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It is a fortunate coincidence that the Körber European 
Science Prize is being awarded in this, its thirtieth year of 
existence for, of all things, an important breakthrough in 
brain research. It is thus for work related to the human 
organ that itself provides the foundation for the know l -
edge and breakthroughs of the twenty-nine previously 
awarded Prizes, regardless of whether they were for work 
on the subatomic world of quantum physics, the expla-
nation of the human proteome, or the discovery of the 
thinnest material in the universe, graphene. And the brain 
is presumably also the conceivably least studied of objects. 
Using our thinking to study how thinking itself functions 
is perhaps the most demanding task that the scientific 
spirit can take on. This task is in principle also a heroic 
one for we can with justification assume that we will 
never be able to solve it completely. Yet this limitation  
has never posed an obstacle to genuine research. On the 
contrary, it has always been a stimulus and innermost 
impetus. 

The two prize winners this year, May-Britt and Edvard 
Moser, have taken a truly great step forward on this 
journey. They did this by discovering grid cells and thus 
managing for the first time to trace a higher cognitive 
performance – namely our capacity for spatial orientation 
– back to a specific cellular structure in the brain. Without 
exaggerating, we can say that the two of them can not 
only observe the brain while it is thinking but can also 
explain how it is functioning. This is beyond a doubt 
precisely one of those breakthroughs in science that  
Kurt A. Körber imagined thirty years ago when he 
initiated the Prize. 

Just considering the number of years, the Körber Euro-
pean Science Prize is still young at thirty years of age, but 
for a science prize this is still enough time to establish a 
tradition. What is this tradition for the Körber Prize? It is 
to hold firmly onto a fundamental idea, yet to be prepared 
to adapt to the needs of the time. From the beginning, 
Kurt A. Körber was concerned with the establishment of a 
science prize, which was »to help an idea break through 
whose time had come and which was pushing to be tried 
out.« He wanted to award a prize for outstanding scientific 
achievements, while at the same time he had in mind that 
science should help promote dialogue in a Europe still 
divided into an East and a West – which was the reason 
that the Prize was initially only awarded to mixed teams 

Es ist eine glückliche Fügung, dass der Körber-Preis für die 
Europäische Wissenschaft im dreißigsten Jahr seines Beste-
hens ausgerechnet für einen wichtigen Durchbruch in der 
Hirnforschung verliehen wird. Denn damit gilt er dem 
menschlichen Organ, das den Erkenntnissen und Durch-
brüchen aller neunundzwanzig bisher verliehenen Preise 
zugrunde liegt – seien es die subatomaren Welten der 
Quantenphysik, die Aufklärung des menschlichen Prote-
oms oder die Entdeckung des dünnsten Materials im Uni-
versum, des Graphens. Und mit dem Gehirn erforschen wir 
auch den wohl denkbar unerforschlichsten Gegenstand. 
Mit dem Denken zu erforschen, wie das Denken selbst 
funktioniert, ist vielleicht die anspruchsvollste Aufgabe, 
die sich der forschende Geist stellen kann. Und sie ist im 
Grunde auch eine heroische, denn man kann zu Recht ver-
muten, dass wir sie nie vollständig lösen werden. Aber das 
war für echte Forschung noch nie eine Hindernis, sondern 
im Gegenteil immer Ansporn und innerster Antrieb.

Die beiden diesjährigen Preisträger May-Britt und Edvard 
Moser sind auf diesem Weg einen wahrhaft großen Schritt 
vorangekommen, haben sie es mit der Entdeckung der 
»grid cells« doch zum ersten Mal geschafft, eine höhere 
kog nitive Leistung, nämlich unser Orientierungsvermögen 
im Raum, auf eine konkrete zelluläre Struktur im Gehirn 
zurückzuführen. Ohne Übertreibung könnte man sagen, 
die beiden können dem Hirn beim Denken nicht nur zuse-
hen, sondern auch erklären, wie es funktioniert. Das ist 
zweifellos genau einer jener Durchbrüche in der Wissen-
schaft, die Kurt A. Körber vor dreißig Jahren vor Augen hat-
te, als er den Preis ins Leben rief.

