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Mit Beginn des Wintersemesters startete am CAS das neu eingerichtete Programm der „Senior 

Researcher in Residence“. Für dieses Förderformat konnten sich alle an der LMU lehrenden 

Professorinnen und Professoren bewerben, um für ein Jahr, ganz oder teilweise von der Lehre 

entbunden, gemeinsam mit bis zu drei Nachwuchswissenschaftlern aller Qualifikationsstufen 

an einer übergreifenden Fragestellung zu arbeiten. Die ersten drei Forschergruppen haben ihre 

Arbeit bereits aufgenommen. Sie werden geleitet von Burcu Dogramaci, Professorin am De

part ment Kunstwissenschaften, sowie ihren Kollegen Hans van Ess, Lehrstuhl für Sinologie, 

und Ulrich Derenthal, der an der LMU Mathematik lehrt.

Für die beteiligten Wissenschaftler bietet dieses Programm die Möglichkeit, schon länger in 

Angriff genommene Forschungsvorhaben zu vertiefen oder abzuschließen. Hans van Ess etwa 

beschäftigt sich schon seit Jahren mit Werken der frühen chinesischen Geschichtsschreibung, 
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Zur Intensivierung der Zusammenarbeit zwi
schen den Wissenschaftlerinnen und Wissen
schaftlern der LMU und ihren internationalen 
Kollegen bietet das Center for Advanced Studies 
die Möglichkeit, inter national renommierte For
scherpersönlichkeiten nach München einzula
den. Übernommen werden die Finanzierung und 
organisatorische Betreuung eines Gast auf ent
haltes, dessen Dauer mindestens eine Woche 
und höchstens drei Monate betragen und im 
Zeitraum zwischen Mai 2012 und März 2013 er
folgen soll. Das CAS trägt die Kosten für Reise 
und Unterkunft sowie eine Aufwandspauschale 
oder eine Kom pensation für entstandenen 
Verdienst ausfall nach Vereinbarung. Die Gäste 
erhalten nach Bedarf und Verfügbarkeit einen 
Arbeitsplatz in den Räumen des Centers und 
können dessen Angebote nutzen. Eine Beteili
gung der Gäste am Vortrags und Veranstaltungs
programm ist erwünscht. Antragsberechtigt sind 
alle der LMU angehörenden Professorinnen und 
Professoren.

Bewerbungsschluss für dieses Programm 
ist der 15. März 2012.
Weitere Informationen finden Sie unter

Aufenthalte für internationale 
Gastwissenschaftler

Ausschreibung Nach wuchs wissenschaftler inklusive
Das erweiterte Programm für Researcher in Residence  
bietet Freiräume für die Zusammenarbeit von Nach wuchs
wissenschaftlern mit LMUProfessoren.

Im Wintersemester zeigt das CAS unter dem Titel „Das Bild der Erde“ Drucke des Münchner 

Künstlers Ekkeland Götze. Initiiert wurde die Ausstellung von Christopher Balme, Professor für 

Theaterwissenschaften, der gemeinsam mit dem Literaturwissenschaftler Robert Stockhammer 

den CASSchwerpunkt „Glo  balisierung in Literatur und Künsten“ leitet. Wir drucken hier einen 

Auszug aus Christopher Balmes Vorwort zum Ausstellungskatalog ab.

Kunst am CAS: Globale Künste
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In den meisten europäischen 

Sprachen ver fügt das Wort 

Erde (earth, la terre, la ter

ra) über einen Doppelsinn: 

der Planet, auf dem wir uns 

befinden, sowie das meist 

dunkelfarbige lebenspendende Material, aus dem alles erwächst – 

beide benennen wir mit dem gleichen Wort. Wenn wir heutzutage an 

Bilder der Erde denken, fällt den meisten von uns die neue Software 

der Firma Google ein. Dank der zahlreichen ausgemusterten Satelliten

fotografien, Luftbildaufnahmen und GISSysteme, die ursprünglich 

für die CIA erstellt wurden und von Google als kostenlose Software 

zur Verfügung gestellt werden, kann sich heute jeder Erdenbürger, 

der über einen Computer und InternetVerbindung verfügt, mit Hilfe 

von Google Earth ein Bild der Erde machen. 

Man hat auch behauptet, dass die Bereitstellung und Verfügbarkeit 

von Programmen wie Google Earth und GPSNavigationssystemen 

die Vorstellung einer globalisierten Welt befördert hätten. Da wir unsere 

Erde gleichsam von außen betrachten und auf wenige Quadratmeter 

einzoomen können, sind wir uns endlich bewusst geworden, dass wir 

für diese Erde auch gemeinsam verantwortlich sind. Google Earth ist 

aber nur die neueste Variante eines uralten Bestrebens, die Welt bild

lich darstellen zu können. 

