Editorial
*
Zwei Augen, zwei Ohren, zwei Nasenlöcher und zwei Beine – viele Dinge in unserem
Leben kommen doppelt vor. Wie sagt man so schön? Doppelt hält besser. In dieser
Ausgabe beschäftigen wir uns mit Einzigartigem, das uns aber doch im Doppelpack begegnet.
Nichts ist so einmalig wie die Erde, auf der vor Jahrmillionen Jahren Leben entstehen
konnte – doch ist sie wirklich so einzigartig? In dieser Ausgabe geht es unter anderem
um die Suche nach Erd-Doppelgängern und warum dies vielleicht zu kurz gedacht ist.
Wir bleiben im All und fragen uns, was es eigentlich mit dunkler Materie auf sich hat. Ist
sie ein Doppelgänger zu „sichtbarer Materie“, die uns im Alltag umgibt? Außerdem widmen wir dem häufigsten chemischen Element unseres Universums – Wasserstoff – eine
Artikelreihe: Forschende aus vier verschiedenen KIT-Instituten geben Einblicke in ihre
Arbeit und zeigen auf, welches Potenzial in dem „Energieträger im Doppelpack“ steckt.
Darüber hinaus befassen wir uns in verschiedenen Artikeln mit dem Menschen bzw.
seiner Sprache aus unterschiedlichen Blickwinkeln:
Sind wir wirklich immer derselbe Mensch oder sind wir eigentlich ganz anders als wir
denken?
Wie fühlt es sich an, schizophren zu sein – ist man noch man selbst?
Ist es Sprachverfall, wenn wir englische Begriffe im Deutschen verwenden oder sind
solche „doppelganger“ Bestandteil unserer Sprachentwicklung?
Hat jeder Mensch einen Doppelgänger?
Wie entsteht eigentlich eine Wachsfigur?
Wie sieht der Arbeitsalltag eines Stuntmans aus?
Schließlich beschäftigen wir uns noch mit Doppelgängern, die es besser nicht geben
sollte: Woran erkenne ich Falschgeld? Dieser Song kommt mir doch bekannt vor… –
Wie sind Werke eigentlich rechtlich geschützt?

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Die K T*-Redaktion
Die K T*-Redaktion
– Seht ihr auch schon doppelt? Dann ran ans Lesen. Ihr seid voll im Fieber!
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Ergänzung, Ersetzung, Ernüchterung

Ergänzung, Ersetzung, Ernüchterung
Sind Anglizismen nichts als ein Ärgernis?

*
ein Kommentar von Ariatani Wolff

Aufgrund der aktuellen Lage schreibe ich
diesen Artikel aus dem Homeoffice und
checke zwischendurch immer mal wieder
den Newsfeed zur Corona-Pandemie.
Zeitgleich sind diverse andere Tabs geöffnet, damit ich Background-Informationen
recherchieren, Songs bei Spotify streamen und mit meiner Clique chatten kann.
Für mich als Millenial macht das alles total
viel Sinn – so mancher deutsche Bildungsbürger, Sprachwissenschaftler oder Kulturpolitiker wird allerdings not very amused sein.

Daneben und dazwischen finden sich allerdings zahlreiche unerkannte Anglizismen, sodass ein kurzer Überblick angebracht erscheint.

,Mobiltelefon‘, sondern ,handlich‘);
vintage car g Oldtimer (bezeichnet
im Englischen nicht ein Auto bestimmten Alters, sondern einen älteren Herrn)

Auf sprachlicher Ebene lassen sich sechs
Typen unterscheiden:
6.
1.

So alltäglich und allgegenwärtig Sprache
ist, so divers und vielfältig gestaltet sich
ihr Gewand, ihr Gebrauch und ja, auch ihr
Genuss. Während sie manchen im wahrsten Sinne des Wortes nur als (Sprach-) Mittel zum Zweck dient, erheben andere sie 2.
zu einem Kulturgut, welches es zu schätzen, zu bewahren und nötigenfalls auch
zu verteidigen gilt.
Eine Ebene dieses ‚Kampfes um die richtige Sprache‘ ist ohne jeden Zweifel die Diskussion über die Verwendung von Anglizismen, an der sich Medien, Politik und
Fachwelt rege beteiligen.
Mit diesem Artikel möchte ich besagte De- 3.
batte ein wenig entwirren und ordnen:
Welche Arten von Anglizismen existieren
und wie gestaltet sich ihr Einfluss auf die
deutsche Sprache? Stellt ihre zunehmende Verwendung einen problematischen
Sprachverfall dar oder handelt es sich um 4.
einen unbedenklichen, weil natürlichen,
Sprachwandel? Wird ihre Rolle vielleicht
gar massiv überschätzt und zum Problem
hochstilisiert?
Wenn ich an Anglizismen denke, kommen
mir unmittelbar einige prägnante Beispiele in den Sinn, so etwa der zum Anglizis- 5.
mus des Jahres 2015 gekürte Slogan ,Refugees Welcome‘. Mit dem Aufstieg
gewisser Politiker und Parteien erhielt die
Rede von ,Fake News‘ eine ganz neue Präsenz und was mit ,gendern‘ gemeint ist,
sollte
spätestens
seit
Annegret
Kramp-Karrenbauers legendärem Auftritt
bei einer Karnevalsveranstaltung 2019 allen bekannt sein.

Von Wortentlehnungen ist die Rede,
wenn wir Begriffe aus dem Englischen übernehmen und sie an unser
Laut-, Schreib- und Grammatiksystem anpassen, was unterschiedlich
stark geschieht.
Beispiele: Kids (unangepasst, im
Deutschen lautet der Plural ,Kinder‘
ohne s); Computer (angepasst, deutscher Plural lautet ,Rechner‘)

Blickt man von der sprachlichen Ebene
auf die Rolle und Verwendung von Anglizismen, lassen sich drei Gruppen unterscheiden:
1.

Lehnübersetzungen entstehen
durch wörtliche Übersetzungen englischer Satzkonstruktionen, die zwar
auf den ersten Blick Sinn machen, jedoch keinen tieferen Sinn ergeben…
Beispiele: to make sense g Sinn machen (im Deutschen hieße es korrekt
,Sinn ergeben‘); floodlight g Flutlicht
Unter Lehnübertragungen versteht
man wörtliche Übersetzungen von
Teilen des Begriffs.
Beispiele: skyscraper g Wolkenkratzer; understatement g Untertreibung
Bei Lehnbedeutungen wird die Bedeutung eines englischen Wortes auf
einen deutschen Begriff übertragen.
Beispiele: to realize g realisieren im
Sinne von erkennen (die korrekte Bedeutung des deutschen Wortes
,realisieren’ wäre ,verwirklichen‘)
Scheinentlehnungen bezeichnen
begriffliche Neuprägungen, die es so
im Englischen gar nicht gibt (deutsche Touristen, die im Großbritannienurlaub verzweifelt auf der Suche
nach einem ,handlichen Geschäft‘
sind, machen regelmäßig schmerzliche Erfahrungen damit…).
Beispiele: mobile/cell phone g Handy (bedeutet im Englischen nicht

Schließlich gibt es noch sogenannte
Hybridformen, also Kombinationen
aus englischen und deutschen Wortteilen.
Beispiele: Millionendeal; Fangemeinde

Ergänzende Anglizismen verdrängen keine urdeutschen Worte, sondern beschreiben Sachverhalte, für
die es bis dato noch keine deutsche
Entsprechung gab. Mit drei Prozent
machen sie nur einen marginalen Teil
der Gesamtmenge aus.
Beispiele: Hippie (ein Hippie ist eben
einfach ein Hippie…); E-Mail (wer
sagt schon elektronische Textnachricht?!)

2.

Bei verdrängenden Anglizismen ist
der Name Programm: Sie ersetzen
und verdrängen existierende deutsche Begriffe. Da immerhin 79 Prozent aller Anglizismen in diese Gruppe gehören, wird sie am schärfsten
kritisiert.
Beispiele: Briefing (statt Kurzeinweisung); Meeting (statt Treffen)

3.

Differenzierende Anglizismen werden alternativ zu existierenden und
aktuell gebräuchlichen deutschen
Wörtern verwendet und machen 18
Prozent der Gesamtmenge aus.
Beispiele: Bestseller (als Alternativbegriff zu Kassenschlager); Ticket
(als Alternativbegriff zu Eintrittskarte)

Die schärfsten Kritiker von Anglizismen im
deutschen Sprachraum stammen aus Kul-

tur und Politik, wobei ihre jeweiligen Motive sich zu unterscheiden scheinen.
Viele Sprachwissenschaftler und selbsterklärte Liebhaber der deutschen Sprache
meinen einen drohenden Sprach- und
Kulturverfall zu erkennen, ausgelöst
durch die Ausbreitung englischsprachiger
Begriffe und Lehnwörter. Sie empören
sich, gerade die jüngere Generation wisse
sich nicht mehr auszudrücken, und zeigen
sich besorgt über die möglichen Auswirkungen dieser mangelnden sprachlichen
Kompetenz auf dem Arbeitsmarkt.
Der Politik geht es ebenfalls um höhere
Werte, hier soll jedoch nicht die Sprache
als solche, sondern das Individuum geschützt werden. Das Hauptargument:
Durch die verbreitete Verwendung von
englischen Begriffen im Kontext von Werbung, Digitalisierung und Dienstleistungen werden bestimmte Bevölkerungsgruppen systematisch ausgeschlossen
und dadurch diskriminiert. In einigen Fällen mag dies wenig bedeutsam erscheinen: So können große Modekonzerne
munter vor sich hin denglischen, weil sie
ihre nicht englischsprachige Zielgruppe
offenbar für vernachlässigungswürdig
halten. Problematisch ist hingegen die bei
Behörden und Unternehmen zu beobachtende Tendenz, auf diesen Zug aufzuspringen – man denke beispielsweise an
den Masterplan der Bundesregierung
oder das Service Center der Deutschen
Bahn. Kritiker sprechen von einer Einschränkung der Partizipationsmöglichkeiten von Deutschen ohne Englischkenntnisse, sie würden gewissermaßen zu
Ausgeschlossenen in ihrem eigenen
Sprach- und Kulturraum gemacht.
Obwohl diese Einwände sicherlich ihre
Berechtigung haben, halte ich es für wichtig, die Befürchtungen in einen größeren
Kontext einzuordnen – dann verlieren sie
nämlich einen Großteil ihres ‚Problempotenzials‘.
Sprache ist wie kaum ein anderes Gut vor
allem eines: dynamisch. Ihre Weiterentwicklung und ihr Wandel sind etwas vollkommen Natürliches, weshalb ich damit
hadere, Sprache mit dem Adjektiv ,falsch‘
zu versehen. Bedacht werden muss, dass
wir uns heute vollkommen anders ausdrücken als die Minnesänger des Mittelalters
oder die großen Meister der Klassik. Trotzdem würde niemand auf die Idee kommen, Goethes Ausdrucksweise in Gegenüberstellung zu zeitgenössischer Literatur
als ,falsch‘ zu bezeichnen. Nun könnte
man argumentieren, der künstlerische
Zugang zur Sprache dürfe nicht mit ihrer
alltäglichen Verwendung verglichen werden – denn Kunst darf bekanntlich alles!
Aber auch die Alltagssprache vergangener
Jahrhunderte weicht vom heutigen Duk-

tus ab, ohne deshalb weniger korrekt zu
sein.
Somit bin ich der Auffassung, dass Sprache und Ausdrucksweise niemals richtig
oder falsch sein können, sondern höchstens im jeweiligen Kontext passend oder
unpassend.
In diesem Sinne halte ich die Forderung,
Schüler über die Herkunft und Bedeutung
von Anglizismen aufzuklären und ihnen
dabei passende Verwendungskontexte
aufzuzeigen, für berechtigt. Darüber hinaus ist es angemessen, in der wissenschaftlichen Fachwelt auf bestimmte Modewörter und aus dem Englischen
entlehnte Konstruktionen zu verzichten,
um gegenseitiges Verständnis herzustellen und seriös aufzutreten. Gleichzeitig
dürfen Anglizismen jedoch nicht pauschal
verurteilt und per se aus unserem Sprachgebrauch verbannt werden, denn wenn
wir plötzlich beginnen, uns selbst zur Benutzung der Begriffe ,Klapp- oder Schoßrechner‘ zu zwingen, erscheint mir dies
wenig sinnvoll. Genauso sinnlos und zudem wenig professionell wären langatmige Umschreibungen prägnanter englischer Begriffe. Oder sollen IT-Experten
jedes Mal zur Dudendefinition (,ein Rechner, der für andere in einem Netzwerk mit
ihm verbundene Systeme bestimmte Aufgaben übernimmt, von dem diese ganz
oder teilweise abhängig sind‘) greifen, weil
es keine kurze deutsche Entsprechung des
englischen Wortes ,Server‘ gibt?
Zum Diskriminierungsargument lässt sich
indes sagen, dass viele Anglizismen eine
ähnliche Funktion besitzen wie Dialekte, Akzente und jedwede andere Ausdrucksweise,
die in irgendeiner Form von der ‚Norm‘ abweicht. Wortwahl und Sprechweise gehören zu unserer individuellen Persönlichkeit
und Lebensführung, zu unserem Habitus,
um es mit den Worten des Soziologen Pierre
Bourdieu zu sagen. Mit jedem Wort, das wir
sprechen, übermitteln wir unserem Gegenüber mehr als nur sachliche Informationen.
Wir geben ihm implizit Auskunft über unsere
Präferenzen, unsere regionale Herkunft und
unser soziales Milieu, unseren Bildungsstand und unser Selbstverständnis. In diesem Sinne bestellen Kosmopoliten ihren
Kaffee ‚to go‘, weil sie zeigen wollen, dass sie
Teil einer weltweiten ‚community‘ sind –
nicht, weil der Ausdruck ‚zum Mitnehmen‘
ihnen unbekannt ist. Für viele Teenager gehört es eben einfach zum Lifestyle, bei coolen Live-Events zu flirten und auf YouTube zu
surfen, weil sie sich dadurch happy und upto-date fühlen.
Dieses Ausleben individueller Präferenzen
und die damit einhergehende Distinktion
von anderen Bevölkerungsgruppen funktioniert allerdings auch in umgekehrter

Richtung: Kein selbsternannter Bildungsbürger muss das Wort ‚Shitstorm‘ in den
Mund nehmen, sondern kann stattdessen
von einem Sturm der öffentlichen Empörung sprechen. Niemand wird zum ‚Brainstormen‘ gezwungen, solange es noch
möglich ist, spontan Ideen zusammenzutragen.
In der Wirtschaft, dem Bildungswesen, der
Wissenschaft und der Politik geht es also darum, sich dem Kontext entsprechend adäquat auszudrücken, um gegenseitiges Verständnis herzustellen. Als Orientierung
kann der Grundsatz dienen, dass die persönliche (Ausdrucks-) Freiheit im öffentlichen Leben dort aufhören muss, wo die
Rechte und Bedürfnisse des Nächsten anfangen: Behörden, Ämter, Bildungseinrichtungen, Politiker, global agierende Unternehmen und Dienstleister sollten deshalb
sicherstellen, dass möglichst alle Menschen,
die ihre Leistungen in Anspruch nehmen
möchten, sie verstehen und von ihnen verstanden werden. Weit verbreitete ,eingedeutschte‘ Anglizismen müssen also nicht
zwanghaft vermieden werden – aber die
Bahn erreicht ihr Ziel genauso schnell (oder
langsam), wenn sie den ,Help Desk‘ wieder
durch einen soliden Kundendienst ersetzt
und ,Travel-Dealz‘ schlicht und ergreifend
als Reiseangebote bezeichnet.
Zuletzt noch eine persönliche Anmerkung:
Neulich nahm ich an einem virtuellen und
somit Corona-tauglichen Spieleabend teil
und durfte im Zuge dessen den Begriff ,Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitänswitwenpensionskassenjahresabschlussbericht‘ erklären. Zugegebenermaßen findet
er in unserem Sprachgebrauch keine Anwendung, aber er entspricht den Regeln der
deutschen Grammatik. Solange unsere geliebte Sprache also solche verbalen Ungetüme hervorzubringen vermag, sollten wir uns
über ein paar prägnante Anglizismen lieber
nicht allzu laut beschweren … :-) 

ARIATANI WOLFF
ist in Hamburg geboren und aufgewachsen. Mittlerweile lebt die 21-Jährige in
Heidelberg, wo sie Politikwissenschaft
und Soziologie studiert. Neben ihren
Studienfächern gehört das Schreiben
schon seit ihrer Kindheit zu ihren großen Leidenschaften.
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Dunkle Materie

Der rätselhafte Stoff, der unser Universum prägt

*
von Dr. Klaus Eitel

tale Wechselwirkungen seit Mitte des
letzten Jahrhunderts entschlüsselt sind
(die vier fundamentalen Wechselwirkungen im Universum*). Spektakuläre Beobachtungen in jüngster Zeit haben dieses
Bild weiter gefestigt und verfeinert (und
wurden nebenbei auch mit Physik-Nobelpreisen der Jahre 2006, 2013 und 2017
belohnt): die genaue Vermessung der
kosmischen Hintergrundstrahlung als
Überbleibsel des Urknalls, als das Universum nur etwa ein Tausendstel so groß
war wie heute; die Entdeckung des
Higgs-Bosons am CERN-Teilchenbeschleuniger als noch fehlendem Baustein
im Standard-Teilchenmodell; der erste
Nachweis von Gravitationswellen beim
Verschmelzen zweier schwarzer Löcher
als faszinierende Bestätigung der Einsteinschen Allgemeinen Relativitätstheorie, die auch die Evolution des Universums nach dem Urknall beschreibt.
Bei all diesen Erfolgen, unsere Messungen und Beobachtungen des Universums
widerspruchsfrei mit einer physikalischen Theorie zu beschreiben, seine Bestandteile, die zugrunde liegenden
Wechselwirkungen zu verstehen und die
daraus folgenden Entwicklungen vorherzusagen, müssen wir aber auch eingestehen, dass einige, durchaus zentrale Fragen noch ungeklärt sind. Warum besteht
das Universum fast vollständig aus Materie und nur zu einem winzigen Teil aus
Antimaterie? Warum scheint sich das Universum in letzter Zeit immer schneller

auszudehnen? Was ist der „Klebstoff“,
der Galaxien im frühen Universum formte und der sie heute noch zusammenhält?
Die letzte dieser Fragen führt uns direkt
zur dunklen Materie. Schon in den 1930er
Jahren machte der Astronom Fritz
Zwicky die Beobachtung, dass sich Galaxien in Galaxienhaufen viel schneller bewegen, als sich durch ihre Massenanziehung erklären lässt. Dieses Phänomen
wurde später von Vera Rubin und anderen Astronomen auch in Spiralgalaxien
wie unserer Milchstraße bestätigt: Insbesondere die äußeren Sterne rotieren so
schnell um das jeweilige galaktische Zentrum, dass die Gravitation des Zentrums
und der anderen Sterne die Fliehkräfte
nicht kompensieren kann. Diese Sterne
sollten demnach die Galaxien verlassen
– letztendlich gäbe es also keine stabilen
Galaxien, wie wir sie beobachten. Fritz
Zwicky „löste“ das Problem, indem er
einfach eine unsichtbare „dunkle Materie“ postulierte, die die fehlende Gravitationskraft aufbringt (Titelbild). Im Laufe
der nächsten Jahrzehnte gab es immer
mehr Beobachtungen, die Hinweise auf
diese zusätzliche Materie lieferten, die
sich bereits im frühen Universum befunden haben musste und bis heute unser
Universum entscheidend strukturiert.
Diese „dunkle“ Materie, die wir heute
besser „unsichtbare“ Materie nennen
würden, muss dabei Eigenschaften aufweisen, die sie zu einer wahrhaft

Grafiken / Nasky / shutterstock

Dunkle Materie

Seit Urzeiten versuchen die Menschen,
ihre Umwelt zu verstehen, also Erklärungen zu finden, warum die Welt gerade so
aussieht, wie wir sie vorfinden, ob sie
schon immer so ausgesehen hat und welche Gründe wohl dahinterstecken, dass
wir eine so vielschichtige und komplexe
Welt vorfinden. Dieses „Weltbild“ hat
sich in der Menschheitsgeschichte dramatisch verändert: Wie die Menschen zu
Zeiten der Steinringe von Stonehenge
ihre Welt gesehen haben, können wir nur
erahnen. Für mehr als 1000 Jahre war
dann das ptolemäische Weltbild vorherrschend, in dem die Erde im Mittelpunkt
des Universums, bestehend aus Sonne,
Mond, den anderen Planeten und den
Fixsternen, stand. Mit immer weiter entwickelten Instrumenten von Galileis
Fernglas bis zu den heutigen Radioteleskopen, Röntgensatelliten und antarktischen Neutrino-Teleskopen, um nur einige zu nennen, hat sich unser Weltbild
geradezu revolutioniert:
Astronomie, Kosmologie und Teilchenphysik fügen alle unsere Beobachtungen
in ein konsistentes physikalisches Modell
zusammen – ein sich nach dem Urknall
ausdehnendes Universum aus Galaxien
und Galaxienhaufen, die von Leerräumen
umgeben sind. Galaxien bestehen selbst
aus Milliarden von Sternen, die wiederum aus winzigen Elementarteilchen aufgebaut sind, die wir im Standardmodell
der Teilchenphysik klassifizieren und beschreiben können und deren fundamen-
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Titelbild: Aufnahme des Galaxienhaufens Abell 1689 mit dem NASA/ESA Hubble Space Telescope. Abell 1689 ist 2,2 Milliarden Lichtjahre von der
Erde entfernt und besteht aus ca. 1000 Galaxien (gelbliche Punkte). Aufgrund von Gravitationslinseneffekten (verzerrte Galaxienbilder) lässt sich
die dunkle Materie hier als bläuliche Wolke visualisieren. Copyright: Original image by ESA/Hubble

Die Gravitation ist die dominierende
Wechselwirkung
zwischen den Planeten und
der Sonne. Sie ist für die Gestalt großräumiger Strukturen des Universums, wie beispielsweise der Milchstraße,
verantwortlich.
Gravitation geht von jedem
Körper mit Masse aus und
wirkt auf jede andere Masse.
Mit der Entfernung nimmt sie
ab, hat allerdings eine unendliche Reichweite. Ihr Austauschteilchen ist das hypothetische Graviton.

R
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Radioaktives
Atom

Die
elektromagnetische
Wechselwirkung geht von
elektrischen Ladungen, magnetischen Dipolen und elektromagnetischen Feldern aus.
Wie die Gravitation hat sie
eine unendliche Reichweite,
je nach Vorzeichen der Ladungen wirkt sie anziehend oder
abstoßend.
Das Photon ist das Austauschteilchen der elektromagnetischen Wechselwirkung. Sie ist
für alltägliche Phänomene
wie Licht, Elektrizität und Magnetismus verantwortlich.

Teilchen

Die schwache Wechselwirkung (auch schwache Kernkraft) ist verantwortlich für
bestimmte radioaktive Zerfälle und die Umwandlung beteiligter Teilchen. Sie wirkt auf
sehr kleinen Abständen. Die
Austauschteilchen der schwachen Wechselwirkung sind Wund Z-Bosonen.
Die Theorie der schwachen
Kernkraft sagte das Higgs-Boson voraus, für das es 2012 am
CERN den ersten experimentellen Nachweis gab.

Die starke Wechselwirkung
(auch starke Kernkraft) bindet
sogenannte Quarks aneinander. Quarks sind die elementaren Bestandteile der Hadronen, zu denen beispielsweise
die Atomkern-Bausteine Protonen und Neutronen zählen.
Folglich bewirkt die starke
Wechselwirkung indirekt das
Zusammenhalten der Atomkerne und hat nur eine sehr
kurze Reichweite. Entsprechend wurde ihr Austauschteilchen „Gluon“ benannt.
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Abbildung 1: Simulation einer Galaxie der Größe unserer Milchstraße. In diesem ca. 3 Millionen
Lichtjahre großen Bildausschnitt ist der diffuse galaktische Halo aus dunkler Materie dargestellt. Die Helligkeit entspricht dabei der Dichte dunkler Materie. Erkennbar sind einzelne „Klumpen“ besonders dichter dunkler Materie. Im inneren Bereich, der eine Ausdehnung von ca.
100 000 Lichtjahren aufweist, befinden sich die sichtbaren Sterne der Galaxie (hier nicht dargestellt).

„unbekannten“ Materie machen: Sie darf
keine elektrische Ladung besitzen, darf
sich nicht über die Kernkraft mit Atomkernen austauschen und muss noch
schwächer mit anderen Elementarteilchen wechselwirken als die superleichten, fast geisterhaften Neutrinos*. Kein
uns bekanntes Elementarteilchen erfüllt
diese Eigenschaften! Und dabei ist der
Anteil der dunklen Materie im Universum
sogar fast fünfmal so groß wie die gesamte uns bekannte Materie, aus der Planeten, Sterne, Galaxien und Gaswolken bestehen.
Wie können wir die Natur dieser dunklen
Materie also aufklären? Wie lässt sich auf
der Erde ein Experiment durchführen,
um Teilchen der dunklen Materie nachzuweisen? Welche Instrumente eignen sich
am besten? Wie können wir sicherstellen,
dass uns kein Messfehler unterlaufen ist
und wir ein uns bekanntes Teilchen und
seine Reaktion fälschlicherweise als
dunkle Materie interpretieren? Dies sind
die Fragen und Herausforderungen, denen sich Physiker und Astronomen mit
vielen verschiedenen Ansätzen und einer
großen Zahl von Experimenten weltweit
stellen.
Ich möchte an dieser Stelle nur auf eine
Methode der Suche nach dunkler Materie
näher eingehen, die sogenannte „direkte
Suche“, die in den letzten Jahren enorme
Fortschritte erzielt hat: Zunächst gehen
wir davon aus, dass sich dunkle Materie
auch in unserer Milchstraße befindet

8

8

(Abbildung 1). Da sich unsere Erde um die
Sonne und die Sonne wiederum auf einer
Umlaufbahn um das galaktische Zentrum bewegt, sollten wir uns also ständig
durch diese dunkle Materie hindurchbewegen, d. h. alle irdischen Dinge werden
von einem steten Fluss von Teilchen
dunkler Materie durchströmt. Auch wenn
in den allermeisten Fällen aufgrund obiger Eigenschaften der dunklen Materie
bei diesem Durchströmen gar nichts passiert, so könnte dennoch in sehr seltenen
Fällen einmal ein solches Teilchen an einen Atomkern stoßen oder auch im Material absorbiert werden. Ein solch seltenes
Ereignis gilt es aufzuspüren. Bei einem
Stoß selbst eines schweren massiven
Teilchens der dunklen Materie (eines sogenannten WIMPs für „weakly interacting
massive particle“), erhält ein Atomkern
nur sehr wenig Energie. Viele uns bekannte Prozesse wie z. B. natürliche
Radioaktivität führen zu deutlich größeren Signalen. Detektoren müssen also in
der Lage sein, extrem seltene und kleine
Signale nachzuweisen, ohne von Störsignalen überdeckt zu werden.
Unsere Wahl fiel auf mehrere Tonnen
hochreines, bei -100 Grad Celsius verflüssigtes Xenon-Gas (Xe) in einem Edelstahltank, der sich im Gran Sasso Bergmassiv
in den italienischen Abruzzen 1400 Meter
unter der Erdoberfläche befindet und mit
500 hochempfindlichen Lichtsensoren
bestückt ist (Abbildung 2). Trifft ein WIMP
einen Xe-Atomkern, so werden die

äußeren Wassertank und der gesamten
Auslese-Elektronik wird momentan aufgebaut (Abbildung 3) und soll spätestens
2021 seinen Betrieb aufnehmen.
XENONnT wird von einer internationalen
Kollaboration von mehr als 160 Forschenden aus elf Ländern, darunter
Gruppen der Universitäten Freiburg,
Mainz, Münster, des Max-Planck-Instituts
für Kernphysik (MPIK) in Heidelberg und
des Karlsruher Instituts für Technologie
(KIT) , aufgebaut und betrieben.
In den letzten Jahren gab es immer wieder Experimente, die unerwartete Signale in ihren Apparaturen gemessen haben.
Im Juni dieses Jahres veröffentlichte
auch
das
Vorgängerexperiment,
XENON1T, einen überraschenden Überschuss an Ereignissen. Ob es sich dabei
um ein erstes Signal dunkler Materie handelt, sollten wir mit XENONnT schon in
den ersten Monaten der Datennahme
überprüfen können. Auch wenn sich dieses erste Signal bestätigen sollte, werden noch viele Fragen offenbleiben. Deshalb wird schon das nächste Experiment

zur Suche nach schweren WIMPs vorbereitet: DARWIN (DARk matter WImp search with liquid xenoN) wird mit 50 Tonnen Xenon die letzten noch unbekannten
Parameterbereiche der WIMPs abtasten,
bevor dann Neutrinos aus dem All im
Xenon sichtbar werden, als solches ein
tolles Signal, aber auch eines, das ein seltenes WIMP-Signal dann überdecken
wird. Wir am KIT arbeiten momentan am
Design des Elektrodensystems, um in
dem zylindrischen Xenon-Tank ein möglichst hohes und homogenes elektrisches Feld zu erreichen, in dem die Signal-Elektronen an die Oberfläche
geführt werden. Auch Studien zur erreichbaren Sensitivität von DARWIN für
dunkle Materie-Teilchen und andere extrem seltene teilchenphysikalische Prozesse, z. B. den neutrinolosen doppelten
Betazerfall*, werden zur Optimierung der
Materialauswahl und des Messaufbaus
durchgeführt. Neben unserer Arbeitsgruppe sind am internationalen DARWIN-Projekt, das in den nächsten fünf bis
zehn Jahren realisiert werden soll, noch
29 weitere Institutionen aus zwölf Län-

Abbildung 3: Zusammenbau des oberen
XENONnT-Sensorfeldes aus 253 Photomultipliern in die Kupferhalterung mit Hochspannungsversorgungs- und Signal-Kabeln.