Dreißig Jahre Körber-Preis für die Europäische Wissen-
schaft – das ist an Jahren gerechnet jung, aber für einen 
Wissenschaftspreis doch Zeit genug, eine Tradition zu be-
gründen. Worin besteht diese beim Körber-Preis? Darin, an 
einer grundlegenden Idee festzuhalten und doch bereit zu 
sein, sie neuen Erfordernissen der Zeit anzupassen. Von 
Anfang an ging es Kurt A. Körber um die Etablierung eines 
Wissenschaftspreises, der »einer Idee, die an der Zeit ist 
und die zur Bewährung drängt, zum Durchbruch verhilft«. 
Er wollte herausragende wissenschaftliche Leistungen  
prämieren – gleichzeitig schwebte ihm vor, mit Hilfe der 
Wissenschaft den Dialog eines damals noch in Ost und 
West geteilten Europas voranzubringen, weshalb der Preis 
zunächst auch nur an entsprechend gemischte Forscher-
teams vergeben wurde. Mit dem Fall der Mauer war diese 

Neue Wege des Denkens 
New Ways of Thinking 
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of researchers. The fall of the  
wall made this condition outdated. 
A second change was just as 
inevitable. Since, as an engineer, 
Körber always also had technical 
innovations in mind, his real 
intention of rewarding scientific 
breakthroughs led the Prize to gain 
distinction in the fundamental 
sciences, i.e., the physical sciences 
and the life sciences. It is only 

consistent then that the Prize has been awarded to 
outstanding men and women of science from precisely 
these two areas since 2005.

To identify innovative and promising research projects and 
thus at the same time to reward researchers who open up 
new ways of thinking have been the objectives of the 
Körber Prize from the beginning and pose a renewed 
challenge every year. That this succeeds time and again is 
above all the result of the outstanding work in the Prize’s 
Search Committees and Trustee Committee. The European 
expertise that is assembled there vouches for the quality of 
the selections and constitutes a decisive contribution to the 
Prize’s international reputation. For this reason, not only 
do our heartiest congratulations go out to the prize winners 
but our sincere thanks also go to the members of all the 
committees for their support! In this anniversary year, our 
special thanks go first to Professor Peter Gruss, the parting 
chairman of the Trustee Committee, who has contributed 
decisively to molding the profile of the Prize in the past  
ten years, as well as to his successor, Professor Martin 
Stratmann, who continues the tradition – started when  
the Prize was first founded – that the President of the  
Max Planck Society chairs the Trustee Committee.

Bedingung überholt. Eine zweite 
Änderung war ebenso unausweich-
lich: Hatte Körber als Ingenieur im-
mer auch die technischen Inno va-
tionen im Auge, führte seine ei - 
gentliche Absicht, wissenschaftliche 
Durchbrüche aus zuzeichnen, zu ei-
ner Profilierung des Preises in den 
Grund lagenwissenschaften der Phy-
sical Sciences und der Life Sciences. 
Konsequenterweise wird der Preis 
dann auch seit 2005 an herausragende Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler aus ebenjenen Gebieten vergeben.

Innovative und zukunftsträchtige Forschungsprojekte zu 
identifizieren und damit zugleich Forscherpersönlichkei-
ten auszuzeichnen, die neue Wege des Denkens eröffnen, 
ist das Anliegen des Körber-Preises von Beginn an und je-
des Jahr eine neue Herausforderung. Dass dies immer wie-
der gelingt, ist vor allem ein Ergebnis der hervorragenden 
Arbeit in den Search Committees und dem Kuratorium des 
Preises. Die dort versammelte europäische Expertise bürgt 
für Qualität der Preisentscheidungen und trägt entschei-
dend zum internationalen Renommee des Preises bei. Des-
halb gelten nicht nur den Preisträgern unsere herzlichen 
Glückwünsche, sondern ebenso allen Gremienmitgliedern 
unser aufrichtiger Dank für ihre Unterstützung! Ein beson-
derer Dank gilt in diesem Jubiläumsjahr dem scheidenden 
Kuratoriumsvorsitzenden Professor Peter Gruss, der die 
letzten zehn Jahre das Profil des Preises entscheidend mit-
geprägt hat, sowie seinem Nachfolger Professor Martin 
Stratmann, der mit der Amtsübernahme die seit Grün-
dung des Preises bestehende Tradition fortsetzt, als Prä-
sident der Max-Planck-Gesellschaft den Vorsitz im Kurato-
rium zu führen.

