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Forecasting
Politics
Ein weiterer neuer Schwerpunkt am CAS
Die US-Präsidentschaftswahlen 2012 sind ent
schieden, das Ergebnis nach einem immer knap
per werdenden Rennen zwischen Präsident und
Herausforderer bekannt – doch schon im Vorfeld
lieferte das Vorhersagemodell „PollyVote“, an
dem der LMU-Kommunikationswissenschaftler
Andreas Graefe mitarbeitet, trotz des geringen
Vorsprungs für Obama präzise Prognosen. Den
einfachen und trotzdem äußerst effektiven An
satz von PollyVote stellte Graefe in einer Veran
staltung im Oktober am CAS vor, mit der der
Schwerpunkt „Forecasting Politics“ seinen ein
drucksvollen Auftakt nahm. Der junge Kommu
nikationswissenschaftler ist derzeit das einzige
Mitglied aus dem Young Center, das einen
Schwerpunkt am CAS leitet. Ziel ist es, das For
schungsfeld „Forecasting“ in Theorie und Praxis
durch die Entwicklung und Evaluierung von Pro
gnosemethoden für unterschiedliche Anwen
dungsgebiete zu etablieren. Um Forecasting einer
breiten Öffentlichkeit nahe zu bringen, liegt ein
Hauptaugenmerk der Forschungsarbeiten auf der
Vorhersage nationaler Wahlen in Deutschland
und in den USA. Im Vordergrund steht dabei die
Entwicklung von Methoden zur Unterstützung
politischer Entscheidungsträger in unterschied
lichen Fragen, bspw. welche Kandidaten nominiert
oder welche Probleme im Wahlkampf thematisiert
werden sollen. Besondere Beachtung finden
scheinbar simple Methoden, die einfach zu be
schreiben, einfach zu verstehen und damit in der
Praxis unkompliziert anzuwenden sind.
Im kommenden Sommersemester richtet sich der
Fokus auf die Bundestagswahlen 2013. In einem
Workshop sollen unterschiedliche Vorhersage
methoden für ihre Anwendung auf die Wahlen im
Herbst 2013 erörtert werden. Und in einem öffent
lichen Vortrag wird dann die Frage beantwortet:
Wer gewinnt die nächste Bundestagswahl?
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Schwerpunkt

Forecasting Politics

www.cas.lmu.de

Die großen Nöte
der kleinen Patienten
Kindern gebührt die besondere Fürsorge des Staates. Tatsächlich aber werden ihre Bedürfnisse oft nicht ausreichend beachtet. Die beiden Münchner Pädiater Christoph Klein
und Erika von Mutius machen sich nun besonders für kranke Kinder stark, auch in einem
Schwerpunkt am CAS.
von Susanne Wedlich

Foto links: fotolia, Foto rechts: Dr. von Haunersches Kinderspital, München

„Im Mittelalter und am Anfang der Neuzeit – in den unteren Schichten auch noch viel länger
– waren die Kinder mit den Erwachsenen vermischt, sobald man ihnen zutraute, dass sie ohne
die Hilfe der Mutter oder der Amme auskommen konnten... also mit etwa sieben Jahren“,
schreibt der französische Mediävist Philippe Ariès in seiner berühmten Geschichte der Kind
heit.
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Die Kindheit ist weniger ein biologisches, als vielmehr ein sozio-kul

störungen, die sich nach der Geburt oder in den ersten Lebensjahren

turelles Konstrukt, und sie verleiht den Heranwachsenden besondere

bemerkbar machen. Rund 6.000 verschiedene Waisenkrankheiten

Rechte. So sollen Kinder etwa nach der UN-Kinderrechtskonvention

gibt es, was etwa einem Fünftel aller bekannten Krankheiten ent

den Erwachsenen gleich behandelt werden, dabei aber vor Diskrimi

spricht.

nierung geschützt sein. Bildung und Ausbildung stehen ihnen ebenso

Weil jedes einzelne dieser Leiden sehr selten auftritt, sind nur die

zu wie Freizeit, Spiel und Erholung – und auch eine gewaltfreie Erzie

wenigsten medizinisch beschrieben oder gar therapierbar. Die hohen

hung. Kinder müssen vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnut

Entwicklungskosten neuer Behandlungsansätze stehen einem zu

zung und Verfolgung geschützt sein, und auch der Familie gilt nicht

kleinen Markt gegenüber. Dabei sind die Waisenkrankheiten in ihrer

zuletzt wegen der Kinder der besondere Schutz des Staates. All

Gesamtheit ein beachtliches Gesundheitsproblem: Alleine in Deutsch

dies aber beantwortet nicht, ob Kindern nur bestimmte Merkmale

land sind etwa vier Millionen Menschen von einer seltenen Krankheit 

des Erwachsenen fehlen oder ob sie „Personen aus eigenem Recht“
sind, wie es die Kindheitsforschung vielfach fordert.
„Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, sondern haben ihre eige
nen Rechte“, betont Professor Christoph Klein, ärztlicher Direktor

CAS® CENTER FOR ADVANCED STUDIES

des Dr. von Haunerschen Kinderspitals an der LMU. „Was nun noch
fehlt, ist eine Lobby für diese Gruppe.“ Das Bewusstsein für diese
Problematik zu schärfen ist ihm ein besonderes Anliegen. So hat er
etwa zusammen mit der Asthmaforscherin Professor Erika von Muti
us, die Oberärztin am Kinderspital ist, am CAS den Schwerpunkt
„Konzept Pädiatrie“ ins Leben gerufen, der in diesem Wintersemes

Kinderheilkunde
im Aufbruch

ter mit einer eigenen Vortragsreihe zum Thema „Kinderheilkunde im

Eine Vortragsreihe am Center for Advanced Studies WS 2012 /13

Aufbruch“ seinen Auftakt nimmt.

24. Oktober 2012

Kinderärzte seien automatisch auch Advokaten der Kinder, sagt Klein.
In besonderem Maße muss dies für kranke Kinder gelten, deren Be
dürfnisse auch in technisch und gesellschaftlich hoch entwickelten
Ländern wie Deutschland oft noch nicht angemessen berücksichtigt
werden. So ist etwa bekannt, dass viele Therapien für Kinder riskant
sind, weil sie ohne entsprechende Tests eingesetzt werden. Gängige

Prof. Dr. Christoph Klein (LMU)

Kinderheilkunde – Medizin im Schnittpunkt der Wissenschaften
Moderation: Prof. Dr. Karl-Walter Jauch

5. November 2012
Prof. Dr. Gernot Böhme (Darmstadt)

Sich Befinden in Räumen. Über Bauen für Menschen
Moderation: Prof. Hans Nickl

13. Dezember 2012
Prof. Dr. Iris Ritzmann (Zürich)

Pflegen oder heilen? Historische Konzepte der Pädiatrie
Moderation: Dr. Annette Meyer

Praxis ist, die für Erwachsene festgelegte und in den vorgeschriebenen

10. Januar 2013

klinischen Prüfungen ermittelte Dosis entsprechend dem Körperge

Challenges in Pediatrics for the 21st Century

wicht auf Kinder „herunterzurechnen“. Dabei verhält sich der kind

7. Februar 2013

Prof. Dr. Julie R. Ingelfinger (Harvard Medical School, Boston)
Moderation: Prof. Dr. Erika von Mutius

Prof. Dr. Giovanni Maio (Freiburg / Br.)

liche Organismus jedoch in mancherlei Hinsicht ganz anders als der

Das Kind als vulnerables Wesen. Plädoyer für eine
Kinderheilkunde als Beziehungsmedizin

erwachsene Metabolismus.

Moderation: Prof. Dr. Christoph Klein

Viele Erkrankungen bei Kindern können zudem überhaupt noch nicht
behandelt werden, weil es keine Therapien gibt. Dann handelt es sich
vielfach um sogenannte „orphan diseases“ oder Waisenkrankheiten,
also extrem seltene und oft chronische Erkrankungen. Auslöser dieser
oft schweren Leiden sind genetische Defekte wie etwa Enzym

n Die Veranstaltungen finden jeweils um 18 Uhr c.t. in den Räumen
des Center for Advanced Studies, Seestraße 13, 80802 München, statt.
n Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter info@cas.lmu.de erforderlich.
n Ausgewählte Veranstaltungen werden auf Video aufgezeichnet und
können auf LMU on iTunes abgerufen werden.

www.cas.lmu.de

Das „Neue Hauner“: Kinderheilkunde im Aufbruch
Das „Dr. von Haunersche Kinderspital“ der Ludwig-Maximilians-Universität München ist eine der ältesten und renommiertesten
Kliniken für Kinderheilkunde und Jugendmedizin Deutschlands. Der geplante Neubau des Kinderspitals als Zentrum für Geburts-,
Kinder- und Jugendmedizin, kurz „Das Neue Hauner“, bietet die Gelegenheit, die Bedeutung der Pädiatrie nicht nur im konkreten
Blick auf die Gesundheit von Kindern, sondern auch vor dem Horizont von Geschichte und Architektur, Ökonomie und Philosophie
zu beleuchten. In der Vortragsreihe „Kinderheilkunde im Aufbruch“ nehmen renommierte Wissenschaftler im Wintersemester
2012/13 diese Themen in den Blick. Die Vortragsreihe wird im Sommersemester fortgesetzt, mit Beiträgen u.a. des Münchner
Kunsthistorikers und ehemaligen Generaldirektors der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen, Reinhold Baumstark.
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betroffen – und viele dieser Leiden treten bereits in der Kindheit auf.