*

*XENONnT-EXPERIMENT

*DOPPELTER BETAZERFALL

In der Ausgabe des KT* 55 haben wir
mit Prof. Dr. Drexlin (Institut für Experimentelle Teilchenphysik - ETP und
Institut für Astroteilchenphysik - IAP)
darüber gesprochen, wie im Rahmen
des KATRIN Experiment die Masse der
Neutrinos misst und welche Bedeutung dies für die Entstehung für das
Universum hat. Der Artikel des KT* 55
sowie weitere spannende vorangegangene Ausgaben des Karlsruher
Transfers sind in unserem Archiv unter
https://fuks.org/archiv/ einsehbar.

XENONnT ist das aktuellste einer ganzen Reihe von früheren XENON-Experimenten, deren Namen sich nach der
verwendeten Menge an Xe orientieren; XENON10 mit 10kg Xe, XENON100
mit 100kg, XENON1T mit einer Tonne,
und nun XENONnT, wobei n für 8.4
Tonnen Gesamtinventar und 5,6 Tonnen Xe im Zentralbereich des Detektors steht.

Unter dem doppelten Betazerfall versteht man einen sehr seltenen radioaktiven Zerfall, bei dem sich die
Kernladungszahl um zwei Einheiten
ändert, z.B. den Übergang von 136Xe
nach 136Ba. Im Standardmodell der
Teilchenphysik ist diese Kernumwandlung selten, aber mit der simultanen Produktion zweier Neutrinos
erlaubt. Sind Neutrinos ihre eigenen
Antiteilchen, so wäre auch eine Umwandlung OHNE Neutrinos möglich:
der neutrinolose doppelte Betazerfall.

NEUTRINOS

Abbildung 2: Schematische Darstellung eines
Blickes in den XENONnT Detektor. In einem
doppelwandigen Stahlbehälter, dem Kryostaten, mit einem Durchmesser von 1,6 Metern
und einer Höhe von 2,8 Metern befinden sich 8
Tonnen gekühltes Xenon. Das Tankinnere ist
mit Elektroden (Kupferringe) umgeben und mit
Teflon ausgekleidet, um das bei einem Stoß
produzierte Licht über Reflexionen zu den
Lichtsensoren (PMT) zu führen, die sich in Sensorfeldern an der Unter- und Oberseite des zylindrischen Volumens befinden. Der hier dargestellte Kryostat ist zusätzlich von einem 700
Kubikmeter großen Wassertank umgeben, in
dem von außen eindringende, geladene Teilchen gestoppt bzw. erkannt und somit als ein
mögliches Signal dunkler Materie verworfen
werden können.

Foto / XENONnT

Xe-Atome durch den gestoßenen Atomkern angeregt und emittieren einen
Lichtblitz. Die Sensoren (PMTs für Photomultiplier) an der Ober- und Unterseite
des Tanks registrieren ein erstes Signal.
Gleichzeitig werden durch den sich bewegenden Atomkern auch Elektronen in
der Flüssigkeit freigesetzt. Durch ein
elektrisches Feld, das durch Elektroden
in der Flüssigkeit anliegt, werden die
Elektronen an die Oberfläche geleitet,
wo sie in einer dünnen Xe-Gas-Atmosphäre einen zweiten Lichtblitz erzeugen. Die Kombination der beiden Lichtblitze in ihrer Stärke und ihrem zeitlichen
Abstand ist dabei charakteristisch für einen gestoßenen Atomkern und kann sogar Rückschlüsse auf die Masse des
WIMPs geben. Um Störsignale durch Radioaktivität und durch kosmische Strahlung an der Erdoberfläche bestmöglich
abzuschirmen, befindet sich der Detektor tief unter Tage und wird zusätzlich
durch einen großen Wassertank abgeschirmt. Das XENONnT-Experiment*, d. h.
der Detektor mit seiner Kühl- und
Xenon-Reinigungs-Infrastruktur,
dem

Abbildung / XENONnT

The Aquarius Project: the subhaloes of galactic haloes, Volker Springel et al.,
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 391, 1685 (2008)

Dunkle Materie

dern aus der Physik und den Ingenieurswissenschaften beteiligt. Es bleibt also
spannend für die heutigen Forschenden,
aber auch für die Studierenden – die Forschenden von morgen! 

DR. KLAUS EITEL
forscht am Institut für Astroteilchenphysik
(IAP) am KIT. Ursprünglich in der Neutrinophysik beheimatet, konzentriert er
sich seit 2005 ganz auf die Suche nach
dunkler Materie – zunächst mit kryogenen
Germanium-Detektoren im EDELWEISS
Experiment, das in den italienisch-französischen Alpen durchgeführt wurde. Aktuell ist er Mitglied der XENON- und der
DARWIN-Kollaboration und fiebert gespannt der ersten Messung mit dem
XENONnT-Detektor entgegen.
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Bunte Blüten

Wie verbreitet sind gefälschte Banknoten und Münzen?

Dies lag u. a. wahrscheinlich daran, dass Fälscher ihre Vorräte an
alten Banknoten noch zeitnah in Umlauf bringen wollten. Doch
Wer in den Medien von „Movie Money“ liest, einem Spielgeld für die Anzahl der beiden häufigsten Fälschungen war seit ihrer ErFilmzwecke, mit dem z. B. Gäste des Münchener Oktoberfestes neuerung 2015 (20-Euro-Schein) bzw. 2017 (50-Euro-Schein)
zu bezahlen versuchten, von finsteren Darknet-Kanälen, über deutlich rückläufig.
die Falschgeld angeboten wird, und von der berüchtigten
Napoli-Gruppe, die von Neapel aus falsche Banknoten in Umlauf Pate für die neue Banknoten-Serie steht die phönizische Prinbringt – der mag sich fragen, wie hoch die Gefahr ist, dass er zessin Europa . Der griechischen Sage nach verführte sie mit ihselbst Falschgeld untergeschoben bekommt .
rer Schönheit den Göttervater Zeus zu einem Besuch auf der
Erde in Stiergestalt. Daraufhin bestimmte Aphrodite, die Göttin
Hier hilft ein Blick auf die Zahlen weiter: Im deutschen Zahlungs- der Liebe, dass der Kontinent Europa nach der Schönen benannt
verkehr konnten im Jahr 2019 rund 55 200 falsche Euro-Bankno- wurde, um deren Namen für immer unvergessen zu machen. Die
ten mit einem Nennwert von ca. 3,3 Millionen Euro sichergestellt Prinzessin erscheint als Porträt-Wasserzeichen und als Por trätwerden. Rechnerisch entfielen auf 10 000 Einwohner somit Hologramm auf den Banknoten der Europa-Serie und „beknapp sieben falsche Banknoten pro Jahr. Falsche Euro-Münzen wacht“ Europas gemeinsame Währung so vor Fälschungen .
kommen seltener vor als falsche Euro-Banknoten: Rund 42 100
gefälschte Münzen mit einem Nennwert von ca. 79 000 Euro wur- Doch neben Porträt-Wasserzeichen und Porträt-Hologramm
den 2019 in Deutschland angehalten. Folglich entfielen rund gibt es noch viele weitere Sicherheitsmerkmale, die anhand der
fünf falsche Münzen auf 10 000 Einwohner. Sowohl die Anzahl Kombination „Fühlen – Sehen – Kippen“ überprüft werden köngefälschter Banknoten als auch die Anzahl gefälschter Münzen nen. Betrachtet man eine Banknote im Gegenlicht, sollte auf der
ist in Deutschland damit verhältnismäßig niedrig.
Vorderseite links im Weißfeld das Porträt der Europa, die Wertzahl und das Architektur-Motiv erscheinen. Im Sicherheitsfaden
Doch wie sieht es im gesamten Euroraum aus? Dort wurden im der Banknote sollten außerdem kleine Euro-Symbole und die
Jahr 2019 gefälschte Banknoten im Wert von ca. 29,2 Millionen Wertzahl erkennbar sein. Bei den Banknoten ab 20 Euro ist im
Euro registriert. Der auf Deutschland entfallende Anteil am Fenster des silberfarbenen Hologrammstreifens auf der VorderFalschgeldaufkommen im Euroraum belief sich auf rund zehn seite zudem das Porträt der Europa im Gegenlicht sichtbar.
Prozent . Vor dem Hintergrund, dass die deutsche Wirtschaftsleistung im Jahr 2019 rund 29 Prozent der Wirtschaftsleistung Euro-Banknoten können nicht nur durch Fühlen und Sehen, sondes Euroraums ausmachte , kann der deutsche Anteil am Falsch- dern auch durch Kippen auf Echtheit überprüft werden. Ist der
geldaufkommen als gering eingestuft werden .
Schein echt, wandert ein Lichtbalken in der Smaragdzahl auf
und ab und die Zahl wechselt ihre Farbe von smaragdgrün zu
Die beliebtesten Fälschungen
blau. Außerdem erscheint beim Kippen im Porträt-Hologramm
ein Euro-Symbol, das Porträt der Europa, das Architektur-Motiv
Die Redensart vom „falschen Fünfziger“ kommt nicht von unge- und die Wertzahl. Auch der Glanzstreifen auf der Rückseite der
fähr: In Deutschland war die 50-Euro-Banknote in fast jedem Banknote hilft bei der Prüfung auf Echtheit. Dieser golden schimJahr seit Einführung des Euro-Bargeldes die am häufigsten ge- mernde Streifen wird nur beim Kippen sichtbar und enthält sofälschte Banknote. Doch auch die 20-Euro-Banknote ist ein be- wohl kleine Euro-Symbole als auch die Wertzahl.
liebtes Fälschungsobjekt. Dagegen werden Banknoten mit einem geringen Nennwert (bis 10 Euro) oder einem sehr hohen Empfehlenswert ist, möglichst viele der Sicherheitsmerkmale zu
Nennwert (ab 100 Euro) deutlich seltener gefälscht. Falsche Eu- überprüfen. Denn meist konzentrieren Fälscher sich darauf, nur
ro-Münzen wurden in Deutschland im Jahr 2019 ausschließlich eines oder wenige Merkmale zu imitieren und vernachlässigen
im Bereich der drei höchsten Stückelungen registriert. Davon dafür andere.
entfielen die mit Abstand meisten Fälschungen auf die 2-Euro-Münze.
Beim Fühlen ist schon der erste Eindruck entscheidend: Echte
Banknoten werden auf ein Spezialpapier aus Baumwollfasern
„Fühlen – Sehen – Kippen“: Falschgeld entlarven leicht ge- gedruckt, das sich besonders charakteristisch und griffig anmacht
fühlt. Außerdem sind die Abkürzungen für die Europäische Zentralbank, die Striche und das Architektur-Motiv sowie die große
Auch wenn das Falschgeldaufkommen in Deutschland ver- Wertzahl auf der Vorderseite echter Banknoten fühlbar erhaben.
gleichsweise gering ist, sollte jeder Falschgeld erkennen können, um sich vor wirtschaftlichen Schäden und strafrechtlichen Mit zunehmendem Nennwert der Banknoten steigt die Anzahl
Konsequenzen zu schützen. Für die sogenannte „Europa-Serie“ der Sicherheitsmerkmale. So lassen sich Banknoten ab einem
wurden Euro-Banknoten mit Sicherheitsmerkmalen auf dem Nennwert von 20 Euro nicht nur anhand der gemeinsamen Sihöchsten Stand der Technologie entwickelt. Diese besonderen cherheitsmerkmale aller Euro-Banknoten, sondern auch anBanknoten erleichtern Bürgerinnen und Bürgern die Echtheits- hand zusätzlicher Merkmale auf Echtheit prüfen. Beispielsweise
prüfung und machen Geldfälschern das Handwerk noch schwe- wurde in den Hologramm-Streifen des 100- und 200-Eurer als zuvor.
ro-Scheins ein Satelliten-Hologramm aufgenommen: Darin kreisen kleine Euro-Symbole wie Satelliten um die Wertzahl. Beim
Die Banknoten der Europa-Serie wurden schrittweise einge- Kippen der Banknote ist diese Bewegung erkennbar.
führt: Der neue 5-Euro-Schein machte im Jahr 2013 den Anfang;
ihm folgten der 10-Euro-Schein (2014), der 20-Euro-Schein Um gefälschte Euro-Münzen zu entlarven, sollte man wie bei
(2015) und der 50-Euro-Schein (2017). Mit der Ausgabe des neuen Banknoten stets mehrere Merkmale überprüfen. Ein wichtiges
100- und 200-Euro-Scheins (2019) war die Serie schließlich kom- Sicherheitsmerkmal von Euro-Münzen ist die Qualität ihrer Präplett. Den Erfolg der neuen Banknoten-Serie im Kampf gegen gung. Echte Münzen haben eine qualitativ hochwertige Prägung,
das Falschgeld zeigen auch die Statistiken. Zwar stieg das sodass sich das Münzbild klar von der übrigen Münzoberfläche
Falschgeldaufkommen in den Jahren 2014 und 2015 noch an. abhebt. Alle Konturen – auch die Riffelung am Rand

Bunte Blüten
Von falschen Fünfzigern und
sagenumwobenen Wächterinnen

*
Wer falsche Banknoten oder Münzen – im Volksmund auch
„Blüten“* genannt – herstellt oder in Umlauf bringt, macht
sich strafbar. Doch nicht nur für Fälscher sind die Folgen gravierend: Wer Falschgeld annimmt, erhält keinen Ersatz und
muss bei wissentlicher Weitergabe selbst mit strafrechtlichen
Konsequenzen rechnen. Doch woran erkennt man einen „falschen Fünfziger“? Und wie viele Fälschungen gibt es?

von Malin-Alice Merget

Foto / dibrova / shutterstock
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Bunte Blüten

Schlechte Zeiten also für „falsche Fünfziger“ und andere bunte
Blüten, für Falschgeldverkäufer im Darknet und für die italienische Napoli-Gruppe. Das Movie Money bleibt beim nächsten Oktoberfestbesuch dann wohl doch besser zu Hause. 

*BUNDESBANK
Die Bundesbank ist die unabhängige Zentralbank Deutschlands und gestaltet die Geldpolitik des Eurosystems mit.
Ihre weiteren Kernaufgaben sind die Wahrung eines stabilen
Finanz- und Währungssystems, die Bankenaufsicht, der bargeldlose Zahlungsverkehr sowie die Bargeldversorgung einschließlich der Falschgeldbekämpfung.

MALIN-ALICE MERGET

*BLÜTEN

Abbildungen / Deutsche Bundesbank

Im Bundesbank-Jargon versteht man unter „Blüten“ ausschließlich veränderte Banknotenabbildungen, d. h. keine
1:1-Fälschungen von Banknoten.

studierte Betriebswirtschaft mit den Schwerpunkten
Accounting und Finance, u. a. an der Westfälischen
Wilhelms-Universität Münster. Seit 2020 ist sie Bundesbank-Referendarin und aktuell im Bereich Kommunikation tätig.

der Münze – treten deutlich und scharf hervor. Gefälschte Münzen weisen dagegen häufig ein verschwommenes Münzbild und
einen unsauber geprägten Münzrand auf. Neben der Prägequalität ist die Farbe der Münzen entscheidend. So wirken falsche
Münzen häufig fleckig, weil sich die Beschichtung abnutzt und
das andersfarbige Grundmaterial hervortritt. Diese Farbveränderungen sind vor allem an den erhabenen Teilen der Münze erkennbar. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal von Teilen der Euro-Münzen sind die magnetischen Eigenschaften, die mit einem
Magnettest überprüft werden können. Bei echten 1- und 2-Euro-Münzen ist der innere Münzkern schwach magnetisch, sodass
die Münze bei leichtem Schütteln schnell wieder vom Magneten
abfällt. Der äußere Münzring von echten 1- und 2-Euro-Münzen
sowie die echten 50-, 20- und 10-Cent-Münzen sind nicht magnetisch. Handelt es sich aber um falsche 1- und 2-Euro-Münzen,
sind diese oft entweder stark magnetisch oder gar nicht magnetisch.
Mit der Deutschen Bundesbank im Einsatz gegen Falschgeld
Wer nach Überprüfung der Merkmale sicher ist, falsche
Euro-Banknoten bzw. -Münzen zu besitzen, sollte diese umgehend bei der Polizei abgeben. Um die Ermittlungen zu unterstützen, sind Angaben zur Herkunft des Geldes hilfreich. Außerdem
sollte das Falschgeld möglichst wenig berührt werden, um etwaige Fingerabdrücke nicht zu verwischen. Wer vermutet, Falschgeld untergeschoben bekommen zu haben, sich aber nicht si12

cher ist, sollte die verdächtigen Münzen und Banknoten zur
Prüfung bei der jeweiligen Geschäftsbank abgeben oder bei einer der 35 Filialen der Bundesbank einreichen. Die Experten der
Bundesbank überprüfen dann, ob der Verdacht gerechtfertigt
ist. Neben dem eingereichten verdächtigen Bargeld wird das gesamte bei den Bundesbank-Filialen eingezahlte Bargeld regelmäßig auf Echtheit geprüft.
Falls die Prüfung ergibt, dass Falschgeld vorliegt, wird in der
Falschgeldstelle ein Gutachten erstellt und die Fälschung aufbewahrt. Kommen die Fälscher vor Gericht, kann das Falschgeld
als Beweismittel verwendet werden. Außerdem erfassen die
Experten der Bundesbank die Ergebnisse der Falschgeldprüfung
in einer europaweiten Datenbank. So arbeiten die Zentralbanken und Polizeibehörden des Euroraums bei der Falschgeldbekämpfung eng zusammen.
Die Bundesbank bietet durch ihre Filialen beispielsweise für den
Einzelhandel unentgeltliche Schulungen an. Die Teilnehmer dürfen typische Fälschungen untersuchen und lernen Wege kennen, um sie zu enttarnen. Wer sich von zu Hause aus informieren
möchte, kann das interaktive Lernprogramm „Falschgeld erkennen“ auf der Bundesbank-Homepage nutzen und kostenloses
Informationsmaterial bei der Bundesbank bestellen. Für alle
Fragen, die dann noch offenbleiben, steht die FalschgeldHotline der Bundesbank unter der Telefonnummer 06131/ 3774488 zur Verfügung.

Anzeige

*

0€
Giro
für Zero.

sparkasse-karlsruhe.de

Girobest für junge Erwachsene –
unser kostenloses* Girokonto,
das man immer bei sich hat.
*Pro Kunde besteht die Möglichkeit für ein kostenloses Girobest. Die Kontoführung, beleglose
Buchungen, die Sparkassen-Card (Debitkarte), alle Bargeldauszahlungen mit der
Sparkassen-Card (Debitkarte) an Geldautomaten der Sparkassen-Finanzgruppe – alles kostenlos
ab 1.500 Euro mtl. Gehaltseingang (ohne Mindesteingang kostenlos bis 26 Jahre und von 27 bis
29 Jahre mit Nachweis für alle Schüler, Studenten, Azubis sowie freiwillig Wehrdienstleistende
und Teilnehmer am Bundesfreiwilligendienst), sonst 7,90 Euro pro Monat.
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50+ shades of us

Dies ist Gefahr und Chance zugleich. Denn
dieses Narrativ können wir – aber auch die
anderen – jederzeit ändern. Ein gutes Beispiel dafür sind viele unserer „Persönlichkeitseigenschaften“ – ich bezeichne mich
beispielsweise als introvertiert, aber was
heißt das wirklich? Es bedeutet, dass ich gewisse Verhaltenspräferenzen habe und
manche Strategien anderen vorziehe;
nichtsdestotrotz gibt es Ausnahmen und
diese gehören ebenso zu mir. Zudem müssen wir aufpassen, dass solche und weitreichendere „Diagnosen“ nicht zur Entschuldigung werden – drücken wir uns oder
anderen Stempel auf, nehmen wir damit
immer auch ein Stück Freiheit.

50+ shades of us
*

Grafik / solarseven / shutterstock

von Fabian Weis

Vorstellungsgespräch. „Wer sind Sie? Stellen Sie sich uns bitte kurz vor!“ – „Ich bin Fabian Weis; ich bin Diplomphysiker und ausgebildeter psychologischer Berater; …“
Dachverbandstreffen. „Stellt euch kurz vor! Aus welchem Verein kommt ihr? Was macht ihr dort bzw. im Dachverband?“ – „Ich
bin Fabian; ich komme von fuks* aus Karlsruhe; im Dachverband habe ich lange den Bereich Marketing geleitet, heute mache
ich HR und bin Trainer; …“
Ein Date. „Erzähl mir was von dir! :-)“ – „Ich bin Fabian; ich koche gerne (und gut ;-)); ich mag gesellige Spieleabende und liebe
es, mit Büchern in neue Welten einzutauchen; …“
Ich bin Fabian!?
All diese Antworten sind wahr und doch sind sie grundverschieden. All das bin ich – irgendwie.
Ich habe mal eine Geschichte gehört, in der der Protagonist daran verzweifelt, dass niemand ihn wirklich kennt – dass vielmehr
jeder Mensch, dem er begegnet, in seinem jeweiligen Kopf eine eigene Version von ihm entwirft und glaubt, dieses Konstrukt sei
er – irgendwie.
Freud teilte einst die Psyche in „Ich“, „Es“ und „Über-Ich“, einen bewussten, einen vorbewussten und einen unbewussten Teil. Im
Alltag übernehmen wir Rollen: Wir sind Mitstudierende unserer Kommilitonen, Kinder unserer Eltern, Vertraute unserer Freunde.
All das sind wir – irgendwie.

In diesem Artikel werde ich verschiedenen
Aspekten des Selbst nachgehen und ich
möchte dich einladen, mit auf diese Reise
zu kommen und diesen Artikel nicht nur
zu lesen, sondern dir dabei parallel all die
genannten Facetten, die Versionen, die
„Doppelgänger“ deiner selbst anzusehen.
Unsere erste Station sind jene Aspekte unseres Selbst, die wir im Kontakt mit anderen konstituieren: die bereits erwähnten
Rollen, die Label, die wir uns geben (lassen) und das Geflecht aus Erwartungen,
die damit einhergehen. Viele dieser Identitäten müssen immer wieder bestätigt
werden, insbesondere hierarchische: Niemand kann ein Anführer sein, ohne dass
es Geführte gibt, aber auch kein Freund

ohne ein Gegenüber, dem man Freund ist.
Viele unserer Rollen sind dabei systemerhaltend und werden ihrerseits vom System erhalten. Im Großen wie im Kleinen:
Brechen wir aus, verändert sich das System; ein Auszug von zu Hause, gegebenenfalls mit Umzug in eine neue Stadt, um
nur ein Beispiel zu nennen. Für viele geht
damit eine Abnahme der Kindesrolle und
eine Zunahme der Rolle als selbstständiger Erwachsener einher. Möglicherweise
verändert sich auch die geografische
Identität – wo, wem und in welchem Maße
wir uns zugehörig fühlen, prägt unser
Selbstbild. Je nach Kontext mögen wir
beispielsweise Karlsruher, Badner, Deutsche oder etwas ganz anderes sein. Auch
das, was wir nicht sind, bestimmt unsere

Identität, unsere „Selbsts“ – dort, wo wir
uns mit anderen vergleichen, sind wir – je
nach „Vergleichsobjekt“ – groß oder klein,
reich oder arm, schlau oder hoffentlich
auf dem Weg dorthin.
Manche Rollen mögen wir zunächst nur
spielen, uns fremd darin fühlen; werden
wir jedoch (oft genug) darin bestätigt,
werden sie ein Teil von uns – beispielsweise wenn wir ein neues Ehrenamt übernehmen oder uns den Herausforderungen eines neuen Betätigungsfeldes stellen.
Gleichzeitig müssen wir vorsichtig sein:
Vieles von dem, was wir „sind“ oder vielleicht besser zu sein glauben, beruht auf
den Geschichten, die wir und andere uns
erzählen.

Nicht immer mögen wir mit anderen hinsichtlich ihrer Label für uns d’accord gehen.
Manche „Wahrheiten“, Versionen unserer
selbst in den Köpfen der anderen, müssen
wir schlicht akzeptieren – sofern wir denn
überhaupt von ihnen wissen – und manche
dieser Vorstellungen sagen mehr über die
andere Person aus als über uns … Andererseits kann uns die Konfrontation damit
wertvolles Feedback geben, denn wie andere uns sehen, was andere von uns wahrnehmen, kann uns für unsere blinden Flecken
sensibilisieren. Dabei geht es weniger darum, absolute Wahrheiten zu finden, sondern vielmehr darum, durch die Perspektivenvielfalt neue Zugänge zu unserem
aktuellen Selbst und seinen Entwicklungsmöglichkeiten zu entdecken – sei es durch
Kritik, konstruktives Feedback oder beispielsweise ein Lob, was dazu führt, dass wir
zuvor als selbstverständlich wahrgenommene Fähigkeiten plötzlich als Ressource
begreifen.