Von der Weltbeschreibung des Ptolemäus über Mercators Weltkarte 

bis zu der Landkarte, die in meiner Kindheit über meinem Bett hing 

und auf der alle Länder des British Empire rot koloriert waren, vermitteln 

Bilder der Erde Allmachtsfantasien. Mein Kollege Robert Stockhammer 

hat dieser „Macht von Karten und der Lust an ihnen“ eine eigene 

Studie, Die Kartierung der Erde (2006), gewidmet.

„Das Bild der Erde“, das Langzeitprojekt des Münchner Künstlers 

Ekkeland Götze, geht von anderen Voraussetzungen aus als etwa 

Kunst am CAS im Winter 
semester mit ErdDrucken 
aus aller Welt
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 Google oder die CIA. Ihm geht es weit weniger darum, die Welt zu 

beherrschen, als vielmehr, sich dem Verhältnis verschiedener 

Kulturen zu den von ihnen bewirtschafteten Stücken der Erde zu nä

hern. Seit nunmehr dreißig Jahren entnimmt er Erdproben und druckt 

sie in einem eigens entwickelten, Terragrafie genannten Verfahren 

auf Papier. Es geht ihm auch nicht darum, die Welt abzubilden, auch 

wenn dies durch sein Verfahren hypothetisch möglich wäre, sondern 

vielmehr, uns die ungeheure Bedeutung bestimmter Orte und Ge gen

den für bestimmte Kulturen vor Augen zu führen. Die meisten seiner 

Projekte befassen sich mit Gegenden, die über eine hohe mythisch

religiöse Signifikanz verfügen: der Berg Sinai, Kailas, der heiligste 

Berg der Tibeter, Kreta als Wiege der minoischen Kultur, die song

lines der Aborigines. Die Fundorte haben für die dort lebenden 

Menschen eine spirituelle, mythologische, historische oder kulturelle 

Bedeutung als Siedlungsstätten der verschiedensten Völker. Solche 

mythisch aufgeladenen Orte verfügen über eine ungeheure zeitliche 

Konsistenz, die auch Eroberung und Regierungswechsel überdauert. 

Aus diesem Grund haben ja die frühen christlichen Missionare ihre 

Kirchen auf den heidnischen Kultstätten errichtet. Auch die christ

lichen Pilgerorte orientierten sich häufig an bestehenden, von anderen 

Göttern bereits bewohnten Gegenden. 

In modernen postindustriellen Gesellschaften ist es inzwischen unüb

lich geworden, dort zu leben, wo man geboren wurde. Kaum nachvoll

zieh bar ist es daher, welche Bedeutung sogenannte Ureinwohner dem 

Geburtsort beimessen. In der MaoriKultur meiner Heimat Neuseeland 

ist die Beziehung zwischen dem Individuum und dem Geburtsort 

identitätsprägend. Die Bedeutung von „whenua“, was normalerweise 

mit „Land“ übersetzt wird, hat einen weit darüber hinausgehenden 

Aspekt, da das Wort „whenua“ auch „Nachgeburt“ bedeuten kann 

und auf die Praxis hinweist, dass nach der Geburt der Mutterkuchen 

vor dem Geburtshaus begraben wird. Damit steht der einzelne Mensch 

in einem metaphorischen, aber auch metonymischen Bezug zu einem 

bestimmten Stück Erde, da ein Teil von ihm dort begraben ist. Solchen 
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Bezügen spürt Ekkeland Götze in seinen Terragrafien nach, wobei die 

kulturelle und geographische Reichweite im wahrsten Sinne des 

Wortes weltumspannend ist. Sein Fokus ist jedoch nicht national

staatlich: die Terragrafien repräsentieren nie das Land Neuseeland, 

Australien, Tibet usw., sondern mythisch signifikante MikroOrte, oder 

gelegentlich auch MakroOrte im Falle des AmazonasGebiets.