Matthias Mayer
Leiter Bereich Wissenschaft der Körber-Stiftung | Head of Department Science of the Körber Foundation
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Wie orientieren wir uns in der Welt? 

How Do We Keep Our Orientation in the World? 

The brain of humans and mammals has the ability to create and store cognitive 
maps. These maps originate in the hippocampal region of the brain. Maps stored 
previously can be called up there again. If for example an adult returns to a location 
at which he had spent a vacation as a child, the previously known surroundings 
quickly become familiar again. The hippocampus works closely with the neighboring 
entorhinal cortex. That is where a large portion of the computations take place that 
are necessary for the creation of the maps in the hippocampus. In the process, some 
nerve cells in the entorhinal cortex use a type of coordinate system that divides up 
the surroundings in a grid similar to that on a city map. May-Britt und Edvard Moser, 
who discovered what are called grid cells, study cognitive maps in experiments on 
spatial orientation in rats.

Das Gehirn von Menschen und Säugetieren ist in der Lage, mentale Landkarten zu er-
zeugen und abzuspeichern. Diese Karten entstehen in der Hirnregion Hippocampus. 
Auch früher gespeicherte Landkarten können dort wieder aufgerufen werden. Kehrt 
beispielsweise ein Erwachsener an einen Ort zurück, an dem er als Kind seinen Ur-
laub verbracht hat, wird ihm die altbekannte Umgebung schnell wieder vertraut. Der 
Hippocampus arbeitet eng mit dem benachbarten entorhinalen Cortex zusammen. 
Dort läuft ein Großteil der Berechnungen ab, die für die Erstellung der Landkarten 
im Hippocampus erforderlich sind. Einige Nervenzellen im entorhinalen Cortex 
nutzen dabei eine Art Koordinatensystem, das die Umgebung in ähnlicher Weise in 
Planquadrate aufteilt wie ein Stadtplan. May-Britt und Edvard Moser, die Entdecker 
dieser sogenannten Rasterzellen, erforschen mentale Landkarten bei Raumorientie-
rungsexperimenten mit Ratten.
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Ortszellen / Place Cells

Rasterzellen / 
Grid Cells 

legen eine Art Koordinatensystem
aus Dreiecken über die Umgebung. Die 
Signale dieser Zellen geben den Ratten 
ein Maß für Abstände in ihren menta-

len Landkarten. / superimpose a type of 
coordinate system made up of triangles over 

the surroundings. The signals from these 
cells give rats a sense for distances in their 

cognitive maps.

Grenzzellen / 
Border Cells 

feuern, wenn die Tiere auf große
Hindernisse wie Wände stoßen. / 
fire when animals encounter large 

obstacles, such as walls.

Kopfrichtungszellen / 
Head Direction Cells 
dienen als eine Art Kompass. Sie

bewirken, dass sich die mentalen Land-
karten blitzschnell »mitdrehen«, wenn die 

Nager ihren Kopf wenden. / serve as  
a kind of compass. They cause the cognitive 
maps to turn as fast as lightning when the 

rodent turns its head.



Die »Rechenzellen« des hirneigenen Navigationssystems

The »Computation Cells« of the Brain’s Navigation System

In 1971 brain scientists discovered place cells in the hippocampus of rats. These cells 
fire signals when the rodent approaches a landmark recorded in their cognitive map. 
May-Britt und Edvard Moser were able to prove that the hippocampus does not pri-
marily prepare these place calculations itself. It is a type of »intelligent display« for the 
actual »navigation computer«, which is located in the neighboring entorhinal cortex. 
The computational elements in this navigation computer of the brain are three types 
of nerve cells that work together. The grid cells, discovered by May-Britt und Edvard 
Moser, divide space into a kind of coordinate system made up of numerous triangles. 
They fire whenever the rat reaches one of these nodes. The border cells, discovered 
later by the husband and wife research team, fire signals as soon as the rodent ap-
proaches a large obstacle. Head direction cells act as a kind of compass that adjusts 
the cognitive maps to correspond to the rat’s line of vision.