Ernährung während der Schwangerschaft und der ersten Lebens

Anstatt von der Behandlung Erwachsener eine Therapie für Kinder

jahre entscheidend auf die Gesundheit im Erwachsenenalter auswirkt.

abzuleiten, müsste sich die Denkrichtung umkehren: Von Fort

Bei Weitem nicht alle, aber doch einige molekulare Schalter werden

schritten in der Kindermedizin können auch Erwachsene profitieren.

umgelegt, die später dazu beitragen, dass sich Volkskrankeiten wie

„Das gilt sogar für die seltenen Leiden“, sagt Klein. „Auch hier lassen

Diabetes, aber auch Herzinfarkte und Schlaganfälle entwickeln.

sich Erkenntnisse gewinnen, die allgemeine Rückschlüsse erlauben.“

Auch ein anderer wichtiger Komplex an Störungen macht sich meist

Denn hier werden immer wieder wichtige molekulare Faktoren oder

schon in der Kindheit bemerkbar: Dann läuft die Körperabwehr aus

Signalwege identifiziert, die sich auch bei weiter verbreiteten Krank

dem Ruder und reagiert auf harmlose Reize so, als ob es sich um ge

heiten als therapeutische Zielstrukturen eignen.

fährliche Eindringlinge handelte. Asthma bronchiale und Allergien

Ein Beispiel dafür ist eine schwere chronische Darmentzündung, die

sind die Folge. Dieser Komplex an Störungen ist auf dem Vormarsch:

Das Dr. von Haunersche Kinderspital in München, eines der ältesten Kinderkrankenhäuser Deutschlands: 1846 gegründet, wurde es zu Anfang des 20. Jahrhunderts
erheblich erweitert; hier der Anbau in der Goethestraße.

von Geburt an auftritt und unter heftigen Schmerzen zu blutigem

In Deutschland leiden bereits rund zehn Prozent aller Kinder an

Durchfall und Abszessen führt. Wie Christoph Klein zeigen konnte,

Asthma und ebenso viele an der entzündlichen Hauterkrankung

liegt diesem Leiden ein Gendefekt zugrunde, der die Wirkung eines

Neurodermitis.

Immunfaktors unterbindet. Dieses Interleukin-10 verhindert im ge

Bereits bekannt ist, dass hier genetische und umweltbedingte

sunden Körper unter anderem, dass überschießende Entzündungen

Faktoren zusammenspielen müssen. Wie genau Krankheiten wie

auftreten, die das eigene Gewebe schädigen.

Asthma und Allergien aber enstehen und sich möglicherweise ver

Klein und sein Team entwickelten nun einen Behandlungsansatz, der

hindern lassen, möchte die LMU-Forscherin Erika von Mutius ent

das defekte körpereigene Abwehrsystem auswechselte: Dafür über

schlüsseln. Ihre Arbeit hat bereits bahnbrechende Erkenntnisse ge

trugen sie einem siebenjährigen Jungen, der bis dahin fast sein ge

liefert. So konnte sie mit Hilfe groß angelegter epidemiologischer

samtes Leben im Krankenhaus hatte verbringen müssen, fremdes

Studien nachweisen, dass Kinder eine verringerte allergische Dis

Knochenmark ohne den Gendefekt. „Nach nur wenigen Wochen

position zeigen, wenn sie auf einem Bauernhof und damit in der Nähe

waren die Fisteln und Entzündungen fast vollständig verschwunden“,

von Tieren oder aber mit anderen Kindern aufwachsen.

so Klein. Dieser Gendefekt an sich ist sehr selten. Schwere Darm

Die Forscherin entwickelte die sogenannte Hygiene-Hypothese, wonach

erkrankungen aber kommen häufiger vor, wobei das Interleukin-10

das kindliche Immunsystem für eine gesunde Entwicklung die Keime

auch hier eine Rolle spielen könnte.

aus dem Stall oder der Kinderkrippe als Gegner benötigt. Muss es ohne

Andere Leiden zeigen sich erst spät im Leben, nehmen ihren Anfang

diese weitgehend ungefährlichen „Sparringpartner“ heranwachsen,

aber unbemerkt schon in der Kinheit. So ist bekannt, dass sich die

besteht bei entsprechender genetischer Anlage die Gefahr, dass andere, 
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harmlose Reize angegriffen werden – etwa Pollen oder Tierhaare.

Der Weg für das „Neue Hauner“ aber ist noch weit. Die nötigen

Für ihre Arbeit wurde von Mutius mit dem diesjährigen Leibnizpreis

Mittel sind noch nicht eingeworben. Warum findet die Sache kranker

der Deutschen Forschungsgemeinschaft ausgezeichnet. Bei einem

wie auch gesunder Kinder hierzulande keine überwältigende Unter

Preisgeld von 2,5 Millionen Euro handelt es sich um die wichtigste

stützung? „Gerade in den angelsächsischen Ländern sind solche

Auszeichnung in der deutschen Wissenschaft. Doch trotz dieser groß

Einrichtungen eine Frage des bürgerlichen Engagements“, so Klein.

zügigen Förderung ist ihr auch wichtig zu betonen, dass das Augen

„Die Leute unterstützen das und sind stolz darauf. Bei uns dagegen

merk noch stärker auf die Kindermedizin gelegt werden muss.

ist immer der Staat zuständig. Das sind konkrete politische Fragen,

„Ich werde mich dafür einsetzen, die Erforschung der allergischen

aber eigentlich müssten wir eine Debatte über gesellschaftliche

Erkrankungen im Kindesalter voranzutreiben“, sagt von Mutius.

Verantwortung führen.“

„Dieses wissenschaftliche Engagement muss aber unbedingt mit

Sogar im akademischen Umfeld sei die Kindermedizin zu wenig

einem öffentlichen Engagement zur Versorgung der kranken Kinder

präsent, obwohl oder gerade weil sich dieses Fach aus vielen und

in einem ´neuen Hauner´ einhergehen.“

ganz unterschiedlichen Quellen speist. „Die Pädiatrie befindet sich

Ein Fokus könnte ein neues Kinderkrankenhaus in München sein. Es

im Schnittpunkt, aber auch im Spannungsfeld der Wissenschaft“,

soll das Dr. von Haunersche Kinderkrankenhaus in der Innenstadt

meint Klein. Neben der Medizin, Biologie und Pharmazie sehe er

ablösen, das zu eng geworden ist und auch dem Stand der Technik

auch Zusammenhänge mit Psychologie, Pädagogik sowie anderen

nicht mehr entspricht. Noch steckt das Projekt – buchstäblich – in

Geistes- und Sozialwissenschaften.

den Kinderschuhen. Es findet aber zahlreiche Befürworter. Weltweit

Der Austausch müsse dabei in beide Richtungen stattfinden, denn die

gibt es bereits mehrere beeindruckende Vorbilder, darunter das Great

Kinderheilkunde weise in ihrer Bedeutung weit über die Grenzen

Ormond Street Hospital in London.

ihres Faches hinaus. Eines aber sollte immer im Mittelpunkt stehen:
der Respekt vor der Würde eines jeden Kindes, unabhängig von
ethnischen, religiösen und ökonomischen Aspekten. „Der letzte Punkt
ist so wichtig, weil das Primat der Ökonomie die Humanität in der
Medizin bedroht“, sagt Klein. „Die Gesundheit unserer Kinder ist
eine globale Herausforderung.“ n

Schwerpunkt „Konzept Pädiatrie –
Das Kind im Zentrum der
Wissenschaften“
Das Great Ormond Street Hospital in London – mit fast 400 Betten
nicht nur eines der größten, sondern auch der anerkanntesten
Kinderkrankenhäuser weltweit und ein Beispiel für die gelungene
Verbindung von Patientenversorgung und innovativer Forschung.
Foto: Nigel Cox

Ob Neonatologie, Onkologie, Infektiologie, Psychosomatik, Endo
krinologie, Nofallmedizin, Kinderchirurgie oder Palliativmedizin:
Meist unter einem Dach finden sich bei moderenen Kinderkranken
häusern in Forschung, Lehre und Krankenversorgung alle wichtigen
Fachbereiche sowie die kleinen Patienten in Architektur und Gestal
tung wieder. Das reicht bis zu den abgesenkten Tresen im Empfangs
bereich, die den Kindern den Blickkontakt mit dem medizinischen
Personal erlauben.

Seite 4

Die universitäre Medizin steht in vielfältigen sozialen Bezügen,
die weit über die Innenperspektive von Klinik, Forschung und
Lehre hinausweisen. Durch ihre tägliche Arbeit ist die univer
sitäre Medizin Teil eines dichten Bezugssystems verschiedener
Disziplinen. Dennoch finden sich in der Literatur wenige Analysen, die den Versuch unternehmen, die Kinderheilkunde innerhalb ihrer Bezugsfelder zu Architektur, Ökonomie, Geschichte
oder Philosophie zu verorten. Die gegenwärtige Neukonstituierung der Pädiatrie an der LMU lädt dazu ein, sich der Grund
lagen der Kinderheilkunde zu vergewissern und diese für die
Zukunft der Disziplin fruchtbar zu machen. Dieser Aufgabe
widmet sich der neue Schwerpunkt zur Pädiatrie, der im
Wintersemester am CAS mit seiner Arbeit begonnen hat.

