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Zeit zu forschen

EINLEITUNG

Gabriele Gramelsberger

Forschen gehört heute wie selbstverständlich zum kulturellen Bestand, ob es sich dabei um sozial-, geistes- oder naturwissenschaftliche Forschung handelt. Das war nicht
immer der Fall. Denn Forschung ist eine Domäne des gesellschaftlichen Lebens, die sich erst am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit herausgebildet hat. Dadurch hat sich unsere Weltsicht, aber auch unsere Welt stark verändert.
Die Berliner Wissenschaftshistorikerin Lorraine Daston
beschreibt in ihren Essays diesen Übergang als eine Entwicklung vom Staunen zur Neugier: »Das Staunen hatte seinen
Ursprung in der philosophischen Kontemplation. […] Neugier
dagegen war das moralisch zweifelhafte Begehren, Sachen
herauszuﬁnden, die einen nichts angingen, seien es die Geheimnisse der Natur oder die der Nachbarn.«1 Es war der
deutsche Gelehrte und Bischof Albertus Magnus, der bereits
1248 bemerkte, dass es Aufgabe der Gelehrten sei, die natürlichen und inneren Ursachen der Geschehnisse herauszuﬁnden und nicht nach der Art und Weise zu forschen, wie Gott
seine Wunder vollbringt. Albertus, der sich an der Universität
Sorbonne in Paris mit Aristoteles und der jüdisch-arabischen
Philosophie beschäftigt hatte, sagte dies anlässlich der Gründung des ersten Studium Generale im deutschsprachigen
Raum in Köln.
Seither hat sich die Wissenschaft erst langsam, dann immer rasanter weiterentwickelt. Man lernte die realwissen-

schaftlichen Texte des Aristoteles über Meteorologie, Botanik
und andere Bereiche kennen, erste Experimente zum Vakuum,
zu optischen und mechanischen Phänomenen wurden im
13. Jahrhundert von Roger Bacon, später im 16. und 17. Jahrhundert von Galileo Galilei, Otto von Guericke und anderen
unternommen. Immer mehr Messinstrumente hielten Einzug
in die Studierstuben, die sich schließlich zu Laboratorien wandelten.
Heute ist die Vielfalt der Disziplinen nahezu unüberschaubar geworden und die Anzahl der Forscher der letzten hundert Jahre übersteigt die Gesamtzahl aller Forscher, die es
jemals zuvor gegeben hat. Forschung treibt die Entwicklung
der Gesellschaft an, die sich, basierend auf den Errungenschaften der Physik im 19. Jahrhundert, zu einer technologischen Gesellschaft gewandelt hat. Der physikalischen folgte
die chemische Revolution und heute erleben wir den Beginn
der biologischen Revolution, deren Folgen noch nicht abzusehen sind.
Forschung, und nicht nur die natur- und technikwissenschaftliche Forschung, hat viele Seiten, die der Öffentlichkeit
häuﬁg verborgen und damit nicht immer einsichtig sind. Was

1 Lorraine Daston: Wunder, Beweise und Tatsachen. Zur Geschichte der
Rationalität. Frankfurt 2003, S. 81.
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Forscher eigentlich genau tun, bleibt oft unklar. Es sind die in
Filmen kommunizierten Bilder – von »Frankenstein« bis zur
US-Krimifernsehserie »CSI« –, die dafür sorgen, dass sich
Stereotype hartnäckig halten, die mit dem Alltag der Forschung wenig gemeinsam haben. Einen besseren Einblick
bieten die Tage der offenen Türen oder die Langen Nächte der
Wissenschaft. Aber auch hier ist die Einsicht in den Forschungsalltag begrenzt, denn Forscher präsentieren zu diesen
besonderen Events nicht ihren Alltag, sondern vorbereitete
Forschungsprozeduren oder die Resultate ihrer jahre-, oft
jahrzehntelangen Arbeit.
Forschen ist ein ungemein langwieriges Geschäft, das mit
heutigen Beschleunigungsszenarien kaum mithalten kann.
Forschung braucht Zeit, viel Zeit, und Forscher müssen neben
Wissen, Talent und Fleiß vor allem Hartnäckigkeit und Geduld
mitbringen. Doch nicht immer zahlt sich ihre Geduld aus und
gerade für revolutionäre Durchbrüche werden Forscher nicht
immer belohnt. Wie wir seit Thomas Kuhns wissenschaftshistorischen Untersuchungen wissen, dauert es oft genug
viele Jahre, manchmal Jahrzehnte, bis sich eine neue Sicht
oder gar ein neues Paradigma durchsetzt. In früheren Zeiten
konnten allzu revolutionäre Ideen einen Forscher das Leben
kosten, heute kann ein Forscherleben mit Verbitterung und
Aufgabe enden. Doch meist kommen wirklich innovative
Forscher Jahrzehnte später doch noch zu den verdienten
Ehren.

Forschen ist nicht nur forschen. Forschen bedeutet, das Erforschte mit Kollegen weltweit in Vorträgen, auf Konferenzen
und Workshops zu diskutieren und es schließlich in Fachzeitschriften und Büchern zu publizieren. Vor allem die Prozesse
des Forschens selbst wie auch des Kommunizierens entziehen
sich dem Blick der Öffentlichkeit. Das vorliegende Buch gibt
anhand zahlreicher Projekte von jungen wie erfahrenen Forschern in Berlin Einblicke in diese beiden Bereiche. Autorin
und Fotograf sind den Forscherinnen und Forschern über
einen längeren Zeitraum in Bibliotheken, Archive, Labore,
Besprechungen und Workshops gefolgt. Die Geschichten
erzählen von den Ängsten, Frustrationen, beglückenden
Durchbrüchen, vor allem aber von der Begeisterung der Forschenden für ihr Thema. Diese Begeisterung ist wohl das
erstaunlichste Charakteristikum von Forschung. Forschen ist
kein Geschäft, dem man nur nachgeht, um Geld zu verdienen.
Tatsächlich kann man sich in der Regel keine großen Reichtümer erhoffen und oft ist Forschung mit wenig beruhigenden Berufsaussichten, ja, häuﬁg mit einer prekären Lebenssituation verbunden. Dennoch gibt es für viele Forscher keine
Alternative, Forschen ist Leidenschaft, Berufung und Erfüllung.
Eine weitere, sehr erstaunliche Eigenschaft von Forschung
ist, dass es ein Unternehmen von Individuen ist, das sich
dennoch zu einem großen Ganzen fügt. Jeder Forscher und
jede Forscherin steht auf den Schultern vorangegangener
Forschergenerationen und die Forschenden beﬁnden sich im
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permanenten Austausch mit anderen Wissenschaftlern. Auf
diese Weise ist das sehr individuelle Geschäft des Forschens
in ein komplexes Netzwerk an Wissensbeziehungen verwoben.
Elfenbeintürme im Sinne solitärer, einsamer Forschung gibt es
eigentlich nicht. Und auch Genies, die im Alleingang gewaltige Meisterleistungen vollbringen, sind eher ein Mythos denn
Forschungsrealität. Forschung ist ein kollaboratives Unternehmen. Die Kultur des Zitierens zeugt von dem Respekt gegenüber der Leistung der Kollegen – und ist mehr als nur das.
Wissenschaftliche Integrität basiert auf dieser Transparenz.
Die Individualität von Forschung birgt jedoch einen weiteren, wichtigen Aspekt in sich. Am Übergang vom Mittelalter
zur Neuzeit, vom Staunen zur Neugier stand vor allem die
Frage, wie individuelle Einsichten allgemein gültiges Wissen
hervorbringen können. Dies trifft auch den Kern moderner
Forschung: Wie können singuläre Ergebnisse allgemein verbindliche Erkenntnisse generieren? Das Mittelalter folgte in
diesem Punkt Aristoteles, der nur für jedermann nachvollziehbare Beobachtungen als wissenschaftliche gelten ließ. Singuläre Beobachtungen galten als Monster, insofern sie nicht
allgemein einsichtig waren. Die Zeugenschaft der geteilten
Einsichtigkeit wurde am Beginn der Neuzeit zunehmend an
Instrumente und Verfahren delegiert. Seither folgt Forschung
den Grundregeln René Descartes, die er 1637 in seiner Schrift
»Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der
wissenschaftlichen Forschung« skizzierte: »[…] jedes Problem,

