem in
Deutschland eher zurückgegangen. Es
gibt jedoch immer wieder spektakuläre
Vorkommnisse, die nach Medienberichten
auch kurzzeitig Nachahmer finden. Von
Stadt zu Stadt bestehen große Unter-
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Aggression als Nervenkitzel 
Fußball-Hooligans: Potential, Ursachen und Prävention

Hinter Gittern: Ein– und
Aussperrung der Gewalt
Foto: Malter
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schiede, je nach lokalen Traditionen,
Feindschaften zwischen Vereinen, einzel-
nen Führungscliquen und Überschnei-
dungen mit anderen „Szenen“ wie Skin-
heads, Rotlichtmilieu, Kampfsport, Tür-
stehern oder Rechtsradikalen. Die früher
betonte enge Verzahnung von Hooliganis-
mus und Rechtsradikalität besteht nur
noch partiell. In Osteuropa und Italien
scheint diese Verflechtung größer zu sein.
Von den Experten wird teilweise eine
Brutalisierung der Kämpfe festgestellt, vor
allem bei den jüngeren Hooligans. Der
„Ehrenkodex“, nach dem man keine
Waffen einsetzt, nicht auf am Boden
liegende Opfer einschlägt und sich nur mit
gleichstarken Gegnern prügelt, ist offen-
bar aufgeweicht. Selbst die Hooligans
sagten uns, dass sich nur ein kleiner Teil
stets an derartige Regeln halte. Wie
manches beim Hooliganismus, sind sie
mehr Mythos als Realität.
Auf nationaler Ebene beobachten die
Experten eine gewisse Verlagerung der
Ausschreitungen von der ersten Bundes-
liga in die unteren Ligen. Dies hängt damit
zusammen, dass hier die Sicherheitsstan-
dards und Präventionskonzepte teilweise
noch weniger ausgeprägt sind. Unter-
schiedliche Sicherheitsstandards spielen
auch bei der internationalen Gewaltaus-
übung eine Rolle. So konnten sich kürzlich
deutsche Hooligans beim Länderspiel in
Slowenien leichter produzieren als hier-
zulande. Parallel zum sportlichen Auf-
streben bislang kleinerer Fußballnationen
muss damit gerechnet werden, dass nun
auch deren Hooligans in der interna-
tionalen Klasse „mitspielen“ wollen. 

Persönlichkeitsbild und Subkultur
Als ihre zentralen Motive nennen Hoo-
ligans ein „Kick“-Erlebnis und den Spaß
an der Gewalt. Sie wollen sich mit
Gleichgesinnten messen, extreme emo-
tionale Erfahrungen machen und an den
Sicherheitsorganen reiben. Diese Selbst-
berichte passen zu den Ergebnissen
unserer Persönlichkeitsuntersuchungen.
Danach sind Hooligans allgemein ag-
gressiver, impulsiver, leichter erregbar,
emotional labiler und mehr auf Nerven-
kitzel aus als der Durchschnitt ihrer Alter-
gruppe. Mehrheitlich sind sie etwas
weniger intelligent als der Durchschnitt,
doch gibt es auch sehr intelligente Hoo-
ligans. In ihrer Biographie bestanden oft
Probleme in der Herkunftsfamilie, zum
Beispiel Erziehungsmängel, Alkoholismus,
Arbeitslosigkeit, Trennung der Eltern,
Heimaufenthalte. Viele hatten Leistungs-
probleme in der Schule oder schwänzten
häufig. Etwa zwei Drittel brachen ihre

Lehre ab, waren länger arbeitslos oder
stiegen beruflich ab. Jene wenigen, deren
familiärer Hintergrund oder schulischer
und beruflicher Werdegang völlig un-
auffällig war, waren besonders aggressiv
und wahrscheinlich persönlichkeitsge-
stört.
Die Mehrheit der Hooligans hatten exzes-
siv Alkohol sowie andere Drogen kon-
sumiert, wobei während der Ausschrei-
tungen der Alkohol nur teilweise eine Rolle
spielt. Oft kam es zu Eigentums- und
Raubdelikten. Zwei Drittel unserer Be-
fragten waren auch ohne Bezug zum Hoo-
liganismus vorbestraft. Die Anführer
waren intelligenter und beruflich besser
verankert, aber auch ungehemmter und
stärker soziopathisch als die übrigen Hoo-
ligans.
Insgesamt stimmen die Merkmale der
Hooligans gut mit dem überein, was wir
bei anderen Gewalttätern gefunden
haben. Sie zeigen genau jene Risiken, die
auch ansonsten einen Anschluss an ge-
walttätige Gruppen wahrscheinlich mach-
en. Der Kontakt mit einem fußball-
begeisterten Umfeld hat offenbar dazu
geführt, dass die Gewaltneigung in
Richtung Hooligan-Szene gelenkt wurde.
Ansonsten wären die jungen Männer
wahrscheinlich in einer anderen aggres-
siven Subkultur „gelandet“. Unsere Ergeb-
nisse sprechen somit gegen einen wei-
teren Mythos über die Hooligans, nämlich
die These, dass es sich um ansonsten un-
auffällige Bürger handele, die in einer Art
Doppelexistenz nur gelegentlich ihre Ag-
gressionsbedürfnisse ausleben. Sicher
gibt es auch beruflich und privat gut
eingebundene Hooligans; nach unseren
Befunden sind solche Fälle aber rar.

Bewährte Gegenmaßnahmen
Seit der Katastrophe im Heysel-Stadion
und erneut nach dem Vorfall von Lens
haben die deutschen Sicherheitsbe-
hörden ihre Maßnahmen gegen Hooligans
stark ausgebaut. Insgesamt hat man da-
durch das Problem ziemlich „im Griff“.
Zwar mangelt es an kontrollierten Eva-
luationen, doch gelten vor allem folgende
Maßnahmen als bewährt: Die enge Be-
gleitung des harten Kerns durch szene-
kundige Polizeibeamte, kurze Kommu-
nikationswege, eine niedrige Einschreit-
schwelle, die Straftäterdatei „Sport“, eine
konsequente Strafverfolgung, Stadion-
verbote, Reiseverbote, Meldeauflagen
sowie die Fantrennung innerhalb und
außerhalb der Stadien, EDV-gesteuerte
Sitzplatzvergabe und Videobeobachtung.
Von den Hooligans werden besonders
Geld- und Haftstrafen, der Einsatz szene-

kundiger Beamter, Stadionverbote und
die Fan-Projekte als wirksam einge-
schätzt. Letztere arbeiten u.a. mit Einzel-
fallhilfen, Gruppenpädagogik, Beziehungs-
und Freizeitangeboten.
Wir haben die Maßnahmen zu den drei Be-
reichen „Repression“, „Kontrolle“ und
„Fanarbeit“ zusammengefasst. Erwar-
tungsgemäß korrelierten Repression und
Kontrolle hoch miteinander, die Fanarbeit
war davon unabhängig. Zwischen den
untersuchten Städten bestanden in der
Beurteilung und Umsetzung der drei Kon-
zepte große Unterschiede. Diese hingen
mit der politischen Orientierung der
jeweiligen Landesregierung und ins-
besondere mit dem lokalen Ausmaß des
Hooligan-Problems zusammen: Wo Re-
pression und Kontrolle stärker umgesetzt
wurden, beobachteten die Experten we-
niger Hooligan-Kämpfe. Tendenziell galt
dies auch für die Fanarbeit. Die Um-
setzung in allen drei Bereichen hing positiv
mit den lokalen Hooligan-Zahlen zu-
sammen. Man ergriff also dort mehr Maß-
nahmen, wo eine große Bedrohung wahr-
genommen wurde. Erwartungsgemäß be-
vorzugten die Polizei und Vereinsvertreter
mehr repressive Maßnahmen als die Ver-
treter der Fan-Projekte. Insgesamt spre-
chen jedoch unsere Befunde gegen eine
Polarisierung verschiedener Präventions-
konzepte und für eine „konzertierte Ak-
tion“. 

WM 2006: Der Preis der Sicherheit
Natürlich muss man auch bei der WM
2006 damit rechnen, dass sich Hooligans
spektakulär in Szene setzen wollen. Kon-
trolle, Repression und Fan-Betreuung
sind in Deutschland aber relativ gut ent-
wickelt. Wichtig wird es sein, dass auch
die internationale Kooperation der Sicher-
heitsorgane klappt und Gewaltbereite be-
reits im Herkunftsland oder an der Grenze
aufgehalten werden. Die Medien sollten
das Problem nicht zu sehr hochstilisieren,
da die öffentliche Aufmerksamkeit ein An-
reiz für die Hooligans ist. Den liberalen und
am Sport interessierten Bürgern werden
die Sicherheitsvorkehrungen oft lästig
sein. Wenn dadurch aber Gewaltopfer ver-
mieden werden können, muss dieser Preis
wohl oder übel bezahlt werden. Lang-
fristig sollte zugleich auf die frühe Gewalt-
prävention in der Familie, im Kindergarten
und in der Schule gesetzt werden.
Darüber forschen wir zur Zeit.

Prof. Dr.Dr.h.c. Friedrich Lösel ist seit 1987
Inhaber des Lehrstuhls für Psychologie I
am Institut für Psychologie der Universität
Erlangen-Nürnberg.



14 uni.kurier.magazin 106/juni 2005

Flanke, Kopfball, Tor! Wissenschaft rund um den Fußball

Von einem Zufallstreffer konnte keines-
wegs die Rede sein, als sich Studenten
der Universität Erlangen-Nürnberg am 15.
Oktober 2004 in einem dramatischen Fi-
nale mit 1 : 0 gegen das Arteverde
„College Gent“ durchsetzten und damit
zum zweiten Mal in Folge Weltmeister im
Hochschul-Fußballsport wurden. Techni-
sches Können, konditionelle Fitness,
taktisches Einfühlungsvermögen und
spielerische Disziplin auf Seiten der ein-
zelnen Spieler mussten mit einem schlüs-
sigen taktischen Konzept zusammen-
treffen. Der außergewöhnliche Teamgeist
dieser Mannschaft, die seit mehreren
Jahren ohne große personelle Fluktuation
zusammenspielt, trug seinen Teil bei. Die
Titelverteidigung im altehrwürdigen Olym-
piastadion von Antwerpen bedeutete zu-
gleich die Qualifikation für die kommende
Meisterschaft 2005 im Rotterdam.
Die  Erfolgschronik beginnt bereits drei-
einhalb Jahre zuvor. Im Frühsommer 2001
sicherte sich die Mannschaft sowohl die
Bayerische als auch die Deutsche Hoch-
schulmeisterschaft. Mit der Titelvertei-
digung auf nationaler Ebene im Jahr 2002
qualifizierte sie sich für die Europa-
meisterschaften 2002 in Barcelona - und
errang völlig überraschend den Sieg. Die
Vizeeuropameisterschaft in Rom und der
Titelgewinn der World Interuniversity
Championships im Fußball in Antwerpen
waren die sportlichen Höhepunkte des

Jahres 2003, an die sich der Erfolg von
2004 nahtlos anschloss. Diese Bilanz
wiegt um so schwerer, als die Spieler der
Universitätsauswahl Studium und Leis-
tungssport, zumeist auch noch Geldver-
dienst gleichzeitig zu bewältigen haben.
Wer zu den zweifachen Weltmeistern ge-
hört, spielt fast ausnahmslos in höher-
klassigen Amateurmannschaften mit,
trainiert in der Regel drei Mal pro Woche
und absolviert in den Vorbereitungs-
perioden zusätzlich mehrtägige Trainings-
lager. Der Ligaspielbetrieb an den
Wochenenden schränkt das Zeitbudget
der Studierenden noch mehr ein, ebenso
wie die Vor-, Zwischen- und Endrunden
zur Deutschen Hochschulmeisterschaft
und das zugehörige Training in der Univer-
sitätsmannschaft. Auf internationaler
Ebene kommt die Teilnahme an Europa-
und Weltmeisterschaften hinzu. Einige
Spieler, die in die Studentennational-
mannschaft berufen wurden, müssen
außerdem für Länderspiele längere Aus-
landsaufenthalte einplanen.
Das fünftägige WM-Turnier 2004 in Ant-
werpen stellte hohe physische An-
forderungen. In der Vor-, Zwischen- und
Endrunde mussten täglich zwei Spiele ab-
solviert werden. Körperliche Leistungs-
fähigkeit und Leistungsbereitschaft sind
jedoch nicht mehr als eine Grundlage für
den sportlichen Erfolg, der vor allem in
den Mannschaftssportarten nur bedingt

vorprogrammiert werden kann. Der Aus-
gang eines Spiels - Sieg oder Niederlage -
wird oft vom viel zitierten Glück oder vom
Zufall mitbestimmt. Günstige Vorausset-
zungen mindern aber die Risiken des
Misserfolgs und lassen den Erfolg wahr-
scheinlicher werden.

Gespür für individuelle Stärken
Die Studentenmannschaft der Universität
Erlangen-Nürnberg war mit einer Spiel-
weise erfolgreich, die sich ausschließlich
an den Leistungsvermögen ihrer Spieler
orientierte. Das Spielertrainergespann
Bastian Huber und Arne Schmidt stand
vor der Aufgabe, die im Team verfügbaren
Spielertypen und ihr individuelles Leis-
tungspotential richtig einzuschätzen und
das Spielsystem darauf abzustellen. Das
ist ihnen überzeugend gelungen: die
Mannschaft hat es geschafft, hochfavo-
risierte Titelaspiranten aus dem Turnier zu
werfen..
Die Spielzeit betrug jeweils 2 x 25 Minu-
ten. Dies bedeutete, dass das erste Tor
schon spielentscheidend sein konnte und
deshalb aus einer kompakten Defensive
heraus gespielt werden musste, wobei
eine offensive Grundeinstellung nicht auf-
gegeben werden durfte. Destruktive, nur
auf das Zerstören gegnerischer Angriffe
angelegte Taktiken mit gelegentlichen
„Zufallskontern“ haben im modernen Fuß-
ball keine Chancen mehr.

Wolf Immig/Arne Schmidt

Die Erfolgsmannschaft
Chronik einer zweifachen Weltmeisterschaft

Abb.1: Siegerfreude nach dem
Schlusspfiff im Antwerpener
Olympiastadion: Das Turnier von
2004 ist gewonnen.
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Deshalb lautete eine taktische Maßgabe
des Trainergespanns, im Moment des
Ballgewinns, wenn die Deckungsfor-
mation der gegnerischen Mannschaft in-
stabil ist, schnell, zielgerichtet und mit viel
Risiko in die Spitze vorzustoßen. Das
Tempo der Spielaktionen war 2004 im Ver-
gleich zum Vorjahr weiter angestiegen.
Nur Schnelligkeit ermöglicht plötzliche
Finten mit Tempowechsel, um den Gegner
auszuspielen, ebenso wie explosive An-
tritte auf engstem Spielraum, die Platz für
erfolgreiche Offensivaktionen schaffen.
Ein weiteres Grundprinzip war die kon-
sequente Verengung gegnerischer An-
griffsräume in Breite und Tiefe durch ge-
schlossenes Verschieben zum Ball, ver-
bunden mit systematischem Mittelfeld-
und Angriffspressing. Den Gegnern bleibt
damit kaum noch Zeit und Raum für einen
geordneten Spielaufbau. 
Um die Fähigkeiten eines jeden Spielers
im Mannschaftskollektiv am besten zur
Geltung zu bringen, hatten die Trainer ein
modifiziertes 4-4-2 Spielsystem ausge-
tüftelt. Der nach hinten abgesetzte Libero
bildet darin mit zwei manndeckenden
Innenverteidigern und dem defensiven
zentralen Mittelfeldspieler einen kom-
pakten Abwehrbereich in Form eine
Raute. Die Flügel sind mit einem Außen-
verteidiger und einem äußeren Mittelfeld-
spieler doppelt besetzt. Das Sturmzen-
trum bilden zwei dribbelstarke Strafraum-
stürmer. Mit diesem System ließen die Er-
langer in der regulären Spielzeit während
des gesamten Turniers kein einziges
Gegentor zu. Die griechische National-
mannschaft spielte bei der letzten Eu-
ropameisterschaft in Portugal ein ähn-
liches System unter Otto Rehagel - und
wurde Europameister.
Den jedem Fußballspiel immanenten Kon-
flikt zwischen individueller Freiheit der
Spieler und Kollektiv-Disziplin konnten
Bastian Huber und Arne Schmidt stets
aufs Neue lösen, und es spricht für die ge-
samte Mannschaft, dass sie sich dieser
Prämisse unterordnete. So wurde aus
technisch gut ausgebildeten, zweikampf-
starken, schnellfüßigen, konditionsstark-
en und intelligenten Spielern, aus älteren
Teammitgliedern mit erfahrungsbedingter
Übersicht und Geduld und aus der Risik-
obereitschaft, dem Tatendrang, der Unbe-
kümmertheit der Jüngeren die richtige
„Mischung“ geformt. 

Leistungssport mit Spaß
Das Gemeinschafts- und Selbstwert-
gefühl einer Mannschaft, das Spieler über
sich hinauswachsen lässt und zu außer-

gewöhnlichen Leistungen befähigt, ist
schwer in Worte zu fassen. Wie den be-
rühmte Geist von Bern, der die Deutsche
Fußballnationalmannschaft 1954 zur Welt-
meisterschaft begleitete, gibt es bei den
studentischen Fußballerspielern der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg den Geist von
Antwerpen. Kameradschaft, Freund-
schaft, Hilfsbereitschaft sind für sie keine
leeren Worthülsen, sondern prägen das
Leben über das Spiel hinaus. Es macht
Spaß, in dieser Mannschaft zu spielen.
Die nächste große sportliche Heraus-
forderung stellt sich dem Titelverteidiger,
wohl zum letzten Mal in der alten
Formation, vom 10. bis 14. Oktober 2005
bei den World Interuniversity Champions-
hips of Football in der Stadt Rotterdam,
die in diesem Jahr nach Madrid (2001),
Stockholm (2002), Glasgow (2003) und
Alicante (2004) die „Sporthauptstadt Eu-
ropas“ ist. Unter den Feierlichkeiten und
sportlichen Großereignissen - wie der
Baseball-Weltmeisterschaft, der Judo-
Europameisterschaft und der Weltmeist-
erschaft in Karate - finden die Hochschul-
Fußballweltmeisterschaftsspiele einen
würdigen Platz. 
Eine Mannschaft von Weltmeistern unter
den eigenen Studierenden ist für jede Uni-
versität eine Aushängeschild. Mit einer
Kooperationsvereinbarung „Partnerhoch-
schulen der Spitzensportler“ will der All-
gemeine Deutsche Hochschulsportver-
band Leistungssportlerinnen und Leis-
tungssportlern trotz ihrer hohen Zeitbe-
lastung ein zügiges Studium ermöglichen.
Rahmenvereinbarungen zwischen Hoch-
schulverwaltungen reichen dazu aller-
dings nicht aus. Erst wenn sich bei den
Entscheidungsträgern, den Professoren,
Dozenten und Prüfungsämtern, Verständ-
nis für die Notwendigkeit von leistungs-
sportfreundlichen Studienplätzen und
flexiblen Studienbedingungen durchsetzt,
wird die Teilnahme an Welt- und Euro-
pameisterschaften nicht mehr durch
Klausurtermine gefährdet. Das Zukunfts-
modell muss lauten: akademische Aus-
bildung und Leistungssport.

Wolf Immig war bis März 2005 als Aka-
demischer Direktor am Institut für Sport-
wissenschaft und Sport der Universität Er-
langen-Nürnberg tätig. Er war für die Aus-
bildung der Studierenden im Bereich Fuß-
ball zuständig und begleitete den Weg der
Studentenmannschaft als Manager. 
Arne Schmidt absolviert ein Sportstudium
in Erlangen und ist als einer der beiden
Spielertrainer Mitglied der Weltmeister-
schaftsmannschaft.

(Abb. 2 - 4): Weltmeister in Aktion: Auf die
Förderung individueller Stärken wird besonders
viel Wert gelegt. Fotos:  Malter

Abb.3: Die Erlanger Studentenmannschaft tritt mit
einem modifizierten 4-4-2 Spielsystem an.  
Grafik: Arne Schmidt
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FIFA-Präsident Sepp Blatter prophezeite
vor gar nicht all zu langer Zeit: „Die Zu-
kunft des Fußballs ist weiblich, weil die
Frauen genau die Art von Fußball spielen,
die wir alle sehen möchten: elegant, tech-
nisch hochstehend, offensiv.“ Unter dem

gleichen Motto: „Die Zukunft des Fußballs
ist weiblich“ fand vom 7. bis 9. April 2005
in Köln der „1. Internationale Kongress
zum Mädchen- und Frauenfußball“ statt,
der unter anderem vom Deutschen Fuß-
ball Bund (DFB) ausgerichtet wurde. Dort
konnte sich auch die „Erlanger For-
schungsgruppe Mädchenfußball“ des In-
stituts für Sportwissenschaft und Sport
(ISS) um Prof. Dr. Claudia Kugelmann mit
ihren Projekten präsentieren. Diese The-
matik wird die mit den Projekten befassten
Sportwissenschaftlerinnen der Universität
Erlangen-Nürnberg in Zukunft verstärkt
beschäftigen.
Im vergangenen Jahr konnte die Fußball-
Studentinnenauswahl der Friedrich-Alex-
ander-Universität mit dem Hochschul-
Weltmeistertitel eindrucksvoll bestätigen,
dass nicht nur die Deutschen Frauen- und
Juniorinnen-Nationalteams Weltklasse
sind. Der Frauenfußball hat sich in den
letzten Jahren rasant entwickelt. Mittler-
weile bestehen professionelle Strukturen
mit 1. und 2. Bundesliga und einem euro-
päischen Vereinswettbewerb, und Namen

wie Birgit Prinz, Bettina Wiegmann und
Tina Theune-Meyer sind in der Öffentlich-
keit bekannt. Die Förderung von Mädchen
und Frauen im Fußballsport ist eine
politische Zielsetzung des DFB geworden.
Auch wissenschaftlich ist Frauenfußball
kein brach liegendes Feld. Diverse Dip-
lom- und Doktorarbeiten beschäftigen
sich mit der Thematik, Netzwerke werden
gegründet, Fachzeitschriften herausge-
geben und Projekte initiiert.

Zugang zur Männerdomäne
Trotz dieser positiven Entwicklung sieht
der DFB noch Zuwachsraten im Bereich
des Mädchenfußballs. In einer an das ISS
in Auftrag gegebenen Studie - gefördert
mit knapp 50.000 Euro - sollen Faktoren
der Exklusion und Inklusion von Mädchen
und Frauen in der Männerdomäne Fußball
eruiert werden. Im Zentrum der Unter-
suchung steht die Frage, warum Mädchen
langfristig im Verein Fußball spielen und
andere den Zugang dazu nicht finden oder
warum sie eventuell wieder aussteigen. 
Der theoretische Zugang für die Bear-

Yvonne Weigelt

Elegant und offensiv
Mädchenfußball - Chancen, Entwicklungen, Perspektiven

Abb.1: Ein Nachwuchstalent schließt engere
Bekanntschaft mit dem Ball. Foto: privat
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beitung der Fragestellung erfolgt über die
im deutschsprachigen Raum gängigen
Konzepte der Jugendforschung, der
Sport- und Bewegungspädagogik, der
Sportspielforschung sowie der Gender-
forschung. Das Projekt besteht aus ins-
gesamt drei Phasen: In Phase eins wurden
qualitative Intensivinterviews mit Mäd-
chen, Trainern und TrainerInnen sowie
Lehrkräften durchgeführt. Es konnten be-
reits erste interessante Informationen über
gesellschaftliche, organisatorische und
interaktionale Zusammenhänge sowie
über individuelle Dispositionen zur Auf-
nahme und Aufrechterhaltung des Fuß-
ballspielens von Mädchen im Verein
gewonnen werden. Die fehlenden Erfah-
rungen der Mädchen mit Fußball in der
Schule und die abwertende Einstellung
der Lehrerinnen zum Fußballsport schei-
nen dabei eine besonders hinderliche
Rolle zu spielen.
In Projektphase zwei, die sich von Januar
2005 bis Juli 2005 anschließt, werden im
Rahmen einer quantitativen Studie Daten
erhoben, um die vorliegenden qualitativen
Ergebnisse zu überprüfen. In der dritten
Projektphase soll schließlich, aufbauend
auf Phase zwei, ein fundiertes, mädchen-
spezifisches Konzept entwickelt werden,
um mehr Mädchen nachhaltig in den Ver-
einsfußball zu integrieren. Dieses Konzept
wird im Oktober 2005 in einem speziell
dafür initiierten Mädchenfußballcamp prak-
tisch erprobt und evaluiert.

Nachwuchs gesucht
Ein zweites Projekt „Mädchenfußball
unter der Lupe - Nachwuchssichtung und
-förderung aus Gender-Sicht" wird zwei
Jahre lang vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit
insgesamt 150. 000 Euro finanziert. Diese
Untersuchung legt den Focus auf die
Qualität von mädchen-orientierter Talent-
suche, -auswahl und -förderung im Fuß-
ball. Ausgangspunkt der Überlegungen ist
das Talentfördersystem des DFB, wobei
im Blickfeld vor allem die 390 errichteten
Talentstützpunkte liegen. Dieses Nach-
wuchskonzept startete 2002 und ist welt-
weit einmalig. Ungefähr 22.000 Jugend-
liche im Alter von zehn bis siebzehn
werden an 390 Stützpunkten von rund
1200 Honorartrainern wöchentlich ge-
schult. Insgesamt wird dieses Förderkon-
zept vom DFB mit 10 Millionen Euro jähr-
lich unterstützt. 

Von den 22.000 Kindern und Jugend-
lichen, die davon profitieren, sind weniger
als 700 Mädchen, dies sind nicht einmal
drei Prozent. Mädchen profitieren dem-
entsprechend unverhältnismäßig weniger
als Jungen von den Fördermaßnahmen
des DFB. Methodisch werden im ersten
Schritt qualitative Intensivinterviews durch-
geführt, um daraus im zweiten Schritt
einen standardisierten, schriftlichen Fra-
gebogen zu entwickeln, der die Qualität
der mädchenorientierten Nachwuchs-
sichtung und -förderung im DFB erhebt.
Auf der Grundlage der aufgedeckten
Stärken und Schwächen des Förderkon-
zepts soll ein mädchenorientiertes Kon-
zept der Nachwuchssichtung und -för-
derung entwickelt und realisiert werden.
Um eine geeignete Plattform für einen
wissenschaftlichen Austausch zum The-
ma „Mädchen- und Frauenfußball" zu
schaffen, organisiert die „Erlanger For-
schungsgruppe Mädchenfußball" ein in-
ternationales Symposium, dass vom 27. -
29. Oktober 2005 am ISS der Universität
Erlangen-Nürnberg stattfindet. Neben
hochkarätigen Wissenschaftlerinnen und

Die Weltmeisterinnen
Fußballbegeisterte Mädchen haben
seit dem Oktober 2004 neue Vorbilder,
denen sie nacheifern können: die
Studentinnen der Universität Erlangen-
Nürnberg. Mehrfach hatten sie bereits
früher den Bayerischen Meistertitel
errungen. Im Juli 2003 holten sie sich die Universitäts-Europameisterschaft in Rom
und qualifizierten sich damit für die offizielle Universitäts-Weltmeisterschaft im 
Oktober 2004 in Antwerpen. 
Die Mannschaft um Spielertrainerin Sandra Johanni gewann die Vorrundenspiele
gegen Gastgeber Antwerpen und Kempen - ebenfalls Belgien - mit 4:0 und 5:1.
Den Wettkampf gegen die gleich starke holländische Mannschaft aus Den Haag,
der im direkten Vergleich mit einem 2:2 Unentschieden geendet hatte, entschieden
die Spielerinnen aus Erlangen durch eine Torflut von 8:0 in der Partie gegen die
französische Universität Orleans für sich. Damit war der Einzug ins Finale gesichert.
Die Gegnerinnen vom amtierenden Weltmeister Leuven/Belgien, die im Vorjahr im
Finale die TU München besiegt und im bisherigen Turnierverlauf keinen einzigen
Punkt abgegeben hatten, flößten zunächst Respekt ein, doch nach und nach
konnten sich die deutschen Spielerinnen immer mehr Spielanteile erkämpfen. Zur
Halbzeit stand es bereits 3:0 durch Tore von Katrin Regele, Nico Meiler und Beate
Hartmann. Die Belgierinnen schafften zwar einen Anschlusstreffer, doch ein von
Mannschaftsführerin Angelika Rößler verwandelter Elfmeter sicherte den 4:1 End-
stand und den Titelgewinn. Zum ersten Mal ging der WM-Pokal damit an die Fuß-
ballerinnen der Universität Erlangen-Nürnberg.

We are the champions: Die Freude über den
Pokal ist groß.    Foto: Malter

Wissenschaftlern aus Deutschland und
dem europäischen Ausland (z.B. Öster-
reich, Dänemark und Norwegen) werden
auch Vertreter und Vertreterinnen des
Deutschen Fußball Bundes und anderer
Landesverbände erwartet. Die Einladung
von Fachleuten aus Forschung und Praxis
soll die Transparenz zwischen diesen
Feldern und die Erarbeitung lösungs-
orientierter Konzepte für die Überwindung
der Unterrepräsentanz von Mädchen und
Frauen im Fußball ermöglichen. Das Sym-
posium mündet in das schon erwähnte
Mädchenfußballcamp, das von Ex-Na-
tionalspielerin Maren Meinert eröffnet
wird.

Yvonne Weigelt ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin in der Erlanger Forschungs-
gruppe Mädchenfußball, die von Prof. Dr.
Claudia Kugelmann am Institut für Sport-
wissenschaft und Sport der Universität Er-
langen-Nürnberg geleitet wird. Außerdem
sind Dr. Ulrike Röger, Marit Möhwald,
Wolfgang Fischer und studentische Hilfs-
kräfte an dem Forschungsvorhaben be-
teiligt.
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Um im professionellen Fußball mithalten
zu können oder gar ein Spitzenspieler zu
werden, ist eine Fülle verschiedener Fä-
higkeiten im physischen wie im psy-
chischen Bereich erforderlich. Einiges da-
von ist angeboren, vieles kann durch
differenziertes, intelligentes Training er-
worben werden. Unter den Eigenschaften,
die im Fußballsport zum Erfolg verhelfen,
sind Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit an
erster Stelle zu nennen.
Unter Ausdauer sind die Fähigkeit zum
Widerstand gegen die Ermüdung bei
längeren Belastungen und die Fähigkeit
zur raschen Wiederherstellung nach
Belastung zu verstehen. Für Fußball-
spieler ist das Verhältnis der sport-
unabhängigen Grundlagenausdauer zur
speziell dieser Sportart angemessenen
Form der Ausdauer von besonderer
Bedeutung. Unter dem Aspekt der mus-
kulären Energiebereitstellung sind aerobe
und anaerobe Ausdauer zu unter-
scheiden. Im ersteren Fall wird Sauerstoff
verbraucht und Fett abgebaut, im anderen
ist Zucker - ohne Sauerstoffverbrauch -
der Energielieferant.

Traben und Sprinten
Vergleicht man die Laufleistung von Fuß-
ballspielern aus den frühen 60er Jahren
mit den heutigen, dann wird deutlich,
welche außergewöhnlichen Intensitäts-
und Umfangssteigerungen sich vollzogen

haben. Bei den weltbesten Fußballern
wurden damals Gesamtlaufstrecken von
über 4.000 m als überragend gewertet. Je
nach Ligazugehörigkeit und individueller
Leistungsfähigkeit liegen die mittleren
Gesamtlaufleistungen heute zwischen
neun und zwölf Kilometern, im Einzelfall
wurden sogar Leistungen über 14 km pro
Spiel ermittelt. 
Die meiste Zeit im Spiel, zwischen 80 und
90 Prozent, wird mit Gehen und Traben,
weit weniger mit zügigem Laufen und
Sprinten und im geringsten Umfang mit
Stehen verbracht. 90 Minuten lang
ständig in Bewegung zu bleiben und dabei
stets bereit zu sein, bei gegebener
Situation „ballaktiv“ zu werden, erfordert
eine ausreichend entwickelte aerobe Aus-
dauerleistungsfähigkeit. Andererseits ver-
bringt der Spieler nur eine relativ kurze,
aber spielentscheidende Zeit - bei der
Ballannahme und -mitnahme, beim Tor-
schuss und Pässen, beim Kontrollieren
des Gegenspielers - mit zügigem Lauf
bzw. Sprinten. Technisch-taktisches Kön-
nen und ein hohes Maß an anaerober Ka-
pazität sollten deshalb Hand in Hand mit
einer gut entwickelten Grundlagenaus-
dauer gehen. 
Mit einer solchen soliden Basis kann der
Spieler intensiver und länger am Spiel-
geschehen teilnehmen. Sein Organismus
erholt sich schneller; Ermüdungsstoffe
werden rascher eliminiert und energe-

tische Engpässe besser aufgefangen. Die
Verletzungsgefahr verringert sich, die psy-
chische Belastbarkeit steigt. Technische
wie taktische Fehler und Disziplinverstöße
sind seltener zu befürchten. Der Spieler
bleibt bis zur letzten Minute „hellwach“,
konzentriert und aufmerksam. Außerdem
profitiert der allgemeine Gesundheits-
zustand: Die „Abhärtung“ durch Ausdau-
ertraining stärkt die Immunabwehr.
Eine maximale Ausdauerleistungfähigkeit,
wie sie von Leichtathleten gefordert
werden, ist allerdings im Fußballsport
nicht zweckdienlich. Wer zuviel auf Aus-
dauer trainiert, wird langsamer, weil bio-
chemische Veränderungen im Muskel ein-
treten. Im Extremfall kann es sogar dazu
kommen, dass sich schnell zuckende
Muskelfasern - Garant für explosive Starts,
Sprünge und Schüsse - in langsam zu-
ckende umwandeln, so dass wichtige
Schnelligkeitsvoraussetzungen beein-
trächtigt werden. 
Fußballer benötigen neben der allge-
meinen aeroben Ausdauer eine gut ent-
wickelte anaerobe Kapazität, die auch als
Sprintausdauer bezeichnet wird. Ins-
besondere die Leistungsmuskulatur der
Beine wird ist damit auf spieltypische
Bewegungsmuster vorbereitet, so dass
für Torschüsse, Dribblings oder schnelle
Richtungswechsel genug Energie bereit-
steht. Solche Laufbelastungen werden
dann besser vertragen, ebenso wie ab-

Jürgen Weineck

Optimal 
in Schuss
Sportmedizinische Anmerkungen 
zum Fußballtraining
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rupte Tempowechsel und ein hohes
Tempo über die gesamte Spielzeit. 
Das Verhältnis von langsam zuckenden
Muskelfasern, die mehr auf den aeroben
Stoffwechsel spezialisiert und für Aus-
dauerleistungen geeignet sind, und den
eher für Schnelligkeits- und Schnellkraft-
belastungen geeigneten schnell zucken-
den Fasern mit höherer anaerober Stoff-
wechselkapazität liegt beim Menschen
normalerweise bei 50:50. „Ausdauerta-
lente“ und „Sprintertypen“ besitzen, ge-
netisch bedingt, einen höheren Anteil vom
einen oder anderen Fasertyp. Für die
Trainingspraxis ist es wichtig, diesen
Unterschied zu kennen und zu beachten,
um Unter- oder Überforderungen zu ver-
meiden, damit nicht an Stelle gesteigerter
Leistungsfähigkeit ein Leistungsabfall ein-
tritt. 

Die Hilfs-Kraft der Muskeln
Die konditionelle Eigenschaft Kraft
benötigt der Fußballspieler unter viel-
fältigen Gesichtspunkten. Zur Steigerung
seiner fußballspezifischen Leistungsfähig-
keit, insbesondere seiner Schnellkraft-
eigenschaften wie Sprungkraft, Schuss-
kraft, Wurfkraft und Antrittsvermögen
bedarf es einer gezielten Schulung der
hierbei leistungslimitierenden Muskel-
gruppen. Effektives Kopfballspiel ist bei-
spielsweise ohne entsprechende Sprung-
kraftfähigkeiten undenkbar. Eine große
Zahl von Torschussanalysen hat vor allem
die Bedeutung der Kraft der an der
Schussbewegung beteiligten Muskel-
gruppen für die Ballgeschwindigkeit bzw.
die Wucht des Schusses deutlich
gemacht.
Wichtige Funktionen hat ein spezielles
Kraftraining darüber hinaus für technisch-
konditionelle Fähigkeiten, für das Durch-
setzungsvermögen im Zweikampf, als
Voraussetzung für eine bessere Belas-
tungsverträglichkeit sowie zur Kräftigung
von kleineren Muskelpartien, von Mus-
keln, die zur Abschwächung neigen, und
von sogenannten Antagonisten, den
Gegenspielern der eigentlichen Leis-
tungsmuskeln. Fußball hat trotz der
scheinbaren Vielfältigkeit der im Spiel ge-
stellten Anforderungen eine sehr ein-
seitige Belastungsstruktur. Ein Missver-
hältnis zwischen immer stärkerer An-
triebs- bzw. Leistungsmuskulatur und ver-
nachlässigten Antagonisten und Halte-
muskeln kann langfristig zu Leistungsein-
bußen, Verletzungen und körperlichen Be-
schwerden führen.
Generell bildet eine ausreichend ent-
wickelte Muskulatur den effizientesten
Schutz des Bewegungsapparates.

Kräftigere Muskeln sind weniger rissanfäl-
lig. Dem für Fußballer typischen „Kreuz-
schmerz“ kann durch Trainieren der Halte-
muskulatur an Bauch und Rücken vor-
gebeugt werden. Alle fußballrelevanten
Kraftparameter sind jedoch nicht maxi-
mal, sondern nur optimal zu entwickeln.
Die überragende Rolle spielen Technik
und Taktik; die Kondition und damit die
Kraft sind nur notwendige „Hilfskräfte“.

In Gedankenschnelle 
Der Spieler, der „um eine Fußspitze
früher“ am Ball ist, erzielt oder verhindert
unter Umständen das spielentscheidende
Tor. Die Schnelligkeit des Fußballers ist
aus mehreren psychophysischen Teil-
fähigkeiten zusammengesetzt: Schnellig-
keit der Wahrnehmung, der Antizipation,
der Entscheidung, der Reaktion, der
Bewegung ohne Ball und der Aktion mit
Ball sowie der effektiven Handlung unter
Berücksichtigung der technisch-tak-
tischen und konditionellen Möglichkeiten.
Mit der weltweiten Tendenz, Spieldynamik
und Spieltempo zu erhöhen, wachsen
auch die Anforderungen an diese kom-
plexe Eigenschaft. 
Nur bei optimaler Ausprägung aller Teil-
fähigkeiten ist die Schnelligkeit um-
fassend entwickelt. Die psychisch-kog-
nitive Fähigkeit zeigt sich im raschen
Erfassen einer Spielsituation, in der Fähig-
keit, „schnell zu schalten“ und sich für
eine angemessene Spielhandlung zu ent-
scheiden. Das instinktive schnelle Rea-
gieren auf „unvermutet“ sich ergebende
Spielsituationen zeichnet vor allem den
„Torjäger“ aus und ist ohne ein gedanken-
schnelles, vorwegnehmendes Ahnen
möglicher Folgesituationen nicht vorstell-
bar. Das kraftabhängige Antrittsvermögen
ermöglicht es, Erkanntes und Erahntes in
die Tat umzusetzen. Der perfekte Umgang
mit dem Ball unter Zeit-, Gegner- und
Raumdruck schließlich erfordert ein
Höchstmaß an Aktionsschnelligkeit.

Sind alle diese Teileigenschaften in einem
Spieler vereint, so hat er - bei guten kon-
ditionellen und technisch-taktischen Fä-
higkeiten - sicherlich die besten Chancen,
ein hervorragender Fußballer zu werden. 

Prof. Dr. Jürgen Weineck ist seit 1969
Außerplanmäßiger Professor am Institut
für Sportwissenschaft und Sport der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. Sein Buch
„Optimales Fußballtraining“ befasst sich
mit einer Vielzahl von Trainingsaspekten
aus medizinwissenschaftlicher Sicht.

Abb. 2: Aufzeichnungs eines Laufweges 
(5-Minuten-Ausschnitt) eines Spielers 
(nach Winkler 1985, 23).

Abb.1: Zeit- und
Bewegungsanalyse
von Mannschaften
unterschiedlicher
Leistungsstärke 
(A= Europa/Südame-
rika-Cup; 
B = Japanischer
Emperor-Cup 1984;
C = Japanische
College-Meister-
schaft 1984) (nach
Yamanaka et al.
1988, 33).



Angefangen hat alles mit Tests auf der
Dachterrasse. Es folgten weitere Ver-
suche im Labor, und dann dauerte es nicht
lange, und die Fraunhofer-Mitarbeiter
kickten ihren Fußball auf einem eigenen
kleinen Spielfeld neben dem Institut. Das
Schönste daran: Der sportliche Einsatz ist
kein Freizeitvergnügen, sondern Teil der
Arbeitszeit. Wie das? Gibt es in Erlangen
Traumjobs für sportliche Ingenieure?
Durchaus, aber anders als es scheint. 
Das Fraunhofer-Institut für Integrierte
Schaltungen IIS entwickelt im Auftrag der
Cairos technologies AG ein Ortungs-
system für den Fußballsport. Durch kleine
Funkchips werden die Bewegungen von
Spielern und Ball verfolgt und spiel-
relevante Daten gesammelt. Das sind
detaillierte Informationen über den Spiel-
verlauf, wie z. B. Ballgeschwindigkeit,
Flugbahn, Laufstrecke oder Sprintge-

schwindigkeit. Nicht nur Zuschauer im
Stadion und zu Hause sind daran interes-
siert, sondern vor allem auch Trainer und
Fußballverbände. Mit Statistiken über
Ballbesitz, Torschüsse und erkannte
Muster von Bewegungsabläufen lassen
sich Trainingsmethoden optimieren und
eine strategische Spielplanung verbes-
sern.
Auch Schiedsrichterfehlentscheidungen
lassen sich mit dem Ortungssystem
besser in den Griff bekommen. Das
System zeigt unzweifelhaft, was auf dem
Spielfeld vor sich geht und kann klären, ob
der Ball die Torlinie überschreitet.
Die funkbasierte Technologie hat ent-
scheidende Vorteile gegenüber den be-
reits im Training eingesetzten Videoauf-
nahmen. Thomas von der Grün, Projekt-
leiter am Fraunhofer IIS, erläutert: „Da die
Wireless-Tracking-Technologie auf Funk-

übertragung basiert, können Ball und
Spieler optisch verdeckt sein und den-
noch gibt es eindeutige Ergebnisse“.
Zweiter Vorteil: Die Daten stehen in Echt-
zeit zur Verfügung. Der Schiedsrichter
kann sie während des Spiels z.B. auf
einem kleinen Display am Handgelenk ab-
lesen und muss nicht unterbrechen, um
sich verschiedene Zeitlupenaufnahmen
anzusehen.

Wie funktioniert’s ?
In den Schienbeinschonern eines jeden
Spielers und im Ball werden winzige
Sender integriert, die individuelle Funksig-
nale bis zu 2000-mal in der Sekunde aus-
senden. Am Spielfeldrand, z.B. auf den
Flutlichtmasten, sind bis zu zwölf Emp-
fänger installiert, die diese Signale auf-
nehmen und über Glasfaserkabel zu
einem Zentralrechner übermitteln. In

Heinz Gerhäuser

Chip im Schienbeinschoner
Das Fußball-Ortungssystem des Fraunhofer-Instituts 

für Integrierte Schaltungen IIS

Abb.1: Der Sender im
Ball gibt Funksignale an

Empfängergeräte am
Spielfeldrand.   

Foto: Fraunhofer IIS/
Kurt Fuchs
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Echtzeit werden dann die Informationen
aller Empfänger ausgewertet. Die Funk-
signale der im Ball und in den Schien-
beinschonern befindlichen Chips weisen
unterschiedliche Laufzeiten zu den ver-
schiedenen Empfangsantennen auf. Auf-
grund der Unterschiede kann eine hoch-
genaue Position der Spieler und des Balls
auf dem Spielfeld zu jeder Zeit berechnet
werden. 
Ein Vergleich mit den gespeicherten Po-
sitionsdaten von Spielfeld und Tor ergibt
eindeutige Informationen wie „Tor“ oder
„Aus“, die der Schiedsrichter übermittelt
bekommt. „Datenübertragung und Aus-
wertung erfolgen im Bruchteil einer Se-
kunde, so dass der Schiedsrichter das
Ergebnis ohne Zeitverzug erhält und seine
Entscheidung auf diese Technologie
stützen kann“, bekräftigt René Dünkler
vom Fraunhofer IIS. Mit den kontinuierlich
übermittelten Positionsdaten können viele
weitere Informationen wie Ballgeschwin-
digkeit oder Ballbesitz ermittelt und von
den Medien für die Zuschauer anschau-
lich aufbereitet werden.

So geht's weiter
Die Lokalisierungs-Technologie arbeitet in
einem Frequenzbereich, der weltweit
lizenzfrei zur Verfügung steht. Damit ist ein
weiterer Vorteil gegeben: das System
kann in jedem Stadion der Welt eingesetzt
werden.
Am 26. Februar 2005 wurde die Innovation
dem Weltfußballverband vorgestellt, wo-
rauf beschlossen wurde, dass das Cairos-
System im September 2005 bei der Welt-
meisterschaft für 17-jährige, der FIFA 
U-17, in Peru getestet werden soll. Derzeit
wird das System produktreif entwickelt
und dafür wird bei Fraunhofer noch so
mancher Ball gekickt werden.

Prof. Dr. Heinz Gerhäuser ist seit 1993 In-
stitutsleiter am Fraunhofer-Institut für In-
tegrierte Schaltungen IIS. Seit 1999 trägt
er die Gesamtverantwortung für das In-
stitut. Im selben Jahr übernahm er einen
Stiftungslehrstuhl für Informationstechnik
mit dem Schwerpunkt Kommunikations-
elektronik, der an der Universität Erlangen-
Nürnberg neu eingerichtet wurde. 

Abb.2: Ein Testspiel für die Wireless-Tracking-Technologie.    Foto: Fraunhofer IIS/Kurt Fuchs
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Die Historie von Weltmeisterschaften, Eu-
ropameisterschaften und Europapokal-
runden zeigt, dass viele wichtige Fußball-
spiele durch einen oder mehrere Elf-
meterschüsse entschieden werden. So
besiegte der FC Bayern München am 23.
Mai 2001 im Finale der Championsleague
die spanische Mannschaft des Valencia
C.F. mit 6:5 nach Elfmeterschießen. Der
spätere Welttorhüter Oliver Kahn hatte
einen Elfmeter mehr gehalten als sein
Kontrahent Santiago Canizares. Doch hat
Kahn die Elfer wirklich gehalten oder haben
die spanischen Schützen schlechter ge-
schossen (d.h. unplaciert, an die Latte, an
den Pfosten, übers Tor oder am Tor vorbei)
als die des F.C. Bayern München? Kann
denn ein Tormann einen gut placierten Elf-
meter überhaupt halten? 
Zur Beantwortung dieser Frage werden
zunächst einige Daten benötigt. Ein Fuß-
balltor ist 7,32 m breit und 2,44 m hoch.
Der Fußball hat laut Reglement einen
Durchmesser von ca. 22 cm und der Elf-
meterpunkt ist - wie der Name vermuten
lässt - 11 m von der Mitte der Torlinie ent-
fernt Messungen haben ergeben, dass die
Durchschnittsgeschwindigkeit des Balles
beim Elfmeterschuss 20 - 25 m/s beträgt.

In der nachfolgenden Rechnung soll von
23 m/s ausgegangen werden. Ein Torhüter
darf sich zwar vor dem Schuss auf der
Linie bewegen, erhält aber dadurch
keinen entscheidenden Vorteil, da er ja
beide Ecken gleichermaßen erreichen
muss. Somit soll im Folgenden davon aus-
gegangen werden, dass er sich von der
Mitte der Torlinie zum Ball bewegt.
Außerdem geht der Torwart vor dem
Schuss in eine leichte Hockstellung (d.h.
die Knie, Hüft- und Sprunggelenke sind
leicht gebeugt), um eine gewisse Vor-
spannung in seiner Muskulatur aufzu-
bauen.
Das bedeutet, dass sein Körperschwer-
punkt etwas tiefer als in normaler Aus-
gangsstellung liegt. Oliver Kahn ist nach
der Homepage der Deutschen Fußball-
Nationalmannschaft 1,88 m groß; steht er
aufrecht, befindet sich sein Körper-
schwerpunkt in Hüfthöhe, also bei ca.
1,10 m. Nimmt er eine leichte Hock-
stellung ein, befindet er sich ca. 0,90 m
über dem Boden. Da ein Schuss placiert
ist, wenn er flach in eine Torecke oder in
Richtung Lattendreieck geschossen wird,
müssen zwei Fälle unterschieden werden. 