«Jenseits von richtig und falsch
liegt ein Ort. Dort treffen wir
uns.» – Rumi*
Stehen uns nicht genügend Perspektiven
aus unserem Umfeld zur Verfügung, können Persönlichkeitstests diese ergänzen
und uns wertvolle Einblicke in die unterschiedlichsten Aspekte unserer selbst ermöglichen: Welche Werte und Motive sind
bei mir besonders ausgeprägt? Wo liegen
meine persönlichen Stärken? Welcher Zeitmanagement-Typ bin ich und wie kann mir
dieses Wissen dabei helfen, meinen Alltag
so zu gestalten, dass er mir am besten entspricht?
Selbstverständlich bietet ein wissenschaftlich fundierter Test, der den üblichen Gütekriterien entspricht und der eine Normstichprobe als Vergleichsbasis verwendet,
verlässlichere Einsichten. Profitieren können wir dennoch auch von guten Fragen
und Ergebnissen in einer Vielzahl an weniger wissenschaftlichen, dafür aber einfacher zugänglichen Tests im Netz. Selbst der

„Hogwarts-Haus-Test“ hat in meinem Und die Reise geht weiter. Es gilt, neugieFreundeskreis bereits zu interessanten und rig zu bleiben, in noch unbekannte Aspekeinsichtsvollen Gesprächen geführt.
te unseres/r Selbst/s hineinzuwachsen.
Das Leben wird uns zweifelsohne mit neuUnd schließlich gibt es Aspekte, die den en Situationen in Berührung bringen. Wir
meisten Tests und „der Welt da draußen“ im können sie jedoch auch bewusst aufsuNormalfall verborgen bleiben – unser Innen- chen, um Neues an und in uns zu entdeleben: unsere inneren Anteile, unsere Ziele, cken. Wer nicht abwarten will, kann sich
Wünsche und Träume, unsere (Ideal-) Vor- auch im Geiste schon einmal einfühlen –
stellungen davon, wie wir „wirklich“ sind.
unsere Körperreaktionen sind ein recht
Und manchmal kann es sogar sinnvoll sein, verlässlicher Indikator für jene Seiten undieses „Wir“ auf uns als Individuen zu bezie- serer Geschichten, die es erst noch aufzuhen. Da wären zum Beispiel der innere Kriti- schlagen gilt.
ker, der innere Schweinehund, der innere
«Das seltsame Paradoxon ist,
„Sicherheitsbeauftragte“, der Diplomat, der
Hedonist, der Abenteurer, … – alle ein Teil dass, wenn ich mich so akzepvon „mir“; eine Dynamik, ein Kuddelmuddel, Ambivalenzen. Es kann sich lohnen, die- tiere, wie ich bin, ich die Mögse Anteile einzeln zu Wort kommen zu las- lichkeit erlange, mich zu veränsen, in sich hineinzuhören und zu lauschen,
dern.» – Rogers*
wie vielseitig „ich-wir“ sind.
Was bleibt? Menschen sind vielfältig und bisDas macht es auch verständlicher, was weilen widersprüchlich, aber genau darin
Horváth* einst so vortrefflich auf den Punkt kann auch eine Stärke liegen – wird ein Asgebracht hat: „Ich bin nämlich eigentlich pekt unseres/r Selbst/s in Frage gestellt
ganz anders, aber ich komme nur so selten oder bricht er ganz weg, so gibt es stets eine
dazu.“ Die meisten Menschen glauben, dass Vielzahl weiterer Facetten, die uns ausmasie im tiefsten Inneren edel und gut sind. Wir chen, auf die wir uns konzentrieren und die
unterliegen, wenn es um uns selbst geht, ge- uns Halt geben können. Es gibt nicht die
wissermaßen einem „Positivitätsbias“. Das eine richtige Antwort auf die Frage, wer wir
hat durchaus seinen Nutzen: Es macht es sind. Vielleicht sollten wir es mit Precht* haleinfacher, mit all jenen Situationen umzuge- ten: „Wer bin ich und wenn ja, wie viele?“ 
hen, in denen wir an uns selbst gescheitert
sind. Wir können fehlerfreundlich lernen
und über das „Situationsselbst“ hinauswachsen – in Richtung unseres/r „wahren FUKS
studentische Unternehmensberatung
Selbst/s“.
Dabei ist es ein bisschen ironisch, dass wir in Karlsruhe, eine der größten und ältesuns besonders dann echt und authentisch ten Hochschulgruppen des KIT und Herfühlen, wenn wir uns zugehörig fühlen – uns ausgeber dieses Magazins, das du geraein Stück weit anpassen, einen Habitus an- de liest.
nehmen, der mit unserer Umgebung kompatibel ist. Auch das ist sinnvoll, besonders
evolutionär betrachtet: Die Zugehörigkeit
zur Herde bietet Schutz und so gehen sozial RUMI (1207-1273)
erwünschtes Handeln, gute Gefühle und Mystiker, Gelehrter und Dichter
„Echtheit“ oftmals Hand in Hand.

*

*

Wer wir sind enthält immer auch, wie wir
dazu geworden sind. Wir sind gewissermaßen auf der Reise von der Person, die
wir waren und die immer noch in den Köpfen der Menschen existiert, die wir lange
nicht mehr gesehen haben – über die Person, die „ich-wir“ glauben zu sein – hin zu
der, die wir sein werden. Unser Gehirn ist
auch an dieser Stelle wieder ausgesprochen kreativ. Blicken wir zurück, so ist dieser Rückblick oft verzerrt, die Geschichten, die wir uns erzählen, bringen Ordnung
in unsere Geschichte oder wie
Kierkegaard* es einst ausdrückte: „Man
kann das Leben nur rückwärts verstehen,
muss es jedoch vorwärts leben“. Gleichzeitig hilft uns diese Neuinterpretation,
„altes Verhalten“ – unsere „alten Ichs“ –
hinter uns zu lassen, zu wachsen, zu lernen und Sinn zu finden.

*ÖDÖN VON HORVÁTH (1901-1938)
Schriftsteller

*SØREN KIERKEGAARD (1813-1855)
Philosoph, Theologe und Schriftsteller

*CARL ROGERS (1902-1987)
Psychologe, Psychotherapeut und Begründer der klientenzentrierten Gesprächstherapie

*RICHARD DAVID PRECHT (*1964)
Philosoph und Autor
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«Ich wollte schon immer auf dem Dach eines fahrenden Zuges rennen... »

« Ich wollte schon immer auf
dem Dach eines fahrenden
Zuges rennen…»
*
Kämpfen, stürzen, brennen und von Autos angefahren werden – all das gehört zum
Alltag von Christian Petersson. Der gebürtige Schwede arbeitet seit über 20 Jahren als
Stuntman und kann mittlerweile auf eine lange Liste von Filmen zurückblicken: Ein
Quantum Trost, Inglourious Basterds oder Die drei Musketiere sind hierbei nur einige
Beispiele. Uns hat Christian Petersson erzählt, wie er zum Beruf des Stuntmans kam,
wie ein typischer Tag am Set aussieht und welche Rolle Angst in seinem Berufsalltag
spielt.

Foto / Joseph Sohm / shutterstock

das Interview führte Laura Jörger

Wie sind Sie zum Beruf des Stuntmans Einerseits ist die durchgehende Vorbereigekommen?
tung wichtig. Ich muss regelmäßig trainieren und mich weiterbilden, um meine FäIch habe schon als Kind Actionfilme
ge- higkeiten auf einem hohen Niveau zu
liebt und wollte Actiondarsteller wie
halten. Dadurch bin ich auf verschiedene
Jackie Chan oder Sylvester Stallone wer- Stunts vorbereitet. Zu Beginn der Planung
den, deshalb habe ich mit Kampfsport- eines spezifischen Stunts informiere ich
Training angefangen. Damals wusste ich mich über die Szene, zum Beispiel, indem
aber noch nicht, was ein Stuntman ist. Ir- ich das Drehbuch lese. Dann gehe ich im
gendwann hat ein Stuntman, der gerade Kopf durch, wie ich den Stunt ausführen
aus den USA zurückkam, eine Stuntschule möchte und was ich dafür brauche. Auin Schweden eröffnet und dort bin ich ßerdem trainiere ich bestimmte Fähigkeidann zu einem Kurs gegangen. Ich habe ten, vor allem, wenn es schon ein wenig
mich schnell in den Beruf verliebt und her ist, dass ich diese gebraucht habe. Bei
mich bei Live-Shows in Freizeitparks be- manchen Projekten habe ich eine längere
worben.
Vorbereitungszeit, dann wird auch vorher
viel geprobt. Bei kleineren Projekten wird
Welche Arten von Stunts machen Sie?
auch vorher geprobt, aber meist erst am
jeweiligen Drehtag vor Ort.
Mein Fokus liegt auf körperlichen Stunts:
Kämpfe, alle Arten von Stürzen, von Autos Wie sieht ein typischer Tag am Set bei
angefahren werden. Es ist allgemein ein Ihnen aus?
Vorteil, breit aufgestellt zu sein, d. h., man
sollte ein bisschen von allem können. Ich Zuerst sprechen wir den Ablauf des Tages
habe auch Erfahrung in den Bereichen und die Szene durch. Dann beginne ich
mit den Vorbereitungen; manchmal muss
Reiten oder Auto- und Motorradfahren.
ich mehr aufbauen, manchmal weniger.
Was fasziniert Sie an Ihrem Beruf?
Außerdem probe ich und suche mir die
passenden Protektoren aus. Danach geht
Die Vielfältigkeit fasziniert mich sehr. Es es in die Maske – wenn ich als Double gegibt immer neue Herausforderungen, bucht bin, soll ich dem Schauspieler so
neue Situationen, neue Orte. An einem ähnlich wie möglich sehen. Wenn die SzeTag kämpft man, am anderen Tag brennt ne gedreht wird, sprechen wir nochmals
man, an wieder einem anderen Tag stürzt alles durch und proben sie erneut. Im Anman von einem Dach. Es ist immer etwas schluss mache ich dann den Stunt oder
Neues und immer herausfordernd. Außer- auch mehrere Stunts – dann liegt ein wedem trifft man viele interessante und net- nig Zeit dazwischen.
te Menschen.
Sind Sie viel auf sich selbst gestellt bzw.
Was war Ihr erstes Projekt?
können Sie auch viele Dinge selbst entscheiden?
Mein erstes Projekt war eine Westernshow
in einem schwedischen Freizeitpark. Dort Zum großen Teil ja. Bei einem Projekt gibt
habe ich verschiedene Stunts gemacht, es immer einen Stunt Coordinator, der für
das Übergreifende verantwortlich ist. Jevor allem Stürze und Kämpfe.
der Stuntman hat aber seine eigene
Welcher Job hat Ihnen bisher am meis- Schutzausrüstung. Wenn ich zum Beispiel
ten Spaß gemacht?
von einem Auto angefahren werde, dann
habe ich eine große Auswahl an ProtektoAm meisten Spaß gemacht haben mir die ren dabei. Ich suche aus, was für die Szene
Filme Die drei Musketiere und World War geeignet ist und was auch mit dem KosZ. Bei Die drei Musketiere haben wir im tüm zusammenpasst. Wie ein Stunt ausTeam sehr viel für die Schwertkämpfe trai- geführt werden soll, bespricht man vorniert. Ich liebe Fechten und Schwert- her, denn es kann sein, dass er auf eine
kampf und in diesem Film durften wir sehr bestimmte Art und Weise gewünscht ist.
viel davon machen – das war wie ein Kind- Dann muss ich sagen: „Ja, das können wir
heitstraum. Bei World War Z war die Grö- so machen“ oder „Nein, das ist keine gute
ße des Projekts beeindruckend. Es war Idee, weil es so nicht funktioniert“.
sehr viel los, es gab viele Stuntleute und
Komparsen, es gab viele Sachen, die in die Gibt es einen Stunt, den Sie nie machen
Luft flogen. Auch das Team, mit dem ich werden?
dort gearbeitet habe, war einfach toll.
Es gibt keinen bestimmten Stunt, der mir
Wie bereiten Sie sich auf eine Stuntsze- hier einfällt. Grundsätzlich würde ich nie
ne vor?
etwas machen, was nicht innerhalb meiner Fähigkeiten liegt. Es ist sehr wichtig,

Grafik / grebeshkovmaxim / shutterstock
Foto / Nicolas de Pruyssenaere

sich richtig einschätzen zu können und
nein zu sagen, wenn man etwas nicht
kann.
Gibt es einen Stunt, den Sie noch machen wollen, bisher aber nicht gemacht
haben?
Ja, auch wenn es kein großer oder spektakulärer Stunt ist. Ich wollte schon immer
auf dem Dach eines fahrenden Zuges rennen und von Waggon zu Waggon springen,
wie in alten Westernfilmen. Dazu hatte ich
noch nie die Gelegenheit.
Spielt Angst in Ihrem Beruf eine Rolle?
Angst an sich ist gefährlich. Es ist wichtig,
dass man keine Angst hat, wenn man einen Stunt ausführt. Man muss aber Respekt haben – auch wenn ich vorbereitet
bin und Schutzmaßnahmen ergreife, ist
immer ein Restrisiko da, dass etwas
schiefgehen kann, vor allem wenn man
nicht fokussiert ist. Ein bisschen Nervosität und Respekt ist wichtig. Wenn man
aber Angst hat, sollte man den Stunt abbrechen. Meiner Erfahrung und der Erfahrung vieler Kollegen nach passieren die
meisten Verletzungen bei relativ einfachen Stunts. Der Grund ist häufig, dass
man zu wenig nervös ist oder zu wenig
Respekt davor hat, weil man denkt, dass
es sehr leicht ist. Man entspannt sich zu
viel und unterschätzt den Stunt.
Hatten Sie schon einmal einen größeren Unfall in Ihrem Job?
Zum Glück hatte ich noch keinen größeren Unfall. Das Schlimmste in 21 Jahren
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«Ich wollte schon immer auf dem Dach eines fahrenden Zuges rennen... »
« Ich wollte schon immer auf dem Dach eines fahrenden

war eine gebrochene Rippe. Kleine Schrammen, blaue Flecken, Schnittwunden
oder Brandwunden kommen immer wieder vor, aber bisher nie etwas Größeres.
Das ist aber nicht nur Glück, sondern es
kommt auch wieder darauf an, sich selbst
einschätzen zu können. Es kann natürlich
immer etwas schiefgehen und das passiert auch manchmal, aber es minimiert
das Risiko erheblich, wenn man sich gut
einschätzen kann.

hauen“ wurde. Das Anstrengende war
nicht der Stunt an sich, sondern die häufigen Wiederholungen – dadurch kam ich
dort wirklich an meine körperlichen Grenzen und habe es dann auch irgendwann
beendet.

„Showreel“, also ein Video, das ihre Fähigkeiten zeigt. Es läuft außerdem vieles über
Networking. Die Social Media- und Webseiten-Präsenz ist auch nicht ganz unwichtig.

Was wünschen Sie sich für die nächsten
Waren Sie schon einmal an einem Jahre?
Punkt, an dem Sie ans Aufhören gedacht haben?
Ich wünsche mir, dass ich weiterhin schöne Projekte mit guten Leuten habe. Ich
Nein, dafür liebe ich meinen Beruf zu sehr! möchte auch in Zukunft herausgefordert
Was war der gefährlichste Stunt, den
werden und mich weiterentwickeln –
Sie bisher gemacht haben?
Was muss man mitbringen, um Stunt- denn auch nach 21 Jahren hat man nicht
man zu werden?
ausgelernt! 
Das ist keine einfache Frage, obwohl sie
mir schon häufiger gestellt wurde. Ich Sportlichkeit ist definitiv wichtig. Man
habe mal einen Stunt gemacht, bei dem muss beweglich sein und eine gute Kör- Aktuelles Showreel von Christian
ich auf einem Fahrrad fuhr und frontal mit perbeherrschung haben. Die meisten Petersson:
einem fahrenden Auto kollidierte. Ich bin Stuntleute kommen aus den Bereichen
dann über das Auto geflogen und auf dem Kampfsport, Turnen, Parkour, FreerunBoden gelandet. Das war für eine belgi- ning, Reiten oder Motorsport. Solche Fäsche Serie, ungefähr vor zehn Jahren. higkeiten sind wichtig als Grundlage. Es
Aber auch dort hatte ich keine Bedenken. ist auch wichtig, vernünftig und nicht
Natürlich war es gefährlich, aber ich hatte draufgängerisch zu sein oder zu viel Risiko
nie das Gefühl, dass ich in Gefahr bin, weil einzugehen – so kann man sich schnell in
Gefahr bringen. Außerdem sollte man
ich wusste „Ich kann es!“.
lernfähig und aufmerksam sein.
Können Sie ein Beispiel nennen, bei
dem Sie an Ihre Grenzen gegangen Werden Sie als Stuntman auch gecastet? Wie bekommen Sie eine Stelle?
sind?
https://actionscandinavia.com/
Es gab bisher keine Situation, in der ich Für manche Projekte gibt es Castings.
das Gefühl hatte, dass es richtig schlimm Dort können Stuntleute hingehen und zeihätte enden können. Aber ich hatte mal gen, was sie können. Oft ist es aber so,
einen Dreh für einen Werbespot, bei dem dass sich der Stunt Coordinator Leute ausich mit Schlittschuhen auf dem Eis stand sucht, die er für das Projekt braucht. Viele
und von einer rutschenden Kiste „umge- Stuntleute haben ein sogenanntes
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«Schizophrenie ist keine Spaltung des Geistes»

« Schizophrenie ist keine
Spaltung des Geistes»
*
„Das ist ja schizophren“ – dieser Ausdruck wird in der Alltagssprache häufig verwendet,
wenn etwas Zwiegespaltenes oder Widersprüchliches beschrieben wird. Fälschlicherweise wird Schizophrenie hierbei mit einer gespaltenen Persönlichkeit verwechselt. Im
Interview haben wir mit Dr. Robert Christian Wolf und Dr. Christian Schaaf vom Universitätsklinikum Heidelberg darüber gesprochen, was es aus medizinischer Sicht mit
dem Begriff der Schizophrenie auf sich hat. Zudem hat uns Kai Uwe Schulz von seinem
Leben mit einer paranoiden Schizophrenie* erzählt und wie er als Genesungsbegleiter
anderen Patienten hilft, mit der Krankheit umzugehen.

das Interview führten Lena Kaul und Nadine Lahn

Fotos / Photographee.eu / shutterstock

Was ist Schizophrenie aus medizinischer Sicht? Wie
äußert sich die Erkrankung?
Wolf: Aus medizinischer Sicht bin ich sehr
vorsichtig, von „der“
Schizophrenie zu sprechen. Ich würde eher von
„den Schizophrenien“ sprechen, denn das ist keine einheitliche Erkrankung. Hinter dem
Begriff verbergen sich heterogene
Erkrankungen mit unterschiedlichen
Verläufen und Symptomen. Auch würde
ich in medizinischer Hinsicht weniger von
einer „Krankheit“ sprechen, denn die Ursachen der Schizophrenien sind bisher
noch nicht klar erforscht. Ein eindeutiges
kausales Krankheitsmodell ist derzeit
nicht verfügbar, der Begriff der „Störung“
ist daher passender.
Schizophrenien sind gekennzeichnet
durch sehr charakteristische Symptome,
die immer wieder auftreten können. Dies
geschieht meist episodisch, aber bei einem Teil der Betroffenen auch durchgän-

Symptome wie Sinnestäuschungen, das
Hören von Stimmen,
Halluzinationen im
Riechen oder Fühlen,
das Gefühl, gesteuert
oder manipuliert zu
werden, Veränderung
von Willensentscheidungen,
Emotionszuständen, körperlichen Zuständen oder der Kognition
können dazukommen.

gig. Die
Symptome
umfassen
sehr
tiefgreifende
Veränderungen des Denkens und der
Wahrnehmung. Dazu gehören Veränderungen des sprachlichen Ausdrucks oder
auch unumstößliche Überzeugungen, die
Außenstehende objektiv nicht nachvollziehen können. Es kann bei den Betroffenen zu einem Realitätsverlust kommen,
welcher jedoch nur von außen betrachtet
als solcher erscheint. Aus Sicht des Erkrankten ist das Erlebte „real“. Weitere

Schaaf: Ich möchte an den Punkt
von Herrn Wolf anschließen, dass die
Schizophrenie nicht eine definierte Krankheit ist. Man könnte fast von einem „Schizophrenie-Spektrum“ sprechen, das heißt,
die Symptomatik kann von Patient zu Patient sehr unterschiedlich sein, aber sie
wird durch einige gemeinsame Schlüsselsymptome definiert.
Wie lässt sich Schizophrenie von anderen Krankheiten abgrenzen? Warum
verwechseln viele Menschen Schizophrenie mit einer gespaltenen Persönlichkeit?

Wolf: Ich denke, das liegt letztendlich an
einer unglücklich gewählten Terminologie, welche die Missverständnisse schafft.
Die Terminologie der Schizophrenie existiert schon etwa 110 Jahre und wurde von
dem Schweizer Psychiater Eugen Bleuler
eingeführt. Die vorherige Bezeichnung
lautete „dementia praecox“, bei der die
vorzeitige Abnahme kognitiver Funktionen im Vordergrund stand. Bleuler bezeichnete die Erkrankung als „Schizophrenie“, abgeleitet vom Altgriechischen
„schízein“ (spalten) und „phren“ (Geist).
Wortwörtlich kann dies also als „gespaltener Geist“ verstanden werden. Tatsächlich gemeint war allerdings, dass die
Schizophrenie nicht die Krankheit, sondern den Zustand des Erkrankten beschreibt.

Schulz: Ich hatte schon viele der Symptome, die Herr Wolf genannt hat. Beispielsweise dachte ich, dass ich mit einem Nagel Radio hören kann und mein Kopf ein
Sender oder Empfänger ist. Ich hatte auch
schon Geruchshalluzinationen. Momentan bin ich fast symptomfrei, bis auf ein
paar kleinere Reizüberflutungen. Ich nehme meine Medikamente ein und das
war’s. Ich führe ein ganz normales Leben
– ich gehe auch arbeiten. Für mich hat der
Begriff „Schizophrenie“ nichts Schreckliches an sich. Ich habe seit etwa 1980 eine
paranoid-halluzinatorische Schizophrenie*, lebe mit dieser Krankheit und habe
gelernt, damit umzugehen. Und ich weiß
auch genau, was ich tun muss, wenn es
mal kritisch wird. Das ist für mich genauso
einfach, wie Tabletten gegen meinen
Bluthochdruck einzunehmen. Mit dem
Begriff habe ich keine negativen Assozia«Das Gespaltene ist sozusagen tionen. Früher habe ich mich noch richtig
das ‚Nicht-Einfühlbare‘ in das krank gefühlt, das habe ich heute nicht
mehr, weil ich jetzt voll ins Leben inteDenken des Erkrankten»
griert bin, auch durch meine Arbeit als
EX-IN-Genesungsbegleiter* am Klinikum
Das äußert sich z. B. so, dass dieser zwei Heidelberg.
Worte nicht richtig verbinden kann, also
eine sprachlich assoziative Einschränkung Wie hat sich die Schizophrenie zu Behat – wir würden heute von einer „forma- ginn bei Ihnen geäußert? Welche Symplen Denkstörung“ sprechen. Es kann sich tome hatten Sie am Anfang und wie
außerdem darin äußern, dass die Denkin- kam es dazu, dass sie diagnostiziert
halte für andere nicht nachvollziehbar wurde?
sind, da sie keine für andere Menschen
objektivierbare Realität reflektieren – so Schulz: Am Anfang hatte ich sogenannwie das bei Wahn der Fall ist. Das „Gespal- te „Körpersensationen“*. Da hatte ich
tene“ ist sozusagen das „Nicht-Einfühlba- ein Gefühl im Kopf, das man eigentlich
re“ in das Denken des Erkrankten. Das be- gar nicht beschreiben kann. Damals
zieht sich eher auf die Loslösung von der hatte ich meinen ersten Aufenthalt
Wirklichkeit und auf den Zerfall der Denk- auf der Station „Behringer“,
prozesse, nicht auf eine Spaltung des heute „Roller“, auf die ich
Geistes.
zur Beobachtung kam.
Zu dieser Terminologie gibt es viele Miss- Dort war ich ein
verständnisse, die negativ konnotiert halbes Jahr und
sind. Bei der multiplen Persönlichkeits- wurde mit Mestörung, die „dissoziative Identitätsstö- dikamenten
rung“ heißt, treten die meisten Merkmale behandelt.
der Schizophrenie nicht auf. Dazu gehören
z. B. das Halluzinatorische und die sprachlichen Veränderungen. Auch die multiple
Persönlichkeitsstörung ist keine Spaltung, eher ein Changieren von Identitäten
mit jeweiligem Gedächtnisverlust für die
anderen Identitäten. Dagegen ist sich der
schizophren Erkrankte jederzeit bewusst
über die eigene Person, selbst wenn sie,
z. B. im Wahn, bedroht oder verfolgt wird.

Ich habe mich gefühlt, als hätte ich einen
Stahlhelm auf dem Kopf und auch die gesamte Psyche und das Gefühlsleben waren durcheinander. Daraufhin erhielt ich
die Diagnose: abgeklungene Depression.
Danach habe ich mich selbst entlassen
und war ein Jahr zu Hause, bis es zur zweiten Einweisung kam.

«Ich habe mich gefühlt, als
hätte ich einen Stahlhelm auf
dem Kopf»
Hier stand dann das paranoid-Schizophrene schon im Vordergrund. Damals
habe ich mich noch geschämt, krank zu
sein und davon zu erzählen. Nach meinem
zweiten und dritten Aufenthalt bin ich
dann offensiv damit umgegangen und
habe den Leuten erzählt, was ich habe. Ich
wollte mich nicht dauernd verstecken
müssen und habe eigentlich immer gute
Erfahrungen damit gemacht.
Könnten Sie uns einmal aus medizinischer Sicht beschreiben, wie die Diagnose erstellt wird?
Wolf: Die Diagnose basiert auf klinischen
Kriterien, in Kenntnis des vielfältigen klinischen Erscheinungsbildes der Störung,
verbunden mit einer sorgfältigen Ausschlussdiagnostik. Das bedeutet, dass
viele Erkrankungen, die eine körperlich
fassbare Ursache haben, zunächst ausge-

Wir haben jetzt schon aus medizinischer Sicht gehört, was das Krankheitsbild bei einer Schizophrenie ausmacht.
Was verbinden Sie, Herr Schulz, persönlich mit dem Begriff Schizophrenie?
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schlossen werden müssen, weil diese
auch eine andere Behandlung benötigen.
Die klinischen Kriterien basieren auf den
vorliegenden Symptomen, z. B. Wahn,
Halluzinationen, Verlust der Ich-/Umwelt-Grenzen. Es gibt noch andere Symptombereiche, z. B. des motorischen und
körperlichen Ausdrucks wie der Emotionalität oder Affektivität. Die Patienten
müssen eine bestimmte Anzahl an Symptomen über einen bestimmten Zeitraum
– mindestens einen Monat – aufweisen,
um dann im Ausschluss anderer Ursachen
die Diagnose stellen zu können. Sie können beispielsweise Symptome haben, die
denen einer Schizophrenie ähneln, aber
die aufgrund einer Intoxikation mit Drogen auftreten oder die Folge eines langsam wachsenden Tumors sind.
Schaaf: Von genetischer Seite ist es wichtig zu betonen, dass die Diagnose „Schizophrenie“ immer eine klinische Diagnose
ist, die auf dem Verhalten und den Symptomen des Patienten basiert. Aufgabe der
Humangenetik kann es sein, die mögliche
Ursache oder genetische Prädisposition
für eine Schizophrenie zu identifizieren,
nicht aber die Diagnose an sich zu stellen
oder zu verwerfen.
Wann sollte denn eine genetische Abklärung erfolgen?
Schaaf: Treten Schizophrenien oder andere psychiatrische Erkrankungen gehäuft in einer Familie auf oder tritt eine
Schizophrenie mit weiteren Symptomen
auf, z. B. mit geistigen Behinderungen
oder Herzfehlern, kann eine Überweisung
an den Humangenetiker sinnvoll sein. Mit
Hilfe zytogenetischer und molekulargenetischer Tests können wir uns auf die Suche
nach der Ursache der Krankheit machen.
Es gibt da einige klassische Beispiele, wie
das 22q11.2-Mikrodeletions-Syndrom.
Hier fehlt ein kleines Stück chromosomalen Materials. Das ist eine der häufigsten Mikrodeletionen*, die wir in unserer Klinik sehen. Diese kann sich auf
ganz unterschiedliche Arten manifestieren, aber 25 Prozent der betroffenen
Personen entwickeln im Erwachsenenalter eine Erkrankung des schizophrenen Formenkreises.
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Wir haben bereits über die Ursachen gesprochen und dass eine Schizophrenie
auch genetische Hintergründe haben
kann. Sind die Ursachen denn schon
vollständig erforscht bzw. ist es immer
eine genetische Ursache?

ganze Reihe von Möglichkeiten identifiziert, die sich für eine Behandlung von
Menschen mit einer Schizophrenie als
wirksam gezeigt haben. Jegliche Therapie
und jede Therapieplanung muss sich neben der wissenschaftlichen Datenlage
auch an einer Vielzahl anderer Faktoren
orientieren. Dazu gehören z. B. Vorerkrankungen und das Umfeld des Betroffenen.
Die Wahl der Behandlung ist somit immer
eine individualisierte, multimodale Behandlung.
Eine sehr hohe Bedeutung hat mittlerweile die Psychotherapie erlangt. Sie hat bei
Menschen mit einer schizophrenen Erkrankung eine gute Wirksamkeit bewiesen, zumindest unter bestimmten Ausgangsvoraussetzungen. Dann kommen
noch vielfältige andere Maßnahmen in
Bezug auf Umweltvariablen hinzu, das
heißt beispielsweise Unterstützung bei
der Tagesstruktur oder in Bereichen wie
Beruf, Partnerschaft, Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Das erfordert einen
sehr hohen interdisziplinären Einsatz. Die
Behandlung von Menschen mit einer
schizophrenen Störung wird wesentlich
gestützt durch Ärzte, Psychotherapeuten,
Sozialarbeiter, Ergotherapeuten oder
auch komplementäre Einrichtungen in
der Gemeinde, die soziale Integration und
Teilhabe ermöglichen, aber auch durch
Selbsthilfegruppen und Angehörige. Die
Langzeitbehandlung hat also ein recht
großes Ausmaß an Komplexität erlangt.
Wenn wir über schizophrene Störungen
sprechen, ist es mir wichtig, dass wir nicht
sagen: zunächst einmal die Medikation.
Sicher ist dies eine wichtige Säule und vor
allem in der Akutphase kaum verzichtbar.
Aber es ist nicht so, dass es keine anderen
wirksamen Therapiemöglichkeiten gibt.