das ich untersuchen würde, in so viele Teile zu teilen, wie es
angeht und wie es nötig ist, um es leichter zu lösen. […] mit
den einfachsten und am leichtesten zu durchschauenden
Dingen zu beginnen, um so nach und nach, gleichsam über
Stufen, bis zur Erkenntnis der zusammengesetztesten aufzusteigen, ja selbst in Dinge Ordnung zu bringen, die natürlicherweise nicht aufeinander folgen. […] überall so vollständige Aufzählungen und so allgemeine Übersichten
aufzustellen, daß ich versichert wäre, nichts zu vergessen.«2
Forschung ist seitdem methodenorientierte und instrumentenbasierte Analyse; ganz unabhängig davon, ob es sich
um die naturwissenschaftliche Vermessung der Welt handelt – mittlerweile vom Weltraum aus –, die philosophische
Untersuchung grundlegender Begriffe und Argumente, die
Erforschung graﬁscher Medien wie Landkarten, die Rekonstruktion der Gefühlskodizes und religiös-philosophischer
Diskurse vergangener Epochen oder um das Aufspüren winzigster Strukturen in Materialien und Organismen. Die Phänomene zu durchdringen, heißt immer, die tiefer liegenden Zusammenhänge der Natur wie auch der Kultur zu erforschen
und dadurch bislang nicht Sichtbares sichtbar zu machen.
Es ist vielleicht kein Zufall, dass die größten Instrumente
2 René Descartes: Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und
der wissenschaftlichen Forschung, 1637. Reinbek b. Hamburg 1960,
S. 15, 16.
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naturwissenschaftliche Apparate sind, die Allerkleinstes sichtbar machen, wie Teilchenbeschleuniger, Supercomputer, DNASequenzierungsfarmen oder Weltraumlabore. Dennoch ist
der »mikroskopische Blick« nicht allein optisch zu verstehen,
sondern in vielfältigster Art und Weise: als Blick für das Kausale, als Blick für komplexe Zusammenhänge, als Blick für
Muster und ferne Welten.

heute ihre Büros oder Labors nicht mehr verlassen, um Experimente und Messungen auf weit entfernten Instrumenten
auszuführen. Immer öfter ﬁnden Treffen und Workshops im
Virtuellen statt, denn E-Konferenztische holen das Gegenüber
auch über Kontinente hinweg in Echtzeit in den Raum. Und
nahezu jedes Messinstrument ist mittlerweile mit Computerchips ausgestattet.

Die vollständige Aufzählung und allgemeine Übersicht, die
Descartes als grundlegende Forschungsmethodik anmahnte,
führt mittlerweile dazu, dass immer mehr Forschungsdaten
produziert werden. Internationale Messkampagnen, permanente Satellitenbeobachtung und die Digitalisierung kultureller Bestände lassen die Datenarchive überquellen. Ohne
die Hilfe von Computern wäre diese Datenﬂut nicht zu organisieren. Überhaupt lässt sich seit gut zwei Jahrzehnten ein
grundlegender Wandel von Forschung feststellen, der mit
der Nutzung von Computern zu tun hat. Zwar sind Computer
bereits seit den 1940er Jahren für die Forschung relevant,
doch erst heute mit der unglaublichen Leistungsfähigkeit
dieser »Number Cruncher« – von einst wenigen hundert
Operationen pro Sekunde zu derzeit 1,7 Billiarden Operationen pro Sekunde – ist ihr Einﬂuss allgegenwärtig. Stichworte
sind hier Computerexperimente, E-Labs und Grid-Computing.
Letzteres verbindet natur-, sozial- wie geisteswissenschaftliche Institutionen dank immer leistungsfähigerer Datenleitungen weltweit zu virtuellen Laboratorien. Forscher müssen

Doch auch wenn sich die Instrumente und Infrastrukturen
wandeln – Forschen ist und bleibt das, was es schon immer
war: die unermüdliche Suche nach Neuem, nach neuen Zusammenhängen, neuen Einsichten und manchmal auch neuen Welten. Dabei dringt Forschung in Bereiche jenseits unserer heutigen Vorstellung vor, und es sind diese Eroberungen,
die unsere zukünftige Lebenswelt prägen werden. Daher sollte
es im Interesse jedes Bürgers und jeder Bürgerin sein, sich in
die großen Fragen, die dadurch aufgeworfen werden, einzumischen. Gerade die aktuellen rasanten Entwicklungen in den
Bereichen Biotechnologie und Informationstechnologie, aber
auch in der Nanotechnologie, den Material- und Kognitionswissenschaften könnten das infrage stellen, was den Menschen und seine Lebenswelt bisher ausmacht. Deshalb darf
Forschung nicht allein eine Angelegenheit der Forscher sein,
sie geht uns alle an.
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Mobilmachung
der Immunzellen
Tuberkulose, einst als »weiße Pest« bezeichnet und in
Europa noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gefürchtet,
ist eine Infektionskrankheit, an der bis heute jedes Jahr
nahezu zwei Millionen Menschen sterben. Die Öffentlichkeit über die Situation aufzuklären, ist eine Mission, die
Stefan Kaufmann verfolgt. Die andere ist: Abhilfe zu schaffen. Im Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie in Berlin,
unweit des Ortes, wo Robert Koch 1882 seinen bahnbrechenden Vortrag über die Entstehung der Tuberkulose hielt,
arbeitet der Mikrobiologe und Immunologe mit seinen
Kollegen an der Entwicklung eines neuen Impfstoffs. Neben dieser Anwendung wollen die Wissenschaftler mit
ihrer Forschung dazu beitragen, die Mechanismen von
bakteriellen Infektionen aufzuklären und die Immunantwort des menschlichen Organismus insgesamt besser zu
verstehen.
Eine Berliner Tageszeitung meldet Anfang Juni 2010: »Zahl
der Tuberkulose-Kranken steigt um 25 Prozent.« Die Behörden, so heißt es weiter, rechneten nach jahrelangem Rückgang mit einer neuen Erkrankungswelle in Berlin. Tuberkulose
(TBC) gehört zu den meldepﬂichtigen Krankheiten, aber sie
versetzt in Europa kaum noch jemanden in Angst und Schrecken. Nur aus den Maßnahmen, die von Staats wegen greifen,
spricht noch die Angst vor Ansteckung: Wer sich in Deutschland einer Behandlung entzieht, dem droht nach dem Infektionsschutzgesetz die Festnahme durch die Polizei.

Für Stefan Kaufmann, Direktor der Abteilung Immunologie
am Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie, hat die Krankheit ihren Schrecken noch lange nicht verloren. Dass Tuberkulose nach wie vor eine Seuche ist, belegen die Statistiken
der Weltgesundheitsorganisation (WHO): Demnach sind zwei
Milliarden Menschen, nahezu ein Drittel der Weltbevölkerung,
mit dem Tuberkulosebakterium inﬁziert. Allerdings bricht nur
bei jedem zehnten Inﬁzierten die Krankheit aus. Bei allen
anderen sorgt das Immunsystem dafür, dass die Bakterien
in Schach gehalten werden. Der Erreger wird durch Tröpfcheninfektion, so wie eine harmlose Erkältung, übertragen. Wird
die Krankheit nicht behandelt, steckt ein Tuberkulosekranker
nach Angaben der WHO zehn bis fünfzehn Menschen im Jahr
an. Im Jahr 2008 starben weltweit 1,8 Millionen Menschen
an Tuberkulose, die meisten davon in Afrika und Südostasien.
»Weil die Tuberkulose heute in erster Linie in armen Ländern wütet«, sagt Stefan Kaufmann, »wurden Forschung und
Entwicklung lange Zeit vernachlässigt. Erst mit der Einsicht,
dass die reichen Länder auch für Krankheiten, die mit Armut
assoziiert sind, Verantwortung tragen und dass diese Krankheiten in einer globalisierten Welt letztlich auch uns bedrohen, kommen Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet
der Tuberkulose langsam wieder in Gang.« Stefan Kaufmann
forscht seit über dreißig Jahren auf dem Gebiet der Infektionsforschung und Immunologie. Er hat das Max-PlanckInstitut für Infektionsbiologie 1993 mitgegründet und er-
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forscht dort gemeinsam mit Biologen, Immunologen und
Medizinern die Prozesse, die in den Immunzellen des Körpers
ablaufen, wenn der Tuberkelbazillus den menschlichen Organismus befällt. Je genauer die Forscher die Immunreaktionen
kennen, desto eher wird es ihnen gelingen, einen geeigneten
Impfstoff zu entwickeln, davon ist Kaufmann überzeugt.