Placierter Flachschuss in eine Torecke

Zunächst muss berechnet werden,
welche Strecke x1 der Ball (bzw. der
Mittelpunkt des Balles) bis zum Tor-
pfosten zurücklegt (vgl. Abb. 1). In der Ab-
bildung kann man erkennen, dass der
Weg x1 die Projektion des Weges auf den
Rasen ist, den der Ballmittelpunkt zurück-
legt. Dabei muss berücksichtigt werden,
dass der Fußball einen Radius von 0,11 m
hat. Die beiden Linien, die mit 11 m bzw. x1

beschriftet sind, sollen sich im Elfmeter-
punkt schneiden. Dann berechnet sich die
Entfernung x1 wie folgt:

Sandra Johanni/Karel Tschacher

Ist der Elfmeter zu halten?
Das Dilemma des Torhüters, mathematisch gesehen 

Abbildung 1: Ein placierter Schuss in eine Torecke
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Somit benötigt der Ball bei einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 23 m/s eine
Zeit von 

Am Ende des Sprungs berührt nicht der
Schwerpunkt den Fußball, sondern die
Hand, die in gestreckter Körperhaltung ca.
1,10 m vom Körperschwerpunkt entfernt
ist. Dabei liegen Hand und Körperschwer-
punkt auf einer (gedachten) Linie. Somit
muss der Körperschwerpunkt des
Torhüters in der Zeit t1 einen Weg von 

zurücklegen. Ein guter Torwart wie Oliver
Kahn hat eine Reaktionszeit tR von ca.
0,25s, was wiederum bedeutet, dass er
nur eine Viertelsekunde Zeit hat, den Ball
zu erreichen. Somit muss er mit einer
Durchschnittsgeschwindigkeit von

zum Ball springen. Dies ist jedoch sehr un-
realistisch, denn selbst ein so guter
Torhüter wie Oliver Kahn schafft es nicht,
mit der Durchschnittsgeschwindigkeit
eines 100 m-Läufers zum Ball zu springen,
zumal er seinen Körper aus der Ruhe erst
beschleunigen muss.

Placierter Schuss ins Lattendreieck

Die Entfernung x3 des Fußballmittelpunkts
vom Elfmeterpunkt zum Lattendreieck
(vgl. Abb. 2) lässt sich leicht mit Hilfe des
Satzes von Pythagoras berechnen:
Somit benötigt der Ball eine Zeit von     

In dieser Zeit muss Oliver Kahns Körper-

schwerpunkt eine Strecke von 

zurücklegen, denn der Körperschwer-
punkt und der gestreckte Arm liegen auf
einer Linie. Diesen Weg müsste der Welt-
torhüter der Jahre 1999 und 2001 mit einer
Geschwindigkeit von   

zurücklegen. Auch diese Geschwindigkeit
ist nicht zur erreichen, da sie wiederum
vergleichbar ist mit der eines sehr schnel-
len Sprinters.

Die sinnvollste Strategie
Sowohl bei einem placierten Flachschuss,
als auch bei einem Schuss ins Latten-
dreieck hat selbst ein Weltklassetorwart
wie Oliver Kahn keine Chance, wenn er
erst dann reagiert, nachdem der Schütze
den Ball berührt hat. Aus diesem Grund
haben Torhüter bereits seit langem die
Taktik, sich schon vor dem Anlauf des
Schützen eine bestimmte Ecke aus-
zuwählen. Sobald der Elfmeterschütze
den Ball berührt, springt er in die von ihm
spekulierte Ecke. Wird der Ball in die
andere Ecke geschossen, ist der Torerfolg
des Gegners nicht mehr zu verhindern.
Wird er in die von ihm ausgewählte Ecke
geschossen, erhöhen sich seine
Chancen, den Ball zu halten oder zumin-
dest ins Aus zu lenken. Denn so fällt die
Reaktionszeit von 0,25 s weg. Der Tor-
hüter muss also nur noch mit einer Ge-
schwindigkeit von

( Schuss neben den Torpfosten)

(Schuss ins Lattendreieck) 

zum Ball springen. Dies ist durchaus
realistisch.
Anzumerken ist noch, dass hier sowohl
bei der Lage des Schwerpunktes als auch
bei dem Ort der Berührung des Balles
durch die Hand genäherte Werte ver-
wendet wurden. Selbst die Ballge-
schwindigkeit ist von Schuss zu Schuss
verschieden. Auch die Flugkurve des
Körperschwerpunktes ist nicht linear. Um

allerdings derartige Details zu verarbeiten,
wäre eine professionelle Messung nötig,
die jedoch die Ergebnisse nur wenig ver-
ändern würde.
Schulmathematik lässt sich auf vielfältige
Weise mit dem Thema Fußball verbinden,
das zahlreiche Jugendliche anspricht.
Dass der Elfmeter unter mathematischen
Gesichtspunkten betrachtet werden kann,
ist nur ein kleines Beispiel dafür. Für
Interessierte lohnt es sich, unter
www.pedes-balla-domina.de.vu oder 
wwwcip.informatik.uni-erlangen.de/
~nasauber/pedesballadomina/index.html
zu surfen, wo unter dem Link „Turniere“
alle wichtigen Infos zu erhalten sind. In der
Internet-Zeitschrift „plus magazine“ werden
häufig mathematische Fragen des Fuß-
ballspiels behandelt, so im Artikel „Blast it
like Beckham?“
(plus.maths.org/issue21/features/haigh)
die optimale Strafstoßtaktik.

Sandra Johanni hat im Rahmen des
Studiums für das Lehramt an Gymnasien
am Mathematischen Institut der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg eine Zulassungs-
arbeit zum Thema „Mathematik und Fuß-
ball“ verfasst. Ihre Laufbahn als Fußball-
spielerin begann im Alter von sechs
Jahren. Sie spielt beim DSC Weißenburg
in der Landesliga Süd und war in der
Jugend Auswahlspielerin des Bayerischen
Fußballverbandes. An der Universität
setzte sie ihr Engagement fort als aktive
Spielerin, aber auch als Trainerin für An-
fänger im Hochschulsport und für die
erfolgreiche Universitätsmannschaft.

Karel Tschacher ist als Akademischer
Direktor im Bereich Didaktik der Ma-
thematik am Mathematischen Institut der
Universität Erlangen-Nürnberg tätig. Er
hat die Zulassungsarbeit von Sandra Jo-
hanni betreut. Am Institut organisiert er
unter anderem den Tag der Mathematik
und verschiedene Mathematik-Wett-
bewerbe für Schülerinnen und Schüler. 

Abbildung 2: Ein Schuss ins Lattendreieck



Wenn bei der WM 2006 die Nationalmann-
schaften aus aller Welt in Deutschland
gegeneinander antreten, dann werden die
Schlagzeilen zum Wettskandal im deut-
schen Fußball am Verblassen sein. Al-
lerdings ist durch die Spielmanipulationen
von Schiedsrichtern die Bedeutung von
fairen Wettkämpfen wieder offensichtlich
geworden und auch die Schwierigkeit,
diese zu gewährleisten.
Obwohl der Fußball als Sport eher ein
kulturelles Phänomen darstellt, hat sich in
den letzten Jahrzehnten seine Bedeutung
als Wirtschaftsfaktor in den Vordergrund
gedrängt. Allein mit Fußballwetten werden
in Deutschland jährlich Umsätze von ei-
nigen  Milliarden Euro erzielt. Ob Mer-
chandising, die Vermarktung von Über-
tragungsrechten oder Werbeverträge - die
Kommerzialisierung des Fussballs schrei-
tet unaufhörlich voran. In Deutschland hat
der Profifußball durch die Gründung der
DFL (Deutsche Fußball Liga) die Trennung
von Amateur- und Profifußball voran-
zutreiben versucht. Die Lizenzvereine der
Bundesliga und der 2. Bundesliga, als Mit-
glieder der DFL, versuchen ihre Belange,
soweit wie möglich, eigenständig zu 

Stephanie Jungheim

Funktionäre
beim 
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übertritt
Die Macht der
Fußballverbände und
ihre Ohnmacht im
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regeln, während dem DFB (Deutscher
Fußball-Bund) der Amateurfußball und die
Nationalmannschaft überlassen bleibt.
Die DFL ist Mitglied im DFB.  Um die
Machtverhältnisse im Fußball zu be-
greifen, muss man den Aufbau der
Verbandsstruktur betrachten.
Die FIFA als Weltfußballverband, in dem
alle nationalen Fußballverbände Mit-
glieder sind, verfügt über eine Monopol-
stellung. Durch ihre Satzungen, Ord-
nungen und Regelungen, welche von den
nationalen Fußballverbänden übernom-
men werden müssen, übt die FIFA ihre
Macht aus. Fraglich ist, inwieweit für die
Machtausübung der FIFA auch eine Be-
fugnis besteht. Die Befugnisse eines Ver-
bandes ergeben sich aus seiner Satzung,
genauer gesagt aus dem Zweck eines
Verbandes. Der Verband muss über die
Befugnisse verfügen, die ihm die Erfüllung
seines Satzungszwecks ermöglichen. Die
Aufgabe eines Sportverbandes besteht in
der Förderung und Ordnung des Sports.
So muss für alle Vereine ein einheitliches
Regelwerk gelten, um den Ablauf von
Spielen und Wettkämpfen zu er-
möglichen. Zudem muss der Verband
über Sanktionsmittel verfügen, die ihm zur
Durchsetzung des Regelwerks verhelfen.
Das Kriterium der Sporttypizität kann als
Maßstab für den notwendigen Regelungs-
umfang von Sportverbänden heran-
gezogen werden. Die Tätigkeiten eines
Sportverbandes müssen in sport-typische
und sport-untypische Tätigkeiten
unterschieden werden. Die sport-
typischen Tätigkeiten gehören zu dem
notwendigen Regelungsumfang eines
Sportverbandes, weshalb für diese auch
Satzungen, Regelwerke und Ordnungen
erlassen werden können und müssen.
Gleichzeitig sind die Befugnisse des
Sportverbandes auf diesen sport-typisch-
en Bereich begrenzt.

Paradebeispiel rote Karte
Auch die Sanktionen, die ein Sportver-
band zur Durchsetzung seines Satzungs-
zwecks verhängt, können in sport-
typische und sport-untypische Sank-
tionen eingeteilt werden. Der Verband
muss im sport-typischen Bereich Strafen
verhängen können. Dazu gehört im Fuß-
ball die rote Karte für eine Notbremse und
der Freistoß als Ausgleich für dieses Foul.
Dabei handelt es sich um eine sofortige
Strafe des Schiedsrichters im Spiel, um
für die Einhaltung der Spielregeln zu
sorgen. Durch eine rote Karte wird der
Spieler zwar auch für das nächste Spiel
gesperrt, aber für das nächste Spiel im
gleichen Wettbewerb, weshalb auch diese

Sanktion sport-typisch ist. Im Mittelpunkt
steht die Ahndung eines unsportlichen
Verhaltens.
Dem Schiedsrichter kommt folglich eine
besonders wichtige Funktion bei der Aus-
tragung der sportlichen Wettbewerbe zu,
weil seine Entscheidungen den Spielver-
lauf beeinflussen. Wenn derjenige, der für
den regelgerechten Ablauf des Spiels
sorgen soll, diesen vorsätzlich zugunsten
einer Mannschaft verändert, wird das
System von Regelwerk und Bestrafung
zur Einhaltung des Regelwerks ad ab-
surdum geführt.
Die Manipulation eines Spiels durch
Spieler oder Schiedsrichter ist eindeutig
ein Vergehen im sport-typischen Bereich,
für welchen die Sportgerichtsbarkeit zu-
ständig ist. Weil aber die Wirkungen dieser
Manipulationen über den sportlichen Be-
reich hinausgehen, treten neben die in-
ternen Ermittlungen des Verbandes die
Ermittlungen der zuständigen Staatsan-
waltschaft wegen Betrugs - im Fall Hoyzer
sogar wegen bandenmäßigen Betrugs.
Dies ist die logische Konsequenz, wenn
sich das Handeln im Sport auch außerhalb
des Sports auswirkt. Sportwetten werden
den Glücksspielen zugeordnet. Sind die
Ergebnisse durch Spielmanipulationen für
einzelne eindeutig voraussagbar, wird der
Zufall zum Nachteil derer ausgeschaltet,
die nicht über diese Informationen ver-
fügen. Leider werden diese Art der Mani-
pulationen gerade deshalb so interessant,
weil sie sich außerhalb des Fußballs aus-
wirken, nämlich finanziell.

Außerhalb des Satzungszwecks
Aus der Sicht der Rechtswissenschaften
wird das Nebeneinander von Verbands-
recht und staatlichem Recht immer kom-
plizierter. In ihrem Bemühen, sämtliche
Lebensbereiche, die mit dem Fußball zu
tun haben, zu regeln, stoßen die FIFA und
der DFB in Bereiche vor, die durch
Gesetze bereits ausreichend geregelt
sind. Sie verlassen damit den Boden ihres
Satzungszwecks. So hat das Bundesver-
fassungsgericht in seiner Entscheidung
vom 6. Oktober 1992 darauf hingewiesen,
dass jede Institution ein Selbst-
behauptungs- und Ausweitungsinteresse
hätte, das sich gegenüber der ihnen aufer-
legten Funktion verselbständigen könne.
Dieses Interesse kann den Fußballver-
bänden ohne Zweifel attestiert werden.
Kritisch wird es dann, wenn die Re-
gelungen auf Personenkreise ausgedehnt
werden, die in keiner Beziehung, etwa
durch Mitgliedschaft oder Verträge, zu
den Verbänden stehen, wie beispiels-
weise die Spielervermittler. Dass die FIFA

eine Regelung für diesen als unseriös
geltenden Berufszweig aufgestellt hat und
Spielervermittler lizensiert, wurde von
vielen Seiten begrüßt. Ohne auf die Recht-
mäßigkeit dieser FIFA-Regelung näher
eingehen zu wollen, besteht ein Problem
in der Art und Weise wie die FIFA unter
Mithilfe der nationalen Verbände versucht,
die Einhaltung dieser FIFA-Regelung
durchzusetzen. So droht sie Spielern und
Vereinen, die mit Spielervermittlern ohne
FIFA-Lizenz zusammenarbeiten, mit
Sperren, Geldstrafen und dem Aus-
schluss von internationalen Wett-
bewerbern. Hier wird die innere Logik der
Sanktionen im Sportbereich durchbrochen.
Die Vermittlung eines Profi-Fußball-
spielers zu einem anderen Verein ist nichts
anderes als Arbeitsvermittlung, welche in
Deutschland und den anderen Mitglied-
staaten der Europäischen Union aus-
reichend durch Gesetze geregelt ist. Es
handelt sich gerade nicht mehr um den
sport-typischen Bereich. Deshalb dürfen
die Sanktionen gegen Spieler und Vereine
eben auch nicht in Sperren und dem Aus-
schluss von internationalen Wettbe-
werben bestehen. 
Das Verhalten des DFB bei der Aufklärung
des Wettskandals wurde zurecht allge-
mein bemängelt. Auch wenn der DFB
nach Überwindung seiner anfänglichen
Ohnmacht um Schadensbegrenzung be-
müht war, bleibt nur zu hoffen, dass
künftig sämtlichen Hinweisen auf Spiel-
manipulationen zügig nachgegangen wird
- im Interesse des Sports. Wenn bereits
die Durchsetzung des ureigenen Regel-
werks solche Schwierigkeiten bereitet,
sollten die Fußballverbände doch besser
davon Abstand nehmen, immer neue
Felder in ihrem Einflussbereich regeln zu
wollen, und sich auf ihre Kernaktivitäten
konzentrieren. 
Im übrigen wirft auch der Kartenverkauf
für die WM 2006 rechtliche Schwierig-
keiten auf. So wird vom Bundesbeauf-
tragten für Datenschutz kritisiert, welche
Vielzahl an Daten die Fans preisgeben
müssen, um vielleicht eine Karte im Wege
der Verlosung zugeteilt zu bekommen.
Diese Praktiken sind mit dem Datenschutz
nicht vereinbar, auch wenn damit ein
höchstmöglicher Grad an Sicherheit bei
den WM-Spielen gewährleistet werden
soll. 
Dr. Stephanie Jungheim hat bei Prof. Dr.
Karl Albrecht Schachtschneider am Lehr-
stuhl für Öffentliches Recht der Universität
Erlangen-Nürnberg über „Die Berufs-
regelung des Weltfußballverbandes für
Spielervermittler“ promoviert und arbeitet
derzeit an ihrer Habilitation.
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Nur wenige Ereignisse rufen in Deutsch-
land so viel Interesse hervor wie interna-
tionale Fußballturniere. 70 Prozent der
Bundesbürger haben nach Angaben der
AGF/GfK Fernsehforschung mindestens
ein Spiel der vergangenen Fußball-Eu-
ropameisterschaft im Fernsehen verfolgt.
Das Finalspiel zwischen dem Gastgeber
Portugal und dem Überraschungssieger
Griechenland war mit einer Reichweite
von 24,74 Mio. Zuschauern die meistge-
sehene Sendung des Jahres 2004. Von
einem derartigen Zuspruch kann die deut-
sche Politik - betrachtet man die durch-
schnittliche Wahlbeteiligung - nur träumen.
Seit 1990 werden die Fußballweltmeister-
schaften nur wenige Monate vor den
Bundestagswahlen in Deutschland aus-
getragen. In Wahlkampfreden muss nach
Fußball-Metaphorik also nicht lange
gesucht werden. So verkündete der Kanz-
lerkandidat der Union, Edmund Stoiber,
beim Jahresempfang der CDU-Landes-
fraktion in Erfurt im Wahljahr 2002: „Jetzt
will ich aber Nationaltrainer werden“. Die
Regierung war sich bewusst, dass es für
den Herausforderer aus Bayern lange Zeit
gut aussah. Franz Müntefering kom-
mentierte die Situation durchaus sport-
lich: „Wir haben noch zehn Minuten Zeit,
das Spiel zu gewinnen, und da heißt es
stürmen, stürmen, stürmen und nicht die
erste Halbzeit analysieren“ (DER
SPIEGEL). Tatsächlich waren die sozial-
demokratischen Stürmer erfolgreich -
ebenso wie die Nationalkicker, die unter
Rudi Völler beim WM-Turnier in den
Japan/Südkorea überraschend den Vize-
titel holten.  
Auch schon früher ging ein Triumph der
deutschen Elf einer Wiederwahl der Re-

gierung voraus. Nach dem „Wunder von
Bern“ wurde Konrad Adenauer im Amt be-
stätigt, 1972 zeigten sich zunächst die
EM-Kicker unter Trainer Helmut Schön
und danach die Sozialdemokraten mit
Willy Brandt souverän. Der gewonnenen
Weltmeisterschaft 1974 folgte 1976 die
Bestätigung des Regierungschefs Helmut
Schmidt. Der WM-Pokal von 1990 wurde
nur wenige Monate vor einer Wiederwahl -
diesmal der Helmut Kohls - an die deut-
schen Kicker überreicht. 
Purer Zufall? Zumindest lässt sich eine
Gesetzmäßigkeit mittlerer Reichweite an-
nehmen, die den Erfolg von Fußball-
turnieren mit der Popularität der Regier-
ung verknüpft. Doch wie könnte dieser
Zusammenhang erklärt werden? 

Folgen der guten Laune
Eine Antwort darauf gibt das Konzept
Public Mood, einer allgemeinen, eher un-
gerichteten Stimmung, die weite Teile der
Bevölkerung synchron erfasst. Rahn - nicht
Helmut, sondern Wendy - formuliert Public
Mood als einen diffusen affektiven Zu-
stand, den Menschen als Konsequenz der
Zugehörigkeit zu einer (nationalen) Ge-
meinschaft erleben. Dieser Zustand wird
beispielsweise durch intensive Medienbe-
richte über internationale Sportereignisse
geprägt. Er ist - wie individuelle Stim-
mungen - bedeutsam für die politische Ur-
teilsbildung. Denn Emotionen, egal wel-
chen Ursprungs, haben Konsequenzen
für die Evaluation selbst solcher Urteils-
objekte, die mit den Ursachen der Emo-
tionen nichts zu tun haben. Einfacher aus-
gedrückt: Gut gelaunte Menschen urteilen
über andere deutlich besser als Personen
mit schlechter Laune. Von diesem Mecha-

nismus können Politiker bei guter öffent-
licher Stimmung profitieren oder darunter
leiden, wenn die nationale Stimmungslage
eher trübsinnig ist. 
Der Einfluss der Sportberichterstattung
auf individuelle Befindlichkeiten und na-
tionale Identitäten liegt nahe und konnte in
mehreren kommunikationswissenschaft-
lichen Studien nachgewiesen werden. Der
mögliche Zusammenhang zwischen der
Rezeption von TV-Sportereignissen und
der Bewertung von politischen Kandi-
daten und Parteien - in dem Sinne, dass
die Sportberichterstattung eine Stimmung
im Lande hervorruft, die wiederum Ein-
fluss auf politische Einstellungen hat - ist
zugegebenermaßen nur schwer fassbar.
Geeignetes Datenmaterial auf breiter
empirischer Basis fehlt. Eine Annäherung
an die Problematik bietet die (wochen-)
tägliche bevölkerungsrepräsentative Be-
fragung durch FORSA. Neben der Sonn-
tagsfrage und der Kanzlerpräferenz wird
dort auch nach dem Interesse an Medien-
themen gefragt. Da Berichte der Massen-
medien als wichtigste Stimulanz von
Public Mood gelten, bildet die Frage nach
dem Interesse an Themen, „über die in
den Zeitungen, im Radio oder im
Fernsehen in diesen Tagen berichtet
wurde“, einen geeigneten Indikator für die
Intensität der subjektiven Rezeption eines
Ereignisses. Denn: Die Zuwendung zu und
das Interesse an Medieninhalten sind eng
miteinander verknüpft. 
Der Zusammenhang zwischen Fußball-
interesse bzw. -rezeption und politischer
Popularität lässt sich anhand bivariater
Korrelationsanalyen untersuchen. Abbild-
ung 1 zeigt die Ergebnisse der Korrela-
tionen für die Zeit zwischen 1993 und

Maike Müller-Klier/Reimar Zeh

Tore für den Kanzler
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2002 als monatlich verlaufende Linie. Es
handelt sich um den prozentualen Anteil
von Tagen pro Monat, an denen mindes-
tens ein signifikanter Zusammenhang
zwischen dem Interesse für Fußball und
den politischen Einstellungen festgestellt
wurde. Die als Balken eingetragene
Häufigkeit von Spielen der deutschen Elf
verdeutlicht die wichtige Rolle von in-
ternationalen Fußballturnieren. 
Für die Weltmeisterschaften 1998 und
2002 sowie die Europameisterschaft 2000
zeigt sich: An mindestens 40 Prozent der
Beobachtungstage lassen sich signifi-
kante Zusammenhänge zwischen der Re-
zeption von Fußball in den Medien und der
politischen Einstellung der Befragten fest-
stellen. Für die Weltmeisterschaften 1994
in den USA und die EM 1996 in England ist
hingegen keine solche Entwicklung zu
verzeichnen. Der starke Anstieg im Jahr
2000 lässt sich durch die Affäre um den
designierten Bundestrainer Christoph
Daum erklären, dem damals Kokainkon-
sum nachgesagt und später auch nach-
gewiesen wurde. 

„FC Wahlkampf“ tritt an
Wenn die Rezeption von Sport in den
Medien politische Orientierungen beein-
flusst, wie wirkt sich dies auf die Beurtei-
lung der zur Wahl stehenden Personen
und Parteien aus - positiv oder negativ?
Eine Korrelationsanalyse zwischen dem
Interesse an Fußballberichterstattung und
der Kanzlerpräferenz bzw. Wahlabsicht
(jeweils gerechnet für die Union und die
SPD) kommt zu dem wenig überra-
schenden Ergebnis, dass die positiven
Effekte bei weitem überwiegen. Das be-
trifft in beiden Regierungsphasen im
Untersuchungszeitraum, also bis 1998
Helmut Kohl und anschließend Gerhard
Schröder, sowohl Regierung als auch Op-
position. Allerdings profitiert der amtie-
rende Kanzler von den positiven Effekten
deutlich stärker als der Herausforderer.

Die SPD ist sich dessen offensichtlich
bewusst. Glaubt man dem Magazin DER
SPIEGEL, dann hat die Regierung für 2006
ein Projekt namens „FC Wahlkampf 06“ in
Vorbereitung, das sich eben jenen Zu-
sammenhang zunutze macht.
Im Hinblick auf die Koinzidenz von Wahl
und WM scheint es lohnenswert, das
zeitliche Umfeld der Weltmeisterschaften
und der anschließenden Wahl isoliert zu
betrachten. Hierzu wird die Zeit vom Be-
ginn der Vorbereitungsphase auf das
Turnier (Ende der Bundesligasaison) über
die WM hinweg bis hin zur Bundestags-
wahl für die Jahre 1994, 1998 und 2002
analysiert. Dabei zeigt sich deutlich, dass
die Popularität der beiden großen Volks-
parteien und ihrer Kandidaten durch die
Länderspiele beeinflusst wird. Überwie-
gend tritt ein signifikanter Effekt erst ein
oder zwei Wochen nach den Spielen auf.
Dies weist darauf hin, dass die Meister-
schaften nicht unvermittelt auf das poli-
tische Urteil durchschlagen, sondern dass
die Interpretation im anschließenden
massenmedialen Diskurs eine gewichtige

Rolle spielt. Natürlich liegen den Ergeb-
nissen unterschiedliche politische und
fußballerische Gegebenheiten zugrunde.
Abbildung 2 zeigt, dass Fußball im Wahl-
jahr 2002 unter den Themen, die über-
haupt das Interesse erheblicher Teile der
Bevölkerung erregten, einen heraus-
ragenden Platz einnahm.
Nach der Fußballweltmeisterschaft ver-
liert dieser Sport allerdings seinen Vor-
rang. In den letzten beiden Monaten vor
der Wahl wird Fußball nur noch von jeweils
sechs Prozent der Befragten genannt.
Stattdessen bewegen die Flut in den
neuen Ländern und die Möglichkeit eines
Kriegs im Irak die Bevölkerung. Mit
Regressionsanalysen lässt sich prüfen,
wie stark die wahrgenommene Präsenz
von Themen in den Medien politische Ur-
teile prägte. Insgesamt lässt sich die

Hälfte an der Varianz der Schröderschen
Popularität mit den drei Themen Terroris-
mus/Irak, Flut und Fußball erklären. Die
Popularität Stoibers wird hingegen vom
Thema Fußball nicht signifikant beein-
flusst. Am stärksten - und aus Gründen,
auf die hier nicht weiter eingegangen
werden kann - profitiert der Unionskandi-
dat von der Beachtung des Krieges und
der Entsendung von Truppen nach Afgha-
nistan. 
Dass die Flut und der bevorstehende Irak-
Krieg starken Einfluss auf die Präferenz für
Schröder im Wahljahr 2002 hatten, wurde
nach der Wahl breit diskutiert und über-
rascht wenig. Dass daneben die Themati-
sierung von Fußball die Popularität des
alten und neuen Kanzlers so deutlich
prägte, das überrascht allerdings, auch
wenn sich die Effekte nur sehr kurzfristig
zeigen. 
Festzuhalten bleibt, dass bei interna-
tionalen Fußballturnieren signifikante Zu-
sammenhänge zwischen der Fußball-
rezeption und der politischen Einstellung
feststellbar sind. Siege der DfB-Auswahl

vermögen der Regierung und der  Opposi-
tion zu nutzen, Niederlagen können ge-
legentlich schaden. Fußballspiele mögen
alleine keine Wahlen entscheiden; Emo-
tionen sind bei der Betrachtung von
politischen Einstellungen jedoch nicht zu
vernachlässigen, vor allem, wenn sie me-
dieninduziert sind.

Dr. Reimar Zeh und Maike Müller-Klier sind
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kommunika-
tionswissenschaft von Prof. Dr. Christina
Holtz-Bacha an der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg. 

Die Autoren der hier erwähnten Ergeb-
nisse und Untersuchungen sind: Prof. Dr.
Lutz Hagen, Dr. Reimar Zeh, Maike Müller-
Klier und Nina Reiling.

Abb. 1: Anzahl der Spiele der Nationalelf und der Zusammenhang zwischen
Fußballrezeption und Urteilen über die politische Popularität.

Abb. 2: Interesse für Themen aus der aktuellen Medienberichterstattung 2002.
Quelle: FORSA
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Es war ein großer Tag. Als die deutsche
Fußballnationalmannschaft, angeführt von
Trainer Sepp Herberger und Spielführer
Fritz Walter, die deutsche Grenze pas-
sierte, begann ein Triumphzug, wie ihn die
Deutschen lange nicht erlebt hatten.
Hunderttausende bereiteten den Helden
von Bern einen begeisterten Empfang.
Das lag auch am Überraschungseffekt
des Turniers. Tatsächlich hatte ja kaum
jemand damit gerechnet, dass die Deut-

schen es bis ins Endspiel schaffen und
dann die hochfavorisierten Ungarn knapp
mit 3:2 besiegen würden.
Aber das allein erklärte die Begeisterung
nicht. Mindestens so wichtig wie der
sportliche Durchbruch war die interna-
tionale Anerkennung, die der Titel eines
Weltmeisters mit sich brachte. Endlich
war man wieder Wer, war angesehen und
respektiert - und zwar aus eigener Kraft.
Hier, auf dem politisch und weltanschau-
lich neutralen Terrain des Sports, hatte
sich für die Deutschen unerwartet die
Möglichkeit aufgetan, Erfolge zu erringen
und an die Spitze vorzustoßen, ohne
gleich unangenehme Assoziationen und
Erinnerungen zu provozieren.
Man darf ja nicht vergessen, dass nicht
einmal zehn Jahre vergangen waren, seit
deutsche Generäle am 7. beziehungs-
weise 9. Mai 1945 mit ihren Unterschriften
die bedingungslose Kapitulation Deutsch-
lands bestätigt und damit das Ende der
Kampfhandlungen in Europa eingeläutet
hatten. Damit war ein Krieg zu Ende ge-
gangen, wie ihn die Welt bis dahin nicht
gesehen hatte. Bis zu sechzig Millionen
Menschen waren ihm zum Opfer gefallen,
die allermeisten von ihnen in Europa, wo
der Krieg am 1. September 1939 mit dem
deutschen Überfall auf Polen ausgelöst
worden war. Dass er durch Hitler von An-
fang an auch als rassenideologischer Ver-
nichtungskrieg, insbesondere gegen die
Juden Europas, geplant und spätestens
mit dem Überfall auf die Sowjetunion, also
seit dem Sommer 1941, auch als solcher
geführt worden war, konnten und wollten
die Opfer und Gegner der deutschen
Politik und Kriegführung nicht vergessen.
Daher musste es nach der Kapitulation
und der Übernahme der obersten Re-
gierungsgewalt durch die Alliierten als äu-
ßerst unwahrscheinlich gelten, dass
Deutschland und die Deutschen in abseh-
barer Zeit wieder von sich Reden machen
könnten - im negativen Sinne nicht, und im
positiven auch nicht. Es lag am
sowjetischen Diktator Josef Stalin und
seinen Statthaltern in Europa und Asien,
dass es anders kam. Denn ohne die Vor-
gänge in Griechenland und Finnland, in
Polen und der Tschechoslowakei, aber
auch in China und Vietnam, hätten sich die
Westmächte wohl kaum dazu durch-
gerungen, bis zum Mai 1949 auf dem
Territorium der drei westlichen Besat-
zungszonen in Deutschland ein staat-
liches Gebilde zu installieren. So aber
erhielten die Deutschen von außen, wozu
sie aus eigener Kraft nicht in der Lage
gewesen waren. Nach der Befreiung von
der Hitler-Diktatur brachten ihnen die Alli-
ierten die Demokratie.

Gregor Schöllgen

Das Ende der
Isolation

1954 wurden die Deutschen erstmals
Fußballweltmeister
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Korea-Krieg ebnet Wege
Anfänglich stand das neue Staatswesen
auf schwachen Füßen, und wer weiß, wie
die Dinge sich entwickelt hätten, wären
nicht Stalin und mit ihm Mao Tse-tung, der
Führer der gerade eingerichteten Volks-
republik China, erneut zur Tat geschritten.
Jedenfalls glaubte der Westen in den
beiden führenden Kommunisten die ei-
gentlichen Drahtzieher des Überfalls zu
identifizieren, mit dem Nordkorea im Juni
1950 einen dann drei Jahre währenden
Krieg gegen die südliche Landeshälfte er-
öffnete.
Die Bedeutung des Korea-Krieges für die
Stabilisierung der jungen Bundesrepublik
ist kaum zu überschätzen. Denn er er-
weiterte die Westintegration der Bundes-
republik um die militärische Komponente
und festigte auf diese Weise nicht zuletzt
die Rahmenbedingungen, in denen - erst-
mals in der deutschen Geschichte - die
Demokratie eine Zukunft hatte. Es war
Konrad Adenauer, der erste Kanzler und
zeitweilig auch Außenminister der jungen
Republik, der diese Chance erkannte und
den Deutschen ihren neuen Weg wies.
Während die deutsche Nationalmann-
schaft in Bern gegen die Fußballeliten aus
der Türkei, Ungarn, Jugoslawien und
Österreich ins Endspiel stürmte, ging es in
Paris um die Frage, ob die Bundesrepublik
- gerade einmal neun Jahre nach Ende
des Zweiten Weltkrieges und fünf Jahre
nach ihrer Gründung - aus der Besat-
zungsherrschaft der Alliierten entlassen
und zugleich in Maßen aufgerüstet wer-
den sollte. Eben diesen Vorschlag hatten
ausgerechnet die Franzosen, die seit 1870
dreimal von deutschen Truppen überrannt
worden waren, im Oktober 1950 unter-
breitet.
Nicht dass man in Frankreich eine solche
Europäische Verteidigungsgemeinschaft,
wie sie dann hieß, gewollt hätte; der Vor-
schlag war vielmehr eine Flucht nach
vorn, der Versuch, die offenbar un-
abwendbare Bewaffnung der Deutschen
so zu gestalten, dass sie unter französi-
scher Kontrolle erfolgte. Dass dieser Vor-
schlag dann Ende August 1954 aus-
gerechnet in der Pariser Nationalversam-
mlung scheiterte, hatte vielfältige 
Ursachen, unter anderem die verheerende
militärische Niederlage Frankreichs in In-
dochina.
Allen Beteiligten war klar, dass jetzt eine
andere Lösung her musste, und die
konnte nur in der Aufnahme der Bonner
Republik in die NATO bestehen. Seit Ende
September 1954 wurde in London über
diese und andere Fragen verhandelt, und
im folgenden Frühjahr trat ein ganzes

Paket von Vereinbarungen
und Verträgen in Kraft: Auf den
Tag genau zehn Jahre nach
Unterzeichnung der Kapitulations-
urkunden in Reims beziehungsweise
Berlin-Karlshorst, am 7. beziehungs-
weise 9. Mai 1955, wurde die Bundes-
republik in die Westeuropäische Union,
das Verteidigungsbündnis der Europäer,
und in die NATO aufgenommen.
Bereits am 5. Mai war der sogenannte
Deutschlandvertrag in Kraft getreten, und
das hieß nichts anderes, als dass der
westdeutsche Teilstaat nunmehr die Be-
satzungsherrschaft los und außen-
politisch fast vollständig souverän war.
Schon zwei Jahre zuvor, als die erste
Fassung dieser Verträge durch Konrad
Adenauer unterschrieben wurde, hatte
der Kanzler mit Genugtuung registriert,
dass die Bundesrepublik, jetzt „nicht mehr
isoliert“ war und ihre Vertreter im Kreise
„dieser ganzen Nationen am gleichen
Tisch“ saßen.

Sport und Nationalgefühl
Was die Verträge auf der politischen und
militärischen Ebene bedeuteten, das
bedeutete der Fußball auf der sportlichen:
Dass sich beide Ereignisse fast zeitgleich
abspielten, verschaffte ihnen zusätzlich
Gewicht. Vor allem auch in den Augen der
Bundesbürger. Der Sieg von Bern war
deshalb von so großer Bedeutung, weil er
aus eigener Kraft errungen worden war.
Bei den politischen Verhandlungen war
man von anderen, allen voran von den
alliierten Siegern des Krieges abhängig.
Auf dem Fußballplatz zählten vor allem die
eigene Leistungsfähigkeit, aber auch das
Glück, das der Tüchtige nun einmal
braucht.
Vieles hat sich seither nicht geändert.
Zweimal noch, 1974 und 1990, konnte die
deutsche Nationalmannschaft den be-
gehrten Titel holen. Dass ihr das 1974,
zwanzig Jahre nach Bern, im eigenen
Land gelang, war ein besonderer Erfolg;
dass der Weg ins Endspiel ausgerechnet
über ein Vorrundenspiel gegen die DDR

führte und dieses
durch ein legendäres
Tor von Jürgen Spar-
wasser verloren ging, gab
dem Ganzen eine besondere
Note. Denn das Ereignis stellte das
Nationalgefühl im geteilten Deutschland
auf die Probe. Gab es dieses überhaupt
noch, nachdem der deutsche National-
staat nach Ende des Zweiten Weltkrieges
durch die Alliierten aufgelöst worden war?
Es mag an dieser Geschichte liegen, dass
nur wenige Ereignisse das Nationalgefühl
der Deutschen so zu mobilisieren ver-
mögen wie der Sport. Das gilt für einzelne
Sportarten, wie das Tennis oder die
Formel 1, soweit hier Deutsche erfolgreich
antreten; es gilt in aller Regel für die
Olympischen Spiele; und es gilt immer: für
den Fußball. Weil das so ist, und weil
sportliche Großereignisse eine wohl ein-
zigartige Gelegenheit bieten, das Land im
besten Licht erscheinen zu lassen, ist es
2006 wieder so weit: Zum zweiten Mal
wird eine Fußballweltmeisterschaft in der
Bundesrepublik ausgetragen, zum ersten
Mal im vereinigten Deutschland. Ob am
Ende ein Erfolg steht, hängt von vielen
Faktoren ab, nicht zuletzt vom Glück der
Tüchtigen. Das weiß man, seit die
deutschen Fußballer vor mehr als einem
halben Jahrhundert in Bern den Titel
holten.

Prof. Dr. Gregor Schöllgen ist seit 1985 In-
haber des Lehrstuhls für Neuere Ge-
schichte II am Instifut für Geschichte der
Universität Erlangen-Nürnberg.
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Der Countdown läuft. Vom 9. Juni bis 9.
Juli 2006 findet die „FIFA Fussball Welt-
meisterschaft Deutschland 2006™“ statt,
an der Nürnberg als Austragungsort von
fünf Spielen teilnehmen wird. Bei diesen
fünf Spielen hat Nürnberg die einmalige
Chance, einem Milliarden-Publikum seine
positiven Seiten zu präsentieren - sowohl
den Besuchern und Fußballfans vor Ort
als auch weltweit den Zuschauern am
Fernsehschirm und über die Printmedien.
Trotz dieser erwarteten positiven Effekte
findet die WM nicht überall Zustimmung.
So führen Probleme bei der Vorbereitung
der WM, aber besonders die mit ihr ver-
bundenen wirtschaftlichen Risiken zu
negativen Schlagzeilen. Die wirtschaft-
lichen Risiken werden vor allem in den er-
forderlichen Investitionen gesehen, die
den bereits angespannten Haushalt der
Stadt noch weiter belasten werden. 
Wie jedoch eine Studie des Lehrstuhls für
Unternehmensführung der Universität Er-
langen-Nürnberg zeigt, kann die Stadt
Nürnberg trotz des erheblichen Aufwands
durch die Teilnahme und Ausrichtung
dieses Großereignisses profitieren. Im
Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsstudie
analysierte ein studentisches Projektteam
des Lehrstuhls von Prof. Dr. Harald
Hungenberg unter Leitung von Dr. Florian
Gierke die verschiedenen Aktivitäten,
welche die Stadt für die Veranstaltung der
„FIFA Fussball Weltmeisterschaft Deut-
schland 2006™“ plant und welche öko-
nomischen Auswirkungen diese auf die
Stadt und die Wirtschaftsregion haben. 
Die Ergebnisse des Projektes, das von
Februar bis Juni 2004 durchgeführt wurde,
zeigen auf, dass der Stadt im Rahmen der

WM 2006 tatsächlich erhebliche Kosten
entstehen. 
Den größten Anteil an dem Kostenblock
(9,8 Mio. Euro) verursacht der Umbau des
Frankenstadions. Außerdem fallen Kosten
für Zinsen (2,8 Mio. Euro) und die Orga-
nisation und Durchführung der WM-Ver-
anstaltungen (2,1 Mio. Euro) an. Ins-
gesamt werden die Kosten der WM für die
Stadt somit auf 14,7 Mio. Euro geschätzt. 
Zum Teil werden diese Kosten bereits
durch direkte Einnahmen und Steuerein-
nahmen gedeckt. Direkte Einnahmen in
Höhe von 3,2 Mio. Euro entstehen durch
den Ticketverkauf, Eintrittsgelder der
Touristen für städtische Einrichtungen,
Einnahmen bei WM-Veranstaltungen etc.
Ferner erzielt die Stadt durch Steuern Ein-
nahmen in Höhe 5,4 Mio. Euro. Die ge-
samten Einnahmen werden somit auf 8,6
Mio. Euro geschätzt. Durch diesen mit der
WM verbundenen finanziellen Nutzen
werden die Kosten jedoch nicht gedeckt -
es bleibt eine Kostenlücke von 6,1 Mio.
Euro bestehen. Jedoch hat sich in der Ver-
gangenheit gezeigt - hier sei im Beson-
deren auf die Olympischen Spiele von
Sydney hingewiesen -, dass bei sport-
lichen Großveranstaltungen nicht nur der
rein finanzielle Nutzen, sondern auch der
Imagenutzen zu berücksichtigen ist.
Dieser Imagenutzen entsteht durch die
Berichterstattung über die WM im Fern-
sehen und den Printmedien. Für die Stadt
Nürnberg wird der durch die WM erzeugte
Imagenutzen auf 6,8 Mio. Euro geschätzt.
Berücksichtigt man neben dem rein fi-
nanziellen Nutzen auch diesen
Imagenutzen, so übersteigt der Gesamt-
nutzen den finanziellen Aufwand.

Tourismus- und Investitionseffekt
Die bisherigen Betrachtungen haben sich
nur auf den Haushalt der Stadt Nürnberg
beschränkt. Eine wesentliche Erkenntnis
der durchgeführten Studie ist aber, dass
die WM 2006 nicht nur die Stadt betrifft,
sondern auch erhebliche Auswirkungen
auf die Wirtschaftsregion Nürnberg haben
wird. Durch die mit den finanziellen Auf-
wendungen verbundenen Investitionen
der Stadt wird nämlich ein großes Um-
satzpotenzial für die Wirtschaftsregion
Nürnberg geschaffen. Dieses Umsatz-
potenzial setzt sich aus zwei Effekten zu-
sammen: dem Tourismus- und dem In-
vestitionseffekt. 
Das durch den Tourismuseffekt geschaf-
fene Umsatzpotenzial entsteht zum einen
direkt durch Ausgaben der Touristen, die
im Zusammenhang mit der WM anfallen
(76,1 Mio. Euro). Zum anderen können
diese Ausgaben aber durch einen
Multiplikatoreffekt zu weiteren Umsätzen
in Höhe von 59,8 Mio. Euro führen1). Der
Multiplikatoreffekt lässt sich so erklären,
dass durch zusätzliche Ausgaben eine
Änderung in der Höhe des Einkommens
einer Wirtschaftsregion eintreten kann, die
ein Mehrfaches der anfänglichen zusätz-
lichen Ausgaben ausmacht. So kann bei-
spielsweise ein Gastronom Mehreinnah-
men, die er durch die WM erzielt hat, zu-
sätzlich ausgeben. Durch die Ausgaben
des Gastronoms entstehen wiederum
einem anderen Unternehmen Mehrein-
nahmen, die wiederum ausgegeben wer-
den können, usw. 
Neben den Ausgaben der Touristen ent-
steht auch durch die im Rahmen der WM
zu tätigenden Investitionen ein Umsatz-

Florian Gierke

Einsteiger erwünscht 
WM-Erfolg der Wirtschaftsregion Nürnberg abhängig vom Engagement

Foto: Congress- und Tourismus-Zentrale
Nürnberg/Uli Kowatsch
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potenzial. Die damit verbundenen In-
vestitionseffekte sind auf Investitionen zu-
rückzuführen, die im Rahmen der WM ge-
tätigt werden müssen, wie etwa der Um-
bau des Frankenstadions. Diese Investi-
tionen werden auf 28,9 Mio. Euro ge-
schätzt. Des Weiteren erfordern die im Zu-
sammenhang mit der WM durchzufüh-
renden Veranstaltungen Investitionen und
führen zu einem Investitionseffekt in Höhe
von 2,1 Mio. Euro. Außerdem greift auch
bei den Investitionen wiederum der Multi-
plikatoreffekt, wodurch ein zusätzliches
Umsatzpotenzial von 51,6 Mio. Euro ge-
schaffen wird. In der Studie wird somit das
durch die WM erzeugte Umsatzpotenzial
für die Region Nürnberg auf insgesamt
218,5 Mio. Euro geschätzt, das sich aus
Tourismuseffekten in Höhe von 135,9 Mio.
Euro und Investitionseffekten in Höhe von
82,6 Mio. Euro zusammensetzt. 
Wichtig ist hier, dass es sich nur um ein
Potenzial handelt, folglich also sowohl die
Stadt Nürnberg als auch die Unternehmen
der Wirtschaftsregion aktiv werden müs-
sen, damit dieses Potenzial auch von re-
gionalen Unternehmen erschlossen wird.
Besonders bei der Betrachtung der Tou-
rismuseffekte wird deutlich, dass zur Er-
schließung des Potenzials etwas getan
werden muss: Nur 48 Prozent, also knapp
die Hälfte, der Ausgaben der Touristen
fallen durch Stadionbesucher an. Etwas
mehr als die Hälfte der Ausgaben (52 Pro-
zent) fällt hingegen durch Besucher des
Rahmenprogramms vor, während und
nach der WM an.
Eine wichtige Erkenntnis der Studie ist so-
mit, dass mehr als die Hälfte der Tou-
rismusausgaben davon abzuhängen
scheint, wie attraktiv sich Nürnberg vor,
während und nach der WM präsentiert.

Weltweit größtes Rasenstück
Die Stadt Nürnberg hat deshalb bereits ein
Programm entworfen, das die Besucher
ansprechen soll. Dieses Programm um-
fasst unterschiedliche Aktivitäten, die sich
direkt auf das Thema Fußball beziehen.
Hier wären der WM-Park, Szeneturniere
oder Turniere mit Partnerstädten zu
nennen. Zusätzlich sind kulturelle Ak-
tivitäten geplant, die in unterschiedlich-
ster Art und Weise eine Beziehung zum
Thema Fußball herstellen. Beispiele
hierfür sind die Blaue Ball Nacht, das
größte Rasenstück der Welt und die
Kneipen-WM. Indem sich regionale Unter-
nehmen an diesen Aktivitäten aktiv und fi-
nanziell beteiligen, kann zum einen die
Kostenlücke der Stadt weiter geschlossen
werden. Zum anderen, und dies ist ein
bedeutender Aspekt für die Wirtschafts-

region Nürnberg, haben die regionalen
Unternehmen die Chance, sich die Aus-
gaben der Touristen zu erschließen, und
können dadurch an dem Umsatzpotenzial
partizipieren.
Das zentrales Ergebnis der Studie ist,
dass die Stadt Nürnberg durch ihre In-
vestitionen und Programmgestaltung be-
reits attraktive Rahmenbedingungen für
die WM und dadurch ein erhebliches
Umsatzpotenzial für die Unternehmen der
Wirtschaftsregion Nürnberg geschaffen
hat. Wichtig ist aber nun, dass die
Unternehmen die Rahmenbedingungen
auch nutzen und sich dieses Umsatz-
potenzial erschließen. Dies sollte durch
eine Beteiligung an den Aktivitäten der
Stadt geschehen. Die WM scheint für
Nürnberg somit vor allem dann ein Erfolg
zu werden, wenn sich die regionalen

Unternehmen - und natürlich auch die
Bevölkerung - für die WM begeistern und
auf den WM-Zug der Stadt aufspringen.

1) Die Berechnung des Multiplikatoreffektes
erfolgte in Anlehnung an Weißbach, Hans-
Jürgen (2003): Effekte der Olympiabewerbung
der Stadt Leipzig und mögliche Folgen einer
Durchführung der Olympischen Spiele 2012 für
Leipzig, die Partnerstädte und den Freistaat
Sachsen, 2003.

Dr. Florian Gierke leitete an der Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Erlangen-Nürn-
berg eine Studie zu den ökonomischen
Auswirkungen der Fußballweltmeister-
schaft auf die Stadt Nürnberg und die
Wirtschaftsregion, die ein studentisches
Projektteam am Lehrstuhl für Unter-
nehmensführung von Prof. Dr. Harald
Hungenberg durchgeführt hat.

Abb.1: 
Kosten und
Einnahmen für 
die Stadt
Nürnberg (auf
2004 diskon-
tiert, in Mio.
Euro).

Abb.2:
Umsatzpotenz
ial für die 
Region Nürn-
berg bis 2015
(auf 2004 
diskontiert, in
Mio. Euro).

Abb.3:
Zusammen-
setzung der
Tourismusaus
gaben bis
2008
(in Mio. Euro).     

