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Die schnellste Blitzanlage der Welt

Denn du
bist der
Teamgeist

UNSERE THEMEN
MO ÖKONOMIE

Ein Tausendstel einer Billiardstelsekunde – kaum länger darf ein Laser blitzen, um das Innenleben der Atome abzulichten

DI ESSAY
MI GEISTESWISSENSCHAFTEN

AXEL MEYER
Professor für
Evolutionsbiologie,
Konstanz

Die GIs, die Fräuleins und die Propaganda nach dem Zweiten Weltkrieg brachten eine weitere Einwanderungswelle deutscher Wörter ins Amerikanische. Jeder kennt
dort heute die Wörter Autobahn,
Birkenstocks, bratwurst, hausfrau,
hinterland, dachshund, delicatessen oder diesel, die oft in unveränderter Bedeutung über den Atlantik migrierten.
Wenn Sie also mit besonders guten Englischkenntnissen glänzen
möchten, dann benutzen sie Wörter wie: doppelganger, dummkopf,
Festschrift, kaput, kitsch, kraut, lebkuchen, gemutlich, Gestalt, gesundheit, lager, leitmotif, leid, loden, meister, muesli, nazi, panzer,
pils, poltergeist, pumpernickel, realpolitik, schnauzer, schnitzel, strudel, sturm and drang, über, U-boat,
umlaut, wanderlust, Weltanschauung, wiener, wurst, wunderkind,
yodel, zaftig, zeitgeist oder zwieback. Sie wissen schon, was diese
für Sie vielleicht neuen Englischvokabeln bedeuten und haben damit
einen noch größeren amerikanischen Wortschatz.
Frankfurter (eine Wurst) oder
Hamburger haben selbstverständlich eine andere Bedeutung jenseits des Atlantiks. Diese Art von
Mutationen – entweder eine neue
Bedeutung anzunehmen oder eine
ehemalige aus der Alten Welt zu
verlieren und nur in der Neuen beizubehalten – ist ein anderes, aber
selteneres Verhalten von Wortmigranten. Schadenfreude ist ein Sonderfall. Dieses Wort gibt es bezeichnenderweise nur im Deutschen, und es verrät viel über die
übleren nationalen Charaktereigenschaften. Dies sollte sich ruckartig verändern: deshalb nicht vergessen: „Du bist Teamgeist.“

R. WENGENMAYR | DÜSSELDORF

Schnappschuss ins Atominnere
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NACHRICHTEN
US-Forschungspartner
distanziert sich von Hwang
Der amerikanische Forschungspartner von Klonpionier Hwang
Woo Suk in Südkorea hat sich offiziell von einer gemeinsamen Veröffentlichung über geklonte menschliche Stammzellen distanziert. Gerald Schatten von der Universität
von Pittsburgh bat das Fachjournal
„Science“, seinen Namen von der
im Juni erschienenen Arbeit zurückzuziehen. Das berichtete der
Rundfunksender NPR New York.
Schatten wirft Hwang vor, Teile
der Studie manipuliert zu haben.
Etliche Daten sähen „zu gut aus,
um wahr sein zu können“. Darüber
hinaus habe er Zweifel an den Fotos der angeblich elf Stammzelllinien, von denen die meisten Duplikate zu sein schienen. Die Studie in
„Science“ hatte weltweit Aufsehen
erregt und galt als viel versprechender Ansatz zur Behandlung schwer
kranker Patienten mit eigenem,
aus embryonalen Stammzellen gewonnenem Gewebe. Hwang selbst
hat eine Expertenkommission beauftragt, seine Arbeit zu überprüfen, nachdem Zweifel an ihren Ergebnissen laut geworden waren.
Hwangs Gruppe hatte nach eigenen Angaben vom Mai erstmals
Stammzellen aus geklonten Embryonen erkrankter Menschen isoliert. | dpa