entwickelten und nach ihnen benannten BCG-Impfstoff gegen Tuberkulose geimpft. Der Impfstoff basiert auf einem
abgeschwächten Tuberkuloseerreger. Allerdings schützt er nur
vor der schlimmsten Form der Tuberkulose bei Säuglingen
und nicht gegen die am häufigsten vorkommende Form: die
Lungentuberkulose bei Erwachsenen.

Dem Arzt und Forscher Robert Koch gelang es 1882 am
Kaiserlichen Gesundheitsamt in Berlin erstmals, den Erreger
der Tuberkulose, das Mycobacterium tuberculosis, zu identifizieren und seine Eigenschaften zu beschreiben. Dafür wurde
ihm 1905 der Nobelpreis für Medizin verliehen. »Zu Robert
Kochs Zeiten«, berichtet Kaufmann, der eine Leidenschaft für
die Geschichte der Medizin hegt, »waren in Berlin, Paris, London und anderen Großstädten Europas ein Drittel der Todesfälle auf Tuberkulose zurückzuführen.« Und wie zu Robert
Kochs Zeiten sind auch heute Armut, mangelnde Hygiene
und eine schlechte, das Immunsystem schwächende Ernährung die Faktoren, die den Ausbruch der Tuberkulose begünstigen. In Deutschland sind es die Obdachlosen, die gefährdet
sind, in Russland grassiert die Krankheit in überfüllten Gefängnissen, in Afrika sterben weltweit die meisten Menschen
an Tuberkulose, weil bei vielen das Immunsystem durch eine
Aidserkrankung geschwächt ist.

Wenn ein Mensch Tuberkelbazillen einatmet, gelangen sie
in die Lungenbläschen, wo sie zunächst von Fresszellen, den
sogenannten Makrophagen, aufgenommen werden. Die Tuberkulosebakterien können sich jedoch gegen deren antibakterielle Wirkstoffe schützen und überleben im Innern der Makrophagen. Ein Teil der Makrophagen wandert mit den
Bakterien tiefer in das Lungengewebe, andere erreichen die
Lymphknoten. Dort präsentieren sie kleine Bestandteile des
Tuberkelerregers an ihrer Zelloberfläche und stimulieren so
eine Immunantwort: Spezielle Immunzellen, die sogenannten
T-Zellen, erkennen den Erreger und senden als Reaktion Botenstoffe (Zytokine) aus, die wiederum die Makrophagen aktivieren. Diese aktivierten Makrophagen bilden einen Wall um den
Infektionsherd, das sogenannte Granulom. Im Innern des Granuloms werden die Tuberkelbakterien wiederum durch T-Zellen
in Schach gehalten. Solange dieses Gleichgewicht besteht,
bleibt die Infektion latent, die Tuberkulose bricht nicht aus.

Bis heute werden Kinder mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich von Albert Calmette und Camille Guérin

»Für mich steht fest, dass es bestimmte Schlüsselmechanismen geben muss, die dafür verantwortlich sind, dass bei

MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR INFEKTIONSBIOLOGIE

In einem der Arbeitsräume des Labors im Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie sitzt Doktorand Henrik Müller
an einem Hightech-Laborgerät. Damit untersucht er Blutproben nach dem Verfahren der Durchﬂusszytometrie. Die
Proben stammen von Kindern, die im Berliner Virchow-Klinikum wegen einer Tuberkuloseerkrankung behandelt werden.
In Berlin wurden im Juni 2010 vom Zentrum für tuberkulosekranke und -gefährdete Menschen insgesamt 365 Tuberkulosekranke überwacht, 180 davon sind in medizinischer
Behandlung. Im Jahr 2009 registrierte das Robert KochInstitut in ganz Deutschland 4.432 Neuerkrankungen.
Das Gerät analysiert vollautomatisch, welche Proteine
Immunzellen an ihrer Oberﬂäche tragen und welche Botenstoffe (Zytokine) sie bilden. Henrik Möller schiebt die Probe
in das Gerät und kann am Bildschirm »live« die Analyse
verfolgen. Die verschiedenen Proteine werden als farbige
Punkte auf dem Bildschirm dargestellt, insgesamt kann das
Gerät zehn verschiedene Proteine unterscheiden. Die Benutzer haben ihr Analysegerät, das etwa eine halbe Million Euro
kostet, liebevoll Crazy Harry genannt – nach einer Figur aus
der Muppet Show. Die »kleine Schwester«, die gegenüber
auf dem Tisch steht, heißt Miss Piggy und kann sechs verschiedene Proteine analysieren.
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einem Menschen die TBC ausbricht, bei einem anderen
nicht«, sagt Jeroen Maertzdorf. Der Infektionsbiologe im
Forscherteam von Stefan Kaufmann ist vor zwei Jahren aus
Utrecht nach Berlin gekommen. Um diesen Mechanismen auf
die Spur zu kommen, braucht Jeroen Maertzdorf Blutproben.
Gespendet haben sie Menschen aus Ländern Afrikas wie Äthiopien, Gambia, Malawi, Südafrika oder Uganda, die sich mit
dem Tuberkelbazillus inﬁziert haben, und Gesunde, beispielsweise Mitarbeiter einer Lungenklinik in Deutschland. Jeroen
Maertzdorf ist auf der Suche nach sogenannten Biomarkern.
Biomarker sind bestimmte Gene oder Moleküle, die der Organismus bildet und die einen Hinweis auf die Krankheit und
ihren Verlauf geben können. »Über die Biomarker von latent
Erkrankten könnte man einen Biomarker des Schutzes vor
Tuberkulose deﬁnieren. Wahrscheinlich wird dies aber nicht
nur ein Biomarker sein, sondern eine Biosignatur aus unterschiedlichen Biomarkern«, vermutet Jeroen Maertzdorf.
Ein Weg, um Biomarker zu ﬁnden, ist die Suche nach Proteinen, die an der Immunreaktion des Körpers beteiligt sind.
Dafür isoliert Jeroen Maertzdorf aus den Proben der gesunden Blutspender zunächst die weißen Blutkörperchen, die als
Teil der Immunabwehr bei der Infektion verschiedene Aufgaben übernehmen. Dann stimuliert er künstlich eine
Immunreaktion. Die Stärke der Immunreaktion wird gemessen. Indikatoren dafür sind die Botenstoffe (Zytokine), die
die Immunzellen bilden. Anhand dieser Messungen kann