Abbildungen: Lehrstuhl für Unternehmensführung
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· Einen Menschenstrom von drei Millionen
Besuchern zwischen 63 Spielen in zwölf
in Deutschland verteilten Stadien lenken:
unter  hohen Unsicherheiten zu den sich
nach der Vorrunde ergebenden Mann-
schaftspaarungen, bei nicht vorherseh-
baren Wetterbedingungen und unter Be-
rücksichtigung möglicher Stör-, oder
sogar Katastrophenereignisse … 

· für jedes einzelne Spiel: die Unsicherheit
der Zahl tatsächlich anreisender Fans,
ihrer Herkunftsorte, Verkehrsmittelwahl,
ihres Verhaltens vor, während und nach
den Spielen… 

· darüber hinaus: die Teilnahme oder Nicht-
Teilnahme von „VIPs“ und Pressever-
tretern an einzelnen Ereignissen auf
Grund von deren - mitunter - spontanen
und kapriziösen Entschlüssen und Wün-
schen … 

Das sind die Rahmenbedingungen für das
Management der Logistik eines „Mega-
Events“ wie der FIFA WM2006. 
Die Palette der Herausforderungen, die
sich für die Planer und Organisatoren
stellt, ist breit. Sie reicht von der lange vor
dem Turnier-Termin beginnenden „Logis-
tik“ der weltweiten Werbemittelverteilung,
der gewaltigen Aufgabe des An- und Ab-
transports der Fans zu den Stadien, deren
Versorgung auf den Wegen und im Sta-
dion mit Getränken, Imbiss, Informa-
tionen, bis zu Toilettenhäuschen und Fan-
Artikeln. Sie schließt die individuell zu
bewältigenden logistischen Bedürfnisse
der Mannschaften und ihrer Begleiter, der
Medienvertreter mit ihrem Equipment und
ihrem Hunger nach Gedrucktem, die
Wegeleitung und Sicherung der Promi-
nenten aus aller Welt ein. 

Nicht zu vergessen und nicht zu unter-
schätzen: Die Herausforderung der Schaf-
fung perfekter Bereitschaft der Mann-
schaften, des Equipments und der
Materialien für potenzielle Stör- und Ka-
tastrophenereignisse, von den mit Wahr-
scheinlichkeits-Parametern abschätzbar-
en Einsatzfällen der Teams des Roten
Kreuz und der Polizei, bis hin zu absolut
nicht prognostizierbaren möglichen Ka-
tastrophenereignissen durch Terroristen
oder schwere Unfälle.

Management des Einzelfalls
Damit befasst sich das in der Betriebswirt-
schaftslehre noch recht junge Feld der
„Event-Logistik“: relativ neu deshalb, weil
sich die Logistik erst seit den 1970er und
1980er Jahren als wissenschaftliche Dis-
ziplin etabliert hat. Während ihrer ersten

Entwicklungsphase befasste sie sich fast
ausschließlich mit der Organisation, Mobi-
lisierung und betriebswirtschaftlichen
Optimierung von eher repetitiven, auf
Dauer angelegten Flüssen von Materialien
und Gütern  - wie insbesondere der Ver-
sorgung und Entsorgung industrieller Fer-
tigung, z.B. durch „Just-in-Time“ Sys-
teme - oder der „physischen Distribution“
von Gütern an Einzelhandel und Haus-
halte. 
Nur vereinzelt gab es in der Vergangenheit
systematische, auf wissenschaftlicher
Vorarbeit basierte logistische Projekte, die
sich auf zeitlich begrenzte, sich nicht
wiederholende, aber sehr komplexe, durch
hohe Planungsunsicherheiten gekenn-
zeichnete Ereignisse bezogen - „Events“
in dem aktuellen Sinne: z.B. für die Expo
2000 in Hannover, für das Großbauprojekt

„Potsdamer Platz“ in Berlin in den 1990er
Jahren, oder hier und da für große
„Tenöre“ und Pop-Konzertereignisse. 
Erst in jüngster Zeit, nicht zuletzt motiviert
durch die Erfahrungen mit Katastrophen-
ereignissen wie denen des 11. September
2001 oder der Tsunami-Katastrophe, ent-
wickelt sich ein Bewusstsein in der Politik,
den Verwaltungen und auch in der Wirt-
schaft und einschlägigen Wissenschaft,
dass systematische Forschungsbemüh-
ungen notwendig sind, das Management
der Logistik von „Events“ besser zu er-
forschen und zu gestalten. 
Auch in den Vorplanungen zum „Mega“-
Event WM2006 ist die Einsicht von Nutzen
und Notwendigkeit systematisch integ-
rierter und optimierter “Event-Logistik“
erst spät - in einigen Bereichen - von den
Organisatoren der FIFA und den deut-

schen Ausrichtern gewonnen worden. Es
gibt keine Logistik-Koordination auf
oberster Ebene des Event-Managements.
Relativ spät sind aber doch Projekte in ei-
nigen Teilbereichen definiert worden, die
die Erkenntnisse wirtschaftswissen-
schaftlicher (wie auch ingenieurwissen-
schaftlicher und anderer) Arbeit nutzen
und dadurch zu besseren Lösungen für
die oben umrissenen Herausforderungen
gelangen werden. 

Ideen und Planung
Der Lehrstuhl Logistik der WiSo-Fakultät
in Nürnberg und die Fraunhofer Arbeits-
gruppe für Technologien der Logistik-
Dienstleistungswirtschaft ATL sind in
solche Bemühungen in zweifacher Weise
involviert. Im Rahmen der Fraunhofer-
Gesellschaft wurde unter Moderation der

Peter Klaus

Bereit für das Mega-Ereignis
Die neuen Herausforderungen der „Event“-Logistik
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Nürnberger ATL im Jahr 2004 eine Ar-
beitsgruppe gebildet, die einen kon-
zeptionellen Rahmen für die system-
atische Identifizierung von technolo-
gischen Ansatzpunkten für die Steigerung
der Attraktivität, Sicherheit und Effizienz
der WM 06 entwickelte. In die ver-
schiedenen Phasen des Events wurde
eine Vielzahl von Forschungsideen und -
Ergebnissen aus zwölf Fraunhofer-In-
stituten, einschließlich des Erlanger
Fraunhofer Instituts für Integrierte Schalt-
ungen (IIS) und der ATL eingepasst, und
den WM-Organisatoren, wie auch dem
Bundesforschungsministerium als Beitrag
zu einer Ideensammlung für die Bundes-
regierung übermittelt, mit der das Motto
„Deutschland - Land der Ideen“ belebt
werden soll. Einige - leider nicht alle -
dieser Ideen befinden sich inzwischen in
der Umsetzung, wie das in dieser Aus-
gabe des Uni-Kurier ebenfalls vorgestellte
nicht-logistische Projekt „Cairos“.
Im Teilbereich der „Stadionlogistik“ sind
der Nürnberger Logistik-Lehrstuhl und die
ATL gemeinsam mit einem großen, in-
ternationalen Logistik-Dienstleister und
einer Schweizer Event-Management-
agentur konkret in die Planung eines Tei-
laspektes der Eventlogistik involviert, der
„Hospitality“-Logistik für die Betreuung
von VIPs während der über 60 Spiele an
den zwölf Stadion-Lokationen: 
Zum Beispiel müssen 48 000 VIP-Stühle
für diesen Zweck während der WM bereit-
gehalten werden, die mehrere Dutzend
Container-Ladungen füllen. Diese Stühle
sind entsprechend des Spielplanes und
des sich entwickelnden Interesses von
VIP-Gästen von Spieltag zu Spieltag in der
richtigen Zahl und unter engsten
Terminrestriktionen von Stadion
zu Stadion zu bewegen,
aufzustellen und ab-
zubauen. In gleicher
Weise sind Zeltan-
lagen für VIP-Be-
wirtungen flexibel

zu dimensionieren, „fliegend“ zu ver-
setzen, wie auch jeweils die örtliche Ver-
sorgungslogistik mit Getränken und
Essen, Informationsmaterial und medien-
technischem Equipment zu bewältigen. 
Dazu sind logistische Planungstools des
Lehrstuhls und der ATL und Erfahrungen
aus dem industriellen „Supply Chain
Event Management“, wie auch moderne
Kommunikations- und Navigationstech-
nologie in die „ad hoc“ Systemlogistik
effizient zu integrieren.
Vergleichbare Aufgaben sind in anderen
Teilbereichen der Stadionlogistik - näm-
lich einer „Medienlogistik“ für die Zehn-
tausende von Medienvertretern und einer
„Teamlogistik“ für die Mannschaften - von
anderen logistischen Planungsteams und

Eine Arbeitsgruppe der Fraunhofer-Gesellschaft stellte Ideen für gesteigerte Attraktivität, Sicherheit
und Effizienz der WM 2006 zusammen.    Abbildung: ATL
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Dienstleistern zu lösen, mit denen der
Logistik-Lehrstuhl und die Fraunhofer ATL
Erfahrungen und Planungsinformationen
austauschen werden. Keine geringe und
eine spannende Aufgabe!

Prof. Peter Klaus, D.B.A./Boston Univ., ist
seit 1990 Inhaber des Lehrstuhls für Be-
triebswirtschaftslehre, insbesondere Logi-
stik, an der Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nürnberg und Leiter der 1995
unter dem Namen „Fraunhofer-Anwend-
ungszentrum für Verkehrslogistik und
Kommunikationstechnik AVK“  gegrün-
deten und 2002 umgewandelten Fraun-
hofer Arbeitsgruppe für Technologien der
Logistik-Dienstleistungswirtschaft ATL in
der Forschungsfabrik im Nürnberger
Nordostpark. 
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Die harte Hirnhaut kleiner Tiere wie der Ratte ist weitgehend

transparent und eignet sich daher besonders für die selektive

histologische Färbung spezifischer Strukturen wie kleiner Blutge-

fäße und Nervenfasern (obere Bildhälfte). Man nimmt an, dass an

diesen Hirnhautstrukturen wichtige nozizeptive Vorgänge statt-

finden, die auch im Kopf des Menschen wirksam sind (untere

Bildhälfte). Die nozizeptiven Vorgänge an diesen Strukturen wer-

den in einer Arbeitsgruppe untersucht, die sich mit den Mecha-

nismen der Entstehung von Kopfschmerz und Migräne befasst.



den Thalamus
weitergegeben,
wieder umge-
schaltet und an
mehrere Gebiete
des Großhirns
verteilt. Erst dann
kommt die be-
wusste Schmerz-
empfindung, hier
also der Kopf-
schmerz, zustan-
de. Wenn bei den
primären Kopf-
schmerzen die
nozizeptiven Vor-
gänge gleichsam
entgleisen, muss
dies also irgend-
wo auf dem Weg
von den Hirnhäuten im Schädelinneren
zum Großhirn passieren. 

Sehr wahrscheinlich sind dabei die
nozizeptiven Nervenfasern in den Hirnhäu-
ten selbst beteiligt. Die Erregung dieser
Nervenfasern und ihrer nachgeschalteten
Neurone im Hirnstamm sind deshalb Un-
tersuchungsgegenstand der experimen-
tellen Kopfschmerzforschung. So unter-
schiedlich die Ursachen und die Wege zum
Kopfschmerz auch sein mögen, es gibt
wahrscheinlich eine gemeinsame Endstre-
cke mit einer kaskadenartigen Entwick-
lung nozizeptiver Ereignisse in den Hirn-
häuten und im Hirnstamm. Die Vorgänge
dieser Kettenreaktion greifen aber in kom-
plexer Weise durch aktivierende und hem-
mende Mechanismen ineinander, wobei
chemische Botenstoffe (Mediatoren)
eine wichtige
Rolle spielen. Ei-
ner der komple-
xen Zusammen-
hänge, die wir
derzeit untersu-
chen, soll hier bei-
spielhaft erläutert
werden.

Die RRolle dder
Mediatoren
Manchen Patien-
ten muss man
aus therapeuti-
schen Gründen
Substanzen ver-
abreichen, die im

Körper Stickstoffmonoxid (NO) erzeugen,
zum Beispiel Nitroglycerin bei Angina
pectoris. Diese Substanzen erweitern die
arteriellen Blutgefäße und fördern damit
die Durchblutung, verursachen als Neben-
wirkung aber nicht selten Kopfschmerzen.
Migränepatienten scheinen dabei beson-
ders empfindlich zu sein, denn sie reagie-
ren auf NO häufig mit einem verzögerten
Migräneanfall. 

Das gleiche Phänomen wird beobach-
tet, wenn man solchen Patienten in einem
klinischen Experiment eine Lösung mit
Histamin infundiert. Histamin wird z.B. bei
allergischen Reaktionen aus den körperei-
genen Mastzellen freigesetzt und spielt als
Mediator von Entzündungsvorgängen eine
wesentliche Rolle (s. Abb. 2). Eine dritte
Substanz, die bei Migränepatienten Kopf-

Primäre Kopfschmerzerkrankungen
sind dadurch gekennzeichnet, dass die
Patienten ohne erkennbare Ursache Kopf-
schmerzen bekommen. Diese treten uner-
wartet in Form von Attacken auf wie bei der
Migräne oder variieren in ihrer Stärke wie
beim chronischen Spannungskopf-
schmerz. Eine kausale Therapie dieser Er-
krankungen ist bisher nicht möglich, da die
eigentlichen Krankheitsursachen nicht be-
kannt sind. Immerhin kann den meisten
Patienten heute medikamentös oder durch
andere Verfahren geholfen werden, so
dass bei relativ geringen Nebenwirkungen
sowohl die Häufigkeit der Kopfschmerz-
phasen als auch die Schmerzen selbst ver-
mindert werden. Wichtig dabei ist eine ge-
naue Diagnosestellung durch einen qualifi-
zierten Arzt, wogegen die Selbstmedika-
tion nicht selten die Gefahr einer Ver-
schlechterung birgt. Die therapeutischen
Fortschritte bei der Kopfschmerztherapie
sind nicht zuletzt der medizinischen
Grundlagenforschung zu verdanken, de-
ren Ziel es ist, die pathophysiologischen
Zusammenhänge der Schmerzentstehung
zu erkennen.

Nervensystem mmit FFehlsteuerung
Es wird heute allgemein angenommen,
dass primäre Kopfschmerzen auf einer
Fehlsteuerung des nozizeptiven (schmerz-
erzeugenden) Nervensystems im Inneren
des Kopfes beruhen. Das nozizeptive Sys-
tem hat normalerweise die Aufgabe, den
Organismus zu warnen, sobald er durch
schädigende Reize bedroht wird, zum Bei-
spiel also auch durch Verletzungen oder
Entzündungen des Gehirns. Dies führt
dann zu den so genannten symptomati-
schen (oder sekundären) Kopfschmerzen,
bei denen die Grunderkrankung offen-
sichtlich ist. 

Wir wissen von alten intraoperativen
Untersuchungen, dass nur die Hirnhäute
(insbesondere die harte Hirnhaut, die Dura
mater encephali) und die großen arteriellen
Hirngefäße schmerzhaft sind, die Hirnsub-
stanz selbst aber nicht. Wenn nun die nozi-
zeptiven Nervenfasern in diesen schmerz-
empfindlichen Geweben gereizt werden,
zum Beispiel durch mechanische Irritation
oder Entzündungssubstanzen, werden sie
erregt und leiten ihre Erregung über das
Trigeminalganglion in die trigeminalen
Hirnstammkerne (Abb. 1). Dort wird die
Erregung mehrfach umgeschaltet, an
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Pathophysiologische Ursachen der Kopfschmerzentstehung

Herausforderung Kopfschmerz

Abb. 1: Schematische Darstellung des trigeminalen nozizeptiven Systems mit der
Innervation der Hirnhäute als anatomische Grundlage des Kopfschmerzes. 

Abb. 2: Histologisches Präparat der Dura mater (Ratte). Die blau gefärbte Hirn-
hautarterie ist von vielen dunkelviolett gefärbten Mastzellen umgeben.



schmerzen auslösen kann, ist ein Eiweiß-
stoff mit der Abkürzung CGRP, ein Neuro-
peptid, das von vielen nozizeptiven Ner-
venzellen produziert wird. 

Interessanterweise kann man bei Mi-
gräneanfällen im Venenblut des Kopfes er-
höhte Konzentrationen von allen drei der
genannten Substanzen messen. Man
muss also annehmen, dass diese Mediato-
ren im Inneren des Kopfes unter solchen
Umständen verstärkt freigesetzt werden
und an der Entstehung von Kopfschmer-
zen beteiligt sind. Vielleicht stehen sie kas-
kadenartig miteinander in Verbindung, so
dass eine der Substanzen die Freisetzung
der nächsten auslöst. Wo fängt dieser Pro-
zess aber an, und welche Substanz ist für
die Schmerzentstehung die wesentliche?
Und warum entstehen bei einer Infusion
dieser Mediatorsubstanzen häufig Kopf-
schmerzen, aber keine Glieder- oder
Bauchschmerzen? 

Auf dder SSpur dder KKaskaden
Diese Fragen sind nun schwerlich mit klini-
schen oder experimentellen Untersuchun-
gen am Menschen zu beantworten, denn
selbst wenn es ethisch vertretbar wäre,
könnte man an den Hirnhäuten im Kopf
nicht experimentieren. Die nozizeptiven
Vorgänge sind aber allen Säugetieren ge-
meinsam. Deshalb kann man die Mecha-
nismen der Kopfschmerzentstehung auch
am tierischen Organismus untersuchen,
obwohl man nicht sicher weiß, ob Tiere an
primären Kopfschmerzen leiden können. 

Nervenfasern und andere Zellen leben
in einem frisch isolierten Gewebe noch
Stunden bis Tage weiter, wenn sie in einer
physiologischen Lösung ausreichend mit
Sauerstoff versorgt werden. Ein Großteil
der Untersuchungen in unserem Laborato-
rium wurde daher an solchen ex vivo oder
in vitro Präparaten von Ratten oder Mäu-
sen durchgeführt. In einem der Präparate
werden dabei aus der am Schädelknochen

haftenden Dura
mater die Me-
diatorsubstanzen
freigesetzt und
durch spezielle
Enzym-Immun-
Assays quantitativ
nachgewiesen. In
einem anderen
Präparat wird die
Aktivität von ein-
zelnen nozizepti-
ven Nervenfasern
in der isolierten
Dura mater elek-
trophysiologisch
registriert, wobei

verschiedene Reize getestet werden kön-
nen. Wir entdeckten auf diese Weise, dass
mit NO angereicherte Lösungen CGRP
aus der Dura mater freisetzen und anderer-
seits CGRP die Histaminfreisetzung stimu-
liert. Histamin ist weiterhin in der Lage,
eine bestimmte Klasse von nozizeptiven
Nervenfasern zu aktivieren, die möglicher-
weise wiederum NO freisetzen (Abb. 3). 

Diese Kaskade scheint in den Hirn-
häuten in besonderer Weise entwickelt zu
sein und läuft nur in der genannten Rich-
tung ab. Das lässt sich übrigens auch an
der Durchblutung der intakten Dura mater
zeigen, denn alle diese freigesetzten Me-
diatoren erweitern Blutgefäße und erhö-
hen den Blutfluss in den Hirnhäuten. 

Die KKette uunterbrechen
Wie lassen sich nun diese Befunde zurück
in die klinische Anwendung übertragen?
Wenn die gefundene Kaskade etwas mit
der Schmerzentstehung zu tun hat, sollte
es möglich sein, die Kopfschmerzattacken
dadurch zu beeinflussen, dass die Kas-
kade unterbrochen wird. Da die Wirkungen
der Mediatoren durch Rezeptoren vermit-
telt werden, könnte man dafür spezifische
Rezeptorhemmstoffe einsetzen. Tatsäch-
lich gibt es inzwischen klinische Hinweise
darauf, dass die Hemmung jedes der drei
genannten Rezeptorsysteme bei Kopf-
schmerz wirksam ist. 

Die Sache ist aber leider nicht so ein-
fach, da die Mediatoren zum Teil über
mehrere Rezeptoren auf verschiedene
Zielzellen einwirken und dabei wichtige
physiologische Vorgänge steuern. Zum
Beispiel ist es problematisch, die NO-Wir-
kungen zu hemmen, da dies die Blutge-
fäße verengen und den Blutdruck stark an-
steigen lassen würde. 

Es gibt dennoch einen hoffnungsvol-
len Ansatz, nämlich die Hemmung der
CGRP-Rezeptoren durch einen Wirkstoff,
der von der pharmazeutischen Industrie zu

Forschungszwecken hergestellt wurde. In
einer ersten multizentrischen klinischen
Studie hat sich die Injektion dieser Sub-
stanz als wirksam bei der Therapie von Mi-
gräneanfällen gezeigt, ohne dass gravie-
rende Nebenwirkungen aufgetreten sind.
Bis allerdings alle möglichen Nebenwir-
kungen abgeklärt sind und die Substanz
zu einem anwendbaren Medikament wei-
terentwickelt ist, dürften noch viele Jahre
vergehen. 

Kopfschmerzforschung ggeht wweiter
Das dargestellte Beispiel ist nur ein kleiner
Ausschnitt aus den vielen Forschungsan-
sätzen zum Verständnis der komplexen
Zusammenhänge bei der Entstehung pri-
märer Kopfschmerzen. Für den Laien ist
häufig nicht einsehbar, dass dabei ein gro-
ßer Teil dieser Zusammenhänge noch un-
bekannt ist. Es ist aber eine wesentliche
Triebfeder für unsere fortlaufenden For-
schungsarbeiten, mit denen wir in ein
Netzwerk von universitären, nationalen
und internationalen Kooperationen einge-
bunden sind. 

Dabei sind die Aufgaben der Grundla-
genforschung an den klinischen Fragestel-
lungen orientiert und wir versuchen immer
wieder, unsere Erkenntnisse mit den klini-
schen Erfahrungen abzugleichen. Nicht
zuletzt deshalb wurde an der Friedrich-
Alexander-Universität eine „Arbeitsgruppe
Kopf- und Gesichtsschmerz“ mit wesentli-
cher Beteiligung des Schmerzzentrums
(Leiter: Prof. Dr. Eberhard Lang und Dr.
Reinhard Sittl) gegründet, die für alle wis-
senschaftlich und klinisch tätigen Kollegin-
nen und Kollegen offen steht. 

Die genannten Forschungsarbeiten
werden durch den Universitätsbund und
die Deutsche Forschungsgemeinschaft fi-
nanziell gefördert. Auf nationaler Ebene
besteht seit kurzem auch ein vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung fi-
nanzierter Verbund zur grundlagenorien-
tierten und klinischen Kopfschmerzfor-
schung („Headache Consortium“), dessen
Ergebnisse international begutachtet wer-
den. Wenn wie hier experimentelle und kli-
nische Forschung Hand in Hand gehen,
können die begrenzten Forschungsmittel
zum Wohl des medizinischen Fortschritts
am effektivsten eingesetzt werden.
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Prof. Dr. Karl Meßlinger
Institut für Physiologie und
Experimentelle Pathophysiologie
Tel.: 09131/85 -22483
messlinger@physiologie.uni-erlangen.de

Abb. 3: Freisetzungskaskade der Botenstoffe NO, CGRP und Histamin, die zur
Erregung von nozizeptiven Nervenfasern in der Dura mater führen kann.

Abbildungen: Karl Meßlinger
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ist inhaltlich bedingt: nur bestimmte stan-
dardisierte Sätze lösen Reaktionen aus.
Der Prototyp wurde nach der klinischen
Evalutierung um einige für den klinischen
Alltag nützliche Standardfunktionen erwei-
tert. Die Steuerung der erweiterten Funk-
tionen erfolgt in englisch. Der Transfer vom
Deutschen ins Englisch erforderte hierbei
nur einen geringen Aufwand.

Die Entwicklung der sprachgesteuer-
ten 3D-Angiographie ist ein Musterbeispiel
für sinnvolle Kooperation zwischen mittel-
ständischen Unternehmen, Großindustrie
und Wissenschaft. Die grundlegende Sie-
mens-Produktsoftware wurde am Lehr-
stuhl um Komponenten zur Bildverarbei-
tung und die Spracherkennungs-Software
von Sympalog erweitert. Außerhalb der
Neurochirurgie könnten Operateure künf-
tig ebenso schätzen lernen, dass ihre tech-
nischen Helfer tun, was man ihnen sagt.

„Tupfer“ und „Spritze“ -  Verständi-
gung ohne Zeitverlust ist für ein eingespiel-
tes Operationsteam so typisch wie not-
wendig. Nun folgen auch technische Sys-
teme dem Operateur aufs Wort.  In Zusam-
menarbeit mit industriellen Partnern haben
Informatiker der Universität Erlangen-
Nürnberg erreicht, dass ein Computerpro-
gramm zur räumlichen Darstellung von
Blutgefäßen, das bei einem Eingriff das
Operationsfeld sichtbar macht, auf ge-
sprochene Anweisungen reagiert. Die am
Lehrstuhl für Mustererkennung entwi-
ckelte sprachgesteuerte 3D-Angiographie
wurde inzwischen erfolgreich klinisch er-
probt.

Wenn die Durchblutung des Gehirns
durch Engstellen beeinträchtigt wird, kann
ein Röhrchen (Stent) das verengte Gefäß
von innen her offen halten. Beim Einführen
des Stents ist es eine große Hilfe, den Ort
des Eingriffs auf einem Bildschirm vergrö-
ßert und so plastisch vor Augen zu haben,
als ob der Kopf des Patienten durchsichtig
wäre. Neurochirurgen können dafür ein
Mess- und Visualisierungssystem der Sie-
mens AG nutzen.

Normalerweise wird diese moderne
Operationshilfe per Maus oder Joystick
gesteuert. In der Konsequenz stehen die
Hände dem Chirurgen nicht mehr aus-
schließlich für den Eingriff zur Verfügung.
„Das ist für den Arzt schrecklich umständ-
lich“, kommentiert Joachim Hornegger,
der im Oktober 2003 eine Professur für
Medizinische Bildverarbeitung am Erlan-
ger Informatik-Institut übernommen hat
und zuvor bei Siemens tätig war. Allenfalls
kann ein Teammitglied das System nach
Anweisung des Chirurgen steuern. Einfa-
cher wäre es, stattdessen das Computer-
programm direkt anzusprechen - sofern
die Software versteht, was gesprochen
wird.

Treffen dder SSpezialisten
Es traf sich günstig, dass der Bildverarbei-
tungs-Fachmann Hornegger bei seinem
Wechsel auf die Professur am Lehrstuhl für
Mustererkennung von Prof. Dr. Heinrich
Niemann mit Spezialisten für automati-
sches Sprachverstehen zusammenkam.
Unter der Leitung von Dr. Elmar Nöth war
dort schon 1993 das erste vollautomati-
sche Dialogsystem für Telefonauskünfte
entwickelt worden. Einige Mitglieder des
damaligen Forschungsteams gründeten

im Jahr 2000 das Spin-off-Unternehmen
Sympalog und brachten die Technologie
zur Marktreife. Die Möglichkeiten dieser
Sprachverarbeitungs-Software können
zur Gerätesteuerung genutzt werden. „Ob
Telefonhörer oder Mikrofon, das ist kein
großer Unterschied. Das System musste
nur etwas angepasst werden“, erläutert Dr.
Nöth.

Marcus Prümmer, ein Doktorand von
Prof. Hornegger, hat zusammen mit einem
Spezialisten von Sympalog die Kompo-
nente für die Spracherkennung in das Ge-
samtsystem von Siemens integriert und
führt das Endergebnis der Zusammenar-
beit vor. „Rotiere nach rechts“, fordert er,
und das Abbild der verzweigten Ader be-
ginnt sich folgsam zu drehen. „Erhöhe den
Schwellenwert auf zehn. Bewege den Zei-
ger nach links. Stop!“ Prümmer spricht klar
artikuliert, doch er könnte auch sächseln
oder sich einen amerikanischen Akzent zu-
legen - nach einer Trainingsphase würde
das System die Kommandos dennoch er-
kennen. Der gebürtige Ungar Prof. Dr.
Laszlo Solymosi, zuständig für die durch-
geführten klinischen Tests an der Abtei-
lung für Neuroradiologie der Würzburger
Universitätskliniken, kann bestätigen,
dass er dazu keine Ausspracheübungen
absolvieren musste.

Ebensowenig lässt sich das Sprach-
erkennungssystem irritieren, wenn Marcus
Prümmer zwischen zwei Anweisungen ei-
nen virtuellen Flug durchs Gefäßinnere an-
kündigt oder erklärt, dass ein höherer
Schwellenwert das Blutgefäß deutlicher
vom Hintergrund abhebt. Es registriert,
dass diese Bemerkungen nicht ihm gelten,
obwohl es ständig mithört. Die Robustheit

Sprachgesteuerte 3D-Angiographie

Die Software folgt aufs Wort

Prof. Dr. Joachim Hornegger
Lehrstuhl für Mustererkennung
Tel.: 09131/85 -27883
Joachim.Hornegger@
informatik.uni-erlangen.de 

Mit der 3D-Angiographie
stehen verschiedene de-
taillierte Informationen
zur Verfügung. Links
oben wird die Engstelle
angesteuert, die die
Durchblutung behindert.
Die Kurve darunter zeigt
den Verlauf des Gefäß-
durchmessers. Unten
rechts ist ein größerer
Ausschnitt des Blutgefä-
ßes einschließlich der
Verengung dargestellt;
im Bild darüber wird der
Innenraum beim „Durch-
fliegen“ sichtbar.

Abbildung: Lehrstuhl für
Mustererkennung
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Zuzeiten sorgen sie für Schlagzeilen,
dann wieder verschwinden sie aus der öf-
fentlichen Diskussion, doch die Gefahr
bleibt bestehen: Multiresistente Krank-
heitserreger, die sich gegen viele Medika-
mente abschotten können, sind in Kran-
kenhäusern nicht auszumerzen. Beson-
ders hoch ist die Infektionsgefahr, wenn
Mikroorganismen sich auf Kathetern an-
siedeln und in die Blutbahn gelangen. Prof.
Dr. Josef-Peter Guggenbichler, der an der
Klinik für Kinder und Jugendliche der Uni-
versität Erlangen-Nürnberg für die Vermei-
dung und Behandlung von Infekten zu-
ständig ist, hat mit Silberpartikeln ver-
setzte Kunststoffe seit langem als Material
für Katheter getestet, die keine Keimbe-
siedlung dulden. Mit der neuesten Ent-
wicklung ließ sich die Wirksamkeit deutlich
steigern: ein dauerhafter Strom von Silber-
ionen wehrt die Eindringlinge ab.

Strenge Hygiene, ausgeübt von gut
ausgebildetem Pflegepersonal bei nicht zu
knapper Besetzung, bleibt die wichtigste
Voraussetzung dafür, dass Patienten beim
Klinikaufenthalt keine zusätzliche Krank-
heit davontragen. Auch die penibelsten
Vorkehrungen können jedoch nicht alle Er-
reger aufhalten. Bakterien und Pilze treffen
bei den Erkrankten auf geschwächte kör-
pereigene Abwehrkräfte. Auf der Oberflä-
che und in den Hohlräumen von Kathetern
finden die Keime zusätzlich ideale Bedin-
gungen, um sich zu vermehren und einen
Biofilm zu bilden, der sie schützt. Nicht nur
multiresistente Mikroorganismen sind
dann schwer angreifbar. Weil die Erfahrung
gezeigt hat, dass Medikamente die Infek-
tion oft nicht stoppen können, wird zu-
meist der Katheter entfernt - eine Notmaß-
nahme, die kostensteigernd, unangenehm
und nicht ohne Risiko ist.  

Katheterbeschichtungen und Impräg-
nierungen mit Antibiotika oder Desinfek-
tionsmitteln boten bisher keinen befriedi-
genden Ausweg. Metallisches Silber und
Silbersalze mit ihrer seit langem bekann-
ten, breit gespannten antimikrobiellen
Wirksamkeit, die zudem keine Resistenzen
erzeugt, sind zum Beschichten von Kunst-
stoffkathetern ungeeignet. Anders verhält
es sich jedoch, wenn kleinste Silberteil-
chen in den Hohlräumen der Molekülket-
ten von Polymeren verteilt werden. Die

Elastizität der Katheter wird hierbei nicht
beeinträchtigt, die biologische Verträglich-
keit des Materials ist gewahrt, und die Fä-
higkeit, Keime abzutöten, bleibt über viele
Monate erhalten. 

Ausschlaggebend für diese Wirkung
ist die Zahl der freigesetzten Silberionen.

Sie blockieren Enzyme, die den bakteriel-
len Energiestoffwechsel in Gang halten,
greifen in die Atmungskette von Mikroor-
ganismen und in genetische Prozesse ein.
Dementsprechend ist es wesentlich, für
eine hohe, konstante und dauerhafte Frei-
setzung solcher Ionen zu sorgen. Mit stei-
gender Oberfläche von Silber-Nanoparti-
keln im Kunststoff konnte die antimikro-
bielle Wirkung deutlich erhöht werden.
Noch effektiver wirkt die Kombination von
Silber mit Platin, das die Katheter aller-
dings zu steif macht, oder mit Ionenaus-
tauschern wie Zeolithen, deren Verarbei-
tung in Kunststoff-Kathetern jedoch pro-
blematisch ist.

Batterie ffür aaktiviertes NNanosilber
Keines dieser Probleme tritt bei der zu-
gleich kostengünstigen neuesten Material-
entwicklung für Silberkatheter auf, die au-
ßerdem den Mikroben so gut wie keine
Chance mehr lässt. Während das Nanosil-
ber durch Zugabe von Säuren und Elektro-
lyten gebildet wird, entstehen auf den Sil-
berpartikeln schwer wasserlösliche Silber-
salze, die wie eine Batterie mit dem metal-

Prophylaxe von Katheter-assoziierten Infektionen

Silberionen als 
erfolgreiche Keimjäger 

Abb. 1: Die antimikrobielle Wirksamkeit von Silber
tritt mit steigender Oberfläche von Silber-Nanopar-
tikeln im Kunststoff immer deutlicher zu Tage.

Abb.2: Ausrollkulturen von drei Kathetertypen beweisen (im zeitlichen Verlauf von rechts nach links), wie un-
terschiedlich sich eine Besiedlung mit Mikroorganismen entwickeln kann. Alle drei Typen enthielten Nanosil-
ber; die mittlere Reihe zeigt Ergebnisse für einen Katheter mit aktiviertem Nanosilber. Bei dreistündigen
Messabständen findet sich hier bereits nach sechs Stunden eine deutliche Keimreduktion, nach zwölf Stun-
den ist das Material keimfrei. Abbildungen: Klinik für Kinder und Jugendliche



Für Infusionen müssen Schlauch und
Beutel elastisch sein, und Kunststoffpro-
dukte erfüllen diese Bedingung bestens,
weil sie Weichmacher enthalten. Phthalate
erweisen sich in vielen Bereichen der Medi-
zintechnik als nützlich, doch der Kontakt mit
diesen Substanzen ist vor allem wegen ihrer
hormonähnlichen Wirkungen riskant. Ein
Forschungsvorhaben unter dem Namen
„MigraStop“, das von der Bayerischen For-
schungsstiftung gefördert wird, soll nun Ab-
hilfe schaffen. Prof. Dr. Jürgen Angerer vom
Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltme-
dizin der Universität Erlangen-Nürnberg ko-
operiert dabei mit der GfE Medizintechnik
GmbH, die ein neues Beschichtungsverfah-
ren entwickelt hat.

Phthalate werden weltweit in riesigen
Mengen produziert und hauptsächlich als
Weichmacher für Kunststoffe eingesetzt.
Besondere Bedeutung kommt dabei dem
Diethylhexylphthalat (DEHP) zu, das im
Polyvinylchlorid (PVC) in Anteilen bis zu 40
Prozent enthalten ist. Weil das DEHP in
diesen Kunststoffen nicht chemisch ge-
bunden ist, wird es leicht daraus freige-
setzt. So gelangt es in die Luft, ins Wasser,
in Lebensmittel und zuletzt auch in den
menschlichen Körper. 

Untersuchungen am Institut für Ar-
beits-, Sozial- und Umweltmedizin haben
gezeigt, dass die Allgemeinbevölkerung
mehr DEHP aufnimmt, als man bis vor kur-
zem angenommen hatte. Das ist gesund-
heitlich deshalb bedenklich, weil sich diese
Substanz im Tierversuch als schädlich für
die Fortpflanzungsfähigkeit erwiesen hat.
Es wird vermutet, dass beim Menschen
ähnliche Wirkungen zu befürchten sind.

Als besonders problematisch erweist
sich, dass viele Medizinprodukte wie
Schläuche, Beutel, Spritzen, Implantate
etc. aus PVC und damit zum erheblichen
Teil auch aus DEHP bestehen. Mit diesem
medizinischen Zubehör kommen bei-
spielsweise Blutspender, Transfusionspa-
tienten, Dialysepatienten oder Frühgebo-
rene in besonders intensiven Kontakt. Ver-
glichen mit der Allgemeinbevölkerung
nehmen solche Personen ein Vielfaches
der DEHP-Mengen auf.  

Die in Nürnberg ansässige Firma GfE
Medizintechnik hat kürzlich ein Verfahren
entwickelt und patentiert, mit dem es ge-
lingt, Kunststoffe mit ultrafeinen Schichten
inerter Materialien, wie z.B. Titan, zu ver-
siegeln. Wie erste Untersuchungen zeigen,

verhindert eine solche Titan-Schicht das
Ausbluten von Kunststoffbestandteilen
und damit den Übertritt unerwünschter
Substanzen in den menschlichen Körper.
Damit könnte eine Gesundheitsgefähr-
dung von Patienten und Probanden durch
die Aufnahme von DEHP wirksam verhin-
dert werden. Wegen der Verbreitung sol-
cher Kunststoffprodukte in der Medizin er-
öffnet dies der GfE Medizintechnik einen
weltweiten Markt, was dem Standort Bay-
ern zu Gute kommt, wie es den Zielen der
Bayerischen Forschungsstiftung ent-
spricht.

Die Kooperation mit dem Institut für
Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin kam
zustande, weil Hanngörg Zimmermann,
Geschäftsführer der GfE Medizintechnik
Nürnberg, auf die Forschungen der Erlan-
ger Arbeitsgruppe über die Belastung des
Menschen durch Phthalate aufmerksam
wurde und den Rahmen für das Gemein-
schaftsprojekt vorbereitete. Auf die am In-
stitut erarbeiteten Methoden und Erfah-
rungen kann „MigraStop“ jetzt aufbauen.
Dabei ist zunächst experimentell zu prü-
fen, ob eine Titanbeschichtung von PVC
die in sie gesetzten Hoffnungen erfüllt und
als Migrationsbarriere den Austritt von
DEHP verhindert. In einem zweiten Schritt
werden Personengruppen wie Blutspen-
der oder Frühgeborene untersucht, die mit
den bisher üblichen Kunststoffprodukten
in Berührung kamen, und mit solchen ver-
glichen, die mit dem Titan beschichteten
medizinischen Zubehör behandelt worden
sind. 

Die im Rahmen des Gesamtprojektes
geförderten Untersuchungen im Bereich
der Blutspende erfolgen in Zusammenar-
beit mit Priv.-Doz. Dr. Volker Weisbach aus
der Abteilung für Transfusionsmedizin und
Hämostaseologie (Leiter: Prof. Dr. Reinhold
Eckstein) des Universitätsklinikums Erlan-
gen. Am Institut für Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin übernimmt der Lebensmit-
telchemiker Holger Koch die Bearbeitung,
von Seiten der GfE Medizintechnik betreut
Johannes Buttstädt das Projekt.
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Titanbeschichtung von medizinischen Kunststoffprodukten

Stop für Weichmacher
lischen Silber reagieren und effektiv Silber-
ionen freisetzen. Ein mit Keimen verseuch-
ter Katheter mit aktiviertem Nanosilber rei-
nigt sich selbst in kürzester Zeit: nach
zwölf Stunden ist er keimfrei. Dabei bleibt
die Abgabe von Silberionen um das
1000fache unter dem Ausmaß, das für
Menschen schädlich wäre, auch bei mo-
natelanger Liegedauer. Verschiedene Ty-
pen von Kathetern dieser Bauart, die Prof.
Guggenbichler gemeinsam mit Dr. Chris-
toph Cichos aus Freiberg entwickelt hat,
sind bereits klinisch geprüft und werden
von drei Firmen in Hamburg und Düssel-
dorf vertrieben. 

Wie häufig in deutschen Krankenhäu-
sern Infekte von den heutzutage prinzipiell
unverzichtbaren Kathetern ausgehen, ist
umstritten. Die Zahlen schwanken stark,
nicht zuletzt deshalb, weil die Erhebungs-
methoden uneinheitlich sind. Zeigt ein Pa-
tient auf der Intensivstation anhaltend ho-
hes Fieber, Schüttelfrost oder einen Abfall
des Blutdrucks, wird oft vorsichtshalber
der Katheter gezogen, und nicht immer
folgt eine eingehende Untersuchung auf
Keimbesiedlung. 

Mit Blick auf eigene Studien und inter-
nationale Datensammlungen geht Prof.
Guggenbichler davon aus, dass mindes-
tens 25.000, eher sogar 50.000 bis 75.000
Blutvergiftungen hierzulande jährlich auf
Venenkatheter zurückzuführen sind, die
von Mikroben besiedelt wurden. Pro Fall
verlängert sich der Krankenhausaufenthalt
um zehn Tage, die Kosten steigen um
10.000 Euro, und auch bei sehr zurückhal-
tender Einschätzung bedeutet dies allein
in diesem Bereich mindestens 1.500 To-
desfälle. „Wir leben nicht auf einer Insel der
Seligen“, ist Prof. Guggenbichler über-
zeugt. Frühgeborene, die er an der Erlan-
ger Kinderklinik häufig zu betreuen hat, ge-
hören ebenso wie Menschen höheren Al-
ters zu den am stärksten betroffenen Risi-
kogruppen. 

Prof. Dr. Josef Peter Guggenbichler
Klinik für Kinder und Jugendliche
Tel.: 09131/85-33726
prof.guggenbichler@gmx.de

Prof. Dr. Jürgen Angerer
Institut für Arbeits-, Sozial- und
Umweltmedizin
Tel.: 09131/85-22374
prof.guggenbichler@gmx.de



Dass bei Leukämien die Zellvermeh-
rung außer Kontrolle gerät, ist nicht der
einzige Grund für die „Überschwemmung“
von Blut und Lymphsystem mit weißen
Blutzellen; die krankhaft veränderten Zel-
len sterben auch nicht mehr ab. Natürliche
Abwehrprogramme, welche die übermäßig
wachsenden Zellen abtöten könnten, sind
außer Kraft gesetzt. Ein Virusprotein mit
der Bezeichnung Tax ist wesentlich betei-
ligt, wenn das menschliche T-Zell-Leukä-
mievirus Typ 1 Lymphozyten zu permanen-
tem Wachstum transformiert. Am Institut
für Klinische und Molekulare Virologie ist
Prof. Dr. Ralph Grassmann in einem Pro-
jekt, das von der Wilhelm-Sander-Stiftung
gefördert wird, molekularen Mechanismen
auf der Spur, mit denen das Leukämievirus
das Zelltod-Programm hemmt. Vieles
spricht dafür, dass Tax bestimmte Gene
übermäßig aktiviert und dadurch die Über-
lebensfähigkeit Virus-infizierter Blutzellen
so sehr steigert, dass in der Folge eine töd-
liche Leukämie entstehen kann.

Weltweit sind zehn bis zwanzig Millio-
nen Menschen mit dem Menschlichen T-
Zell-Leukämievirus (HTLV-1) infiziert.  In
Deutschland beträgt die Zahl der Virusträ-
ger etwa 6.000; die Tendenz ist allerdings
steigend. Auf die Infektion mit HTLV-1 folgt

zwar nur in der Minderzahl der Fälle der
Ausbruch einer Krankheit; dann aber ist
die Prognose schlecht. Ein bis drei Prozent
der Infizierten erkranken an ATL, einer Leu-
kämie-Form, gegen die Chemotherapie
wenig auszurichten vermag, vermutlich,
weil sich die Leukämiezellen erfolgreich
vor dem Absterben schützen. Bei weiteren
ein bis drei Prozent der Virusträger tritt eine
Degeneration von Nervenzellen mit Läh-
mungserscheinungen auf. In beiden Fällen
geht der Erkrankung eine lange Inkubati-
onszeit voraus. Die Viren richten sich in
diesem Zeitraum dauerhaft in Lymphozy-
ten ein, die sie umfunktionieren, um sie für
ihre eigene Vermehrung zu nutzen. Die Fol-
gen zeigen sich beispielsweise in Zellkul-
tur: infizierte Zellen von Patienten mit bei-
den Krankheitsbildern können ohne spe-
zielle Hilfe permanent wachsen. 

Das Virusprotein Tax vermittelt die
Wachstumstransformation und stimuliert
über bestimmte Signalwege die Genex-
pression der befallenen Zelle, übt also ei-
nen Einfluss darauf aus, welche Gene „ab-
gelesen“ werden und als Bauplan für Pro-
teine dienen. Bei ihrer systematischen Su-
che nach Mechanismen, die den program-
mierten Zelltod, die Apoptose, in solchen
Zellen hemmen, fiel den Erlanger Virologen

auf, dass auch bestimmte regulatorische
Proteine, die den Zelltod unterdrücken, im
Übermaß produziert werden. Verantwort-
lich dafür ist offensichtlich Tax. 

Zunächst soll nun geklärt werden, auf
welche Weise dieses Virusprotein die ent-
sprechenden Gene der Zelle zu erhöhter
Aktivität veranlasst. Anschließend wird un-
tersucht, ob Tax über diese Modulation der
Genexpression die infizierten Zellen vor
endogener oder exogener Apoptose
schützt. Dazu werden kurze doppelsträn-
gige RNA-Nukleotide (siRNA) eingesetzt,
mit deren Hilfe die Aktivität bestimmter
Gene gezielt unterbrochen werden kann.
Wenn sich herausstellt, dass Tax tatsäch-
lich auf diesem Weg Überlebenshilfe für in-
fizierte T-Zellen leistet und damit zur Ent-
stehung der bösartigen Leukämie beiträgt,
könnten künftige Therapiekonzepte an die
Ergebnisse des Projekts anknüpfen.
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Virus-vermittelte Hemmung des programmierten Zelltods

Überlebenshilfe mit bösen Folgen

Prof. Dr. Ralph Grassmann
Institut für Klinische und 
Molekulare Virologie 
Tel.: 09131/85 -26784
grassmann@viro.med.uni-erlangen.de 

In mancher Hinsicht gleicht eine Her-
pesvirus-Infektion dem Einschmuggeln
von explosiv geladenen Päckchen in eine
Sicherheitszone. Unter einer harmlos wir-
kenden Hülle verborgen, wird das Erbgut
der Viren in den Zellkern des Wirts ge-
schleust, wo die molekulare Maschinerie
die Virusproduktion übernimmt und damit
die Selbstzerstörung einleitet. Am Zertei-
len und Verpacken der DNA von Cytome-
galieviren setzt ein Projekt von Priv.-Doz.
Dr. Elke Bogner am Institut für Klinische
und Molekulare Virologie an, das zu einem
neuen Therapiekonzept führen soll. Die
Wilhelm-Sander Stiftung fördert die For-
schungen mit Personal- und Sachmitteln.

Das humane Cytomegalievirus
(HCMV)  wird vor allem immungeschwäch-
ten  Personen und ungeborenen Kindern

Kernpunkt des Projekts ist die Charak-
terisierung der Wirkmechanismen soge-
nannter Benzimidazol-Ribonukleoside. Mit-
tels eines Screeningverfahrens werden spe-
zifische Inhibitoren identifiziert und in ihrer
Struktur und Funktion untersucht. Rich-
tungsweisend könnten die Ergebnisse  sein,
weil der Wirkmechanismus dieser Substan-
zen im menschlichen Organismus nicht vor-
kommt. Sie können also nur die Viren an-
greifen, aber Menschen nicht schaden.

PD Dr. Elke Bogner
Institut für Klinische und 
Molekulare Virologie 
Tel.: 09131/85 -22104
elke.bogner@viro.med.uni-erlangen.de 

gefährlich. Derzeit gibt es weder eine wirk-
same Vorbeugung noch eine zuverlässige
Therapie mit Medikamenten. Unter ande-
rem entwickeln die Viren rasch Resisten-
zen gegen diese Substanzen. 

Ein neuer Ansatz besteht darin, die
Zusammenstellung von invasionsfähigen
Cytomegalie-Virenpaketen zu unterbre-
chen. In Vorarbeiten am Erlanger Institut
wurde bereits geklärt, dass zwei Proteine,
mit pUL56 und pUL89 bezeichnet, das
Erbgut von HCMV-Viren in transportgeeig-
nete Portionen spalten. Ein drittes, das so-
genannte Portal Protein pUL104, bildet ei-
nen Kanal, durch den die DNA-Partikel in
die Kapside, den „Verpackungskarton“,
gelangen. Diesen drei Proteinen soll mit-
tels neuer antiviraler Substanzen das
Handwerk gelegt werden.  

Neue Therapieansätze bei HCMV-Erkrankungen

Die Virus-Paketpost bleibt aus
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sionalen Fall sogar bis zu 1.000.000 Unbe-
kannten, und das für jeden „Schnappschuss“
der zeitlichen Entwicklung. Abb. 2 zeigt eine
solche numerische Simulationsstudie.