Da hier Kunst und Literatur in einen Dialog miteinander treten sollen, 

ist es passend, dass der Künstler Ekkeland Götze auch dem Medium 

des Buchs große Bedeutung beimisst. Die ausgestellten Bilder sind 

Teile von Projekten, die auch eine textuelle Begleitung haben, die ge

nauso fundiert und kunstvoll gestaltet ist wie die Bilder selbst. Götze 

sagte einmal über sich, dass er sich aufgrund des Druckverfahrens „nur 

als Medium“ begreife. Der Künstler als Medium ist natürlich eine 

ganz alte Funktion bzw. Aufgabe (vielleicht die älteste überhaupt), die 

in vorschriftlichen Kulturen den Namen Schamane trägt. Auch der 

Schamane betrachtet sich nur als Medium, durch das die Götter und 

die mythischen Mächte sich vergegenwärtigen. In gewisser Weise ist 

auch Götze ein moderner Schamane, der die mythischen Mächte der 

Erde erfahrbar macht.
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Die Arbeiten können noch bis zum 30. März 2012 in den Räumen 

des CAS besichtigt werden. Zu der Ausstellung ist ein Katalog 

erschienen, der für Besucher kostenlos erhältlich ist. n
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stellung ihrer Arbeiten konzentrieren oder sich in Arbeitsgruppen 

austauschen. Während die Forscher nach und nach in ihre neuen 

Büros einziehen und sich die Regale mit Büchern füllen, sind die langen 

Wände im Flur noch kahl. Doch hat eine der jungen Kunst histori ker

innen, Zuzana Bilova, bereits eine Idee, wie sich das ändern könnte: 

In einer Ausstellung zu vergessener „Mail Art“ möchte sie gerne eine 

Kunstgattung präsentieren, die ihren Höhepunkt in den siebziger 

Jahren in Polen, Ungarn, der Sowjetunion und der DDR hatte. Was 

früher den Austausch zwischen Künstlern aus Ost und West ermögli

chte, wird nun bald dazu beitragen, aus den neuen Räumen einen 

kommunikativen Ort werden zu lassen.

 

die aus den ersten Jahrhunderten vor und nach Beginn unserer 

Zeitrechnung datieren. Der Anekdotenschatz aus diesen Dy nastie

geschichten, so erläutert van Ess, dient auch der späteren chinesi

schen Literatur als wichtiger Bezugspunkt und ist Gebildeten bis 

heute geläufig – doch sind die Werke selbst von der neueren sinologi

schen Forschung kaum berücksichtigt worden. Zusammen mit drei 

Nachwuchswissenschaftlern und ausgewählten weiteren Studierenden 

sollen nun Kapitel aus dem Buch der Han, einer Geschichte der frühen 

HanDynastie, übersetzt und kommentiert werden.

Ebenfalls einem alten Rätsel ist Ulrich Deren

thal mit dem Thema „Torsore in der diophan

tischen Geometrie“ auf der Spur. Das Gebiet 

der diophantischen Geometrie befasst sich 

mit unbestimmten polynomialen Gleichungen, 

für die nur rationale Lösungen gelten sollen, 

und ist nach dem hellenistischen Mathematiker 

Diophant von Alexandrien benannt. Neben 

der gemeinsamen Arbeit in seiner For scher

gruppe plant Ulrich Derenthal, ein bereits be

gonnenes Buch abzuschließen; universelle 

Torsore und CoxRinge werden das Thema 

sein. 

Auch Burcu Dogramaci, von der gerade ein 

Sammelband über „Netzwerke des Exils“ er

schienen ist, forscht schon seit Längerem zu 

den Themen, die in ihrer Arbeitsgruppe im 

Vordergrund stehen werden. Während es ihr 

darum geht, das Problemfeld Exil, Migration 

und Transfer in systematischer und übergrei

fender Perspektive zu erschließen, werden die 

beteiligten Nachwuchsforscherinnen in ihren 

Einzelstudien von dem methodischen In stru

men tarium profitieren können, das in dieser 

Zeit in Arbeitssitzungen oder Workshops dis

kutiert wird. In ihren entstehenden Dis ser ta

tionen erforschen sie so unterschiedliche 

Themen wie das Wirken polnischer Künstler

innen in München um die Wende zum zwan

zigsten Jahrhundert, den Austausch zwischen 

westdeutschen und tschechoslowakischen 

Künstlern zur Zeit des Kalten Krieges oder das 

Werk eines in London lebenden zypriotischen 

Modedesigners.

Die Arbeitsgruppen sind in neu angemieteten 

Räumen in der FranzJosephStraße in fußläu

figer Entfernung vom CAS untergebracht. 

Dort können sie sich in Ruhe auf die Fertig

Center for Advanced Studies® CASAviso
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Reichs wehr beschuldigt und trotz eines Freispruchs im Jahr 1935 in 

KZHaft genommen. Obwohl seine Frau, seine Mutter, sein Bruder 

und andere Familienangehörige sich bis zuletzt um seine Freilassung 

bemühten und diese mehrfach in Aussicht gestellt wurde, verbrachte 

er insgesamt sieben Jahre in Untersuchungs und KZHaft, bis er 

schließlich im Juli 1940 in Buchenwald erschossen wurde.   