1971 entdeckten Hirnforscher im Hippocampus von Ratten sogenannte Ortszellen, 
die Signale abgeben, wenn sich die Nager einer in ihrer mentalen Karte verzeichne-
ten Landmarke nähern. May-Britt und Edvard Moser konnten den Nachweis erbrin-
gen, dass der Hippocampus diese Ortsberechnungen nicht primär selber anstellt. Er 
ist eine Art »intelligentes Display« für den eigentlichen »Navigationscomputer«, der 
sich im benachbarten entorhinalen Cortex befindet. Die Rechenelemente in diesem 
hirneigenen Navigationscomputer sind drei zusammenarbeitende Nervenzelltypen: 
Die von May-Britt und Edvard Moser entdeckten Rasterzellen teilen den Raum in eine 
Art Koordinatensystem aus einer Vielzahl von Dreiecken auf. Sie feuern, wann immer 
die Ratte einen der Knotenpunkte dieses Koordinatensystems erreicht. Die später von 
dem Forscherpaar entdeckten Grenzzellen senden Signale aus, sobald sich die Nager 
großen Hindernissen nähern. Kopfrichtungszellen agieren als eine Art Kompass, der 
die mentalen Landkarten entsprechend der Blickrichtung der Tiere justiert.
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Neue Wege für die Alzheimerforschung

New Paths for Alzheimer Research 

An incipient Alzheimer illness, for example, makes itself apparent in that those af-
fected get lost and cannot find their way home alone. The cause of the disease is that 
brain neurons die off slowly. Brain scientists and physicians know that the neurons 
of the entorhinal cortex – of the brain’s »navigation computer« – usually die off first 
in Alzheimer patients. The knowledge that May-Britt und Edvard Moser have gained 
in studying this region of the brain could one day help those affected by Alzheimer’s 
improve their limited sense of orientation.

Eine beginnende Alzheimererkrankung äußert sich oft dadurch, dass sich die  
Betroffenen verlaufen und nicht mehr allein zurück nach Hause finden. Ursache  
der Krankheit ist ein langsames Absterben der Hirnnervenzellen. Hirnforscher und 
Mediziner wissen, dass bei Alzheimerpatienten die Neuronen des entorhinalen  
Cortex – des hirneigenen »Navigationscomputers« – meist als Erste absterben. Die von 
May-Britt und Edvard Moser bei der Erforschung dieser Hirnregion gewonnenen Er-
kenntnisse könnten Alzheimererkrankten eines Tages helfen, ihren eingeschränkten 
Orientierungssinn zu verbessern. 
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Das Navigationssystem des Gehirns
The Brain’s Navigation System

Das norwegische Forscherehepaar May-Britt und Edvard I. Moser entdeckte in zahl-
reichen Experimenten mit Ratten bislang unbekannte Hirnnervenzellen, die den  
Nagern – wie ein natürliches Navigationssystem – eine präzise Orientierung ermög-
lichen. Sogenannte Rasterzellen teilen, zusammen mit anderen Orientierungs-Neuronen, 
den Raum in ein imaginäres Koordinatensystem aus »Längen- und Breitengraden« auf. 
Diese Informationen dienen dem Gehirn zum Errechnen mentaler Landkarten. Damit 
konnten die beiden Hirnforscher erstmals eine abstrakte Denkleistung auf zellulärer  
Ebene nachweisen. Die in den Studien gewonnenen Erkenntnisse könnten Alzheimer- 
patienten eines Tages helfen, ihren krankheitsbedingt eingeschränkten Orientierungs-
sinn zu verbessern.