Im Rahmen einer DFG-Förderung wird
die Simulationssoftware gegenwärtig wei-
ter ausgebaut. Durch unabhängige experi-
mentelle Untersuchungen werden die De-
gradation des Kollagens und Arzneistoffli-
beration grundlegend erforscht, die Mo-
dellgleichungen verifiziert sowie für das
Modell unerlässliche Materialparameter
quantifiziert. In Zukunft sollen Modellbe-
rechnungen mit Hilfe der entwickelten
Software zum Design von kollagenen Arz-
neistoffträgersystemen eingesetzt wer-
den. Parallel wird die Herstellungstechno-
logie weiterentwickelt, um abschließend
eine gezielte Einstellung der kollagenen
Trägersysteme durch Formgebung und
Vernetzung zur Optimierung einer lokalen
Therapie mit Antibiotika oder Wachstums-
faktoren zu ermöglichen.

Mit innovativen Experimenten und Com-
putersimulationen gelingt es immer besser
und schneller, neue, hochspezifische Arznei-
mittel zu entwickeln. Bei komplexen Erkran-
kungen und steigender Aggressivität von Vi-
ren und Erregern kann dies Leben retten.

Neue Medikamente zu entwickeln ist
ein langwieriger und teurer Prozess. Oft
sind aufwändige Laborexperimente und
zahlreiche Tierversuche notwendig. Com-
puter-Experimente an „virtuellen Arznei-
mitteln“ können schneller, kostengünstiger
und ressourcenschonender zu neuen Er-
kenntnissen führen, da bereits mit Hilfe
des virtuellen, mathematischen Modells -
in silicio - Wirkungsmechanismen analy-
siert und vorhergesagt werden können. 

Da die mathematische Modellierung
der Arzneistoffe und deren Trägersysteme
ein genaues Verständnis komplexer bioche-
mischer Prozesse voraussetzt, kann sie nur
durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit
von Pharmazeutischer Technologie und Ma-
thematik gelingen. Seit 1998 besteht zwi-
schen den Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Peter
Knabner vom Lehrstuhl für Angewandte
Mathematik I der Universität Erlangen-Nürn-
berg und Prof. Dr. Wolfgang Frieß vom Lehr-
stuhl für Pharmazeutische Technologie und
Biopharmazie der LMU München (bis 2001
Assistent am Erlanger Lehrstuhl für Pharma-
zeutische Technologie) eine Kooperation zur
Erforschung von Arzneistoffträgersystemen
auf der Basis von Kollagen. 

Kollagene Arzneistoffträger (vgl. Abb.1)
stellen eine wertvolle Alternative zu synthe-
tischen Polymersystemen dar. Ihre Vorteile
sind in der Bioverträglichkeit, den Wechsel-
wirkungen mit Zellen sowie dem positiven
Einfluss auf das Wundheilungsgeschehen
zu sehen. Einen Anwendungsschwerpunkt
stellen Gele zur intratumoralen Injektion in
Form von Implantaten dar. Schwammartige

antibiotikahaltige Kollagenträgersysteme
werden erfolgreich zur Prophylaxe und The-
rapie von Infektionen sowie zur Verbesse-
rung der Wundheilung eingesetzt. Zuneh-
mende Anwendung finden diese Kollagen-
schwämme als Träger von Wachstumsfak-
toren zur Regeneration von Haut, Knochen,
Nerven und anderen Geweben.

Wesentlich für das Verständnis der
Wirkstofffreigabe aus Kollagenträgersyste-
men und deren Anpassung an pharmakolo-
gische Vorgaben ist eine mathematische
Modellierung des Kollagenabbaus und der
resultierenden Arzneistoffliberation. Diese
Prozesse lassen sich durch komplexe Sys-
teme nichtlinearer Differentialgleichungen
intelligent nachbilden. Die numerischen
Verfahren berechnen dann Lösungen der
Gleichungen nur an repräsentativen Posi-
tionen, sogenannten Stützstellen. Diese
Vereinfachung der eigentlich kontinuierli-
chen Realität ermöglicht die Umformung in
einfachere Gleichungssysteme, die sich
per Computer lösen lassen. 

Die Stützstellen bilden bei den gewähl-
ten Methoden, zu denen die Methode der Fi-
niten Elemente gehört, ein Gitter aus Drei-
ecken bzw. Tetraedern. Zu lösen sind dann
typischerweise nichtlineare Gleichungen mit
bis zu 100.000 Unbekannten, im dreidimen-

Entwicklung von Kollagenträgersystemen für medizinische Wirkstoffe am Computer

Tests an virtuellen Medikamenten

Prof. Dr. Peter Knabner
Dr. Markus Bause
Lehrstuhl für Angewandte Mathematik 
Tel.: 09131/85 -27016
knabner (bause) @am.uni-erlangen.de 

Abb. 2: Kollagen-Konzentration eines stäbchenförmigen Arzneistoffträgers nach 10 Tagen enzymatischen
Abbaus (links) und Konzentration des in der Kollagenmatrix verbliebenen Arzneistoffs (rechts) bei einer An-
fangskonzentration von 0.153 mg/cm3.  Abbildungen: Lehrstuhl für Angewandte Mathematik

Abb.1: Rasterelektronenmikroskopie eines kollagenen Arzneistoffträgers.
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lungen, die „Molekulare Injektionsnadel“
bei intrazellulären Salmonellen nachzuwei-
sen. Eine Aufnahme des SPI2-kodierten
T3SS ist in Abb. 1D dargestellt.

Beim Angriff auf Zellen sind Salmonel-
len in der Wahl ihrer Waffen recht flexibel:
sie geben schädliche Substanzen ab, läh-
men Teile der Immunabwehr und nehmen
Einfluss auf die Transportvorgänge im Zell-
inneren. Die Arbeitsgruppe, die unter Lei-
tung von Prof. Dr. Michael Hensel am Insti-
tut für Klinische Mikrobiologie, Immunolo-
gie und Hygiene die Strategien der Salmo-
nellen erforscht, hat inzwischen mehrere
Erfolge zu verzeichnen.

Unfreiwilliger Kontakt mit Salmonellen
kommt schnell zu Stande. Diese Bakterien
werden mit kontaminierten Lebensmitteln
aufgenommen und führen zu einer lokalen
Darminfektion mit Fieber und starken
Durchfällen. Solche Salmonellen-Infektio-
nen stellen die häufigsten bakteriellen
Darminfekte in Deutschland dar. Sie sind
zwar unangenehm, heilen aber meistens
spontan und ohne Komplikationen aus. 

Wesentlich dramatischer und häufig
lebensbedrohend ist eine andere Form der
Salmonellen-Infektion, Typhus abdomina-
lis. Während Typhus bei uns extrem selten
ist, tritt diese systemische Infektion in Län-
dern mit niedrigen hygienischen Stan-
dards immer noch sehr häufig auf und führt
nach Schätzungen der WHO zu bis zu
600.000 Todesfällen pro Jahr. 

Neben der Bedeutung als Infektions-
erreger stellen Salmonellen auch einen
hervorragenden Modellorganismus für die
Untersuchung bakterieller Pathogenität
dar. Salmonellen sind in besonderem
Maße an ihre Wirtsorganismen angepasst
und verfügen über eine große Zahl von Vi-
rulenzfaktoren. So können Salmonellen die
Aufnahme in Epithelzellen „erzwingen“ (In-
vasion). Zudem sind Salmonellen fakultativ
intrazelluläre Erreger, d.h. sie haben die
Fähigkeit, in einer Wirtszelle zu überleben,
und können sich dort sogar vermehren. 

Austauschbare IInseln
Zahlreiche Gene für Virulenzfaktoren fin-
den sich innerhalb so genannter „Pathoge-
nitätsinseln“. Dieses sind große Bereiche
des Genoms, die nur bei pathogenen Bak-
terien vorhanden sind (Abb. 1A). Als mobile
genetische Elemente können Pathogeni-
tätsinseln zwischen verschiedenen Bakte-
rien-Spezies ausgetauscht werden. Pa-
thogenitätsinseln sind als „Quanten-
sprünge der Evolution“ bezeichnet wor-
den, da sie den schnellen Erwerb komple-
xer Virulenzleistungen ermöglicht haben,

die nun in vielen Infektionserregern in ver-
wandter Form zu finden sind. So sind auch
Gene für Invasivität und intrazelluläre Ver-
mehrung auf Pathogenitätsinseln lokali-
siert.

Für die Entstehung von
systemischen Infektionen wie
Typhus ist die Fähigkeit zur in-
trazellulären Replikation ent-
scheidend. Wie es Salmonel-
len fertigbringen, die Abwehr-
funktionen ihrer Wirtszellen zu
umgehen und diese Zellen als
Grundlage für die Proliferation
zu nutzen, ist erst unvollstän-
dig verstanden und Gegen-
stand aktueller experimentel-
ler Arbeiten unserer Gruppe.
Dabei analysieren wir bakte-
rielle Virulenzleistungen in
Zellkulturmodellen sowie in ei-
nem Tiermodell, bei dem
durch Salmonellen Typhus-
ähnliche systemische Infektio-
nen in Mäusen entstehen. 

Im Mittelpunkt unseres
Forschungsinteresses steht
Salmonellen Pathogenitätsin-
sel 2 (SPI2), die für die Entste-
hung systemischer Salmonel-
leninfektionen entscheidend
ist (Abb. 1B). SPI2 kodiert für
ein so genanntes Typ-III-Se-
kretionssystem (T3SS).

Molekulare „„Injektionsnadel“
Viele Gram-negative Bakterien
benutzen T3SS zur Transloka-
tion von Proteinen in Zielzel-
len. Diese Proteine haben ähn-
lich wie bakterielle Toxine zell-
schädigende Eigenschaften,
jedoch kann durch ein T3SS
eine sehr effiziente und zielge-
naue „Injektion“ dieser Toxine
erfolgen. T3SS sind daher als
„Molekulare Injektionsnadel“
bezeichnet worden (Abb. 1C). 

Der Vorgang der Kontakt-
aufnahme und Translokation
durch T3SS ist jedoch noch
unzureichend verstanden. In
Zusammenarbeit mit dem
Elektronenmikroskopiker Dr.
Manfred Rohde an der GFB in
Braunschweig ist unserer Ar-
beitsgruppe nun erstmals ge-

Pathogenitätsmechanismen von Salmonellen

Typhuserreger mit Modellcharakter

Abb. 1: Pathogenitätsinseln und Typ-III-Sekretionssysteme bei
Salmonellen. A) Der Vergleich bakterieller Genome weist auf die
Anwesenheit zahlreicher Genombereiche in Infektionserregern wie
Salmonella enterica hin, die in verwandten apathogenen Bakterien
wie E. coli fehlen. Bei Salmonellen werden diese Bereiche als Sal-
monella Pathogenitätsinseln (SPI) bezeichnet. B) Genetische Orga-
nisation der Salmonellen Pathogenitätsinsel 2 (SPI2). C) Modell
des durch Gene in SPI2 kodierten Typ-III-Sekretionssystems
(T3SS). Intrazelluläre Salmonellen bauen mittels des T3SS einen
Kontakt mit Membranen der Wirtszelle auf und können anschlie-
ßend Proteine in das Zytoplasma der Wirtszelle translozieren. D)
Elektronenmikroskopische Aufnahme des SPI2-T3SS von Salmo-
nellen nach Phagozytose durch einen Makrophagen. Der nadelar-
tige Proteinkomplex auf der Oberfläche der Bakterienzelle ist im
Ausschnitt vergrößert dargestellt (Aufnahme von Dr. Manfred
Rohde, GFB Braunschweig; erscheint in EMBO J.). 
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Blockade dder AAbwehr
Wie können Salmonellen es erreichen,

der Immunabwehr des infizierten Wirts zu
entgehen? Bei der Vermeidung von Im-
munfunktionen hat das T3SS zahlreiche
Funktionen. So konnten wir zeigen, dass
das SPI2-T3SS neben der Vermeidung von
Schäden durch reaktive Sauerstoffverbin-

Prof. Dr. Michael Hensel
Institut für Klinische Mikrobiologie,
Immunologie und Hygiene
Tel. 09131 85 23640
hensel@mikrobio.med.uni-erlangen.de

dungen von Phagozyten auch ein Schutz
von intrazellulären Salmonellen vor reakti-
ven Stickstoffverbindungen erreichen
kann. Somit inaktivieren Salmonellen zwei
wichtige Effektormechanismen der ange-
borenen Immunität. Jedoch verfügen Sal-
monellen auch über Mechanismen, um die
Ausbildung von adaptiven Immunreaktio-

nen zu unterdrücken. Dendriti-
sche Zellen  „verschlingen“
und zerlegen Erreger und prä-
sentieren Antigene des Erre-
gers anderen Zellen des Im-
munsystems. So stellen den-
dritische Zellen ein wichtiges
Bindeglied zwischen angebo-
rener und adaptiver Immunität
dar. Wir beobachten, dass die
Fähigkeit von dendritischen
Zellen zur Antigenpräsenta-
tion durch intrazelluläre, viru-
lente Salmonellen unterdrückt
wird. Apathogene Stämme
oder Stämme mit Defekten in
speziellen Virulenzgenen hin-
gegen konnten die Antigen-
präsentation nicht beeinflus-
sen. Diese Fähigkeit kann er-
klären, warum Salmonellen
über lange Zeit in Organen
persistieren können und sich
nur eine unzureichende Immu-
nität entwickelt. 

Umgeleitete TTransportwege
Noch ist unklar, wie Salmonel-
len die Anpassung an den in-
trazellulären Lebensraum er-
reichen und die unterschiedli-
chen Zellfunktionen modifizie-
ren können. Ein interessanter
Angriffspunkt ist das Zytoske-
lett der Wirtszelle. In eukary-
ontischen Zellen dienen Mi-
krotubuli als Transportrouten
bei der Endo- und Exocytose
und haben Funktionen bei der
Positionierung von Organellen
und der Zellteilung. 

Wir konnten beobachten,
dass viele der vom SPI2-T3SS
translozierten Proteine eine
Assoziation mit Mikrotubuli
aufweisen. In infizierten Epi-
thelzellen lassen sich sowohl
Aggregationen von endoso-
malen Membranvesikeln, als
auch von Mikrotubuli beob-
achten (Abb. 2B), die einen
Hinweis auf die Beeinflussung
intrazellulärer Transportvor-
gänge geben. Die Analyse der
molekularen Mechanismen

dieser Veränderungen durch Virulenzpro-
teine der Salmonellen ist ein Schwerpunkt
unserer aktuellen Arbeit.

Die Untersuchung der molekularen
Vorgänge bei der Interaktion von Salmo-
nellen mit ihren Wirtszellen soll das Ver-
ständnis der Pathogenese von Salmonel-
len-Infektionen verbessern und kann ein
wichtiges Modellsystem für die Untersu-
chung anderer Erreger darstellen. Zudem
eröffnet dieses Verständnis neue Perspek-
tiven für die Entwicklung von Impfstoffen
gegen Salmonellen-Infektionen sowie von
Salmonellen als Träger für rekombinante
Impfstoffe. 

Strategien von bakteriellen Krank-
heitserregern am Beispiel der Salmonellen
werden seit Herbst 2000 in einer eigenen
Arbeitsgruppe am Institut für Klinische Mi-
krobiologie, Immunologie und Hygiene auf
molekularer Ebene erforscht1). Die Arbei-
ten unserer Gruppe wurden durch Mittel
der Deutschen Forschungsgemeinschaft,
der Europäischen Kommission, der Johan-
nes und Frieda-Marohn-Stiftung sowie
des Fonds der Chemischen Industrie un-
terstützt.

Abb. 2: Durch intrazelluläre Salmonellen induzierte Veränderungen
der Wirtszelle. A) Nachweis der Injektion von Virulenzproteinen
durch intrazelluläre Salmonellen. Nach Infektion von HeLa-Zellen
(humane Epithelzell-Linie) durch Salmonellen wurden Organellen
der Wirtszelle (LAMP-1, Marker für späte Endosomen und Lysoso-
men, grün; β-Tubulin, Komponente der Mikrotubuli, rot), sowie ein
transloziertes bakterielles Protein (SseF, blau) mittels Immunfluo-
reszenz nachgewiesen. B) Durch intrazelluläre Salmonellen (grün)
induzierte Aggregationen von Endosomen und Mikrotubuli. In
HeLa-Zellen wurden Mikrotubuli (oben, rot) oder späte Endosomen
und Lysosomen (unten, rot) dargestellt. In Salmonellen-infizierten
Zellen finden sich typische Bündelungen von Mikrotubuli und tubu-
läre Aggregate von späten Endosomen und Lysosomen (Pfeile).
Aufnahmen von Dr. Volker Kuhle. 1) vgl. UniKurier Nr. 102, S. 61.
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und im März 2005 mit dem ADUC-Habili-
tandenpreis belohnt.

Die Personalmittel für sein Team be-
zeichnet Dr. Kai Hultzsch als das Wich-
tigste, was die Deutsche Forschungsge-
meinschaft qualifizierten jungen Wissen-
schaftlern im Emmy-Noether-Programm
an Ausstattung für ihre selbstständige wis-
senschaftliche Arbeit mitgibt. Innerhalb
der multinationalen Gruppe ist Denis Grib-
kov aus Russland speziell mit asymmetri-
schen Hydroaminierungen und der Ent-
wicklung der Katalysatoren befasst. Die
Spanierin Patricia Horillo Martínez ist ge-
nerell für das Gebiet der Hydroaminierung
zuständig, während Daniela Vitanova aus
Bulgarien sich um einen weiteren Aspekt
der Arbeit mit chiralen Verbindungen küm-
mert: die Synthese von biologisch abbau-
baren Polymeren. Nicht nur einfachere und
kostengünstige Herstellungsverfahren für
Pharmazeutika sind also als Ergebnis von
vier Jahren Forschung zu erwarten, son-
dern auch Joghurtbecher, die bedenken-
los im Biomüll entsorgt werden können. 

Das Leben auf der Erde hat einen Drall
nach links. Aminosäuren und die daraus
zusammengesetzten Proteine bevorzugen
überwiegend eine von zwei möglichen
räumlichen Anordnungen. Die Chiralität
oder Händigkeit organischer Verbindun-
gen ist das Thema der Emmy-Noether-
Nachwuchsforschergruppe, die seit 2001
am Institut für Organische Chemie einge-
richtet ist. Dr. Kai Hultzsch und sein drei-
köpfiges Team sind auf der Suche nach
passenden Reaktionen auf die Einseitig-
keit der Natur.

Vierblättrige Kleeblätter sind zwar nur
mit Glück, aber doch nicht allzu selten zu
finden. Ein rechtsgedrehtes Schneckenge-
häuse ist dagegen eine echte Rarität: nur
eines von zwanzigtausend Tieren unter-
scheidet sich von seinen Artgenossen
durch ein Haus mit gegenläufigem Ge-
winde. Das liegt daran, dass die Natur an
den einmal eingeschlagenen Wegen fest-
hält, es sei denn, sie enden als Sackgas-
sen. Welcher Richtung die Reben im Wein-
berg beim Klettern folgen, ist auf molekula-
rer Ebene und zuvor in der genetischen
Anlage schon entschieden; es bleibt nicht
dem Zufall überlassen.

Im Labor ist das anders. Werden chi-
rale Verbindungen künstlich produziert,
kommen „linkshändige“ und „rechtshän-
dige“ Varianten ungefähr gleich oft vor. Im
Verhältnis der Elemente, das in der Sum-
menformel ausgedrückt ist, stimmen die
Moleküle überein; in ihrem Aufbau aber
stehen sie einander gegenüber wie Bild
und Spiegelbild. Handelt es sich um Medi-
kamente, so unterscheiden sich die zwei
Versionen in ihrer biochemischen Wirkung.
Eine davon passt in die Funktionsketten,
die der Organismus vorgibt, nicht so wie
vorgesehen. Was das bedeuten kann, ruft
das Stichwort „Contergan“ unzweideutig
ins Gedächtnis.

Die mit Missbildungen geborenen
Kinder lenkten die Aufmerksamkeit auf die
Problematik der Chiralität, und die Gesetz-
gebung hat reagiert und Sorge getragen,
solche schweren Folgen möglichst vorab
auszuschließen. Die Händigkeit von Mole-
külen wurde zu einem Feld für intensive
und ergiebige Forschungarbeiten. Tablet-
ten mit dem „falschen Dreh“ aus der Apo-
theke zu holen, braucht seither niemand
mehr zu befürchten. Solange jedoch die
Verfahren nicht auf links- oder rechtshän-
dige Produkte abgestellt sind, muss die

pharmazeutische Industrie das Problem in
einem zweiten Schritt lösen und aussortie-
ren, was nicht der Natur entspricht. Die
Abfallquote bei chiralen Substanzen be-
trägt fünfzig Prozent. Dazu kommen noch
die Kosten für die Entsorgung. 

Ideal wäre eine Umsetzung, bei der
alle Ausgangsstoffe im Endprodukt ver-
wertet sind. Für eine solche „Atomökono-
mie“ wird seit rund 15 Jahren ein Kunstgriff
angewendet: Produkte, die asymmetrisch
geformt sein sollen, werden mittels asym-
metrischer Werkzeuge hergestellt. Als
„Werkzeuge“ gelten hier die Katalysatoren,
die chemische Prozesse beschleunigen
und den Energiebedarf senken. 

Die Erlanger Emmy-Noether-Nach-
wuchsforschergruppe ist vor allem an der
sogenannten Hydroaminierung interes-
siert. Unter dem Einfluss eines Katalysa-
tors verbinden sich dabei Stickstoff-Was-
serstoff-Bindungen mit ungesättigten
Kohlenstoff-Kohlenstoff-Mehrfachbindun-
gen. Entscheidend ist die Wahl des Kataly-
sators. Verbindungen, die Seltenerdme-
talle - beispielsweise Yttrium - enthalten,
haben besonderes Geschick bei der Ver-
mittlung molekularer Partnerschaften mit
einer einseitig ausgerichteten Asymmetrie
gezeigt; nur fünf Prozent „Ausschuss“ blei-
ben übrig. Im September 2004 wurde die
Arbeit der Gruppe mit dem erstmals aus-
geschriebenen Wöhler-Nachwuchspreis

Emmy-Noether-Nachwuchsforschergruppe entwickelt Reaktionen für chirale Verbindungen

Sparsamer Umgang mit Atomen

Dr. Kai Hultzsch
Emmy-Noether-Nachwuchsgruppe
Institut für Organische Chemie
Tel.: 09131/85 -26866
hultsch@chemie.uni-erlangen.de

Empfindliche Substanzen können problemlos unter einer inerten Stickstoff- oder Argon-Atmosphäre in
Handschuhkästen gehandhabt werden, wie hier durch Dr. Hultzsch gezeigt. Foto: Pressestelle
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„Arbeitssucht“ als Folge einer Karriereori-
entierung akzeptiert wird und ob seine ne-
gative Auswirkungen gesehen und be-
wusst in Kauf genommen werden. 

Das Forschungsprojekt läuft im Rah-
men des Schwerpunkts „Frauen- und
Genderforschung“ und wird aus Mitteln
des Hochschul- und Wissenschaftspro-
gramms (HWP) zur Förderung der Chan-
cengleichheit für Frauen in Forschung und
Lehre unterstützt. Daher werden die ge-
nannten Forschungsfragen unter dem
Gender-Aspekt beleuchtet: Gibt es hin-
sichtlich der vorherrschenden Karriere-
ideale Unterschiede zwischen Männern
und Frauen? Sind sich Frauen eher der ne-
gativen Kosten einer Karriere bewusst -
und entscheiden sich aus diesem Grund
gegen bestimmte Berufslaufbahnen oder
Positionen? Es ist eine landläufige Mei-
nung, dass Arbeitssucht eine Manager-
krankheit ist, die nur Männer betrifft. Tat-
sächlich aber zeigen erste Untersuchun-
gen, dass arbeitssüchtiges Verhalten bei
Männern wie bei Frauen auftritt. 

Gewicht dder RRollenkonzepte
Nicht „sex“, also das biologische Ge-
schlecht, sondern „gender“, die Ge-
schlechtsrollenorientierung, könnte dem-
nach für die Bevorzugung bestimmter Kar-
riereideale und auch für die Gefährdung
durch Arbeitssucht eine Rolle spielen.
Menschen, die sich selbst als maskulin
geltende Eigenschaften wie z.B. „Selbstsi-
cherheit“ oder „Durchsetzungsfähigkeit“
zuschreiben, könnten demnach andere
Karriereideale aufweisen als Menschen,
die sich mit eher femininen Eigenschaften
wie z.B. „Fürsorglichkeit“ oder „Einfühl-
samkeit“ beschreiben. Im Rahmen des
Projekts wird daher untersucht, welcher
Zusammenhang zwischen dem Ge-
schlechtsrollenkonzept und unterschiedli-
chen Karriereidealen sowie den Kosten
besteht, die für die Karriere in Kauf genom-
men werden. 

„Carpe diem! Nutze den Tag!“ Ein
Workoholic zu sein, jemand, der nach Ar-
beit süchtig ist, das hat in unserer Leis-
tungsgesellschaft eher einen positiven als
einen negativen Beiklang. Dieser Mensch
gilt als aktiv, tüchtig und erfolgreich. Der
Übergang von der Arbeitsfreude und be-
ruflichen Selbstverwirklichung zur Krank-
heit mit weitreichenden gesundheitlichen
Folgen wird dagegen oft verharmlost. In ei-
ner Reihe von Studien am Lehrstuhl für
Wirtschafts- und Sozialpsychologie von
Prof. Dr. Klaus Moser kreisen Dr. Christiane
Alberternst und Dipl.-Sozialwirtin Martina
Rail das Phänomen „Arbeitssucht“ ein.
Dabei soll sich erweisen, ob  unange-
nehme Begleiterscheinungen einer allzu
sehr von Arbeit  dominierten Lebensweise
als notwendiges Übel einkalkuliert oder oft
schon gar nicht mehr wahrgenommen
werden und ob Frauen, wie oft vermutet
wird, tatsächlich andere Schwerpunkte
setzen als Männer.  

„Ohne Fleiß kein Preis“, „Schaffe,
schaffe, Häusle baue“ - Arbeit hat in unse-
rer Gesellschaft einen hohen Stellenwert.
Sie  sichert zum einen den Lebensunter-
halt, zum anderen trägt beruflicher Erfolg
zur Lebenszufriedenheit und zum allge-
meinen Wohlbefinden bei. Fleiß, Tüchtig-
keit und Erfolg werden als Tugenden unse-
rer Leistungsgesellschaft honoriert. 

Daher sehen wir im Allgemeinen Kar-
riere im Berufsleben als etwas Erstrebens-
wertes an. Mit Karriere verbinden wir eine
Position mit viel Verantwortung und Ein-
fluss, gesellschaftliches Ansehen, ein gu-
tes Gehalt, Statussymbole wie ein teures
Auto, ein großes Haus - lauter für die meis-
ten Menschen positive Folgen einer gelun-
genen Karriere. 

Mögliche negative Folgen von Kar-
riere werden dagegen oft nicht gesehen
oder sogar verharmlost. So nehmen Men-
schen, die sich beruflich stark engagieren,
einiges in Kauf. Denn: Wer viel Zeit in den
Beruf investiert, muss diese irgendwo ein-
sparen. So wird die früher geliebte Sportart
auf das Wochenende verschoben oder gar
nicht mehr ausgeübt, die Kinder sind
schon im Bett, wenn man Feierabend hat,
und Freunde melden sich nicht mehr aktiv,
weil sie schon wissen, „dass man im Mo-
ment keine Zeit hat, weil man beruflich so
eingespannt ist“. Die negativen Folgen ei-
ner beruflichen Karriere können in Kopf-
und Rückenschmerzen durch Mangel an

Bewegung, einem eingeschränktes Famili-
enleben und reduzierten Sozialkontakten,
Schlafmangel und erhöhtem Genussmit-
telkonsum bestehen. Diese führen zusätz-
lich zu einem Mangel an Entspannungs-
möglichkeiten bzw. einer höheren Anspan-
nung und können dauerhaft negative phy-
sische und psychische Folgen haben. 

Büroersatz aam SStrand
Nicht alle, die viel arbeiten, sind arbeits-
süchtig. Bei Menschen mit Arbeitssucht
kreist das ganze Denken und Handeln um
ihre Arbeit. Es ist ihnen nicht möglich, Um-
fang und Dauer ihres Arbeitsverhaltens zu
steuern oder gar für bestimmte Zeit auf Ar-
beit zu verzichten. Wenn sie nicht arbeiten,
fühlen sie sich innerlich leer.

Arbeitssüchtiges Verhalten umfasst
Phänomene wie die Mittagspause ausfal-
len zu lassen, um arbeiten zu können,
nachts aufzuwachen und sich Gedanken
über die Arbeit zu machen, keinen oder
wenig Urlaub zu nehmen - und wenn, dann
mit angeschaltetem Handy am Strand da-
rüber nachzudenken, wie man das
nächste Projekt angehen kann. Arbeits-
süchtige Menschen investieren mehr Ener-
gie, Zeit und Denken in ihre Arbeit als in
ihre Familie und Freunde.

Arbeitssucht wirkt ungünstig auf die
Gesundheit: Zu hoher Blutdruck und per-
manente Überlastung ohne die nötigen
Ruhepausen führen häufig zu vorzeitigen
Herz- und Kreislaufproblemen. Auch Ma-
gengeschwüre und Ohrgeräusche können
durch Arbeitssucht hervorgerufen werden.
„Am Schaffen ist noch keiner gestorben.
Dass sie einen aus der Fabrik tragen, weil
er zuviel gearbeitet hat, das habe ich noch
nicht erlebt,“ - so das Zitat eines ehemali-
gen Vorstandsvorsitzender der Mercedes
Benz AG. Offenbar war er nie in Asien. Dort
hat der Tod durch Überarbeitung sogar ei-
nen eigenen Namen: Karoshi. Inoffizielle
Zahlen sprechen von jährlich 10.000 Ka-
roshi-Toten allein in Japan.

Das Forschungsprojekt, welches seit
Beginn diesen Jahres am Nürnberger
Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialpsy-
chologie durchgeführt und Ende Juni 2005
abgeschlossen wird, umfasst mehreren
Einzelstudien. Sie sollen Antworten auf die
Fragen liefern, welche negativ wirkenden
Karriereideale existieren, wie sehr „Ar-
beitssucht“ als ein Karriereideal angese-
hen wird, bzw. inwieweit das Phänomen

Wahrnehmungsmuster und Wertkriterien von „Workoholics“ 

Arbeitssucht als Karriereideal?

Dipl.-Sozialwirtin Martina Rail
Lehrstuhl für Psychologie, insbes. Wirt-
schafts- und Sozialpsychologie
Telefon: 0911/5302-243
Martina.Rail@wiso.uni-erlangen.de
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tenzsicherung der Bevölkerung. Heute
sorgen ausgeklügelte staatliche Hilfspro-
gramme dafür, dass all jene, die nicht di-
rekt am Aufschwung teilhaben können, zu-
mindest eine gewisse Grundversorgung
erhalten. Einige sprechen schon vom
Wohlfahrtsstaat - eine Etikettierung, die ei-
nem wohl zu keinem anderen Land Afrikas
einfallen würde.

Touristen verirren sich selten nach Ga-
borone. Die moderne, aber gesichtslose
Hauptstadt versprüht eher den Charme ei-
ner staubigen Pioniersiedlung denn das
Flair einer aufstrebenden Metropole. Die
großen Highlights bietet Botswana ganz
im Nordwesten: das Okavangodelta ist als
eines der letzten weitgehend intakten Öko-
systeme des südlichen Afrika und einzigar-
tiges Refugium für Tiere und Pflanzen der
Anziehungspunkt für Touristen, die ihre
Träume von Wildnis und Abenteuer im afri-
kanischen Busch verwirklichen möchten.

Lautlos iin ddie KKatastrophe
Doch weder der Besucher Gaborones
noch der Safaritourist im Delta werden auf
Anhieb bemerken, dass sich in Botswana
seit einigen Jahren eine menschliche Tra-
gödie abspielt. Fast lautlos, nahezu unbe-
merkt von allen, die nicht genau hin-
schauen, scheinen das Land und seine
Bewohner in eine soziale Katastrophe zu
steuern: Über ein Drittel aller Erwachsenen
sind HIV-infiziert. Unzählige sind an AIDS
erkrankt. Die Sterberaten sind in die Höhe
geschnellt, die mittlere Lebenserwartung

ist von fast 70 Jahren Anfang der 1990er
Jahre (ein Spitzenwert in Afrika) auf inzwi-
schen 37 Jahre gesunken. Die Zahl der
Waisenkinder hat stark zugenommen. Op-
portunistische Krankheiten, vor allem Tu-
berkulose, die man in Botswana besiegt
glaubte, breiten sich wieder aus. 

Auch die wirtschaftlichen Folgen der
Pandemie sind erheblich: Besonders be-
troffen sind die jungen Erwachsenen -
jene, in deren Schul- und Berufsausbil-
dung Staat und Privatwirtschaft im Ge-
folge des wirtschaftlichen Aufschwungs
große Summen investiert haben und die
nun dem Arbeitsmarkt gar nicht zur Verfü-
gung stehen, da sie krank sind oder ster-
ben. 

Bis zur flächendeckenden Einführung
der staatlich geförderten und von Entwick-
lungsprogrammen unterstützten antitre-
troviralen Therapie im letzten Jahr waren
das noch Investitionen in Todgeweihte. Die
finanziellen Belastungen des botswani-
schen Staates sind durch diese ARV-Pro-
gramme immens. Die Privatwirtschaft ge-
rät ebenfalls unter Druck, denn die zahlrei-
chen krankheitsbedingten Ausfälle von Ar-
beitskräften machen den Unternehmen zu
schaffen. Auf dem Lande, wo der Großteil
der Menschen in Selbstversorgung von
der Landwirtschaft lebt, drohen neue Hun-
gerkrisen: Eltern sterben zu früh, um ihren
Kindern noch das Fachwissen vermitteln
zu können, das es braucht, um ein Hirse-
feld zu bestellen oder eine Rinderherde zu
beaufsichtigen. Dieses für die Existenzsi-
cherung so notwendige Agrarwissen droht
verloren zu gehen. Aber im Alltag wird
kaum über AIDS gesprochen. Tabus und
die Angst vor Stigmatisierung sind nur
zwei Gründe dafür, dass die Pandemie fast
im Verborgenen wirkt.

Komplexes GGeflecht vvon UUrsachen
Die Ursachen der HIV/AIDS-Pandemie im
südlichen Afrika sind äußerst komplex. In
den Sozialwissenschaften werden thesen-
haft Zusammenhänge zwischen dem ra-
santen ökonomischen und sozialen Um-
bruch der letzten Jahrzehnte und der
schnellen Ausbreitung des HI-Virus postu-
liert. Sicherlich haben Modernisierung und
damit einhergehende soziale Entankerung,
die Aufgabe traditioneller Werte und Le-
bensweisen, die Urbanisierung und Indivi-
dualisierung der Gesellschaft zum Entste-
hen der Pandemie beigetragen. Hinzu

Schon ein flüchtiger Besuch in Bots-
wanas Hauptstadt Gaborone lässt erah-
nen, mit welchem Tempo hier die ökono-
mische Entwicklung voranschreitet. Mo-
derne Einkaufszentren sprießen überall
aus dem Boden, mit breiten Schnellstra-
ßen versucht man die rasch zunehmende
Verkehrsproblematik zu lösen, und fährt
man durch die ebene Savanne auf die
Stadt zu, so sind die neuen Glaspaläste
der Banken und Ministerien schon von
weitem zu erkennen. Botswanas Wirt-
schaftswachstum ist das schnellste des
afrikanischen Kontinents. 

Basis dieses Erfolges ist nicht nur eine
seit der Unabhängigkeit 1966 funktionie-
rende parlamentarische Demokratie; der
eigentliche Grund liegt unter der Erde: Dia-
manten. Botswana ist der weltweit größte
Produzent von Schmuckdiamanten. Ein
Großteil der Erlöse aus dem Diamantenex-
port fließt in die Staatskasse und ermög-
licht den Auf- und Ausbau eines engma-
schigen Gesundheits- und Schulsystems
sowie die infrastrukturelle Erschließung
selbst der entlegendsten, in der kargen,
unendlich weiten Kalahari verstreuten Dör-
fer. In Gaborone verläuft dieser Umbruch
natürlich viel rasanter und konzentrierter
als auf dem Lande; hier konnte sich eine
gut verdienende Mittelschicht etablieren,
deren Kaufkraft sich im Stadtbild und in
den Geschäften widerspiegelt. 

Noch vor 30 Jahren zählte Botswana
zu den zehn ärmsten Staaten der Erde.
Dürren bedrohten regelmäßig die Exis-

Folgen der HIV/AIDS-Pandemie in Botswana

Stille Tragödie im „Wohlfahrtsstaat“

Die HIV/AIDS-Krise in Botswana bedroht die Zukunft Jane Mareledis und ihrer Kinder.       Foto: Fred Krüger
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kommt ein vielschichtiges Bündel weiterer
Ursachen: Medizinische Erkenntnisse
über das HI-Virus gelangten viel zu spät
nach Afrika, die hohe Mobilität der Bevöl-
kerung sorgt für eine rasche Ausbreitung,
Krankheiten werden oft spirituell als Wir-
ken von Schadenskräften und Geistern
gedeutet, so dass bio-medizinisches Wis-
sen über die Übertragung des Virus  kaum
vorhanden ist - dies sind nur einige As-
pekte eines hoch komplexen Ursachenge-
flechts. Und: Im südlichen Afrika betrifft
AIDS alle. Arme, Wohlhabende, Männer
wie Frauen, Menschen im Dorf wie in der
Stadt, jene, die nie eine Schule besuchen
konnten, ebenso wie solche mit einer gu-
ten Schulbildung. In Gaborone sind mehr
als die Hälfte aller Studierenden an der
University of Botswana HIV-positiv.

Handlungsfähigkeit iin KKrisenzeiten
Bisher fokussierte die Forschung vor allem
auf medizinische Zusammenhänge. Die
Komplexität der AIDS-Pandemie erfordert
jedoch eine viel breitere, auch sozialwis-
senschaftliche und geographische Heran-
gehensweise. Ein am Institut für Geogra-
phie unter Leitung von Prof. Dr. Fred Krü-
ger durchgeführtes Forschungsvorhaben
beabsichtigt, die immensen Wissenslü-
cken, die in Bezug auf das Wirken von
HIV/AIDS in Botswanas Gesellschaft exis-
tieren, zu schließen. 

In diesem zunächst auf drei Jahre an-
gesetzten und von der DFG geförderten
Projekt soll in drei jeweils mehrmonatigen
Feldaufenthalten ermittelt werden, welche
sozio-ökonomischen Folgewirkungen HIV/
AIDS hat und welche Prozesse die alltägli-
che Existenzsicherung vor allem der ärme-

ren Bevölkerungsgruppen gefährden. Die
Studie soll nicht nur zu einem besseren
Verständnis der Pandemie beitragen, son-
dern auch helfen, geeignete Ansatzpunkte
für Interventionen im Rahmen der Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitären
Hilfe zu identifizieren. Dabei stellt das
große menschliche Leid, das mit Krankheit
und Tod einhergeht, eine besondere He-
rausforderung dar. Bei allen empirischen,
der qualitativen Sozialforschung verpflich-
teten Erhebungen (z.B. narrativen Inter-
views mit HIV-Infizierten) muss mit hoher
Sensibilität und Zurückhaltung vorgegan-
gen werden.

Im Projektansatz wird HIV/AIDS nicht
als ein vornehmlich medizinisches Pro-
blem, sondern als Risiko-Phänomen be-
griffen: Eine HIV-Infektion ist eine Gefahr,
die durch Individuen oder Gruppen erfolg-
reich in ein kalkulierbares Risiko übersetzt
werden muss. Erfolgreiches Risikohandeln
heißt hier Vermeidung der Infektion und
bedeutet damit präventives Handeln. 

Die AIDS-Krise ist aber Ausdruck ei-
nes bisher offensichtlich nicht erfolgrei-
chen Risikohandelns. Lokale Wissenspo-
tentiale erwiesen sich im (bisher geschei-
terten) Prozess der Gefahr-Risiko-Über-
setzung als wenig wirksam, denn Präven-
tionskonzepte haben im südlichen Afrika
bisher kaum gegriffen. Der durch HIV/AIDS
ausgelöste soziale Umbruch, so die An-
nahme, äußert sich für die betroffenen
Menschen vor Ort als „Brüche in ihren Le-
benswelten“. 

Das Arbeitskonzept des Projekts be-
ruht auf der modellhaften Vorstellung, dass
diese alltäglichen Lebenswelten in einen
institutionellen Rahmen eingebettet sind,

der sich aus lokalem Wissen, aus Problem-
lösungskapazitäten und aus Risikohan-
deln konstituiert. Innerhalb dieses Rah-
mens entwickeln Menschen Lebenshal-
tungsstrategien, die der Existenzsicherung
dienen. HIV/AIDS zerschlägt diesen insti-
tutionellen Rahmen. 

Massive ZZerrüttung ddroht
Bisherige institutionelle Strukturen schei-
nen nicht mehr adäquat, neu entstehende
noch nicht hinreichend wirksam zu sein,
um die HIV/AIDS-induzierten Störungen
der Lebensführung bewältigen zu können.
Infektions- und Mortalitätsraten steigen
weiter, aber es drohen den betroffenen Ge-
meinschaften und Individuen auch mas-
sive Zerrüttungen der Ernährungssiche-
rung, Einkommensverluste, Bildungs- und
Ausbildungsausfälle usw. Viele Menschen
im subsaharischen Afrika leben in Armut
und sind ohnehin schon gezwungen, ihr
tagtägliches Überleben mühevoll zu si-
chern. HIV/AIDS verschärft diese Proble-
matik dramatisch - auch im „Wohlfahrts-
staat“ Botswana könnten Einkommens-
und Ernährungssicherung zusammenbre-
chen.

Prof. Dr. Fred Krüger
Institut für Geographie der FAU
Tel.: 09131/85 -22641
fkrueger@geographie.uni-erlangen.de

Abb. 2: „Hört zu!“ - Nachdem bisherige Aufklärungskampagnen kaum Erfolg hatten, wird nun um die Teilnahme an Vorsorgeprogrammen geworben, die die Mutter-
Kind-Übertragung des Virus verhindern sollen. Foto: Fred Krüger
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Bis vor zehn Jahren lagen noch Tief-
landregenwälder bei der wissenschaftli-
chen Erforschung komplizierter Ökosys-
teme im Trend vorne, nun legen die Bergre-
genwälder zu: Wie funktionieren sie, wie
artenreich, wie gefährdet, wie bedeutend
sind sie? Fragen, die Ökologen, Biologen,
Geographen, Klimatologen, Hydrologen,
Bodenkundler oder Forstwissenschaftler
interessieren mögen, deren Bedeutung
aber nicht jedem klar ist - am wenigsten je-
nen, die mit und in solch einer Umwelt le-
ben. Denn an südostasiatischen oder ost-
afrikanischen Hochbergen und vor allem in
den Anden dienen Gebirgsabdachungen
seit rund fünfzig Jahren als Zuwande-
rungsräume für Land-
lose. 

Hier erschließen
sie infolge einer spon-
tanen „Binnenkoloni-
sation“ eine stellen-
weise immer noch un-
berührte Natur. Not-
gedrungen - denn in
weiten Teilen der Alt-
siedelgebiete in den
trockeneren Hochlän-
dern Boliviens, Perus,
Ecuadors und Kolum-
biens ist die Degra-
dierung weit fortge-
schritten und die
Tragfähigkeit über-
schritten, so dass
viele Bewohner eine
Perspektive in den
Großstädten, andere
aber an der Ostab-
dachung der Anden in
den dort herrschen-
den Bergwäldern suchen. 

Deren Rodung zeitigt gravierende
Probleme, sowohl für die betroffenen Ge-
biete selbst wie auch für das Vorland, im
Falle Ecuadors also für Nordwest-Amazo-
nien. Zu den internen Effekten zählen der
Verlust von Pflanzen- und Tierarten - zu-
mindest ein erschwerter Artenaustausch,
wo „Inseln“ an die Stelle zusammenhän-
gender Lebensräume treten -, häufigere
Rutschungen sowie regionale Klimaverän-
derungen. Die externen Auswirkungen
schlagen sich in veränderten Abfluss-In-
tensitäten und -Frequenzen nieder, die
wiederum zu ungewollten Überflutungen
ufernaher Ländereien führen.

Um für derartige Probleme Lösungs-
vorgaben für ressourcenschonende Nut-
zungsalternativen anzubieten, untersucht
eine DFG-geförderte Forschergruppe im
Süden Ecuadors in 25 zumeist biologisch
orientierten Teilprojekten die Ausstattung,
prozessualen Interaktionen und Funktio-
nen in natürlichen Bergregenwald-Öko-
systemen und umliegenden Nutzsyste-
men. Mittlerweile geht das vom Bayreuther
Botaniker Erwin Beck koordinierte Groß-
projekt „Funktionalität in einem tropischen
Bergregenwald Südecuadors: Diversität,
dynamische Prozesse und Nutzungspo-
tenziale unter ökosystemaren Gesichts-
punkten“ in das achte Forschungsjahr. Es

beinhaltet die vier Projektbereiche „Inter-
aktive organismische Diversität“, „Stoff-
umsatz und Stoffflüsse“, „Klima und Land-
schaftsgeschichte“ sowie „Nachhaltiges
Agrar- und Forstökosystemmanagement“.
Ihnen sind wiederum fünf bis zehn Teilpro-
jekte zugeordnet. 

Ausgangspunkt für die Untersuchun-
gen ist die auf 1850 m gelegene For-
schungsstation „San Francisco“ in der
Cordillera Real zwischen den 30 km ent-
fernten Provinz-Hauptstädten Loja und Za-
mora. Hier schließt sich zwischen 1800 und
3400 m Höhe ein 300 ha großes Terrain mit
natürlichen bzw. naturnahen Bergregen-
wäldern an, eine körperlich (und mental)

anspruchsvolle, da steile und regenreiche
„Spielwiese“ für Freilandökologen.

Beteiligung dder
Erlanger ZZoologie uund GGeographie
Zu den sechs Gründungsmitgliedern, die
an der Vorlaufphase von 1997 bis 2001
teilnahmen, zählen auch zwei Erlanger.
Aus einem zoologischen Teilprojekt unter
Leitung von Otto von Helversen liegen fau-
nistische, bioakustische und ökologische
Untersuchungen zu Laubheuschrecken
vor, während entsprechende Recherchen
zu Fledermäusen von dem vor Ort leben-
den Mitarbeiter Felix Matt weiter geführt
werden. Zum Aufgabenbereich von Mi-

chael Richter
zählten Arbeiten
zur Bodenerosion
und Rutschungs-
gefährdung in den
Bergregenwäl-
dern und Ersatz-
systemen, wäh-
rend die Überwa-
chung und Ana-
lyse der Klima-
messungen unter
seiner Federfüh-
rung fortläuft und
er ein Teilprojekt
über die Ökologie
der Waldgrenze
vor zwei Jahren
startete.  

Die ersten
vorliegenden Er-
gebnisse bestäti-
gen in einschlägi-
gen Standardwer-
ken dargelegte

Vermutungen, dass die Andenabhänge
Ecuadors nicht nur eines der weltweit ar-
tenreichsten Gebiete, sondern den „hottest
hot spot“ der Biodiversität schlechthin um-
fassen dürften. Zwei Insektengruppen mö-
gen dies verdeutlichen: Im Untersuchungs-
gebiet wurden allein auf einem Höhen-
transekt zwischen 1000 und 3400 m über
100 Laubheuschrecken-Arten (Familie Tet-
tigoniidae) gefunden, von denen mindes-
tens die Hälfte als „neu“ gelten. Neu ent-
deckte Tarnformen mit Nachahmung (Mi-
mese) kleiner Laubblätter, Ästchen oder
gar Strauchflechten muten kurios an und
lassen vermuten, dass viele andere Schre-
ckenarten weiterhin ein unentdecktes, da

Ökosystemforschung in einem ecuadorianischen Bergregenwald

Rekordverdächtige Artenvielfalt

Abb. 1: Nicht nur die bemoosten Äste des Bergregenwaldes bieten einen unschätzbaren "Schwamm", der
den regionalen Wasserhaushalt reguliert. Foto: Michael Richter
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unauffindbares Dasein genießen. Auch die
Unmenge an Schmetterlingsarten ist selbst
auf einem kurzen Höhenprofil bis 2700 m
kaum in den Griff zu bekommen. Allein die
Spanner, das sind Nachtschmetterlinge der
Familie der Geometridae, sind mit mehr als
1000 verschiedenen Arten vertreten, d.h.
nur auf dem "Untersuchungsberg" kom-
men schon mindestens 100 Spannerarten
mehr als in ganz Europa vor! 