Wenn Jeroen Maertzdorf morgens ins Büro kommt, prüft er
als Erstes sein E-Mailpostfach. Heute Morgen gibt es nichts
Wichtiges, »nichts vom Chef«, wie er sagt. Sein Büro mit
Blick auf die Gebäude der alten Charité teilt er mit drei
anderen Wissenschaftlern. Wenn die Fenster geöffnet sind,
hört man die Ansagen, die aus den Lautsprechern des Hauptbahnhofs tönen.
Die Büros und Labore der Abteilung Immunologie ﬁndet
man in der dritten Etage, darüber beﬁndet sich nur noch das
»Maushaus«. Dort werden die Versuchstiere gehalten und
untersucht. Das Institutsgebäude wurde Ende der 1990er
Jahre auf dem Gelände der Berliner Charité errichtet. Der
Bürotrakt ist ein langer Flur mit Büros, die Fenster gehen
zur Charité-Straße hinaus.
Um von den Büros in das Labor der Abteilung Immunologie zu gelangen, überquert man den schmalen Flur des
Bürotrakts, geht durch die Tür und passiert zwei enge Kammern, die wie eine Schleuse funktionieren, bis man auf den
nächsten Flur gelangt. Dort hängen die Laborkittel der Mitarbeiter. Sie zu tragen, ist Pﬂicht. Das Labor ist nach dem
deutschen Gentechnik-Gesetz der Sicherheitsstufe 2 zugeordnet. Demnach besteht bei den gentechnischen Arbeiten
im Labor nur ein geringes Risiko für die menschliche Gesundheit oder die Umwelt.
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Jeroen Maertzdorf die einzelnen Prozessse der Immunreaktion
rekonstruieren.
Ein anderer Untersuchungspfad, dem der Infektionsbiologe
bei seiner Suche nach Biomarkern folgt, ist die Analyse des
Erbguts. Dafür wird aus den Zellen der Blutproben die RNA,
Ribonukleinsäure, isoliert. RNA ist dafür verantwortlich, die
genetische Information des Erbmoleküls, DNA, in Proteine zu
übersetzen. Bevor Jeroen Maertzdorf seine RNA-Proben bei
Hans Mollenkopf, dem Leiter des zentralen Analyselabors,
abgibt, muss als Erstes geklärt werden, wie viel Material es ist
und ob die Proben in Menge und Qualität geeignet sind.
Außerdem bemüht sich der Biologe Mollenkopf, die Forschungsfrage seines Kollegen nachzuvollziehen, »und wenn
ich die Daten, die wir erhoben haben, dann an den Forscher
weitergebe, muss ich auch sagen können, wie das Ergebnis
zustande gekommen ist«, sagt Hans Mollenkopf.
Jeroen Maertzdorf hat heute eine Frage dieser Art mit
seinem Kollegen zu besprechen und sucht ihn dafür in seinem
Büro auf. Er will eine Analyse nachvollziehen, die sein Vorgänger vor zwei Jahren gemacht hat. Dieser habe damals ein Gen
gefunden, »und ich habe auch eines gefunden, das fast identisch damit ist, aber eben nur fast«, beschreibt er das Problem. »Diese Informationen stecken irgendwo in den 1,5 Terabyte Daten, die ich habe«, erwidert Mollenkopf und macht
sich auf die Suche. Der Forscher gibt den Code für das Gen

FC Gamma-Rezeptor FCGR1A ein und ﬁndet es in seiner
Datenbank. Dann wechselt er zur weltweit größten Datenbank im Internet, die vom staatlichen National Center for
Biotechnology Information in den USA betrieben wird. Dort
recherchiert er, wo im menschlichen Genom das gesuchte
Gen zu ﬁnden ist.
Anhand der RNA-Proben kann Hans Mollenkopf für seinen
Kollegen ermitteln, wie aktiv jedes einzelne der 32.000 Gene
des menschlichen Genoms ist, wie stark sie »exprimiert
sind«, wie Biologen sagen. »Im Moment ist es so, dass Jeroen
aus einer Blutprobe nur herauslesen kann, ob jemand inﬁziert
wurde oder nicht, allerdings viel zuverlässiger als der herkömmliche Tuberkulintest«, berichtet Hans Mollenkopf. Man
könne aber nicht erkennen, ob eine TBC offen oder latent ist.
»Wir sind uns ziemlich sicher, dass TBC-Patienten ein Gen
haben, das bei ihnen aktiver ist als bei Gesunden«, sagt
Jeroen Maertzdorf. Die Herausforderung bestehe aber darin,
so Jeroen Maertzdorf, einen Weg zu ﬁnden, latent inﬁzierte
Menschen zuverlässig zu identiﬁzieren. Sie könnten dann
frühzeitig behandelt werden, um einen Ausbruch der Krankheit zu verhindern.
Eines der Ziele, das die Forschergruppe verfolgt, ist die
Verbesserung des herkömmlichen BCG-Impfstoffes. Die Forscher haben festgestellt, dass es mit der vom BCG ausgelösten Immunantwort den Fresszellen nicht gelingt, speziﬁsche
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»Das Problem ist, dass die Maschinen, die für die Analyse
eingesetzt werden, so viele Daten produzieren«, sagt Jeroen
Maertzdorf. »Die Hauptarbeit besteht deshalb darin, die
Daten weiterzuverarbeiten und zu analysieren. Ich wünschte
manchmal, ich könnte mehr im Labor arbeiten.«
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T-Zellen zu aktivieren. Der neue Impfstoff soll im Körper ein
bestimmtes Protein, das Enzym Listeriolysin, bilden, um damit
eine stärkere und länger anhaltende Immunantwort auszulösen. Um diesen Effekt zu erreichen, werden die Gene, die
den wichtigen Botenstoff hervorbringen, in das Erbgut der
Impfstoffbakterien eingefügt und diejenigen Gene deaktiviert,
die die körpereigene Immunantwort abschwächen.
Im Labor der Abteilung Immunologie sitzt Arunava Dasgupta an der sterilen und belüfteten Sicherheitswerkbank.
Der in Indien promovierte Mikrobiologe ist in der Forschergruppe unter anderem dafür verantwortlich, die Bakterien des
BCG-Impfstoffes genetisch zu transformieren. Er nimmt die
Bakterienkulturen in Augenschein, die er eben aus dem Kühlraum geholt hat. Es sind Zellkulturen, die er aus dem BCGImpfstoff gewonnen hat. »Diese BCG-Bakterienkolonien sind
an ihren Rändern nicht glatt«, sagt Dasgupta mit prüfendem
Blick. Die Zellen müssen eine gewisse Dichte haben, damit er
sie gentechnisch transformieren kann.
Bevor neue Gene integriert werden können, müssen zunächst die Zellwände durchlässig gemacht werden, die bei
den BCG-Bakterien sehr stabil sind. Dann werden die Zellen
von ihrem Nährmedium getrennt und aufbereitet, das heißt:
von Fremdstoffen gereinigt und konzentriert. Anschließend
wird das neue Gen unter einer elektrischen Spannung von
2,5 Kilovolt in das bakterielle Erbmolekül integriert. In der

Um die Impfwirkung zu verbessern, werden in die bisher
üblichen Impfbakterien neue Gene eingefügt und vorhandene deaktiviert. »Diese transformierten Bakterienzellen«,
erzählt Martin Rao, Doktorand bei Arunava Dasgupta,
»müssen sich nach diesem Stress erst einmal regenerieren.
Sie wachsen verglichen mit anderen Bakterien sehr langsam
und brauchen achtzehn bis sechsundzwanzig Stunden, um
neue Zellen zu bilden.« Wenn sie sich vermehrt haben, wird
der Doktorand aus Malaysia die DNA analysieren, um zu
überprüfen, ob die genetische Transformation gelungen ist.
Alle diese Experimente müssen unter den exakt gleichen
Bedingungen mehrfach wiederholt werden.
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Fachsprache werden solche Bakterien rekombinante Mikrobakterien genannt. Diese rekombinanten Bakterien sind das
Ausgangsmaterial für den neuen Impfstoff, den rekombinanten Impfstoff, der in einem externen Labor für die klinische
Erprobung produziert wird.
Zum Team von Stefan Kaufmann gehört auch Steve Reece.
Der Molekularbiologe und Immunologe interessiert sich für
den Krankheitsverlauf der Tuberkulose, und zwar insbesondere
für die frühen Stadien, wenn sich Inﬁzierte noch nicht krank
fühlen, die Bakterien aber schon mit dem Immunsystem
kommunizieren. »Es gibt eine Reihe von Molekülen«, sagt
Steve Reece, »von denen wir glauben, dass sie zu einem
frühen Zeitpunkt an der Immunabwehr beteiligt sind. Mich
interessiert, was in der Zelle passiert, wenn sie befallen wird.
Es ist faszinierend, denn es ist ein Prozess, der sich über Millionen von Jahren so herausgebildet hat.«
Für seine Suche nach Schlüsselproteinen hat er ein sogenanntes Mausmodell entwickelt. Steve Reece hat Mäuse
gezüchtet, denen ein Gen fehlt, das für die Immunabwehr bei
bakteriellen Infektionen notwendig ist. Anhand dieser Mäuse
simuliert er eine ähnliche Infektion, wie sie beim Menschen
abläuft. Im »Maushaus« inﬁziert er die Mäuse am Ohr mit
dem Tuberkelbakterium, später wandert es in die Lunge, wo
sich, wie beim Menschen, ein Infektionsherd bildet. Maria
Duque aus Kolumbien, Doktorandin bei Steve Reece, hat