The Norwegian husband and wife research team of May-Britt and Edvard I. Moser discovered 
previously unknown brain nerve cells in numerous experiments on rats, cells that – as a  
natural navigation system – enable rodents to maintain precise orientation. Grid cells,  
together with other orientation neurons, divide space into an imaginary coordinate system  
of »longitudes« and »latitudes.« This information is used by the brain to compute cognitive 
maps. The brain researchers were thus the first to demonstrate an abstract mental act at the 
cellular level. The knowledge gained in their studies could one day help Alzheimer patients  
to improve their limited sense of orientation caused by the disease. 



Das Plastikmodell eines menschlichen Gehirns im Konferenzraum des  
Moser-Teams zeigt, wo sich welche Hirnregion befindet.

A plastic model of a human brain in the conference room used by the  
Moser team shows where different regions of the brain are.
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Whoever is travelling as a tourist in a large, 
unfamiliar city and is looking for a certain 
attraction, such as a museum, reaches his goal 

faster by using the small municipal map that is available 
at the hotel’s reception desk. To help travelers get a quick 
overview, such a map is divided into the squares of a grid. 
The map’s index discloses that the museum is in square 
H18, where a traveler can find his goal much more easily 
than in the maze of streets on the entire map.

The brain’s navigation system also utilizes similar spatial 
coordinates. The region of the brain called the hippocam-
pus saves cognitive maps facilitating spatial orientation. 
Just how important the hippocampus – an area of the  
medial portion of the lower edge of both cerebral hemi-
spheres – is is shown by the fate of Henry Molaison, an 
American epilepsy patient famous among physicians. In 
1953 a large portion of his hippocampus was surgically  
removed bilaterally. Although Molaison was subsequently  
cured of the strong symptoms of his epilepsy, he was 
unable to store any new events in his long-term memory. 
Tests of his spatial representation however revealed severe 
deficits. Other patients whose hippocampus has been 
damaged by accidents or illnesses also show conspicuous 
weaknesses in spatial orientation. An incipient Alzheimer 
illness, for example, makes itself apparent in that the 
affected get lost and cannot find their way home alone.  

»A human remembers not only cognitive maps,« says 
May-Britt Moser. »Memories of daily events are always 
saved together with information about the location where 
they took place. Everyone knows a good example of this 
from his own experience: You stand in the kitchen and 
need something from the basement. When you get to the 
basement, you have sometimes forgotten what you were 
actually looking for. Most people then go back into the 
kitchen in order to jog their memory.« 
 
The secrets of spatial memory and orientation fascinat-
ed May-Britt Moser, 51, and her husband Edvard, 52, 

Wer als Tourist in einer fremden Großstadt un-
terwegs ist und eine bestimmte Sehenswür-
digkeit, etwa ein Museum, sucht, kommt mit 

dem kleinen Stadtplan, der an der Hotelrezeption ausliegt, 
schneller zum Ziel. Denn dieser ist zur besseren Übersicht 
in Planquadrate aufgeteilt. Der Index des Stadtplans verrät, 
dass das Museum im Planquadrat H18 liegt. Dort findet 
man sein Ziel viel leichter als im Straßen gewirr der gesam-
ten Karte.

Ähnliche Raumkoordinaten nutzt auch das »Navigations-
sys tem« des Gehirns: Die Hirnregion Hippocampus spei-
chert mentale Landkarten, die der Orientierung im 
Raum dienen. Wie wichtig der Hippocampus – ein Are-
al am mittleren unteren Rand beider Großhirnhälften – 
ist, zeigt das Schicksal des unter Medizinern berühmten 
amerikanischen Epilepsiepatienten Henry Molaison, dem 
1953 beidseitig ein Großteil seines Hippocampus operativ 
entfernt wurde. Molaison war danach zwar von seinen 
starken Epilepsiesymptomen kuriert, konnte jedoch kei-
ne neuen Ereignisse mehr in seinem Langzeitgedächtnis 
speichern. Tests seines räumlichen Vorstellungsvermö-
gens offenbarten schwere Defizite. Auch andere Patien-
ten, deren Hippocampus durch Unfälle oder Krankheiten 
geschädigt worden ist, zeigen auffallende Schwächen in 
der Raumorientierung. So macht sich eine beginnende 
Alzheimererkrankung oft dadurch bemerkbar, dass sich 
die Betroffenen verlaufen und nicht mehr allein nach 
Hause finden.