Datenbank für
südamerikanische Fischer
Wissenschaftler des Alfred-Wegener-Instituts sammeln Informationen über das küstennahe Ökosystem vor Südamerika, um Prognosen über die Verfügbarkeit mariner
Ressourcen sicherer zu machen.
Daraus entwickeln sie Handlungsvorschläge für Politiker und Fischereigenossenschaften. So sollen die
meist katastrophalen Auswirkungen des El-Niño-Phänomens auf Fischerei und Wirtschaft gemildert
werden. Das Projekt CENSOR wird
von der EU gefördert. Eines der
Hauptziele des Projektes ist die Zugänglichkeit von wissenschaftlichen Daten für Forscher und andere Nutzergruppen zu verbessern. | HB

Internationaler
Kryptologie-Wettbewerb

GRÜNDERSZENE
MnemoScience
Ein guter Forscher braucht einen langen Atem. Wenn es ihm nicht gelingt,
seine Erfindungen bis zur Anwendung zu begleiten, hat er versagt.
Das ist Andreas Lendleins Anspruch
an sich selbst. Der Chemiker ist Direktor des Instituts für Technologie und
Entwicklung von Medizinprodukten
(ITEMP) im Universitätsklinikum Aachen und Unternehmer in einem. Vor
einigen Jahren entdeckte Lendlein
Kunststoffe, die ihre Gestalt eigenständig ändern können. Ein lang ge-

streckter Faden aus dem Material
windet sich beispielsweise beim Erwärmen in wenigen Sekunden zur Spirale (Foto). Wird er später erneut erhitzt, glättet er sich wieder und
nimmt seine Ursprungsgestalt an.
Die wundersame Metamorphose
lässt sich beliebig oft wiederholen, da
die neuartigen Materialien über ein
Formgedächtnis verfügen. „Inzwischen haben wir aus Formgedächtnis-Kunststoffen ein intelligentes
Nahtmaterial für die Wundheilung
entwickelt“, erklärt Lendlein. Der Fa-

den wird locker in die
Haut eingenäht und
zieht sich beim Bestrahlen mit einer Wärmelampe zusammen.
Dabei schließt er die
Wunde. Auf diese
Weise wird die Haut so
wenig wie möglich verletzt und vernarbt
nicht großflächig. Beflügelt von den faszinierenden Möglichkeiten
der Formgedächtnis-

Foto: MnemoScience
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ie naiv zu denken, dass Bälle
keine Namen haben. Deshalb
nach der Fifa-Auslosung und der Bekanntgabe des Namens des
WM-2006-Balls hier noch einige
weitere Vokabeln für fortgeschrittene Englischsprecher: Kindergarten, Waldsterben, Blitzkrieg, Angst,
Ersatz, Entwicklungsroman. Viele
dieser deutschen Wörter sind in
den USA weit verbreitet und werden auch dort mit der gleichen Bedeutung benutzt. Man kann dem
Wort „Teamgeist“ nur das gleiche
Schicksal wünschen. Noch heißt es
dort allerdings „team spirit“.
Die Wörter kamen aus dem modernen Deutsch, viele andere aber
stammen aus dem Jiddischen, einem „Gemisch“ aus Deutsch und
aus slavischen Sprachen geborgten Wörtern mit hebräischen Buchstaben geschrieben, und wanderten mit den europäischen Juden in
die Neue Welt. Wieder andere
Wörter wurden durch die Pennsylvania Dutch (nicht Holländer, sondern meist Bayern und Sachsen) in
die Neue Welt eingeführt – so mutierte Alpenglühen zu Alpenglow.