CAS

Schwerpunkt

Konzept Pädiatrie
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Die Entdeckung des
Higgs-Teilchens
Bedeutung und Konsequenzen für die theoretische Physik
und für die Stringtheorie
von Dieter Lüst
Der 4. Juli 2012 war ein denkwürdiger Tag für die Elementarteilchen
physik: Die lang ersehnte und von vielen Physikern erwartete Ent
deckung des Higgs-Teilchens wurde von den zwei Sprechern der bei
den Großexperimente ATLAS und CMS am CERN Teilchenbeschleu
niger LHC (Large Hadron Collider) verkündet. Viele der Zuhörer und
Physiker in diesem eigens anberaumten Seminar hatten die ganze
Nacht vor dem großen Hörsaal im CERN verbracht, um bei der Be
kanntmachung der Higgs-Entdeckung persönlich mit anwesend sein
zu können. Auch der theoretische Physiker Peter Higgs, der Namens
geber und einer der theoretischen Erfinder des Teilchens, war unter
den Zuhörern. Er wurde mit so riesigem Applaus begrüßt, dass ihm
zum Schluss vor Rührung Tränen in den Augen standen. Und ob
gleich einige wichtige Eigenschaften dieses neuen Teilchens noch
nicht experimentell ausgemessen sind – das wird noch mehrere Monate
oder sogar Jahre dauern −, so sind sich doch die meisten Teilchen
physiker sicher, dass es sich dabei um das von Peter Higgs vorhergesagte
Boson handelt. Deswegen erwarten auch nicht wenige Kollegen in der
Physik-Community nun, dass Peter Higgs und die anderen beteiligten
theoretischen Physiker (wie Francois Englert aus Belgien und mög
licherweise weitere Physiker in den USA) schon im Jahre 2013 für

Die Entdeckung des sogenannten Higgs-Teilchens war sicher
eines der spektakulärsten Wissenschaftsereignisse nicht nur im
vergangenen Jahr. Dieter Lüst, Professor für theoretische Physik
an der LMU und Mitglied im Vorstand des Center for Advanced
Studies, forscht selbst immer wieder am Teilchenbeschleuniger
in Genf, wo die bahnbrechenden Experimente stattfinden.

ihre grandiose Vorhersage mit dem Nobelpreis geehrt werden.

Foto: privat

Die Entdeckung dieses neuen Teilchens ist der phantastischen Ingeni
eurskunst und dem unglaublichen Geschick der Experimentalphysiker

vorhergesagt. Die Theoretiker konnten lediglich einen erlaubten

am CERN in Genf geschuldet. So ging im Jahr 2009 nach 15-jähriger

Massenbereich angeben, in der das Higgs-Teilchen mit großer Wahr

Bau- und Entwicklungsarbeit und einer ernsten Panne im Jahr zuvor der

scheinlichkeit zu finden sein würde und die auch gut mit den am LHC

Large Hadron Collider endlich in Betrieb. Die Seltenheit, mit der neue

zur Verfügung stehenden Beschleunigerenergien übereinstimmte.

Teilchen wie das Higgs-Boson am LHC produziert werden, zusammen
mit der ungeheuren Datenflut von vergleichsweise uninteressanten

Zur Vorgeschichte oder: die Macht theoretischer Vorhersagen

Ereignissen, erklärt auch, dass es bis zur Bekanntgabe der Entdeckung
fast nochmals drei Jahre dauerte. Für die meisten theoretischen Physi

Die ersten theoretischen Vorhersagen zur Existenz des Higgs-Teilchens

ker war die Sache hingegen schon vorher ziemlich klar und eindeutig:

wurden schon vor fast 50 Jahren, nämlich 1964, mit den berühmten

Die mathematische und theoretische Konsistenz des sogenannten

Arbeiten von Peter Higgs sowie von Robert Brout und Francois Englert

Standardmodells erforderte die Existenz eines neuen Spin-0 Teilchens.

getroffen. In beiden Arbeiten wurde in einem theoretischen Modell ein

Unsicher war man sich hingegen, welche Masse das neue Teilchen

Weg aufgezeigt, wie man im Rahmen von sogenannten mathemati

besitzen würde, denn diese wurde nicht eindeutig von der Theorie

schen Eichtheorien den Elementarteilchen eine nicht verschwindende 
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Ruhemasse geben kann. Die Grundidee hierbei ist die wichtige Beob

Massen der anderen Elementarteilchen. Nur an die Lichtteilchen, die

achtung, dass das Vakuum nicht leer, sondern dadurch gekennzeich

Photonen, und an die Gluonen, die Austauschteilchen der starken

net ist, dass der gesamte Raum mit einer Feldgröße angefüllt ist, die

Wechselwirkung, kann das Higgs-Teilchen nicht koppeln. Deswegen

als das Higgs-Feld bezeichnet wird. Um diesen theoretischen und

bleiben auch die Photonen und die Gluonen vom Vakuumerwartungs

sicherlich auch nicht sehr anschaulichen Prozess auch nur ansatzweise

wert des Higgs-Teilchens verschont und bleiben masselos.

verstehen zu können, muss man wissen, dass das Higgs-Teilchen ein

Man kann diese Massenerzeugung der Teilchen durch das Higgs-Boson

ganz besonderes Teilchen ist: Es trägt keinen Spin; sein Eigendreh

auch so verstehen, dass sie durch die Wechselwirkung im Vakuum

implus ist null. Man nennt solch ein Teilchen auch skalares Teilchen.

fast wie in einem zähen Kuchenteig soweit abgebremst werden, dass

Es ist vollkommen unempfindlich unter Drehungen im Raum. Des

sie sich nicht mehr mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen können,

wegen kann es auch passieren, dass dieses Teilchen spontan aus dem

also Masse besitzen.

Nichts, das heißt aus dem Vakuum, entstehen kann. Ebenso spontan
Die Arbeiten von Higgs, Englert und Brout beschrieben ein bemerkens
wertes theoretisches Modell, welches erst im Jahr 1967 von Steven
Weinberg, Abdus Salam und Sheldon Glashow im Standardmodell
der Elementarteilchen seine konkrete Realisierung erfuhr. Neben der
Formulierung einer neuen Idee ist es bei jedem neuen theoretischen
Modell besonders wichtig zu zeigen, dass es auch konkrete, mathe
matische Berechnungen erlaubt und zu Vorhersagen führt, die man
im Experiment überprüfen kann. Dies gelang zehn Jahre später den
beiden Physikern Gerard `t Hooft und Martinus Veltman: sie zeigten
in aufwendigen Berechnungen, dass das Standardmodell der Elemen
tarteilchen nur dann als Quantentheorie mathematisch Sinn ergibt,
wenn die Massen der Kraftteilchen der Schwachen Wechselwirkung
durch den Higgs-Effekt erzeugt werden. Es waren insbesondere die
Ergebnisse von `t Hooft und Veltman, die im Standardmodell konkrete,
theoretische Berechnungen und Vorhersagen ermöglichten und auf
Peter Higgs, hier bei einem Besuch am CERN, hatte in einer
Arbeit aus dem Jahr 1964 die theoretischen Grundlagen für die
Entdeckung des nach ihm benannten Teilchens gelegt. In zwei
unabhängigen Experimenten konnte dessen Existenz fast ein
halbes Jahrhundert später am Large Hadron Collider nachg ewiesen werden.
Foto: Mona Schweizer/CERN

diese Weise den entscheidenden Schritt zum Nachweis des HiggsTeilchens darstellten. Dies ist sicherlich ein großer Triumph für die
theoretische Physik. Möglicherweise mutet es bei Betrachtung von
außen sogar fast wie ein kleines Wunder an, dass theoretische und
mathematische Überlegungen so mächtig sind, sehr konkret neue
Teilchen und neue Physik vorhersagen zu können. Diese Vorhersagen
wurden von den öffentlichen Geldgebern und den Politikern so ernst
genommen, dass sie den milliardenschweren Bau und den Betrieb
eines Großexperiments wie des LHC gut hießen und bewilligten. Der

kann es wieder im Nichts verschwinden, also gleichermaßen vom

Erkenntnisgewinn für unser allgemeines Naturverständnis kann in

Vakuum wieder verschluckt werden. Bei diesem Prozess kann das

diesem Zusammenhang nicht hoch genug eingeschätzt werden.