»Der Mensch speichert nicht nur mentale Landkarten«, 
sagt May-Britt Moser. »Auch Erinnerungen an tagtägliche 
Geschehnisse werden stets zusammen mit der Informati-
on, an welchem Ort sie stattfanden, gespeichert. Ein gu-
tes Beispiel dafür kennt jeder aus eigener Erfahrung: Man 
steht in der Küche und benötigt etwas aus dem Keller. 
Wenn man im Keller ankommt, hat man manchmal ver-
gessen, wonach man eigentlich suchen wollte. Die meisten 
Menschen gehen dann in die Küche zurück, um der Erin-
nerung auf die Sprünge zu helfen.«

T E X T :  C L A U S - P E T E R  S E S Í N   |   F O T O S :  F R I E D R U N  R E I N H O L D
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»Feuer-Orte« einer Rasterzelle: Das Quadrat repräsentiert das zwei mal 
zwei Meter große Gehege, in dem die Ratte frei herumlaufen kann. Immer 
wenn der Nager ein bestimmtes Areal in diesem Gehege erreicht, sendet 
die Rasterzelle ein Signal aus (schwarze Punkte).  

The firing locations of a grid cell. The grid represents the two meter by two 
meter pen in which the rats can run around freely. Whenever a rodent reaches 
a certain spot in the pen, the grid cell fires a signal (black dots). 

Die Geheimnisse des räumlichen Gedächtnisses und der 
räumlichen Orientierung faszinierten May-Britt Moser, 51, 
und ihren Ehemann Edvard, 52, bereits während ihres Stu-
diums an der Universität Oslo. Dort hatte sich das Paar An-
fang der 1980er Jahre kennengelernt. Seitdem forschen die 
Mosers gemeinsam – und verhalfen der Hirnforschung zu 
bahnbrechenden Durchbrüchen. Dies verdanken sie nicht 
zuletzt ihrem interdisziplinären Ansatz: Beide haben sich 
nicht nur intensiv mit physiologischen Vorgängen im Ge-
hirn befasst, sondern auch mit Physik, Mathematik, Pro-
grammierung, Statistik, Psychologie und Neurobiologie. 
1996 zogen May-Britt und Edvard Moser in die norwegische 
Stadt Trondheim, wo sie 2002 das Centre for the Biology of 
Memory gründeten. Dieses ging 2007 in das Kavli Institute 
for Systems Neuroscience über, dem die beiden Forscher 
als Direktoren vorstehen.

Ortszellen im Rattenhirn 

Von Beginn an kreiste die Forschung der Mosers um die 
Raumorientierung von Ratten. Bereits 1971 hatte der briti-
sche Neurowissenschaftler John O’Keefe im Hippocampus 
der Nager spezielle »Ortszellen« entdeckt. Diese Neuronen 
senden Signale aus, sobald eine Ratte bei Streifzügen in ih-
rer Umgebung auf charakteristische Landmarken trifft. Es 
blieb jedoch lange im Dunkeln, ob der Hippocampus selbst 
Urheber dieser Ortssignale ist oder ob das Neuronen-Feuer-
werk ursprünglich in anderen Hirnregionen erzeugt und 
von dort in den Hippocampus übertragen wird.

even while they were studying at the University of 
Oslo. That is where the couple met at the beginning 
of the 1980s. Since then the Mosers have been doing 
research together and helping brain research to make 
groundbreaking discoveries. They owe this not least 
to their interdisciplinary approach. Each of them has 
not only worked intensely on physiological process-
es in the brain but also with physics, mathematics, 
programming, statistics, psychology, and neurobiology. 
May-Britt and Edvard Moser moved to the Norwegian 
city of Trondheim in 1996, and it was there that they 
founded the Centre for the Biology of Memory in 2002. 
In 2007, the Centre became part of the Kavli Institute 
for Systems Neuroscience, of which the Mosers are the 
directors.  