Entsprechende „Rekordlisten“ ließen
sich beliebig fortsetzen, wenn denn erst
einmal alle Daten vorlägen. Auch auf die
Flora trifft dies zu, in der neben zumeist epi-
phytischen Orchideen als üblichen „Tro-
penweltmeistern“ Schwarzmaulgewächse
(Melastomataceen), Rötegewächse (Ru-
biaceen) und gerade auch Farne sowie
Moose überreichlich auftreten. Jüngste Er-
fahrungen im Waldgrenzbereich, der sich in
seinem Übergangscharakter als „Ökoton“
durch eine Vielzahl verschiedenster Habi-
tate vom moosbehangenen Nebelwald
(Abb. 1) über kniehohe, aber undurchdring-
liche Zwergwälder, Bambusfluren und
Strauch-Grasbestände (páramo) auszeich-
net, bestätigen die unermessliche Arten-
fülle. Bei 3200 m beläuft sich die mittlere
Zahl auf etwa 80 Arten pro 100 m², Werte,
die in Mitteleuropa nur im günstigsten Fall
in Kalkmagerrasen erreicht werden. Dies ist
um so erstaunlicher, als man sich hier bei
längeren Arbeitsaufenthalten angesichts
von quasi-permanenten Sturmwinden mit
50 - 80 km/h und Regenmengen von 4.000
bis 8.000 mm im Jahr fragt, wieso hier
überhaupt irgendein Organismus leben
möchte... 

Stress aals ppositiver RReizfaktor
Aber gerade solche Stressfaktoren be-
gründen die enorme Artenvielfalt, denn ex-

treme Regenmengen, vernässte und nähr-
stoffarme Böden verhindern die Dominanz
weniger konkurrenzstarker Vertreter. Hinzu
treten natürliche Störungen wie Erdrut-
sche, langsames Bodenkriechen oder ge-
legentliche Brände, die ein Nebeneinander
unterschiedlich alter Entwicklungsstadien
verschiedenster Bestände mit eigenen Le-
bensgemeinschaften schaffen.

Aus menschlicher Perspektive kann
nur ein bestimmter Höhenbereich als kli-
matisch angenehm erachtet werden, und
gerade der ist nunmehr aufgrund der dich-
ten Bewirtschaftung an Arten verarmt. Un-
terhalb dieses milden und relativ trocke-
nen Sektors um 1000  bis 2000 m ist es auf
der Leeseite im Westen der Cordillera Real
zu trocken und zu heiß, oberhalb zu kalt
und zu nass - womit eine weitere, d.h. eine
räumliche Ursache für die Artenvielfalt
vorliegt, nämlich die enorme Klimakom-
plexität im Untersuchungsgebiet. Dies
geht aus Ähnlichkeitsanalysen des Epi-
phytismus zur Beurteilung der Humidi-
tätsmuster und aus punktuellen Tempera-
tur-Messungen in 60 cm Tiefe hervor.
Nach Ankopplung an nunmehr siebenjäh-
rige Messreihen eigener Klimastationen
(Abb. 2 links und rechts) erbringt dieses
Indikationsverfahren eine genaue Karte
der hygrothermischen Muster für das
komplizierte Relief (Abb. 2 Mitte). 

Die Ergebnisse sind erstaunlich: Zwar
gelten in einem Gebirgsland große Tempe-
raturunterschiede auf kürzester Entfer-
nung als normal, dass diese aber auf nur
30 km Distanz an trocken-heiße Gebiete
ohne einen einzigen humiden Monat (bzw.
340 mm/a Niederschlag) und kalt-nasse
mit zwölf humiden Monaten (bzw. 8.000
mm/a) gekoppelt sind, dürfte seinesglei-
chen suchen. 

Weitere Klimaextreme kommen hinzu,
von denen zwei widersinnig erscheinen. So
belaufen sich die Niederschlagsmengen in
einer abgelegenen Teilregion nach Auf-
zeichnungen eines X-Band Radars mögli-
cherweise auf über 15.000 mm/a, eine
ebenso rekordverdächtige Summe wie ma-
ximale Globalstrahlungen bis zu 2135
W/m², die auf kurzzeitige Reflektionen
durch dünne Schleierwolken („screen ef-
fects“) zurückgehen. Die betroffenen Pflan-
zen müssen beide Belastungsfaktoren ver-
kraften, wobei gerade letzterer an raschen
Artenmutationen beteiligt sein dürfte. 

Die explosionsartige Entstehung von
Artenschwärmen gilt für die Region als si-
cher, zumal jüngste Erkundungen in den
kriegsbedingt lange Zeit unzugänglichen
peruanisch-ecuadorianischen Grenzge-
birgen für weitere Funde erstaunlicher
neuer Arten sorgen. Dieser Andenab-
schnitt zeichnet sich durch eine relativ
niedrige Kammlinie unter 4000 m aus, die
sogenannte „Girón-Huancabamba-De-
pression“, die sich wiederum durch die be-
schriebene außergewöhnliche Klimakom-
plexität auszeichnet. - In dem hieran an-
knüpfenden „hottest spot“ der Biodiversi-
tät darf also neben den gezielten Ökosys-
tem-Analysen ein bedeutendes Erkennt-
nispotenzial innerhalb der biologischen
und geographischen Grundlagenfor-
schung erwartet werden, das auch im zu-
künftigen Projektverlauf für weitere überra-
schende Ergebnisse gut ist.

Abb. 2: Klimakontraste - raumzeitlicher Wandel der Lufttemperatur und -feuchtigkeit sowie der Niederschläge auf der Luv- (rechts = Osten) und Lee-Abdachung
(links = Westen) der klimatisch sehr komplexen Cordillera Real (Kartenausschnitten in der Mitte). Abbildung: Michael Richter  und Paul Emde

Prof. Dr. Michael Richter
Institut für Geographie 
Tel.: 09131/85-22015
mrichter@geographie.uni-erlangen.de 
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der Kontinentalränder siedeln. Dazu ge-
hört die Erforschung instabiler Hänge, de-
ren großräumiger Abrutsch für die Meeres-
bewohner ebenso katastrophal ausfallen
kann wie für Off-shore-Einrichtungen oder
die Anrainer an den Küsten. 

Dass Europas Ländereien unter dem
Meeresspiegel neuerdings so viel Auf-
merksamkeit wecken, wäre ohne die Tech-
nik nicht denkbar, die diese Region erst zu-
gänglich macht. U-Boote, Unterwasserka-
meras, autonom agierende Fahrzeuge und
Roboter mit Fernsteuerung öffnen den
Menschen den Einblick in eine Welt, die
schwieriger zu erreichen war als der Mond.
Das nur in einigen Staaten der Gemein-
schaft vorhandene modernste Instrumen-
tarium steht nun allen zur Verfügung, die
sich am Projekt beteiligen.

Europa ist größer, als die meisten
Menschen denken. Nicht etwa deshalb,
weil die Aufnahme der neuen Mitgliedslän-
der in die Europäische Union zu wenig be-
kannt wäre. Die Fläche, die ignoriert wird,
entzieht sich der oberflächlichen Aufmerk-
samkeit, denn sie liegt unter Wasser, oft
sogar mehrere tausend Meter tief. Was
dort an natürlichen Schätzen verborgen
ist, stellt versunkene Piratenschiffe, auch
wenn sie mit Schatztruhen vollgepackt
sein sollten, mühelos in den Schatten. In
einem europaweiten Großprojekt werden
die Reichtümer, die die Meere an den Rän-
dern des Kontinents hüten, nun gesichtet.
Die Universität Erlangen-Nürnberg ist mit
Prof. Dr. André Freiwald vom Lehrstuhl für
Paläontologie im Erkundungsteam dabei.  

Über 15.000 Kilometer erstrecken
sich Europas Kontinentalränder, von der
Arktis bis nach Spanien, im Mittelmeer bis
hin zum Schwarzen Meer. In der Tiefe rei-
chen die Ränder der kontinentalen Platten
von 200 Metern unter dem Meeresspiegel
bis zum Grund des Ozeans bei etwa 4.000
Metern. Ihre Fläche entspricht einem Drit-
tel der europäischen Landmasse. Dieses
unterseeische Gebiet liegt fast vollständig
innerhalb der Exclusive Evonomic Zone
(EEZ), der Wirtschaftszone, die den Euro-
päern vorbehalten ist. Es liegt deshalb im
Interesse der Staaten dieses Kontinents,
das kaum erforschte Reich unter Wasser
und seine Gesetzmäßigkeiten kennen zu
lernen, um Nutzen daraus ziehen zu kön-
nen, aber auch, um die Reservoirs der Tief-
see vor Raubbau und Zerstörung zu schüt-
zen.

Das Projekt „Hotspot Ecosystem Re-
search on the Margins of European Seas
(HERMES)  ist  am 1. April 2005 angelau-
fen. 45 Partner aus 15 europäischen Län-
dern sind beteiligt. Die Erforschung der
biologischen, energetischen und minerali-
schen Ressourcen der Kontinentalränder
erfolgt im 6. Rahmenprogramm der EU.
Die Forschungsarbeiten sind international
und interdisziplinär angelegt: Biologen und
Biochemiker, Geowissenschaftler und
Ozeanologen müssen zusammenwirken,
um Struktur und Dynamik von Ökosyste-
men in der Tiefsee ebenso wie den Einfluss
und Verlauf physikalischer Prozesse von
Grund auf zu begreifen. Den mit erdge-
schichtlichen Entwicklungen verbundenen

Wandel von den Folgen menschlicher Akti-
vitäten zu unterscheiden, ist eine der wich-
tigsten Aufgaben des Projekts.

Canyons aals KKinderstuben
Das Untersuchungsinteresse ist auf vier
Typen von „Hotspots“ ausgerichtet, unter-
schiedlich aufgebaute Ökosysteme, von
denen zumeist noch sehr wenig bekannt
ist. In Canyons, tiefen Einschnitten in die
Kontinentalplatten, unterhalten Tiefseefi-
sche höchstwahrscheinlich ihre Kinderstu-
ben. Von der Anpassungsfähigkeit von Mi-
kroben, die ohne Sauerstoff an heißen
Gaskaminen, Schlammvulkanen oder Me-
thanaustritten existieren können, profitie-
ren andere Lebensgemeinschaften. An
vermeintlich lebensfeindlichen Orten wird
so Biomasse in erstaunlich hohem Aus-
maß produziert. 

Sehr viel weiter verbreitet als ange-
nommen sind nach neueren Entdeckun-
gen die von Kaltwasserkorallen gebildeten
Riffe in der Tiefsee, auf die Prof. Freiwald
seine Arbeit vorwiegend konzentriert1). Da-
durch werden Vergleiche zwischen nähr-
stoffreichen und -armen Varianten der als
CO2-Speicher und „Klima-Archiv“ bedeut-
samen Korallenriffe möglich. Um übergrei-
fende Zusammenhänge erfassen zu kön-
nen, werden außerdem Ökosysteme ein-
bezogen, die auf den abfallenden Hängen

Gemeinschaftsprojekt HERMES: Erkundung der Kontinentalränder von Europa 

Wirtschaftszone unter Wasser

Prof. Dr. Andre Freiwald
Lehrstuhl für Paläontologie
Tel.: 09131/85 -26959
andre.freiwald@geol.uni-erlangen.de

Der Greifarm des Tauchroboters QUEST beim Bergen einer Messsonde, die ein Jahr lang autonom gearbei-
tet hatte. Aufnahme aus einem Tiefwasserriff vor Irland. Foto: MARUM, Bremen

1) vgl. UniKurier Nr. 104, S. 54.
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Kruste stellenweise fehlt und die Gesteine
des Erdmantels an der Oberfläche liegen.
Analysiert man die Wassergehalte in sol-
chen Proben, kann zumindest das Was-
serreservoir des obersten Erdmantels ab-
geschätzt werden. Die Dichte der Hydro-
xyldefekte in Mantelmineralen dürfte die
physikalischen Eigenschaften des Erd-
mantels, wie elektrische Leitfähigkeit oder
Fließverhalten, erheblich beeinflussen und
auch für Plattentektonik, Konvektion im
Erdinnern, Wärmetransport und Magma-
tismus eine große Rolle spielen.

In Erlangen sollen Gesteine vom Mit-
telatlantischen Rücken (siehe Abbildung)
analysiert werden, die im Rahmen des „In-
tegrated Ocean Drilling Program“ (IODP)
im Bereich 14-16º nördlicher Breite erbohrt
wurden. Dieses Tiefseebohrprogramm, an
dem Wissenschaftler aus über 20 Ländern
beteiligt sind, dient der Erforschung von
bislang unzugänglichen Bereichen des
Meeresbodens. 

Wasser aus Steinen zu holen, ist eine
Vorstellung, die etwas Märchenhaftes an
sich hat: vom Zauberstab berührt, öffnet
sich der Fels und gibt das kühle Nass frei.
Ganz so wundersam sieht die Welt in den
Augen von Geologen nicht aus; dennoch
liefern ihre Entdeckungen Grund genug zur
Verwunderung. Scheinbar „trockene“ Ge-
steine könnten demnach große Wasservor-
räte bergen, und zwar am meisten dort, wo
Fachleute bis vor kurzem am wenigsten
vermuteten: in den Tiefen des Erdmantels.
Am Institut für Geologie und Mineralogie
untersucht Prof. Dr. Esther Schmädicke die
Wasserspeicherkapazität von Mineralen,
die lange als extrem wasserarm galten. 

Bisher ist man davon ausgegangen,
dass im Erdmantel unterhalb von 100 bis
150 km Tiefe kein Wasser mehr vorhanden
sein dürfte. Diese Annahme liegt nahe, weil
Minerale, die als Wasserspeicher bekannt
sind, dem mit dem Abstand von der Erd-
oberfläche wachsenden Druck nur be-
grenzt standhalten können. Selbst die
wasserführenden Minerale mit der größten
Druckstabilität, wie Amphibol und Phlogo-
pit, zerfallen, sobald der Druck einen Wert
von 30 bis 40 Kilobar übersteigt, wie es in
der genannten Tiefe der Fall ist. 

Die gewaltige Kraft dieser „Presse“
wandelt Amphibol zum wasserfreien Pyro-
xen. Dabei wird Wasser abgegeben, was
dazu führen kann, dass Gestein im Erd-
mantel schmilzt, also Magma entsteht. Der
größte Teil des Erdmantels, der bis an die
Grenze zum Erdkern in 2900 km Tiefe
reicht, sollte demnach nahezu wasserfrei
sein, da er nur aus Gesteinen mit „trocke-
nen“ Mineralen wie Olivin und Pyroxen so-
wie deren Hochdruckäquivalenten be-
steht. 

Hoher DDruck sschafft mmehr DDefekte
Nach neueren Erkenntnissen ist es aller-
dings möglich, dass die Gitter dieser Mine-
rale als Fremdkörper Bausteine von Was-
ser enthalten, sogenannte Hydroxylde-
fekte, Gruppen aus je einem Sauerstoff-
und Wasserstoff-Atom. Der Anteil der OH-
Defekte bewegt sich zwischen 10 ppm,
zehn Teilchen auf eine Million, und mehre-
ren 100 ppm. Welche Faktoren den Einbau
solcher Fehlstellen in ein Mineralgitter be-
günstigen, kann mit Hilfe von Experimen-
ten geklärt werden. 

Für solche „geheimen“ Wasservorräte
gilt nicht, dass sie durch steigenden Druck

aus dem Gestein vertrieben werden. Im
Gegenteil deuten erste Ergebnisse der ex-
perimentellen Petrologie darauf hin, daß
die OH-Aufnahmekapazität von Mineralen
zunimmt, wenn der Druck wächst. 

Das würde bedeuten, dass auch tie-
fere Bereiche des Erdmantels als Wasser-
speicher fungieren können. Die Konzentra-
tionen könnten dort um eine Größenord-
nung höher liegen, als sie bisher bei den
Versuchen zu messen waren. Trotz der
auch dann noch relativ geringen Anteile
von Wasser im Gestein hätte der Erdman-
tel aufgrund seines Volumens die Kapazi-
tät, eine Wassermenge zu beherbergen,
die die aller Ozeane bei weitem übersteigt.   

Die Frage, ob die experimentell ermit-
telte Speicherkapazität auch den tatsächli-
chen Wassergehalten im Erdmantel ent-
spricht, kann heute noch niemand beant-
worten. Zu einer Tiefe von mehr als 150 km
vorzudringen, ist nicht möglich; der größte
Teil des Erdmantels entzieht sich einer di-
rekten Untersuchung. 

Immerhin können aus vergleichsweise
geringen Tiefen Fragmente des Erdman-
tels durch Laven an die Erdoberfläche
transportiert werden. Darüber hinaus wur-
den an den mittelozeanischen Rücken Be-
reiche entdeckt, in denen die ozeanische

Hochdruck-Minerale in tiefen Bereichen des Erdmantels als mögliche Wasserspeicher

Meere im Innern der Erde?

Prof. Dr. Esther Schmädicke
Professur für Mineralogie (Petrologie)
Tel: 09131/85-22608
esther@geol.uni-erlangen.de 

Gestein (Peridotit) vom mittelatlantischen Rücken mit den Hauptmineralen Olivin und Pyroxen. Mikroskopi-
sche Aufnahme einer 25 µm dicken Gesteinsscheibe im Durchlicht bei gekreuzten Polarisatoren. Die Farben
(Interferenzfarben) hängen von der Art des Minerals und dessen Orientierung ab. Die Bildbreite entspricht
etwa 0,5 mm. Abbildung: Institut für Geologie und Mineralogie
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Seit zehn Jahren revolutioniert die La-
ser-Ablation Inductive Coupled Plasma
Mass Spectrometry (LA-ICPMS) die Analy-
tik in den Geowissenschaften und ergänzt
die in den 70er Jahren eingeführte Elektro-
nenstrahl-Mikrosonde. Mit der Methode
kann man in Feststoffen die Spurenele-
mente und Isotope im ppm-Bereich (Mi-
krogramm pro Gramm) ortsaufgelöst be-
stimmen. Sie trifft damit eine wichtige An-
forderung, denn alle Geomaterialien wie
Gesteine, Minerale und Erze zeigen im Mi-
krobereich einen chemisch heterogenen
Aufbau. Örtliche Änderungen der Element-
Konzentrationen und Isotopen-Verhält-
nisse bilden die Schlüssel, um geologische
Prozesse zu rekonstruieren und deren
Zeitraten zu quantifizieren.1)

Das Mineral Zirkon (ZrSiO4) spielt eine
wichtige Rolle bei der Altersbestimmung
von Gesteinen, die aus Silikatschmelzen
erstarrten, den Magmatiten (Abb. 1a). Hat
man das Alter von Zirkonkristallen aus ei-
nem magmatischen Gestein bestimmt,
wirft sich die Frage auf, ob der Zirkon über-
haupt mit der Schmelze kristallisierte, die
sein derzeitiges Wirtsgestein darstellt.
Könnte der Zirkon wegen seiner hohen
Schmelztemperatur nicht das Relikt einer
erneut aufgeschmolzenen älteren Kruste
sein? Oder wurde er als Fremdkristall beim
langen Aufstiegsweg der Schmelze durch
uralte kontinentale Kruste aufgenommen?
Hat der Zirkon die vielen Jahrmillionen un-
beeinflusst überstanden, oder wurde er
nicht doch bei jüngerer Gesteinsumwand-
lung (Metamorphose) verändert? 

Analysen der Spurenelemente in Zir-
konkristallen und ihren Wirtsgesteinen ge-
ben Antworten zu diesen Fragen. Die Kat-
ionen Si4+ und Zr4+ im Zirkon-Kristallgitter
sind mit U4+, Th4+, Hf4+ und den Seltenerd-
elementen SEE3+ zusammen mit Nb5+, Ta5+

und P5+ ersetzbar. In Zirkon aus drei ehe-
mals basaltischen Wirtsgesteinen (Eklogit-
Amphibolit, Hornblende-Gneis und Am-
phibolit) aus den Ostalpen wurde nun nach
systematischen Abhängigkeiten der Ele-
mentgehalte gesucht. Bei Plattenkollisio-
nen haben die Kristallingesteine seit 600

Millionen Jahren eine mehrfache Versen-
kung erfahren.2)

Vom kkalten SStoß zzur hheißen FFackel
Die Analyse der auf einen Objekträger ge-
klebten und anpolierten bis 125 µm großen
Zirkonkristalle erfolgte mit der LA-ICPMS
am Institut für Mineralogie und Kristall-
strukturlehre in Würzburg. Die Lichtstöße
eines gepulsten UV-Lasers mit 266 Nano-
meter Wellenlänge bewirken eine kalte und
schrittweise Abtragung in 35 Mikrometer
großen Kratern im Zirkonkristall. Ein Strom
aus Argon-Gas führt das abgetragene Ma-
terial einer Plasmafackel zu. Bei Tempera-
turen von bis zu 10 000 °C kommt es zur
Ionisierung der Atome in der Plasmafackel
und sie gelangen über Lochblenden strahl-
förmig in das Hochvakuum des Massen-
spektrometers vom Typ Agilent 7500i. In
einem Quadrupolfeld kommt es zur Mas-

sentrennung; die einzelnen Massen wer-
den im Millisekundentakt nacheinander
mit Sekundärelektronen-Multiplier gezählt.
Aus dem zeitaufgelösten Signal der bis zu
25 gezählten Atommassen kann man die
Konzentrationen der Spurenelemente
durch Vergleich mit Glasstandards bestim-
men.       

Nach Normierung auf Chondrit, ein
Meteoritengestein, das die Zusammenset-
zung des Urmantels der Erde wiedergibt,
zeigen die Zirkone gleiche Seltenerdele-
ment-Verteilungsmuster, allerdings mit un-
terschiedlichem Anreicherungsgrad (Abb.
1b). Typisch für terrestrischen Zirkon ist
eine positive Ce-Anomalie. Die schweren
Seltenerdelemente finden mit abnehmen-
den Ionenradien bevorzugt im Kristallgitter
Platz. Bei Abweichungen von diesem Ver-
teilungsmuster liegen kleine Einschlüsse
und Alteration durch Fluide im Zirkon vor. 

Die Spurenelement-Gehalte im Zirkon
hängen direkt vom Wirtsgestein ab (Abb.
1c). Man kann so erkennen, daß die Zir-
kone in Schmelzen kristallisiert sein müs-
sen, die den jetzigen Wirtsgesteinen ent-
sprechen und damit deren Erstarrungsal-
ter anzeigen. Erstaunlich ist, daß die mag-
matischen Spurenelement-Verteilungs-
muster eine Versenkung der Gesteine in
über 30 km Tiefe mit Temperaturen bis zu
680 °C und den Wiederaufstieg unbescha-
det überstanden haben.  

Für viele Minerale und Erze steht die
in-situ-Bestimmung von Spurenelementen
erst am Anfang. Verteilungsmuster der
Spurenelemente können viele geologische
Prozesse in der Kruste hervorragend abbil-
den, sind aber noch wenig bekannt. Nach
Zirkon werden in Erlangen und Würzburg
nun Granat, Monazit und Amphibol aus
metamorphen Gesteinen untersucht. 

Spurenelement-Analyse an Mikrokristallen

Mit Lichtstoß und Plasmastrom

Prof. Dr. Bernhard Schulz
Institut für Geologie und Mineralogie
Tel.: 09131/85 -22615
bschulz@geol.uni-erlangen.de

1) Zur Rekonstruktion von Druck-Temperatur-Pfa-
den bei der Gesteinsumwandlung vgl. UniKurier Nr.
103, 2002, S. 55f.
2) Zur Altersdatierung magmatischer Gesteine vgl.
UniKurier Nr. 105, 2004, S. 68f.

Abb. 1a: Zirkonkristall mit magmatischen Lösungs-
spuren (Rasterelektronenmikroskop). 
Abb. 1b: Normierte Seltenerdelement-Verteilungs-
muster für Zirkon aus (1) Eklogit-Amphibolit, (2)
Hornblende-Gneis, (3) Amphibolit,  (4) Zirkon mit
Einschlüssen und (5) nach Veränderung durch me-
tamorphe Fluide.
Abb. 1c: Seltenerdelement-Gehalte in Zirkon und
Wirtsgesteinen WR (1), (2), (3) mit Anreicherung
(Pfeil) aufgrund von Ordnungszahl und Ionenradius.
Abbildungen: Institut für Geologie und Mineralogie



Forum Forschung Mineralogie

71 uni.kurier.magazin 106 / juni 2005

Wer der Natur „über die Schulter
schaut", gewinnt damit oft konstruktivere
Anregungen und klarere Anleitungen für
technische Innovationen als durch lang-
wierige Versuchsreihen. Als Beleg dafür
kann Prof. Dr. Matthias Göbbels vom Lehr-
stuhl für Mineralogie zwei konkrete Bei-
spiele aus seinem Arbeitsbereich anfüh-
ren: die Entwicklung eines blauen Leucht-
stoffs, der Lampen oder Bildschirmen
Farbe verleiht, und die Verbesserung der
keramischen Magnetkerne in Handys. Die
Protagonisten beider Geschichten sind
Minerale, die  - vergleichbar den Stuntmen
im Action-Film - zwar ständig präsent, in
der Öffentlichkeit aber trotzdem so gut wie
unbekannt sind. Die Mineralogie bezeich-
net diese industriell sehr wertvollen Mate-
rialien als Hexa-Phasen.

Fast alle Minerale sind kristallin; das
heißt, dass die Atome regelmäßig angeord-
net sind. Sind die Kristalle groß genug, wird
dieser Aufbau sichtbar: als klare, von sym-
metrischen Kanten und Flächen begrenzte
Form. Die Bezeichnung Hexa-Phasen be-
gründet sich auf die ideale chemische Zu-
sammensetzung im Verhältnis der einzel-
nen Komponenten und ermöglicht so eine
vereinfachte Bezeichnung komplexer For-
meln. Hexa-Phasen werden als Werkstoffe
produziert und vielfach genutzt, kommen
aber auch in der Natur vor. Abbildung 1
zeigt als Vertreter dieser Gruppe einen Hi-
bonit-Kristall aus Madagaskar. Der säulen-
artige Aufbau und der sechseckige Umriss
sind gut erkennbar.

Natürlich entstandene Hexa-Phasen
sind weitaus seltener als Edelsteine und
Diamanten. Sie erreichen einen Durch-
messer bis zu zwei Zentimetern; häufiger
sind sie jedoch als Gesteinsbeimengun-
gen im Sub-Milimeter-Bereich, kleiner als
Sandkörner, zu finden. Ein Teil wurde auf
der Erde gebildet, ein Teil stammt von weit
her: Hibonit-Kristalle bis zur Millimeter-
größe werden als Bestandteile von Stein-

meteoriten, den sogenannten Chondriten,
gefunden. 

Solche „Boten aus dem Weltall“, oft
mit hoher optischer Qualität ausgestattet,
geben uns Hinweise auf die frühen Stadien
des Universums und der Entstehung von
Planeten. Ihre Farbe hängt vom Gehalt an
Titan ab: mit steigendem Anteil von Ti3+

changiert sie von farblos zu blauschwarz.
Dieser Anteil wiederum lässt Rück-
schlüsse auf die Temperaturen und Re-
doxbedingungen zu, unter denen die Me-
teoriten entstanden.

Auf der Erde treten Hexa-Phasen so-
wohl in Erzlagerstätten als auch in soge-
nannten Kalksilikatfelsen auf, die entste-
hen, wenn ein aus Kalkstein umgewandel-
ter Marmor durch Fluide chemisch über-
prägt wurde. Es entstehen weitere Mine-
rale wie Korund, Hexa-Phasen etc., die als
Sekundärbildungen eine Gesteinsmeta-
morphose anzeigen. Die Zusammenset-
zung der darin enthaltenen Hexa-Phasen
erlaubt Rückschlüsse auf die Art und Her-
kunft dieser Fluide.

Tauschbörse ffür IIonengruppen
Als Lieferanten von chemischen Bauplä-
nen, die für technische Zwecke nur kopiert
werden müssten, sind natürliche Minerale
nicht geeignet. Dennoch kann die Natur

hier Lehrmeisterin sein: die verschiedenen
Varianten bieten Anregungen und Vorlagen
für gezielte Materialentwicklungen.

Nicht allein die Zusammensetzung
der Elemente begründet die Eigenschaften
eines Minerals; auch die Position, die be-
stimmte Bindungspartner in der Kristall-
struktur einnehmen, ist wichtig. Eine „che-
mische Feinabstimmung“, die die Balance
leicht verschiebt, kann die Eigenschaften
deutlich verändern. 

Bei Hexa-Phasen lassen sich die Io-
nen, die den atomaren Aufbau bilden, in drei
Gruppen einteilen. Für optische und senso-
rische Eigenschaften sind die „charakteris-
tischen Kationen“ verantwortlich, große Io-
nen mit positiver elektrischer Ladung.
„Strukturfüllende Kationen“ sind maßgeb-
lich für die Stabilität, teils auch für magneti-
sche Eigenschaften verantwortlich. Die
Gruppe der Anionen bildet mit ihrer negati-
ven Ladung das Gerüst, in dem sich die
Kationen verankern. In Tabelle 1 sind einige
bekannte Minerale der Hexa-Phasen und
die zugehörigen technisch relevanten Ver-
bindungen nach diesem Muster aufgelistet.

Um einen mineralischen Werkstoff mit
festgelegten „Wunscheigenschaften“  für
den Bedarf der Industrie zu entwickeln, ist
zunächst ein geeigneter Ausgangsstoff zu
wählen. Ein solches Mineral zeichnet sich
nicht durch besondere Fähigkeiten aus:
der „Wirt“ für einen Leuchtstoff braucht
keinen noch so schwachen Schimmer von
sich zu geben. Ausschlaggebend sind die
chemische Formel und die Anordnung der
Bauteile im Kristall. Der „Gast“ bewirkt als
aktives Ion die gewünschte physikalische
Eigenschaft, oft nur in geringen Anteilen.

Aus den vorgegebenen Strukturen
können einzelne Gruppen herausgelöst
und durch andere ersetzt werden, welche
die angestrebten Merkmale zeigen. Ein
optisch inaktives Element wird beispiels-
weise gegen ein anderes ausgetauscht,
das ebenso gut in den Kristallverbund
passt, aber zusätzlich bewirkt, dass Licht
abgegeben wird. Ohne eingehende Kennt-
nisse der Charakteristika von Mineralen
und ihrer chemischen wie strukturellen Va-
riabilität gleichen Versuche, ein solches
Tauschmanöver in Gang zu setzen, eher ei-
nem Würfelspiel.

Scheinbar unerklärliche Hindernisse
können auch beim Übergang vom Labor in
die Praxis auftreten. Bei der Entwicklung
sind zudem die Besonderheiten eines Pro-

Mineralische Werkstoffe für Gasentladungslampen und Telekommunikation

Vom Meteorit zum Leuchtstoff

Abb. 1: Hibonit-Kristall aus Madagaskar, ca. 1 cm
Durchmesser. Die dunkle Farbe verweist auf einen
hohen Anteil an Titan. Foto: Matthias Göbbels

Angewandte MMineralogie iin EErlangen
Mineralogie ist die materialbezogene Geowissenschaft; speziell die Angewandte
Mineralogie ist eine Partnerdisziplin der Werkstoffwissenschaften. Der Erlanger
Lehrstuhl für Mineralogie besetzt traditionsgemäß die Kernkompetenz für Ange-
wandte Mineralogie als Partner von Industrie und Forschungseinrichtungen, natio-
nal wie international. Besonders in den letzten Jahren haben sich in der Forschung
und konsequenterweise in der Lehre drei Hauptsäulen profiliert: Hochleistungsma-
terialien für Bio-, Opto- und Magnetoanwendungen, Anorganische Baustoffe und
Feuerfest-Materialien. 
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duktionsablaufs mit vielen Teilprozessen
zu berücksichtigen, der große Mengen des
Produkts in bestmöglicher Qualität erzeu-
gen soll. Mit beiden Problemkreisen haben
die Erlanger Mineralogen zu tun.

Nützliche UUnreinheiten
Weltweit werden jährlich Leuchtstoffpulver
im Tausend-Tonnen-Maßstab hergestellt.
Sie sind für Gasentladungslampen - um-
gangssprachlich „Neonröhren“ und Ener-
giesparlampen genannt -, für TFT- und
Plasmabildschirme von tragbaren Compu-
tern und für Leuchtdioden (LEDs) be-
stimmt. Alle Farbschattierungen werden
aus einem roten, einem grünen und einem
blauen Farbstoff „gemischt“. Die beiden
letzteren sind Hexa-Aluminate. 

Gesucht war eine kostengünstige und
zugleich effiziente Variante des blauen
Leuchtstoffs mit der Abkürzung BAM. Die
optisch inaktive Ausgangssubstanz ist Ba-
rium-Magnesium-Aluminat mit der Ideal-
Formel BaMgAl10O17. Ein Leuchtstoff wird
daraus, wenn Barium durch Europium er-
setzt wird, also Eu2+-Ionen an die Stelle
von Barium-Kationen treten. Theoretisch
könnte bei einem vollständigen Austausch
ein funktionsfähiger Leuchtstoff entste-
hen. Doch Europium ist ein teurer Rohstoff.

Ein weiterer Aspekt musste zudem be-
rücksichtigt werden: Bei industrieller Pro-
duktion mit ihren vielfältigen Einzelschritten
kann kein völlig reines Eu-Mg-Aluminat er-
zeugt werden. Es kommt unvermeidlich zu
Barium-Verunreinigungen, Verunreinigung

durch Nebenphasen in geringer Menge.
Die Art der Nebenphasen kann aber so ge-
wählt werden, dass sie sich optisch neutral
verhalten und so die Effizienz des Leucht-
stoffes praktisch nicht beeinträchtigen. Es
kam also darauf an, herauszufinden, wel-
che Menge von Eu anstelle des Ba im
(BaEu)MgAl10O17 notwendig war und die
Leuchteigenschaften erhält. Solange dies
der Fall ist, sind Barium-Anteile als Kosten-
senker eher willkommen. Mittels Bestim-
mung der Phasenbeziehungen und der
Mischkristallbreiten ist es gelungen, die op-
timale Variante herauszuarbeiten.

Noch komplizierter liegt der Fall bei ei-
ner noch laufenden Kooperation mit der
FH Jena zur Optimierung der magneti-
schen Eigenschaften von Hartferriten, die
als keramischer Magnetkern in nahezu je-
dem Handy zu finden sind. Hartferrite sind
Hexa-Phasen mit Eisengehalt; als Proto-
typ gilt das Strontium-Hexaferrat. 

Der teilweise Ersatz von Eisen durch
Kobalt sollte den Magnetismus verbes-
sern. Allerdings weisen die Eisen-Kationen
eine dreifache positive Ladung auf, Kobalt
dagegen nur eine zweifache. Deshalb wur-
den im gleichen Zug zweiwertige Stron-
tium-Ionen gegen dreiwertige Lanthan-Io-
nen ausgetauscht. Rechnerisch blieb die
Elektroneutralität damit gewahrt. In der
Praxis lief beim Bäumchen-wechsel-dich
der Elemente zwar bei geringen Mengen al-
les wie geplant; bei größeren Mengen aber
brachen die magnetischen Eigenschaften
in geheimnisvoller Weise sukzessive ein.

Erst als die Angewandte Mineralogie
einige Methoden aus dem Arsenal ihrer
Grundlagenforschung beisteuerte, bei-
spielsweise Untersuchungen mit der Elek-
tronenstrahl-Mikrosonde, wurde das Un-
erklärliche erklärbar: Kobalt verändert die
Wertigkeit von Eisen. Der rechnerische
Ausgleich entsprach darum nicht der Rea-
lität. Ein zusätzlicher Lanthan-Anteil war
nötig, um die Balance wieder herzustellen
und damit die „destruktiven“ magneti-
schen Eigenschaften zu verbannen. 

Die Verbesserung von Hartferriten für
die Telekommunikation ist nach dieser
Entdeckung auf dem besten Weg zum Er-
folg und wird aktuell im Rahmen eines
DFG-Projektes bearbeitet. So zeigte sich
erneut, dass ungewöhnliche Denk-, Me-
thodik- und Erfahrungsansätze  zum Fort-
schritt entscheidend beitragen können.

Abb. 2: Das optische Spektrum einer Niederdruck-Entladungslampe zeigt das Verhältnis von blauem
Leuchtstoff (BAM), grünem (LAP/CAT) und rotem Leuchtstoff (YOX). Grafik: Philips AG

Tabelle 1: Technisch wichtige Verbindungen und Minerale der Hexa-Phasen.

Prof. Dr. Matthias Göbbels
Lehrstuhl für Mineralogie 
Tel.: 09131/85-23982
goebbels@geol.uni-erlangen.de 
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Umformtechnisch hergestellte Stahl-
bauteile haben in der Massenfertigung
eine sehr große Bedeutung. Vor allem in
der Automobilproduktion ist die Umform-
technik nicht mehr wegzudenken. So be-
steht ein Großteil der Komponenten des
Fahrzeugantriebs aus massiven, umfor-
mend hergestellten Bauteilen. Die Wirt-
schaftlichkeit der Formgebungsprozesse
wird u. a. wesentlich von der Qualität der
modular aufgebauten Werkzeugsysteme
beeinflusst. Diese wird am Lehrstuhl für
Fertigungstechnologie LFT (Prof. Manfred
Geiger) in einem von der DFG geförderten
Projekt seit zwei Jahren mit Hilfe von Ultra-
schall untersucht und bewertet. Mit Be-
ginn zum 1. Januar 2005 konnte eine Fort-
setzung des Projekts über weitere zwei
Jahre erfolgreich bei der DFG beantragt
werden.

Die Qualität der Werkzeuge definiert
sich über die erreichbare Werkzeuglebens-
dauer, die neben anderen Einflussfaktoren
entscheidend von der Montagequalität ab-
hängt. Der prinzipielle Aufbau eines in der
Praxis eingesetzten Werkzeugs ist in Ab-
bildung 1 zu erkennen. Dieses Werkzeug
dient der umformenden Herstellung von
Kugelrohlingen, die in nachgehenden Ar-
beitsgängen (Schleifen, Polieren etc.) zu
Kugeln weiterverarbeitet werden, wie sie in
herkömmlichen Kugellagern zum Einsatz
kommen. Bei der Formgebung wird ein zy-
lindrischer Metallkörper mit zwei der dar-
gestellten Werkzeughälften zu einem Ku-
gelrohling umgeformt (vgl. Abb. 1). Der
formgebende Werkzeugeinsatz (Matrize)
wird dabei von zwei Armierungsringen und
der Werkzeugfassung „vorgespannt“ und
unter Druckspannung gesetzt. Dies wird
dadurch erreicht, dass der Außendurch-
messer des inneren Bauteiles (Matrize)
größer als der Innendurchmesser des äu-
ßeren Ringes ist. Die Montage des vorge-
spannten Werkzeugverbundes erfolgt in
einer Presse, in der die einzelnen, koni-
schen Werkzeugkomponenten unter ho-
hen Kräften ineinander eingepresst wer-
den. Durch die Vorspannung des Werk-
zeugverbundes wird die Beanspruchung
der Matrize im Betrieb gemindert.

Ungleichmäßiger KKontakt
Die mikroskopisch raue Oberflächenstruk-
tur der vorgespannten Werkzeugkompo-
nenten führt dazu, dass nur ein Bruchteil
der gesamten Berührfläche in Kontakt

steht. Dies wird als
„wahre Kontaktflä-
che“ bezeichnet.
Ungenauigkeiten bei
der Montage, bei der
sehr hohe Press-
kräfte benötigt wer-
den, Schwankungen
der geometrischen
Abmessungen in-
nerhalb der Ferti-
gungstoleranzen so-
wie Fremdkörper-
einschlüsse (Öl,
Schmutz etc.) in den
Fugen zwischen den einzelnen Werkzeug-
komponenten führen zu ungleichmäßigen
Kontaktzuständen bei der Vorspannung
zwischen Matrize und Armierungsringen.
Dieser in der Praxis häufig vorliegende
Sachverhalt hat einen wesentlichen Ein-
fluss auf die Höhe und Gleichmäßigkeit der
Werkzeugvorspannung, die die Standzeit
der Werkzeuge unmittelbar beeinflusst.
Dies stellt die Motivation für die quantita-
tive Erfassung der realen Kontaktspan-
nung zwischen Matrize und Armierungs-
ring dar. 

Bei den bisherigen Forschungsarbei-
ten konnten die Grundlagen zur Bestim-
mung der Kontaktspannung zwischen me-
tallischen Kontaktpartnern mittels Ultra-
schall im gleichnamigen Projekt erarbeitet
werden. Ziel ist die Entwicklung eines
Messverfahrens, mit dem die Kontakt-
spannungsverteilung in armierten Werk-
zeugen mit hoher lokaler Auflösung be-
stimmt werden kann. Als geeignetes Ver-
fahren bietet sich die Ultraschalltechnik
an, mit der zerstörungsfrei die wahre Kon-
taktfläche gemessen werden kann. Abbil-
dung 2 zeigt die Versuchsanordnung zur
Messung des wahren Kontaktflächenan-
teils zwischen Matrize und Armierungsring

mit Hilfe des Ultraschallmessverfahrens.
Die Einkopplung des Ultraschallsignals er-
folgt radial zum Umformwerkzeug.

Auswertung dder UUltraschall-RReflexion
Das Messprinzip beruht auf der Reflexion
von Ultraschallwellen an Übergängen zwi-
schen unterschiedlichen Medien. Dabei
wird als primäre Messgröße die Charakte-
ristik eines an der Kontaktfuge reflektierten
Ultraschallsignals aufgenommen, die ein
Maß für den nicht im Festkörperkontakt
stehenden Flächenanteil der gesamten
Kontaktfläche darstellt. Auf Grund des Zu-
sammenhangs zwischen wahrer Kontakt-
fläche und Kontaktspannung kann ausge-
hend von der gemessenen wahren Kon-
taktfläche die Kontaktspannung bestimmt
werden. Dazu werden Untersuchungen
zum Einglättungsverhalten von Rauheits-
spitzen mittels Simulation durchgeführt.

Dem zu entwickelnden Messverfah-
ren kommt für die Qualitätssicherung im
Werkzeugbau sowie für die Fertigungspla-
nung in der Umformtechnik eine hohe Be-
deutung zu. Die Vorarbeiten zu diesem
Projekt im Rahmen einer Diplomarbeit am
LFT wurden bereits 2002 mit dem FAG In-
novation Award ausgezeichnet. Dies zeigt
die hohe Relevanz der Thematik für die In-
dustrie und stellt eine besondere Motiva-
tion für die Durchführung des Projektes am
LFT dar.

Fertigungsplanung in der Umformtechnik

Montagequalität von Werkzeugen

Abb. 1: Simulation des Umformprozesses. Farblich dargestellt ist die Aufwei-
tung bei maximaler Prozesslast.

Abb. 2: Versuchsanordnung zur Messung der Vor-
spannung mittels Ultraschall.     

Abbildungen: Lehrstuhl für Fertigungstechnologie

Prof. Dr. Ulf Engel
Dipl.-Ing. Alexander Putz
Lehrstuhl für Fertigungstechnologie
Tel.: 09131/85 -28310
a.putz@lft.uni-erlangen.de 
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Um eine ihrer nützlichsten Fähigkeiten
können Menschen die Grünpflanzen nur
beneiden: die unkomplizierte, direkte Ver-
wertung der Sonnenstrahlung im eigenen
Energiehaushalt. Auch wenn wir das Son-
nenlicht mittels Solarzellen „anzapfen“,
bleibt die Ausbeute im Vergleich zur Fülle
des Angebots an Strahlungsenergie recht
gering. Statt auf ausgefeilte Konzepte für
immer dünnere kristalline Siliziumschich-
ten setzt Prof. Dr. Dirk Guldi vom Lehrstuhl
für Physikalische Chemie I der Universität
Erlangen-Nürnberg auf Kohlenstoff-Nano-
röhren als Träger für eine wirksame Solar-
technologie. Die Röhrchen werden mit mo-
lekularen „Anhängseln“ versehen, so dass
sie Pflanzenstängeln mit kleinen Blättern
gleichen.

Kohlenstoff-Nanoröhrchen bestehen
aus einer einzigen Lage von Kohlenstoff-
atomen, die in Sechseckstrukturen zu ei-
nem dünnen, langen Hohlzylinder aufge-
rollt sind. Über einen molekularen „Anker“
und eine „Ankerkette“ können an der Au-
ßenwand Molekülgruppen befestigt wer-
den, etwa Ferrocen, ein Komplex aus zwei
Kohlenstoff-Ringen mit einem eingelager-
ten Eisenatom, oder Porphyrin, eine dem
Chlorophyll chemisch nahe verwandte
Molekülart. Beide Arten von Bausteinen
verfügen über einen tendenziellen Über-
schuss an Elektronen und sind deshalb re-
lativ leicht zur Abgabe eines Elektrons zu
bewegen. 

Fällt Licht auf die „belaubten“ Röhr-
chen, dann wandert, initiiert durch die
Photonen, von jedem „Blatt“ eine negative
Ladung zum „Stängel“. Bevor sich der ur-
sprüngliche Zustand wieder herstellt,
bleibt genügend Zeit, um diese abgewan-
derten Elektronen ableiten und nutzen zu
können. Damit sind die ersten Vorausset-
zungen für die Entwicklung von Solarzellen
auf der Basis von modifizierten Kohlen-
stoff-Nanoröhren gegeben.

Farbstoff-SSolarzellen
In weiterführenden Arbeiten wurden elek-
trochemische Farbstoff-Solarzellen auf
der Basis von Metallporphyrinen und Koh-
lenstoffnanoröhrchen hergestellt und un-
tersucht.  Derartige Zellen sind durch zwei
Elektroden begrenzt, zwischen denen sich
die lichtabsorbierenden Schichten aus
Metallporphyrinen und Kohlenstoffnano-
röhrchen befinden.  Eine Elektrode besteht
aus einer Halbleiterschicht - ITO - die Trä-
ger der lichtempfindlichen Schicht ist,
während die Platinelektrode als Gegen-
elektrode fungiert.

Die Metallporphyrine dienen sowohl
als Lichtkollektoren als auch als Elektro-
nenpumpen.  Bei Lichteinfall werden Elek-
tronen aus den Metallporphyrinen abge-
spalten und auf die Kohlenstoffnanoröhr-
chen übertragen.  Dadurch werden die Me-
tallporphyrine oxidiert.  Die Elektronen flie-
ßen über die Kohlenstoffnanoröhrchen hin

zur ITO-Elektrode und durch einen extern
geschlossenen Stromkreis zur Platinelek-
trode.  Die oxidierten Metallporphyrine
werden von einen Elektronendonor (z.B.
Ascorbinsäure) wieder reduziert, der wie-
derum an der Platinelektrode regeneriert
wird.  Diese Sequenz stellt vereinfacht ge-
sagt eine künstliche Photosynthese dar, in
der allerdings nicht der Aufbau von Bau-
und Reservestoffen gesteuert wird, son-
dern die Umwandlung von Lichtenergie in
elektrische Energie erreicht wird.

Prof. Dr. Dirk Guldi hat im April 2004 in
Nachfolge von Prof. Dr. Siegfried Schneider
die Leitung des Lehrstuhls für Physikali-
sche Chemie I in Erlangen übernommen.
Zuvor war er am Radiation Laboratory der
University of Notre Dame in den USA tätig.
Seine Forschungsarbeiten zur langlebigen
und effizienten Ladungstrennung in Nano-
röhren und deren Einsatz als neue funktio-
nale Materialien in der Nutzung von Son-
nenenergie sind in Zusammenarbeit mit
den italienischen Wissenschaftlern Fran-
cesco Paolucci (Bologna) und Maurizio
Prato (Trieste) bzw. mit Norbet Jux (Univer-
sität Erlangen-Nürnberg, Institut für Orga-
nische Chemie) entstanden. Die ersten Er-
gebnisse dieser Grundlagenforschung
wurden bereits mehrfach in Fachmedien
vorgestellt.

Basistechnologie für neuartige Solarzellen

Nanopflänzchen 
tanken Sonnenenergie

Abb.1: Strahlen von sichtbarem Licht veranlassen
die „Blätter“, Elektronen an die Nanoröhre weiterzu-
geben.

Abb. 2: Modell einer elektrochemischen Farbstoff-Solarzelle.
Abbildungen: Lehrstuhl für Physikalische Chemie I

Prof. Dr. Dirk Guldi
Lehrstuhl für Physikalische Chemie I
Tel. 09131/85-27340
guldi@chemie.uni-erlangen.de
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QUALITEX steht für Qualitätsverbes-
serung von Textilgeweben für Bekleidung.
Mit diesem von der Bayerischen For-
schungsstiftung geförderten Forschungs-
projekt, an dem drei Forschungseinrich-
tungen und 19 Partner vorwiegend aus der
bayerischen Industrie und Wirtschaft be-
teiligt waren, konnten in den letzten drei
Jahren für die Textil- und Bekleidungsin-
dustrie große Fortschritte erzielt werden,
zum einen im Bereich der branchenspezifi-
schen CAQ-Systeme, zum anderen bei der
Weiterentwicklung der automatischen Wa-
renschau. 

In einer vom Koordinator Prof. Dr. Al-
bert Weckenmann (Lehrstuhl Qualitätsma-
nagement und Fertigungsmesstechnik)
geleiteten Abschlusspräsentation wurden
Mitte Juni 2004 in Erlangen die Ergebnisse
des Forschungsprojektes vorgestellt. Ne-
ben den Industriepartnern, die während
der Projektlaufzeit die drei bearbeitenden
bayerischen Forschungseinrichtungen
(Lehrstuhl QFM, Institut ELSYS Nürnberg
und FORWISS Passau) unterstützt haben,
konnten zudem eine Reihe renommierter
Textil- und Bekleidungsunternehmen be-
grüßt werden, die Interesse an der Weiter-
verwertung der Ergebnisse haben. Zudem
waren Prof. Dr. Dieter Seitzer, Präsident
der Bayerischen Forschungsstiftung so-
wie Prof. Dr. Nikolaus Fiebiger, ehemaliger
Präsident der Bayerischen Forschungs-
stiftung anwesend.