diesen Modellmäusen Fresszellen entnommen. In einem
Scanner lässt sie die Zusammensetzung der Zellen automatisch analysieren. Die Bilder, die der Scanner auf dem Bildschirm produziert, sollen zeigen, ob in den Fresszellen das
Protein, das Steve Reece als einen möglichen Schlüsselfaktor
im Erkrankungsprozess im Visier hat, tatsächlich gebildet wird.
Das gesuchte Protein heißt Arginase-1 und könnte der Ansatzpunkt für eine verbesserte Therapie oder auch für eine
Impfung sein. Auf dem Bildschirm sind verschiedenfarbige
Punkte zu erkennen, manchmal vereinzelt, manchmal ganze
Ketten. In den roten Punkten erkennt Steve Reece »normale
Proteine«, die grünen stellen das vermutete Schlüsselprotein
Arginase-1 dar. Die gelben Flecken, erklärt Reece seiner Doktorandin, seien nur zufällig entstanden, weil der Teststreifen
mit den Fingern angefasst wurde.
Steve Reece ist vor vier Jahren aus den USA an das MaxPIanck-Institut gekommen. In Seattle hat er für ein Unternehmen der Pharmabranche gearbeitet. Nach Berlin sei er gekommen, um etwas Neues zu machen, »denn wir brauchen
eine neue Vision«, sagt er. »Was die Bekämpfung von Tuberkulose angeht, sind uns die Ideen ausgegangen. Das ist der
Grund dafür, dass wir nicht wirklich weiter sind als Robert
Koch und seine Zeitgenossen.«
Eine Gelegenheit, gemeinsam neue Ideen zu entwickeln,
sind die Brainstorming-Sitzungen, zu denen Abteilungsleiter
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»Für mich ist nur wichtig zu wissen, dass es funktioniert
hat«, sagt Steve Reece, als er die Analyse des Scanners auf
dem Bildschirm sieht. »Denn wir glauben, dass das Protein
ein Marker dafür ist, dass es den Fresszellen im befallenen
Organismus nicht gelingt, die Erreger abzutöten.« Diese
Bilder zu lesen, die wichtigen von den unwichtigen Informationen zu trennen, das brauche viel Erfahrung. Wenn
die Forscher ihre Ergebnisse publizieren wollen, müssen die
Bilder »schön gemacht werden«, so nennt es Steve Reece.
Dann werden die Informationen, auf die es ankommt, beeindruckend und farbig präsentiert, die unnötigen Bildinformationen dagegen herausgeschnitten.
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Stefan Kaufmann regelmäßig einlädt. Ende März ist es wieder
so weit. Der Besprechungsraum ist voll besetzt, manche Mitarbeiter haben nur noch einen Sitzplatz auf der Fensterbank
gefunden. »An erster Stelle wird es heute um die Ziele unserer Forschung gehen«, kündigt Stefan Kaufmann an, »dann
darum, an welchem Punkt wir uns gegenwärtig beﬁnden, wo
andere Forscherkollegen sind, wo wir hin wollen und wo wir
Forschungslücken füllen können.« Bevor es losgeht, gibt der
Abteilungsleiter noch Instruktionen: Er will, dass die Diskussion Vordergrund steht. Die Vortragenden sollen nicht länger
als zehn Minuten sprechen, jeder einzelne Punkt in zwei Minuten abgehandelt werden. Stefan Kaufmann ist es wichtig,
dass niemand die Gelegenheit nutzt, um sich zu proﬁlieren.
Jeroen Maertzdorf stellt die Ergebnisse seiner neuesten
Studie vor. Er hat die Genaktivität in den Blutproben von
zwanzig Probanden untersucht, die an den ersten Tests für
den neuen Impfstoff teilgenommen haben. »Wir können
aufgrund dieser Daten nicht sagen, dass der rekombinante
Impfstoff besser ist, aber es verändert sich etwas, das Immunsystem reagiert«, berichtet Jeroen Maertzdorf. Sein Chef ist
zufrieden: »Für mich ist das Besondere, dass man hier etwas
gesehen hat, was man vor zwei Jahren nur an Mäusen beobachtet hat.« Die erste Testphase hat auch bewiesen, dass der
neue Impfstoff keine Nebenwirkungen für den Menschen hat.
Im Juni 2010 beginnt deshalb die nächste Phase der Impfstoffstudie, dieses Mal werden Testpersonen in Südafrika geimpft.

An der Brainstorming-Sitzung nehmen auch die Informatiker
teil. Sie helfen den Forschern, die Daten, die sie bei ihren
Analysen gewinnen, zu verwalten und sie mithilfe mathematischer Verfahren und durch Visualisierungen zu interpretieren.
Der Bioinformatiker January Weiner würde gerne eine
Datenbank einrichten. So könnten die Forscher untereinander leichter ihre Daten austauschen und vermeiden, dass
bestimmte Analysen doppelt gemacht werden. Außerdem
appelliert er an die Wissenschaftler, die Informatiker bereits
bei der Planung eines Experiments mit einzubeziehen. Dadurch ließen sich Probleme bei der Auswertung vermeiden.
Sein Kollege, ebenfalls Bioinformatiker, lehnt die Idee ab.
Er habe damit an seinem früheren Arbeitsplatz keine guten
Erfahrungen gemacht: »Die Leute haben den Daten ihrer
Kollegen nicht getraut, andere Kollegen wollten ihre Daten
wiederum nicht herausgeben.« Die Informatiker diskutieren
diese Frage so leidenschaftlich, dass Stefan Kaufmann eingreift: »Das geht mir jetzt zu sehr ins Detail, aber wir kommen darauf zurück.«
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Menschen machen
Räume
Die Soziologen, Stadtplaner und Historiker der Forschungsabteilung »Kommunikations- und Wissensdynamiken im
Raum« des Leibniz-Instituts für Regionalentwicklung und
Strukturplanung (IRS) wollen den Stadtraum Berlin Moabit
neu »vermessen«. Dabei geht es ihnen nicht um Maße und
Grundrisse von Bauten, Straßen und Grünﬂächen, sie wollen vielmehr das Beziehungsgeﬂecht, die Handlungs- und
Kommunikationsstränge nachvollziehen, um dieses Stadtviertel und seine Entwicklung abzubilden. Die Koordinaten,
die in diesem Raum Orientierung bieten, sind das Wissen
der Akteure und die Kommunikation unter ihnen. Innerhalb
dieser Koordinaten ordnen die Sozialwissenschaftler den
Raum neu, um Kommunikations- und Machtstrukturen
offenzulegen.