regeln, dieses Jahr den Nobelpreis
für Physik erhalten.
Krausz lässt durchblicken, dass
die Forscher gerade einen wichtigen
Schritt zur Kontrolle chemischer Reaktionen vorangekommen sind.
Mehr will er noch nicht verraten. Der
Schnappschuss eines durch die
Atomhülle tanzenden Elektrons
steht aber noch aus. „Dazu müssen
wir die Pulsdauer auf einige zehn Attosekunden und die Lichtwellenlänge auf einen Bruchteil eines milliardstel Meters verkürzen“, sagt
Krausz: „Dann können wir die Elektronen wie einen Sportler im Zielfoto erwischen und ihre Bewegung
in Atomen und Molekülen als Zeitlupenfilm darstellen.“
Einen tiefen Einblick in das Innenleben des Wasserstoffmoleküls konnten gerade Laserphysiker vom MaxPlanck-Institut für Kernphysik in Heidelberg gewinnen. Joachim Ullrichs
Team setzt etwas längere Laserpulse
ein. „Mittlerweile sind wir bei sechs
Femtosekunden angelangt“, berichtet der Max-Planck-Direktor. Die Heidelberger verfolgen vor allem die Bewegung der schwereren und langsameren Atomkerne, weshalb etwa längere Laserpulse ausreichen.
Wasserstoff ist das einfachste Molekül im Kosmos. Es enthält nur zwei
Protonen als Atomkerne und zwei
Elektronen als Hülle. Die Physiker
zerbrechen das Atom mit ihren Laserpulsen. Aus den Trümmerspuren gewinnen sie Informationen über die ultraschnellen Bewegungen der Protonen und Elektronen. „Wir haben die
Quantentheorie extrem gut verstanden, wenn wir zeitunabhängige Systeme betrachten“, erklärt Ullrich das
Motiv. Die Theorie liefert bislang nur
mathematisch exakt lösbare Formeln
für starre Molekülmodelle. Tatsächlich sind Moleküle vielfältig schwingende Gebilde. Das dynamische Zusammenspiel zwischen ihren Atomkernen und Elektronenhüllen können die Ultrakurzzeitexperimente
erstmals erhellen.
Diese Experimente sind reine
Grundlagenforschung, doch auch die
Medizin könnte von ihnen profitieren. Die Garchinger um Ferenc
Krausz wollen aus ihrer Technik
neue Röntgenmethoden entwickeln,
die Aufnahmen des menschlichen
Körpers in einer bisher unerreichten
Kontrastschärfe liefern sollen. Das
ist eines der Ziele des interdisziplinären Munich Center for Advanced
Photonics. „Die Kollegen aus der Medizin sind begeistert von dem Projekt“, erzählt Krausz. Sie dürfen auch
optimistisch sein, denn alle bildgebenden Verfahren der modernen Medizin kommen aus der Physik.

Kunststoffe, gründete
Lendlein 1998 das Aachener Unternehmen
MnemoScience. Heute
arbeiten rund 25 Mitarbeiter in der Firma.
Rückblickend meint
Lendlein: „Wir haben zunächst weitere Anwendungsfelder, insbesondere im Bereich der Medizin, gesucht und ausgelotet.“ Heute können
die Aachener diverse

Prototypen vorführen, darunter auch
eine Gefäßstütze, ein so genannter
„Stent“. Im nächsten Jahr sollen klinische Tests beginnen. „Dafür brauchen wir erhebliche finanzielle Ressourcen. Erst vor wenigen Wochen
gelang es uns, den amerikanischen Investor Paperboy Ventures zu gewinnen“, verrät Lendlein. Dessen Geld
werde reichen, um die eigenen Produkte bis zur Marktreife weiterzuentwickeln. | Susanne Donner
Nächste Woche: Direvo

Improve

Die Ruhr-Universität Bochum richtet den internationalen Kryptologie-Wettbewerb Mystery Twister
aus. Ob man Geld am Automaten
abhebt, mit dem Handy telefoniert
oder Geld übers Internet verschickt: Im Alltag tauscht man
ständig wichtige Informationen
aus, die nur für bestimmte Empfänger gedacht sind. Hier kommen
Kryptologen zum Einsatz. Sie verschlüsseln Informationen sicher
und gewährleisten, dass Internettransaktionen rechtlich bindend
und fälschungssicher sind. Registrieren für den Wettbewerb kann
man sich unter http://www.mystery-twister.de | HB
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