Higgs-Teilchen Energie aus dem Vakuum heraussaugen. Da das
Higgs-Teilchen zudem noch mit anderen Elementarteilchen in

Quantengravitation oder die Suche nach der Fundamentaltheorie

dauernder Wechselwirkung steht, gibt es die Energie, die es dem
Vakuum entnommen hat, an diese anderen Teilchen in Form ihrer

Ein weiteres Problem in der Physik, das konzeptionell wohl noch viel

Masse wieder ab. Das Higgs-Teilchen kann einer skalaren Feldgröße

schwieriger als die Beschreibung der Teilchenmassen durch den

zugeordnet werden, die nicht verschwindet, sondern im Grundzustand

Higgs-Effekt ist, stellt die mathematisch korrekte Formulierung einer

der Theorie einen bestimmten Wert − genannt Vakuumerwartungswert

Quantentheorie dar, die sowohl die Kräfte des Standardmodells wie

− annimmt. Der Vakuumerwartungswert des Higgs-Feldes kann

auch die Gravitationskraft umfasst. Dies ist im Moment die größte

durchaus mit einem allgegenwärtigen Äther verglichen werden, also

Herausforderung in der Physik, nämlich die Allgemeine Relativitäts

mit einer Feldgröße, die überall im ganzen Raum vorhanden ist. Das

theorie und das Standardmodell der Elementarteilchenphysik unter

Higgs-Teilchen erzeugt also durch seinen Vakuumerwartungswert die

einem theoretischen Dach, genannt Quantengravitation, zusammen 
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zuführen. Erstere macht in großer Übereinstimmung mit allen Beob

möglicht. Man steht hier vor einem Problem, das dem ähnelt, welches

achtungen Prozesse kurz nach dem Urknall berechenbar und sagt

`t Hooft und Veltman vor etwa 40 Jahren vorfanden, als sie zeigen

das Schicksal des Universums bis in die ferne Zukunft voraus. Das

konnten, dass der Higgs-Mechanismus mathematisch wohldefinierte

Standardmodell der Elementarteilchen beschreibt die Welt des Mikro

Berechnungen mit eindeutigen Ergebnissen im Rahmen des Standard

kosmos und beruht insbesondere auf den Gesetzen der Quanten

modells ermöglicht.

mechanik, wie sie in den 1920er Jahren von Max Planck, Werner

Bei der Suche nach der Quantengravitation glauben zahlreiche theo

Heisenberg und Paul Dirac aufgestellt wurden. Weil sich aber die

retische Physiker, wiederum in reduktionistischer Weise eine mathe

Allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik gegenseitig

matisch korrekte Lösung gefunden zu haben, nämlich in der Form der

ausschließen, stürzen sie die theoretische Physik in ein Dilemma,

sogenannten Stringtheorie. Von Hause aus ist die Stringtheorie eine

welches umso größer ist, als man ohne eine Theorie der Quanten

physikalische Theorie wie die schon etablierten physikalischen Theo

gravitation die Vorgänge während des Urknalls niemals berechnen

rien auch. Sie besteht aus einem Satz mathematischer Gleichungen
und macht Aussagen über physikalische
Größen wie beispielsweise die Energie des
Vakuums. Doch dann weicht sie von bekannten
Theorien ab und fordert aus mathematischen
Konsistenzgründen, dass die Welt zehn Raum
zeit-Dimensionen − neun Raumdimensionen
und eine Zeitdimension – besitzen muss.
Spätestens Mitte der 1980er Jahre stellte sich
zwar heraus, dass in einem solchen zehndimensionalen Raum gleich fünf verschiedene
Stringtheorien existieren, von denen jede
einzelne unsere Welt gleich gut beschreibt.
Dieser Nebeneffekt der Forschung war alles
andere als erwünscht, hoffte man doch auf
eine einzige Fundamentaltheorie. Im folgen

Am CERN, der Europäischen Organisation für Kernforschung, suchen Wissenschaftler
aus aller Welt nach den elementaren Teilchen, aus denen die Materie besteht, und den
Energien, die sie zusammenhält. Im Jahr 2009 ging der Large Hadron Collider in Betrieb.
Dort werden zwei gegenläufige Teilchenstrahlen in einem 27 km langen Tunnel beschleunigt, um mit hoher Energie aufeinander zu treffen. Um die riesigen Datenm engen, die
bei jedem Experiment anfallen, bearbeiten zu können, wurden zehntausende Computer
weltweit zu einem umfassenden Netz, dem „Grid“, zusammengeschlossen.
Foto: Maximilien Brice/CERN

den Jahrzehnt konnten Physiker dieses Pro
blem beheben: Indem sie den Modellen eine
weitere Dimension hinzufügten, ließen sich
die fünf Theorien zu einer einzigen, der so ge
nannten M-Theorie, vereinigen. Dieser be
merkenswerte Umstand ließ die Theoretiker
wieder Mut schöpfen: Kann die Stringtheorie
aus einem Satz fundamentaler Gleichungen
vielleicht doch eindeutige Vorhersagen über
unser Universum machen? Kann sie beispiels

und verstehen kann. Darüber hinaus haben Schwarze Löcher –

weise die Physik der Urknalls und der Schwarzen Löcher beschreiben

Lösungen der Allgemeinen Relativitätstheorie, welche sehr masse

oder sogar das Spektrum an Elementarteilchen voraussagen, wie wir

reichen Objekten entsprechen, die man zur Jahrtausendwende mittels

sie kennen?

astrophysikalischer Beobachtungen im Zentrum der Milchstraße und

Was die Welt der Teilchenphysik betrifft, kam es jedoch anders:

auch in anderen Galaxien nachweisen konnte − die theoretische

unsere vierdimensionale Welt nämlich lässt sich mit Hilfe einer zehn-

Physik in eine Krise gestürzt: einige Eigenschaften von Schwarzen

dimensionalen Theorie nur dann beschreiben, wenn man sich die

Löchern wie ihre Fähigkeit, Materie wieder mittels der Hawking-

sechs räumlichen Extradimensionen als kompaktes, sehr kleines

Strahlung abzugeben, führen zu ernsten Widersprüchen mit der

räumliches Gebilde vorstellt, wenn man sie also, wie Physiker sagen,

Quantenmechanik, wie der Verletzung der Unitarität. Um diese Wider

von zehn auf vier Raum-Zeit-Dimensionen kompaktifiziert. An jedem

sprüche aufzulösen, benötigt man auf jeden Fall eine Theorie der

Raumzeitpunkt der vierdimensionalen Welt – entsprechend einem

Quantengravitation, die mathematisch saubere und konkrete Berech

beliebigen Ort zu einem bestimmten Zeitpunkt – „hängen“ dann

nungen zu den Quanteneigenschaften von Schwarzen Löchern er

sechs kompakte Raumdimensionen. Sie sind zwar sehr klein, weshalb 
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wir sie auch nicht einfach „beobachten“ können, besitzen aber doch

zur mathematischen Widerspruchsfreiheit sowie zur mathematischen

erheblichen Einfluss. Denn je nach Art ihrer Kompaktifizierung be

Berechenbarkeit von offenen, physikalischen Problemen den Weg zu

sitzt das daraus hervorgehende 4-dimensionale Universum laut

einer neuen physikalischen Theorie aufzeigen können. Obgleich das

Stringtheorie eine unterschiedliche Zahl verschiedener Elementar

derzeitige Standardmodell der Elementarteilchen sicher nicht die

teilchen und wird von unterschiedlichen Kraftgesetzen regiert. Ob

endgültigen Antworten auf alle physikalischen Fragen liefert und wir

gleich es sehr ermutigend ist, dass einige Kompaktifizierungen sehr

deswegen eine neue Physik jenseits des Standardmodells erwarten,

zum Standardmodell der Elementarteilchen und zu seiner mathema

war es doch im Standardmodell von zentraler Bedeutung, dass man

tischen Struktur passen, gibt es auch viele andere Lösungen in der

mathematische Berechnungen widerspruchsfrei durchführen und da

Stringtheorie, die dem Standardmodell nur sehr entfernt ähnlich

raus Vorhersagen gewinnen konnte. Was das Potential zu konkreten

sehen. Also sind Vorhersagen über die Elementarteilchen und ihre

und widerspruchsfreien mathematischen Berechnungen in der String

Eigenschaften im strengen Sinne in der Stringtheorie nicht möglich.

theorie angeht, kann man, so denke ich, optimistisch in die Zukunft

Und deswegen werden trotz beachtlicher Fortschritte auf dem Weg

dieser Theorie sehen: Sie erlaubt doch bislang als einzige Theorie

zu einer vereinheitlichten Theorie zunehmend kritische Stimmen laut.

sehr konkrete Berechnungen zu grundsätzlichen Problemen in der

Denn wer die Poppersche Forderung nach direkter Falsifizierbarkeit

Quantengravitation. Dies wurde gerade durch neue Arbeiten von

nicht aufgibt, wird sich mit dem, was die Stringtheorie postuliert, im

Ashoke Sen und anderen in den letzten fünf Jahren sehr deutlich,

Moment nicht anfreunden können. Dazu gehören parallele Universen

konnte man doch die Entropie von Schwarzen Löchern sogar unter

ebenso wie zusätzliche, allerdings nicht beobachtbare Raumdimen

Einbeziehung von Quantenkorrekturen zum Flächengesetz von Beken

sionen, die den dreidimensionalen Raum (beziehungsweise die vier

stein und Hawking mittels holographischer Methoden berechnen.

dimensionale Raumzeit) um mindestens sechs Raumdimensionen

Könnte man Schwarze Löcher im Labor herstellen, dann wäre die

erweitern.

Quantengravitation auf diese Weise experimentell überprüfbar.
Auch die Stringtheorie stellt, zusammen mit der Hypothese über das

Konsequenzen oder: Wie geht es weiter?