Place Cells in the Rat Brain 

From the beginning, the Mosers’s research revolved 
around the spatial orientation of rats. The British  
neuroscientist John O’Keefe had already discovered 
place cells in the hippocampus of rodents in 1971. 
These neurons emit signals as soon as a rat encounters 
characteristic landmarks on forays in its environment. 
Yet for a long time it was unknown whether the hippo-
campus itself is the originator of these place signals or 
whether the neuronal fireworks are originally created 
in other regions of the brain and transferred from  
there to the hippocampus.

»Der Mensch speichert nicht nur mentale Landkarten«, sagt May-Britt Moser. »Auch 
Erinnerungen an tagtägliche Geschehnisse werden stets zusammen mit der Informa- 
tion, an welchem Ort sie stattfanden, gespeichert.«  »A human remembers not only 
cognitive maps,« says May-Britt Moser. »Memories of daily events are always saved together 
with information about the location where they took place.«
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May-Britt and Edvard Moser solved this puzzle at 
the beginning of this century. They discovered 
that the most important »place data center« in the 
brain is not the hippocampus itself but the imme-
diately superior entorhinal cortex. Both regions are 
connected with one another by numerous nerve 
pathways. In simpler terms, one could say that the 
entorhinal cortex is the computer of the brain’s 
own navigation system while the hippocampus is a 
kind of intelligent display that shows the calculated 
cognitive maps. 

In 2005, the Mosers detected grid cells in the ento-
rhinal cortex of laboratory rats, which was termed 
the »most important neurobiological discovery of 
the past two decades« by a commentator in Science, 
the renowned US science magazine. While the place 
cells in the hippocampus – already known for a 
long period of time – only fire (i.e., emit electrical 
impulses) when a rat is at exactly one precisely 
defined location on its cognitive map, e.g., at its 
feeding dish, a grid cell in the entorhinal cortex 
emits signals at several of the rat’s regularly placed 
locations. If the rat can run around freely in a larger 
lab pen, the individual firing locations of a grid cell 
are spread over the entire pen (see figure on p. 16). 
The grid cell is inactive at positions between the 
firing locations.  

The firing locations of a grid cell form a regular 
pattern that reminds one of the arrangement of  
pieces in Chinese checkers (see figure at the top of 
page). The pieces are positioned horizontally and 
equidistant from one another. The next higher row 
of pieces is shifted slightly to the side compared to 
the first row, by about half the distance between two 
pieces. The third row is then aligned like the first. In 
this manner, each group of three neigh boring pieces 
forms a triangle. This triangular pattern covers the 
entire board. The firing locations of each grid cell 
are arranged in a similar triangular patter. 

Dieses Rätsel konnten May-Britt und Edvard Moser An-
fang der 2000er Jahre lösen: Sie fanden heraus, dass das 
wichtigste »Orts-Rechenzentrum« des Gehirns nicht der 
Hippocampus selbst ist, sondern der unmittelbar darüber 
gelegene entorhinale Cortex. Beide Regionen sind durch 
zahlreiche Nervenbahnen miteinander verbunden. Ver-
einfacht könnte man sagen, dass der entorhinale Cortex 
der Computer des hirneigenen Navigationssystems ist, 
während der Hippocampus als eine Art intelligentes Dis-
play die errechneten mentalen Landkarten anzeigt.

2005 spürten die Mosers im entorhinalen Cortex von 
Laborratten sogenannte Rasterzellen (grid cells) auf, 
was ein Kommentator in der renommierten US-Wissen-
schaftsfachzeitschrift Science als »wichtigste neurobiolo-
gische Entdeckung der vergangenen zwei Jahrzehnte« 
bezeichnete. Während die schon länger bekannten Orts-
zellen im Hippocampus nur dann feuern, d. h. elektri-
sche Impulse aussenden, wenn sich die Ratte an exakt 
einem, genau definierten Ort ihrer mentalen Landkarte 
aufhält – z. B. an ihrem Futternapf –, sendet eine Raster-
zelle im entorhinalen Cortex an mehreren, regelmäßig 
angeordneten Aufenthaltsorten der Ratte Signale aus. 
Lässt man die Ratte in einem größeren Laborgehege frei 
herumlaufen, so liegen die einzelnen »Feuerorte« einer 
Rasterzelle über das gesamte Gehege verteilt (Abbildung 
S. 16 oben). An Positionen zwischen diesen Feuerorten 
bleibt die Rasterzelle inaktiv.