Schaaf: Die Ursachen sind noch nicht vollständig verstanden und erforscht. Hinweise darauf, wie groß der genetische Anteil an den Ursachen ist, kommen aus
Zwillingsstudien. Anhand solcher Zwillingsstudien hat sich gezeigt, dass der genetische Anteil in der Krankheitsentstehung bei Schizophrenie etwa zwischen 60
und 80 Prozent liegt. Allerdings ist es so,
dass es sich in den meisten Fällen nicht
um eine einzige, sondern mehrere genetische Veränderungen handelt, die dann,
wenn sie gemeinsam auftreten, sozusagen einen Schwellenwert überschreiten
und zur klinischen Manifestation führen.
Nicht jeder, der das veränderte Gen in sich
trägt, muss auch zwangsläufig eine Schizophrenie entwickeln.
An diesem Schwellenwertmodell lässt
sich auch gut verstehen, inwieweit die
Umweltebene eine Rolle spielt. Nehmen
wir an, die Schwelle liegt bei zehn Punkten. Wenn jetzt eine genetische Prädisposition mit sechs Punkten vorliegt, dann
müssen durch Umwelteinflüsse, wie z. B.
Drogen oder traumatische Ereignisse im
Leben, zusätzliche Belastungen entstehen, damit die Schwelle überschritten
wird. Es gibt aber sicherlich auch Personen, bei denen die genetische Last schon
so hoch ist, dass gar keine Umwelteinflüsse mehr hinzukommen müssen. Dann
wiederum gibt es Menschen, die mit sehr
wenigen oder gar keinen solcher Belastungen geboren werden – bei ihnen müsste so viel Umwelteinfluss hinzukommen,
dass es sehr unwahrscheinlich (aber mög- Nun würde uns bei Ihnen, Herr Schulz,
lich) ist, dass sie im Laufe ihres Lebens interessieren, wie Ihre persönliche Geeine Schizophrenie entwickeln werden.
schichte mit der Schizophrenie aussieht. Können Sie uns das kurz beschreiWas sind aktuell die Therapiemöglich- ben?
keiten bei einer schizophrenen Erkrankung?
Schulz: Mein Krankheitsverlauf gliedert
sich fast in zweimal 20 Jahre. In der ersten
Wolf: Medikation ist sicherlich eine sehr Hälfte hatte ich durch die Medikamente
wichtige Säule der Behandlung, aber sie und auch durch die Krankheit bedingt imist bei Weitem nicht alles. Mittlerweile mer Unruhe- bis Angstzustände, weshalb
wurden in der Therapieforschung eine ich dann meistens die Medikamente weg-

gelassen habe, wodurch die Angstzustände gelindert wurden. Aber dann wurde ich
psychotisch*, hatte wieder einen schizophrenen Schub. Das heißt, das war diese
sogenannte „Drehtür-Psychiatrie“*. Ab
den 90ern habe ich dann meine Medikamente regelmäßig genommen, hatte aber
immer wieder Phasen, in denen ich Unruhe- bis Angstzustände hatte. Das kam immer in Schüben – so ein- bis dreimal die
Woche. 1997 hatte ich einen längeren Klinikaufenthalt und da bin ich auf das atypische Medikament* Olanzapin eingestellt
worden und damit hat sich das dann gebessert. Dann konnte ich auch eine Ausbildung machen.
Wie gehen Sie mit Ihrer Erkrankung im
Alltag um?
Schulz: Es ist sehr wichtig, dass man einen Ausgleich hat zwischen Beruf, Krankheit und Privatleben. Das Schlimmste ist,
wenn ich als Genesungsbegleiter einen
Menschen vor mir habe, der eigentlich keine Interessen für irgendetwas hat und nur
so in den Tag hineinlebt. Die haben dann
praktisch nur ihre Krankheit.

«Nur Medikamente einnehmen
reicht nicht»
Ich selbst habe versucht, kreativ damit
umzugehen. Ich habe sehr viele Hobbys
und Interessen: Ich male, meditiere, lese
in der Bibel, habe ein spirituelles Leben
und einen guten Kreis von Freunden und
jetzt auch ein gutes Arbeitsklima in der
Werkstatt und in der Klinik. Man muss immer das Gesamtpaket sehen – nur Medikamente einnehmen, das reicht nicht.
Man muss auch, wenn es einem möglich
ist, etwas dafür tun, dass es einem gut
geht. Bei der Genesungsbegleitung ist es
der Begriff der Recovery: Wie bleibe ich
stabil? Wie erhöhe ich meine Resilienz,
also meine Widerstandsfähigkeit?

türlich, wenn ich jetzt im akuten Schub
bin, falle ich schon aus der Rolle und falle
auch auf, aber die letzten 20 Jahre habe
ich eigentlich normal gelebt. Also ich falle
nicht auf. Mein Umfeld ist der alte Freundeskreis. Die haben immer Bescheid gewusst. Wenn ich damit offen umgehe,
habe ich eigentlich nur positive Erfahrungen damit gemacht.
Sie haben vorhin das sog. EX-IN-Genesungsprogramm* angesprochen. Erzählen Sie uns doch bitte einmal, wie
dieses Programm funktioniert.
Schulz: Menschen, die in der Psychiatrie
gewesen sind oder die eine scharfe
Krisenerfahrung hatten, bringen Expertenwissen mit und das soll im Rahmen des EXIN-Programms genutzt werden. EX-IN ist
trialogisch aufgebaut, das heißt, man befindet sich als Betroffener, Behandler und Angehöriger auf einer Ebene und man versucht
praktisch, vom reinen Ich-Wissen zum
Wir-Wissen zu kommen.
Bei dem Kurs, den man absolviert, um Genesungsbegleiter zu werden, sind immer
zwei Trainer vor Ort. Das ist in der Regel ein
Profi, entweder ein Sozialarbeiter oder ein
Arzt, und der zweite Kursleiter ist ein Betroffener, sodass man immer beide Sichtweisen
hat. Bei einer Schizophrenie oder bei einer
psychiatrischen Erkrankung gibt es immer
zwei Sichtweisen. Einmal die Sichtweise der
Ärzte und des Pflegeteams und einmal die
Perspektive des Kranken selbst. Und ich
habe den Vorteil, dass ich beide Seiten kenne. Der Arzt oder der Therapeut sieht eigentlich nur von außen, was abgeht. Ich weiß
dagegen ganz genau, wie sich der Patient
fühlt, ohne groß fragen zu müssen. Als
EX-IN-Genesungsbegleiter bin ich praktisch
an der Nahtstelle zwischen Behandlungsteam und Patienten. Die Patienten sagen
mir manchmal Dinge, die sie vielleicht einem Arzt oder Krankenpfleger nicht sagen
würden.
Es macht sehr viel Spaß, als Genesungsbegleiter zu arbeiten. Es ist immer wieder
spannend, wenn man sieht, was man selbst
bewirken kann oder wenn man mitverfolgen kann, wie ein Patient langsam wieder
Herr der Lage und gesund wird.

sehr bereichernden Programm. Dann
haben wir noch eine abschließende Frage: Was möchten Sie Betroffenen und
vielleicht auch Angehörigen mit auf den
Weg geben?
Schulz: Das hört sich jetzt ein bisschen
„schulbuchmäßig“ an, aber wichtig ist,
dass man den Mut und den Humor nicht
verliert. Und das Zweite ist, dass man
auch krankheitseinsichtig wird. Denn das
gehört mit zum Gesundungsprozess, dass
man weiß, ich bin krank und die Leute außen herum verstehen nicht, was los ist.
Das ist sehr wichtig, dass man Krankheitseinsicht hat. Ebenso wichtig ist, dass man
Geduld mitbringt. Außerdem hat mir mein
Glaubensleben sehr geholfen. Ich bin
Christ und ich habe daraus sehr viel Kraft
gezogen. Das geht auch in die Richtung:
Welchen Sinn sehe ich in meinem Leben?
Die Sinnfrage muss jetzt nicht unbedingt
christlich sein, aber es ist wichtig, dass
man irgendeinen Sinn in seinem Leben
sieht.
Wolf: Herr Schulz hat schon sehr viel gesagt, was ich nach jahrzehntelanger Arbeit mit Menschen mit Schizophrenie
auch genau so unterstützen würde. Es ist
wichtig, sich mit der Krankheit auseinandersetzen zu wollen und dann auch professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Aber es geht auch darum, dass professionelle Helfer im System die Rolle von
krankheitsbewältigenden Hilfen einnehmen können und weniger verstanden
werden als absolute Autoritäten, die Betroffenen mitteilen: „Sie haben eine Erkrankung. Die müssen wir jetzt behandeln.“ – ohne Vorerfahrungen, Wünsche,
Präferenzen und individuelle Lebensentwürfe sorgfältig zu berücksichtigen.

«Niemand von uns ist genetisch perfekt»

Schaaf: Ich würde davon Abstand halten,
Betroffenen Ratschläge zu geben. Ich
möchte mich vielmehr an alle von uns und
vor allem an die Leser wenden und dazu
appellieren, darüber nachzudenken, wie
stark psychiatrische Erkrankungen in der
Bevölkerung, u. a. die Schizophrenie, stigSchulz: Also ich gehe offen damit um, ich
sage das auch zu gewissen Anlässen. Na- Das klingt auf jeden Fall nach einem matisiert sind und wie schnell manche
Sie haben gerade Ihr Umfeld angesprochen: Familie, Freunde, Arbeit. Wie waren die Reaktionen in Ihrem Umfeld?
Wie geht Ihr Umfeld generell damit um?
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*PARANOIDE SCHIZOPHRENIE

*MIKRODELETIONEN

ist die am häufigsten auftretende
Form von Schizophrenie. Dabei haben
die Betroffenen häufig Wahnvorstellungen (z. B. Verfolgungswahn) oder
Halluzinationen (z. B. Stimmenhören).

Deletion bezeichnet den Verlust eines
DNA-Abschnitts und ist somit eine
Form der Genmutation. Bei Mikrodeletionen sind die Stückverluste der
Chromosomen so klein, dass sie unter
dem Lichtmikroskop nicht sichtbar
sind und nur durch spezielle Techniken nachgewiesen werden können.

*EX-IN-GENESUNGSPROGRAMM
EX-IN steht für „Experienced Involvement“, also die Beteiligung Psychiatrie-Erfahrener am Genesungsprozess psychisch erkrankter Personen.
Es ist eine Qualifizierung mit dem
Ziel, das Erfahrungswissen der Teilnehmer weiterzuentwickeln, der
„Ver-rückung“ einen Sinn zu geben,
die persönliche Weiterentwicklung
zu fördern und letztlich auch psychiatrische Angebote zu verbessern. Der
Kurs besteht aus 12 Modulen und dauert ein Jahr. Dabei geht es um Themen
wie Salutogenese (Wie bleibe ich gesund?), Empowerment (Wiedererlangung der eigenen Handlungsfähigkeit), Recovery (Wiedererstarken),
Selbsterforschung und Fürsprache.
Der Kurs besteht außerdem aus zwei
Praktika mit je 40 bzw. 80 Stunden. Im
Rahmen eines Portfolios und einer Abschlusspräsentation können die Teilnehmer die gelernten Inhalte und ihre
persönlichen Qualifikationen und Ansichten nochmals reflektieren.

*KÖRPERSENSATIONEN
sind körperliche Empfindungen (z. B.
erhöhter Herzschlag), die von den Betroffenen beispielsweise in stressigen
Situationen stärker erlebt und möglicherweise fehlerhaft bewertet werden.

*PSYCHOTISCH
Unter einer Psychose versteht man
eine psychische Störung, die durch einen tiefgreifenden strukturellen Wandel im Erleben des eigenen Ichs und
der Umwelt gekennzeichnet ist. Kernsymptome einer Psychose sind Wahn
und Halluzinationen.

*DREHTÜR-PSYCHIATRIE
ist ein umgangssprachlicher, negativ
konnotierter Begriff und beschreibt
das Phänomen, dass Patienten kurze
Zeit nach ihrer Entlassung wieder in
die Klinik müssen. Dies lässt sich beispielsweise darauf zurückführen, dass
sich der Zustand unter Einfluss der
Medikamente im Krankenhaus verbessert, es zuhause dann aber an
Nachsorge durch ambulante Dienste
mangelt und somit z. B. die Unterstützung für die Alltagsgestaltung fehlt.
Aber auch das vorzeitige Absetzen
rückfallverhindernder
Medikation
oder Therapieabbrüche nach der Entlassung aus der stationären Behandlung können Gründe sein.

PROF. DR. MED. CHRISTIAN P. SCHAAF
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von uns voreilig urteilen über die Betroffenen. Da will ich den Gedanken noch mal
ins Gedächtnis rufen, dass niemand von
uns genetisch perfekt ist und dass es uns
alle treffen kann. Ich halte es für ganz
wichtig, dass wir zum einen den Betroffenen mit Offenheit und Verständnis gegenübertreten und dass wir zum anderen
auch im allgemeinen Sprachgebrauch
versuchen, besser zu reflektieren und
eine Wortwahl wie „das ist ja voll schizo“
vermeiden. 

ist ärztlicher Direktor des Instituts für Humangenetik Heidelberg
mit einem wissenschaftlichen Schwerpunkt im Gebiet der neuropsychiatrischen Genetik. „Besonders spannend finde ich, wie
die Veränderung von einem einzigen von sechs Milliarden Buchstaben im menschlichen Genom die Entwicklung des Gehirns
und die Psyche so beeinflussen kann, dass dadurch bestimmte
Symptome auftreten, z. B. dass wir mehr oder weniger sozial
agieren, dass wir ein besonders gutes Langzeitgedächtnis haben
oder kaum ein Gedächtnis bilden können.“

PROF. DR. MED. ROBERT CHRISTIAN WOLF
arbeitet als leitender Oberarzt an der Klinik für Allgemeine Psychiatrie der Universität Heidelberg. Seine klinischen und wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die Früherkennung, Differenzialdiagnostik und Therapie affektiver und schizophrener
Störungen. Das Thema „Schizophrenie“ begleitet ihn klinisch
und wissenschaftlich seit seiner Promotionsarbeit auf diesem
Gebiet. Dabei interessiert ihn besonders, wie die Betroffenen
Stimmen hören können und wie Wahn entstehen kann.

KAI UWE SCHULZ
lebt seit etwa 40 Jahren mit einer paranoiden Schizophrenie
und hat eine umfangreiche Klinikerfahrung. Heute ist er nahezu
beschwerdefrei und arbeitet als ausgebildeter Kommunikationselektroniker in der Werkstatt „Ikarus Rhein-Neckar“ in Heidelberg. Zudem ist er qualifizierter EX-IN-Genesungsbegleiter
an der Psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg auf derselben Station wie Dr. Wolf.

*ATYPISCHE ANTIPSYCHOTIKA
Antipsychotika werden in der Schizophrenie-Therapie eingesetzt, da sie
antipsychotisch und teils schlafanstoßend, angstlösend oder stimmungsstabilisierend wirken. Früher so genannte „atypische“ Antipsychotika
(heute spricht man von Antipsychotika der zweiten Generation) basieren
im Gegensatz zu den „typischen“ Antipsychotika, die bereits in den 1950er
Jahren auf den Markt kamen, auf anderen Wirkungsmechanismen und
sollen weniger „typische“ Nebenwirkungen (v. a. motorische Einschränkungen) hervorrufen als solche der
ersten Generation.
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Exoplaneten
Exoplaneten

Exoplaneten
Planetarische Doppelgänger und mehr

*
von Dr. Markus Pössel

Ist da draußen wer? Gibt es Leben auf einem der vermutlich mehreren hundert
Milliarden anderen Planeten in unserer
Heimatgalaxie, der Milchstraße? Bis vor
etwa 25 Jahren waren zumindest die Planeten außerhalb unseres eigenen Sonnensystems, die sogenannten Exoplaneten, ein Thema, dem sich deutlich mehr
Science-Fiction-Autorinnen und -Autoren als Astronominnen und Astronomen
widmeten. Inzwischen ist die Suche nach
Exoplaneten ein wichtiger Teil der Astronomie geworden. Zahlreiche TeleskopProjekte widmen sich der Suche nach
solchen Objekten und der Erforschung
ihrer Eigenschaften.
Auch wenn der Nachweis von Leben auf
solchen Exoplaneten noch Zukunftsmusik ist: Die Planungen dafür, wie solch ein
Nachweis gelingen kann, sind bereits
durchaus konkret. Simulationen von Exoplaneten-Atmosphären sind längst Teil
aktueller Forschung. Zusätzlich werden
Spuren simuliert, die Leben in der Atmosphäre hinterlassen könnte, sowie Beobachtungen geplant, mit denen sich
Atmosphäreneigenschaften solcher Planeten nachweisen lassen könnten.
Um Leben zu beherbergen, wie wir es
kennen, müsste der betreffende Planet
zumindest bezüglich einiger entscheidender Eigenschaften ein Doppelgänger
unserer Erde sein. Auf oder nahe seiner
Oberfläche müsste flüssiges Wasser existieren können, denn das ist nach unserem heutigen Wissensstand die Voraussetzung für die Entstehung von Leben.
Ein Planet, der zu weit von seinem Stern
entfernt ist, kommt somit nicht in Frage.
Auf seiner Oberfläche könnte Wasser allenfalls in Form von Eis existieren. Dem
Stern zu nahe kommen dürfte der betreffende Planet allerdings auch nicht. In diesem Fall würde sämtliches flüssiges Wasser verdampfen.

Bild / ESO / N. Bartmann / spaceengine.org

Leben in der bewohnbaren Zone

Hintergrundbild:
Künstlerische Darstellung des Trappist-1-Systems von Exoplaneten. Einer der
Planeten steht vom Beobachter aus gesehen vor seinem Stern und schattet einen
Bruchteil des Sternenlichts ab. Daraus resultierende Helligkeitsschwankungen nutzt
die Transit-Methode um Exoplaneten nachzuweisen.
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Diese im Prinzip bewohnbare Zone rund
um den Stern heißt in der Astronomie die
habitable Zone rund um den Stern. Sie
schließt all jene Abstände ein, für die gilt:
Auf einem Planeten, der in dieser Zone
um seinen Stern kreist, könnte es flüssiges Wasser geben. Dabei spielen zusätzlich die Eigenschaften des Planeten eine
Rolle. Welche Oberflächentemperatur
ein Planet aufweist, hängt schließlich
nicht nur von der Intensität der einfallenden Strahlung ab, sondern auch von der
Planetenatmosphäre.
Unsere Erde etwa verdankt
die lebensfreundlichen
Temperaturen nahe
ihrer Oberfläche

dem Treibhauseffekt. Ohne die natürlich
vorkommenden Treibhausgase läge die
Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche bei ungemütlichen –18 Grad
Celsius anstelle der tatsächlichen +15
Grad Celsius. So unangenehm die Folgen
bei einem menschengemachten Anstieg
von Treibhausgasen über das natürliche
Maß hinaus sein werden, muss immer
noch berücksichtigt werden, dass der
Treibhauseffekt als solcher überhaupt
erst Voraussetzung für das heutige Level
an Lebensfreundlichkeit unseres Heimatplaneten ist.
Auf einem Planeten wie der Venus, die
eine dichte Kohlenstoffdioxid-Atmosphäre besitzt, ist der Treibhauseffekt so
stark, dass flüssiges Wasser selbst dann
existieren könnte, wenn die Venus rund
dreimal so weit von der Sonne entfernt
wäre wie die Erde. In der Realität ist die
Venus allerdings nur rund 70 Prozent so
weit von der Sonne entfernt wie die
Erde und damit doppelt so intensiver
Sonneneinstrahlung ausgesetzt wie unser Planet. Zusammen mit dem intensiven Treibhauseffekt sorgt dies für Oberflächentemperaturen von mehr als 460
Grad Celsius. Dort hat Leben, wie wir es
kennen, keine Chance.
Zusammengefasst müsste ein Doppelgänger der Erde, der Leben beherbergen
soll, also in der habitablen Zone seines
Sternes kreisen. Das ist jedoch noch kein
Garant für Lebensfreundlichkeit. Erst in
der Kombination aus Sternabstand und
Atmosphäreneigenschaften zeigt sich
schließlich, ob flüssiges Wasser bestehen
kann.
Jener Planet müsste also zusätzlich noch
eine geeignete Atmosphäre aufweisen.
Aber immerhin liefert uns die Bedingung,
unser Zielobjekt möge in der habitablen
Zone seines Sterns umlaufen, einen Hinweis, wonach wir zunächst suchen müssen, um einen Planeten zu finden, der in
entscheidender Hinsicht Erd-Doppelgänger sein könnte.
Gasriesen und Felsplaneten
Bereits in unserem Sonnensystem kennen wir drei verschiedene Klassen von
Planeten: Bei terrestrischen oder Felsplaneten wie unserer Erde sind Masse und
Radius vergleichsweise klein, die Dichte
vergleichsweise hoch. Die solide Planetenkugel dominiert das Erscheinungsbild
und oberhalb der festen Oberfläche befindet sich nur eine vergleichsweise dünne Atmosphäre. Gasriesen wie Jupiter
und Saturn oder Eisriesen wie Uranus
und Neptun im äußeren Sonnensystem
sind anders aufgebaut. Dort ist ein möglicher fester Kern unter dicken Schichten

von Gas oder Flüssigkeiten verborgen.
Ein Erd-Doppelgänger müsste zu den terrestrischen Planeten zählen, denn dies ist
Voraussetzung für Leben, wie wir es kennen. Die Einschränkung „wie wir es
kennen“ sollte man dabei durchaus
ernstnehmen: Dass es uns schwerfällt,
wissenschaftlich belastbare Aussagen zu
Leben unter gänzlich anderen Umweltbedingungen zu treffen, heißt nicht, dass es
solches Leben dort draußen nicht gibt –
bereits der Astronom Carl Sagan
spekulierte in der zweiten Folge seiner
Fernsehserie Cosmos über gigantische,
ballonähnliche Lebewesen in der Atmosphäre des Gasplaneten Jupiter.
Realistischer und den uns bekannten Lebensformen näher sind Spekulationen
über Leben auf den Monden geeigneter
Riesenplaneten. Der Eismond Enceladus,
welcher den Saturn umkreist, sowie der
von Eis bedeckte Jupitermond Europa
sind Kandidaten dafür. Bei beiden Monden wird vermutet, dass sie Regionen
flüssigen Wassers unter ihren Eisdecken
aufweisen, in welchen Leben entstanden
sein könnte. Einen Teil der Wärme tragen
Gezeitenkräfte des betreffenden Planeten bei: Die Gravitationskraft hängt von
der Entfernung zweier Massen ab. Die
dem Planeten zugewandte Seite des
Mondes und die abgewandte Seite werden vom Planeten unterschiedlich stark
angezogen. Der Mond als Ganzes wird dadurch etwas in die Länge gezogen. Ein
Mond wie Europa kommt seinem Planeten auf seiner Umlaufbahn immer wieder
etwas näher und entfernt sich anschließend wieder. Der Streck-Effekt wird dabei
abwechselnd stärker und schwächer –
und der Mond wird regelrecht durchgewalkt. Das wiederum geht mit Reibung
einher und damit auch mit der Erzeugung
von Wärme.
Bei der Frage nach lebensfreundlichen
Planeten bringt uns die Suche nach einer
zweiten Erde allerdings durchaus weiter
– eine zu enge Beschränkung auf reine
Erd-Doppelgänger ist bei der Suche nach
Leben jenseits der Erde jedoch nicht sinnvoll. Bereits aus der Vergangenheit, besonders aus der Entdeckungsgeschichte
der Exoplaneten, kann abgeleitet werden,
dass eine zu eng gefasste Suche einen
Nachteil hat: Man kann überraschende
Entdeckungen verpassen.
Das Tatü-Tata der Exoplaneten
Bereits die erste allgemein anerkannte
Entdeckung eines Exoplaneten ist ein
Beispiel dafür, wie falsche Doppelgänger-Erwartungen ein Forschungsgebiet
behindern können. Dazu muss man wissen, dass Planeten um andere Sterne sich
nicht so einfach im Bild festhalten lassen,
27
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Exoplaneten
Exoplaneten

wie Astronominnen und Astronomen
routinemäßig mit anderen Beobachtungsobjekten verfahren. Dazu überstrahlt ein typischer Stern seine Planeten
zu stark.

senheit eines Planeten schließen – die
sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode für den Nachweis von Exoplaneten.

Die allermeisten Versuche, Planeten um
andere Sterne als die Sonne nachzuweisen, nutzen daher indirekte Methoden.
Eine davon, die sogenannte Radialgeschwindigkeitsmethode, funktioniert wie
folgt: Wir sprechen im allgemeinen
Sprachgebrauch oft davon, dass ein Planet um seinen Stern kreist, aber in Wirklichkeit kreisen Stern und Planet um ihren gemeinsamen Schwerpunkt. Mit
derselben Umlaufzeit wie der Planet bewegt sich auch der Stern auf einer Umlaufbahn, allerdings auf einer deutlich
kleineren Bahn, entsprechend der deutlich größeren Masse des Sterns. Falls wir
von unserem Heimatplaneten aus nicht
direkt von oben auf die Bahnebene
schauen, bewegt sich der Stern bei jedem
Umlauf ein wenig auf uns zu und dann
wieder von uns weg. Diese sogenannte
Radialbewegung – auf uns zu, von uns
weg – kann man nachweisen, wenn man
das Sternenlicht genau untersucht.