Schmidt einen Interviewleitfaden mitgebracht, ein Aufnahmegerät, Beamer und einen Laptop mit dem Netzwerkspiel-Programm. Die Software wurde von Wissenschaftlern der Universität Trier eigens für diesen Zweck entwickelt. Mithilfe des
Programms soll Susanne Torkas Beziehungsgeﬂecht in ihrem
Moabiter Stadtquartier abgebildet werden. Treffpunkt für das
Netzwerkspiel ist der B-Laden, Susanne Torkas Arbeitsplatz. Es
ist ein »Ort, von dem aus die Nachbarschaft ihr öffentliches
Leben organisieren kann. Der Laden steht den verschiedenen
Gruppen, die sich um die Verbesserung des Wohnumfeldes
kümmern, zur Verfügung«, so steht es auf der Internetseite
des Vereins. Das Ladenlokal in der Lehrter Straße, unweit des
neuen Berliner Hauptbahnhofs, wird vom Verein »für eine
Billige Prachtstraße – Lehrter Straße« e. V. betrieben.

Heute gehen die beiden jungen Soziologen Anika Neumann und Tobias Schmidt »ins Feld«. Sie sind mit Susanne
Torka verabredet. Susanne Torka ist eine der Schlüsselﬁguren
in ihrem Untersuchungsraum, dem Berliner Stadtbezirk Moabit. Susanne Torka lebt seit Anfang der 1980er Jahre in dem
Stadtteil und engagiert sich seit über zwanzig Jahren in verschiedenen örtlichen Bürgerinitiativen.

Nachdem sich Tobias Schmidt höﬂich dafür bedankt hat,
dass Susanne Torka sich Zeit genommen hat, erläutert er ihr
die Aufgabe: »Wir wollen Ihr persönliches Netzwerk rekonstruieren, Ihr Netzwerk in Bezug auf Ihre Arbeit hier im B-Laden.«
Auf die weiße Wand wirft der Beamer kleine Symbole, als
erstes ein kleines Strichmännchen, das Tobias Schmidt in die
Mitte des Bildes schiebt und mit dem Namen seiner Interviewpartnerin versieht. »Wenn Sie etwas bewegen wollen in
Moabit, auf wen kommt es aus Ihrer Sicht an?«, lautet seine
erste Frage. Für jede Person wird das Programm auf dem
Bildschirm einen Kreis, für jede Institution ein Quadrat und
für Treffpunkte ein Dreieck generieren. Es dauert ein bisschen,

Ein mehrstündiges Interview haben sie bereits mit Susanne
Torka geführt, heute Abend ist sie die Protagonistin in einem
Netzwerkspiel, einem der Instrumente der Datenerhebung.
Als Arbeitsutensilien haben Anika Neumann und Tobias
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bis Susanne Torka Namen nennt. »An wen man sich wendet,
das hängt vom Thema ab«, sagt sie zunächst. Eigentlich sei
»alles, was hier in der Umgebung ist, wichtig«: Initiativen, die
verschiedenen Fraktionen der Bezirksverordnetenversammlung.
Nur »mit dem Berliner Senat«, das sagt sie mit Entschiedenheit, »haben wir wenig zu tun«. Diese Aussagen sind für den
Stadtforscher noch nicht konkret genug: »Gibt es Leute, an
denen Sie gar nicht vorbeikommen, wenn Sie etwas bewegen
wollen?«, versucht Tobias Schmidt zuzuspitzen. Die Geduld
lohnt sich, allmählich wachsen Inseln um die Akteurin herum.
Tobias Schmidt strahlt Ruhe aus und bohrt geduldig weiter: »Gibt es irgendjemanden, an den Sie gar nicht herankommen?« Und als keine spontane Antwort kommt: »Fällt Ihnen
noch jemand ein, der Ihnen das Leben schwer macht? Wer
steht Ihnen im Weg, wenn Sie Ideen umsetzen wollen?« Es
geht voran, wenn auch langsam, um das Strichmännchen
gruppieren sich inzwischen an die zwanzig Quadrate und
Kreise. Die Dreiecke sind schnell aufgezählt: Man trifft sich im
Eiscafé und im italienischen Restaurant nebenan, im Sommer
auch auf dem Spielplatz und in der Kulturfabrik. Den ersten
Teil des Netzwerkspiels hat Susanne Torka absolviert. Jetzt
gilt es, die verschiedenen Inseln so um das Strichmännchen
zu gruppieren, dass der Abstand die Nähe der Beziehung
widerspiegelt. »Oh, das ist jetzt richtig Arbeit«, sagt Susanne
Torka. Noch zögert sie, aber im nächsten Moment ist sie
schon aufgesprungen. Sie steht vor der Wandprojektion und

dirigiert energisch die Personen und Institutionen, die ihr
Netzwerk ausmachen, an die richtige Stelle. Sie baut ihre
Welt um sich herum und zieht verschiedenfarbige Verbindungslinien zu den Netzwerkinseln. Rote Linien stehen zum
Beispiel für die Beziehungen, die den Anliegen von Susanne
Torka eher im Wege stehen, gestrichelte Linien bilden eine
freundschaftliche Beziehung ab, andere markieren ideelle
Nähe oder Ferne zu ihren Netzwerkpartnern.
Bewohner wie Susanne Torka bezeichnen die Forscher als
Raumpioniere, Stadtteile wie Berlin Moabit sind ihr Betätigungsfeld. Genauso wie der Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg, den die Forscher als »Vergleichsprobe« analysieren. In
beiden Großstadtvierteln gibt es viel Armut und eine hohe
Arbeitslosenrate. Es sind Gebiete der Stadt, die einen »besonderen Entwicklungsbedarf« haben, wie es in der Sprache
der Stadtplaner und Politiker heißt. Gleichzeitig beﬁnden sich
diese Stadtteile im Umbruch.
Manche Gegend, die einst als schmuddelig galt, ist dabei,
sich zum In-Quartier zu mausern. In Berlin Moabit kristallisiert sich dieser Umbruch an der Lehrter Straße. Wo einst im
Schutz des Mauerstreifens eine städtische Idylle blühte, stößt
die Lehrter Straße nun unmittelbar auf die neue Mitte Berlins,
dort, wo seit dem Bau des Hauptbahnhofs immer mehr neue
Hotels, Büros und Luxuswohnungen auf teuren Grundstücken
in die Höhe wachsen. Die Wissenschaftler interessiert, wie
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Anika Neumann und Tobias Schmidt haben eine klare
Arbeitsteilung. Die Forscherin beobachtet und macht sich
Notizen, ihr Kollege führt das Gespräch. »Wir versuchen
eine Erzählung anzustoßen«, sagt Tobias Schmidt, über das,
was er vorhat. »Wir hangeln uns an ein paar Themen entlang, geben Impulse und versuchen Geschichten herauszulocken.« Mit den technischen Instrumenten geht er nicht so
gerne um. »Der Aufbau nervt mich immer ganz gewaltig«,
sagt er und folgt einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, um
alles vorzubereiten. Technische Pannen bleiben aus: Das Aufnahmegerät zeichnet das Gespräch auf, der Beamer wirft ein
Bild an die Wand über dem alten Sofa. Den handbemalten
Wandbehang durften sie vorher abnehmen.
Zunächst benennt Susanne Torka ihre Verbündeten, die
Gleichgesinnten: andere Initiativen und Vereine im Bezirk
Moabit, dann die, »die etwas für einen erreichen können«,
die Politik, etwa in Person der Stadträte des Bezirks. Danach
sind die Kontrahenten an der Reihe: »Auch die, die irgendwas verursachen, sind wichtig«, begründet Susanne Torka
ihr Vorgehen und meint damit Planer, Bauherren, Bauﬁrmen.
Aber auch hier hängt es aus ihrer Sicht sehr von den Personen ab, wie ihr Verhältnis zu ihnen ist.
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sich Raumpioniere in diese Veränderungsprozesse einmischen,
ob und wie es ihnen gelingt, neue Gestaltungen des Raums
anzuregen. Und wie sie die damit verbundenen Aushandlungsprozesse mit den verschiedenen beteiligten Akteuren
anstoßen.
»Der Begriff des Raumpioniers ist mit dem Institut für
Regionalentwicklung und Strukturplanung eng verbunden«,
sagt Gabriela Christmann, Leiterin der Forschungsgruppe.
Kreiert hat ihn ursprünglich Ulf Matthiesen, der bis 2008
selbst an dem Institut forschte. Heute lehrt er als Honorarprofessor am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität zu Berlin. Während er den Begriff angeregt
hat, sagt Christmann, habe sie ihn zum Leitbegriff ihrer empirischen Forschung gemacht – und neu deﬁniert: »Wir haben
den Begriff erweitert und gleichzeitig in verschiedene Typen
ausdifferenziert. Raumpioniere bringen nicht immer unbedingt etwas völlig Neues ein, sie können auch Bestehendes
weiterentwickeln. Bisher waren mit Raumpionieren meist
Unternehmer aus dem Kreativbereich gemeint, wir weiten
ihn jetzt nicht zuletzt auf bürgerschaftliches Engagement aus.
Auf diese Weise kommen wir zu verschiedenen Raumpioniertypen, deren Funktionen wir durch unsere Feldforschung
erklären.«
Nach einer langen Phase der Datenerhebung beginnt
Mitte Februar 2010 die Auswertung. Es geht darum, verschie-