Multiversum, vermutlich nicht die endgültige Theorie für alle Physik
in der Form einer universellen Weltformel dar. Wichtig ist jedoch,

Was bedeutet der Fund des Higgs-Teilchens am LHC konkret für

dass wir mit ihr konkret rechnen und physikalische Probleme be

einen Stringtheoretiker? Und welche konkreten neuen Schritte und

arbeiten können. Dennoch sind sich die meisten Physiker schließlich

Ergebnisse erhoffen sich die Stringtheoretiker in den nächsten Jahren

und endlich doch darin einig, dass die Stringtheorie wie jede andere

von den LHC-Experimenten? Am spektakulärsten wäre sicherlich der

Theorie auch auf kurz oder lang einer experimentellen Bestätigung

Nachweis von mikroskopischen Schwarzen Löchern, da man mit

bedarf. Dazu braucht es sicherlich noch viel Geduld und vermutlich

ihnen am direktesten Aufschlüsse über die Quantengravitation be

auch viel Zeit, so, wie es uns die lange, fast 50-jährige Zeitspanne von

kommen könnte. Ebenso bahnbrechend wäre der Nachweis, dass es in

der theoretischen Entdeckung des Higgs-Teilchens bis zu seinem

der Natur mehr als drei räumliche Dimensionen gibt. Aber der direkte

experimentellen Nachweis gelehrt hat. Der direkte Nachweis von

Nachweis von Schwarzen Löchern, Extra-Dimensionen und den dazu

Effekten der Stringtheorie und der Quantengravitation an der Planck-

gehörigen Stringanregungen am LHC ist zwar immer noch denkbar

Skala ist noch weitaus schwieriger als der Nachweis des Higgs-Teil

und möglich, aber zumindest sehr unwahrscheinlich, da die Massen

chens am LHC, und wir können deswegen gespannt in die Zukunft

dieser Objekte vermutlich weit jenseits der am LHC zur Verfügung

blicken, ob sich ein ähnliches Wunder wie bei der Entdeckung des

stehenden Energie liegen (wahrscheinlich in der Nähe der Planck-

Higgs-Teilchens wiederholen kann.

Masse, die ungefähr 1016 Mal so groß ist wie die Beschleunigungs



energie am CERN). Der Nachweis von supersymmetrischen Teilchen
wäre ein weiterer, indirekter Hinweis für die Richtigkeit der String
theorie als Quantengravitation, da die Kompaktifizierung der zusätz
lichen räumlichen Dimensionen in der Stringtheorie in vielen Fällen
auf ein supersymmetrisches Teilchenspektrum führt. Das liegt daran,
dass die Supersymmetrie in die zehn-dimensionale Stringtheorie au
tomatisch mit eingebaut ist.
Fast ebenso wichtig wie mögliche experimentelle Hinweise auf die
Richtigkeit der Stringtheorie am LHC erscheint mir jedoch, dass der
Nachweis des Higgs-Teilchens am LHC uns auf beeindruckende Art
und Weise aufgezeigt hat, wie erfolgreich theoretische Überlegungen
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Kleine Racker mit
großem Herz
Auch der barmherzigste Samariter hat einmal klein angefangen: Wenn Kleinkinder teilen, helfen oder jemanden trösten, spricht
die Forschung von prosozialem Verhalten, das als Grundlage für eine emotional ausgeglichene Entwicklung gilt. Markus Paulus, der
in diesem Semester einer von drei Junior Researcher in Residence am CAS ist, untersucht, wie sich die soziale Ader in den ersten
Lebensjahren zeigt.
von Susanne Wedlich

Von Natur aus böse? Neuere Untersuchungen zeigen, dass schon kleine Kinder von sich aus helfen oder teilen.
Fotos: links © Bettmann/Corbis; mitte, rechts © Classic Stock/Corbis

Tabea ist verzweifelt. Sie wollte aufräumen, und nun ist ein Löffel

unbeteiligt in der Ecke und gibt vor zu lesen. „Mama...Löffel“, sagt

durch einen schmalen Schlitz in eine Box gefallen – oder eher ge

Meta und legt ihrer Mutter die Hand aufs Knie. „Dieses Verhalten ist

fallen worden. „Oh, nein“, stöhnt die Praktikantin vom LMU-Institut

wirklich sehr ungewöhnlich, weil Kinder in diesem Alter normaler

für Psychologie und Pädagogik. Mit ausladender Gestik versucht sie,

weise noch nicht über eine Zweierbeziehung hinausdenken können

eine Hand durch den Schlitz zu pressen. „Ich schaffe es nicht“, sagt

und Hilfe holen“, sagt Versuchsleiter Markus Paulus, der am CAS im

sie.

Rahmen seiner Habilitation vor allem untersucht, inwieweit Kinder

Chancen auf einen Oscar dürfte die Nachwuchsforscherin mit dieser

die Bedürftigkeit anderer Personen wahrnehmen und ihr Verhalten

Darstellung wohl eher nicht haben. Zu dick trägt sie dabei auf und

danach ausrichten.

schlägt gerade deswegen ihr Publikum in den Bann. Die achtzehn

Als Junior Researcher in Residence profitiert er von der Möglichkeit,

Monate alte Meta kann die Augen nicht vom dramatischen Geschehen

sein Lehrdeputat zu reduzieren und mit internationalen Kollegen zu

lösen und rüttelt an dem Zaun, der quer durch den Versuchsraum

sammenzuarbeiten. Im Dezember organisiert Markus Paulus eine

gespannt ist, um das Mädchen von Tabea zu trennen.

Tagung am CAS, deren Teilnehmer der Frage nachgehen, was genau

Meta möchte helfen und kann es nicht. Ihr „Plan B“ sitzt scheinbar

die psychologischen Mechanismen des frühen prosozialen Verhaltens 
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sind. Im nächsten Jahr wird dann Chris Moore, ein kanadischer

wachsenen erhält viele Spielzeugautos, der zweite erhält gar nichts,

Entwicklungspsychologe, als Gastwissenschaftler nach München

während das Kind über wenige Autos verfügt. Bittet der „arme“

kommen, um die bereits bestehende Kooperation mit Paulus zu ver

Erwachsene das Kind nun – mit Mimik, Gestik oder Worten – um einen

tiefen.

eigenen Anteil, teilen Kinder unter fünf Jahren meist freigebig.
Ab dem Vorschulalter aber erfassen Kinder die gesamte Situation und

Helfersyndrom auf wackeligen Beinen

verweisen darüber hinaus dann oft auf den Krösus in der Runde:

Helfen wollen alle Kinder, auch schon die Allerkleinsten. „Das beginnt

„Frag doch den, der hat so viel!“ Wie sehr dieses Verhalten auf einem

bereits im zweiten Lebensjahr, wenn die Kinder laufen können“, sagt

Gefühl für Fairness beruht, zeigt sich, wenn das Kind selbst die

Paulus. Helfen, teilen und trösten: Diesen drei Verhaltensweisen ist

meisten Spielzeugautos erhält. In dieser Situation teilen auch ältere

gemein, dass sie einem Gegenüber nutzen, ohne dass der Handelnde

Vorschulkinder ohne auf den Erwachsenen zu verweisen, der über

selbst davon profitiert. Sie gelten – bei nicht ganz einheitlicher

eine geringere Anzahl an Spielsachen verfügt.

wissenschaftlicher Definition – als Ausprägungen prosozialen Ver
haltens (siehe Kasten).

Unklare Motive

Dieses Phänomen frühkindlicher Entwicklung ist gerade in den letz

Mittlerweile ist weitgehend bekannt, welches prosoziale Verhalten in

ten Jahren in den Fokus der Entwicklungspsychologie gerückt. „Für

welchem Alter zu erwarten ist. Schwierig aber bleibt die Interpreta

die Forschung ist dieses Verhalten unter anderem so interessant, weil

tion dieser Ergebnisse. Kurz gesagt: Ein Automatismus liegt prosozi

es die Voraussetzung für soziale Fähigkeiten und für ein ausgegli

alen Aktionen nicht zugrunde, sonst wäre etwa kaum zu erklären,

chenes Gefühlsleben ist“, so Paulus. „Auch die spätere intellektuelle

dass Fünfjährige nur bei echtem Bedarf helfen – der verlorene Löffel

Leistungsfähigkeit scheint davon beeinflusst zu werden.“

etwa wirklich außer Reichweite in der Box verschwunden ist. Auf

Bereits bekannt ist, dass sich das prosoziale Verhalten im Laufe der

grund welcher Motive aber teilen, helfen und trösten Klein- und Vor

Entwicklung verändert. Die Kinder reagieren differenzierter und auch

schulkinder überhaupt?

„berechnender“, wie Paulus in Experimenten zeigen kann, bei denen

„In diesem Punkt ist sich die Wissenschaft uneins“, sagt Paulus.

zwei Teddybären eine tragende Rolle spielen. Eines der Stofftiere

„Viele Kollegen neigen dazu, einen erwachsenen Geist auf ein Kind

trägt ein blaues Tuch um den Hals, der andere Bär ein weißes. Vor

zu übertragen. Sie argumentieren, dass die Kinder in gleicher Weise

beiden liegt je ein Album für bunte Aufkleber.

interpretieren wie wir Erwachsene. Ich vermute aber, dass Kinder in

Eines der Alben ist fast voll, das andere dagegen fast leer. Im Versuch

diesem Alter noch gar nicht zu kognitiven Prozessen in dieser Kom

sollen die Kinder mehrere Sticker nach Gutdünken auf die beiden

plexität imstande sind.“

Bären verteilen. Erwachsene und ältere Kinder kämen hier kaum in

Ebenso anfechtbar ist die Überzeugung mancher Forscher, der

Gewissensnöte: Natürlich muss dem „armen“ Bären geholfen werden.