Branchenspezifisches CCAQ-SSystem 
Das aus zwei Teilen bestehende Projekt
hat einen wichtigen Beitrag zur Einführung
moderner, rechnergestützten Qualitätsma-
nagementmethoden in der Textil- und Be-

kleidungsindustrie sowie zur Automatisie-
rung des Warenschauprozesses, des
wichtigsten Prüfprozesses in der textilen
Kette, geleistet.

Im ersten Teil ist in enger Zusammen-
arbeit mit den Industriepartnern aus den
Bereichen Weberei, Veredelung und Kon-
fektionär ein Konzept für ein branchenspe-
zifisches CAQ-System entstanden, das
den besonderen Anforderungen dieser
Branche, wie z. B. kurze Produktlebens-
zyklen und subjektive Prüfprozesse, ange-
passt ist. Das Konzept beinhaltet eine an
die einzelnen CAQ-Systeme gekoppelte
unternehmensübergreifende Wissensba-
sis, die den Austausch qualitätsrelevanter
Daten ermöglicht und zu einer Verbesse-
rung der Kommunikation zwischen den
Fertigungsstufen führt.

Im zweiten Teil konnte erstmals ein
webbasierter, zentral abgelegter und ein-
fach erweiterbarer Fehlerkatalog erstellt
werden, der die wichtigsten Fehler der tex-
tilen Kette enthält und einheitliche Defini-
tionen einführt. Für die Automatisierung
der Gewebefehlerfindung wurde ein Proto-
typ für ein automatisches Warenschausys-
tem aufgebaut, wo mit Hilfe hochauflösen-
der Kameras Gewebebilder von unifarbe-

nem Roh- und Fertiggewebe gewonnen
werden. Mit der entwickelten Software, die
ein intelligentes, adaptives, mehrstufiges
Verfahren anwendet, können unterschied-
lichste Fehler entdeckt werden, von einfa-
chen wie Löchern und Rissen bis hin zu
schwer detektierbaren, beispielsweise
Schussfadenbrüchen. Gleichzeitig wurde
die Basis für eine prozessnahe Gewebein-
spektion direkt an der Webmaschine ge-
schaffen, die zu einer Verbesserung der
Webprozesse durch Vermeidung von Ge-
webefehler führt.

Weitere Informationen über das For-
schungsprojekt QUALITEX gibt es im In-
ternet unter www.qualitex-online.de.

Verbundprojekt zur Qualitätssicherung von Textilgeweben für Bekleidung

QUALITEX hilft bei
Management und Warenschau 

Abb.2: Automatische Erkennung und Kennzeichnung der Gewebefehler Bild: FORWISS

Abb. 1: Bildabtastung mit lokalen Fenstern
Bild: FORWISS

Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. 
Albert Weckenmann 
Lehrstuhl Qualitätsmanagement 
und Fertigungsmesstechnik
Tel. 09131/85-26520
qfm@qfm.uni-erlangen.de

Dipl.-Ing. Wilhelm Müller
Tel.: 09131/82-26519
mueller@qfm.uni-erlangen.de
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Mit dem Projekt METROeLEARN
wurde am Lehrstuhl Qualitätsmanagement
und Fertigungsmesstechnik (QFM) von
Prof. Dr.-Ing. Dr.h.c. Albert Weckenmann
ein europäisches eLearning-System zur
Aus- und Weiterbildung in der Fertigungs-
messtechnik realisiert.

Angesichts einer zunehmenden Glo-
balisierung der Produktion bei sinkender
Fertigungstiefe steigen die Anforderungen
an die Qualität der verwendeten Bauteile,
um einen reibungslosen Ablauf zu gewähr-
leisten. Dazu müssen alle für die Funktion
der Bauteile entscheidenden geometri-
schen Merkmale wie z.B. Maß- und Form-
abweichung geprüft werden. Diese Daten
werden zur Ableitung von Korrekturpara-
metern in der Produktion benötigt.

Die Bestimmung der dazu notwendi-
gen Größen wird durch die Methoden der
Fertigungsmesstechnik ermöglicht. Dabei
ist es unerlässlich, dass die ermittelten
Messergebnisse richtig und reproduzier-
bar sind, d.h. für ein bestimmtes Werk-
stück müssen in verschiedenen Messlabo-
ratorien innerhalb Europas gleiche Ergeb-
nisse ermittelt werden können. Diese An-
forderungen zu erfüllen, erfordert fundierte
Kenntnisse über geltende Normen sowie
hohes Fachwissen, das sowohl Basiswis-
sen (z.B. Mathematik, Physik) als auch
Handlungswissen (z.B. Bedienung eines
Messgerätes) umfasst.

Gegenwärtig werden in Europa nur an
wenigen Hoch- und Fachhochschulen
Vorlesungen angeboten, die Kompetenzen
für eine Tätigkeit im Bereich der Messtech-
nik vermitteln. Für die Inhalte bestehen
überdies keine Standards, weshalb die
Qualifikationen unterschiedlicher Einrich-
tungen nicht vergleichbar sind. Einen euro-
paweit anerkannten Abschluss gibt es bis-
lang nicht. 

Der Lehrstuhl QFM hat daher das Pro-
jekt METROeLEARN initiiert, um die Ausbil-
dung von Studierenden zu verbessern und
gleichzeitig den berufsbegleitenden Wis-
senserwerb in Fertigungsmesstechnik auf
europäischer Ebene mittels eLearning zu
vereinheitlichen. Eine Methodik sollte ent-
wickelt werden, mit der Lern- und Kompe-
tenzplattformen zur Vermittlung messtech-
nischer Inhalte geschaffen werden können,
die eine kontinuierliche, zeit- und ortsunab-
hängige Weiterbildung in einer wissensba-
sierten Gesellschaft ermöglichen. 

Die entwickelte Methodik wurde
exemplarisch in einem eLearning Angebot
zur Fertigungsmesstechnik umgesetzt.
Dabei wurde besonders der Einsatz von
Lernstrategien angestrebt, die ein hohes
Maß an Interaktivität und Eigenregie er-
möglichen. Das Projekt wurde durch QFM
koordiniert und in Zusammenarbeit mit
fünf anderen universitären Partnern sowie
einem Industriepartner durchgeführt. 

Die Methodik und die Inhalte des Lehr-
angebotes sowie die Didaktik und die Form
der Präsentation wurden gemeinsam den
Anforderungen der Zielgruppe entspre-
chend erarbeitet. In einem ersten Schritt
wurden Studierende  in einer europaweiten
Bedarfsanalyse zu ihren Vorstellungen,
Wünschen, Voraussetzungen sowie tech-
nischer Ausstattung und Kompetenzen zur
Nutzung eines eLearning-Angebots be-
fragt. Die Bedarfsanalyse zeigte, dass so-
wohl die notwendige technische Infrastruk-
tur als auch großes Interesse für eLearning
vorhanden sind, Erfahrungen mit eLearning
aber bisher nur rudimentär existieren. Ba-
siert auf den gewonnenen Daten wurde die
Methodik des Angebotes auf eine effektive
Vermittlung des Lernstoffs abgestellt. 

Die Inhalte für ein möglichst umfas-
sendes Lehrangebot wurden durch die Be-
fragung von Messtechnikern und in die-
sem Bereich tätigen Ingenieuren ermittelt.
Auf diese Ergebnisse baute ein Curriculum
mit zwölf Kapiteln auf, die als Grundlage

für die Lehrmodule dienten. Die Lehrein-
heiten vermitteln sowohl Grundwissen als
auch spezifisches Fachwissen zu ver-
schiedenen Messprinzipien und -metho-
den. Zusätzlich wurden Module zum Zeit-
und Selbstmanagement für Studierende
sowie zur Anleitung von Tutoren erarbeitet.
Lerner mit geringer Erfahrung auf dem Ge-
biet des eLearning können das System da-
durch besser anwenden. 

Alle Module wurden zunächst in engli-
scher Sprache erstellt. Als Lernplattform
wurde das Open Source System ILIAS
ausgewählt. Die Lernmodule wurden je-
weils von einem anderen Projektpartner
begutachtet und nach anschließender Re-
vision erprobt und bewertet. Die dabei ge-
wonnenen Ergebnisse flossen direkt in die
weitere Entwicklung ein und dienten so ei-
ner nachhaltigen Verbesserung. Nach Ab-
schluss der Implementierung der Lern-
plattform erfolgte ein Pilottest mit Studie-
renden aller Partneruniversitäten, der Auf-
schluss über die letztendlich erreichte
Qualität des Angebots gab. Zu diesem
Zweck sowie für eine Projektbewertung
wurde eine Evaluationsplattform basie-
rend auf dem EFQM-Modell zur Bewer-
tung von Business Exzellenz entwickelt
und angewandt. 

Einzelne Module wurden in Deutsch
und Polnisch übersetzt. Erstmals im Ein-
satz war die Plattform für Lehrzwecke im
Wintersemester 04/05 an Partneruniversi-
täten in Polen, Italien und Dänemark. 

Die während der Bearbeitung des
Projektes gewonnenen Erkenntnisse wur-
den bereits auf internationalen Fachkonfe-
renzen und in verschiedenen Fachzeit-
schriften publiziert und mit großem Inte-
resse aufgenommen. Der Transfer des ge-
wonnenen Wissens auf andere Gebiete ist
sehr sinnvoll. Dadurch leistet das Projekt
METROeLEARN einen wichtigen Beitrag
zur Verbesserung der Bildungssituation in
Europa in dem für die Produktion hoch-
wichtigen Gebiet des fertigungsbezoge-
nen Messens.

Europaweites webbasiertes Lehrangebot zur Fertigungsmesstechnik

METROeLEARN setzt Standards
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Albert Weckenmann 
Lehrstuhl Qualitätsmanagement 
und Fertigungsmesstechnik
Tel. 09131/85-26520
qfm@qfm.uni-erlangen.de

Projekt MMETROeLEARN

Projektlaufzeit:
Oktober 2002 - September 2004

Konsortium:
- Lehrstuhl QFM (Koordinator), 

FAU, DE
- FIM Neues Lernen, FAU, DE
- Consortium for Research and 

Continuing Education, Turin, IT 
- Dept. of Manufacturing Engineering,  

TU Denmark, Lyngby DK
- Dept. of Manufacturing Technology   

and Automation, 
University Bielsko-Biala, PL

- Institut Qualitätstechnologie, 
NTB Buchs, CH 

- Carl Zeiss 3D Metrology Services,    
Aalen, DE

URL: www.metro-e-learn.de



Forum Forschung Elektronik

81 uni.kurier.magazin 106 / juni 2005

ermöglichen, werden kostengünstige
hochintegrierte Empfänger-Chips für die
Integration in mobile Endgeräte wie z.B.
Mobiltelefone und elektronische Termin-
planer (PDAs) benötigt.

HIGAPS ssorgt ffür dden EEmpfang
Die Einführung des Galileo Satellitensys-
tems und die zunehmende Bedeutung der
Satellitennavigation für unser tägliches Le-
ben bilden den Ausgangspunkt für das
HIGAPS-Projekt. Das HIGAPS-Projekt ist
ein kofinanziertes Projekt des Bayerischen
Staatsministeriums für Wirtschaft, Infra-
struktur, Verkehr und Technologie und des
Deutschen Luft- und Raumfahrt-Zentrums

in Bonn. Ziel des HIGAPS-Projekts ist
die Entwicklung eines kombinierten Gali-
leo/GPS-Empfänger-Chips für den ge-
meinsamen Empfang der frei verfügbaren
Galileo und GPS Signale. Der Schwer-
punkt der Forschung und Entwicklung liegt
auf einem Empfänger für den Konsumen-
tenbereich mit den speziellen Anforderun-
gen, die sich daraus ergeben. So muss auf
Grund der Integration der Chips in ein mo-
biles Endgerät ein möglichst hohes Maß an
Integration angestrebt werden, wobei
gleichzeitig die Leistungsaufnahme und
die Kosten gering gehalten werden müs-
sen, so dass preiswerte mobile Endgeräte
mit langer Batterielaufzeit möglich werden.

Fragen der  Zeit- und Ortsbestim-
mung beschäftigen die Menschheit seit
Jahrtausenden. Unsicherheiten in der Zeit-
synchronisation und der Navigation haben
in der Geschichte der Menschheit oft zu
Problemen geführt, teilweise mit fatalen
Folgen. Über die Jahrhunderte hinweg ha-
ben menschlicher Einfallsreichtum und
Notwendigkeiten dazu geführt, dass  Re-
gierungen, Unternehmen und Personen di-
verse Mechanismen und Technologien er-
funden haben, um diese Probleme zu lö-
sen. Dabei sind die Frage nach dem Ort
und der Zeit, die auf den ersten Blick unab-
hängig voneinander erscheinen, eng mitei-
nander verknüpft. So ist im Allgemeinen für
eine genaue Bestimmung des Ortes eine
genaue Kenntnis der Zeit vonnöten. Die
Entwicklung hochpräziser Uhren, z.B. von
Atomuhren, und die ausgefeilte Funktech-
nik des 20. Jahrhunderts führten zum ent-
scheidenden Durchbruch für globale Zeit-
und Navigationssysteme, die es jedem Be-
nutzer gestatten, die Zeit und seine ge-
naue Position zu bestimmen, und das an
jedem beliebigen Punkt auf der Erde.

Derzeit existieren zwei Satellitennavi-
gationssysteme, das besser bekannte
amerikanische GPS-System und das we-
niger bekannte russische GLONASS-Sys-
tem. Bei beiden Systemen handelt es sich
um militärische Systeme, mit einge-
schränkter Nutzung für die Allgemeinheit.
Mit den Entscheidungen ihres Verkehrsra-
tes vom 26. März 2002 und 26. Mai 2003
hat die Europäische Union beschlossen,
ein eigenes ziviles Satellitennavigations-
system namens Galileo aufzubauen. 

Galileo wird genauer sein als GPS und
mehr Dienste zur Verfügung stellen. Mit
Galileo werden zum ersten Mal auch glo-
bale sicherheitskritische Anwendungen im
zivilen Bereich möglich , wie z.B. der satel-
litengestützte Landeanflug von Flugzeu-
gen. Neben diesen neuen Anwendungen
im professionellen Bereich prognostiziert
die Europäische Union in den nächsten
Jahren ein starkes Anwachsen des Mark-
tes für Satellitennavigation im Konsumen-
tenbereich. Hier sind neben den Anwen-
dungen im Automobilbereich vor allem die
im Moment neu entstehenden ortsbasier-
ten Dienste (Location Based Services) zu
nennen. Bei ortsbasierten Diensten han-
delt es sich um personalisierte Applikatio-
nen, die eine hinreichend genaue Position
des Endnutzers voraussetzen. Um dies zu

Galileo - Europas Vorstoß in die Satellitennavigation

Wo bin ich? Wieviel Uhr ist es?

Abb.1: Satelliten ermöglichen hochpräzise Antworten auf die Frage nach Ort und Zeit.  
Abbildung: ESA/J. Huart

Abb. 2: Die Entwicklungsphase des HIGAPS-Projekts ist bis 2006 geplant, zwei Jahre später soll ein kon-
kreter Galileo/GPS-Empfänger-Chip vorliegen.
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Ein weiterer Schlüsselfaktor ist eine extrem
hohe Empfangsemfindlichkeit, da auch
eine Positionierung innerhalb von Gebäu-
den gewährleistet werden soll.

Das HIGAPS-Projekt gliedert sich in
zwei Phasen. In der jetzigen ersten Phase,
die 28 Monate umfasst, steht der konzep-
tionelle Entwurf des Chips sowie der Auf-
bau von Demonstratoren im Vordergrund.
In der zweiten Phase des Projekts sollen
dann die gewonnen Erkenntnisse konkret
in einem Chip realisiert und verifiziert wer-
den. Partner des Projekts sind die Infineon
Technologies AG, das Fraunhofer Institut
für Integrierte Schaltungen in Erlangen, die
IfEN GmbH in Poing bei München, das In-
stitut für Erdmessung und Navigation der
Universität der Bundeswehr in München
sowie der Lehrstuhl für Technische Elek-
tronik der Universität Erlangen-Nürnberg. 

Erfahrung iin dder SSystemsimulation
Der Lehrstuhl für Technische Elektronik
von Prof. Dr. Robert Weigel bringt dabei
gezielt seine Kompetenzen auf dem Ge-
biet der Systemsimulation von integrierten
Funkempfängern in das Projekt ein. Dabei
liegt der Schwerpunkt auf der Systemsi-
mulation der analogen Hochfrequenz-
schaltungen und der Schnittstelle zwi-
schen analoger und digitaler Signalverar-
beitung. Darüber hinaus werden auch aus-
gewählte Hochfrequenzschaltungsblöcke
entworfen.

Mit der Teilnahme der Universität Er-
langen-Nürnberg und des Fraunhofer In-
stituts für Integrierte Schaltungen am
HIGAPS-Projekt  wird in Bayern ein wichti-
ger Beitrag auf dem Gebiet der Satelliten-
navigation geleistet, der Erlangen neben
München als einen wichtigen Standort für
die Satellitennavigation etabliert.

Unter www.higaps.com wird das Pro-
jekt im Internet vorgestellt.

Dipl.-Phys. Henning Ehm
Lehrstuhl für Technische Elektronik
Tel.: 09131 / 85-27190
ehm@lfte.de

Planetarische Nebel werden von son-
nenähnlichen Sternen erzeugt, die am
Ende ihres Lebens zu roten Riesensternen
geworden sind. In dieser Phase haben die
Sterne ihren Durchmesser etwa 100-fach
vergrößert und ihre äußere Gashülle abge-
stoßen. Das Gas bewegt sich immer weiter
von dem Zentralstern fort. Man glaubt,
dass ein Planetarischer Nebel entsteht,
wenn ein schneller Materiewind vom Zen-
tralstern die in früheren Phasen abgesto-
ßene, langsam expandierende Gashülle
wie ein Schneepflug zusammenschiebt.
Die Atome in der so entstandenen Nebel-
schale werden durch den Zentralstern zum
Leuchten angeregt und lassen den Nebel
sichtbar werden. Die beobachteten For-
men können sehr eigenartig sein. Meist
sind sie  elliptisch oder bipolar und nicht,
wie man erwarten könnte, einfach kugel-
förmig.

Drei Möglichkeiten wurden bisher dis-
kutiert, um das Aussehen der nicht-kugel-
förmigen Nebel zu erklären. Erstens
könnte der Zentralstern so schnell rotieren,
dass durch die Zentrifugalkräfte die Gas-
hülle vorwiegend am Äquator abgestoßen
wird. Ein anderer Grund könnten Gravitati-
onskräfte sein, die durch einen engen Be-
gleitstern ausgeübt werden. Die dritte und
am häufigsten diskutierte Möglichkeit  ist
der Einfluss eines Magnetfeldes, das sei-
nen Ursprung im Stern hat.

Sterne mmit DDynamoeffekt
Magnetfelder können durch den Dynamo-
effekt in Sternen erzeugt werden. Vo-
raussetzung dafür ist, dass der Stern nicht
wie ein starrer Körper rotiert, sondern mit
unterschiedlicher Geschwindigkeit in un-
terschiedlichen Tiefen, so wie es bei unse-
rer Sonne der Fall ist. Das Magnetfeld ei-
nes Roten Riesen, der einen Planetari-
schen Nebel abstößt, kann entweder so
entstehen oder schon lange Zeit vorher, in
der Jugendphase des Sterns, entstanden
sein. Solche „fossilen“ Magnetfelder kön-
nen Jahrmilliarden überleben, da das
Sternplasma eine extrem hohe elektrische
Leitfähigkeit hat.

Der expandierende Gasnebel kann
das Magnetfeld des Sterns erkennbar wer-
den lassen, so wie es Eisenfeilspäne bei ei-
nem Hufeisenmagneten tun. Das Gas kann

den Stern am einfachsten an den beiden
magnetischen Polen verlassen und man
kann, wenn die Feldstärke hoch genug ist,
auf diese Weise die bipolare Struktur vieler
Nebel erklären. Eine schöne Theorie, aber
bisher konnten keine Magnetfelder auf
Zentralsternen gefunden werden. Einen
ersten Hinweis gab es 2002 durch Beob-
achtungen mit Radioteleskopen von Gas
in der Umgebung Roter Riesen, aber der
direkte Nachweis von Magnetfeldern, die
ihren Ursprung im Stern haben, stand bis
heute aus.

Durch Beobachtungen an einem 8m-
Teleskop des „Very Large Telescope“ der
Europäischen Südsternwarte (ESO) in
Chile gelang nun bei vier Zentralsternen
der Nachweis, dass deren Licht zu 0,1 Pro-
zent polarisiert ist. Damit kann man auf
eine Magnetfeldstärke von etwa 1000
Gauß schließen - im Vergleich dazu ist das
Erdmagnetfeld mit nur rund 1 Gauß sehr

Magnetfelder in Zentralsternen von Planetarischen Nebeln

Kraftfelder um 
bizarre Schönheiten

Abb. 1: Kugelförmige Nebel (hier: Abell 39) sind
nicht die Regel.

Abb.2: Ursache für die häufigeren bizarren Formen,
wie hier im Schmetterlingsnebel, sind Magnetfelder,
die ihren Ursprung im Stern haben.

Abbildungen: Europäische Südsternwarte ESO



Forum Forschung Astronomie/Biologie

83 uni.kurier.magazin 106 / juni 2005

viel schwächer. Die hohe Feldstärke reicht
aus, die bipolare Struktur von planetari-
schen Nebeln zu erklären. 

Modernste IInstrumente
Polarisation ist eine Eigenschaft des Lich-
tes. Licht ist eine elektromagnetische
Welle, bei der die Schwingungen des elek-
trischen Feldvektors in einer Ebene belie-
biger Orientierung ablaufen. Normaler-
weise ist Licht unpolarisiert, seine Schwin-
gungen haben keine Vorzugsrichtung. Po-
larisiert wird Licht z.B. durch Reflektion an
einer glatten Ebene. Fotografen setzen Po-
larisationsfilter ein, um solche Reflexionen
im Bild zu unterdrücken. Ein Sternmag-
netfeld erzwingt die Emission von polari-
siertem Licht von strahlenden Atomen in
der Sternatmosphäre. Die Untersuchung
der polarisierten Strahlung lässt Rück-
schlüsse auf Stärke und Form des Mag-
netfeldes zu. Magnetfelder spielen bei der
Bildung und Entwicklung vieler astrophysi-
kalischer Objekte eine entscheidende
Rolle. 

Der Nachweis von Magnetfeldern in
den Sternen gelingt über eine im Prinzip
seit langem bekannte Methode. Das Licht,
das von Atomen in einem Magnetfeld aus-
gesandt wird, ist polarisiert. Dieser von
dem Holländer Pieter Zeeman 1896 ent-
deckte Effekt wurde 1908 von dem Ameri-
kaner George Hale erstmals ausgenutzt,
um das Magnetfeld der Sonne nachzuwei-
sen. Bei Sternen ist der Nachweis ungleich
schwieriger. Die Beobachtungen müssen
von extrem guter Qualität sein, weil der Po-
larisationseffekt nur sehr schwach ist. Man
braucht dazu die modernsten und größten
Teleskope.

Die wissenschaftliche Arbeit von Ste-
fan Jordan, Simon O’Toole und Klaus Wer-
ner ist in der Fachzeitschrift „Astronomy &
Astrophysics“ (A&A) erschienen.

Prof. Dr. Ulrich Heber
Tel.: 0951/95222-14 
heber@
sternwarte.uni-erlangen.de 

Dr. Simon O’Toole
Tel.: 0951/95222-17
otoole@
sternwarte.uni-erlangen.de

Astronomisches Institut
Dr. Remeis-Sternwarte Bamberg

Oben und unten - bei uns Menschen
erfolgt die Wahrnehmung des Schwererei-
zes unterbewusst und problemlos, wenn
wir nicht gerade bei der Bergkirchweih zu
tief ins Glas geschaut haben. Diese Fähig-
keit ist eine physiologische Leistung, die
wohl alle Lebewesen beherrschen; niedere
Tiere können es, Pflanzen wachsen senk-
recht nach oben, und sogar bei Bakterien
hat man Reaktionen und Orientierung auf
das Schwerefeld der Erde nachweisen
können. 

Während die Orientierung im Schwe-
refeld schon seit über 100 Jahren be-
schrieben wird, ist die molekulare Analyse
der physiologischen Reaktionen (Gravita-
xis) noch längst nicht abgeschlossen. Be-
sonders, wenn Menschen wechselnden
Beschleunigungen oder der Schwerelosig-
keit ausgesetzt sind, kommt es zu Proble-
men, die unter dem Begriff Kinetosen sub-
sumiert werden. Die ansonsten dicht ge-
drängten Arbeitspläne der Astronauten auf
dem Shuttle oder der ISS zeigen in den
ersten Stunden und Tagen große Spiel-
räume, nicht, damit die Astronauten die
Schönheiten des Raumfluges genießen
können, sondern, weil erfahrungsgemäß
über die Hälfte von ihnen unter einer inten-
siven Raumkrankheit leidet. Das kann je-
der nachvollziehen, der auf einem schwan-
kenden Schiff ähnliche Erfahrungen ge-
macht hat. Um dieses Problem in den Griff
zu bekommen, müssen die molekularen
Mechanismen der Schwerkraftperzeption
verstanden werden. Natürlich ist es nicht
praktikabel, den Astronauten während des
Raumfluges Proben aus dem Innenohr zu

entnehmen. Daher hat man nach Alternati-
ven und Modellsystemen gesucht, die
ähnliche biochemische und molekulare
Mechanismen besitzen.

Der einzellige photosynthetische Fla-
gellat Euglena gracilis ist mit seinen sieben
Hundertstel Millimeter Länge zwar ein bio-
logischer Winzling, kann aber oben und
unten genauso präzise erkennen wie viele,
bei weitem größere Organismen, wie wir
Menschen auch. Der erste Beweis, dass
sich die Zellen tatsächlich an der Schwer-
kraft und nicht etwa an den magnetischen
Feldlinien oder chemischen oder thermi-
schen Gradienten orientieren, konnte
durch ein Raumflugexperiment auf einer
unbemannten TEXUS Raumflugrakete er-
bracht werden. Während des etwa sechs-
minütigen Fluges unter Schwerelosigkeit

Abb. 2: Der für Parabelflüge umgebaute Airbus A300. Foto: M. Schuster

Abb. 1: Der einzellige, photosynthetische Flagellat
Euglena gracilis. Foto: H. Tahedl

Raumfahrtbiologie: Schwerkraftperzeption bei Einzellern

Euglena gracilis im
Höhenflug
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waren die Zellen völlig unorientiert, wäh-
rend sie sich vor und nach dem Flug prä-
zise ausrichteten. Eine aufwändige Experi-
mentserie auf dem amerikanischen Shuttle
Columbia, der später verunglückte, zeigte,
dass die Zellen sogar noch leistungsfähi-
ger sind und sich bei einer künstlichen Be-
schleunigung von 1/10 g noch orientieren
können.

Früher hatte man angenommen, dass
das Hinterende des spindelförmigen Zell-
körpers schwerer ist als das Vorderende
mit der dort ansetzenden Geißel, so dass
sich die Zellen wie eine Boje in der Wasser-
säule aufrichten und automatisch nach
oben schwimmen. Diese Hypothese
wurde schnell erschüttert, als man er-
kannte, dass junge Zellen nach unten, also

genau entgegengesetzt zu den älteren Zel-
len schwimmen. Außerdem kann man die
Schwimmrichtung durch äußere Faktoren
wie Schwermetallionen oder hohe Salz-
konzentrationen künstlich umkehren.

Zellinneres aals SSchwerkraftorgan
Viele weitere Raumfahrtexperimente auf
TEXUS und den 16 Minuten fliegenden
MAXUS Raketen haben Schritt für Schritt
die Reaktionskette aufklären lassen. Die
Zellen in der Wurzelhaube von Höheren
Pflanzen besitzen schwere Stärkekörner,
so genannte Statolithen, die im Schwere-
feld nach unten sedimentieren und da-
durch die Schwerkraft wahrnehmen. Im
Gegensatz dazu wirkt das gesamte Zellin-
nere des Flagellaten als Statolith, da es

schwerer ist als das umgebende Wasser, in
dem die Zelle schwimmt. Beim Vorwärts-
schwimmen rotiert die Zelle auch noch um
ihre Längsachse, so dass ein moduliertes
Signal entsteht, wenn das Zellplasma peri-
odisch auf den Rezeptor in der Zellmem-
bran drückt. Dieser Sensor in Nanotechno-
logie ist ein Kanalprotein, das durch den
periodischen Druck geöffnet wird. Dabei
strömen Ca-Ionen von außen in die Zelle
ein. Solche mechano-sensitiven Ionenka-
näle und Calcium als Signalbote sind auch
bei Menschen und vielen anderen Organis-
men als primären Elemente der Signal-
transduktionsketten bekannt. 

Inzwischen konnten wir mit Hilfe der
molekularen Genetik das Kanalprotein
identifizieren und sequenzieren. Zur Ver-
stärkung des extrem schwachen primären
Signals sind in der Regel enzymatische
Reaktionen und biochemische Mechanis-
men nachgeschaltet. Häufig findet man
dabei zyklische Nukleotide als sekundäre
Messenger und auch bei Euglena wurde
zyklisches Andenosinmonophosphat
(cAMP) gefunden, dass während der Re-
orientierung der Zellen produziert wird.

Einunddreißig PParabeln
Das konnte kürzlich auf Parabelflügen der
ESA (European Space Agency) und der
DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und
Raumfahrt) nachgewiesen werden. Nach
ausführlicher ärztlicher Kontrolle durch die
Fliegerärztliche Untersuchungsstelle bei
der DLR konnten zwei Mitarbeiter des
Lehrstuhls für Ökophysiologie der Pflan-
zen, Dr. Peter Richter und Martin Schuster,
am 14. September 2004 in den speziell für
diese Einsätze umgebauten Airbus A300
einsteigen. Diese Flugserie wurde erstmals

Abb. 3: Das Experiment-Rack, mit dem mehrere Experiment parallel unter
Schwerelosigkeit durchgeführt werden, mit Dr. Peter Richter.   Foto: M. Schuster

Abb. 4: Hier demonstriert Martin Schuster den Einfluss der Schwerelosigkeit
während des Parabelfluges. Foto: P. Richter

Abb. 5: Flug-Hardware (Bildmitte) zur Analyse der Bewegungsreaktionen von Euglena, eingebaut in den rus-
sischen Foton Satelliten, der von einer Soyuz-Trägerrakete für 14 Tage in eine Erdumlaufbahn geschossen
wird. Foto: M. Schuster
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nicht wie sonst vom Standort Bordeaux
durchgeführt, sondern vom Flugplatz
Köln-Bonn. An einem Flug dieser Serie
nahm auch die Bundesforschungsministe-
rin Edelgard Bulmahn teil. Dabei führt der
Pilot eine Sequenz von 31 Parabeln durch,
bei denen 20 Sekunden Schwerelosigkeit
und 20 Sekunden Beschleunigung bei 1,8
x g abwechseln. 

Die umfangreiche Hardware war
schon in der Vorwoche in den Flieger ein-
gebaut und intensiv getestet worden. Ne-
ben anderen Experimenten zur Messung
von Membranpotenzialen und zur Visuali-
sierung des Calciumeinstroms in die Zellen
während der gravitaktischen Orientierung
waren über 120 gekoppelte Spritzenpaare
in der Experiment-Hardware eingebaut. In
jeweils einer Spritze befand sich die Zell-
suspension, in die aus der zweiten Spritze
eine Fixierungsflüssigkeit eingespritzt
wurde. Dadurch wurden die biochemi-
schen Reaktionen zur Synthese und dem
Abbau von cAMP gestoppt. Die moleku-
lare Analyse erfolgte dann nach der Rück-
kehr im Labor in Erlangen.

Sauerstoffproduzenten aan BBord
Und die kleinen Einzeller können noch
mehr: Als photosynthetische Organismen
spalten sie Wasser und produzieren dabei
Sauerstoff als Abfallprodukt. Diese Reak-
tion wird für geschlossene Lebenserhal-
tungssysteme eingesetzt. Der produzierte
Sauerstoff könnte die Astronauten auf ei-
nem langen Raumflug, z.B. zum Mars ver-
sorgen, während das bei der Atmung ab-
gegebene Kohlendioxid von den Algen
aufgenommen und zu Zucker reduziert
wird. Als erstes Testexperiment soll in ei-
nem zweiwöchigen Flug auf einem russi-
schen Foton Satelliten eine Kultur mit Eu-
glena mit einem Fischaquarium gekoppelt
werden. Für diese für 2006 geplante Mis-
sion wurde ein Vorversuch am 31. Mai
2005 ebenfalls in einem Foton Satelliten
auf einer Soyuz Rakete gestartet, bei dem
das Verhalten der Euglena unter längerfris-
tiger Schwerelosigkeit untersucht wird. 

Prof. Dr. Donat-P. Häder
Lehrstuhl für 
Ökophysiologie der Pflanzen
Institut für 
Botanik und Pharmazeutische Biologie
Tel.: 09131/85 -28216
dphaeder@biologie.uni-erlangen.de

zen Zeitintervall ist ein sehr anspruchsvol-
les Problem. Besonders eindrücklich ist
die Leistung des Fisches, die Absolutge-
schwindigkeit der Beute unabhängig von
ihrer Größe, Kontrast, Entfernung und Ori-
entierung zum Fisch hinreichend präzise
dreidimensional erfassen zu können. Dazu
muss der Fisch brechungsbedingte metri-
sche Verzerrungseffekte ausgleichen, die
in dem verhaltensrelevanten Bereich ex-
trem empfindlich von der Flughöhe und
vom Horizontalabstand zwischen Beute
und Fisch abhängig sind. Welche Rechen-
regeln und vereinfachenden Tricks der
Fisch hierbei einsetzt, ist derzeit völlig un-
bekannt. 

Wie llernen FFische PPhysik?
Die Anfangswerte sind nicht durch den
Schuss selbst festgelegt und streuen über
einen sehr grossen Bereich: Die Anfangs-
höhe liegt zwischen 20 cm und 1,50m, die
Anfangsgeschwindigkeit kann zwischen
0 und 1,50 m/s liegen und der Winkel kann
- bei kleinen von harten Substraten abge-
schossenen Objekten - im ganzen Winkel-
bereich von 0-360° in Bezug zur Schuss-
richtung streuen. Das bedeutet aber, dass
ein reagierender Fisch mit einem riesigen
Vorrat an möglichen Anfangswertkombi-
nationen konfrontiert ist und die einzige
Möglichkeit, das Problem zu bewältigen,
ist, in geeigneter Weise den physikalischen
Zusammenhang zu repräsentieren, der die
Anfangswertkombination mit dem Auftreff-
punkt verknüpft. 

Nun erbeuten Schützenfische aber
auch noch eine Vielzahl unterschiedlicher
Insekten von einer Vielzahl unterschiedli-
cher Substrate und müssen für eine kor-
rekte Vorhersage die jeweils richtigen Be-
wegungsgleichungen (Berücksichtigung
von Reibungsgliedern oder substratbe-
dingten Zusatzkräften) zugrundelegen
können. Wie lernen die Fische die jeweils
anzuwenden Gesetzmäßigkeiten? Wird
eine mentale Formelsammlung angelegt,
in der für jede Substrat-Objekt-Kombina-
tion der anzuwendende Zusammenhang
abgespeichert ist, oder arbeiten die Fische
mit einer flexibleren, abstrakteren Reprä-
sentation? Mit modernen Virtual Reality
Ansätzen, in denen die Physik virtueller

Schützenfische zeigen eine der spek-
takulärsten Jagdleistungen im Tierreich -
mit einem gezielten Wasserstrahl hebeln
sie ihre Beute von Blättern oder Zweigen
ab. Dabei erbringen sie eine ganze Reihe
von sehr komplexen Verrechnungsleistun-
gen mit derart hohen Geschwindigkeiten,
dass gar nicht das ganze Hirn des Fisches
dafür rekrutiert werden kann, sondern nur
ein kleines „funktionelles Minihirn“ aus
überschaubaren und mit modernen Me-
thoden hervorragend zugänglichen Kom-
ponenten. Damit ermöglicht das extrem
auf Leistung getrimmte Fangverhalten der
Fische einen neuartigen und vielverspre-
chenden Zugang zu einem der derzeit
spannendsten Probleme der Neurobiolo-
gie: Wie erzeugen konkrete Nervenschal-
tungen komplexes „kognitives“ Verhalten,
und wie werden die Netzwerkeigenschaf-
ten dazu auf die in der Umwelt herrschen-
den Gesetzmäßigkeiten abgestimmt? 

Die Erforschung dieser Fragen in der
Arbeitsgruppe von PD Dr. Stefan Schuster
am Institut für Zoologie wird seit Beginn des
Jahres von der DFG unterstützt. Dabei steht
eine besonders komplexe, aber auch be-
sonders schnelle Prädiktionsleistung des
Fisches im Mittelpunkt: Sowohl erfolgreiche
Schützen als auch umstehende Schwarm-
mitglieder können den späteren Auftreff-
punkt von abgeschossenen Beuteinsekten
vorhersagen und bereits gezielt anschwim-
men, während die Beute noch fällt.

Losschwimmen, oohne hhinzusehen
Ganz im Gegensatz zu vergleichbaren
Leistungen von z.B. Baseball-Spielern
brauchen die Fische nach einer kurzen An-
fangsbeobachtung von weniger als einer
Zehntelsekunde zunächst nicht mehr hin-
zuschauen. Mit dieser Prädiktion können
die Schwarmfische rechtzeitig und mög-
lichst vor der Schwarmkonkurrenz am
Fangpunkt sein. Erstaunlicherweise extra-
polieren die Fische nicht etwa die räumli-
che Bahnkurve, sondern lösen das Pro-
blem mit der Minimalinformation, die den
Auftreffpunkt physikalisch festlegt: An-
fangsgeschwindigkeit, -richtung und An-
fangshöhe der fallenden Beute. 

Schon die korrekte Erfassung der An-
fangswerte in dem gebotenen extrem kur-

Neurobiologie des Beutefangs beim Schützenfisch 

Jagdszenen 
im Miniaturgehirn



Ein Diamantkristall hat viele nützliche
Eigenschaften, doch um elektrischen
Strom zu leiten, taugt er nicht. Durch Ein-
bringen von Fremdatomen, die soge-
nannte Dotierung, kann Diamant - wenn
auch mit hohem Aufwand und geringer Ef-
fizienz - zu einem Halbleiter gemacht wer-
den. Eine Alternative bieten Prof. Dr. Lothar
Ley vom Lehrstuhl für Experimentalphysik
und seine Arbeitsgruppe: die Dotierung
ohne Fremdatome. 

Die elektronischen Eigenschaften von
Halbleiterkristallen sind durch die Bandlü-
cke bedingt. Ohne Energiezufuhr überwin-
den Elektronen diese Sperre nur, wenn auf
Seiten der niedrigeren Energieniveaus kein
Platz mehr für sie übrig ist. Umgekehrt
wandern positiv geladene „Löcher“ auf
den niedrigen Niveaus, wenn dort Elektro-
nen fehlen. Sind jedoch die verfügbaren
Positionen unterhalb der Bandlücke voll-
ständig mit Elektronen aufgefüllt, bleiben
alle elektrischen Ladungsträger am Platz.

Wieviele Elektronen oder Löcher es
ober- bzw. unterhalb der Bandlücke gibt,
kann durch den Einbau von Fremdatomen
ins Kristallgitter gesteuert werden. Auch
Diamant kann so in einen Halbleiter ver-
wandelt werden, doch das erfordert einen
hohen Energieaufwand, und die Zahl der
Atome, die eingeschleust werden können,
ist begrenzt. 

Prof. Ley und seinen Mitarbeitern Paul
Strobel, Marc Riedel und Jürgen Ristein
vorgestellte Methode verwenden stattdes-
sen C60-Moleküle, die auf einer mit Was-
serstoff gesättigten Diamantoberfläche
abgeschieden werden. Die Leitfähigkeit
steigt dabei deutlich an. 

In ihren Versuchsreihen haben die
Physiker abgesichert, dass der Strom
nicht etwa - völlig unabhängig vom Dia-
mant - allein durch die C60-Schicht fließt.
Stattdessen zieht diese Schicht wegen der
durch ihre Bandlücke definierten physikali-
schen Eigenschaften vom Diamant Elek-
tronen ab.
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Objekte vom Experimentator vorgebbar
ist, kann geklärt werden, auf welches
Spektrum von Bewegungsgleichungen
das vom Fisch verwendete Netzwerk ab-
gestimmt werden kann, wie lang diese Ab-
stimmung jeweils dauert und auf welchem
Abstraktionsgrad das System arbeitet. 

Da die Anfangsbewegung blind, ohne
Hinschauen, ausgeführt wird, ist wichtig,
dass gleich beim Losschwimmen Rich-
tung und Geschwindigkeit möglichst fein
auf den Zielpunkt abgestimmt werden.
Beides konnte inzwischen gezeigt werden.
Darüber hinaus können die Fische bei der
Wahl eines geeigneten Kurses die aktuell
herrschende Hinderniskonstellation be-
rücksichtigen: Steht einem direkten Kurs
zum vorhergesagten Auftreffpunkt ein Hin-
dernis im Weg, so schwimmen die Fische
erstmal schnurstracks um das Hindernis
und machen dann eine Drehung, die sie
geradewegs auf den zukünftigen Auftreff-
punkt ausrichtet. Neben dem Ausschluss
von unmöglichen Wegen verfügen die Fi-
sche aber noch über eine Reihe von Si-
cherheitsvorkehrungen, mit denen sie das
„blinde“, aber schnelle geradlinige (Open-
loop) Anschwimm-Programm ausschalten
und gegen eine zeitaufwändigere Closed-
loop Kurskontrolle ersetzen können. Das
ist besonders in der dramatischen Fang-
phase am Auftreffpunkt wichtig, in der die
Fische teilweise im Sprung versuchen, der
Konkurrenz die Beute wegzuschnappen. 

„Highspeed KKognition“
Die faszinierendste langfristige Perspek-
tive ist, dass aus einer Kombination der
Verhaltensanalysen in exakt vorgebbarer
Umwelt und der Techniken zur Analyse des

Netzwerkes (in der Retina und im Retikulo-
spinalsystem des Fisches) eine Reihe von
spannenden Fragen mit guten Erfolgs-
chancen angegangen werden können: Wie
bewerkstelligt das Netzwerk die an-
spruchsvolle Datenerfassung, Prädiktion
und Auswahl der geeigneten Kommandos
an die Muskulatur? Wie wird die Gleichung
für den Fall der abgeschossenen Beute
dem ausführenden schnellen Netzwerk
„einprogrammiert“? Was sind die letztlich
zellulären Parameter, anhand derer das
schnelle Netzwerk auf verschiedene Bahn-
typen abgestimmt wird?

Es ist klar, dass die Fische geradezu
im Überfluss über Fähigkeiten verfügen,
die autonomen Robotern schmerzlich feh-
len: Unter extremem zeitlichen Druck ste-
hend können sie in Sekundenbruchteilen
komplexe Umweltkonstellationen präzise
erfassen, angepasste prädiktive motori-
sche Programme festlegen und mit enor-
mer Geschwindigkeit  ausführen. Gegen-
wärtig ist diese Quelle hocheffizienter Lö-
sungen für die Bewegungsplanung mobi-
ler autonomer Roboter weitgehend unge-
nutzt. Die an den Schützenfischen gefun-
denen algorithmischen und Hardware-
Tricks können hier einen Anfang machen,
in Zusammenarbeit mit Robotikern Spit-
zenleistungen jagender Tiere technisch zu
implementieren.

PD Dr. Stefan Schuster
Institut für Zoologie II
Tel.: 09131/85 -28057
sschuste@biologie.uni-erlangen.de

Prof. Dr. Lothar Ley
Lehrstuhl für Experimentalphysik
Tel.: 09131/85 -27090
lothar.ley@physik.uni-erlangen.de

Schützenfische sind exzellente, unvergleichlich geschwinde und präzise Jäger. Foto: Volker Runkel

Dotierung ohne Fremdatome

Leitfähiger
Diamant



An jeweils drei Versuchs- und Kon-
trollschulen wird im Schuljahr 2004/05 das
für die sechste Jahrgangsstufe von Gym-
nasien konzipierte Suchtpräventionspro-
gramm SELF getestet. Der Lehrstuhl für
Schulpädagogik von Prof. Dr. Werner Sa-
cher betreut das Projekt, koordiniert die
Entwicklung der Unterrichtseinheiten, be-
gleitet die Schulen, die SELF in ihren Un-
terricht integrieren, und misst den Einstel-
lungswandel der Schüler. 

Das Präventionsprogramm kann im
Rahmen des regulären Unterrichts umge-
setzt werden. Im nächsten Schuljahr soll
das Projekt auf je 20 Versuchs- und Kon-
trollschulen ausgeweitet werden.

Der Durchbruch zur Synthese von Ver-
bindungen, die sämtliche Eigenschaften
von Spielzeuggyroskopen aufweisen, ge-
lang dem japanischen Gastwissenschaftler
Dr. Takanori Shima. Im Zentrum steht ein Ei-
senatom zwischen den zwei Phosphorato-
men; zugleich bildet es mit drei Kohlenmo-
noxid-Molekülen eine sogenannte Eisentri-
carbonyl-Gruppe. Um die Gruppe schließt
sich ein Käfig aus drei Gitterstäben, die je-
weils von einem Phosphoratom zum ande-
ren den Bogen schlagen. Jede dieser Spei-
chen besteht aus 10 bis 14 aneinanderhän-
genden Methylengruppen, die über eine
dreifache Alken-Metathese zu Verbrückun-
gen geschlossen werden. Die Länge der
Methylenkette entscheidet darüber, ob die
Gruppe um das Eisenatom rotieren kann.

Ein deskriptiver Überblick zum Ent-
wicklungsstand von Marktforschungs-
netzwerken gibt wieder, in welchen Netz-
werkformen und -prozessen sich die mo-
derne Marktforschung abspielt. Der Erfolg
dieser Netzwerke wird im Kontext eines
theoretischen Erklärungsmodells analy-
siert, um auf diese Weise Empfehlungen
für das Management netzwerkartiger Ko-
operationen zu gewinnen. Im Einzelnen
betrachtet werden die Teilbereiche Motiva-
tionen, Möglichkeiten und Erfolg.

Die Dissertation ist unter dem Titel
„Netzwerke in der Marktforschung - Eine
theoretische und empirische Analyse“ im
GIM-Verlag erschienen. 

Marktforschungsinstitute sind durch
steigende Kundenerwartungen und erhöh-
ten Marktdruck mehr und mehr gezwun-
gen, sich zu spezialisieren. Sie schließen
sich zu Kooperationen zusammen, die sich
immer stärker in Netzwerken organisieren.
In ihrer Dissertation am Lehrstuhl für Mar-
keting von Prof. Dr. Hermann Diller hat Dr.
Susanne Wigger-Spintig untersucht, wa-
rum und wie häufig sich Marktforscher zu
Kooperationen zusammenschließen. Da-
bei zeigt sich, dass die Mitglieder von
Netzwerken zufriedener mit ihren Koope-
rationen sind als Firmen, die an anderen
Kooperationsformen teilnehmen.

In drei zentralen Fragen analysiert Su-
sanne Wigger-Spintig den Stellenwert von
Netzwerkorganisationen in der institutio-
nellen Marktforschung, die verschiedenen
Formen und deren situativen Randbedin-
gungen sowie die Erfolge solcher Netz-
werke im Vergleich zu nicht vernetzten
Marktforschungsunternehmen.

152 Jahre nach der Erfindung des Gy-
roskops wurde am Lehrstuhl für Organi-
sche Chemie von Prof. Dr. John A. Gladysz
ein nahezu exaktes molekulares Abbild
synthetisiert. Die ersten molekularen Krei-
sel könnten die Vorreiter einer völlig neuen
Klasse von Molekülen sein, die für die Na-
notechnologie großen Nutzen verspre-
chen. 

Spielzeuggyroskope, eine Kreisel-Va-
riante, bestehen aus zwei Teilen, dem „Ro-
tator“, einer rotierenden Achse und
Scheibe, und dem „Stator“, zwei bis vier
feststehenden Speichen, die beide Enden
der Achse verbinden. Ohne äußere Kraft-
einwirkung behält die Rotationsachse ihre
Orientierung bei. Wirkt eine Kraft - in vielen
Fällen die Gravitationskraft - kommt es
zum Phänomen der Präzession.

Ein Gyroskop im molekularen Maßstab
muss drei Merkmale aufweisen: die Kon-
nektivität, also die stabile Verbindung von
Stator und Rotator; die Symmetrie und die
Rotationseigenschaften, die ein einfacher
Spielzeugkreisel aufweist. Im Arbeitskreis
von Prof. Gladysz wurde festgestellt, dass

als Achse eine dreigliedrige Kette dienen
kann, eine Phosphor-Metall-Phosphor-
Reihe. Kniffliger war es, von einem Ach-
senende zum anderen Brücken zu schla-
gen, die den Speichen des Gyroskops ent-
sprechen. Eine neuartige Reaktion, die Al-
ken-Metathese, die eine Doppelbindung
von zwei Kohlenstoff-Atomen aufbaut, bot
zwar brauchbare Ansätze, doch war zu-
nächst keine befriedigende Ausbeute zu
erzielen.
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Molekulare Strukturen nach dem Vorbild des Gyroskops synthetisiert

Erste Kreiselmoleküle aus Erlangen

Die drei „Speichen“ von  Gyroskop-Molekülen
bestehen aus je 14 Methylen-Gliedern. Der
„Rotator“ in der Mitte ist versetzt zu den Spei-
chen ausgerichtet.