Heute wäre der ehemals berühmte KPDPolitiker in Deutschland 

längst vergessen, hätte nicht sein Bruder, der inzwischen ungleich 

berühmtere israelische Religionswissenschaftler und Historiker 

Gershom Scholem, ihn der deutschen und israelischen Erinnerung 

wieder zugänglich gemacht. So beginnt er die Autobiographie seiner 

Jugendjahre Von Berlin nach Jerusalem mit einer Widmung für 

Werner, der gewissermaßen zum Symbol für den Verlust des Landes 

seiner Jugend geworden war. Als Angehörige derselben Generation, 

die sich von ihren Vätern ab und den Utopien des Zionismus und 

Sozialismus zugewandt hatten, hatten die Brüder an einem gemein

samen Punkt begonnen, von dem aus sie sich mit den Jahren jeder in 

seine Richtung entfernten. Ergänzung findet die Erzählung der ge

meinsamen Jugendjahre, die Gershom Scholem einerseits vor dem 

Vergessen bewahrte, andererseits festschrieb und kanonisierte, in pu

blizierten und unveröffentlichten Korrespondenzen und privaten Auf

zeichnungen aller Familienmitglieder. Besonders die Briefe der Mut

ter, Betty Scholem, dokumentieren Werners Geschichte in der Art ei

ner familieninternen Chronik: Voll Ironie, Kritik und Sorge beschrieb 

sie den Aufstieg, Fall und das schließlich tragische Ende ihres Sohnes 

ebenso wie das Schicksal seiner Frau und Töchter. Als aktive Kommu

nisten hatten Werner und seine Frau Emmy immer in Angst vor Haus

durchsuchungen gelebt und keine oder nur wenige Schriftstücke auf

bewahrt. Was blieb, ging in den Jahren nach 1933, im Zuge von Ver

haftung, Flucht und Exil, verloren. Erhalten geblieben sind nur jene 

Briefe, die Werner Scholem während seiner siebenjährigen Haft in 

deutschen Gefängnissen und Konzentrationslagern an seine Frau und 

Töchter im Exil richtete und die trotz Zensur seine Emotionen, Hoff

nungen und wachsende Enttäuschung dokumentieren.

„Kommunistens machten 

am Sonntag den Wochen

besuch bei Erichs. Die 

kleine Edith ist reizend 

u. voller Grazie, sie er

zählte, sie sei am Morgen 

beim Coiffeur gewesen, 

zum Haare waschen u. 

damit er ihr den Pagen

kopf stutzt, u. Werner 

sagte, sie bekäme jetzt 

Tanzunterricht u. Grazi

enstunde, u. er suche eine bessere Wohnung, wolle aber die Revoluti

on abwarten, (angesagt für den 10. November!), u. dann mußten sie 

gehen, denn sie hatten einen Hasen zu Mittag, für 1 ¾ Milliarden.“ In 

diesen Worten berichtete Betty Scholem im Herbst 1923 ihrem wenige 

Wochen zuvor nach Palästina emigrierten Sohn Gerhard – oder 

Gershom, wie er sich nun nannte – über das Wohlergehen seines äl

teren Bruders und dessen Familie. Betty war bekannt für ihren Berli

ner Humor und ihre spitze Feder, die immer noch ein wenig spitzer 

wurde, wenn sie auf den dritten ihrer vier Söhne und dessen unbe

dingten Glauben an die Weltrevolution zu sprechen kam.

Dabei galt dieser Sohn als politisches Wunderkind: Im Alter von nur 

24 Jahren zog Werner Scholem 1920 als jüngster Abgeordneter in einen 

deutschen Landtag und vertrat bereits wenige Jahre später die Kom

munistische Partei im Reichstag. Als Redakteur der „Roten Fahne“ 

und erfolgreicher Agitationsredner verfocht er einen unerschütter

lichen Glauben an das Kommen der Revolution in Deutschland. Mitte 

der zwanziger Jahre stieg er in die ultralinke Parteispitze auf, wurde 

jedoch bald darauf als Trotzkist aus der KPD ausgeschlossen. Damit 

war seine politische Karriere nach dreizehn Jahren in sozialistischen 

und kommunistischen Parteiorganisationen im Alter von nur 31 Jahren 

beendet. Ungeachtet dessen galt Scholem sieben Jahre später als einer 

der Hauptfeinde des NSRegimes: Er wurde der Spionage in der 

Center for Advanced Studies® CASAviso



MIRJAM ZADOFF, WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTIN IN DER AB  TEI LUNG 

FÜR JÜDISCHE GESCHICHTE UND KULTUR, VERBRACHTE DAS SOMMER

SEMESTER 2011 ALS JUNIOR RESEARCHER IN RESIDENCE AM CAS. HIER 

ARBEITETE SIE AN IHRER HABILITATION, EINER BIOGRAPHIE ÜBER DEN 

DEUTSCHJÜDISCHEN KOMMUNISTEN WERNER SCHOLEM. IN DEN FOL GEN

DEN „NOTIZEN“ BIETET SIE EINEN EINBLICK IN DAS ENTSTEHENDE BUCH.