In und um Berlin Moabit gibt es viele Barrieren, die den
Bezirk oder einzelne Quartiere wie eine Insel begrenzen: Der
Berliner Stadtbezirk ist durch die Spree und verschiedene
Schifffahrtskanäle wie eine Insel vom Rest der Stadt getrennt. Innerhalb des Bezirks wirken die vielen Gefängnisbauten, die sich entlang der Straßenblöcke ziehen, wie
Barrieren. Sie versperren den Durchgang zu anderen Quartieren. Breite Geschäftsstraßen wie die Turmstraße trennen
das »bessere Viertel« mit Regierungsbauten vom »normalen
Kiez«.
Wenn man in der Arminius-Markthalle den Mittelgang
betritt, hat man den Eindruck, man beﬁnde sich im Mittelschiff einer Kathedrale. Als die Markthalle 1891 errichtet
wurde, brauchte man den breiten Durchgang für die Pferdeund Handkarren, auf denen die Händler ihre Waren transportierten. Heute steht die Arminius-Markthalle unter
Denkmalschutz. Die stadteigene Großmarkt GmbH sucht
seit Jahren vergeblich einen Käufer.
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dene Typen von Raumpionieren zu identifizieren und zu be
schreiben. An diesem Vormittag findet sich die Arbeitsgruppe
im Besprechungsraum unter dem Dach des Institutsgebäudes
zusammen. Anika Neumann, Tobias Schmidt und ihre Kollegin
Petra Jähnke präsentieren die Netzwerkbilder, Ergebnis der
Netzwerkspiele mit verschiedenen Schlüsselakteuren in den
beiden Untersuchungsgebieten in Berlin Moabit und Ham
burg Wilhelmsburg.
Um alle Kollegen auf die gemeinsame Aufgabe einzustim
men, umreißt Forschungsgruppenleiterin Gabriela Christmann
die Methodik: »Wir arbeiten mit unserer eigenen Fähigkeit zu
deuten. Das Verfahren dazu ist die Hermeneutik, die Kunst
lehre des Verstehens.« Mit dieser Methode werde die alltäg
liche Form des Interpretierens, des Verstehens künstlich ver
langsamt. Das funktioniere am besten im Team, weil man
sich gegenseitig immer wieder hinterfragen kann. Gabriela
Christmann kommt dabei eine besondere Rolle zu: Sie hat die
Netzwerkdaten nicht selbst »erhoben«, sie hat die Akteure
nie getroffen. Hintergrundwissen und Netzwerkbilder müsse
man erstmal trennen, sagt sie, nur dann habe man eine
Chance zu systematisieren. Es ist ihr wichtig, die Bilder für
sich ernst zu nehmen: »Wir lassen die Daten sprechen«, sagt
sie, »ich denke laut und versuche zu interpretieren.«
Als Erstes fällt ihr auf, dass die Netzwerkstrukturen eine
unterschiedliche Dichte haben. Das ist das erste Kriterium,

nach dem sie die Bilder, die ihre Mitarbeiter angepinnt haben,
neu sortiert. In der obersten Reihe hängt das Netzwerkbild
von Susanne Torka. »Hier entstehen ganze Wolken, manche
werden durch Einzelpersonen, andere durch Institutionen
gebildet«, so ihre Deutung, die sie weiter zuspitzt: »Aber
Personen dominieren das Bild. Diese Person verlässt sich sehr
stark auf Menschen. Orte spielen auch eine Rolle, aber sie
sind kein Strukturprinzip.« Auf den Netzwerkbildern in der
Reihe darunter erkennt die Netzwerkexpertin eher gegensätz
liche Strukturen: »Das hier ist eine Persönlichkeit, die sehr
viel in Institutionen und Räumen denkt und sich stark auf
institutionelle Zusammenhänge konzentriert.« Weiter unten
sieht Gabriela Christmann eine weiter abnehmende Dichte
der Netzwerke: »Diese Personen haben vielleicht eine Dichte
in ihren Spezialbereichen, aber die Netzwerke greifen nicht
aus.« Auf der untersten Ebene erkennt die erfahrene Sozio
login nur noch eine sehr schwache Vernetzung. Aber man
müsse vorsichtig sein, sagt sie, das sage noch nichts über
die Schlagkräftigkeit, die Qualität der Verbindungen aus.
Am Ende bringt Gabriela Christmann ihre Beschreibungen
noch einmal auf den Punkt: Sie charakterisiert Susanne Torka
als »Moderations und Vernetzungstyp der professionellen
Art«. Die Akteure, deren Netzwerkbilder sie in der Reihe dar
unter an die Stellwand gepinnt hat, beschreibt sie als »Insti
tutionentypen«, die in der dritten fasst sie als »Typen des
mittleren bürgerschaftlichen Engagements« zusammen.
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Die Datenerhebung ﬁndet in drei Modulen statt: Interviews
und Netzwerkspiele mit Einzelakteuren, Beobachtungen bei
Gruppentreffen sowie Analysen zum öffentlichen Diskurs in
Gegenwart und Vergangenheit. Mit Letzterem ist zum Beispiel das Image gemeint, das mit Berlin Moabit verbunden
ist: »Moabit wird immer mit ›Insel‹, ›Gefängnis‹ und ›Hinterhof der Macht‹ in Verbindung gebracht, das sind immer
wiederkehrende Themen«, sagt die Stadt- und Regionalplanerin Petra Jähnke. Gabriela Christmann hält diese Diskurse für sehr wichtig, »denn sie können so dominant sein,
dass sie auch in räumlicher Hinsicht zu einem gestaltenden
Faktor werden«.
Der Verein »für eine Billige Prachtstraße – Lehrter Straße«
e. V. ging 1988 aus der gleichnamigen Bürgerinitiative hervor, die sich gegen Mieterhöhungen, Abriss und Leerstand
einsetzte. Der B-Laden, den Susanne Torka leitet, wurde
1990 als Anlaufstelle für Bewohner des Quartiers eröffnet.
»Zusammen mit anderen Nachbarn wurde der Blick für ein
besseres Wohnumfeld geschärft und einiges selbst in die
Hand genommen, z. B. Kulturfabrik, Spielplatzbau, Tempo 30,
Zebrastreifen«, so die Selbstbeschreibung auf der Internetseite des Vereins.
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Für die Sozialforscher sind diese Typisierungen nur vorläuﬁge
Arbeitsbegriffe, sie werden sie im Verlauf ihrer Datenanalyse
immer wieder überprüfen.
Jetzt sind die Feldforscher gefragt, die die Daten erhoben
haben und über das Hintergrundwissen aus dem Feld verfügen. »Wo war ich auf dem Holzweg?«, will die Forschungsgruppenleiterin wissen. Anika Neumann und Tobias Schmidt
bestätigen und präzisieren die Beschreibung mit ihrem Wissen,
das sie in Interviews, Gesprächen und bei Beobachtungen
gewonnen haben: »Frau Torka denkt in Personen«, sagt Anika,
»und sie hält auch Kontakt zu denjenigen, die sie eher als
hinderlich charakterisiert hat, das heißt, sie pﬂegt auch strategische Kontakte.« »Das ist ihr Leben, in Moabit zu wirken«,
ergänzt Tobias Schmidt, »sie ist als Studentin nach Moabit
gekommen und ist dort fest verankert. Leben und Arbeiten
kann man bei ihr nicht trennen.«
Am Ende der Diskussion steht Susanne Torka für den Typus
»Integrationsﬁgur mit moderativem Aspekt«, andere Akteure
aus Moabit werden im Laufe der Diskussion als »Strategen«
eingeordnet, als »Idealisten«, die »anscheinend immer Probleme mit anderen haben, weil sie ihre Ideen über alles stellen«, oder auch als »Spaltﬁguren«. Gabriela Christmann klebt
für jede gefundene Typisierung ein rosafarbenes Etikett an die
Stellwand.