Mensch sei, frei nach Rousseau, von Geburt an gut. Dem wider

Selbst Fünfjährige zögern meist nicht lange und schenken die meis

sprechen unter anderem die Befunde, dass sich etwa das Gefühl für

ten Aufkleber dem Stofftier, das weniger Sticker hat.

Fairness erst entwickeln muss. Doch muss prosozialem Verhalten
zwingend ein prosoziales Motiv zugrunde liegen? Paulus zeigt sich

Reiche beschenken

davon nicht überzeugt.

Dreijährige dagegen denken noch nicht so komplex: Sie verteilen die

„Ich vermute, dass oft eine Art Spieltrieb zum Tragen kommt“, sagt

Aufkleber willkürlich. „Wenn es überhaupt einen Unterschied gibt,

der Entwicklungspsychologe. „Gerade die kleinen Kinder imitieren

dann bevorzugen die Kleinen den reichen Bären“, sagt Paulus. „Das

das Verhalten von Erwachsenen und wollen einfach auch mit anderen

ändert sich erst mit vier oder fünf Jahren, wenn die Kinder beim

Menschen in Kontakt kommen.“ Denkbar ist natürlich auch, dass die

Teilen etwa auch zwischen dem Freund unterscheiden, der fast immer

Kinder vorausschauend auf den eigenen Vorteil bedacht sind: Teilen

etwas abbekommt, und dem Nicht-Freund, der in der Hälfte der Fälle

oder helfen sie jetzt, so bekommen sie möglicherweise in Zukunft

leer ausgeht.“

etwas zurück.

Dann fangen die Kinder nicht nur an, die Bedürftigkeit der Beschenkten
zu berücksichtigen, sondern variieren auch ihre Großzügigkeit: Der

Helfer teilen nicht immer

Freund bekommt zwar zuverlässig mehr ab. Kann er die edle Tat aber

Insgesamt aber speist sich prosoziales Verhalten wohl aus mehreren

nicht direkt beobachten, fällt die Gabe deutlich kleiner aus. Zudem

Quellen. Dann müssen verschiedene Faktoren zusammenkommen,

entwickeln die Kinder in dieser Phase ein Gefühl für „Fairness“, wie

um ein Kind teilen, helfen und trösten zu lassen. „Dafür spricht bei

Paulus in sogenannten triadischen Experimenten nachweisen kann.

spielsweise, dass sehr hilfsbereite Kinder nicht notwendigerweise

Dabei werden die Ressourcen, etwa Spielzeugautos, extrem ungleich

auch bereitwillig teilen“, so Paulus. In einem aktuellen Experiment

zwischen dem Kind und zwei Experimentatoren verteilt: Einer der Er

konnte er zudem zeigen, dass unterschiedliche prosoziale Aktionen 
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im Gehirn verschiedene neuronale Aktivitäten auslösen.

für sie einen großen Sprung in der Entwicklung. Erst danach aber

Auch individuelle Unterschiede spielen eine Rolle, wie nicht zuletzt

wird sich erweisen, welche Verhaltensweisen prosozial mehr oder

das Beispiel der sozial sehr „reifen“ kleinen Meta zeigt. Wie wichtig

weniger begabte Kinder als Jugendliche an den Tag legen. Sind diese

aber ist das Geschlecht? Schließlich überzeichnen gerade Kinder

Entwicklungslinien einmal bekannt, lassen sich vielleicht auch Defi

gartenkinder als pinke Lillifee oder cooler Dreikäse-Macho männliche

zite im Verhalten frühzeitig nachweisen und therapieren.

und weibliche Stereotypen. „Kollegen haben tatsächlich in manchen

Eines aber lässt sich jetzt schon sagen: Die Tendenz zum prosozialen

Aufgaben Hinweise gefunden, dass sich Mädchen etwas prosozialer

Verhalten bleibt relativ stabil. Wer als Kind eher prosozial handelt,

verhalten als Jungen“, sagt Paulus. „Wir konnten das in unseren Ver

wird sich also mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem Er

suchen aber nicht bestätigen.“

wachsenen entwickeln, der zu Freundschaften und sozialer Teilhabe

Unabhängig vom Geschlecht zeigten bei seinen Studien alle Kinder

an der Gesellschaft fähig ist. Es sind die Grundlagen menschlichen

denselben Drang zu helfen, zu teilen und zu trösten. Meilensteine in

Verhaltens, denen die Forschung hier nachspürt. Paulus sieht zudem

der Entwicklung, die es in einem bestimmten Alter zu erreichen gilt,

eine philosophisch-weltanschauliche Komponente bei seiner Arbeit:

um ein sozial kompetenter Erwachsener zu werden, gibt es aber noch

„Es geht um das innerste Menschsein“, sagt er. „Das sind etwa

nicht. „Dafür wissen wir wiederum noch nicht genug“, so Paulus.

Fragen nach dem Wesen des Menschen und danach, ob wir gut oder

„Wir können also nicht sagen, was es bedeutet, wenn ein Kind sich in

böse auf die Welt kommen – oder aber erst im Laufe unseres Lebens

Hinsicht auf sein Alter zu wenig prosozial verhält.“

werden.“



Weitreichende Erkenntnisse über die frühkindliche Entwicklung
könnte möglicherweise hier nun eine Langzeitstudie liefern, die am
Lehrstuhl für Entwicklungspsychologie soeben zu Ende geführt
wurde. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden Kinder im Alter von
sechs Monaten bis sechs Jahren wiederholt beobachtet und getestet,
um die Entwicklung einzelner Individuen im Lauf der ersten Jahre zu
verfolgen. Die Daten sind bereits erhoben und müssen nun noch aus
gewertet werden.
Defizite frühzeitig erkennen
Abgeschlossen ist das Projekt für Paulus aber noch nicht. Nach
Möglichkeit wollen er und seine Kollegen die Untersuchung weiter
führen, um die Kinder auch in späteren Jahren zu testen. Das Alter
von etwa sechs Jahren, wenn die Kinder schulreif werden, bedeutet
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Prosoziales Verhalten
Prosoziales Verhalten mit den Ausprägungen des Teilens, Helfens und Tröstens galt lange als wissenschafliches Rätsel, weil
es unvereinbar mit dem Darwinschen Weltbild zu sein scheint.
Wenn Individuen nur auf das persönliche Überleben und den
persönlichen Erfolg angelegt sind, dürften sie Ressourcen nicht
freiwillig verschenken. Mittlerweile aber wird prosoziales Verhalten als wichtiger Faktor bei der Entwicklung stabiler menschlicher Gesellschaften gesehen und damit als Grundlage des evolutionären Erfolgs von homo sapiens.
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Eine transatlantische
Familiengeschichte

CAS

Schwerpunkt

Transatlantic Cultures

Zum Abschluss des CAS-Schwerpunkts „Transatlantic Cultures“ war im Oktober der amerikanische Schriftsteller Frederick Reuss in
München zu Gast. Wir sprachen mit ihm über die Geschichte seiner Familie zwischen Tegernsee, Berlin und Washington, über Staatsund Familiengeheimnisse – und vor allem über seine Romane, in denen er den weiten Bereich zwischen historischer Genauigkeit und
schriftstellerischer Imagination auslotet.

Transatlantische Themen scheinen in unterschiedlicher Weise alle
ihre Bücher zu durchdringen. Sie selbst haben einen deutschen
Familienhintergrund. Ist es diese Familiengeschichte, die Sie immer
wieder dazu antreibt, den Blick über den Atlantik zu richten?
Nun, die Frage ist ja: Woher kommt Identität? Entsteht sie hier und
jetzt, oder kommt sie von einem sowohl räumlich wie zeitlich ent
fernten Ort her? Diese Frage, denke ich, bildet für mich so etwas wie
das Drehkreuz des gesamten transatlantischen Themas. Mein Vater
war eingebürgerter Amerikaner, in Berlin geboren, und war mit seinen
Eltern vor dem Dritten Reich geflohen. Und mein Großvater brachte,
wenn man es so nennen will, das Ur-Geheimnis der Familie mit sich,
nämlich, dass er jüdisch war. Für mich war das Ausmaß, in dem die
Herkunft meiner Familie verborgen und verdeckt war, das wesent
liche transatlantische Thema und auch das Objekt einer anhaltenden
persönlichen Suche. Mein Vater trat 1959 direkt nach dem Schulab
schluss in den auswärtigen Dienst ein und absolvierte seine gesamte

Frederick Reuss vor dem Bauernhof in Wolfsgrub, 2012.
Foto: Nicolas Humbert

Karriere in der US Information Agency. Wir verbrachten unglaublich
viel Zeit in Deutschland. Schon als Baby war ich 1962 das erste Mal in
Berlin, auf der Rückreise aus Äthiopien, wo ich geboren wurde. Die

von Identität aus Texten hervorgeht. Das zweite Buch, Henry of Atlantic

Familie meiner Großmutter, die katholisch war, hatte den Krieg in

City, richtet den Blick auf die geographische Überblendung der anti

Berlin überlebt. Mit ihnen war ich immer in Kontakt, mit Tante Anna,

ken Welt mit der gegenwärtigen amerikanischen Landschaft. Atlantic

Tante Rosel, also dem nichtjüdischen Teil der Familie; über die jüdi

City hat einen „Caesar’s Palace“, und viele Ortsbezeichnungen in

sche Seite wusste ich nichts. Die Ironie der Geschichte besteht darin,

ganz Amerika stammen von antiken Ortsnamen. Die Hauptfigur ist

dass diese Identitätsfrage in Gestalt des Krypto-Judentums meines

ein kleiner Junge, der glaubt, er lebe im fünften Jahrhundert und in

Großvaters über den Atlantik gekommen war und in der nächsten Ge

einem wirklichen Kaiserpalast. Ich habe mir einen Spaß daraus ge

neration mit meinem Vater, einem Diplomaten, der die Vereinigten

macht, damit zu spielen.