Werner Scholem. 
Notizen zur Biographie eines 
deutschjüdischen Revolutionärs
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Werner Scholem (1895-1940)
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Werner Scholems Geschichte kann als Biographie eines politischen 

Revolutionärs erzählt werden, der in einer von utopischen Hoffnungen 

erfüllten Atmosphäre der Weimarer Republik agierte und in der kom

munistischen Revolution das Ende des deutschjüdischen Bürgertums 

gekommen sah, das er als heuchlerisches und kompromissorientiertes 

Milieu ablehnte. Gleichzeitig ist Werner Scholems Geschichte auch eine 

Geschichte seiner familiären und freundschaftlichen Beziehun gen – 

zu den ‚assimilierten’ Eltern und Brüdern, zu seinem zionistischen 

Bruder Gershom, zu seinen jüdischen und nichtjüdischen Freunden 

wie Karl Korsch und Arthur Rosenberg und vor allem zu seiner Frau 

Emmy und den Töchtern Edith und Renate. Seine Entscheidung zur 

Heirat mit einer aus proletarischem Milieu stammenden, nichtjü

dischen Aktivistin der Arbeiterbewegung bedeutete – wie für manch 

andere seiner Generation – zugleich eine Art „AustrittsBillet“ aus 

den bürgerlichjüdischen Netzwerken der Weimarer Republik. 

Und schließlich kann seine Geschichte als alternative Erzählung der 

deutschjüdischen Erfahrung des 20. Jahrhunderts geschrieben 

werden, die paradigmatisch für jene deutschen Juden steht, deren 

konsequente Umsetzung des Säkularisierungsgedankens in linke 

Utopien mündete. Vor diesem Hintergrund ist seine Biographie zu

gleich die Geschichte einer Generation, die im Kontext der deutschen 

ebenso wie der jüdischen Historiographie nur punktuell geschrieben 

wurde und vielfältige Fragen öffnet: über die große Nähe zwischen 

Juden und der Arbeiterbewegung, wie sie sich im deutschsprachigen 

und osteuropäischen Raum äußerte, über die Rolle jüdischer Intellek

tueller in der deutschen Linken, über den Antisemitismus, der ihnen 

entgegenschlug, sowie über das Vergessen, dem sie in den beiden 

Nachfolgestaaten der nationalsozialistischen Diktatur weitgehend 

anheim fielen.
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Werner und Emmy Scholem (mit Gerhard Fink), 

Karlsbad im Juli 1926

Aus Werner Scholems privatem Fotoalbum: Werner bei seiner Lieblingsbeschäftigung, 

dem Wandern, und „Emmy im ‚süssen Winkel’ 9.9.1928 Werbellin”

Alle Abbildungen im Besitz von Werner Scholems Tochter Renee Goddard.

Einblicke und Bilder, erinnerte und erzählte, aber auch materielle, spielen in diesem Familienporträt eine große Rolle. In den wenigen 

Unterlagen in Werner Scholems Nachlass befindet sich ein Fotoalbum, sein persönliches Album, das er vermutlich schon während oder 

kurz nach dem Ersten Weltkrieg anlegte. Dieses Album dokumentiert von den ersten Seiten an die Liebesgeschichte zu seiner Frau, aber 

auch die Beziehung zu den Töchtern, unmittelbaren Verwandten, Freunden und Genossen. Beginnend mit zahlreichen Studioporträts 

folgen schon bald private und intime Aufnahmen mit der eigenen Kamera, die Emmy lesend, nachdenklich oder häufig in der freien 

Natur zeigen. Auch  Werners ausgedehnte Kletter- und Wandertouren durch die österreichischen Alpen sind darin enthalten. In seiner 

Anordnung und Auswahl gibt dieses Album Werner Scholems Blick auf seine Familie und Freunde wieder – und es zeigt  einen Alltag, der 

offenbar trotz und neben der revolutionären Naherwartung existierte und dessen Verlust nach 1933 schmerzhaft erlebt und erinnert 

wurde.
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Schwangerschaft gilt deshalb als Risikofaktor. Wie vor kurzem gezeigt 

wurde, steigt die Neigung zu Fehlentwicklungen aber auch mit dem 

Alter des Vaters an. 