Zurück zu den Problemen aufgrund überzogener Doppelgänger-Erwartungen:
Ernsthafte Versuche, auf diese Weise mit
hinreichend genauen Instrumenten Exoplaneten nachzuweisen, gibt es bereits
seit einer ganzen Weile. Die kanadischen
Astronomen Gordon Walker und Bruce
Campbell beispielsweise suchten in den
1980er Jahren mit dem Canada-FranceHawaii-Teleskop (Spiegeldurchmesser
3,6 Meter) bei einigen Dutzend Sternen
nach entsprechenden Planeten und erhielten für drei Sterne durchaus vielversprechende Ergebnisse – allerdings nicht
so eindeutig, dass sich die Gemeinschaft
der Astronominnen und Astronomen von
der Entdeckung hätte überzeugen lassen.
Nicht zuletzt hatte es dafür zuvor zu viele
Behauptungen einer Entdeckung von
Exoplaneten gegeben, die sich im Nachhinein nicht bestätigt hatten. Im August
1995 veröffentlichten Walker und Kollegen einen selbstkritischen Artikel, in
dem sie Bilanz zogen: Es sei ihnen lediglich gelungen, die Existenz von Exoplaneten um die untersuchten Sterne für eine
bestimmte Kombination aus Massen, Abständen zum Stern und Umlaufzeiten zu
widerlegen.

Dabei hilft eine Analogie: Ob sich beispielsweise ein Rettungswagen mit Signalhorn von uns weg oder auf uns zu
bewegt, kann man anhand der Schallwellen des Tatü-Tata-Signals feststellen: Bewegen sich Fahrzeug und Signalhorn auf
uns zu, klingt das Tatü-Tata etwas höher,
bewegen sie sich von uns weg, etwas tiefer. Besonders deutlich wird dieser sogenannte Dopplereffekt, wenn ein solches
Fahrzeug direkt an uns vorbeifährt. Der
Übergang von höherer zu niedrigerer
Tonfolge im Moment des Vorbeifahrens
ist dann nicht zu überhören.
Auch Licht ist eine Welle. Zumindest einige Anteile des Sternenlichts, sogenannte
Spektrallinien, entsprechen beim Schall
einfachen reinen Tönen. Spektrallinien
sind eng begrenzte Wellenlängenbereiche, in denen besonders viel oder besonders wenig Energie ausgesandt wird. Erstellt man ein Spektrum des Sterns,
dokumentiert also, wie viel Licht ein
Stern in den verschiedenen Wellenlängenbereichen aussendet, sind Spektrallinien darin deutlich sichtbar.
Bewegt sich der Stern auf uns zu, werden
solche Spektrallinien zu etwas geringeren Wellenlängen hin verschoben, bewegt er sich von uns fort, zu etwas längeren Wellenlängen. Ein Sternenspektrum
kann daher verraten, mit welcher Geschwindigkeit sich der betreffende Stern
auf uns zu oder von uns wegbewegt. Bei
regelmäßiger Hin- und Herbewegung
lässt sich auf diese Weise auf die Anwe28
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Eine überraschende Entdeckung

Zur gleichen Zeit, nämlich seit Mitte September 1994, waren am Observatoire
Haute Provence im Südosten Frankreichs
die Schweizer Astronomen Didier Queloz
und Michel Mayor dabei, dieselbe Art von
Messungen durchzuführen. Im Oktober
1995 gaben sie auf einer Konferenz ihre
Entdeckung eines Planeten um den Stern
51 Pegasi bekannt, der für einen einzigen
Umlauf nur vier Tage und fünfeinhalb
Stunden benötigt.
Am meisten dürfte sich bei dieser Bekanntmachung die US-amerikanische
Konkurrenz geärgert haben: Geoff Marcy
und Paul Butler am Lick-Observatorium.
Diese hatten zu jenem Zeitpunkt bereits
seit mehreren Jahren mit der Radialgeschwindigkeitsmethode nach Exoplaneten gesucht. Aber mit der entscheidenden
Entdeckung waren ihnen die Schweizer
zuvorgekommen. Mit einer raschen Auswertung eigener Beobachtungen konnten Marcy und Butler die Entdeckung nur
fünf Tage nach der Bekanntmachung bestätigen.
Das war der erste bestätigte Nachweis eines Planeten um einen anderen Stern als
die Sonne. Er löste einen Boom aus, der
die Exoplaneten-Forschung in den darauffolgenden Jahrzehnten zu einem der

aktivsten Gebiete der Astronomie machte – ein Boom, der bis heute anhält.
Reinfall mit dem Doppelgänger-Sonnensystem
Dass um 51 Pegasi den Messungen nach
ein Planet mit fast der halben Masse des
Jupiter (146 Mal der Masse der Erde) auf
einer rund zehn Mal engeren Bahn kreiste
als Merkur um die Sonne, war dabei eine
komplette Überraschung gewesen. Mayor und Queloz waren nur erfolgreich gewesen, weil ihre separaten Messungen
der Radialgeschwindigkeit des Sterns
schnell genug nacheinander stattfanden,
dass sie unerwartet schnelle Geschwindigkeitsveränderungen wie bei dem Planeten um 51 Pegasi überhaupt nachweisen konnten.
Das erfolglose kanadische Team dagegen
hatte seine Suchstrategie an der Annahme ausgerichtet, ferne Planetensysteme
wären ungefähr so beschaffen wie unser
Sonnensystem und hätten folglich eine
lange Umlaufzeit. Jupiter beispielsweise,
der massereich genug ist, dass ein Nachweis über den Dopplereffekt gelingen
könnte, benötigt zwölf Jahre, um einen
Umlauf zu vollenden.
Auch Marcy und Butler in den USA hatten
sich darauf eingestellt, einen jupiterähnlichen Planeten mit einer Periode von
mehreren Jahren nachzuweisen. Sie hatten sogar darauf verzichtet, ihre entsprechenden Beobachtungen zeitnah auszuwerten, in der Annahme, dass sich bei
einer so langen Umlaufzeit aussagekräftige Ergebnisse erst dann erlangen lassen,
wenn man einen entsprechend langen
Zeitraum von Messungen als Gesamtheit
auswertet.
Diese Fixierung auf ein Doppelgänger-Sonnensystem hatte sowohl die Kanadier als
auch Marcy und Butler in die Irre geführt.
Den Nobelpreis für die Entdeckung eines
Exoplaneten, der einen sonnenähnlichen
Stern umkreist, bekamen im Oktober 2019
Mayor und Queloz. Heute, 25 Jahre nach
der ersten anerkannten Entdeckung, sind
fast 4300 Exoplaneten bekannt. Davon befinden sich 700 in Planetensystemen, in
denen wir mehr als einen Planeten kennen. Zumindest was die Zahl der entdeckten und vermessenen Planeten angeht, ist
die Radialgeschwindigkeitsmethode inzwischen von der sogenannten Transitmethode abgelöst worden. Dort wird nach
winzigen Helligkeitsschwankungen im
Sternenlicht Ausschau gehalten, die entstehen, wenn sich ein Planet von uns aus
gesehen vor seinen Stern schiebt. Um direkte Aussagen zur Masse eines Exoplaneten zu erhalten, sind Radialgeschwindigkeitsmessungen aber nach wie vor

wichtig. Wo immer möglich, versucht
man, einen Planeten auf beide Weisen
nachzuweisen.
Ist da draußen wer?

sich die nötige Empfindlichkeit erreichen, um Erd-Doppelgänger abzubilden, die nahe Sterne umkreisen, und in
den Spektren ihrer Atmosphären nach
Spuren von Leben zu suchen.

Die bloße Entdeckung von neuen Exoplaneten ist mittlerweile Routine. Spannend dagegen ist: Von Jahr zu Jahr geben immer empfindlichere Messungen
zunehmend mehr Aufschluss über die
Atmosphären von Exoplaneten. Damit
ist der nächste große Schritt, der die Öffentlichkeit bei weitem am meisten interessieren dürfte, nämlich die Suche nach
und der Nachweis von Leben auf einem
Exoplaneten, in planbare Nähe gerückt.
Es ist nicht die erste gezielte Suche nach
außerirdischem Leben. Bereits seit 1960
versuchen Radioastronominnen und Radioastronomen, die Radiosignale ferner
Zivilisationen aufzufangen. SETI, diese
Art von Suche nach extraterrestrischen
Intelligenzen, war allerdings immer nur
ein Nischenprojekt.

Pläne für den Bau dieser Art von Weltraumteleskop existieren bereits. Diesen Plänen nach könnte ein solches
Teleskop innerhalb der nächsten zwei
Jahrzehnte seine Arbeit aufnehmen –
allerdings haben Projekte dieser Art in
der Vergangenheit häufig deutlich länger gedauert als geplant. Sind die betreffenden Teleskope erst einmal im
Einsatz, dann stehen die Chancen
nicht schlecht, Leben außerhalb der Erde zu finden.
Dass wir auf diese Weise
unsere Doppelgänger
oder allgemeiner intelligentes Leben
finden, ist wenig
wahrscheinlich.

DR. MARKUS PÖSSEL
leitet seit 2009 das Haus der Astronomie in
Heidelberg. Sein Interesse an Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Astronomie
verwirklicht er außerdem als Direktor des Office of Astronomy for Education der Internationalen Astronomischen Union sowie als Leiter
der Öffentlichkeitsarbeit am Max-Planck-Institut für Astronomie.

Was jetzt anläuft, ist im Gegensatz dazu
Ergebnis und Fortführung einer Entwicklung, die zentral für einen Schlüsselbereich der Astronomie ist. Spektren der Atmosphäre eines Exoplaneten
erlauben Rückschlüsse auf deren chemische Zusammensetzung. Einige der
möglichen Ergebnisse können auf Prozesse hindeuten, die nach heutigem
Wissen nur durch die Anwesenheit von
lebenden, sauerstoffproduzierenden
Organismen auf dem Planeten erklärt
werden können. Auf diese Weise könnte sich Leben auf einem fernen Exoplaneten nachweisen lassen.
Fachleute sprechen bei dieser Suche
von einem Zeithorizont von mehreren
Jahrzehnten. Laura Kreidberg, seit Mitte Mai Direktorin am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg mit
dem Spezialgebiet Exoplaneten-Atmosphären, sagt voraus, dass es innerhalb
der nächsten zehn Jahre möglich sein
dürfte, die Atmosphärenchemie für
Planeten bei den uns nächsten massearmen Sternen zu charakterisieren. Bei
einigen davon sollte auch die Suche
nach Spuren von Leben durchführbar
sein. Massearme Sterne eignen sich für
dieses Vorhaben besonders, da sie ihre
Planeten nicht so stark überstrahlen
wie massereichere Sterne.
Um die Atmosphäre von Exoplaneten
nachzuweisen, die einen Stern mit ähnlicher Helligkeit wie unsere Sonne umkreisen, wäre dagegen ein Weltraumteleskop der nächsten Generation nötig,
so Kreidberg: Mit einem Spiegeldurchmesser von rund zehn Metern ließe

Aber
vielleicht
finden
wir immerhin entfernte kosmische
Verwandte: Lebensformen, die
wie wir Bewohner
einer winzigen lebensfreundlichen Oase im
großen, fast überall lebensfeindlichen Weltall sind. 
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Perlpilz

Pantherpilz

Stockschwämmchen

Gift-Häubling

Fotos / Georg Müller /
AG Pilze im Naturwissenschaftlichen Verein Karlsruhe e.V.

Pfifferling

Ölbaumtrichterling

Orangefuchsiger Raukopf

Schaf-Champignon

Grüner Knollenblätterpilz

Nebelkappe

Riesen-Rötling

*IM DETAIL
Pilze und ihre gefährlichen Doppelgänger
Im Herbst zieht es immer Menschen in den Wald zum Pilzesammeln. Auch in der Karlsruher Umgebung gibt es eine große
Auswahl an Pilzen vom Schwarzwald bis in die Pfalz. Doch
beim Sammeln sollte genau hingeschaut werden. Viele Pilze
haben giftige Doppelgänger, die ihnen zum Verwechseln ähnlich sehen. Einige Beispiele, die es im Karlsruher Raum zu finden gibt, zeigen die Aufnahmen auf dieser Doppelseite (jeweils
links der ungiftige Speisepilz und rechts die giftige Version,
wobei der Pfifferling sogar zwei giftige Doppelgänger hat). 

Foto / KIT

Wasserstoff

Wasserstoff Der Energieträger
von Morgen

*

CO2-freier Wasserstoff mittels Methanpyrolyse in Flüssigmetall: Das Institut für Thermische Verfahrenstechnik
(TVT) gibt einen Einblick in die Forschung zu einem Verfahren, mit dem Wasserstoff klimaneutral, also ohne Emissionen von Treibhausgasen wie CO2, hergestellt werden könnte.

*

Power-to-Gas-Prozesse als Schlüsseltechnologie der Energiewende: Das Engler-Bunte-Institut (EBI), welches auf
die Verfahrenstechnik und Chemie der Brennstoffumwandlung und Aufbereitung spezialisiert ist, stellt seine Forschung zu einem Power-to-Gas Verfahren – Umwandlung elektrischer Energie durch Wasser-Elektrolyse zu einem
brennbaren Gas – vor. Bei diesem Verfahren wird aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid Methan gewonnen, zusätzlich werden Emissionen mittels CO2-Recycling reduziert.

*

Aufbau einer effizienten Wasserstoffinfrastruktur: Das Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing (IISM)
untersucht Konzepte zur wirtschaftlichen Nutzung von Wasserstoff, unter anderem im Mobilitätssektor – für den
ÖPNV, PKW und LKW. Wie könnten optimale Versorgung und Betrieb von Wasserstofftankstellen aussehen?
Und welche Rückkopplungseffekte auf das Stromnetz entstehen durch die Produktion von Wasserstoff?.

*

Wasserstoffsicherheit: Das Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit (ITES), beschäftigt sich mit
den Fragen zur Sicherheit rund um die Verfahren und Technologien zur Erzeugung, Speicherung und Verwendung
von Wasserstoff. Manch einer denkt bei Wasserstoff an die Knallgasreaktion oder die Explosion des H2-Zeppelins
„Hindenburg“ im Jahre 1937 – doch wie gefährlich ist Wasserstoff wirklich und wie sieht ein richtiger Umgang damit
aus?

Anzeige

*
Einleitung von Alex Kreuzer

Wasserstoff (H2), die Verbindung aus zwei
Wasserstoffatomen, ist das häufigste chemische Element im Universum. Im Periodensystem der Elemente steht das Wasserstoffatom als leichtestes aller Elemente
an erster Stelle. Die meisten Menschen
denken beim Thema Wasserstoff an den
viele Jahre zurückliegenden Chemieunterricht: Wird ein Reagenzglas mit Wasserstoff an eine offene Flamme gehalten,
folgt mit einem lauten Knall die Freisetzung einer enormen Menge an Energie
und es entsteht Wasser – die sogenannte
Knallgasreaktion.
In den letzten Jahren wird Wasserstoff im
Alltag zunehmend an anderen Stellen abseits des Chemieunterrichts präsent. Wasserstoff bewegt wortwörtlich die Studierenden auf dem Campus des Karlsruher
Instituts für Technologie (KIT). Dort pendeln seit 2013 zwei sogenannte „KIT-H2Shuttle“, Personenbusse mit Brennstoffzellen-Batterie-Hybrid-Antrieb, zwischen
den KIT-Standorten Campus Nord und
Campus Süd. Ende 2017 eröffnete die ers-

te öffentliche Wasserstofftankstelle für
Brennstoffzellenfahrzeuge in Karlsruhe.
Die Besonderheit hierbei: Der Wasserstoff
wird direkt an der Tankstelle vor Ort mit
einem Elektrolyseur hergestellt, der den
Strom von einer Photovoltaikanlage auf
dem Dach der Tankstelle bezieht.
Die Einsatzmöglichkeiten von Wasserstoff
beschränken sich bei Weitem nicht nur auf
Anwendungen mit Brennstoffzellen. Der
Großteil des Wasserstoffs wird nach wie
vor für chemische Prozesse in der Industrie benötigt, beispielsweise wird weltweit
etwas mehr als die Hälfte des industriell
produzierten Wasserstoffs für die Ammoniaksynthese verwendet.
Wasserstoff als Energieträger ermöglicht
zudem eine schnelle Speicherung und
Umwandlung von Energie. Werden beispielsweise ein Windrad oder eine Photovoltaikanlage mit einem Elektrolyseur
verbunden, so lässt sich der gewonnene
Strom für die Herstellung von Wasserstoff
mittels Elektrolyse verwenden. Der Wasserstoff lässt sich flüssig oder gasförmig

speichern, transportieren und wiederum
mittels einer Brennstoffzelle in Strom umwandeln.
Spätestens mit der Verabschiedung der
Nationalen Wasserstoffstrategie durch
das Bundeskabinett am 6. Juni 2020 sind
die Weichen gelegt worden, die Wasserstofftechnologien zu einem zentralen Geschäftsfeld der deutschen Exportwirtschaft zu entwickeln. Die Nationale
Wasserstoffstrategie besteht aus 38 Maßnahmen, die der Bundesregierung Ziele
setzen für die künftige Erzeugung, den
Transport, die Nutzung und Weiterverwendung von Wasserstoff und damit für
entsprechende Innovationen und Investitionen.
Eine zentrale Rolle spielen hierbei Universitäten und Forschungseinrichtungen,
welche an den Technologien, Konzepten
und Strategien zur Nutzung von Wasserstoff forschen. Im Folgenden stellen sich
vier verschiedene Institute des KIT und
ihre Forschung zum Thema Wasserstoff in
jeweils einem Artikel vor:
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CO2 - freie Produktion von Wasserstoff

CO2 - freie Produktion
von Wasserstoff
Methanpyrolyse in Flüssigmetall

*
Prof. Dr.-Ing. Thomas Wetzel 1,2 , Dr.-Ing. Benjamin Dietrich 1 ,
Dr.-Ing. Leonid Stoppel 2 , Christoph Hofberger 2 , Neele Uhlenbruck 2 ,
Institut für Thermische Verfahrenstechnik (T V T), KIT
Institut für Thermische Energietechnik und Sicherheit (ITES), KIT
1

2

tiven Verfahren gearbeitet wird, die keine
Treibhausgasemissionen
verursachen.
Eine Möglichkeit bietet in dieser Hinsicht
die direkte thermische Zerlegung von
Methan in seine Bestandteile Wasserstoff
und Kohlenstoff [1, 2, 3, 4]. Der Kohlenstoff
wird dabei als Reinstoff in fester Form gewonnen und kann als weiteres Wertprodukt aus dem Prozess separiert werden.
Er dient als Einsatzstoff z. B. für Pigmente
in Druckfarben, in Leichtbauwerkstoffen,
in Polymeren für Reifen und Dichtungen

und in den High-Tech-Materialien für die
Halbleiter- oder Batterieherstellung. Seit
mehreren Jahren wird in enger und intensiver Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Thermische Verfahrenstechnik
(TVT) und dem Institut für Thermische
Energietechnik und Sicherheit (ITES) an
einer speziellen Variante der direkten
thermischen Methanspaltung gearbeitet.
Hierbei wird das Methan in einer heißen,
flüssigen Zinnsäule zerlegt. Die für die
Zerlegung notwendige thermische Ener-

gänge im Reaktor besser verstehen und
wissenschaftlich fundiert beschreiben zu
können. Bisherige Forschungsarbeiten
wurden u. a. vom Institute for Advanced
Sustainability Studies e. V. und der Helmholtz-Gemeinschaft finanziert und haben
die grundsätzliche Machbarkeit der direkten kontinuierlichen Spaltung von CH4 mit
hohen Wasserstoffausbeuten (etwa 80 %)
und die Abtrennung des Kohlenstoffs in
Form von Kohlenstoffpulver gezeigt [3,4].
Die Forschungsarbeiten des KIT und des
Institute for Advanced Sustainability Studies e. V. zur Methanpyrolyse wurden 2018
mit dem Innovationspreis der Deutschen
Gaswirtschaft ausgezeichnet. Seit Dezember 2019 werden in einem gemeinsamen
Projekt von KIT und der WintershallDea
GmbH die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen für einen künftigen
industriellen Einsatz der flüssigmetallbasierten Pyrolyse zur Erzeugung von
CO2-freiem Wasserstoff aus Erdgas erarbeitet.
Wie in Abbildung 2 dargestellt entsteht
neben Wasserstoff auch Kohlenstoff als
weiteres Wertprodukt. Im Projekt NECOC
(creation of NEgative emissions by separating atmospheric CO2 into economically
usable Carbon black and O2), finanziert
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, wird in Zusammenarbeit mit den Startups INERATEC, einer
Ausgründung aus dem KIT, und Climeworks atmosphärisches Kohlendioxid aus
der Umgebungsluft herausfiltriert und
mittels Wasserstoff in Methan überführt.
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Die großtechnische Herstellung von Wasserstoff erfolgt aktuell hauptsächlich
durch die sogenannte Dampfreformierung. Hierbei wird der Wasserstoff aus
Erdgas und Wasserdampf gewonnen. Dieses Verfahren ist seit Jahrzehnten bekannt, zuverlässig und gut kontrollierbar.
Ein großer Nachteil ist jedoch, dass neben
dem Wunschprodukt Wasserstoff auch
eine merkliche Menge an klimaschädlichem Kohlendioxid entsteht, weshalb in
der Forschung an verschiedenen alterna-

gie kann u. a. aus regenerativen Energien sich neben dem Wasserstoff (H2) fester
wie Photovoltaik oder Wind gewonnen Kohlenstoff (C). Beim Aufbrechen der
Bläschen am oberen Ende der Flüssigmewerden (Abbildung 1).
tallsäule wird der Kohlenstoff freigesetzt
Abbildung 2 zeigt ein Verfahrensfließbild und schwimmt aufgrund des Dichteunterdes entwickelten Prozesses und Zeich- schieds gegenüber Zinn letztlich oben auf
nungen des im Labormaßstab betriebe- der Flüssigmetallsäule. Er fällt dabei in
nen Reaktors. Aus einem Vorratstank wird Pulverform an und kann aus dem Reaktor
reines Methan (CH4) in den mit flüssigem an dessen oberem Ende beispielsweise
Zinn befüllten senkrecht stehenden Reak- gasgetragen abgeführt werden. Die Vertor (Abbildung 2 rechts) über eine Dü- wendung des heißen Flüssigmetalls versenanordnung eingeleitet. Die gebildeten hindert die Anlagerung dicker KohlenGasblasen steigen im Reaktor auf, erwär- stoffschichten an der Reaktorwand, die
men sich dabei und in ihrem Inneren fin- zum Verblocken des Rohres führen würdet die Pyrolysereaktion statt. Die mittle- den, wenn das flüssige Metall nicht vorren Flüssigmetalltemperaturen wurden in handen wäre. Dadurch wird ein kontinubisherigen Versuchen von ca. 750 bis ca. ierlicher Betrieb sowie die Herstellung des
1200 Grad Celsius variiert. Dabei zeigt sich Kohlenstoffs in einer leicht transportabeine deutliche Zunahme des Anteils an len und weiter verwertbaren Form ermögproduziertem Wasserstoff mit steigender licht. In einem dem Reaktor nachgelagerTemperatur. Gerade bei hohen Tempera- ten Trennapparat wird schließlich der
turen erweist sich das eingesetzte Zinn erzeugte Wasserstoff vom nicht umgejedoch als hochkorrosiv gegenüber den setzten Methan und auftretenden Begleitmeisten Behältermaterialien. Hier muss- komponenten zur weiteren Nutzung abten Lösungen durch die Verwendung spe- getrennt. Das restliche Gas wird dem
zieller Hightech-Materialien gefunden Pyrolysereaktor erneut zugeführt.
werden. An dieser Stelle erweist sich die
seit vielen Jahren am KIT gewachsene Zu- Experimentelle Voruntersuchungen wursammenarbeit zwischen den Materialfor- den in zweierlei Hinsicht ausgewertet.
scherinnen und -forschern aus dem Insti- Zum einen wurde die Vollständigkeit der
tut für Hochleistungsimpuls- und Reaktion anhand der WasserstoffausbeuMikrowellentechnik und dem Institut für te bei verschiedenen ProzessbedingunAngewandte Materialien sowie dem Karls- gen bewertet, zum anderen wurden erste
ruher Flüssigmetalllabor KALLA als einer Analysen des Kohlenstoffs und seiner Beder Schlüssel für die aktuell weltweit füh- schaffenheit durchgeführt. Außerdem
rende Position des KIT bei dieser Techno- wurden thermochemische und therlogie. Aber zurück zum eigentlichen Py- mofluiddynamische Modelle entwickelt
rolyseprozess: In den Gasbläschen bildet und miteinander gekoppelt, um die Vor-

Abbildung 1: Der Prozess der Methanspaltung einschließlich Verwertung der erzeugten Produkte
Abbildung 2: links: Fließbild des Methan-Pyrolyse-Prozesses zur Erzeugung von CO2-freiem Wasserstoff;
rechts: Detailansicht des mit flüssigem Zinn gefüllten Reaktors
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CO2 - freie Produktion von Wasserstoff
Dieses wird anschließend wiederum in
der mit Zinn gefüllten Blasensäule in seine
Bestandteile zerlegt. Hier steht nun die
Verwertung des Kohlenstoffs im Fokus.
Dazu wird das erzeugte Pulver mittels verschiedener Methoden analysiert und charakterisiert. Auf die Eigenschaften wird
gezielt durch die Prozessführung bzw.
durch die Änderung geeigneter Prozessparameter Einfluss genommen. Mit dem
in NECOC untersuchten Prozess wird folg-

lich eine Option aufgezeigt, wie Kohlendioxid aus Punktquellen, beispielsweise bei
der Stahl- oder Zementherstellung, oder
der Atmosphäre direkt entnommen und
so negative Emissionen geschaffen werden können. Solche Optionen werden –
neben der Emissionsvermeidung – weltweit gesucht und untersucht, um die 2015
im Pariser Klimaabkommen formulierten
Ziele hinsichtlich der globalen Erderwärmung erreichen zu können. 

*PYROLYSE
Die Pyrolyse bezeichnet verschiedene
thermo-chemische Umwandlungsprozesse, in denen unter hohen Temperaturen und ohne der Reaktion mit
Sauerstoff (keine Verbrennung) organische Verbindungen gespalten werden. Ein bekanntes Beispiel einer Pyrolysereaktion ist die Holzverkohlung
bei der Herstellung von Holzkohle.