Staaten während des Kalten Krieges repräsentierte, wieder nach
Deutschland zurück kam.

Was bedeuten diese unterschiedlichen Aspekte von Identität
für Sie – familiäre Identität, aber auch die identitätsbildenden

Und doch dauerte es länger, bis sie das Thema der Identität auch

Einflüsse der Geschichte, sogar der Geographie?

in einem persönlichen Sinn zum Gegenstand Ihrer Romane

Identität ist ein Leitmotiv für meine gesamte Arbeit, aber in jedem

machten.

meiner Bücher nimmt es eine andere Richtung. Diese Frage steht übri

Ja, in meinen ersten Romanen behandle ich es als ein eher literari

gens bei einem Großteil der amerikanischen Literatur im Zentrum,

sches Thema. Mein erstes Buch handelte von einem Mann, der sich

dieses Gefühl, von anderswo hergekommen zu sein, und die Vorstel

nach dem römischen Dichter Horaz stilisiert. Es ist eine Satire über

lung, dass man sich in einer neuen Welt selbst neu erschafft. Mein

die Beziehung zwischen Leser und Text und darüber, welcher Anteil

Großvater tat dies ganz sicher. Er war Jude und Deutscher und erfand 
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sich selbst neu mit einer Geschichte, die er sehr amüsant fand und

Greifen Sie bewusst auf solche theoretischen Überlegungen zu-

von der er sogar viele Leute überzeugen konnte, seine eigene Familie

rück?

eingeschlossen. Er beanspruchte, ein Abkömmling einer thüringischen

Ja, in gewisser Hinsicht. Natürlich versuche ich beim Schreiben, den

Adelsfamilie zu sein, dem Haus Reuß. Mehr oder weniger jeder ließ

theoretischen Diskurs oder gewisse Aspekte davon zu vergessen.

ihm das durchgehen. Auch wenn sie sahen, dass es sich dabei um ein

Aber ich muss gestehen, dass ich davon genauso beeinflusst bin wie

Hirngespinst handelte, nannten sie ihn keinen Lügner. Mein Vater

jeder andere, der heute schreibt. Auf der anderen Seite färben Ro

hatte keine Zeit oder kein Interesse daran. Er war damit beschäftigt,

mane oder schriftstellerische Elemente aber auch auf wissenschaft

seine eigene Identität als ein liberaler, progressiver Amerikaner zu

liche Disziplinen ab. Wo überschneiden sich Geschichte und literari

entwerfen, der mit weltpolitischen Angelegenheiten beschäftigt war.

sches Erzählen, wo verläuft die Grenze zwischen ihnen? Unter dem

Ich glaube, erst als unsere Familie in Europa lebte, begann er, sich

transatlantischen Aspekt: Worauf beruht letztlich die amerikanische

selbst mehr als Europäer denn als Amerikaner zu sehen. Nach seiner

Identität? Natürlich gibt es eine afro-amerikanische Identität, es gibt

Pensionierung kehrte er dann auch nie mehr in die USA zurück. Nicht

eine chinesisch-amerikanische Identität, eine hispano-amerikanische

zuletzt wirft das diplomatische Wanderleben, mit dem ich aufwuchs,

Identität, und alle beziehen sich auf einen anderen Ort, den sie als

viele Fragen auf. Ich bezeichne es gerne als das Problem der auf

ihren Ursprung betrachten, als die Quelle, die dann das Rohmaterial

kommenden globalen Bourgeoisie, eine Folge dessen, was man früher

liefert, aus dem man etwas machen muss. Das sind für einen Roman

das „Jet-Zeitalter“ genannt hat. Es geht dabei nicht um den Verlust

schriftsteller aufregende Bedingungen, unter und mit denen er ar

oder einen Mangel an Identität, mehr darum, dass man nicht weiß,

beitet. In meinem letzten Buch, A Geography of Secrets, untersuche

wie man es verstehen soll. Meine Erfahrung, von anderswo zu stam

ich die Frage unter den Aspekten von Geheimnis und öffentlichem

men, ist nicht dieselbe wie die der Generation meines Vaters. Doch

Leben. Das an sich ist schon ein Paradox. Wir erkennen heutzutage

genau hieraus stammt vielleicht der emotionale Anteil an meiner

ganz offen an, dass der Staat die Erlaubnis hat, uns gegenüber Ge

Suche.

heimnisse zu haben, und zwar in unvorstellbaren Dimensionen. Als
ich anfing, mich damit zu beschäftigen, wurde das immer beunruhi

Wenn Sie von Ihrer Familie erzählen, kann man leicht den Ein-

gender. Ich glaube, dass dem deutsch-amerikanischen Verhältnis

druck bekommen, dabei handle es sich um einen Roman. Vielleicht

viele Geheimnisse zugrunde liegen, und was äußerst interessant ist:

liegt dies daran, dass Sie die Geschichte um ein Geheimnis, um

Viele Geheimnisse werden praktisch offen zugegeben, öffentliche

etwas Unbekanntes herum konstruieren müssen. Das erinnert in

und private, Familien- genauso wie Staatsgeheimnisse. In meiner

gewisser Hinsicht an poststrukturalistische Identitätstheorien.

Familie kam mein Großvater nach Amerika und wollte kein Deutscher 

Links: Max Mohr
mit seiner Frau Käthe
Westphal (und ihrer
Tochter Eva im
Kinderw agen) 1924
in Wolfsgrub.
Rechts: Max Mohr in
Wolfsgrub, ca. 1930.
Abbildungen:
© Nicolas Humbert
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mehr sein. Aber er leugnete auch sein Judentum. Sein Judentum

Göring-Werke funktionieren, aber rings umher liegt nichts als Schutt.

geheim zu halten war auf eine tragisch-ironische Art und Weise die

Das erschütterte ihn zutiefst. Zum Schluss seines Tagebuchs, gegen

Möglichkeit, wie er am meisten Deutscher bleiben konnte. Ein Über

Ende 1945, schreibt er, ich erinnere es nicht wörtlich, aber sinnge

bleibsel der Assimilation, die eine Art familiäres Vermächtnis bildete.

mäß: „Geschichte ist etwas, das Menschen zustößt“. Auch hier finden

Als mein Vater nach Deutschland kam, wollte er, dass seine deutsche

wir wieder ein transatlantisches Thema: ein europäischer Jude, der

Identität bekannt sein sollte; er machte sich sozusagen wieder zum

als Amerikaner zurückkommt und eine moralische Last trägt, auf die

Einheimischen. Der Roman untersucht diese privaten Geheimnisse,

er, denke ich, nicht gefasst war. Ich bin kein Experte zum gegen

die romantische und erotische persönliche Geschichte und vor allem

wärtigen Stand der deutsch-amerikanischen Diplomatie, aber ich

die Frage, wann und wie und ob man sie enthüllen soll. Ich denke,

denke, dass sie einen ähnlichen Beigeschmack hat. Es gibt da etwas,

dies ist ein sehr wichtiger Aspekt der deutsch-amerikanischen trans

das es unmöglich macht, Empfindungen in ihrer ganzen Spannbreite

atlantischen Geschichte.

auszudrücken.

Ihre letzten beiden Romane spielen jeweils zum Teil in Deutsch-

Auch Sie kommen immer wieder nach Deutschland zurück. Dies-

land, einer vor dem Zweiten Weltkrieg und der andere während

mal sind Sie unter anderem hier, um sich an den Tegernsee zu-

des Kalten Krieges – einer Epoche, die aktuell in den Fokus der

rückzuziehen, wo Sie schreiben. Welchen Einfluss hat dieser Ort

historischen Untersuchung gerückt ist und in gewisser Weise die

auf Ihre Art zu schreiben? Wie inspiriert Sie Deutschland, und ins-

letzte Phase der traditionellen transatlantischen Beziehung mar-

besondere dieser Teil Deutschlands?

kiert. Während Ihres Aufenthaltes hatten Sie ja auch Gelegenheit,

Meine Identität ist sehr mit meinen deutschen Erfahrungen verbun

einen Blick in die Kriegstagebücher von Melvin Lasky, einer intel-

den. Ich habe hier gelebt, ich habe hier studiert, ich spreche Deutsch,

lektuellen Schlüsselfigur des Kalten Krieges, zu werfen. Welcher

wenn auch nicht so gut, wie ich sollte – aber ich fühle mich durch

Aspekt daran war für Sie am aufschlussreichsten?