Bei der Interpretation der Netzwerke beschreiten die Sozialwissenschaftler Neuland. »Bisher wurden Netzwerke vor
allem quantitativ ausgewertet«, sagt Gabriela Christmann.
»Das heißt, die Beziehungen unter den verschiedenen Netzwerkteilnehmern wurden auf einer Skala gemessen. Wir
trauen uns, das qualitativ zu analysieren. Dafür gibt es bis
jetzt noch keine Ansätze. Wir werden hierfür ein neues Verfahren für ein methodisches Vorgehen entwickeln, vielleicht
sogar Vorreiter bei der qualitativen Analyse von Netzwerken
sein.«
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Darüber hinaus unterscheiden die Forscher zwischen Typen,
die nicht nur als Einzelpersonen handeln, sondern deren Aktivitäten in einer Institution verankert sind. Gabriela Christmann
vermutet, »dass diese Verankerung in einer Institution, wo die
Aktivität über rein bürgerschaftliches Engagement hinausgeht, ein Erfolgsfaktor ist«. Was als Institution aufzufassen ist,
darüber gehen die Meinungen auseinander. Ist auch die Arztpraxis des Hamburger Arztes und Quartiersaktivisten als Institution zu begreifen? »Das müssen wir noch genauer untersuchen«, gibt die Forschungsgruppenleiterin zu bedenken.
Nach zwei Stunden ist die Datensitzung beendet. Gabriela
Christmann spricht davon, dass das Feld jetzt in einer ersten
Annäherung strukturiert sei.
In einem nächsten Schritt wollen die Forscher ihre Thesen
über die verschiedenen Typisierungen, die aus der Diskussion
hervorgegangen sind, erhärten. Dazu treffen sie sich einige
Wochen später zu einer weiteren Datensitzung. Anika
Neumann und Tobias Schmidt haben die aussagekräftigsten
O-Töne aus dem Netzwerkspiel mit Susanne Torka zusammengestellt. Man hört die Stimme von Susanne Torka und
ihrem Interviewer immer wieder in kleinen Tonschnipseln aus
den Lautsprechern tönen. Manche Sequenzen werden mehrmals abgespielt, während die Forscher den O-Ton zusätzlich
auf Papier verfolgen. »Das ist, als ob man sich ein Mikroskop
vors Auge hält«, sagt Gabriela Christmann. »Man hat einen
Vorteil gegenüber dem, der diese Worte von Susanne Torka
einfach nur an sich vorüberziehen lässt.«

Wissenschaftlich-methodisch betrachtet, wird das Vorgehen
der Forschergruppe, nämlich an verschiedene Datenmaterialien mit derselben Fragestellung heranzugehen, als Triangulation bezeichnet. »Durch diese Methode verdichtet sich
die Interpretation schrittweise«, sagt Gabriela Christmann.
Ursprünglich ist die Triangulation ein Verfahren zur Vermessung der Erdoberﬂäche, das bereits im 18. Jahrhundert
angewendet wurde. Dabei wird das zu vermessende Gebiet
mit einem Netz aus gedachten Dreiecken überzogen.
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Gleich die erste Tonsequenz wirft viele Fragen auf. Als Tobias
Schmidt seine Gesprächspartnerin bittet, die Leute zu nennen,
»an denen man eigentlich gar nicht vorbeikommt, wenn man
etwas bewegen möchte«, macht Susanne Torka eine sehr
lange Pause. Dann wiederholt sie die Frage, bevor sie eine
Antwort gibt. »Ich habe den Eindruck, die Tatsache, dass sie
die Frage für sich wiederholt, heißt, dass sie in diese Richtung normalerweise nicht denkt. Es geht um eine Machtfrage
und dieser Perspektive verschließt sie sich«, diagnostiziert
Petra Jähnke. Gabriela Christmann interpretiert in dieselbe
Richtung: »Sie verbindet damit automatisch Parteien und
Stadträte, also Leute, die eine institutionelle Machtausstattung haben.« Tobias Schmidt liest die Sequenz so, »dass sie
nicht systematisch, sondern eher erratisch vorgeht«. »Das
könnte unsere Hypothese stützen, dass Susanne Torka eher
ein Moderationstyp ist, dem wichtig ist, dass etwas ›wächst‹,
aber sie geht wenig zielgerichtet vor«, vermutet Gabriela
Christmann.
Nach der gemeinschaftlichen Auswertung der O-Töne, die
sie vor Monaten im B-Laden aufgenommen hatten, sind sich
Tobias Schmidt und Anika Neumann sicher, dass die Gruppe
einen guten Schritt vorangekommen ist. »Diese vielen Perspektiven, die hat man nicht, wenn man alleine arbeitet«, sagt
Anika Neumann. Sie konnte ihre »Aufmerksamkeit für die
nächste Datensitzung schärfen«.

Eineinhalb Jahre nach Beginn ihrer Untersuchungen lädt die
Forschergruppe zu einer internationalen Fachkonferenz ein,
um ihr Forschungsprojekt zu präsentieren. Am ersten Tag
stellt Abteilungsleiterin Christmann die Theorie des Untersuchungsansatzes vor, Anika Neumann, Tobias Schmidt und
ihre erfahrenere Kollegin Petra Jähnke berichten am zweiten
Tag von ihrer Vorgehensweise und von ersten Untersuchungsergebnissen zu Raumpionieren in städtischen Quartieren.
Die Diskussionen mit den Fachkollegen waren für Gabriela
Christmann sehr wertvoll: »Sie haben uns gezeigt, wo wir
noch genauer hinschauen müssen. Zum Beispiel haben sie
vorgeschlagen, den Begriff des Raumpioniers noch genauer
zu beschreiben, ihn weiter zu schärfen.«
Bald werden auch die Akteure aus Berlin Moabit und
Hamburg Wilhelmsburg in die Forschungsergebnisse eingeweiht. Die Wissenschaftler planen, sie im kommenden Jahr zu
einem Workshop einzuladen. Dort sollen sie erfahren, welche
Faktoren es sind, die Raumpionieren dazu verhelfen können,
ihre Ideen zu verwirklichen. Ob Susanne Torka sich wiedererkennen wird als Vertreterin des Typus »moderierender
Raumpionier«?
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Wenn die Sozialwissenschaftler Interviews führen, beachten
sie strenge Regeln, damit die erhobenen Daten möglichst
gut die subjektiven Perspektiven der Akteure erfassen. »Wenn
man im Gespräch Widersprüche feststellt«, sagt Petra Jähnke,
»äußert man die zunächst nicht, sondern notiert sich das.
Aber man muss sie ständig im Blick behalten und dann an
geeigneter Stelle nachfragen.« »Trotzdem«, sagt Anika
Neumann, »emotional unbeteiligt ist man nie. Aber man
versucht, das zu kontrollieren.« Bei der Übertragung der
Interviews in Schriftform fällt ihr »manches auf, zum Beispiel, wenn einem Interviewpartner die Fragen zu schnell
nacheinander gestellt worden sind. Die Gefahr besteht dann,
dass dem Interviewpartner zu wenig Raum zum Sprechen
bleibt. Doch aus diesen Situationen lerne ich.«
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