Power-to-Gas-Prozesse
Schlüsseltechnologie der Energiewende

*
Prof. Dr.-Ing. Thomas Kolb, Dr.-Ing. Siegfried Bajohr
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Creation of NEgative
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Speziell der stetig zunehmende Anteil
elektrischer Energie aus erneuerbaren
Quellen wie Sonne oder Wind stellt aufgrund seiner naturbedingten starken
Fluktuationen zunehmend unsere Stromverteilnetze vor Probleme. Derzeit sind
diese noch darauf ausgelegt, dass Erzeugung und Nutzung elektrischer Energie
gekoppelt sind und „on demand“ ablaufen und die Erzeugung durch die Nutzung
speicherbarer fossiler Energieträger frei
steuerbar ist. Für das wachsende Problem
der Speicherung von großen Strommengen über längere Zeiträume gibt es keine
technischen Systeme. Die spezifischen
Speicherkapazitäten von elektrochemischen Speichern (Batterien) sind viel zu
gering, um einen wesentlichen Beitrag liefern zu können. Die vorhandenen Speicherpotenziale (z. B. Pumpspeicherkraft-

werke) sind bereits heute ausgeschöpft,
ein weiterer Ausbau ist nur sehr eingeschränkt möglich und die damit erzielbaren Speicherkapazitäten sind bei Weitem
nicht für den prognostizierten Bedarf ausreichend. Chemische Energieträger (Wasserstoff, Methan, Methanol, Benzin) erzeugt
aus
regenerativer
Energie,
nachwachsenden Rohstoffen und Abfällen sind als erneuerbare Energieträger für
die Energiespeicherung zu nutzen. Ihre
spezifische Energiedichte ist um den Faktor 40 bis 50 größer als die Energiedichte
von Batteriesystemen. Unter den verschiedenen Ansätzen zeichnen sich speziell Power-to-Gas-Technologien (PtG) aus,
da diese die bereits vorhandenen (Erdgas-)Speicher sowie die Verteil- und Nutzinfrastruktur vorteilhaft weiternutzen und
somit sehr schnell und ohne kosteninten-

Foto / Bramsiepe / KIT

Anzeige

Das Engler-Bunte-Institut des KIT, Teilin
stitut Chemische Energieträger – Brennstofftechnologie (EBI ceb) zusammen mit
der dort ansässigen Forschungsstelle des
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) ist eine international renommierte Adresse für Verfahrenstechnik
und Chemie der Brennstoffumwandlung
und Aufbereitung. Ein Forschungsschwerpunkt ist die Nutzung von regenerativer
Energie (Solar- und Windstrom) und Energieträgern (Biomasse) für das Energiesystem der Zukunft. Wir erforschen und entwickeln neue Syntheseprozesse und
Umwandlungsverfahren zur Erzeugung
chemischer Energieträger für die Speicherung, den Transport und die energetische
und stoffliche Nutzung im Zusammenhang mit den wachsenden Herausforderungen der Energiewende.

Abbildung 1: Dreiphasen-Methanisierungsanlage am KIT Energy Lab 2.0.
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Abbildung 2: PtG-Demonstrationsanlage (Methanisierungsanlage) in Falkenhagen.

sive Umgestaltung des Energiesystems durch CO2-Recycling Emissionen reduetabliert werden können.
ziert bzw. geschlossene Stoffkreisläufe
ohne CO2-Zuwachs in der Atmosphäre
Für alle PtG-Prozessketten steht am An- aufgebaut.
fang die Umwandlung elektrischer Energie durch Wasser-Elektrolyse zu Wasser- Zur Durchführung der Methanisierung
stoff. Auch wenn die Wasser-Elektrolyse können katalytische und biologische Reein seit vielen Jahrzehnten genutzter Pro- aktorsysteme genutzt werden. Die Forzess ist, so wird hier an den verschiedens- schung hierzu hat in den letzten Jahren
ten Stellen Forschung betrieben, um bei- zur Entwicklung einer Vielzahl an interesspielsweise die angesprochenen neuen santen Konzepten geführt. Einige davon
Herausforderungen durch fluktuierenden konnten in jüngster Zeit den Schritt aus
Betrieb zu meistern und um die Wirkungs- dem Labor hin zu Demoprojekten und Pigrade der Prozessketten zu erhöhen. Ers- lotanlagen vollführen. Im Folgenden werte Pilotprojekte zum nächsten Schritt – den daher zwei Beispielprojekte kurz erder regional begrenzten Zumischung läutert werden, bei denen das EBI ceb mit
einiger Volumenprozente an Wasserstoff der DVGW-Forschungsstelle am EBI federzum Erdgas – laufen speziell in Deutsch- führend beteiligt ist.
land, erste Erfahrungen hieraus liegen
vor. Bisher sind jedoch nicht alle Speicher, Für die speziellen Herausforderungen des
Verteilnetze und Anwendungen für Erdgas dynamischen Betriebs der katalytischen
oder Methan auch kompatibel für Wasser- Methanisierung werden seit einigen Jahstoff und die H2-Zumischung kann mit we- ren Dreiphasen-Reaktorkonzepte entwinigen Ausnahmen bisher nur bis maximal ckelt und experimentell untersucht. Für
zwei Volumenprozent erfolgen. An dieser die Anwendung als problemlos mit schnelStelle nun kommt ein weiteres Glied der len Lastwechseln betreibbarer MethaniPtG-Prozesskette zum Einsatz: Die Um- sierungsreaktor ist das Konzept eines
wandlung des Wasserstoffs mit Kohlen- Dreiphasen-Blasensäulenreaktors attrakstoffdioxid zu synthetischem Methan oder tiv, in welchem die festen Katalysatorpar„Substitute Natural Gas“ (SNG) nach der tikel in einer Wärmeträgerflüssigkeit
Reaktionsgleichung der von Sabatier 1902 suspendiert, gleichmäßig verteilt und
entdeckten Methanisierung:
durch die Eduktgase CO2 und H2 indirekt
fluidisiert werden. Die in situ am KatalysaCO2 + 4 H2 ⇔ CH4 + 2 H2O
tor vorliegende Wärmeträgerflüssigkeit
ermöglicht eine sehr effiziente TemperaDas in diesem Fall als Reaktionspartner turkontrolle, da aus dem dreiphasigen
notwendige CO2 kann vorteilhaft aus auch System aus festem Katalysator, Wärmeweiterhin unvermeidlich anfallenden fos- trägerflüssigkeit und gasförmigen Eduksilen Quellen (z. B. Zementwerke), regene- ten und Produkten eine deutlich verbesrativen Quellen (z. B. Biogasanlagen) oder serte Wärmeabfuhr unter stationären und
sogar direkt aus der Atmosphäre entnom- dynamischen Bedingungen erfolgen
men werden. Auf diesen Wegen werden kann, als dies bei herkömmlichen Reak38

torkonzepten der Fall ist. Der Reaktor
selbst ist sehr einfach aufgebaut und damit kostengünstig in Fertigung, Betrieb
und Wartung. Im Sommer 2019 wurde auf
dem Gelände des KIT Campus Nord die in
Abbildung 1 gezeigte Pilotanlage zur katalytischen Dreiphasen-Methanisierung erfolgreich in Betrieb genommen. Diese 100
Kilowatt Pilotanlage ist Teil des KIT-Projekts „Energy Lab 2.0“, bei dem mit Mitteln aus Bund und Land verschiedene
Komponenten zukünftiger Energiesysteme im Pilotmaßstab realisiert und zu einem Anlagenverbund zusammengefasst
werden. Dabei zielt das Energy Lab 2.0 vor
allem darauf ab, das Zusammenspiel der
einzelnen Technologien zu erforschen
und möglichst realitätsnah zu erproben.
Bei der Dreiphasen-Methanisierungsanlage des EBI ceb handelt sich um die weltweit erste Anlage ihrer Art. Speziell durch
den Schritt vom Laborreaktor hin zum
technisch relevanten Maßstab und die damit einhergehende Vermeidung von
Wandeinflüssen auf Hydrodynamik und
Stofftransport werden experimentelle Ergebnisse von hoher wissenschaftlicher
Relevanz und für die weitere Umsetzung
hin zu einem Verfahren industriellen Maßstabs erzielt.

wurden und innovative Methanisierungs- schichteten metallischen Wabenkörpern,
verfahren nutzen.
die sich durch ihr hervorragendes Wärmeabfuhrvermögen speziell für die MethaniEine der drei STORE&GO-Anlagen befin- sierung eignen. Diese Technologie wurde
det sich in Falkenhagen (Brandenburg). ebenfalls am EBI ceb entwickelt und ist
Die dort bereits vor STORE&GO vorhande- auf dem notwendig hohen Entwicklungsne Wasserstofferzeugungsanlage der Uni- stand für die in Falkenhagen durch die Firper SE wurde im Mai 2018 um eine Metha- ma Thyssenkrupp Industrial Solutions renisierungsstufe (siehe Abbildung 2) mit alisierte Demonstrationsanlage. Bei den
einer SNG-Erzeugungsleistung von 580 in den anderen STORE&GO-DemonstratiKilowatt erweitert. Das Methanisierungs- onsanlagen zum Einsatz kommenden
verfahren basiert auf katalytisch be- Methanisierungsreaktoren handelt es sich

um einen Mikroreaktor der Firma Khimod-Alcen in Troia (Italien) bzw. um eine
biologische Methanisierung mit Hilfe von
Archaeen der Firma Electrochaea in Solothurn (Schweiz).
Alle drei PtG-Anlagen erfüllten die in sie
gesetzten Erwartungen und konnten
wichtige Rahmendaten für die weitere politische Weichenstellung für PtG-Technologien in Europa liefern. 

*KATALYTISCHE UND BIOLOGISCHE
REAKTORSYSTEME
Ein Katalysator ist ein Stoff, der die Reaktionsgeschwindigkeit einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei
selbst verbraucht zu werden. Katalytische Reaktorsysteme verwenden synthetische Katalysatoren zur Beschleunigung der Reaktion, biologische
Reaktorsysteme nutzen stattdessen
Mikroorganismen.
Anzeige

Im Rahmen des EU-Projektes STORE&GO
untersuchten 27 europäische Partner von
2016 bis 2020 das Potenzial von PtG-Technologien im europäischen Energiesystem.
Es wurde analysiert, welcher Beitrag geleistet werden kann, um Klimaziele zu erreichen und das europäische Energiesystem
umzubauen.
Herzstück
von
STORE&GO sind drei Demonstrationsanlagen, die in Deutschland, der Schweiz
und Italien im Projektverlauf errichtet
39

Wasserstoffinfrastruktur

Wasserstoffinfrastruktur

On-site Produktion durch Elektrolyse hat
den Vorteil, dass Abhängigkeiten von externen Produzenten verringert werden
und zusätzliche Emissionen und Kosten
für den Transport entfallen. Für die Elektrolyse vor Ort können grundlegend drei
Arten von Elektrolysetechniken unterschieden werden: Alkalische Elektrolyse
(AEL) mit einem flüssigen, sauren Elektrolyten,
Protonenaustauschmembran-Elektrolyse (PEMEL) mit einem Festpolymerelektrolyt
und
Hochtemperaturelektrolyse (HTEL) mit
einem Festoxidleiter als Elektrolyt und
Membran. Alle drei Technologien haben
unterschiedliche Vor- und Nachteile hinsichtlich Wirkungsgrad, Kosten und technischen Voraussetzungen. Während PEMEL und AEL technisch schon sehr weit
fortgeschritten sind und bereits fertige
Produkte am Markt existieren, befindet
sich HTEL noch in der Entwicklungsphase.
Nach bisherigem Stand existiert die eine
ideale Elektrolysetechnologie noch nicht.
In Deutschland ist aktuell die Alkalische
Elektrolyse die am weitesten verbreitete
Technologie. Für die Analyse von on-site
Elektrolyse sind gerade die Wasserstoffgestehungskosten, also die Kosten zur Bereitstellung von Wasserstoff an der Tankstelle von zentraler Bedeutung. Neben
den technologischen Kosten spielt dabei
die Besteuerung der Wasserstoffherstellung eine große Rolle. Während bei unveränderter Steuerlage je nach verwendeter
Technologie die Produktion von einem
Kilo Wasserstoff etwa 9,90€ bis 12,25€
kostet, können diese bei einer Steuer-,
Umlagen- und Abgabenbefreiung von
Strom auf 4,88€ bis 7,28€ fallen und wären
heute schon konkurrenzfähig zu herkömmlichen Kraftstoffen (Wasserstoff-

Aufbau einer effizienten Wasserstoffinfrastruktur

*
Armin Golla, Frederik vom Scheidt,
Gruppe Smart Grids & Energy Markets, Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing (IISM), KIT

ner Technologie, die unter Einsatz von
Strom Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufspaltet.
Forscher haben gezeigt, dass das sinnvollste Einsatzgebiet von Wasserstoff im
ÖPNV und Schwerlastverkehr liegt. Auch
Schiffs- oder Flugverkehr kann langfristig
darauf umgestellt werden. Aufgrund der
deutlich kürzeren Ladezeiten im Vergleich
zu Batterie-Elektrofahrzeugen sowie einer höheren gravimetrischen Energiedichte ist der Einsatz von Wasserstoff für
den Betrieb von Bussen und LKW eine interessante Alternative.
Mögliche Formen der Versorgung von
Tankstellen mit Wasserstoff sind entweder die dezentrale Erzeugung vor Ort mit
Hilfe von kleineren Elektrolyseuren
(„on-site“) oder die zentrale Erzeugung in
großen Elektrolyseuren und anschließende Anlieferung durch Tankwagen und/
oder Pipelines („off-site“). Im Folgenden
stellen wir zu jedem Fall ein aktuelles Forschungsprojekt vor.

Abbildung 1: Start- und Endpunkte der Buslinien rund um den
Marktplatz in Karlsruhe.

Abbildung 2: Detailplanung einer Busverbindung in der Karlsruher
Innenstadt.

Grafik / IISM, KIT

Sektors sind PKW, LKW und der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) für über
drei Viertel der Emissionen verantwortlich. Daher sind Maßnahmen in diesen
Teilsektoren von großer Bedeutung.
Brennstoffzellenfahrzeuge, die mit emissionsfrei hergestelltem Wasserstoff betrieben werden, können hier einen Beitrag leisten. Die Bundesregierung hat für
das Jahr 2030 konkrete Ziele für den Verkehrssektor sowohl für die Reduzierung
der Treibhausgasemissionen als auch für
die Nutzung von Wasserstoff festgelegt.
Die verkehrsbedingten Emissionen sollen
im Vergleich zu 1990 um 40 bis 42 Prozent
reduziert werden. In der Nationalen Wasserstoffstrategie hat die Regierung im Juni
2020 angekündigt, den Ausbau von Wasserstofftankstellen voranzutreiben. Um
der neuen Nachfrage gerecht zu werden,
sind zudem fünf Gigawatt an inländischer
Wasserstoffproduktionskapazität
bis
2030 geplant. Diese Produktion soll aus
sogenannten Elektrolyseuren kommen, ei-

Grafiken / IISM, KIT

Um die globale Erwärmung auf 1,5 Grad
Celsius zu begrenzen, müssen die Treibhausgas-Emissionen spätestens bis 2050
auf Null reduziert werden. Dazu ist ein
umfassender Umbau unseres Energiesystems nötig. In der Forschungsgruppe
Smart Grids and Energy Markets am Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) entwickeln und bewerten wir
ökonomische Mechanismen zur Koordination von Angebot und Nachfrage in zukünftigen, digitalisierten Energiesystemen. Unser übergeordnetes Ziel ist dabei,
den Aufbau eines nachhaltigen Energiesystems unter Berücksichtigung individueller Präferenzen und gesellschaftlicher Entwicklungen zu unterstützen.
Für solche nachhaltigen Energiesysteme
sind die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors von großer Bedeutung, da
sie 15 Prozent der globalen energiebezogenen Emissionen ausmachen und aktuell sogar weiter steigen. Innerhalb dieses

Verkaufspreis*). In der Nationalen Wasserstoffstrategie
spricht
sich
das
Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) für eine weitgehende Befreiung von Steuern, Abgaben und Umlagen für Strom zur Herstellung von grünem
Wasserstoff aus. Insbesondere wird eine
Befreiung von der EEG-Umlage angestrebt.
Ein mögliches Einsatzgebiet von on-site
Elektrolyse, welches wir im Rahmen eines
Projektes an unserem Lehrstuhl untersuchen, ist der Betrieb einer Wasserstoff-Busflotte für den öffentlichen Nahverkehr. Am Beispiel des Karlsruher
Nahverkehrsnetzes haben wir den täglichen Wasserstoffverbrauch einer Wasserstoff-Busflotte mit unterschiedlicher Größe bestimmt. Wie in Abbildung 1 und
Abbildung 2 zu sehen, werden zunächst
alle Buslinien im Karlsruher Verkehrsnetz
mit Start- oder Endhaltepunkt im Umkreis
von drei Kilometern um den Marktplatz
identifiziert und danach inklusive der Zwischenhaltestellen in die Optimierung aufgenommen. Mit diesen Daten können wir
eine auf die on-site Produktion abgestimmte Fahrtenplanung entwickeln, um
die notwendige Kapazität der on-site
Elektrolyse optimal zu wählen. Die Elektrolyse-Kapazität stellt einen großen Kostenfaktor für die on-site Produktion da, da
die Größe der Anlage anhand des maximalen Wasserstoffverbrauchs innerhalb einer Periode bestimmt wird. Eine schlechte Verteilung führt zu hohen Lastspitzen,
somit müssen große (und teure) Elektrolyseuranlagen vor Ort gebaut werden. Für
das Beispielszenario kann durch eine Optimierung der Last an der Tankstelle ein
um 20 Prozent kleinerer Elektrolyseur,
verglichen mit einer naiven Tankplanung
(es wird getankt, sobald ein Bus im Depot
Tankstelle (PKW)
ankommt), genutzt werden. Dadurch könTankstelle (LKW)
nen die Umrüstkosten bei der Umstellung
Elektrolyseur
zu Wasserstofftechnologie erheblich gesenkt werden. Darüber hinaus lassen sich
mit einer Einführung von Wasserstoffbussen für die Karlsruher Innenstadt die lokalen CO2-Emissionen aus dem Busverkehr
auf nahezu Null herabsetzen. Deutschlandweit gesehen reicht die lokale Erzeugung von Wasserstoff vor Ort allein jedoch
nicht aus, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen.
Zentralisierte Erzeugung von Wasserstoff
bietet den Vorteil von Skaleneffekten. Aus
der Sicht des Elektrizitätssystems sind
solche zentralen Elektrolyseure allerdings
neue Großverbraucher, da sie einen großen Strombedarf haben. Falls diese Elektrolyseure an ungünstigen Stellen im
Stromsystem platziert werden, kann das
Abbildung 3: Optimale Platzierung von Elektro- zu Netzengpässen führen. Solche Netlyseuren im deutschen Stromsystem für 2030. zengpässe können mit hohen Kosten verbunden sein, dar sie verhindern, dass

günstiger Strom verbraucht werden kann,
oder Netzausbau nötig machen. Deshalb
ist es besonders wichtig zu planen, wo
Elektrolyseure in Zukunft in Deutschland
gebaut werden. Man spricht hier von
„Sektorenkopplung“.
Wir haben darum in Zusammenarbeit mit
Studierenden und Kollegen vom MIT im
Rahmen von Abschlussarbeiten und Seminaren zwei Optimierungsprobleme aufgestellt – eines für das Stromsystem und
eines für ein zukünftiges Wasserstoffsystem – und diese miteinander verknüpft.
Durch Lösen der Probleme mit dem Gurobi-Optimierer – implementiert in der Programmiersprache Python – haben wir damit die Standorte identifiziert, die nicht
nur kostengünstige Wasserstofferzeugung ermöglichen, sondern auch das
Stromsystem entlasten würden. Unsere
Ergebnisse zeigen, dass Elektrolyseure im
kostenminimalen Fall vor allem im Norden Deutschlands installiert werden sollten (siehe Abbildung). Obwohl dies zu größeren Transportdistanzen und -kosten als
bei on-site Elektrolyse führt, sind in diesem Szenario die Gesamtkosten niedriger,
da besonders günstiger Strom aus Windanlagen in Norddeutschland genutzt werden kann.
Die zwei vorgestellten Projekte zeigen,
wie wichtig es ist, für den Aufbau eines
nachhaltigen Energiesystems die Sektoren Strom, Wasserstoff und Verkehr gemeinsam zu analysieren. 

*WASSERSTOFF-VERKAUFSPREIS
Der aktuelle Wasserstoff-Verkaufspreis an Tankstellen in Deutschland
liegt einheitlich bei 9,50€ / kg. Ein kg
Wasserstoff reicht bei einem PKW für
etwa 100 Kilometern Reichweite.
Die Gruppe Smart Grids & Energy Markets am Institut für Wirtschaftsinformatik und Marketing, KIT:

Weitere spannende
Themen unter:
https://im.iism.kit.
edu/1171.php
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Die Gruppe Wasserstoff am
ITES

Ist Wasserstoff sicher?
Nicht erst seit der Veröffentlichung der
Nationalen Wasserstoffstrategie im Juni
2020 ist klar, dass Wasserstoff ein unvergleichliches Potenzial als Energiespeicher
und über die Sektorenkopplung* auch als
Brenn- und Treibstoff für die tiefe Dekarbonisierung unserer Energielandschaft
bietet. Auf Messen, bei Fahrten mit dem
Wasserstoff-Busshuttle und Veranstaltungen wie dem Tag der offenen Tür hört man
jedoch immer wieder die Frage: Ist Was-

Foto / ITES / KIT

Die Gruppe Wasserstoff am ITES des KIT
beschäftigt sich vorrangig mit dem Thema
Wasserstoffsicherheit. Die Gruppe wurde
1986 am damaligen Kernforschungszentrum Karlsruhe gegründet, um Sicherheitsbehälter von deutschen Kernreaktoren
gegen
Wasserstoffexplosionen
abzusichern. Anlass war der Reaktorunfall
in Tschernobyl, bei dem – ähnlich wie später in Fukushima – eine heftige Wasserstoffexplosion entscheidend zum Unfallverlauf
beitrug.
Spezielle
Simulations-Softwares
(GASFLOW-MPI
und COM3D) wurden in der Gruppe entwickelt und große Experimente, welche die
relevanten Skalen abdecken, aufgebaut.
Schon bald wurde die Expertise auf
nicht-nukleare Themen, insbesondere die
Nutzung von Wasserstoff als Energieträger oder CO2-freier Treibstoff übertragen.
So wurde zum Beispiel das Wasserstoff-Testzentrum HYKA (Abbildung 1) in

einer Kooperation mit BMW mit einer wasserstoff-kompatiblen Testzelle für mit
Wasserstoff betriebene Fahrzeuge erweitert und Leitfäden für den sicheren Umgang mit Wasserstoff in Kfz-Werkstätten
zusammen mit Versicherungsunternehmen entwickelt. Die Wasserstoffgruppe
arbeitet international stark vernetzt und
nimmt durch die besondere Expertise und
Forschungsinfrastrukturen eine international führende Position zu dem Thema
Wasserstoffsicherheit ein.

Abbildung 1: Testbehälter V30 (links stehend) und H110 (in der Mitte liegend) des Wasserstoff-Testzentrums HYKA (KIT Campus Nord).

serstoff sicher? Auf diese Frage gibt es
eine kurze und eine ausführlichere Antwort. Für beide Antworten sei vorausgesetzt, dass „sicher“ als frei von nicht-akzeptierten Risiken verstanden wird und
damit eine technische Größe, nämlich das
Risiko, mit der gesellschaftlichen Frage
der Akzeptanz verbindet.
Zunächst die kurze Antwort: Wasserstoff
selbst ist nicht sicherer oder unsicherer
als jeder andere Energieträger. Wesentlich ist, wie man mit ihm umgeht.
Nun ins Detail. Um Wasserstoff sicher nutzen zu können, muss man seine besonderen Eigenschaften kennen. Wasserstoff ist
unter Normalbedingungen ein sehr leichtes Gas mit hohen Diffusionseigenschaften*, in einem sehr weiten Mischungsbereich in Luft leicht zündfähig und brennt
relativ schnell unter Bildung von Wasser.
Die Flamme ist im Freien kaum sichtbar
und strahlt dabei relativ schwach, vor allem im UV-Bereich. Sind Wasserstoff und
Luft ausreichend und intensiv vorgemischt, kann die Verbrennung sehr schnell
ablaufen und große Druckwirkungen erzeugen. Die Eigenschaften wurden gerade
entlang einer typischen Unfallsequenz
beschrieben: Freisetzung, Durchmischung
mit Luft, Zündung und Flammenbeschleunigung. Obwohl gewisse Ähnlichkeiten zu
den Eigenschaften von Methan (dem
Hauptbestandteil von Erdgas) existieren,
unterscheidet sich Wasserstoff davon insbesondere hinsichtlich sicherheitsrelevanter Größen. Die besonders hohe Diffusivität, die weiten Zündgrenzen* und die
Tendenz zu schnellen Verbrennungsvorgängen müssen für eine sichere Auslegung und einen sicheren Betrieb berücksichtigt werden.
Der Explosionsschutz, beispielsweise in
den ATEX-Richtlinien der Europäischen
Union festgelegt, führt dazu hierarchisch
gestaffelte Barrieren ein, um die typische
Unfallsequenz so früh wie möglich zu unterbrechen. Grundlegend ist der sichere
Einschluss von Wasserstoff, da ein Brenn-

gas ohne Vorvermischung mit dem Reaktionspartner Luft selbst nicht reagieren
kann. Druckbehälter oder Kryostaten* für
Flüssigwasserstoff LH2 und deren Anschlüsse müssen natürlich ingenieursmäßig korrekt ausgeführt werden. Dabei
muss besonderes Augenmerk auf die Materialauswahl gelegt werden. Die meisten
metallischen Strukturwerkstoffe sind
zwar auch für Wasserstoff geeignet, hochfeste Stähle und viele Kunststoffe dagegen nicht, da sie verspröden bzw. der Wasserstoff durch sie diffundiert. Geschraubte
Verbindungen müssen wegen der hohen
Diffusivität von Wasserstoff und seinem
Potenzial zur Materialschädigung besonders sorgfältig hinsichtlich der Materialauswahl ausgelegt, abgedichtet und kontrolliert werden. Bei einer mangelnden
Qualitätskontrolle von geschraubten Verbindungen kann es sonst zu Unfällen wie
dem an einer Wasserstofftankstelle nahe
Oslo im Jahr 2019 kommen (Abbildung 2).
Es ist daher ratsam, geschweißte Verbindungen zu wählen. Auch hier ist jedoch
eine geeignete Schweißtechnik und die
Wahl der Materialien zu beachten sowie
die thermische Nachbehandlung.
Tritt Wasserstoff trotzdem aus dem Gefäß
aus, sollte eine Vermischung mit Luft vermieden werden. Dies kann durch Inertisierung* der Umgebung oder durch Verdünnung über Ventilierung geschehen.
Alternativ kann durch das Aufstellen der
Anlage im Freien die Auftriebswirkung und
die Diffusivität von Wasserstoff für eine effektive Entmischung genutzt werden. Auf
der nächsten Ebene des Explosionsschutzes muss dann eine Zündung der brennbaren Wasserstoff-Luft-Mischung vermieden werden. Dies geschieht u. a. durch
elektrische Erdung oder Auswahl entsprechend geschützter Geräte in den Zonen, in
denen zündfähige Mischungen (4–75 vol%

Abbildung 3: Ergebnis einer Verteilungs- und
Explosionssimulation mit der Software GASFLOW-MPI für ein extremes Unfallszenario in
einem Tunnel, bei dem es zu einer Freisetzung
von 5 Kilogramm Wasserstoff, axialer Ventilierung und einer starken späten Zündung an der
Decke kommt.
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Abbildung 2: Explosion und anschließender Brand an einer Wasserstofftankstelle in Sandvika,
Norwegen am 10. Juni 2019. Der Auslöser: war eine unsachgemäße Montage eines Hochdruckflansches.