Der Verlust einer Schwangerschaft ist für die betroffenen Paare meist 

eine sehr belastende Erfahrung und besonders quälend, wenn es 

mehrfach zu spontanen Abbrüchen kommt – ohne dass das Warum 

geklärt werden kann. „In knapp zwei Dritteln dieser Fälle kann die 

zugrunde liegende Ursache nicht identifiziert werden“, sagt der Re pro

duktionsbiologe Professor Thomas Spencer vom Center for Repro

ductive Biology der Washington State University, der kürzlich als 

Gastwissenschaftler am CAS war. 

Vielen ungewollt kinderlosen Frauen bleibt dann nur die künstliche 

Befruchtung, eine kostenintensive Prozedur, 

die zudem psychisch und physisch extrem be

lastend ist. Eine Erfolgsgarantie gibt es nicht, 

weil die diagnostischen und therapeutischen 

Möglichkeiten fehlen, die Fruchtbarkeit einer 

Frau zu testen und bei Bedarf zu steigern. 

Eben hier möchte Spencer in enger Koopera

tion mit Dr. Stefan Bauersachs vom Genzen

trum der LMU Abhilfe schaffen. 

Das besondere Augenmerk der beiden For

scher gilt dabei einem essentiellen, wenn auch 

von der Wissenschaft bislang vernachlässigten 

Akteur bei Schwangerschaften: das Endome

trium. „Diese Schleimhaut kleidet die Innen

seite der Gebärmutter aus“, sagt Bauersachs. 

„Sie reagiert auf Signale des Embryos und 

stellt eine optimale Umgebung für dessen frühe 

Entwicklung, seine Anheftung und Implantation 

zur Verfügung.“

Spencer und Bauersachs konzentrieren sich 

auf das Frühstadium der Schwangerschaft, 

weil diese Phase besonders kritisch ist. Ähnlich 

wie beim Menschen erfolgt auch bei Rindern 

Thomas Spencer Stefan Bauersachs 

Ein Kind wird geboren, und das ist die natürlichste Sache der Welt – 

solange sich der Kinderwunsch auch tatsächlich erfüllt. Eine Schwanger

schaft ist aber ein hochkomplexer Prozess, und bei Mensch wie Tier 

können entsprechend vielfältige Probleme auftreten. So bricht nach 

Schätzungen beim Menschen jede dritte Schwangerschaft im Lauf 

der ersten drei Monate spontan ab. Dann haben oft schwerwiegende 

genetische Defekte des Embryos eine gesunde Entwicklung verhin

dert. 

Jede Befruchtung ist einem genetischen Roulette vergleichbar: Der 

Zufall entscheidet, welche Erbanlagen der Eltern weitergegeben werden 

und wie sich diese neu kombinieren. Dazu kommt, dass die genetische 

Qualität der weiblichen Eizellen mit den Jahren abnimmt. Eine späte 

Wenn der 
Storch streikt
von Susanne Wedlich
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EIN HERZ FÜR WERDENDE MÜTTER: USPROFESSOR THOMAS SPENCER ARBEITET ZUSAMMEN MIT DR. STEFAN 

BAUERSACHS VOM GENZENTRUM AN DER MOLEKULAREN ENTSCHLÜSSELUNG DER GEBÄR MUTTER SCHLEIM

HAUT – AUCH UM UNFRUCHTBARKEIT BEI MENSCH UND TIER KÜNFTIG BEHEBEN ZU KÖNNEN.



Seit März 2008 leitet Stefan Bauersachs am Genzentrum der LMU eine BMBF-Nach wuchs -

gruppe zum Thema „Functional Genomics of Animal Reproduction“. Dort führt er ver-

gleichende Untersuchungen zu Mechanismen der embryo-maternalen Kommunikation 

bei Rind, Schwein und Schaf durch. Am CAS ist er Mitglied im Young Center und lud im 

vergangenen Herbst Thomas Spencer von der Washington State University zu einem 

Gastaufenthalt ein. Dies gab den beiden Forschern die Gelegenheit, erste Forschungs-

ergebnisse zu diskutieren.
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Systembiologische Ansätze rücken den Fokus der Betrachtung 

von einzelnen zellulären Bestandteilen hin zur Zelle in ihrer 

ganzen Komplexität. So gelten genetische Analysen, die das 

Erbgut entziffern, nur mehr als ein erster Schritt. Weiterführende 

Untersuchungen wie etwa die Transkriptomanalysen zeigen 

dann, welche Gene zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form 

aktiv sind. Sie spiegeln das Abbild der Dynamik der zellulären 

Vorgänge in den Veränderungen der Konzentrationen von 

mRNA im zeitlichen Verlauf wider. Das ist besonders wichtig bei 

hochveränderlichen Geweben wie dem Endometrium.
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etwa ein spontaner Abort meist recht früh in der Trächtigkeit. „Die 