Abbildung: Dr. Frank Hampel

Prof. Dr. John A. Gladysz
Lehrstuhl für Organische Chemie I
Tel.: 09131/85 -26865
gladysz@chemie.uni-erlangen.de

Dipl.-Kfm. Robert Metz
Lehrstuhl für Marketing
Tel.0911/5302 -302
robert.metz@wiso.uni-erlangen.de

Erfolgreiche Kooperationsform

Marktforschungs-Netze
Konzepte gegen Suchtgefahr

SELF-Test

Dr. Ulrike Stadler-Altmann
Lehrstuhl für Schulpädagogik
Tel.0911/5302 -747
UESTADLE@ewf.uni-erlangen.de



Der härteste Stoff der Welt wird aus
flüchtigen Teilchen gewonnen: im Reaktor
entsteht synthetischer Diamant aus heißen
Gasen. Für Untersuchungen, die den Pro-
zessablauf und das Ergebnis verbessern
sollen, hat der Lehrstuhl Werkstoffkunde
und Technologie der Metalle (WTM) von
Prof. Dr. Robert Singer einen hochkaräti-
gen Partner gefunden: das Institut für Nie-
dertemperaturplasmaphysik (INP) in
Greifswald, das eine hochgenaue Laser-
Messtechnik zur Verfügung gestellt hat.

Ein Teil auf eine Milliarde Teilchen
kann die „Tunable Diode Laser Absorption
Spectroscopy“ aufspüren. Um das Dia-
mantherstellungsverfahren der Chemi-
schen Gasphasenabscheidung (CVD) zu
optimieren, ist dieser infrarot-spektrosko-
pische Aufbau ein äußerst wertvolles Hilfs-
mittel. Es ermittelt die exakte Zusammen-
setzung der Prozessgase und macht es
möglich, jeweils den Bezug zum beobach-
teten Diamantwachstum herzustellen. 

In Versuchsreihen können Tempera-
tur, Gasdruck und Gaszusammensetzung
kontrolliert verändert und schließlich so
gewählt werden, dass der Diamant schnel-
ler und in besserer Qualität gezüchtet wer-
den kann.

Eine  einwöchigen Übung für Studie-
rende zur Inventarisierung von kirchlichem
Kunstgut hat der Lehrstuhl für Christliche
Archäologie und Kunstgeschichte unter
Leitung von Prof. Dr. Carola Jäggi in der
Weimarer Stadtkirche St. Peter und Paul -
besser bekannt unter dem Namen Herder-
kirche - durchgeführt. Von der engen Ko-
operation mit dem Thüringer Landesamt
für Denkmalpflege und der Abteilung
Kunstguterfassung der Evangelisch-luthe-
rischen Kirche in Thüringen konnten beide
Seiten profitieren. Die Partner in Thüringen
erhielten praktische Unterstützung in ih-
rem Bestreben um eine flächendeckende
Inventarisierung ihrer Kulturgüter. Den Stu-
dierenden wiederum bot sich die seltene
Möglichkeit, qualitativ hochwertige Kunst-
werke nicht nur als Museumsobjekte, son-
dern in ihrem ursprünglichen Funktions-
kontext kennen zu lernen und praxisnah
mit ihnen arbeiten zu können.

Der Erfassungswoche vor Ort ging
eine intensive Vorbereitung im Hörsaal vo-
raus. In Weimar gingen die Studierenden
dann nach Materialgruppen vor. Priorität
hatten die Vasa sacra, d.h. das Abend-
mahlsgerät  und die Taufgefäße. Als zweite
Objektgruppe wurden die Grabdenkmäler
bearbeitet; zu diesen zählen 47 Grabplat-
ten und Epitaphien des 16.-18. Jahrhun-
derts aus Stein und Metall, deren zum Teil
meterhohen Aufbauten nur von der Leiter
aus beizukommen war. Alle diese Monu-
mente wurden detailliert beschrieben, fo-
tografiert und kunsthistorisch eingeordnet,

aber auch auf Herstellersignaturen und
Metallmarken hin untersucht. 

Die fachgemäße Beurteilung der
Schadensbilder übernahmen Restaurato-
ren der FH Erfurt, die den Studierenden ei-
nen Einblick in die Reaktionsmechanismen
von Stein und Metall gaben.
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Detaillierte Untersuchung eines Marmorgrabs im
Chorbereich der Herderkirche.  Foto: U.Götz (2005)

Dr. Frank Hempel (links) vom INP und Dipl.-
Ing. Joachim Hirmke vom WTM am laseropti-
schen Aufbau des INP.                    Foto: WTM

Inventarisierung in der Weimarer Stadtkirche

Kunst zum Anfassen

Prof. Dr. Carola Jäggi
Lehrstuhl für Christiliche Archäologie
und Kunstgeschichte
Tel.09131/85 -22213
cajaeggi@theologie.uni-erlangen.de

Optimale Diamantzucht

Spürgerät

Dipl.-Ing. Joachim Hirmke
Lehrstuhl Werkstoffkunde und
Technologie der Metalle
Tel.09131/85 -27520
Joachim.Hirmke@ww.uni-erlangen.de

Wenn zwei bis drei Generationen in
Deutschland gelebt haben, ändert sich bei
Zuwanderern aus slavischen Ländern der
alltägliche Sprachgebrauch. 

Den Eltern gegenüber wird noch häu-
fig die Sprache des Herkunftslandes ver-
wendet; bei den Kindern, für die das Deut-
sche ohnehin attraktiver ist, kommt das
schon seltener vor. Dr Jörn Achterberg
vom Institut für Slavistik, der die Vitalität
slavischer Sprachen bei Immigranten in
Deutschland untersucht hat, nennt zwei
Gründe, die für die fortdauernde Pflege
fremder Idiome sprechen. Den Einwande-

rern verleihen sie das Gefühl von Rückhalt
und Zugehörigkeit; für die Gesellschaft
können sie ein Reservoir an Wissen sein,
das die Integration erleichtert.  

Deutschlandweit hat Dr. Achterberg
500 Personen in seine Untersuchung ein-
bezogen. 

Vitalität Slavischer Idiome in Deutschland

Sprachgewohnheiten

Dr. Jörn Achterberg
Lehrstuhl für Slavische Philologie
Tel.09131/85 -22943
jnachter@phil.uni-erlangen.de
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beiterstelle hat hier Dr. habil. Christian Voß
aus Freiburg inne.

Die slavische Minderheit in Albanien
hat schon früh das Interesse der For-
schung auf sich gezogen, doch sie konnte
bisher nicht nur wegen des schwierigen
Terrains erst fragmentarisch beschrieben
werden. In der älteren Forschung werden
oft tendenziöse und sehr widersprüchliche
Angaben über sie gemacht, da kaum je-
mand von den Autoren vor Ort war und
man sich nicht selten auf Vermutungen
und Angaben aus zweiter Hand und kaum
auf selbständige empirische Untersuchun-
gen vor Ort stützt. Ziele des gegenwärti-
gen Projekts sind daher die vollständige
Erfassung der in vier Gebieten Albaniens
verstreut lebenden Minderheit, die Be-
schreibung ihrer Mundarten und deren Vi-
talität sowie ihres Status als Minderheit.
Die Mundarten der Minderheit haben in der
Isolation manche altertümlichen Züge be-
wahrt, die in den Idiomen der slavischen
Nachbarländer schon verschwunden sind. 

Allerdings beschränkt sich das lin-
guistische Interesse nicht auf den dialekto-
logischen Aspekt allein, sondern es wird

zudem die ethnolinguisti-
sche Vitalität im Rahmen
des soziolinguistischen
Untersuchungsansatzes
erforscht. In den Mittel-
punkt rückt dabei die
Frage, warum sich die sla-
vischen Mundarten unter
teilweise sehr widrigen Be-
dingungen bis heute halten
konnten und relativ unge-
brochen gesprochen wer-
den, obwohl staatliche
Zwangsmaßnahmen über-
all in Südosteuropa auf die

Die Balkanhalbinsel ist wieder aus den
Schlagzeilen verschwunden, was die Öf-
fentlichkeit bei uns in der trügerischen
Hoffnung wiegt, dass dort über Nacht der
Frieden eingekehrt sei. Die Lage ist natür-
lich viel zu komplex, als dass sich diese
Hoffnung bestätigen ließe. Während die
Journalisten von einem Krisenschauplatz
zum anderen eilen und mit ihren oft ober-
flächlichen Berichten bestenfalls Moment-
aufnahmen liefern, ist die Wissenschaft
aufgefordert, für Nachhaltigkeit zu sorgen
und den Sachen auf den Grund zu gehen. 

Ein wichtiges, das Leben auf dem Bal-
kan prägendes Moment ist die Vielfalt der
dort beheimateten Völker und Sprachen.
Hier liegt die Wurzel vieler Konflikte, die
nach dem Untergang des Osmanischen
Reichs offen ausbrachen und bis heute
nicht gelöst sind. Der ethnische und
sprachliche Fleckerlteppich ist in manchen
Details kaum bekannt und daher ein be-
liebtes Mittel, um gegenseitig die eigenen
Minderheiten hochzurechnen und Span-
nungen zu erzeugen. 

Erleichterungen ffür FForscher
Die Erforschung der Minderheiten Südost-
europas und ihrer Sprachen gewinnt vor
dem Hintergrund der jüngsten politischen
Entwicklungen in diesem Raum erheblich
an Bedeutung. Doch die unvoreingenom-
mene Untersuchung der Minderheiten war
bis vor kurzem in den meisten Ländern aus
politischen Gründen bis auf wenige Aus-
nahmen praktisch unmöglich. Erst nach
dem Umbruch in den 1990er Jahren, mar-
kiert durch den Zusammenbruch des
Kommunismus und konkrete Beitrittsper-
spektiven für die südosteuropäischen Län-
der zur NATO und zur EU, ist vieles in Be-
wegung geraten und Forscher - vor allem

auch ausländische - können sich erstmals
fast überall frei und ungehindert bewegen
und arbeiten. 

Diese verbesserten Rahmenbedin-
gungen erlaubten die Einrichtung des in-
ternationalen Forschungsschwerpunktes
„Die slavischen Minderheiten in Südosteu-
ropa“ am Institut für Slavistik unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Steinke.
Das erste Teilprojekt „Die slavische Min-
derheit in Albanien“, an dem auf albani-
scher Seite das Institut für albanische
Sprache der Albanischen Akademie der
Wissenschaften in Tirana beteiligt ist, wird
seit September 2002 von der DFG geför-
dert und ist im Herbst 2004 um zwei wei-
tere Jahre verlängert worden. Die Mitarbei-
terstelle hat Dr. Xhelal Ylli inne, der 1997
schon als Humboldtstipendiat in Erlangen
weilte und bis zu seiner Beurlaubung für
das laufende Projekt wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Albanischen Akademie
der Wissenschaft in Tirana war. 

Das zweite Teilprojekt „Die slavische
Minderheit in Nordgriechenland“ wird seit
September 2004 ebenfalls von der DFG für
zunächst zwei Jahre finanziert. Die Mitar-

Minderheitenforschung
in Südosteuropa

Slavische
Raritäten
aus dem
Fleckerl-
teppich

Mittagspause im albanischen Hochgebirge.

Abb.1: Hochzeitsvorbereitungen im Gora-Gebirge.                                 Fotos: Lehrstuhl für Slavische Philologie
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Eliminierung eventueller Irredenta-Herde
gerichtet waren.

Im Rahmen des Projekts sind bereits
vier Expeditionen zu den Siedlungen der
slavischsprachigen Gruppen durchgeführt
worden, die sich vor allem in den kaum zu-
gänglichen Gebirgsregionen Mittelalba-
niens bis heute relativ unvermischt und frei
von äußeren Einflüssen halten konnten.
Die schwierigen Straßenverhältnisse be-
hinderten die zügige Durchführung der Un-
tersuchung erheblich, manche Orte waren
nur mit Geländewagen oder zu Fuß zu er-
reichen. In den inzwischen vollständig un-
tersuchten Gebieten Südalbaniens, mit
Zentrum am See von Prespa, wurden über
40 Dörfer besucht und alle Wohnorte, in
denen noch heute eine slavische Minder-
heit lebt, genau aufgenommen. 

Während der Besuche in den Ort-
schaften mit einer slavischsprechenden
Bevölkerung im Südosten wurden um-
fangreiche Sprachaufnahmen gemacht
und insgesamt 30 Minidisks zu je 80 Minu-
ten bespielt. Die Arbeit mit den Informan-
ten verlief problemlos, ja man empfand die
Interviews meist als eine willkommene Ab-
wechselung. Alle Texte sind inzwischen
transkribiert, und die Minidisks wurden au-
ßerdem auf normale Audio-CD überspielt.
Diese sollen dann zusammen mit der Un-
tersuchung und den transkribierten Texten
der wissenschaftlichen Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Das gesam-
melte Sprachmaterial bringt nicht nur neue
Erkenntnisse für die Dialektologie und
Sprachvitalitätsforschung, sondern er-
weist sich auch als aufschlussreich für die
vorwiegend von Historikern und Archäolo-
gen diskutierte Frage nach Alter und Ver-
lauf der slavischen Siedlung in Albanien.
Die Monographie für Südostalbanien liegt
im Manuskript vor und wird 2005 als erster
Band der neuen Reihe „Slavische Minder-
heiten in Südosteuropa“ in München er-
scheinen.

Das zweite Projekt „Die slavischen
Minderheiten in Nordgriechenland. Ägäis-
Makedonien und West-Thrakien“ weist
zwar viele Parallelen zum laufenden Alba-
nienprojekt auf, dennoch wird sich die Ar-
beit vor Ort, die im März 2005 mit der ersten
Expedition beginnt, anders gestalten müs-
sen, da die dortigen nationalen Minderhei-
ten bis vor kurzem ein Tabuthema waren. 

Prof. Dr. Klaus Steinke
Lehrstuhl für Slavische Philologie
Tel.: 09131/85 -22441
kssteink@phil.uni-erlangen.de

Der Vorreiter aller Gelehrten, die das
Epos vom Krieg zwischen Griechen und
Trojanern ins Deutsche übertragen haben,
war Johann Baptista Rexius (um 1563-
1598), dessen ‘Ilias Homeri’ aus dem Jahr
1584 stammt. Dr. Antje Willing vom Institut
für Germanistik der Universität Erlangen-
Nürnberg arbeitet daran, diese wahr-
scheinlich früheste deutsche Prosaüber-
tragung in einer kritischen und kommen-
tierten Ausgabe vollständig zugänglich zu
machen. Damit soll die Grundlage für eine
literaturhistorische Einordnung und Kritik
dieses Werkes geschaffen werden.

Die ‘Ilias Homeri’ des Johann Baptista
Rexius steht am Anfang einer langen Reihe
deutscher Homerübertragungen. Insbe-
sondere für die deutsche literarische Klas-
sik war Homers Werk von Bedeutung. Die
Übersetzung des Johannes Voß von 1793,
die streng das Versmaß der klassischen
Hexameter nachahmt, ist bis heute unver-
änderter Bestandteil des deutschen litera-
rischen Bildungskanons; doch wird bis in
die neueste Zeit auch immer wieder ver-
sucht, Homers Verse in moderner deut-
scher Sprache zugänglich zu machen.

Der Germanist Richard Newald ent-
deckte die Iliasverdeutschung des Rexius
unter den Handschriften der Stiftsbiblio-
thek des Klosters St. Florian bei Linz1) und
veröffentlichte zusammen mit einer Unter-
suchung 1929 einen Teil dieses Werks.  Ein
handschriftlich überliefertes Inventar der
Bücher des Rexius veranlasste Newald
1952 zu dem Schluss, in der Handschrift
aus St. Florian liege das Autograph vor.
Entgegen diesem Urteil hat Dr. Willing ein-
deutige Charakteristika einer Abschrift
ausgemacht. Das bedeutet, dass der Text
von Rexius nicht - wie Newald meinte - als
private Übungsarbeit, sondern durchaus
als zur Verbreitung gedachte literarische
Übersetzung angefertigt worden ist. 

Als einzigen Text, den Rexius als Vor-
lage für seine Übersetzung verwendet hat,
konnte Newald - wohl zu Recht - die latei-
nische Prosaübertragung der ‘Ilias’ durch
Lorenzo Valla und Raphael Maffei von Vol-
terra bestimmt. Newalds Urteil zum literari-
schen Stellenwert der Iliasverdeutschung -
sie stehe dem „Geist des griechischen Ori-
ginals“ näher als andere späthumanisti-
sche Homerübersetzungen ins Deutsche -
beruhte allerdings vorwiegend auf dem
Vergleich der deutschen Prosa-Ilias mit
dem homerischen Text und nicht auf der

Auswertung des Verhältnisses zur lateini-
scher Vorlage. Dennoch hat sich dieses
Urteil in der Fachwelt unwidersprochen
etabliert. 

Eine vollständige Edition der ‘Ilias Ho-
meri’ des Rexius ist bislang unterblieben,
obgleich erst eine kritische Untersuchung
des gesamten Textes seinen Stellenwert in
der deutschen Trojaliteratur des 16. Jahr-
hunderts und seine Bedeutung für den
Transfer bzw. die Rezeption einer Dichtung
aus einer untergegangenen und fremden in
die eigene Kultur deutlich machen kann.
Da die lateinische Übersetzungsvorlage
bislang noch nicht ediert worden ist, soll in
der geplanten Edition diese Prosaübertra-
gung Lorenzo Vallas der Iliasverdeut-
schung des Rexius gegenübergestellt wer-
den. Erst dadurch wird die übersetzerische
und literarische Leistung des Rexius be-
wertet werden können.

Die Edition wird von einem sprachli-
chen und sachlichen Kommentar beglei-
tet. In der Einleitung zur Edition werden ne-
ben Forschungsstand und Textüberliefe-
rung insbesondere der Autor und sein lite-
rarischer Horizont, wie er sich in der Prosa-
Ilias und der Bibliothek des Rexius spie-
gelt, sowie das Verhältnis der Verdeut-
schung zu ihrer lateinischen Vorlage cha-
rakterisiert. Die Deutsche Forschungsge-
meinschaft fördert das Editionsprojekt.

Kommentierte Gesamtedition der Ilias-Übertragung von Rexius

Textkritik zu Trojas Fall

Dr. Antje Willing
Institut für Germanistik
Tel.: 09131/85 -22186
aewillin@phil.uni-erlangen.de

1) Handschrift St. Florian, Codex XI 585 (209 Bll.)
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den „Kulturwandel“ des Theaters im 18.
Jahrhundert (Diderot, Lessing usw.) zu ak-
zentuieren, hat sich in der Forschung mehr
und mehr eine stereotype Vorstellung
durchgesetzt. Das Theater des 17. Jahr-
hunderts, insbesondere seine höfische Va-
riante, sei rhetorisch überformt und arbeite
mit Stereotypen. Der Körper des Schau-
spielers bleibe „den konventionellen Ge-
setzen des Ausdrucks streng unterwor-
fen.“ Insbesondere die neuere anthropolo-
gische Theaterforschung hebt hervor, dass
der Schauspieler erst im 18. Jahrhundert
die Empfindungen der Figuren mit seinem
ganzen Körper und nicht nur deklamato-
risch ausdrücke.

Um diese am ‚Fortschritt' des 18.
Jahrhunderts geschulte Theaterforschung
sinnvoll in Frage stellen zu können, er-
scheint es notwendig, neue Quellen im 17.
Jahrhundert zu erschließen (wie den Thea-
terbericht von Rist) und bekannte Texte
(vor allem die vielen gedruckten Dramen
und Periochen der Zeit) neu zu bewerten.
Methodisch orientieren sich die philologi-
schen Studien des Lehrstuhls an der histo-
rischen Anthropologie, also der Berück-
sichtigung je geschichtlicher Vorstellun-
gen vom Menschen, der aus den angel-
sächsischen Ländern kommenden Meta-
theater-Theorie, also der Analyse von
Selbstreflexionen des Theaters auf dem
Theater und der Paratext-Theorie, also der
Untersuchung spezifisch textnaher Kon-
texte  wie Vorreden, Widmungen oder An-
merkungen.

Das Projekt setzt die Tradition der Er-
langer Barockforschung am Institut für
Germanistik mit neuen Akzenten fort. So
fungiert es im Herbst 2005 als Gastgeber
der Jahrestagung einer wichtigen Institu-
tion für Barockforschung - der Internatio-
nalen Andreas Gryphius Gesellschaft
(IAGG) -, die von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft finanziert wird. Die
Studien zur barocken Theatersemiotik
wurden im März 2005 unter anderem
durch eine Kurzzeitdozentur an der Univer-
sität Breslau (Polen) unterstützt.

Dass das Theater im 17. Jahrhundert
anders funktioniert hat als heute, liegt
nahe: Von dieser Differenz zeugt eindrück-
lich der Bericht von Johann Rist, der als
Daphnis aus Cimbrien Mitglied des be-
rühmten Nürnberger Pegnitzordens war. Er
erzählt 1666 in seinen Monatsgesprächen
von einer recht derben Inszenierung eines
Trauerspiels über die biblische Judith. Auf-
geführt hat das Stück eine damals popu-
läre Wanderbühnen-Truppe. Besonders
hebt der Autor hervor, wie es „mit Ab-
schlachtung des Holofernes sey abgelauf-
fen.“ Um dessen Todeskampf drastischer
gestalten zu können, haben die Komödi-
anten statt Holofernes „ein lebendiges
Kalb“ ins Bett gelegt, „dem sie alle vier
Füsse hatten zusammen gebunden.“ Ju-
dith gibt nun mit einem Degen „dem ar-
men/ unschuldigen Kalbe […] einen Hieb in
den Halß […]/ das es jämmerlich zu bölken
anfieng/ und dieweil sie mit der stumpfen
Plötze noch immer zu hammerte/ rarete
und bölkete das kalb so grausam / das es
kläglich war anzuhören/ biß sie ihme end-
lich den Kopf gantz herunter gefiedelt/
welche sie in die Höhe gehoben / mit lauter
Stimme dabey rufend: Sehet da ihr Herren
und Freunde/daß ist das schelmische
Haupt des Tyrannen Holofernes.“

Leicht nachvollziehbar erscheint uns
heute, dass dem barocken Theaterkritiker
diese blutrünstige Inszenierung nicht be-
hagt hat. Der Tierschutz ist dabei weniger
relevant als die sich in Deutschland neu for-
mierende Kunsttheorie. Denn durch deren
Brille sieht man, dass die beabsichtigte
Stärkung der realistischen Wirkung genau
ins Gegenteil umschlägt. Die Aufführung
wirkt durch die tatsächliche Tötung eines
Lebewesens unrealistischer; die zu dras-
tisch präsentierten Theaterzeichen werden
vom Publikum anders verstanden als sie
gemeint sind. Das später zitierte Argument
der Schauspieltruppe, ein Mensch hätte
bei gleicher Behandlung nicht halb so viel
Lärm wie das geschlachtete Kalb gemacht,
ist vermutlich von Johann Rist satirisch ge-
meint und wohl frei erfunden worden. 

Auch wenn man ihm nicht alles glau-
ben muss, was er beschreibt, gibt sein Be-
richt in einer der ersten deutschsprachigen
Zeitschriften ein durchaus beredtes Zeug-
nis vom regen Interesse am Theater im 17.
Jahrhundert und seiner Funktionsweise.
Das Theater und die Dramentexte bezie-
hen sich auf ein spezielles Zeichenver-

ständnis, das uns heute zum Teil verloren
gegangen ist.

Trotz solcher vereinzelten Zeugnisse
erscheint es nicht ganz leicht, Genaues
über die barocke Theatersemiotik zu er-
fahren. Die polemische Absicht in Rists
Schilderung ist unüberhörbar; zudem wird
man anzweifeln müssen, ob der Realismus
der Wanderbühne in der Zeitschrift nicht
etwas übertrieben wurde. Anders als heute
fehlen naturgemäß detaillierte Informatio-
nen und Dokumente über die tatsächliche
Aufführungspraxis, das Publikum und die
Ausbildung der Schauspieler. Zumal diese
ja je nach Theaterform (Schultheater, Oper,
Ordensdrama, Wanderbühne usw.) recht
unterschiedlich war. Worauf man deshalb
in der bisherigen Forschung gern zurück-
gegriffen hat, sind jüngere, programmati-
sche Texte zum Theater, die sich vom Älte-
ren absetzen, um den eigenen Ansatz zu
profilieren. Bekannt geworden ist zum Bei-
spiel Gottscheds Kritik am angeblich
chaotischen Theater der Barockzeit. Der
Leipziger Rhetorik-Professor schimpft
1730 unmissverständlich über „lauter
schwülstige und mit Harlekins Lustbarkei-
ten untermengte Haupt- und Staatsaktio-
nen.“ Seine Theaterreform gilt als paradig-
matische Leistung der Frühaufklärung.

Dirk Niefanger beabsichtigt, ein Ver-
ständnis des Barocktheaters zu relativie-
ren, das sich besonders in der Aufklä-
rungsforschung festgesetzt hat. Denn um

Theatersemiotik im 17. Jahrhundert

Lauter schwülstige Aktionen?

Prof. Dr. Dirk Niefanger
Lehrstuhl für
Neuere deutsche Literaturwissenschaft
Tel.: 09131/85 -29355
dkniefan@phil.uni-erlangen.de

Judith schlägt Holofernes das Haupt ab: Die von Jo-
hann Rist beschriebene Theaterszene gehört zu den
beliebtesten Bildmotiven der italienieschen Barock-
malerei.
Antelisima Gentileschi: Judith und Holofernes,
1611-12, Museo Nazionale di Capodimonte, Neapel
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raussetzungen, unter denen ein Christ
trotz des biblischen Gewaltverzichtsge-
bots zu den Waffen greifen darf (nicht:
muss), doch zumal im Zeitalter der Glau-
benskämpfe wurde aus dem gerechten
der notwendige Krieg. 

Ein Christenmensch hatte Wahrheit
und Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen
oder aber dem ungerechten Aggressor die
Stirn zu bieten; sich einfach herauszuhal-
ten war sündhaft. Als ihm ein brandenbur-
gischer Emissär die Neutralität des Kur-
fürstentums erklären wollte, schleuderte
ihm König Gustav II. Adolf von Schweden
entgegen: „Hier streitet Gott und der Teu-
fel. Will Seine Liebden es mit Gott halten,
wohl, so trete Sie zu mir. Will Sie es aber
lieber mit dem Teufel halten, so muß Sie
fürwahr mit mir fechten. Tertium non dabi-
tur.“ In gelehrten Traktaten des Konfessio-
nellen Zeitalters werden „Neutralisten“
häufig als moralisch minderwertig gegei-
ßelt, sie „spotten des Herrn Christi ins An-
gesicht, in deme sie jhre thorhaffte Hoff-
nung zugleich vff dem Antichrist vnd Chris-
tum setzen“. Zu den ideengeschichtlichen
Voraussetzungen des Neutralitätsrechts

Außenpolitische Fragen finden neuer-
dings wieder stärkere Beachtung in der Öf-
fentlichkeit. Der Historiker kann dem Be-
dürfnis nach Auskünften über die zwi-
schenstaatliche Politik der Vormoderne in-
sofern nachkommen, als zahlreiche ein-
zelne Kriege mit ihren Schlachten seit lan-
gem bekannt und untersucht sind. Doch
was wissen wir über die damals hand-
lungsleitenden Denkkategorien, Werte und
Normen? Galt Frieden in der Frühen Neu-
zeit mit ihren zahllosen Kriegen überhaupt
als Normalfall, und war er für die Entschei-
dungsträger ein Wert an sich? Welche Kri-
terien entschieden über Teilnahme oder
aber Abseitsstehen bei militärischen Kon-
flikten? Spielten theologische oder völker-
rechtliche Postulate in konkreten Ent-
scheidungssituationen eine Rolle, oder
war Krieg stets ausschließlich das Produkt
kurzfristigen Machtkalküls? Wir kennen
viele Kriege und Friedensschlüsse, aber
eine Mentalitätsgeschichte der vormoder-
nen Entscheider über Krieg und Frieden ist
noch nicht geschrieben. Welche Normen
und Werte steuerten das Tun der Steuer-
leute? Solchen Fragen ist ein von der DFG
gefördertes Forschungsprojekt am Lehr-
stuhl für Neuere Geschichte I der Universi-
tät Erlangen-Nürnberg auf der Spur.

Das Projekt soll die Wurzeln der Neu-
tralität des klassischen Völkerrechts freile-
gen. Seit der Mitte des 18. Jahrhunderts
lehren Völkerrechtler, dass jeder souve-
räne Regent das Recht hat, sich an einem
Krieg zu beteiligen oder aber sich heraus-
zuhalten, ohne dass das eine oder das an-
dere moralisch diskreditiert wird. Nicht nur
die Berechtigung zur Neutralität, auch die
sich aus diesem Status ergebenden Pflich-
ten (beispielsweise Äquidistanz zu beiden
Kriegsparteien) und Ansprüche (beispiels-
weise territoriale Unversehrtheit des Neu-
tralen) sind völkerrechtlicher Konsens. 

Nun begegnen Begriffe wie „neutra-
lité“ oder „neutralitet“ freilich schon seit
dem ausgehenden Mittelalter in den Akten,
und seit dem 16. Jahrhundert beschäftigt
sich auch gedruckte Literatur mit neutra-
lem Verhalten. Mustert man diese Texte,
fällt auf, dass Neutralität als suspekt gilt,
dass über so elementare Grundsätze des
klassischen und des heutigen Völkerrechts
wie die Unparteilichkeit des Neutralen kei-
nerlei Konsens besteht und dass etwaige
Interessen des Neutralen fast nichts gel-
ten. Der Status der Neutralität ist eben an-

rüchig; wer sich auf
ihn zurückzieht,
muss sich vom ei-
nen oder vom an-
deren Kriegführen-
den nahezu alles
gefallen lassen,
beispielsweise Ein-
quartierungen oder
Truppenwerbungen
auf seinem Gebiet.
Der Neutrale hat
sich mit dem ge-
rade Stärkeren zu
arrangieren, muss,
wie ein geflügeltes
Wort besagt, „sein
Fähnlein nach dem
Wind hängen“.
Sammelt man sol-
che Topoi, fällt auf,
dass Neutralität da-
mals als zumeist
unklug („wer auff
beyden Achseln
trägt, der sitzet zwi-
schen zweyen Stü-
len nider“), als
schändlich (Neutra-
lität verdiene „nicht
Respekt, sondern Despekt“) und häufig
sogar als sündhaft („wer nicht mit mir ist,
der ist wider mich, sagt der Herr“) charak-
terisiert wird. Als angebliche Synonyma
nennt die Literatur beispielsweise „zag-
heit, trägheit, vnd faulheit“, aber auch „Un-
trew“ oder „Verräterey“, als häufig beige-
gebene Adjektive begegnen „heuchle-
risch“ oder „lästerlich“.

Die WWahl zzwischen GGott uund TTeufel
Das Projekt wird zutage fördern, dass der
Neutralenstatus in der Vormoderne prekär
war, nicht zuverlässig vor Kriegsfolgen
schützte, und dass sich die Denkfigur Neu-
tralität nur sehr langsam zum Rechtstitel
verfestigen konnte; aber es will diese Be-
obachtungen natürlich auch erklären. Ein
Grund für den „Despekt“ vor dem Neutra-
len waren „Ehr“-Begriffe (Neutralität galt
als „feige“ -  „besser in Ehren gestorben als
in Schanden gelebt“) der adeligen Letzt-
entscheider. 

Sodann ist, beispielsweise, auch die
Lehre vom Gerechten Krieg zu beachten.
Die noch im 16. und 17. Jahrhundert theo-
retisch unstrittige Doktrin benennt die Vo-

Neutralität im frühneuzeitlichen Europa - Politische Theorie und Praxis

Wer „zwischen zweyen stülen“ sitzt

Titelblatt einer Dissertatio politica de neutralitate von Jacob Le Bleu, Gießen
1661 (Universitätsbibliothek München: 4 Polit.364).
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gehört offensichtlich ein Verblassen der
Doktrin vom Gerechten Krieg.

Der Projektbearbeiter versucht einen
doppelten Brückenschlag: Verbindung ei-
ner flächendeckenden - also nicht auf ein
einzelnes europäisches Land, beispiels-
weise die Schweiz zentrierten - Erhebung
empirischer Daten mit generalisierender
Analyse; Berücksichtigung sowohl der
Theorie als auch der politischen Praxis. Er
analysiert also zum einen die handlungslei-
tenden Kategorien, die theologische und
juristische Traktate, tagespolitische Ab-
handlungen sowie auf Breitenwirkung be-
dachte Flugschriften anbieten, fragt aber
auch nach ihrem Niederschlag in den Hin-
terlassenschaften der tatsächlich poli-
tisch Verantwortlichen, indem er ausge-
wählte Konflikte der Frühen Neuzeit unter
den für die Fragestellungen des Projekts
relevanten Gesichtspunkten archivalisch
recherchiert. Inwiefern hat die überwie-
gend negative Einschätzung neutralen
Verhaltens in gedruckter Literatur die poli-
tische Praxis der Neutralität belastet, si-
chere Verhaltenserwartungen durchkreuzt,
den Neutralen angreifbar gemacht oder
vor dem Neutralenstatus abgeschreckt?
Welcher ideen-, mentalitäts- und rechts-
geschichtlicher Vorbedingungen bedurfte
die Neutralität des klassischen Völker-
rechts, was verhinderte jahrhundertelang
den Durchbruch zu ihr? 

Die lange Inkubationszeit des klassi-
schen Neutralitätsrechts genau zu analy-
sieren, verspricht Aufschlüsse über zen-
trale Problemfelder der Geschichtswis-
senschaft: beispielsweise über die „Säku-
larisierung“ als frühneuzeitlichen europäi-
schen Fundamentalprozess; oder die
wichtige Frage, wann und wie sich das
moderne europäische Staatensystem aus-
formte, indem sich gewisse Verhaltenser-
wartungen zu Rechtsverhältnissen ver-
dichteten.

Prof. Dr. Helmut Neuhaus
Tel.: 09131/85 -22357
Prof. Dr. Axel Gotthard
Tel.: 09131/85 -23937
Lehrstuhl für Neuere Geschichte I
Maria.Galas@rzmail.uni-erlangen.de

Frauenhandel und Prostitution bilden
eines jener Themenfelder, die bereits im
19. Jahrhundert fest in einem transnatio-
nalen Diskurs verankert waren. Hand-
lungsbedarf sahen die Behörden von Na-
tionalstaaten und Kolonien einerseits we-
gen moralischer Bedenken und anderer-
seits wegen grassierender Geschlechts-
krankheiten. Neben diesen Gemeinsam-
keiten führte sie auch die Tatsache, dass
sich unter den Prostituierten der Groß-
städte zahlreiche zugewanderte Frauen
und Mädchen befanden, ja dass es einen
internationalen Markt für potentielle Prosti-
tuierte und bereits im Gewerbe tätige
Frauen gab, in einer Nationen übergreifen-
den Debatte zusammen. 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts erfolgte durch Übertragung des Be-
griffs der Sklaverei auf das Sexgewerbe
mit weißen Frauen eine Emotionalisierung
der Diskussion. Zahlreiche Organisationen
in Europa, den USA, Lateinamerika und
auch in den Kolonien bemühten sich da-
rum, die „weiße Sklaverei“ abzuschaffen.
Die Träger dieser Bewegung waren zu-
meist besorgte Bürger oder Aristokraten.
Auch ein Teil der Frauenbewegung enga-
gierte sich in der Debatte. Die Kampagne
zur Bekämpfung der „weißen Sklaverei“
war transnational, sie fokussierte die
Städte, und sie hatte eine kulturkritische
Ausrichtung. Gegen diese Perspektivie-
rung wehrte sich eine Gruppe von Hygieni-
kern und Sozialmedizinern, welche Prosti-
tution zumeist als notwendiges Übel be-
trachteten und folglich deren „Humanisie-
rung“ anstrebten. 

In den 1920er Jahren erhielten die Be-
mühungen um die weltweite Regulierung
von Frauenhandel und Zwangsprostitution
im Völkerbund eine internationale institu-
tionelle Anbindung. Im Rahmen der „Welt-
organisation“ wurde eine feste Kommis-
sion für Frauen- und Mädchenhandel ein-
gerichtet, die weitgehend mit Fachleuten
besetzt wurde.

Dieses Gremium setzte 1923 ein Team
von Feldforschern ein, dessen Aufgabe
darin bestand, eine Bestandsaufnahme
der wichtigsten Routen und Praktiken des
Frauenhandels sowie der Zwangsprostitu-
tion vorzunehmen und geeignete Gegen-
maßnahmen vorzuschlagen. Der 1927 ver-

öffentlichte Abschlussbericht beschrieb
„alle Formen, in denen Frauen oder Kinder
gehandelt oder sexuell zu Gewinnzwecken
ausgebeutet wurden, sei es zu Hause oder
im Ausland“. 

Die Arbeit der Forscher begann selbst-
verständlich in den großen europäischen
Städten wie Paris, London, Warschau und
Berlin. Aber auch Istanbul, Tunis, Kalkutta
und zahlreiche lateinamerikanische Städte
sowie New York wurden in den Blick ge-
nommen. Die Experten bereisten insge-
samt 27 Staaten; sie nahmen rund 6.500
Befragungen vor. Zwar war der Bericht kei-
nesfalls umfassend, doch handelte es sich
um die bis dahin gründlichste Studie zur
Problematik. 

Mit der Unterstützung der Hans-
Frisch-Stiftung ist Thomas Fischer seit
2003 daran, die dem Völkerbundsbericht
zugrunde liegenden, nicht veröffentlichten
Interviews mit den an Frauenhandel und
Zwangsprostitution Beteiligten, also etwa
Prostituierten, Zuhältern und Händlern zu
sichten und eine Auswahl davon zu veröf-
fentlichen. Auch Befragungen mit Überwa-
chungsbehörden, etwa mit Immigrations-
beamten oder Vertretern der Gesundheits-
polizei, werden abgedruckt. 

Fischer möchte mit der geplanten Pu-
blikation der bisher nahezu inexistenten
Forschung über die Geschichte des Frau-
enhandels eine Anschubhilfe geben. Die
von ihm in den Genfer Archiven zusam-
mengetragenen Interviews mit den betei-
ligten Akteuren der 1920er Jahre geben
Aufschluss über die Wege der Frauen, die
Orte ihrer Tätigkeit, die Bräuche und
Zwangsmechanismen im Gewerbe sowie
die Regelungsversuche durch Behörden.
Kennern der heutigen Frauenhandelspro-
blematik kommt vieles bekannt vor. 

Die Publikation wird das Wissen über
die Geschichte des organisierten Verbre-
chens verbessern und für die historische
Migrationsforschung wie für Experten im
Bereich Gender-Studies nützlich sein.

Quelleneditionsprojekt zu Frauenhandel und Zwangsprostitution

„Weiße Sklaverei“ im
Blick des Völkerbunds

Prof. Dr. Thomas Fischer
Lehrstuhl Romanischsprachige Kulturen
Tel.: 0911/5302 -687
Thomas.Fischer@wiso.uni-erlangen.de
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weißen Seite stehen. Die Abbildungen von
frühen Titelseiten, die in der Datenbank
abgerufen werden können, zeigen daher
auch in überwältigender Mehrheit diese
wenig dekorativen und wenig informativen
Titelblätter. 

Beides, die Gestaltung und die quan-
titative Dominanz dieses frühesten Titel-
blatttyps, lässt den Schluss zu, dass das
frühe Titelblatt nicht für den Käufer und Le-
ser des Buches „erfunden“ wird, sondern
für den Buchhändler. Denn fast immer
musste der ungebundene Buchblock - erst
der Käufer ließ den Einband auf eigene
Kosten beim Buchbinder anfertigen -
lange Wege bis zum späteren Besitzer zu-
rücklegen: Zunächst lagerte das ungebun-

Vergleicht man das handgeschrie-
bene Buch des Mittelalters mit dem ge-
druckten Buch der Inkunabelzeit (d.h. alle
bis zum 31.12.1500 typographisch ge-
druckten Bücher), um Gemeinsamkeiten
oder Unterschiede im Buchaufbau und der
Ausstattung herauszufinden, stößt man
sogleich auf eine neue Errungenschaft:
das Titelblatt. Was für den Leser und den
Buchhandel heute selbstverständlich und
nützlich ist, erweist sich in der historischen
Rückschau als recht mühsam von den frü-
hen Druckerverlegern auf den Weg ge-
brachte Neuerung. Nachdem in der Main-
zer Werkstatt Gutenbergs um 1452/54 mit
der zweiundvierzigzeiligen Bibel das erste
vollständige Buch im Typendruck erschie-
nen ist, vergehen noch drei Jahrzehnte, bis
sich Titelblätter in Deutschland fest in der
typographischen Praxis etablieren, für den
Druckort Venedig, der sich gegen Ende
des 15. Jahrhunderts zu einem der führen-
den Buchhandelsplätze Europas entwi-
ckelt, sogar vierzig Jahre.

Einer der Meilensteine auf dem Weg
zum Titelblatt ist, für uns heute vielleicht
kurios, für die frühen Drucker und Verleger
aber folgerichtig, die leere Seite am Beginn
des Buches. Seit dem Beginn der 1470er
Jahre werden für die erste Lage eines Bu-
ches eine oder mehrere Leerseiten fest
eingeplant; einer der ersten Drucker, der
diese Praxis einführt, ist Ulrich Zell in Köln,
ein Schüler Gutenbergs. Das Buch beginnt
also nicht mehr mit dem Textbeginn auf der
ersten Seite, sondern mit einer leeren Seite

oder einem leeren Blatt. Dieser leere Raum
wird in Deutschland und den Niederlanden
Anfang der 1480er, in Venedig mit einer
zeitlichen Verzögerung von etwa einer De-
kade, für eine einfache Form der Buch-
kennzeichnung genutzt (Abb. 1). 

Ebenso langwierig, wie sich der Weg
zur regelmäßig verwendeten Titelseite er-
weist, so sparsam sind die Druckerverle-
ger mit den Informationen, die sie dem Ti-
telblatt anvertrauen. Bis in die 1490er
Jahre hinein herrscht die denkbar ein-
fachste Form des Titelblattes vor: es verrät
den Buchinhalt, der Autor wird seltener er-
wähnt. Oft es handelt es sich um einen
schlagwortartigen Kurztitel von wenigen
Wörtern, die verloren auf einer sonst völlig

Die Entstehung und Entwicklung des Titelblattes im frühen Buchdruck

Gezielter Griff ins Bücherfass

Abb. 1: Titelblätter in Deutschland, den Niederlanden und Venedig im Vergleich (Anzahl der Drucke).

Titelblatt-PProjekte dder EErlanger BBuchwissenschaft
Von Januar 2000 bis April 2002 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein buchwissenschaftliches Projekt Die Entstehung
und Entwicklung des Titelblattes in der Inkunabel- und Frühdruckzeit gefördert.1) Das Erlanger Projekt basiert methodisch auf ei-
ner Kombination quantitativ-statistischer Analysen (möglich durch bibliographische Quellenwerke, die in elektronischer Form vor-
liegen) mit qualitativen Tiefenuntersuchungen für klar definierte Untersuchungsräume und Zeitabschnitte. Für die qualitative Ana-
lyse wurden ca. 700 alte Drucke auf autoptischem Weg beschrieben und die Bucheingänge fotografiert. Damit dieses Material,
das dem Forschungsprojekt nur zugearbeitet hat, für weitere Forschungsarbeiten zugänglich gemacht werden wird, hat die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft ein Anschlussprojekt bewilligt, und so entstand vom März 2003 bis Mai 2004 die Internet-Publika-
tion Das frühe deutsche Buchtitelblatt. Mainz, Bamberg, Straßburg, Köln, Basel, Augsburg und Nürnberg. Bibliographische Daten
und Abbildungen.2) Diese Datenbank enthält 1039 Datensätze mit bibliographischen Beschreibungen und knapp 3200 Abbildun-
gen (Titelblätter und Schlüsselseiten). Die Abschlusspublikation des Hauptprojekts wird demnächst unter dem Titel Das Titelblatt
der Inkunabel- und Frühdruckzeit in Deutschland, den Niederlanden und Venedig - allgemeine Entwicklung und Fallstudien im
Druck erscheinen. Bereits 2004 ist eine online-Publikation Das Titelblatt. Die Entstehung eines typographischen Dispositivs im frü-
hen Buchdruck mit einigen Projektergebnissen vorab veröffentlicht worden.3)

1) Antragstellung und Projektleitung; Ursula Rautenberg; die wissenschaftlichen Mitarbeiterstellen hatten Oliver Duntze M.A., Dr. Johanna Gummlich-Wagner
und Dr. Randall Herz inne. Informationen zu den Projekten und Publikationsliste auf der Homepage: http://www.buchwiss.uni-erlangen.de.
2) Im Juli 2004 unter http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de/titelblatt online gestellt.
3) Als Band 10 der Erlanger Reihe: Alles Buch. Studien der Erlanger Buchwissenschaft. Unter: http://www.buchwiss.uni-erlangen.de/Alles Buch/ Studien.htm
im Mai 2004 online gestellt.
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dene Buch in der Druckerwerkstatt in Form
einzelner Druckbögen, dies oft mehrere
Jahre, denn der Abverkauf der Auflage zog
sich nicht selten über einen langen Zeit-
raum hin; es wurde im Bücherfass oder in
Ballen zusammen mit weiteren Exempla-
ren der Auflage oder mit anderen Büchern
verpackt, im Wagen oder mit dem Schiff
von Zwischenbuchhändler zu Zwischen-
buchhändler weitergegeben, befand sich
zur Messezeit im angemieteten Buch-
händlergewölbe in Frankfurt, Antwerpen
oder Lyon, vielleicht auch in einem der Fili-
allager des verbreitenden Buchhändlers,
bis es schließlich, oft durch viele Hände
gegangen und mehrfach umsortiert, in der
Bibliothek seines Besitzers seinen festen
Platz fand. Die einfache Kennzeichnung
des Inhalts am Beginn des Buches ist für
die schnelle Identifizierung auf den Statio-
nen dieses Weges entwickelt worden, und
das sehr einfache frühe Titelblatt erfüllt
hierfür seinen Zweck.

Erst im letzten Jahrzehnt des 15. Jahr-
hunderts haben die Buchgestalter das Titel-
blatt als Blickfang und auch als Informati-
onsmittel entdeckt, das genauer über den
Inhalt und die Produktion des Buches Aus-
kunft gibt. Man gibt sich Mühe mit dem Ti-
telsatz, mit der Kombination mehrerer
Schriftgrößen und Schriften und gedruck-
ten Initialen, gestaltet den Schriftsatz in
geometrischen Formen, meist als auf die
Spitze gestelltes Dreieck; auch rote Druck-
farbe wird hin und wieder verwendet. Be-
sonders den venezianischen Typographen
gelingen mit diesen einfachen und ökono-
misch unaufwändigen Mitteln elegant ge-
staltete Titelblätter, die einen souveränen
Umgang mit der Spannung zwischen wei-
ßem und bedrucktem Raum zeigen (Abb. 2).

Die ersten illustrierenden Titelholz-
schnitte finden wir, von wenigen Vorläufern
abgesehen, in Deutschland um 1479/80
beim Nürnberger Arzt, Autor und Kleindru-
cker Hans Folz. Aber vor allem die nieder-
ländischen Druckerverleger sind hier inno-
vativ, und unter diesen herausragend Ger-
hard Leeu in seiner Antwerpener Offizin.
Die Niederländer setzten als erste gezielt
die Titelillustrationen für unterhaltende und

erbauende Texte
ein, also Bücher
für das breitere
Publikum, beson-
ders aber für die in
der Schule im
Grammatik- und
Rhetorikunterricht
benötigte Stan-
dardliteratur. Die
Titelseite mit einer
Abbildung einer
Schulszene wird
hier erstmals zum
Erkennungszei-
chen eines Buch-
typs. Abbildung 3
zeigt das Titelblatt
einer unikalen
Ausgabe eines la-
teinisch-nieder-
ländischen Voka-
bulars aus dem
Besitz der Erlan-
ger Universitäts-
bibliothek.