H2 in Luft) auftreten können. An einer Wasserstofftankstelle muss der Boden leitfähig sein, die Personen dürfen keine Handys fallen lassen und sich keine Zigarette
anzünden. E-Zigaretten sollten genau wie
Handys im Auto bleiben. Diese Vorsichtsmaßnahmen unterscheiden sich nicht von
denen an konventionellen Tankstellen
oder anderen Anlagen, in denen mit
brennbaren oder explosiven Substanzen
hantiert wird. Die gesetzliche Grundlage
ist die sogenannte ATEX-Direktive, die in
der EU als Mindestanforderung in entsprechende nationale Regularien übersetzt wurde. Die letzte Barriere und die
dritte Ebene des Explosionsschutzes besteht darin, sensitive Anlagenteile und
Personen vor den Folgen einer Wasserstoff-Verbrennung oder einer Explosion zu
schützen. Die Neigung von vorgemischtem Wasserstoff und Luft, eine schnelle
Flamme mit entsprechend hoher Druckwirkung zu entwickeln und damit nach
der Zündung in eine Explosion zu münden, spielt dabei eine wichtige Rolle. Bei
den Gasexplosionen unterscheidet man
Unterschall-Verbrennungen, sogenannte
Deflagrationen (landläufig „Verpuffung“),
und Detonationen, bei denen die Reaktion an die starke Druckwelle gekoppelt ist.
Detonationen breiten sich mit Überschallgeschwindigkeit aus und können Druckspitzen von bis zu 20 bar erzeugen. In der
chemischen Industrie spielen sie bisher in
den Risikoanalysen eine untergeordnete
Rolle, da bei Unfällen mit anderen Brenngasen Detonationen sehr unwahrscheinlich sind (Ausnahme: Acetylen). Um die
Beschleunigung der Flamme und ein Umschlagen in eine Detonation zu vermeiden, sollte der Raum um Wasserstoffanlagen wenig verbaut und nicht fest

umschlossen sein. Personen und Anlagenteile können durch massive Wände geschützt werden, Scheiben sollten aus Sicherheitsglas sein. Der Abstand zu
Speichern oder Leitungen stellt eine weitere passive Schutzmaßnahme dar.
Viele der beschriebenen Maßnahmen sind
aus der weit verbreiteten industriellen
Nutzung von Wasserstoff zumindest entsprechend ausgebildetem Fachpersonal
bekannt. Unfälle mit Wasserstoff in der
Industrie sind daher relativ selten (siehe
Datenbank HIAD*). Die neuen Anwendungen von Wasserstoff als Energieträger
bringen jedoch zwei neue, wesentliche
Aspekte mit sich. Erstens braucht Wasserstoff insbesondere für Mobilitätslösungen
unkonventionell hohe Speicherdrücke
(bis 700 bar im Pkw) oder sehr niedrige
Temperaturen (-253°C für LH2-Speicherung). Zweitens sollen diese innovativen
Lösungen dem Laien an die Hand gegeben
werden, ohne ihn zu einem Wasserstoffsicherheits-Experten ausbilden zu müssen.

Schlaglichter auf
aktuelle Arbeiten
Um zu gewährleisten, dass trotz dieser besonderen Aspekte Sicherheit keine Hürde
für die schnelle und sichere Einführung
von Wasserstoff als Energieträger darstellt, hat die Internationale Gesellschaft
für Wasserstoffsicherheit HySafe, bei der
das KIT Gründungsmitglied ist, zusammen mit der Industrie eine periodisch aktualisierte Prioritätenliste für die Forschung
zur
Wasserstoffsicherheit
entwickelt. Die gegenwärtig wichtigsten
Themen sind u. a. Sicherheit in Tunneln
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(b)

(c)

(d)

Abbildung 4: Flüssigwasserstoff-Pool auf einem Kiesbett. (a) externe Zündung, (b) unsichtbare Flamme verdrängt Nebel, (c) spontane Zündung
im Bereich des Kiesbetts mit kondensierter Luft, (d) Explosion.

*

*ZÜNDGRENZE

Die Diffusion ist ein Vorgang der
Durchmischung, der aufgrund der Eigenbewegung der Moleküle beruht.
Da Wasserstoffmoleküle besonders
klein sind, haben sie ein hohes Diffusionsvermögen und können sich daher
durch manche Materialen (z. B. Kunststoffe) hindurchbewegen, die für andere Stoffe technisch dicht sind.

Die Zündgrenze (oder auch Explosionsgrenze) bezeichnet sicherheitstechnische Kenngrößen von Stoffen
im Zusammenhang mit einer Risikooder Gefährdungsbeurteilung des jeweiligen Stoffes. Gemische aus brennbaren Gasen, Dämpfen oder Stäuben
mit Luft sind bei bestimmten, stofftypischen Mischungsverhältnissen explosionsfähig. Diese Mischungsverhältnisse,
beispielsweise
das
Mischungsverhältniss von Mehlstaub
und Luft, bestimmen den sog. Explosionsbereich, innerhalb dessen es bei
einer Zündung des Stoffgemisches zu
einer selbstständigen Fortpflanzung
der Zündung über das Gemisch
kommt. Der Explosionsbereich wird
durch eine untere Explosionsgrenze,
unterhalb derer die Konzentration des
brennbaren Stoffes zu gering ist, und
eine obere Explosionsgrenze beschrieben, oberhalb derer zu wenig
Sauerstoff für eine Explosion im Gemisch vorhanden ist.

DIFFUSION
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*WASSERSTOFF-STÖRFALL-UND

UNFALLDATENBANK (HIAD)
und umschlossenen Räumen, besseres
Verständnis des unfallbedingten Verhaltens von LH2, Reduktion von Überkonservativitäten* sowie günstige und leichte
wasserstoffkompatible Strukturmaterialien für Speicher und Leitungen. Die Wasserstoffgruppe arbeitet an der Beantwortung
dieser
hoch
priorisierten
Fragestellungen über grundfinanzierte
Arbeiten und durch Mitarbeit in und Koordinierung von europäisch über das FCH 2
JU finanzierten Projekten.
In dem Projekt HyTunnel-CS wird die
Wirksamkeit von konventionellen Sicherheitseinrichtungen bei Unfällen in Tunneln analysiert. Die Wasserstoffgruppe
führt hierzu wesentliche Analysen und
Experimente zur Wechselwirkung von
Wassersprays mit Wasserstoffverteilung

und -verbrennung durch. Abbildung 3 veranschaulicht die mit der Software GASFLOW-MPI berechnete Druckwirkung einer
spät gezündeten Wasserstoff-Luft-Wolke
in einem Tunnel. Eine schwache axiale
Ventilierung wurde dabei berücksichtigt.
Im vom KIT koordinierten Projekt
PRESLHY wird mit mehreren europäischen Partnern das Verhalten von Flüssigwasserstoff bei Unfällen untersucht. Ein
umfangreiches experimentelles Programm wird für die Phänomene Vermischung, Zündung und Verbrennung unter
extrem niedrigen Temperaturen am KIT
durchgeführt. Abbildung 4 zeigt beispielhaft die Auswirkungen der Zündung einer
kalten Gaswolke über einem Flüssigwasserstoff-Pool. Die Erkenntnisse aus dieser
„pre-normativen“ Forschung werden in
eine ISO Norm zum sicheren Umgang mit

Flüssigwasserstoff zusammengefasst.
Sicherheit ist ein zentrales Gut in unserer
Gesellschaft und hängt nicht nur von der
technischen Realisierung, sondern auch
von der Akzeptanz auf individueller und
gesellschaftlicher Ebene ab. Wasserstoff
für sich gesehen verhält sich im Allgemeinen, insbesondere im Freien, sehr friedlich. Mit dem heutigen Wissen lassen sich
schon nahezu alle erdenklichen, neuen
Lösungen sicher gestalten. Dieses Wissen
muss noch weiter in aktualisierte Normen
und sich darauf beziehende Regulierungen übersetzt werden, um effiziente und
sichere Zulassungsprozesse zu ermöglichen und teure Überkonservativität zu
vermeiden. Schließlich wird so über ein
solides, wissenschaftliches Fundament
Vertrauen in diese attraktive Technologie
gewonnen. 

Projekt „PRESLHY“

*SEKTORENKOPPLUNG

Die HIAD (Hydrogen Incident and Accident Database) speichert systematisch Daten und detaillierte Beschreibungen zu wasserstoffbezogenen
Störfällen oder Unfällen in der Industrie. Es handelt sich um ein offenes
webbasiertes
Informationssystem,
das unter anderem als Datenquelle für
Risikobewertungen, zu Lehrzwecken
und Risikokommunikation dient. Die
Datenbank ist erreichbar unter https://odin.jrc.ec.europa.eu/giada/

*ÜBERKONSERVATIVITÄTEN

UND KONSERVATIVITÄTSPRINZIP
In Risiko- und Gefährdungsbeurteilungen werden auf Grundlage von
Daten Modelle für den Eintritt verschiedener Szenarien entwickelt, beispielsweise für den Eintritt eines Unfalls. Sind keine Daten verfügbar, so
kann das sogenannte Konservativitätsprinzip angewendet werden: Annahmen und nicht genau bekannte
Modell-Parameter werden so angenommen bzw. abgeschätzt, dass Risiken tendenziell vermieden werden.
Beispielsweise wird bei der Abschätzung der benötigten Dicke einer
Schutzwand eher eine zu dicke als zu
dünne Wand angenommen. Wird eine
deutlich übermäßig benötigte Dicke
der
Schutzwand
angenommen,
spricht man von einer Überkonservativität.

*KRYOSTAT
ist ein Gerät beziehungsweise Behältnis, in dem auf extrem tiefe Temperaturen heruntergekühlt und möglichst
konstant gehalten werden kann.
Anzeige

WEITERFÜHRENDE LITERATUR
Internationale Gesellschaft für Wasserstoffsicherheit „HySafe“
Schwerpunkt auf
integrierter
Forschung und
Information

www.hysafe.info

Pränormative
Suche nach der
sicheren Nutzung von Flüssigwasserstoff
https://hytunnel.net/

Projekt „HyTunnel-CS“
Sicherheit von
H2-Fahrzeugen &
den Transport
durch Tunnel und
enge Räume
https://hytunnel.net/
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*INERTISIERUNG VON RÄUMEN
Bezeichnet den Vorgang, durch Zugabe von inerten (reaktionsträgen) Gasen den Luftsauerstoff auf kleine Konzentrationen zu bringen oder ganz
durch inerte Gase zu ersetzen.

Meint die Vernetzung der Sektoren
der Energiewirtschaft (Elektrizität,
Wärmeversorgung, Gasversorgung),
Verkehr und der Industrie. Statt Lösungen innerhalb der einzelnen Sektoren soll das Gesamtsystem ganzheitlich betrachtet werden. Dadurch
können u. a. mithilfe von erneuerbaren Energien alle Sektoren der Wirtschaft dekarbonisiert werden. Ziel
dabei ist ein niedrigerer Umsatz von
Kohlenstoff, insbesondere CO2. Zudem kann mit diesem Konzept durch
effizientere Technologien der Energieverbrauch gesenkt werden. Als Verbindungelemente zwischen den Sektoren dienen dabei die sog. Power-to-X
Technologien.

Wir sehen, was einzigartig ist. Sie auch?
Dann herzlich willkommen in Ihrer Zukunft!
Seit über 50 Jahren stehen wir, die Patent- und Rechtsanwaltskanzlei Eisenführ Speiser, unseren Mandanten in aller Welt in Fragen des
gewerblichen Rechtsschutzes zur Seite. Über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Büros in Bremen, München, Berlin und Hamburg
engagieren sich Tag für Tag dafür, dass die Rechtsansprüche unserer Mandanten im Bereich des geistigen Eigentums durchgesetzt werden.
Ob es um technische Erfindungen, neue Produkte oder Marken, kurz: alles, was einzigartig ist, geht – unser Team berät, unterstützt, denkt mit!
Wir suchen für alle Standorte Universitätsabsolventen (m/w/d) der Fachbereiche
· Elektrotechnik
· Maschinenbau
· Energie- und Verfahrenstechnik
· Physik
· Chemie/Life Sciences
als

Patentanwaltsbewerber (m/w/d)

Eröffnen Sie sich mit einer Ausbildung zum Deutschen und Europäischen
Patentanwalt hervorragende berufliche Perspektiven.
Sie fühlen sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bitte über unser Onlineportal.
Wir freuen uns auf Sie!
Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB
Am Kaffee-Quartier 3 • 28217 Bremen • www.eisenfuhr.com/karriere
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Urheberrecht
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Von Kraftwerk bis zu Artikel 17 – Urheberrecht in Zeiten von Digitalisierung und Vernetzung

1977 veröffentlichte die Musikgruppe
Kraftwerk, Wegbereiter der elektronischen Musik, das Album Kraftwerk –
Trans Europa Express, auf dem sich unter
anderem das Stück Metall auf Metall befindet. 20 Jahre später entnahm der
Hip-Hop-Produzent Moses Pelham daraus eine etwa zwei Sekunden lange
Rhythmussequenz und unterlegte dieses Sample dem Song Nur mir der
Sängerin Sabrina Setlur in fortlaufender

*
„Metall auf Metall“ ist eine der längsten Rechtsstreitigkeiten des Urheberrechts: Viermal wurde
der Fall bislang vor dem Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt und je einmal hatten das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) und der Europäische Gerichtshof (EuGH) geurteilt. Seit Klageerhebung sind rund 25 Jahre vergangen, der Beginn des Streits reicht sogar beinahe ein halbes Jahrhundert zurück und noch immer ist ein Ende nicht in Sicht. Was war geschehen?

von Prof. Dr. Thomas Dreier

Wiederholung. Die Kraftwerk-Musiker
Ralf Hütter und der kürzlich verstorbene
Florian Schneider-Esleben sahen dadurch ihre Rechte als Tonträgerhersteller verletzt. Im Kern geht es um die Frage, ob Nachfolgebands fragen müssen,
ehe sie fremde Samples nutzen dürfen,
und vor allem, ob sie für die Verwendung von Samples bestehender Stücke
Lizenzgebühren entrichten müssen. Der
Streit ging nicht einmal um ein etwaiges

Urheberrecht an der gesampelten Tonfolge, sondern allein um die erneute
Verwendung eines kleinen Teils eines
fremden Tonträgers. Die Problematik
bei diesem Tonträgerschutz ist jedoch
dieselbe wie bei Musikkompositionen
und allen anderen urheberrechtlich geschützten Werken, unabhängig davon,
ob es sich um Texte, Musikwerke oder
um Bildwerke handelt.

angemessenen Vergütung für die Nutzung des Werkes. Zu diesem Zweck gewährt das Gesetz den Urhebern ausschließliche Rechte hinsichtlich der
Verwertung ihrer Werke. Mit anderen
Worten, jede Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines
geschützten Werkes bedarf grundsätzlich der Zustimmung des Urhebers bzw.
der Urheberin, sofern nicht eine Ausnahmebestimmung wie die Privatkopierfreiheit oder die Panoramafreiheit greift.
Die Erlaubnis ist entweder vom Urheber
selbst (und nach dessen Tod von den Erben) oder von demjenigen einzuholen,
dem der ursprüngliche Urheber die Rechte abgetreten hat, je nach Lage des Falles
also vom Verlag, einem Medienunternehmen oder einem Filmproduzenten. Ein
nicht geringer Teil der Rechte wird auch
kollektiv von Verwertungsgesellschaften
– im Bereich der Musik also von der GEMA
– wahrgenommen.

Anders als das Eigentum an beweglichen
Sachen und an Grundstücken währt das
Urheberrecht jedoch nicht ewig, sondern
endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers bzw. der Urheberin. Ab diesem Zeitpunkt ist das Werk gemeinfrei, d. h. von
diesem Zeitpunkt an steht es jedem frei,
das Werk zu verwerten, ohne dass dazu
eine Lizenz nötig oder eine Vergütung zu
zahlen ist. Mit Ausnahme insbesondere
der Rechte an Darbietungen ausübender
Künstler sowie der Rechte von Tonträgerherstellern und Filmproduzenten ist dagegen nicht entscheidend, wann ein
Werk geschaffen oder erstmals veröffentlicht worden ist. Auch ein Werk, das von
einem 1900 geborenen Urheber 1920 geschaffen wurde, ist momentan noch immer geschützt, wenn dessen Urheber
noch nicht 70 Jahre tot ist. Die gesamte
Schutzdauer eines Werkes kann daher
durchaus einhundert oder mehr Jahre
betragen. Da die Frist nicht mit dem individuellen Todestag zu laufen beginnt,
sondern immer erst mit Beginn des auf
das Todesdatum folgenden Jahres, sind
im Jahr 2020 alle Werke noch urheberrechtlich geschützt, deren Urheber am
01. Januar 1950 noch gelebt haben. Das
bedeutet zugleich, dass inzwischen die
Wie funktioniert nun das
Werke all derjenigen Urheber gemeinfrei
sind, die im zweiten Weltkrieg umgekomUrheberrecht?
men oder von den Nationalsozialisten
Als Recht zum Schutz von Werken der Li- ermordet worden sind.
teratur, Wissenschaft und Kunst, schützt
das Urheberrecht – wie es im deutschen Wer ein fremdes geschütztes Werk, desUrheberrechtsgesetz (UrhG) program- sen Schutzfrist noch nicht abgelaufen ist,
matisch heißt – „den Urheber in seinen ohne die erforderliche Zustimmung nutzt,
geistigen und persönlichen Beziehungen riskiert vom Rechteinhaber als „Verletzer“
zum Werk und in der Nutzung des Wer- abgemahnt zu werden. Zugleich kann er
kes. Es dient zugleich der Sicherung einer dazu verurteilt werden, die weitere
47
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In der Praxis bedeutet das, dass für jedes
einzelne Werk eine gesonderte Lizenz zu
erwerben ist. Das ist dann besonders
mühsam, wenn z. B. in einem Internetauftritt oder in einer App eine Vielzahl
von Werken oder auch nur Werkteilen
verwendet werden soll, die nicht alle aus
derselben Quelle stammen. Die Ermittlung der Urheber und Verhandlungen mit
Rechteinhabern können sich hier durchaus aufwändig gestalten. Einfacher ist
dagegen der Erwerb von Rechten, die von
Verwertungsgesellschaften, z. B. der
GEMA, wahrgenommen werden.
Auch in der Theorie werfen Digitalisierung und Vernetzung eine Fülle von Fragen auf. Eine Frage geht dahin, wie mit
den neuen Geschäftsmodellen der Verwertung fremder, urheberrechtlich geschützter Werke zu verfahren ist. Selfies
und die in sozialen Medien vielfach geteilten Bilder erfüllen eine gänzlich andere Funktion als Bilder vor Erfindung des
Smartphones. Und doch kommt auf sie
ein Recht zur Anwendung, das ursprünglich die Verwertung traditioneller Gemälde, Drucke und analoger Fotografien geregelt hat. Besonders heftig wird darüber
gestritten, wie die Rolle der Betreiber
von Plattformen wie YouTube zu behandeln ist. Wird hier nur eine neutrale
Infrastruktur zur Verfügung gestellt, oder
bietet YouTube nicht doch einen Dienst
an, für den Google die entsprechenden
Rechte erwerben müsste? Letzteres ist
genau das, was die Rechteinhaber for-

dern. Die Nutzer hingegen befürchten,
dass dies das Ende des freien Teilens bedeute, und sie haben dieser Befürchtung
in den Protesten gegen „Art. 13“ (jetzt
Art. 17) der Urheberrechtsrichtlinie sichtbar Ausdruck verliehen. Der europäische
Gesetzgeber hat sich in dieser Frage für
eine Zwischenlösung entschieden. Nach
wie vor unklar ist allerdings, ob diese
Zwischenlösung ohne die von den Nutzern geschmähten Uploadfiltern auskommen wird. Eine weitere Frage ergibt
sich aus dem Zwiespalt, dass Urheberrechtsgesetze einerseits immer nur national begrenzt gelten, dass Werke im Netz
aber von überall auf der Welt abgerufen
werden. Braucht, wer Werke ins Netz
stellt, weltweite Rechte zur Verwertung?
Das könnte vor allem bei Musik, die
grenzüberschreitend konsumiert wird,
teuer werden. Sind die Rechte territorial
in unterschiedliche Hände vergeben, so
erweist sich auch der Rechteerwerb als
mühsam. Und was ist, wenn ein „Verletzer“, der aus dem Ausland agiert, im Inland verklagt wird? Kann ein deutsches
Gerichtsurteil dann im Ausland vollstreckt werden? Soweit es zu diesen Fragen bereits eine Regelung auf Ebene der
EU gibt, sind die nationalen Gerichte an
die Auslegung gebunden, die ihnen der
EuGH vorgibt.

Und wie steht es in dem eingangs
erwähnten Rechtsstreit zwischen Kraftwerk und Moses Pelham? Nachdem der
BGH mehrere rechtliche Konstruktionen
ins Spiel gebracht und das BVerfG die
Kunstfreiheit hochgehalten hatte, hatte
der EuGH dem Schutz des geistigen Eigentums den Vorrang eingeräumt. Nach
Auffassung der Luxemburger Richter besteht Raum für die Kunstfreiheit nur insoweit, als das übernommene Sample in
der neuen Komposition nicht mehr wiedererkennbar ist. Mit anderen Worten:
Die erkennbare Wiederverwendung
fremder Samples ist fortan lizenz- und
kostenpflichtig. 

Die Antworten auf diese Fragen sind nicht
immer einfach. Der Kurzkommentar, der
das Zusammenspiel der Gesetzesbestimmungen erklärt und die dazu ergangenen
Gerichtsentscheidungen anführt, hat einen Umfang von rund 2600 Seiten! Wir leben nun einmal in einer überaus komplexen und ausdifferenzierten Welt, die
keine einfachen Lösungen bereithält. Damit muss man umgehen.

ist seit 20 Jahren am Karlsruher Institut
für Technologie Leiter des Zentrums für
Angewandte Rechtswissenschaft (ZAR)
und des Instituts für Informations- und
Wirtschaftsrecht (IIWR). Zuvor hat er am
Münchner Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb gearbeitet. Sein
Arbeitsschwerpunkt ist Urheberrecht sowie der kulturwissenschaftliche Blick auf
die normativen Aspekte des Visuellen.

Die bessere Bank
für Beamte und den
öffentlichen Dienst.
Foto / Patrick Langer

Verwertung zu unterlassen und für die
bereits erfolgte Verletzung Schadensersatz zu zahlen. Darüber hinaus hat der
„Verletzer“ die Kosten des gesamten Verfahrens zu tragen.
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« Wachsfiguren sind
immer Momentaufnahmen»
Ein Rundgang durch das älteste Wachsfigurenkabinett Deutschlands

Fotos / Alexander Fehrle

*
Wusstet ihr, dass Wachsfigurenkabinette früher zum großen Teil anatomische Ausstellungen
zeigten, z. B. mit der Nachbildung von Hautkrankheiten aus Wachs? Oder dass die Figuren gar
nicht vollständig aus Wachs bestehen? Hayo Faerber, der das Panoptikum in Hamburg auf St.
Pauli in der vierten Generation leitete, hat uns einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht. Von
ihm erfahren wir u. a., wie Wachsfiguren hergestellt werden und wie die Personen reagieren,
wenn sie zum ersten Mal ihrem Doppelgänger aus Wachs gegenüberstehen.
von Nadine Lahn

„Die Ähnlichkeit der Figuren
wird sehr individuell wahrgenommen“

So starten wir unsere Führung durch das
Museum. Gleich neben Greta treffen wir
auf Helene Fischer. „Meine Tochter und
ich finden die Figur nicht so gelungen, was
die Ähnlichkeit betrifft“, berichtet Faerber. „Dies wird aber sehr individuell wahrgenommen“, fährt er fort. „Das hängt damit zusammen, dass jeder von uns von
einer Persönlichkeit ein Bild ‚in sich trägt‘
und wenn das Bild der Wachsfigur mit diesem übereinstimmt, wird sie als gut emp-

funden, ansonsten erkennt man sie darin
nicht wieder.“ „Welche Wachsfiguren gefallen denn den Besuchern am besten?“,
möchte ich wissen. „Da muss unterschieden werden zwischen ‚gefallen‘ und ob die
Person bei den Besuchern ‚beliebt‘ ist. Die
Figur Queen Elizabeth ist beispielsweise
sehr beliebt. Aber nehmen wir mal als Beispiel Donald Trump. Wir stellen fest, dass
er eine sehr unbeliebte Persönlichkeit in
Deutschland ist. Auf unseren Eintrittskar-

ten sind Bilder unserer Figuren abgedruckt – da gibt es Besucher, die das Ticket
nicht haben wollen, weil er darauf abgebildet ist. Trotzdem lassen sie sich gerne mit
der Wachsfigur fotografieren.“ Das ist ein
interessantes Phänomen, denke ich mir
und überlege schon mal, ob ich nachher
auch noch ein Selfie mit ihm machen
möchte. An Karl Lagerfeld, Angelina Jolie,
Papst Benedikt XVI. und weiteren Doppelgängern aus Wachs vorbei folgen wir Hayo

Foto / Alexander Fehrle

Hayo Faerber wartet bereits am Eingang
auf uns. „Herzlich Willkommen im Hamburger Panoptikum“, begrüßt er uns. Der
Eingangsbereich wirkt lebhaft, als wäre er
voller Menschen. Einige Augen sind auf
uns gerichtet, als wir zur Tür hereinkommen. Wir fühlen uns fast schon ein wenig
beobachtet. Es dauert einen Moment zu
erkennen, welche der Personen aus
Wachs sind. Gleich vorne steht eine Figur
der Klimaaktivistin Greta Thunberg. „Sie
ist erst seit Anfang des Jahres bei uns“,
berichtet Herr Faerber und muss schmunzeln. „Unser Bildhauer hat uns damit
überrascht. Denn eigentlich hatte er den
Auftrag, Bill Gates nachzubilden. Meine
Tochter und ich waren aber angenehm
überrascht, weil wir auch schon daran gedacht hatten, sie zu verewigen.“ „Wie einigen Sie sich denn immer darauf, welche
Figur als nächstes gebaut wird?“, interessiert mich. „Wir sprechen uns ab und recherchieren, welche Persönlichkeit gerade besonders angesagt ist. Natürlich
richten wir uns auch nach unseren Besuchern – meine Tochter ist Marketingspezialistin und erhebt dazu Statistiken.“ „Wird
dann auch mal heiß diskutiert?“, frage ich.
„Allerdings!“, meint er, „Ich persönlich
hätte z. B. gerne eine Figur von Komponist
Johannes Brahms, weil er auch Hamburger ist, da ist meine Tochter eher skeptisch, denn unsere Zielgruppe möchte
eher aktuellere Persönlichkeiten sehen.
Übrigens ist unser Bildhauer jetzt aktuell
dabei, Bill Gates nachzubilden.“

Faerber in die nächste Etage, wo er vor einer
Glasvitrine mit den einzelnen Bestandteilen
einer Wachsfigur stehen bleibt.