Fruchtbarkeit ist in der Tierzucht und Tierproduktion sogar das wich

tigste Merkmal der Tiere, das sich aber wegen seiner Komplexität nur 

schwer verbessern lässt“, sagt Spencer. „Die Züchter wissen meist 

nicht, warum künstliche Befruchtungen erfolgreich sind oder eben 

fehlschlagen. Mangelnde Fruchtbarkeit ist bei vielen Nutztieren ein 

zunehmendes Problem.“

Welche molekularen Vorgänge hier eine Rolle spielen und welche De

fek te auftreten können, lässt sich aber nicht ganz einfach entschlüsseln. 

So haben vorangegangene Studien unter anderem gezeigt, dass bei 

Rindern und Pferden schon vor der Implantation des Embryos Hun

der te von Genen im Endometrium in einem fein abgestuften und 

streng koordinierten Zusammenspiel reguliert sind. Spencer bringt 

die Komplexität des Vorgangs auf eine einfache Formel: „Viele Gene 

– viele Probleme.“ Dennoch lassen er und Bauersachs sich nicht ent

mutigen, sondern verfolgen einen sehr breit angelegten Ansatz. 

Die Reproduktionsbiologen analysieren die Funktionen und Defekte 

des Endometriums im genetischen und molekularen Detail. Das 

Münchner Labor ist bei den seit Jahren laufenden gemeinsamen Pro

jekten in erster Linie für den bioinformatischen Teil zuständig und 

führt zudem die Transkriptomanalysen durch (siehe Kasten). Dabei 

analysieren die Forscher die sogenannte mRNA der Zellen des Endo

metriums. RNA ist eine dem Erbgut DNA verwandte Nukleinsäure. 

Die hier relevanten RNAMoleküle werden von Genen produziert und 

zeigen deren Aktivität an. 

Der Fokus liegt dabei auf dem zeitlichen Verlauf im SexualZyklus 

und in der frühen Schwangerschaft. Denn das Endometrium nimmt 

zumindest beim Menschen unter allen veränderlichen Geweben im 

Körper zweifellos eine Spitzenstellung ein. Jeden Monat durchläuft 

die Schleimhaut massive Veränderungen in Funktion und Struktur: 

Nach der Monatsblutung wird sie aufgebaut und verdickt, um einen 

Embryo aufnehmen zu können. Kommt es zu keiner Befruchtung, 

wird die oberste Schicht des Endometriums während der nächsten 

Periode aber abgestoßen – nur um den Zyklus erneut zu beginnen. 

Bei den meisten anderen Säugetieren kommt es zu weniger ausge

prägten zyklischen Veränderungen. 

Nach der bioinformatischen Aufarbeitung der Daten in der Gruppe um 

Bauersachs erfolgen vertiefende Untersuchungen im amerikanischen 

Partnerlabor. Dazu gehört unter anderem die Analyse, in welchen 

Zelltypen des Endometriums ausgewählte Gene aktiv sind. „Die Ergeb

nisse diskutieren und interpretieren wir dann natürlich gemeinsam“, 

sagt Bauersachs. Welche Gene und molekularen Netzwerke sind etwa 

mit hoher Fruchtbarkeit assoziiert und können als relevant für den 

Erhalt einer Trächtigkeit oder Schwangerschaft gelten? Welche Stö

rungen stehen einer erfolgreichen Einnistung des Embryos entgegen? 

Ambitioniertes Ziel des Forscherteams ist es, einmal anhand molekula

rer und genetischer Merkmale die Rezeptivität des Endometriums – 

also seine „Empfängnisbereitschaft“ für das befruchtete Ei – beurteilen 

zu können.

Klar ist schon jetzt, dass das Endometrium nur im Zusammenspiel 

seiner unterschiedlichen Zelltypen funktionieren kann. Zellen des 

Oberflächenepithels, Drüsenzellen, Stromazellen, Endothelzellen, die die 

Blutgefäße auskleiden, und die zahlreichen Immunzellen müssen sich 

in ihrer Aktivität ergänzen. Wie bei einem Chor aber, kann auch hier 

ein einziger schlechter Sänger das ganze Stück verderben: Spencer 

löst deshalb die Analysen räumlich auf. Er bestimmt also die Aktivität 

ausgewählter Gene in den einzelnen Zelltypen, um deren spezifische 

Funktionen näher zu beleuchten. 