Deutschland sehr geprägt, nicht nur durch Deutschland als einen Ort,

Nun, auch hier denke ich wieder an das Stichwort der Identität und

an dem ich Zeit verbracht habe, sondern auch als Gegenstand. Wenn

der Identitätskrise. Lasky war ein radikaler Intellektueller mit jüdisch-

ich am Tegernsee bin, in Wolfsgrub, dem Haus, das Max Mohr ge

polnischer Herkunft, ein brillanter Absolvent des New York City College,

hörte und das in der Familie blieb, dann fühle ich mich gleichzeitig

der in den letzten Kriegstagen als amerikanischer Militärhistoriker in

ganz und gar zu Hause – und als ein vollständig Fremder. Für einen

Deutschland eintraf und unmittelbar in eine Krise gestürzt wird. Zu

Schriftsteller ist beides eine gute Sache. Neulich besuchte ich das

nächst war er entsetzt und wirklich erschüttert über das Ausmaß der

Almbauernfest in Kreuth. Alle trugen Tracht, die Musik spielte, Reden

Zerstörung. Er beschreibt seinen Schrecken in lebhaften Details. Auf

wurden gehalten. Ich musste unmittelbar an meinen Großvater den

andere Weise erschütterten ihn seine erotischen Abenteuer. Er musste

ken und die Traurigkeit, die traumatische Erfahrung der Vertreibung.

die Tatsache verarbeiten, dass er als siegreicher Amerikaner gekommen

In solchen Situationen habe ich oft das wenn auch vielleicht ein wenig

war, als Bezwinger des Nationalsozialismus, und nun als Besatzer. Es

kitschige Gefühl, dass ich dem Faden einer historischen Erzählung

war ihm unmittelbar klar, dass damit eine riesige moralische Last ver

folge, die immer noch weitergeht. Wenn ich hierher zurück komme,

bunden war, und das verstörte ihn zutiefst. Ich denke, an dieser Stelle

den Tegernsee sehe und Zeit in Wolfsgrub verbringe, dann ist mir die

entwickelte er ein Gefühl von Verantwortung. Er spricht davon, wie er

Vergangenheit sehr bewusst, an diesem besonderen Ort, einem Ort,

in Heidelberg Karl Jaspers und seine Frau besucht, die jüdisch ist. Er

der tief in der Familie verwurzelt ist – und dennoch bin ich dort ein

war dabei, als Jaspers die später berühmt gewordene Rede zur „Er

Fremder.

neuerung der Universität“ hielt, und schreibt, dass seine Frau zu
traumatisiert war, um in der Öffentlichkeit zu erscheinen, ein völlig

Wenn Sie so von sich reden, dann erinnert es an Ihren Großonkel,

gebrochenes menschliches Wesen. Er war mit Hannah Arendt in

den Schriftsteller Max Mohr, der sich vielleicht ebenso beschrieben

brieflichem Kontakt und überbrachte dem Ehepaar Jaspers Care-

hätte: als einen Fremden in dieser ländlichen, bäuerlichen Kultur.

Pakete von ihr. Es gibt bei ihm eine tiefe und enge Affinität zur intel

Ja, sicher – und hier zeigt sich nicht nur seine bürgerliche, sondern

lektuellen Tradition und Kultur – und zugleich ist er in der Eigenschaft

auch seine jüdische Identität. Das gehört zu den Dingen, die mich

als Soldat und als Sieger, als Vertreter einer siegreichen Armee in

sehr beschäftigt haben, denn das Narrativ ist auf so seltsame Weise

Deutschland, er schaut um sich und erblickt nichts als die pure Ka

verzwickt. Er war das Produkt einer bestimmten Gesellschaft zu

tastrophe. Er steht der Besatzung und den Entscheidungen, die zu

einem bestimmten Zeitpunkt: jüdisch, aber assimiliert; ein bürger

Anfang getroffen wurden, sehr kritisch gegenüber. Und er ist über die

licher Intellektueller und Künstler, der ein Bohemien sein wollte, um

Bombardierungen moralisch entrüstet – er stellt fest, dass das I.G.

sein Bürgertum zu leugnen; er war auch ein Abenteurer, der jedoch

Farben-Werk nicht angetastet wurde, er sieht, dass die Hermann-

ein ruhiges ländliches Leben führte, zumindest eine Zeit lang. Seine 
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Unklarheit, sein Mangel an Identität kommt nicht nur daher, dass er

Bezug zur Identität ist sehr interessant und berührt auch die Frage,

ein bürgerlicher deutsch-jüdischer Bohemien war. Er rührte auch von

was, beispielsweise, Deutschen widerfuhr, die sich auf der anderen

anderen Dingen her, die in der Luft lagen. Er vertrat eine völlig ver

Seite des Atlantiks wiederfanden. In einer kleinen Stadt im Süden

worrene Ideologie. Er war kein Ernst Toller, er war nicht rechts, er

New Jerseys mit dem Namen Little Egg Harbor findet man eine regel

war nicht links. Er gab vor, unpolitisch zu sein. Doch 1933 konnte

rechte deutsche Geographie. Die Straßen heißen Goethestraße, Beet

man plötzlich nicht mehr unpolitisch sein. Für mich als Romanautor

hovenstraße, Leipziger Straße, Hamburger Straße. Einer der ersten

ist das wichtigste – und hier steht natürlich Adornos berühmte Aus

Hochfrequenz-Sendetürme wurde dort von einer deutschen Firma er

sage über Lyrik nach Auschwitz im Hintergrund – dass es unmöglich

baut und betrieben. Es war zu seiner Zeit der leistungsstärkste Sen

ist, darüber nachzudenken, deutsch und jüdisch zu sein, ohne gleich

der, und er stand in direkter Verbindung mit einem identischen Turm

zeitig an Auschwitz erinnert zu werden. Doch immerhin kann man,

in Deutschland. Hier haben Sie eine direkte transatlantische Verbin

wenn man über die historische Zeit vor dem Holocaust in Deutsch

dung! Er wurde während des Ersten Weltkriegs beschlagnahmt, und

land arbeitet, versuchen, sie aus dieser Perspektive zu rücken. Als ich

die dortigen Arbeiter wurden interniert. Man sagt sogar, dass von die

an meinem Roman Mohr schrieb, bestand die größte Herausforde

sem Turm der Befehl zur Versenkung der Lusitania gesendet wurde.

rung für mich darin, diesen unheilverkündenden Aspekt beiseite zu

Es gibt ihn nicht mehr. Nur der Sockel ist noch da, umgestürzt in

lassen – die Rhetorik der dunklen Gewitterwolken, die sich am Hori

einen Vorgarten, von Blumen umgeben und mit einem kleinen Stein

zont auftürmen – und zu versuchen zu sehen, wie die Welt aus einer

gekennzeichnet, den die örtliche historische Gesellschaft angebracht

zeitgenössischen Perspektive ausgesehen hätte. Dies ist als intellek

hat. Die Glasherstellung war eine andere Industrie, durch die im 19.

tuelle Übung ebenfalls sehr hilfreich, wenn man versucht, die Nach

Jahrhundert viele Deutsche in die Gegend gelockt wurden. Eine Gruppe

kriegszeit zu verstehen.

von Investoren wollte nicht weit von Little Egg entfernt eine Siedlung
namens Hermann City gründen. Sie annoncierten in Deutschland, in

Bleiben wir noch einen Moment bei der Inspiration, die Sie von

New York und Philadelphia mit ihren großen deutschen Einwanderer

Orten beziehen: Was ist Ihr gegenwärtiges Projekt? Hat es wie-

gruppen. In der Mitte der Siedlung sollte eine große Glasfabrik stehen,

derum mit Deutschland zu tun?

die tatsächlich gebaut wurde – und noch im selben Jahr Pleite ging.

Ja, aber nur indirekt. Ich arbeite an einem Buch, das in einer Gegend

Wenn ich mich recht erinnere, war das 1879. Und nichts davon ist

von New Jersey spielt, den sogenannten Pine Barrens, die entvölkert

übrig geblieben. Die letzten Spuren davon waren in paar Kamine, die

ist und zum Großteil aus einem Naturschutzgebiet besteht. Doch vor

in den frühen 1920er Jahren einstürzten. Nun, es gibt so viel Deutsch

zweihundert Jahren war sie der Ort der ersten amerikanischen in

land auf der anderen Seite des Atlantiks. Ich interessiere mich eben

dustriellen Revolution – dort siedelte sich die frühe Eisenindustrie an,

für Dinge, die da sind und gleichzeitig nicht da sind. n

die ersten Glas- und Papierfabriken, auch Schiffbau. Ich interessiere
mich für Landschaft und dafür, wie Landschaft die Spuren der Ver
gangenheit enthält oder wie diese darin wieder verschwinden. Der

Mohr. Ein Familienroman
Sein Großvater, so erzählt Frederick Reuss, war eher wortkarg, wenn die Rede auf seine
Verwandtschaft kam. Über ein Foto, das er von ihm geerbt hatte, wusste Reuss wenig
mehr, als dass es einen Onkel namens Max darstellte, der wohl Schriftsteller gewesen
war und 1937 in Shanghai starb. Erst als 1997 Nicolas Humbert, ein Enkel Max Mohrs,
dessen nachgelassenes Romanfragment Das Einhorn veröffentlichte, suchte Reuss den
Kontakt zu diesem Teil seiner Familie. Die Lebensgeschichte des in den zwanziger
Jahren als Theaterautoren sehr erfolgreichen Schriftstellers inspirierte ihn zu seinem
Roman Mohr: A Novel (2006). Der Bauernhof in Wolfsgrub, einem kleinen Weiler nahe
Rottach-Egern, auf dem Max Mohr bis zu seiner Emigration nach Shanghai im Jahr 1934
gelebt hatte, befindet sich nach wie vor im Besitz der Familie und ist für Frederick Reuss
mittlerweile zum Ort einer ganz besonderen transatlantischen Erfahrung geworden.
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