„Wachsfiguren herstellen ist
Teamarbeit“
Ich habe mich schon immer gefragt, wie das
möglich ist, einen Menschen so detailgetreu aus Wachs nachzubauen. Schon auf
den ersten Blick scheint es, dass es ein
langer aufwendiger Weg ist. Herr Faerber
deutet auf ein Bild: „Der erste Schritt bei der
Herstellung einer Wachsfigur ist das Modellieren einer Tonskulptur mit Kopf, Hals und
manchmal auch Schultern. Diese wird auf
Basis von Fotos der Persönlichkeit erstellt.“
„Werden die Personen nicht vermessen?“,
wundere ich mich. „Das ist bei uns leider nur
im Ausnahmefall möglich – Vitali Klitschko,
Otto Waalkes und Udo Lindenberg sind z. B.
vermessen“, erzählt er. „Manchmal wird
auch eine Person ähnlichen Alters, mit ähnlicher Statur, Größe und Körperbau gesucht
und abgeformt.“ Er holt einen Kopf aus
Wachs aus der Vitrine und fährt fort: „Ist die
Tonskulptur gelungen, wird Gips darauf aufgetragen. Ist dieser ausgehärtet, erhält man
eine Negativform, also eine Hohlform, die
mit Wachs ausgegossen wird. Das Ergebnis
ist ein Rohkopf aus Wachs, welcher im Anschluss weiterbearbeitet wird.“ Er überreicht uns den Kopf, sodass wir ihn anfassen können. Die Wachsschicht ist dicker als
ich dachte. Zu diesem Zeitpunkt ist für
mich noch unvorstellbar, wie daraus ein
detailgetreuer Kopf entstehen soll. „Der
Kopf wird dann coloriert, mit speziell hergestellten Glasaugen von Glasbläsern, echten Menschenhaaren – die teilweise einzeln
eingestochen werden – und mit einem von
einem Zahntechniker angefertigten Gebiss

bestückt.“ Weiterhin erklärt er, dass der
Körper nicht aus Wachs, sondern aus Kunststoffen hergestellt werde. Nur die sichtbaren
Körperteile wie Hände oder ein freier Oberkörper seien aus Wachs. „Manchmal lassen
wir passende Kleidung von unserer Kostümbildnerin schneidern. Schätzen Sie
doch mal, wie viel die Herstellung einer
Figur kostet“, fordert er uns auf. Nachdem
wir nur mit den Schultern zucken, verrät
Herr Faerber es uns: „Zwischen 40.000
und 50.000 Euro, denn jede Figur wird
sehr individuell hergestellt.“ „Das ist ganz
schön viel!“, staune ich und frage ihn, wie
lange ein Bildhauer dafür braucht. „Unserer braucht mindestens ein Jahr dafür, es
kann aber auch insgesamt mal zwei bis drei
Jahre dauern. Damit wir im Museum aktuell bleiben können, müssen wir daher gelegentlich von auswärtigen Bildhauern Figuren dazukaufen“, verrät er.

„Die Zeit hinterlässt ihre
Spuren an den Figuren“
Während ich Herrn Faerber zuhöre, drehe ich mich mehrmals um, weil ich denke, dass jemand direkt hinter mir steht.
Belustigt stelle ich fest, dass es nur die
Figur von Herbert Grönemeyer ist, die
mir über die Schultern schaut. Um ihn
herum stehen einige Hamburger Persönlichkeiten – so auch Udo Lindenberg, dessen Figur eine dunkle Sonnenbrille und einen schwarzen Hut trägt.
„Zu ihm kann ich Ihnen auch noch eine
Geschichte erzählen“, sagt Herr Faerber
lachend. „In einem alten Wachsfigurenkabinett, das nicht mehr existiert, gab
es mal eine Figur von ihm, die ehrlich
gesagt nicht besonders vorteilhaft und
gelungen war. Auch Lindenberg selbst hat
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«Wachsfiguren sind immer Momentaufnahmen»
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Links: Kopf aus Ton modelliert
Rechts: Hohlkopf aus Wachs

gingen die Familien am Wochenende
dorthin und amüsierten sich auf vielfältige Art und Weise – es gab ein breites Programm von Tanz, Theater und Kasperletheater bis hin zu einem Tierpark.“ Wir
betreten den historischen Teil der Ausstellung. Hier thront Friedrich der Große
auf seinem Pferd. Da interessiert mich,
welche Figuren noch im Panoptikum früher ausgestellt wurden. „Das war ähnlich
wie heute – es gab Staatsoberhäupter, Politiker wie den Reichskanzler Bismarck,
geschichtlich interessante Personen wie
preußische Könige und daneben auch z. B.
eine Verbrecherkammer oder Schauspieler. Auch konnte man Menschen mit besonderen Ausprägungen wie Kleinwüchsige
oder ‚Riesen‘ betrachten. Teilweise kamen
diese auch höchst persönlich ins Museum,
um von den Besuchern bestaunt zu werden, so etwas sieht man ja nicht alle Tage.“

lien Krisen besser überstehen.“ „Und wie
ging es dann weiter?“, frage ich. „In den
1930er Jahren wurden die Zeiten wieder
besser, da mit dem wirtschaftlichen Aufschwung mehr Menschen reisten. Übrigens: Die höchste Besucherzahl bisher
hatten wir im zweiten Weltkrieg, das waren ca. 300 000 im Jahr.“ Wir schauen ihn
überrascht an. „Das lag daran, dass die
Menschen den großen Wunsch hatten,
sich abzulenken. 1943 wurde das Haus
von einer Brandbombe getroffen und nur
17 Figuren konnten gerettet werden. Nach
dem Krieg 1948 wurde gleich wieder begonnen, in der Ruine des alten Hauses Figuren auszustellen. 1959 wurde dieses
Provisorium durch einen Neubau ersetzt,
den mein Vater entworfen hat – das ist das
Gebäude, in dem wir uns heute befinden.“
Er berichtet weiter, dass seine Eltern das
Panoptikum bis Anfang der 1980er Jahre

„Wir bilden nur Personen des
öffentlichen Lebens nach“
Ich schaue ihn stutzig an. „Ja, wir waren
sicher, dass er es uns nicht geben würde,
weil er ein schwieriges Verhältnis zu unserem Stadtteil hatte. Von ihm soll der Ausspruch stammen: ‚Als Hamburger geht
man nicht nach St. Pauli‘“. Das ist ja interessant. „Werden die abgebildeten Personen denn nie vorher gefragt?“ „Sie können sich vorstellen, wir haben Herrn
Trump nicht gefragt,“ sagt er und muss

lachen. Er fährt fort: „Wir bilden erstmal
nur Personen nach, die Persönlichkeiten
des öffentlichen Lebens sind, das heißt
die müssen sich ‚gefallen lassen‘, ohne ihr
Einverständnis abgebildet zu werden. Wir
machen eine Ausnahme bei Persönlichkeiten, die hier in Hamburg wohnen – wieder mit Ausnahme von Herrn Schmidt.“
„Kann es dabei nicht mal zu Verletzungen
des Persönlichkeitsrechts kommen?“ Ich
erinnere mich, dass es dabei aktuell häufig zu Konflikten kommt. „Das ist ein sehr
wichtiges Thema. Da arbeiten wir eng mit
einem Rechtsanwalt zusammen, der spezialisiert ist auf Medienrecht. Kommen bei
uns Zweifel auf, fragen wir ihn“, sagt Herr
Faerber abschließend, denn wir sind am
Ende unserer Tour angekommen. Wir bedanken uns herzlich bei ihm für die Führung und die interessanten Einblicke in
die Vergangenheit des Panoptikums. „Auf
Wiedersehen!“, ruft er uns noch freudig
hinterher, während wir uns dem Ausgang
nähern. Für uns geht es jetzt noch weiter
auf Erkundungstour in die Hamburger Innenstadt. Es wirkt immer noch wie ein Gewimmel von Menschen, obwohl die Hälfte
davon aus Wachs besteht. Ich finde es
wirklich immer noch verblüffend, wie echt
manche der Figuren aussehen. Man erwartet, dass sie sich jeden Moment bewegen. Als letztes kommen wir noch mal an
Greta Thunberg vorbei. Ich nehme sie nur
noch aus dem Augenwinkel wahr. Dabei
bilde ich mir ein, dass sie mir gerade zugezwinkert hat. 

„Es handelt sich um Momentaufnahmen“
Zum Schluss des Rundgangs kommen wir
noch mal in den Eingangsbereich. Die Figur
von Adele sieht korpulent aus. „Man muss
immer berücksichtigen, dass es sich hier um

„Die höchste Besucherzahl bisher hatten wir im Zweiten
Weltkrieg“
„Das Panoptikum wurde am 11. Mai 1879
von meinem Urgroßvater gegründet. Er
war Holzbildhauer, künstlerisch sehr talentiert und fleißig“, berichtet Herr Faerber von den Anfängen des Wachsfigurenkabinetts. Das erste Panoptikum befand
sich am Spielbudenplatz, fast am gleichen
Standpunkt wie heute. Das Panoptikum
hatte sehr viele Besucher und wurde immer weiter ausgebaut. In den 1920er Jahren kam allerdings eine tiefe Delle. Da
kam der Film auf und die Menschen gingen lieber ins Kino als in ‚alte verstaubte‘
Wachsfigurenkabinette. In Deutschland
mussten daher viele schließen. Unser Panoptikum blieb als einziges aus dieser Zeit
übrig. Es war eben immer ein Familienbetrieb, meiner Meinung nach können Fami-

Momentaufnahmen handelt, dafür ist sie
ein gutes Beispiel“, wirft Herr Faerber ein
und deutet auf die Wachsfigur. „Bei uns ist
ihre Figur noch übergewichtig, heute ist sie
super schlank. Deshalb schreiben wir bei
unseren Figuren immer dazu, wann sie modelliert worden sind.“ Dann kommen wir
auch an der besagten Queen vorbei. Mit
Herrn Faerber und ihr lasse ich mich knipsen. Etwas weiter hinten sitzt Helmut
Schmidt höchstpersönlich – denkt man zumindest – auf dem Sofa mit Zigarette und
Gehstock in der Hand. Auch zu ihm kann uns
Herr Faerber eine Anekdote erzählen: „Wir
hatten früher bereits eine Figur von ihm in
seinen Zeiten als Bundeskanzler, die gut gelungen war, aber nicht sehr vorteilhaft. Deswegen haben wir ihn im höheren Alter noch
ein zweites Mal nachgestellt. Diese Figur finde ich auch sehr gelungen, sie gehört zu unseren besten. Allerdings haben wir ihn nie
nach seinem Einverständnis gefragt.“

Foto / Alexander Fehrle

Während wir Hayo Faerber ins oberste
Stockwerk folgen, kommen wir im Treppenhaus an unzähligen alten Plakaten
und Zeitungsartikeln über das Panoptikum vorbei. „St. Pauli war schon damals
das Vergnügungszentrum von Hamburg.
Es hatte einen etwas anderen Charakter
als heute, obwohl wir uns wieder in diese
Richtung bewegen“ erzählt er. „Früher

Wir steigen die Treppen wieder hinunter
und erreichen die unterste Etage des Gebäudes. Hier befindet sich ein Raum, der
eher nach einer anatomischen Sammlung
im Keller eines Klinikums aussieht. Hinter
Glasscheiben liegen abgetrennte Arme
mit seltsamen Hautausschlägen, ein
Querschnitt eines Ungeborenen im Mutterleib und Geschlechtsteile. Für uns
kaum erkennbar, ob diese aus Wachs oder
echt sind. „Moulagen, anatomische
Wachsnachbildungen“, wie wir von Herrn
Faerber erfahren. „Diese gehörten früher
zu jedem Wachsfigurenkabinett dazu. Sie
wurden auch in der Ausbildung von Medizinstudenten genutzt, um daran Krankheiten zu erklären.“ Häufig handele es
sich dabei um Hautkrankheiten, bei denen teilweise bei Patienten Abgüsse gemacht wurden. Früher seien diese Teile
der Ausstellung noch größer gewesen. So
hatten die Menschen die Möglichkeit, von
verschiedenen Krankheiten und medizinischen Vorgängen zu erfahren und sich
selbst ein Bild davon zu machen.

Foto / Nadine Lahn

„St. Pauli war schon damals
das Vergnügungszentrum von
Hamburg“

„Ein Mix aus Geschichte und
aktuellen Figuren“

Foto / Hayo Faerber

sie nicht gefallen. Da er ja in Hamburg wohnt
und wir ihn natürlich auch gerne verewigen
wollten, haben wir ihn nach seinem Einverständnis gefragt, wovon er gar nicht angetan war. Etliche Jahre hat er uns das untersagt. Erst als er feststellte, dass unsere Figur
seines Freundes Otto Waalkes sehr gelungen war, hat er uns sein Okay gegeben. Mit
unserer Figur ist er nun sehr zufrieden und
besucht ‚sich‘ auch gelegentlich.“ Die Figur
wirkt sehr lebensecht. Es würde mich überhaupt nicht wundern, wenn Lindenberg
gleich ein Mikrofon hervorzücken und mit
seiner rauen markanten Stimme Hinterm
Horizont geht’s weiter singen würde. „Welche ist eigentlich Ihre Lieblingsfigur, Herr
Faerber?“ „Die Figur von Queen Elizabeth
mag und schätze ich sehr. Bei den älteren
Figuren, von denen wir teilweise nicht genau wissen, wie alt sie sind, finde ich z. B.
Friedrich den Großen auf einem Pferd sehr
schön. Und eine sehr alte Figur des Komponisten Richard Wagner“, fügt er hinzu. „Die
Zeit hatte ihre Spuren an ihm hinterlassen,
dann wurde die Figur restauriert und sie ist
so schön geworden, dass sie auch zu meinen Lieblingsfiguren zählt.“ Bei der Restaurierung bekämen die Figuren eine neue Colorierung, eventuell neue Haare und
Kleidung, erfahren wir.

Foto / Alexander Fehrle

Foto / Hayo Faerber

geleitet haben und anschließend seine Frau
Geschäftsführerin geworden ist, die leider
2006 verstorben sei. „Von da an habe ich
übernommen und seit 2013 federführend
meine Tochter.“ Das Panoptikum hat also
schon eine lange Geschichte mit Höhen und
Tiefen hinter sich, reflektiere ich. Da ist was
dran, dass Familien in Krisen besser zusammenhalten, wie Herr Faerber das gesagt hat.

Hayo Faerber, die Wachsfigur von Queen Elizabeth II. und Nadine Lahn

DR. HAYO FAERBER
ist gebürtiger Hamburger und Urenkel des Panoptikum-Gründers. Nach seinem
Medizinstudium und der Promotion in Hamburg hat er eine Weiterbildung zum Arzt
für innere Medizin mit der Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin durchlaufen. Er hat
als häuslicher Internist gearbeitet, bis er 2006 die Geschäftsführung des Panoptikums übernahm.
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Doppelgänger

Paul Lavoie und Laurie Thériault

Marjolaine Bélair und Nadia Fillion
Montréal, Kanada 2003

Montréal, Kanada 2004

Charles Chasen und Michael Malone
Atlanta, USA 2014

Doppelgänger:
Diese Menschen
sind keine Zwillinge

Ob es Doppelgänger gibt, ist
eine Frage der Herangehensweise

*
Ayanna Bryant und Lindsey Sampson
Atlanta, USA 2014

Es heißt, jeder Mensch habe einen Doppelgänger. Obwohl das aus wissenschaftlicher Sicht höchst unwahrscheinlich ist, zeigen die Fotos von François
Brunelle: Manche Menschen sehen sich zum Verwechseln ähnlich.

Pedro López Soto und Albert Pueyo Kaotico
Barcelona, Spanien 2015

von Philipp Kienzl

Rudi Kistler und Maurus Oehmann
Mannheim, Deutschland 2012
Morgan Bowden und Imogen Rawe
Bath, England 2010

Fotos / © Francois Brunelle

Es ist in deinem Pass abgebildet, auf deiner Versicherungskarte, deinem Führerschein. Vielleicht kannst du dein Smartphone damit entsperren oder sogar als
Schlüsselersatz die Eingangstür deines
Smart Homes auf- und abschließen. Wenn
jemand an dich denkt, hat er es vor Augen:
dein Gesicht. Es macht dich erkenn- und
unverwechselbar, mehr noch als dein
Name, deine Körpergröße oder deine Kleidung. Die spezielle Form und Farbe deiner
Augen, die große Nase oder die kleinen
Ohren, die hohe Stirn oder die vollen Lippen machen dich einzigartig.
Aber ist Einzigartigkeit wirklich möglich?
Müsste bei 7,8 Milliarden Menschen auf
der Erde nicht eine minimale Wahrscheinlichkeit bestehen, dass sich zwei Menschen, die nicht miteinander verwandt
sind, ähnlich sehen?

Nina-Rose Singh und Anna Rubin
Montréal, Kanada 2004

Jeder Mensch hat irgendwo auf der Welt einen Doppelgänger, heißt es im Volksmund.
Jemanden, der einem zum Verwechseln
ähnlich sieht. Die Forschung dazu ist allerdings spärlich und kommt, wenn überhaupt, zu gegenteiligen Ergebnissen. 2015
hat etwa Teghan Lucas, Doktorandin der
University of Adelaide School of Medicine,
die Gesichtsmerkmale von fast 4000 Personen verglichen. Sie wollte herausfinden, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das
Aussehen zweier Personen auf Basis dieser
Merkmale übereinstimmt.
Das Resultat bringt schlechte Nachrichten
für alle auf der Suche nach ihrem Duplikat:
Bei acht Gesichtsmerkmalen, etwa der Größe der Ohren oder dem Abstand zwischen
den Augen, betrug die Wahrscheinlichkeit,
in der Allgemeinbevölkerung zwei Gesichter
mit denselben Maßen zu finden, weniger als
eine Billion. Mit nur noch sieben Merkmalen
konnte Lucas gar keine Übereinstimmungen mehr finden. Die Studie dazu veröffentlichte sie in der Fachzeitschrift Forensic
Science International. Demnach seien anthropometrische Gesichtsmessungen genauso präzise wie Fingerabdrücke oder
DNA, wenn es darum geht, Kriminelle zu
identifizieren.
Die Studie basiert auf exakten Messungen.
Beträgt der Abstand der Augen in einem Fall
etwa 30 Millimeter, im nächsten Fall aber
nur 29, hätte das nicht als Übereinstimmung
gezählt. Legt man allerdings den Anspruch
des haarscharfen Vergleichs ab, achtet man
auf Ähnlichkeit statt auf Gleichheit, sieht die
Sache anders aus. Wir erkennen und lesen
Gesichter in ihrer Gesamtheit, als Summe
ihrer einzelnen Merkmale. Millimeterkleine
Unterschiede nehmen wir nicht wahr. So gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, einen Dop-

pelgänger zu finden, plötzlich gar nicht
mehr so gering.
„Es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Genen auf der Welt, die die Form des Gesichts
bestimmen. Es wird also zwangsläufig dazu
kommen“, sagte Winrich Freiwald 2016 zur
BBC. Er forschte an der Rockefeller-Universität in New York zu Gesichtswahrnehmung.
Freiwald meint, dass es ziemlich sicher irgendwo jemanden gäbe, der ähnliche Gesichtszüge habe wie du. Oder er. Eben wir
alle.
Wie wir Gesichter wahrnehmen, ist letztendlich subjektiv. Ob wir Ähnlichkeiten feststellen, hängt auch von individuellen Erinnerungen ab, vom persönlichen Empfinden
und Erwartungen. Manche Menschen sind
umgangssprachlich gesichtsblind und können sich das Aussehen von anderen nur
schwer merken. Andere erinnern sich über
viele Jahre hinweg an das Gesicht einer Person, der sie nur einmal irgendwo begegnet
sind. Kommt dir folgende Situation bekannt
vor? Eine Freundin zückt ihr Handy und
streckt dir ein Foto entgegen: „Schau, das
könnte dein Doppelgänger sein!“, sagt sie
und erzählt, wie begeistert ihre Freunde bereits davon sind. Doch du willst einfach keine Ähnlichkeit feststellen. Selbst- und
Fremdwahrnehmung können, vor allem
was das eigene Aussehen betrifft, weit auseinanderdriften.

zeptieren können. Diejenigen aber, die
das taten, hätten sich sofort blendend
verstanden. „Wenn du jemanden triffst,
der dir ähnlich sieht, habt ihr eine sofortige Bindung, weil ihr etwas teilt“, sagt der
70-jährige Fotograf.
Brunelle veröffentlichte die Fotos mit Absicht in schwarz-weiß. So könnten die Betrachter sich auf die reine Architektur der
Gesichter konzentrieren und seien nicht
abgelenkt, etwa von rosa Wangen, unterschiedlichen Augenfarben oder verschiedenen Hauttönen.
Ob sich die Doppelgänger tatsächlich
ähnlich sehen, sei am Ende trotzdem eine
Frage der Betrachter. Von zehn Leuten
würde laut Brunelle wohl jeder Betrachter
eine unterschiedliche Auffassung haben,
ob und wie sehr sich jemand ähnelt. „Ich
behaupte nicht, dass die Menschen in
meiner Arbeit identisch sind. Ich fotografiere nur Menschen, die von anderen Menschen als solche betrachtet werden.“ Daher änderte er nach Abschluss seines
Projekts dessen ursprünglichen Namen
von „The look-alikes“ zu „I’m not a
look-alike!“.
Brunelle versuchte übrigens, Rowan
Atkinson für eine persönliche Gegenüberstellung im Rahmen des Fotoprojekts zu
gewinnen: vergeblich. Dafür sei er zu
schüchtern gewesen. 

Ob du eine Ähnlichkeit erkennst, ist eine Frage der
Auffassung

Der Originalartikel wurde am 05. Juli 2020
auf der Website des Online-Magazins
„ze.tt“ veröffentlicht: https://ze.tt/doppelgaengerinnen-diese-menschen-sind-keine-zwillinge/. Leichte sprachliche Änderungen gegenüber dem Original wurden von
der KT-Redaktion vorgenommen. Weitere
Aufnahmen des Fotografen François Brunelle sind auf seiner Homepage zu finden:
http://www.francoisbrunelle.com

Dieselbe Erfahrung machte François Brunelle. Für sein Projekt „I’m not a lookalike!“ suchte der Fotograf aus Kanada
Menschen, die sich so ähnlich sehen, dass
sie Zwillinge sein könnten. Die Idee dazu
entstand aus eigenen Erlebnissen. Über
Jahre hinweg meinten Menschen, dass er
wie Mr. Bean aussehen würde, der tollpatschige Charakter aus der gleichnamigen
TV-Serie, gespielt von Rowan Atkinson. Es
lag für ihn also auf der Hand, das Thema
aufzugreifen und als eigenes Projekt weiterzuführen.
„Es gibt zwei Arten von Doppelgängern“,
sagt Brunelle zu ze.tt, „diejenigen, die sich
bereits kennen. Und diejenigen, die sich
zum ersten Mal vor meiner Kamera treffen.“ Bei Ersteren gebe es keine großen
Überraschungen. Sie wurden in der Vergangenheit bereits von Lehrern, Mitarbeitern, Klassenkameraden verwechselt und
freuen sich, dass ihre Ähnlichkeit auf einem professionellen Foto festgehalten
wird. Bei Zweiteren allerdings habe die
Reaktion variiert – von (meist glücklicher)
Überraschung bis hin zum beinahe schockierten Ausruf „Sehe ich wirklich so
aus!“. Nicht alle von Brunelles Modellen
würden die angedachte Ähnlichkeit ak-

PHILLIPP KIENZL
Kleinwüchsige, Obdachlose, Menschen
ohne Geruchssinn: Philipp Kienzl schrieb
fünf Jahre für das Onlinemagazin ze.tt
über besondere Menschen, ihre Erlebnisse
und Herausforderungen. Seine Arbeit
setzt er aktuell bei ZEIT ONLINE fort. Der
gebürtige Wiener lebt seit mehreren Jahren in Berlin.
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Doppelgänger:

MOVE THE WORLD.
MOVE YOUR FUTURE.

5 vor 12 - Time to go!
WIR BIETEN EINE VIELZAHL AN IT-STELLEN, DARUNTER:

n

SOFTWAREENTWICKLER (m/w/d)
Java, Mobile Apps oder SAP ERP FI/CO

n

STUDENTEN (m/w/d)
Praxissemester, Bachelorarbeit oder Masterarbeit

IN MALSCH

GEMEINSAM DIE WELT VERNETZEN.
IT-Kompetenz ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor unseres Unternehmens. Durch unser starkes Wachstum sorgen
inzwischen global über 750 Mitarbeiter für eine leistungsstarke IT – auch hier vor Ort in Malsch. Die Vielfalt der
Aufgaben verbunden mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten machen unsere IT zu einem attraktiven Arbeitgeber.

Wohin? Ganz klar: In unsere Region Neckar-Alb!
Warum? Weil du hier glücklich wirst, in Tübingen, Metzingen,
Reutlingen, Albstadt oder in einer der anderen 66 Kommunen.
Und warum? Eine Menge erstklassiger Unternehmen warten
auf Dich - Medizintechnik, Textil, Automotive, Biotechnologie,
Künstliche Intelligenz - Cyber-Valley Tübingen - such’s Dir aus.
Bei uns sagt die Chefin und der Chef persönlich zu allen „Guten
Morgen“. Und falls du dich selbstständig machen, ein Unternehmen gründen magst, dann findest du bei uns alles was du dafür
brauchst - Co-Working Spaces, Gründerzentren und
Technologieparks zum expandieren.

Komm zu uns als Taktgeber der Weltwirtschaft und gestalte deine berufliche Zukunft aktiv mit, bilde dich gezielt weiter
und bring deine eigenen Ideen mit ein. Gemeinsam vernetzen wir die Welt – und dafür brauchen wir dich!

BEWIRB DICH JETZT IN UNSERER CORPORATE IT
Alle offenen IT-Stellen findest du unter: www.dachser.de/karriere
DACHSER SE • Head Office
Frau Robin Ibrahim • Thomas-Dachser-Straße 2 • 87439 Kempten
Tel.:56+49 831 5916 1542 • robin.ibrahim@dachser.com

Standortagentur
Tübingen – Reutlingen – Zollernalb GmbH
07121 201180
www.neckaralb.de
info@neckaralb.de
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*

Die Redaktion

Du schreibst gerne? Bist Hobbyfotograf,
willst layouten lernen, neue Leute treffen
und Teil eines tollen Teams werden?
Dann schau doch bei unserem nächsten
Redaktionstreffen vorbei. Den Termin für
unsere kommende Sitzung findest du auf
unserer fuks-Webseite:
https://fuks.org/studierende/#karlsruhertransfer
Kontaktieren kannst du uns jederzeit auch
über Facebook:

*

Jahn Feng

Seit ich das Wort ‚Ding‘ kenne,
kann ich alles erklären!

*

Lena Kaul

Wir freuen uns auf dich!

Ohne Probleme wäre das Leben
doch ziemlich langweilig.

*

Nadine Lahn

Schreibt...

*

Alex Kreuzer

«Was ist das?» – «Das ist blaues Licht»
«Und was macht es?» – «Es leuchtet blau»

*

Laura Jörger

Lieber etwas riskieren, als ewig bereuen,
sich nicht getraut zu haben!
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Was ist (d)ein nächster, sinnvoller
Schritt?

*

Luigi

What does the fox say?

*
Ein kreativer Gastbeitrag der Hochschulgruppe KITeratur
Gedichtform:
Das Elfchen besteht aus elf Wörtern in fünf Zeilen, die sich nicht reimen müssen. In der
ersten Zeile steht ein Wort, in der zweiten zwei und so weiter, bis auf die fünfte mit
einem Abschlusswort.

HÖR
VON FERN
EINE LEISE MÖGLICHKEIT
VERSTECKT IM WEITEN STERNENZELT
PARALLELWELT
Annkathrin Schreiner

DOPPEL
HOPPEL, MOPPEL
HOP, MOPPEL, HOP
HOP, MOPPEL, HIP HOP
GÄNGER
Jörg Hartmann

2.0
KÜNSTLICH ERSCHAFFEN
AUS NATÜRLICHEN GENEN
ZUM AUSSCHLACHTEN PERFEKT GEMACHT
ORGANSPENDER
Julius Link

STUNTMAN
BESSER GESPRUNGEN
ZUM VERWECHSELN ÄHNLICH
SCHAUSPIELER RÜCKT INS LICHT
LÜGE
Frank Winkler

SIEBEN
WIE ICH
DIE MIR GLEICHEN
IRGENDWO AUF DER WELT
STATISTIK
Elisa Walker
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HOCHSCHULGRUPPE KITERATUR
Autoren der Hochschulgruppe KITeratur: Wir spielen mit Worten, nutzen Methoden des Creative Writing und veranstalten Literaturpartys.
Du schreibst selbst gerne? Komm zu unserem virtuellen Schreibtreff: www.kiteratur.com
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