Ihre Analysen führen die Forscher vor allem am Gewebe zahlreicher 

Nutztierarten durch – von Schwein, Pferd, Schaf bis Rind, aber auch 

beim Kaninchen und bei der Maus. Diese Vielfalt soll helfen, markante 

Unterschiede zwischen den Spezies, aber auch Ähnlichkeiten aufzu

spüren. „Oftmals spielt bei verschiedenen Arten derselbe molekulare 

Signalweg eine Rolle, bei dem dann nur jeweils unterschiedliche 

Gene gesteuert werden“, sagt Spencer.

Ein prägnantes Beispiel findet sich kurz nach der Befruchtung: Bei 

Rindern fungiert das Molekül Interferon tau als „TrächtigkeitsEr

kennungssignal“. Dieses Gewebshormon setzt alle molekularen Hebel 

in Bewegung, um die Trächtigkeit zu stabilisieren. Auch im Menschen 

findet sich ein molekularer Schalter mit entsprechender Funktion. Hier 

ist es aber das Hormon Choriongonadotropin, das unter anderem über 

den sogenannten Gelbkörper im Eierstock die Produktion von Progeste

ron aufrechterhält, damit sich die Schwangerschaft etablieren kann. 

Direkt am Menschen lassen sich solche Faktoren und Zusammenhänge 

nur schwer untersuchen, unter anderem weil Proben von schwangeren 

Frauen natürlich nicht zur Verfügung stehen. „Dazu kommt, dass bei 

menschlichen Gewebeproben nur schwer kontrollierbar ist, von welchem 

Zyklustag nach dem Eisprung sie stammen“, sagt Spencer. „Das müssen 

wir aber wissen, um jeweils nur die Daten von Proben im selben Stadium 

miteinander zu vergleichen.“

Die entscheidenden Hinweise auf wichtige Gene oder molekulare Netz

werke stammen daher oft von Untersuchungen an Tieren. Wie Spencer 

und Bauersachs bei ihrem jüngsten Treffen entschieden haben, soll 

Komplexen Zellvorgängen auf der Spur: 
die Transkriptomanalyse
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künftig auch ein Exot die Menagerie an Nutztieren in ihrer Ko opera tion 

bereichern: Das Alpaka ist eine domestizierte Kamelart, die in den 

südamerikanischen Anden lebt.

Geschätzt wird das Tier in seiner Heimat vor allem wegen seiner Wolle. 

Bauersachs und Spencer aber sind nur an den inneren Werten der 

Al pa kas interessiert. Denn die weiblichen Tiere haben einen zwei

gehörn ten Uterus. Ihre Gebärmutter bildet also zwei sackartige Aus

stülpungen, in denen sich der Embryo für die Dauer der Trächtigkeit 

einnistet. Der zweigehörnte Uterus ist keine anatomische Besonderheit 

der Alpakas, sondern kommt unter anderem auch bei Rindern vor. 

Ungewöhnlich ist aber, dass bei den südamerikanischen Kamelen die 

Implantation der befruchteten Eizelle ausschließlich im rechten Horn 

erfolgt. Während dieses Areal des Uterus einer Trächtigkeit also zu

gänglich ist, wird sie im linken Horn trotz aller anatomischen Über

einstimmungen unterdrückt. Der Reproduktionsbiologie bietet sich 

hier eine einmalige Gelegenheit: Selten nur liegen Rezeptivität und 

eine – wenn auch lokal begrenzte – Unfruchtbarkeit bei genetisch 

identischem Gewebe und unter denselben hormonellen Bedingungen 

so nah beieinander.

Absolute Sterilität und hohe Fruchtbarkeit finden sich auch beim 

Menschen. Die meisten Frauen befinden sich aber zwischen diesen 

beiden Extremen und können mehr oder weniger leicht schwanger 

werden. „Unfruchtbarkeit ist eine Spektrumskrankheit“, betont Spen

cer. „Es geht dabei nicht um ein EntwederOder.“ Die entscheidende 

Frage ist daher, wie wahrscheinlich eine Schwangerschaft im Einzel

fall ausgetragen werden kann – und wie sich die Wahrscheinlichkeit 

bei Bedarf erhöhen lässt.

In der Reproduktionsmedizin wie auch in der Tierzucht wäre ein ent

sprechender therapeutischer Ansatz heiß begehrt. Ob und wann ein 

solches Mittel zur Verfügung stehen wird, muss die Zukunft erweisen. 

Eines aber lässt sich jetzt schon prognostizieren: Die Rolle des Endo

metriums kann gar nicht überschätzt werden. „Eine Schwangerschaft 

lässt sich gut mit einem Theaterstück vergleichen“, sagt Spencer. 

„Hier wie dort gilt: Bevor der Vorhang aufgeht, muss die Bühne bereit 

sein – und das ist in diesem Fall eben das Endometrium.“
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