Gegenüber
der rein typogra-
phischen Titel-
seite bleiben die
illustrierten Titel
aber weiterhin in
der Minderzahl.
Auch wird der moderne Buchnutzer bei
den frühen Titelblättern Angaben zum Ver-
lag, zum Erscheinungsort und zum Er-
scheinungsjahr vermissen. Diese finden in
der Inkunabelzeit nur ganz selten den Weg
auf das Titelblatt und keinesfalls in der
Form eines vollständigen Impressums.
Wenn es die Buchhersteller überhaupt für
nötig halten, diese Informationen preiszu-
geben, platzieren sie sie (wie im Kodex)
häufig am Ende des Buches. Für Deutsch-
land sind nur etwa einhundert Titelblätter
mit produktionsrelevanten Hinweisen für
die gesamte Inkunabelzeit zu verzeichnen.
In den Niederlanden und Venedig liegt der
Anteil signifikant höher: um 15 Prozent der
niederländischen Druckproduktion haben
einen wie auch immer gearteten Hinweis
zur Produktion des Buches auf dem Titel-
blatt, in Venedig sind es immerhin noch 10
Prozent. Dieser Hinweis auf den Buchpro-
duzenten kann auch eine Drucker- oder
Verlegermarke sein, bildliche Darstellun-
gen, die als Firmenmarken Aufschluss
über den Hersteller geben und damit des-
sen rascher Identifikation dienen; sie erfül-
len darüber hinaus rechtliche Zwecke und
übernehmen die Funktion von Qualitäts-
zeichen. Gegenüber dem Signet ist das
Vorkommen sprachlich formulierter Im-

pressumsangaben auf dem Titelblatt in der
Inkunabelzeit marginal. Man kann sogar
die These formulieren, dass das Signet des
Buchproduzenten auf der Titelseite den
Weg für das typographische Impressum
erst freimacht.

In der regelmäßigen Verwendung ei-
nes Signets auf dem Titelblatt sind zu-
nächst die Venezianer führend. Der um ei-
nen Anker geschlungene Delphin des Hu-
manisten und Druckerverlegers Aldus Ma-
nutius avanciert in den ersten beiden Jahr-
zehnten des 16. Jahrhunderts zu einem in
ganz Europa bekannten Gütesiegel. Aber
erst der Verleger des Erasmus von Rotter-
dam, Johannes Froben in Basel, setzt un-
ter seine Marke ein typographisches Im-
pressum und erreicht damit das heute
noch gängige Layout des Titelblatts: mit
der Hauptgruppe oben, die Autor und
Buchtitel nennt, der Untergruppe mit An-
gaben zum Verlag und Erscheinungsjahr,
manchmal noch ergänzt durch ein Signet.

Prof. Dr. Ursula Rautenberg
Professur für Buchwissenschaft
Tel.: 09131/85 -23195
Ursula.Rautenberg@
buchwiss.uni-erlangen.de

Abb. 3: Vocabula iuvenibus multum necessaria. [Antwerpen: Govaert Bac, nach
1499 und vor 1502. (Erlangen, Universitätsbibliothek, Inc. 956a [5])

Abb. 2: Johannes Bertachinus: Repertorium iuris
utriusque. Venice: Georgius Arrivabenus, 1494.
(München, Bayerische Staatsbibliothek, 2° Inc. c.a.
3020/3)
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Für Waldemar Hoffmann, der sich
Jahrzehnte lang als Geschäftsführer in den
Dienst der Vereinigung gestellt hatte, war
es die Abschiedsveranstaltung. 55 Mitglie-
der konnte Erlangens Oberbürgermeister
Dr. Siegfried Balleis, der Vorsitzende des
Universitätsbundes Erlangen-Nürnberg
e.V., am 4. Mai 2004 zur Jahresversamm-
lung begrüßen und für ihr Interesse an den
Anliegen des Fördervereins danken. An Dr.
Hans-Otto Keunecke stattete der Vorsit-
zende seinen Dank dafür ab, dass mit dem
Sitzungssaal der alten Universitätsbiblio-
thek in Erlangen ein historischer Raum für
das Treffen zur Verfügung stand.

Nach dem ehrenden Gedenken an die
verstorbenen Mitglieder ging OB Dr. Sieg-
fried Balleis auf das Geschehen im Ver-
einsjahr ein. Er berichtete über die drei Vor-
standssitzungen am 5. März, 1. August
und 14. November 2003 und bedankte
sich dafür, dass die Sitzung des Beirats am
14. November 2003 im Technischen Zen-
trum der Sparkasse stattfinden konnte. Im
Anschluss an die Arbeitssitzung referierte
Professor Dr. med. Cornel Sieber in einem
beeindruckenden Vortrag über das Thema
„Altersmedizin - Herausforderung für tech-
nologische Innovationen“.

Die Mitgliederzahl des Universitäts-
bundes blieb wie im Vorjahreswechsel
auch dieses Jahr konstant bei 1.700. 

Anhand von Schaubildern gab
Schatzmeister Professor Dr.-Ing. Erich
Reinhardt einen Überblick über die Zu-
sammensetzung der Einnahmen und Aus-
gaben im Kalenderjahr 2003 und die Bewil-
ligungen nach Fakultäten in diesem Zeit-
raum, jeweils im Vergleich zum Vorjahr.

Die Netto-Einnahmen betrugen rund
332.900 €. Aus dieser Summe waren
227.500 € frei verfügbar. Dieser Anteil
setzte sich aus rund 93.500 € Mitgliedsbei-
trägen, 44.900 € frei verfügbaren Spenden,
22.600 € frei verfügbaren Dividendenerträ-
gen, sonstigen Einnahmen von 4.700 €
und etwa 70.500 € Einnahmen über das
Schlossgartenfest zusammen. Im Ver-
gleich zum Vorjahr waren hier allerdings
3.100 € weniger eingenommen worden, da
ein Teil der Karten nicht abgeholt wurde.
Nach Abzug der angefallenen Kosten von
rund 8.700 € bedeutete das einen leichten
Rückgang von 7.600 € gegenüber dem
Vorjahr.

Der Gesamtbetrag der Förderung be-
trug 2003 rund 255.900 €. Ein Anteil in
Höhe von 188.800 € konnte dabei als frei
verfügbare Mittel genutzt werden. 29 der
40 gestellten Anträge konnten voll oder
mindestens teilweise finanziert werden.

Die größte Einzelsumme von 50.000 €
gab es dabei als Zuschuss für den Orgel-
neubau in der Neustädter Kirche. Prof. Dr.
Gotthard Jasper erläuterte, dass die Orgel
nicht mehr reparaturfähig sei. Als Universi-
tätskirche wird die Neustädter Kirche mit
ihrer Orgel hauptsächlich für die Konzerte
genutzt, die Prof. Dr. Konrad Klek und das
von ihm geleitete Institut für Kirchenmusik
veranstalten. 

Weitere große Posten waren 23.500 €
für den sogenannten Dekane-Fonds;
9.000 € für die Fakultätspreise und 2.500 €
für den Veranstaltungsfonds. 

Mit 16.700 € wurde ein System geför-
dert, mit dem das Institut für Klinische Mi-
krobiologie Versuchstiere mit einfach her-
zustellender Plasmid-DNA in kurzer Zeit
und mit geringem Aufwand immunisieren
kann. 

15.600 € gingen an den Lehrstuhl für
Genetik zum Kauf eines Hochdruck-Ho-
mogenisators.

Der Schatzmeister ging dann auf die
Vermögenslage ein. Das Vermögen belief
sich zum 31.12.2003 auf rund 1.279.000 €.

Nachdem er über die vorgenomme-
nen Prüfungen berichtet hatte, dankte Pro-
fessor Dr.-Ing. Erich Reinhardt den Freun-
den und Förderern für ihre Zuwendungen.
Er bat um weitere Unterstützung im laufen-
den Jahr, denn gerade in wirtschaftlich
schlechter Zeit ist der Universitätsbund
mehr denn je auf die Zuwendungen seiner
traditionellen und neuen Förderer ange-
wiesen.

Diplom-Kaufmann Michael Pickel be-
richtete über die zusammen mit Alfred
Bomhard vorgenommene Kassenprüfung
für den Zeitraum des vergangenen Jahrs,
die in Übereinstimmung mit der bereits er-
folgten Kontrolle durch die Rechnungsprü-
fer der Universität die Korrektheit und Ge-
wissenhaftigkeit der Kassenführung be-
stätigt hatte. Anschließend beantragte er
die Entlastung des Schatzmeisters. Dies
wurde ohne Gegenstimme angenommen. 

Jahresversammlung des Universitätsbundes Erlangen-Nürnberg e.V. am 4. Mai 2004

Dank für 37 Jahre 
im Dienst des Fördervereins
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Als Kassenprüfer wurden Alfred Bom-
hard und Michael Pickel ebenfalls einstim-
mig wiedergewählt.

Den Bericht des Sonderfonds für wis-
senschaftliche Arbeiten an der Universität
Erlangen-Nürnberg erstattete der Schatz-
meister des Fonds, Diplom-Kaufmann Jo-
chen Mayer. Demzufolge beliefen sich die
im Jahr 2003 erzielten Einnahmen auf
74.763,60 €, die 2003 abgerufenen Zu-
schüsse auf 20.323,92 € und die Spenden
auf 16.211,29 €. Das Vermögen zum Jah-
resende betrug 1.156.905,32 €. 

Prof. Dr. Elke Lütjen-Drecoll bat an
dieser Stelle um die Genehmigung für Mit-
tel für PCs und Overheadprojektoren für
die Grundausstattung der Lehrstühle. Es
seien zwar Forschungsgelder von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft und
anderer Fördereinrichtungen für wissen-
schaftliche Projekte in ausreichendem
Umfang genehmigt, jedoch werde die
Grundausstattung vorausgesetzt. Da der
Kanzler der Universität dafür keine Mittel
zur Verfügung stellen kann, wurde um
wohlwollende Prüfung entsprechender
Anträge gebeten.

In Vertretung des Schatzmeisters
Dipl.-Kfm. Uwe Seeberger trug Dipl.-Kfm.
Jochen Mayer den Bericht der Ortsgruppe
Nürnberg vor. Die Ortsgruppe hat nur noch
116 Mitglieder, dennoch konnten 6.000 €
an den Hauptverein überwiesen werden.
Der Vorsitzende Dipl.-Ing. Walter Stein-
bauer konnte wegen schwerer Erkrankung
nicht anwesend sein; ihm galten Gene-
sungswünsche. 

Da Uwe Seeberger aus beruflichen
Gründen künftig nicht mehr als Schatz-
meister zur Verfügung steht, stand die
Frage der künftigen Weiterführung der
Ortsgruppe Nürnberg an. Der Vorsitzende
bat Herrn Schieder geeignete Vorschläge
für die Nachfolge zu unterbreiten. Eine In-
tegrierung in den Hauptverein wurde nicht
gewünscht.

Aus Fürth teilte Dipl.-Kaufmann Diet-
rich Dotzler mit, dass die Ortsgruppe 36
Mitglieder hat und 1.426 € an den Haupt-
verein überwiesen wurden. Das Guthaben
beträgt 5.160,70 €.

Von der 20 Mitglieder zählenden Orts-
gruppe Amberg berichtete Professor Dr. H.
R. Osterhage. Er konnte vermelden, dass
die 25. Erlangen-Universitätstage mit dem
Thema „Kultur und Religion“ wieder ein
volles Haus gebracht hatten, und dankte
Prof. Wanke für die Organisation der Ver-
anstaltungsreihe in den vergangenen fünf
Jahren. 

Darauf folgte die turnusmäßige Neu-
wahl des Beirats. Per Akklamation wurden
von der Universität folgende Professorin-
nen und Professoren gewählt:  

Prof. Dr. Volker Frederking, Prof. Dr.
Titus Heydenreich, Prof. Dr. Ursula Hirsch-
felder, Prof. Dr. Carola Jäggi, Prof. Dr. Gott-
hard Jasper, Prof. Dr. Peter Klaus, Prof. Dr.
Rüdiger Krause, Prof. Dr. Oskar Kurer,
Prof. Dr. Friedrich Wilhelm Neukam, Prof.
Dr. Klaus Rith, Prof. Dr. Christoph Schmitt,
Prof. Dr. Hubert Seelow, Prof. Dr. Hermann
Stefan, Prof. Dr. Rudi van Eldik und Prof.
Dr. Albrecht Winnacker.

Von außerhalb der Universität wurden
Petra Beck, Dr. Wolf M. Bertling, Rainer
Dippold, Walter Greul, Richard Heindl,
Manfred Hopfengärnter, Karl Klamann,
Friedrich Kuhrt, Evi Kurz, Arvid Mainz, Cor-
nelia Mockwitz, Reinhold Pausch, Reiner
Reinhardt, Max Reindl und Dr. Klaus Wüb-
benhorst gewählt.

Anschließend erfolgte die offizielle
Verabschiedung von Waldemar Hoffmann.
Der Vorsitzende dankte für die 37jährige
Tätigkeit als Geschäftsführer des Universi-
tätsbundes und für seine Dankesbriefe an
die Mitglieder und Förderer des Universi-
tätsbundes Erlangen-Nürnberg, die er als
„Ghostwriter“ verfasste. Waldemar Hoff-
mann hat mehr als 200 Sitzungen vorberei-

tet, fünf Rektoren, vier Vorsitzende und vier
Schatzmeister aus dem Siemens-Vor-
stand kennen gelernt und den Universi-
tätsbund mit vielfältigen Aktivitäten unter-
stützt.

Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske dankte im
Namen der Universität sowohl allen für den
Universitätsbund Aktiven als auch allen
Mitgliedern und Spendern, sowie den aus-
wärtigen Ortsgruppen. Sein Dank galt
auch dem Vorsitzenden, OB Dr. Siegfried
Balleis, Prof. Dr.-Ing. Erich Reinhardt als
Schatzmeister, Frau Prof. Dr. Elke Lütjen-
Drecoll und Altpräsident Prof. Dr. Nikolaus
Fiebiger wegen der Vorauswahl der Pro-
jekte.

Vor Beginn des Festvortrages in der
Aula im Schloss nahmen OB Dr. Siegfried
Balleis und dem Rektor der Universität,
Prof. Dr. Karl-Dieter Grüske, nochmals fei-
erlich Abschied von dem langjährigen Ge-
schäftsführer Waldemar Hoffmann und
würdigten sein Wirken auch vor dem
Abendpublikum.

Der Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang
Peukert von Lehrstuhl für Feststoff- und
Grenzflächentechnik bildete einen gelun-
genen Abschluss. Die Anwesenden waren
von den Ausführungen zum Thema „Wa-
rum fällt der Gecko nicht von der Decke?
Begegnungen mit dem Nanokosmos“ sehr
beeindruckt. 

Ursula Ertl, Schriftführerin
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Prof. DDr. HHaustein

Am 44. SSeptember 22004 vverstarb dder iim RRuhestand llebende PPro-
fessor dder BBotanik, DDr. EErik HHaustein. 

Erik Haustein wurde 1910 in München geboren, absolvierte das
Humanistische Gymnasium in Augsburg und entschied sich 1929
vor der Aufnahme in das Maximilianeum zunächst für ein Studium
der Mathematik und Physik, das er 1933 und 1934 mit den beiden
Staatsexamina abschloss. Anschließend studierte er in München
Botanik und wechselte 1935 an die Universität Erlangen, um am
Botanischen Institut genetisch arbeiten zu können. Hier erfolgten
1936 seine Promotion mit einer Arbeit über die Plastidenvererbung
bei Oenotheren (Nachtkerzen), 1952 die Habilitation mit einer zyto-
genetischen Arbeit ebenfalls über Oenotheren. 1970 wurde er zum
Extraordinarius ernannt. 

Eine Vielzahl von Studierenden hat ihn als Leiter des Botanischen
Großpraktikums kennen gelernt. Er hat eine große Anzahl von
Staatsexamenskandidaten und Doktoranden betreut, die meist
entwicklungsphysiologische Themen bearbeiteten. Im Institut war
er u.a. als gewissenhafter Leiter der Bibliothek sehr geschätzt.
Prof. Haustein hatte zusätzlich eine abgeschlossene Ausbildung
als Gärtner und beschäftigte sich noch wenige Monate vor seinem
Tod in einem Gewächshaus des Botanischen Gartens mit der Auf-
zucht von Orchideen und Kakteen. Er verfasste mehrere Bücher.
Davon ist sein umfangreiches Werk über Bestimmung, Pflege und
Vermehrung der Kakteen seit zwei Jahrzehnten auf dem Markt und
in mehrere Sprachen übersetzt worden.

Prof. DDr. WWeigt

Prof. DDr. EErnst WWeigt, vvon 11955 bbis zzu sseiner
Emeritierung 11976 IInhaber ddes LLehrstuhls
für WWirtschafts- uund SSozialgeografie, vver-
starb aam 330. SSeptember 22004 iim AAlter vvon
97 JJahren.

Ernst Weigt wurde am 12. August 1907 in
Marburg geboren. Er studierte Englisch,

Geographie und Geophysik in Leipzig. Nach der Promotion 1932
und dem Staatsexamen für den höheren Schuldienst übernahm er
eine Lehrtätigkeit und arbeitete als wissenschaftliche Hilfskraft
am Deutschen Institut für Länderkunde in Leipzig. Von 1937 bis
1940 war er Leiter der Deutschen Schule Lushoto (Tanganyika,
Ostafrika). Von 1945 bis 1949 war er Assistent am Geographi-
schen Institut der Universität Hamburg, wo er 1948 habilitiert
wurde. Anschließend war er an der Universität Köln als Dozent, ab
1955 als Professor tätig. 1955 erhielt er einen Ruf an die Hoch-
schule für Wirtschaftswissenschaften in Nürnberg, die spätere
WiSo-Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg.

Seine wissenschaftlichen Arbeiten befassten sich mit Natur,
Mensch und der Wirtschaft Ostafrikas und Indiens sowie den Ent-
wicklungsländern, der Bodennutzung und der Bodenzerstörung.
Prof. Weigt war Mitherausgeber des „Lexikons der Geographie“
und begründete die Lehrbuchreihe „Das Geographische Semi-
nar“, für die er den Band „Die Geographie“ verfasste.

Prof. DDr. RRuhnke

Prof. DDr. MMartin RRuhnke, vvon 11964 bbis zzu
seiner EEmeritierung 11986 IInhaber ddes LLehr-
stuhls ffür MMusikwissenschaft, vverstarb aam
25. SSeptember 22004 iim AAlter vvon 883 JJahren.

Martin Ruhnke wurde am 14. Juni 1921 in
Köslin (Pommern) geboren. Nach seiner
Promotion über Joachim Burmeister, ein

Standardwerk zur frühbarocken Musiktheorie, die er 1954 in Kiel
vorlegte, war er bis zu seiner Habilitation 1961 Assistent an der
Freien Universität Berlin. 1964 folgte er einem Ruf auf den Lehr-
stuhl für Musikwissenschaft der Universität Erlangen-Nürnberg.
Von 1968 bis 1974 war er Präsident der Gesellschaft für Musikfor-
schung, bereits seit 1955 Mitglied der Musikgeschichtlichen
Kommission.
Seine besondere Verbundenheit zu Pommern zeigt sich in der
Mitgliedschaft in der Historischen Kommission für Pommern seit
1990. In der Erlanger Kulturszene engagierte er sich als Vorsitzen-
der des gVe-Konzertausschusses.
Die Arbeitsgebiete von Prof. Ruhnke waren die Musiktheorie des
16. und des 17. Jahrhunderts, die Musikgeschichte Pommerns,
die Geschichte der italienischen Oper im 18. Jahrhundert und Le-
ben und Werk von Georg Philipp Telemann. Von 1960 bis 2003 lei-
tete Martin Ruhnke als verantwortlicher Redakteur die Telemann-
Ausgabe, von 1991 bis 1997 wirkte er als Präsident der Internatio-
nalen Telemann-Gesellschaft. Sein Lebenswerk war das dreibän-
dige, thematisch-systematische Verzeichnis der Instrumental-
werke Telemanns.

Prof. DDr. TTichy

Prof. DDr. FFranz TTichy, vvon 11964 bbis zzu sseiner
Emeritierung 11986 IInhaber ddes LLehrstuhls
für GGeographie, vverstarb aam 229. OOktober
2004 iim AAlter vvon 883 JJahren.

Franz Tichy wurde am 16. Juli 1921 in Mar-
burg/Lahn geboren. Er studierte Geogra-
phie, Biologie und Physik an der Universität

Marburg, wo er auch promoviert wurde. Von 1950 bis 1951 war er
wissenschaftlicher Assistent am Geographischen Institut Mar-
burg, von 1951 bis 1960 Assistent am Geographischen Institut der
Universität Heidelberg. 1960 habilitierte er an der Philosophi-
schen Fakultät der Universität Heidelberg. 1964 erhielt er einen
Ruf auf den Lehrstuhl für Geographie der Universität Erlangen-
Nürnberg.

Seine Arbeitsgebiete waren die Physische Geographie, Klimato-
logie und Biogeographie sowie die Länderkunde des Mittelmeer-
raumes und Lateinamerikas. Im Rahmen eines Projekts der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft beschäftigte er sich von 1962 bis
1978 mit der Kulturlandschaftsgeschichte Mexikos.
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Prof. DDr. DDaun

Prof. DDr. HHeribert DDaun, vvon 11984 bbis zzu sseiner EEmeritierung iim
Jahr 11990 CC 33-PProfessor aan dder PPsychiatrischen KKlinik, iist aam 112.
November 22004 iim AAlter vvon 779 JJahren vverstorben.

Heribert Daun, geboren 1925 in Köln, studierte Humanmedizin in
Köln, wo er 1952 promoviert wurde. Von 1954 bis 1964 war er als
Assistenzarzt an der Nervenklinik der Universität Köln tätig, an-
schließend bis 1968 als Oberarzt an der Neurologischen Klinik der
Städtischen Krankenanstalten Dortmund. 1968 kam er nach Er-
langen und übernahm hier bis 1980 die Leitung der Poliklinik der
Universitäts-Nervenklinik. 1971 erfolgte die Habilitation. Von 1980
bis 1984 fungierte er als kommissarischer Direktor der Nervenkli-
nik bzw. der Neurologischen Klinik des Universitätsklinikums,
1984 wechselte er an die Psychiatrische Klinik. Zwei Jahre nach
seiner Emeritierung übernahm er an der Universität Jena von 1992
bis 1994 das Amt eines kommissarischen Direktors der Psychi-
atrischen und Neurologischen Klinik sowie der Klinik für Kinder-
und Jugendpsychiatrie.

In seiner wissenschaftlichen Arbeit befasste sich Prof. Daun ins-
besondere mit Schäden des peripheren Nervensystems, mit Ab-
lauf und Gliederung geistiger Tätigkeit, der Syndromentstehung
bei Psychosen und mit Störungen von Bewusstsein und Gedächt-
nis.

Prof. DDr. MMeythaler

Prof. DDr. mmed. FFriedrich HHermann MMeytha-
ler, EExtraordinarius ffür OOphthalmologie aan
der AAugenklinik mmit PPoliklinik dder UUniversität
Erlangen-NNürnberg vvon 11978 bbis zzu sseiner
Pensionierung iim JJahr 11993, iist aam 227.März
2005 iim AAlter vvon 775 JJahren vverstorben.

Friedrich Hermann Meythaler, geboren
1930 in Würzburg, studierte nach dem Abitur am Humanistischen
Gymnasium Erlangen 1950 - 1956 Medizin an den Universitäten in
Freiburg und Erlangen. Von 1956 bis 1958 war er Medizinalassis-
tent in Erlangen und St. Georgen, Schwarzwald. 1958 begann er
seine ophthalmologische Ausbildung an der Augenklinik mit Poli-
klinik der Universität Erlangen-Nürnberg unter der Leitung von
Prof. Dr. Eugen Schreck. 1972 erfolgte die Habilitation mit Ertei-
lung der Lehrbefugnis.1978 wurde er zum Leitenden Oberarzt und
Extraordinarius ernannt. Schwerpunkt seiner Tätigkeit waren die
Leitung der Poliklinik sowie die plastische Chirurgie der Lider und
Orbita.

Neben dem Spektrum der gesamten Augenheilkunde waren seine
Hauptarbeitsgebiete die Klinik und Histopathologie gut- und bös-
artiger Tumoren des Lides und der Orbita, sowie die Augenmani-
festation von Allgemeinerkrankungen. Die Ergebnisse seiner Stu-
dien dokumentierte er in über 100 Originalarbeiten in der Literatur.
Darüberhinaus engagierte er sich intensiv in der Bauphase der
neuen Augenklinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-Nürn-
berg.

Prof. DDr. WWeinland 

Prof. DDr. rrer. nnat. DDr. mmed. HHelene WWeinland, bbis 11979 EExtraordina-
ria dder PPhysiologischen CChemie, iist aam 226. FFebruar 22005 iim AAlter
von 990 JJahren vverstorben.

Helene Weinland wurde 1914 in Erlangen geboren. Sie studierte in
Tübingen, Königsberg und Erlangen Naturwissenschaften und
promovierte 1938 an der Universität Erlangen zur Dr. rer. nat. 1940
trat sie als wissenschaftliche Hilfskraft in das Physiologisch-Che-
mische Institut der Universität Erlangen ein, in dem sie bis zum
Eintritt in den Ruhestand im Jahre 1979 tätig war. Von 1940 bis
1945 studierte sie Medizin und legte das medizinische Staats-
examen ab. 1948 promovierte sie zur Dr. med. 1956 erhielt sie die
Venia legendi und wurde 1962 zur Universitätsdozentin ernannt.
Der Titel der Habilitationsschrift lautet: „Untersuchungen an Ga-
laktogen“. 1966 wurde ihr die Bezeichnung außerplanmäßige Pro-
fessorin verliehen, 1972 erfolgte die Ernennung zur wissenschaft-
lichen Rätin und Professorin und 1978 zur C3-Professorin. 

Die wissenschaftliche Thematik von Prof. Weinland war auf Struk-
tur und Stoffwechsel des Galaktogens und anderer Polysaccha-
ride konzentriert. Als Hochschullehrerin hielt sie vertiefende Vorle-
sungen zu ausgewählten Kapiteln der Physiologischen Chemie,
die für ihre Originalität und Gründlichkeit bekannt waren.
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Prof. DDr. MMertens

Bernd MMertens iist sseit DDezember 22004 IIn-
haber ddes LLehrstuhls ffür BBürgerliches
Recht uund DDeutsche RRechtsgeschichte,
Nachfolge PProf. DDr. HHarald SSiems.

Bernd Mertens studierte Rechtswissen-
schaft, Philosophie und Geschichte in Tü-
bingen und Genf. Er war als wissenschaftli-

cher Mitarbeiter in Tübingen bei Prof. Dr. Jan Schröder und in
Hamburg bei Prof. Dr. Klaus-Peter Martens tätig. 1995 promo-
vierte er an der Universität Tübingen über Monopolgesetzgebung
und Monopolprozesse im 16. Jahrhundert. Von 1995 bis 2000 war
er als Rechtsanwalt in Köln, Frankfurt und London tätig. Als Habi-
litationsstipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft
schrieb er anschließend eine Arbeit über die Entwicklung der Ge-
setzgebungstechnik aus historisch-vergleichender Sicht, mit der
er 2003 an der Universität Tübingen habilitiert wurde. Vor dem Ruf
an die Universität Erlangen-Nürnberg vertrat er eine Professur für
Bürgerliches Recht und Deutsche Rechtsgeschichte an der Uni-
versität Münster.

Seine Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Wirt-
schaftsrechtsgeschichte, der Gesetzgebungstheorie und der his-
torischen Rechtsvergleichung. Hier befasst er sich derzeit mit der
Entwicklung des Gesellschaftsrechts in der Neuzeit. Einen weite-
ren Forschungsschwerpunkt bilden die Reform des Schuldrechts
und die methodischen Grundlagen des Zivilrechts.

Prof. DDr. EEckardt

Kai-UUwe EEckardt ((Jahrgang 11960) iist sseit
Januar 22004 IInhaber ddes LLehrstuhls ffür NNie-
ren- uund HHochdruckkrankheiten, DDirektor
der MMedizinischen KKlinik IIV mmit PPoliklinik ddes
Universitätsklinkums EErlangen uund CChefarzt
der 44. MMedizinischen KKlinik aam KKlinikum
Nürnberg, NNachfolge PProf. DDr. RRalf BBernd
Sterzel.

Von 1978 bis 1984 studierte Eckardt Medizin an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster sowie in Großbritannien und USA.
1985 wurde er am Humangenetischen Institut der Universität
Münster promoviert. Anschließend war er wehrpflichtiger Arzt an
der Inneren Abteilung des Bundeswehrkrankenhauses in Os-
nabrück, ab 1986 wissenschaftlicher Assistent am Gerhard-Do-
magk-Institut für Pathologie der Universität Münster und später
wissenschaftlicher Assistent an der Nephrologischen Abteilung
der Medizinischen Hochschule Hannover.

Von 1987 bis 1991 hatte er ein DFG-Stipendium und war später
als Assistent am Physiologischen Institut der Universität Zürich.
Von 1991 bis 1993 arbeitetet er als Akademischer Rat am Institut
für Physiologie der Universität Regensburg, wo er habilitierte. An
der Medizinischen Klinik der Charité war er anschließend zu-
nächst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, ab Oktober 1998 als
Oberarzt tätig. Im April 2000 erhielt er einen Ruf an die Charité für
das Fachgebiet Innere Medizin mit Schwerpunkt Nephrologie.

Prof. DDr. DDörfler 

Arnd DDörfler ((Jahrgang 11968) iist sseit AAnfang
2005 LLeiter dder AAbteilung ffür NNeuroradiolo-
gie, NNachfolge PProf. DDr. WWalter HHuk. GGleich-
zeitig üübernahm DDörfler ddie PProfessur ffür
Neuroradiologie.

Nach seinem Studium in Heidelberg begann
Dörfler 1994 als wissenschaftlicher Assis-

tent in der Abteilung Neuroradiologie am Universitätsklinikum Hei-
delberg, wo er 1994 promoviert wurde. Sein „Klinisches Jahr“ ab-
solvierte er am Universitätsklinikum Heidelberg und wechselte
1997 an die Universitätsklinik Essen. Im Jahr 2002 erfolgte die Ha-
bilitation, bevor er nach Erlangen wechselte. Für seine über 60 wis-
senschaftlichen Arbeiten erhielt er mehrere Preise. Schwerpunkt sei-
ner Arbeit ist die Therapeutische Neuroradiologie mit der minimal-
invasiven Behandlung von Einengungen der hirnversorgenden Ar-
terien mittels Angioplastie/PTA bzw. Stent-Implantation und von
Gefäßmissbildungen im Gehirn und Rückenmark (sog. Aneurys-
men, Angiomen und Fisteln) mit ablösbaren Spiralen, Stents oder
anderen Materialien. Die bildgebende Gefäßdiagnostik und funk-
tionelle Bildgebungsverfahren beim Schlaganfall und bei Epilep-
sien runden das Aufgabenspektrum ab. Die selbständige Abtei-
lung für Neuroradiologe, organisatorisch eng mit dem Institut für
Diagnostische Radiologie (Direktor: Prof. Dr. Werner Bautz) ver-
bunden, kooperiert intensiv mit Neurochirurgen, Neurologen,
Strahlentherapeuten, Gefäßchirurgen und der Anästhesie, um als
interdisziplinäres Team die bestmögliche Therapie festzulegen. 

Prof. DDr. HHoppe 

Ulrich HHoppe ((Jahrgang 11966) iist sseit 
1.Dezember 22004 CC3-PProfessor ffür AAudio-
logie.

Ulrich Hoppe studierte bis 1993 Physik an
der Universität Göttingen. Nach einer Tätig-
keit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Max-Planck-Institut für Strömungsfor-

schung in Göttingen wechselte er an die Universität Erlangen-
Nürnberg und wurde hier 1997 mit Auszeichnung promoviert. Von
1996 bis 1999 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den
Universitätskliniken des Saarlandes auf dem Gebiet der klini-
schen Audiologie tätig. Im Rahmen seiner zweiten Dissertation
zum Doktor der Theoretischen Medizin arbeitete er an Methoden
zur Messung und Interpretation von Schallaussendungen des In-
nenohres. Nach seinem Wechsel an die Abteilung für Phoniatrie
und Pädaudiologie der Universität Erlangen-Nürnberg leitete er
dort von 2000 bis 2003 das phonaudiologische Labor. Im Jahre
2001 habilitierte er im Fach Medizinische Mustererkennung. Vom
1.März bis zum 1. Dezember 2004 war er Professor für das Fach-
gebiet Biosignalverarbeitung an der TU Ilmenau. 

Seine aktuellen Arbeitsgebiete liegen in dem Bereich der Biosig-
nalverarbeitung zur objektiven Messung von Prozessen der
menschlichen Hörwahrnehmung und Sprachverarbeitung. Ein
weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung von Methoden zur Ver-
besserung der Versorgung mit technischen Hörhilfen (konventio-
nelle Hörgeräte und Cochlea-Implantate).
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Prof. DDr. PPaul

Heike PPaul ((Jahrgang 11968) iist sseit DDezem-
ber 22004 CC 44-PProfessorin ffür AAmerikanistik,
insbes. NNordamerikanische LLiteratur- uund
Kulturwissenschaft, NNachfolge PProf. DDr.
Helmbrecht BBreinig.

Heike Paul studierte Amerikanistik, Anglis-
tik und Politologie in Frankfurt/Main und

Seattle. Sie hat im Rahmen des Graduiertenkollegs „Geschlech-
terdifferenz & Literatur“ an der Universität München promoviert
und an der Universität Leipzig habilitiert. Forschungsaufenthalte
führten sie an die University of Massachusetts, Amherst (1995)
und an die Harvard University (1999, Postdoc). Im akademischen
Jahr 2003/04 war sie Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin.
Seit Dezember 2004 ist sie Lehrstuhlinhaberin für Amerikanistik,
insbesondere nordamerikanische Literatur- und Kulturwissen-
schaft, an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ihre bisherigen Ar-
beiten beschäftigen sich mit unterschiedlichen Facetten des Kul-
turkontakts und der interkulturellen Begegnung - zwischen Ein-
wanderinnen und dem amerikanischen mainstream im 20. Jahr-
hundert, zwischen deutschen Reisenden und Afro-Amerikanern
in den USA des 19. Jahrhunderts, zwischen amerikanischer Po-
pulärkultur und ihrem deutschen Publikum. Aktuell arbeitet sie an
verschiedenen Projekten zu kultureller Mobilität im transatlanti-
schen Raum unter historischen, politischen, religiösen und kultu-
rellen Vorzeichen und an einem theoretischen Einführungswerk zu
mobility studies als kulturwissenschaftlicher Subdisziplin.

Prof. DDr. FFröhlich 

Thomas FFröhlich ((Jahrgang 11966) iist sseit
Dezember 22004 CC 33-PProfessor ffür SSinologie
am IInstitut ffür AAußereuropäische SSprachen
und KKulturen, NNachfolge PProf. FFessel.

Thomas Fröhlich studierte Sinologie, Politi-
sche Wissenschaft und Völkerrecht an der
Universität Zürich und an der Fu Jen Uni-

versity, Hsin-chuang in Taiwan. Von 1997 bis 1998 war er zu einem
Forschungsaufenthalt in Taipei (Stipendiat der Chiang Ching-kuo
Foundation), anschließend Wissenschaftlicher Assistent am Ost-
asiatischen Seminar der Universität Zürich, Abteilung Sinologie.
1999 erfolgte seine Promotion an der Universität Hamburg und er
wurde Träger des Förderpreises der Dr. Helmut und Hannelore
Greve-Stiftung für Wissenschaften und Kultur (Hamburg). 2000
und 2003 weilte er als Lehrbeauftragter an der Universität St.Gal-
len und zu Forschungsaufenthalten in Taipei. 2003 war er Stipen-
diat der Universität Zürich. In diesem Jahr erfolgte auch seine Ha-
bilitation an der Universität Hamburg. 

Seine gegenwärtigen Forschungsvorhaben beschäftigen sich mit
dem politischen Denken des modernen Konfuzianismus. Zudem
forscht er über Exilerfahrungen chinesischer Intellektueller im Hin-
blick auf die Frage nach einer philosophischen Bedeutung des Exils.
In beiden Forschungsrichtungen bestehen wissenschaftliche Kon-
takte im nationalen und internationalen Rahmen.

Prof. DDr. SStrnad

Vratislav SStrnad ((Jahrgang 11957) iist sseit
1.November 22004 CC3-PProfessor ffür SStrah-
lentherapie mmit ddem SSchwerpunkt „„Brachy-
therapie“ aan dder SStrahlenklinik.

Vratislav Strnad studierte von 1977 bis
1983 Medizin an der J.E.Purkyne-Universi-
tät Brünn (Tschechische Republik). Er

wurde 1983 promoviert. Anschließend war er wissenschaftlicher
Assistent am Forschungsinstitut für Klinische und Experimentelle
Onkologie, Abteilung für Strahlentherapie, in Brünn. 1986 wurde
er Facharzt für Strahlentherapie in Prag, 1989 erlangte er den Titel
„PhD“ an der Universität Brünn. 

Seit 1991 war er zunächst als wissenschaftlicher Assistent, da-
nach als Oberarzt, später mit  dem Schwerpunkt „Brachythera-
pie“ an der Strahlenklinik Erlangen beschäftigt. 1995 wurde er
Facharzt für Strahlentherapie und erhielt 1997 die Habilitation für
dieses Fachgebiet. 2001 wurde er zum Gastprofessor an der Uni-
versität Brünn ernannt, 2003 zum Außerplanmäßigen Professor
an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Die Arbeitsgebiete von Prof. Strnad umfassen die Strahlenthera-
pie und Brachytherapie, insbesondere die interstielle Brachythe-
rapie bei Mammakarzinom, Prostatakarzinom und HNO-Tumo-
ren.

Prof. DDr. KKirchmann

Kay KKirchmann ((Jahrgang 11961) iist sseit OOk-
tober 22004 CC 33-PProfessor ffür MMedienwis-
senschaft/Bereich FFilm uund FFernsehen aam
Institut ffür TTheater- uund MMedienwissen-
schaft.

Kay Kirchmann studierte von 1981 bis 1989
Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft,

Germanistik und Anglistik an der Universität zu Köln. Von 1984 bis
1992 übte er  Praktische Medienarbeit als TV-Regisseur und
Drehbuchautor aus. Von 1989 bis 1998 arbeitete er als freiberufli-
cher Medienwissenschaftler, seit 1992 hauptberuflich. Er hatte ei-
nen kontinuierlichen Lehrauftrag am Institut für Theater-, Film-
und Fernsehwissenschaft der Ruhr-Universität Bochum. Von
1989 bis 1991 war er Seminarleiter am Filminstitut der Landes-
hauptstadt Düsseldorf. Nach einem Promotionsstipendiat der
Studienstiftung des deutschen Volkes wurde er 1996 im Fach Me-
dienwissenschaft an der Universität GH Siegen promoviert. 1998
wurde er Wissenschaftlicher Angestellter, anschließend bis 2004
Hochschuldozent (C2) für Medienwissenschaft an der Universität
Konstanz. 2003 bis 2004 hatte er einen Lehrauftrag für Medien-
wissenschaft an der Universität St. Gallen (Schweiz), ab 2003 war
er Fachjuror für Medienwissenschaft beim Deutschen Studien-
preis 2002, durchgeführt von der Koerber-Stiftung, Hamburg. Die
Arbeitsgebiete von Prof. Kirchmann umfasssen die Film- und
Fernsehästhetik, -theorie und -geschichte, Medientheorie, Me-
dialität und Historizität, Zeitlichkeitsstrukturen von Medien und
Mediennutzung, Erinnerung, Gedächtnis und (Speicher-)Medien.
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Prof. DDr. BBäumler

Rupert BBäumler iist sseit 220.Oktober 22004 CC
3-PProfessor ffür GGeographie.

Rupert Bäumler studierte an der Universität
Bayreuth Geoökologie mit Schwerpunkt
Bodenkunde. Nach seiner Diplomarbeit
war er bis 1995 wissenschaftlicher Ange-
stellter am Lehrstuhl für Bodenkunde der

Universität Bayreuth. Das interdisziplinäre Verbundprojekt „Bo-
denforschung im deutschen Alpenraum“ bildete den Rahmen für
seine Dissertation. Seit 1991 befasst sich Prof. Bäumler mit der
Bodengenese als Instrumentarium in der Quartärforschung in
morphodynamisch aktiven Gebieten unterschiedlicher Klimate in
Hochasien.1996 wechselte er als wissenschaftlicher Assistent an
den Lehrstuhl für Bodenkunde der TU München. 1998 wurde er
habilitiert. 

Zu seinen wissenschaftlichen Schwerpunkten gehören die Ar-
chäobodenkunde sowie Untersuchungen über Umsetzungspro-
zesse in bayerischen Hausmülldeponien zur Abschätzung des
Emissionspotenzials und von Nachsorgemaßnahmen als Grund-
lage für Empfehlungen des Gesetzgebers an Deponiebetreiber.
Im Rahmen der angewandten und regionalen bodengeographi-
schen Forschung beschäftigt er sich mit der nachhaltigen Nut-
zung von Böden sowie mit der Landschaftsgeschichte Bhutans.
Hochasien und Hochgebirgsböden werden ein Schwerpunkt sei-
ner künftigen Forschungsarbeiten sein. Böden stehen auch im
Mittelpunkt der Lehre und Ausbildung. 

Prof. DDr. HHuemer

Mario HHuemer iist sseit OOktober 22004 CC 33-
Profesor aam LLehrstuhl ffür TTechnische EElek-
tronik ddes IInstituts ffür EElektrotechnik, EElek-
tronik uund IInformationstechnik.

Mario Huemer studierte von 1990 bis 1996
Mechatronik an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz. 1999 promovierte er mit Arbei-

ten zum Thema Drahtlose Lokale Netze. Für seine Doktorarbeit
mit dem Titel ‘Frequency Domain Equalization for Broadband Sin-
gle Carrier Transmission in Frequency Selective Environments’ er-
hielt er 2000 den Förderpreis der Informationstechnischen Gesell-
schaft in Deutschland und den Förderpreis der Gesellschaft für In-
formationstechnik in Österreich. Zwischen 1997 und 2000 war er
Universitätsassistent am Institut für Nachrichtentechnik/Informa-
tionstechnik der Universität Linz. Von 2000 bis 2002 arbeitete er in
der Firma DICE GmbH & Co KG, wo er die F&E-Gruppe „Wireless
Products - Concept Engineering“ leitete. Von 2002 bis 2004 war er
hauptberuflicher Mitarbeiter an der Fachhochschule Hagenberg,
wo er im Rahmen des Studiengangs Hardware/Software Systems
Engineering für die Lehre und für F&E-Projekte im Bereich Signal-
verarbeitung und Nachrichtentechnik verantwortlich war. 

Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Konzeption von drahtlo-
sen Übertragungssystemen, in der hardwareorientierten Signal-
verarbeitung und in der Konzeption digitaler integrierter Schaltun-
gen für den Mobilfunk.

Prof. DDr. HHoltz-BBacha

Seit 11. OOktober 22004 iist PProf. DDr. CChristina
Holtz-BBacha IInhaberin ddes LLehrstuhls ffür
Kommunikationswissenschaft aan dder
WiSo-FFakultät iin NNürnberg. 

Christina Holtz-Bacha hat Publizistik, Politi-
sche Wissenschaft und Soziologie in Müns-
ter und Bonn studiert und war an den Uni-

versitäten in München, Bochum und Mainz tätig.

Ebenso wie ihre Vorgänger auf diesem Lehrstuhl, die Professoren
Winfried Schulz und Franz Ronneberger, legt Prof. Holtz-Bacha
einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die politische Kommunikation
und die Medienpolitik. Sie verfügt über vielfältige Lehr- und For-
schungserfahrungen im europäischen Ausland sowie in Nord-
und Südamerika, die sich in einem besonderen Interesse an der
international vergleichenden Perspektive niederschlagen. Ihr Pu-
blikationsverzeichnis weist zahlreiche deutsch- und englisch-
sprachige Monographien und Aufsätze aus. Sie ist Mitherausge-
berin der renommierten Fachzeitschrift Publizistik und in den He-
rausgebergremien mehrerer ausländischer Journals vertreten.
Seit 1999 war die Kommunikationswissenschaftlerin an dem Pro-
gramm der European Science Foundation Changing Media -
Changing Europe beteiligt. Aus diesem Zusammenhang entsteht
derzeit ein Buch zur Professionalisierung der politischen Kommu-
nikation in Europa, an dem sie als Herausgeberin und Autorin mit-
wirkt. Ein Buch über die europäische Medienpolitik steht kurz vor
dem Abschluss.

Prof. DDr. JJäger

Johann JJäger ((Jahrgang 11964) iist sseit JJa-
nuar 22004 CC 33-PProfessor ffür EElektrische EEn-
ergieversorgung.

Johann Jäger studierte Elektrotechnik mit
den Schwerpunkten Nachrichten- und Ener-
gietechnik an der Universität Erlangen-Nürn-
berg, wo er 1990 sein Diplom ablegte und

1996 auf dem Gebiet der Lastflussregelung in Hochspannungsnet-
zen mit thyristorgesteuerten Stellgliedern promovierte. Von 1991
bis 1996 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Elektri-
sche Energieversorgung der Univerität Erlangen-Nürnberg. An-
schließend folgte der Wechsel in die Netzplanungsabteilung des
Bereichs Energieübertragung und –verteilung der Siemens AG als
Entwicklungsingenieur. Zu seinen Aufgaben gehörten die Durch-
führung von Netzstudien sowie die Beratung von Industriekunden
weltweit zu energietechnischen Fragestellungen und Problemen.
Insbesondere war er mit der Koordination des Netzschutzes in
Hoch- und Mittelspannungsnetzen betraut. 

Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte in Forschung und Lehre
liegen im Bereich intelligenter Schutzsysteme energietechnischer
Netze und Anlagen sowie der Schutzkoordination und Schutzprü-
fung. Neue Methoden der Netzplanung bei dezentraler Energiever-
sorgung und deren Auswirkungen auf den Netzbetrieb und die Be-
triebsmittel sind dabei von besonderem Interesse. Weitere Arbeits-
gebiete sind der rationelle und damit ressourcenschonende Einsatz
elektrischer Energie und ein dazu geeignetes Lastmanagement.
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Prof. DDr. WWanka

Rolf WWanka ((Jahrgang 11964) iist sseit NNovem-
ber 22004 CC 33-PProfessor ffür IInformatik mmit
dem SSchwerpunkt „„Effiziente AAlgorithmen
und KKombinatorische OOptimierung“ aam
Lehrstuhl ffür HHardware-SSoftware-CCo-DDe-
sign ddes IInstituts ffür IInformatik.

Rolf Wanka studierte von 1983 bis 1989 In-
formatik an der Universität Dortmund. 1989 wechselte er als wis-
senschaftlicher Mitarbeiter der Informatik-Arbeitsgruppe „Algo-
rithmen und Komplexität“ an das interdisziplinäre Heinz-Nixdorf-
Institut der Universität Paderborn, wo er u. a. intensiv im DFG-
Sonderforschungsbereich „Massive Parallelität“ mitarbeitete.
1994 promovierte er mit einer Arbeit über parallele Sortierverfah-
ren auf hochdimensionalen Prozessornetzwerken. 1996/1997 war
er als Postdoktorand in der Theoriegruppe des International Com-
puter Science Institute (ICSI) in Berkeley, Kalifornien, tätig. Da-
nach kehrte er als wissenschaftlicher Assistent an die Universität
Paderborn zurück. 2003 übernahm er dort das Management des
Integrierten Projekts „Dynamically Evolving, Large-Scale Informa-
tion Systems“ der EU.

Schwerpunkte seiner Forschung sind die Entwicklung, Analyse und
Optimierung von Lastverteilungsmethoden, der Entwurf, die Analyse
und die Implementierung paralleler Sortierverfahren und von Appro-
ximationsalgorithmen sowie die Untersuchung universeller paralleler
Netzwerke. Sein besonderes Interesse gilt dem intensiven Zusam-
menwirken der Theoretischen und der Technischen Informatik.

Prof. DDr. NNiefanger

Dirk NNiefanger ((Jahrgang 11960) iist sseit 
April 22003 CC 44-PProfessor ffür NNeuere DDeut-
sche LLiteraturwissenschaft, NNachfolge
Prof. DDr. TTheodor VVerweyen.

Dirk Niefanger studierte von 1981 bis 1988
Germanistik, Philosophie, Soziologie und
Politikwissenschaft an den Universitäten

Tübingen und Wien. Nach seiner Promotion im Jahr 1992 war er
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent an der Universi-
tät Göttingen tätig. Für seine Habilitation, die 1999 erfolgte,
wählte er das Thema: „Geschichtsdrama der Frühen Neuzeit.
1495-1773“. Eine Tätigkeit als Wissenschaftlicher Oberassistent
am Seminar für Deutsche Philologie in Göttingen schloss sich an.
Im Jahr 2000 übernahm er eine dreimonatige Gastprofessur für
Neuere deutsche Literatur an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Von November 2002 bis März 2003 übernahm Prof. Niefanger die
Verwaltung der Professur für Neuere deutsche Literatur an der
Technischen Universität Braunschweig. Einen Ruf nach Braun-
schweig lehnte er aber ab. In den letzten Jahren lehrte er auf Kurz-
zeitdozenturen in Portugal, Polen und der Ukraine.

Das Forschungsinteresse von Prof. Niefanger gilt vorwiegend der
Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit, insbesondere der Barockli-
teratur, der Literatur der Klassischen Moderne, speziell der Wie-
ner Moderne, der Literaturtheorie und der Literatur nach 1989.

Prof. DDr. WWillner

Kai WWillner ((Jahrgang 11966) iist sseit AApril
2004 CC 33-PProfessor ffür TTechnische MMecha-
nik ((Systemdynamik) aam IInstitut ffür MMa-
schinenbau uund FFertigungstechnik.

Kai Willner, geboren 1966 in Essen, stu-
dierte von 1986 bis 1991 Luft- und Raum-
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