Die Feuerorte einer Rasterzelle bilden ein regelmäßi-
ges Muster, das an die Anordnung der Kugeln in einem 
Sternhalma-Spiel erinnert (Abbildung Seite 17 oben): Die 
Kugeln sind horizontal in gleichmäßigen Abständen po-
sitioniert. Die nächsthöhere Kugelreihe ist gegenüber 
der ersten leicht seitlich verschoben – um den halben 
Abstand zweier Kugeln. Die dritte Reihe ist dann wieder 
wie die erste ausgerichtet. Auf diese Weise bilden drei 
benachbarte Kugeln jeweils ein Dreieck. Dieses Dreiecks-
muster zieht sich über das gesamte Schachbrett hin. In 
einem ähnlichen Dreiecksmuster sind die Feuerorte jeder 
Rasterzelle angeordnet.

Die Kugeln in diesem Brettspiel sind in einem ähnlichen Dreiecksmuster 
angeordnet wie die Feuerorte einer Rasterzelle.

The marbles in this board game are arranged in a triangular pattern similar  
to that of the firing locations of a grid cell.



Der Hintergrund zeigt die virtuelle Umgebung für eine Labormaus, deren 
Orientierungssinn untersucht werden soll. Die Umgebung (Gang, Wände) 
ändert sich mit der Laufbewegung des Nagers. Das Labor-Equipment im 
Vordergrund zeichnet auf, wie einzelne Neuronen im Gehirn der Maus die 
wechselnde Umgebung wahrnehmen. 

The background shows the virtual environment of a laboratory mouse whose 
sense for orientation is to be studied. The surroundings (hallway, walls) change 
as the rodent is running. The laboratory equipment in the foreground records 
how individual neurons perceive the changing environment in the mouse’s 
brain.
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As a rat runs through its pen, changing populations 
of grid cells are active at each of its locations. Taken 
together, the firing locations form a type of universal 
coordinate system. According to Edvard Moser, »It is as 
if the animals were using the grid cells to measure the 
number of steps they have taken,« explains Edvard  
Moser. This helps the rodents gain a sense for distances 
in their cognitive maps. 

In 2008, May-Britt und Edvard Moser discovered another, 
infrequently occurring type of neuron in the approx-
imately 100,000 nerve cells in the entorhinal cortex, 
called border (or boundary) cells. They become active 
when the rat approaches a wall or larger obstacle. The 
border cells and grid cells interact, furthermore, with 
»head direction cells«, which US scientists had discovered 
in the 1980s. Head direction cells fire when a rat’s head 
points in a certain direction. They thus function like 
a kind of compass, with which the cognitive maps are 
arranged to adjust to the rat’s line of vision. 

These three types of neurons in the entorhinal cortex 
together form the neuronal basis for spatial orientation. 
The entorhinal cortex is thus the brain’s actual naviga-
tion computer. It activates the placement cells in the 
hippocampus, which have been known about for some 
time and constitute its »map display«. The hippocampus, 
however, also possesses a certain intelligence of its own. 
It can, for example, filter and convert contradictory 
signals from the entorhinal cortex so that nonambiguous 
landmarks are shown on the cognitive map.

Scientists from Israel have also identified grid cells in  
the brains of bats. These cells appear to occur in all 
mammalian brains. Studies on American epilepsy  
patients in 2013 showed that grid cells are also present  
in the entorhinal cortex of humans. This offers a per-
spective – if a distant one – for therapy for Alzheimer 
patients, for whom we know that the brain cells of the 
entorhinal cortex usually die off first. 

Läuft eine Ratte durch ihr Gehege, sind an jedem Aufent-
haltsort wechselnde Populationen von Rasterzellen aktiv. 
In ihrer Gesamtheit bilden deren Feuerorte eine Art uni-
verselles Koordinatensystem. »Es scheint so, als würden 
die Ratten mit den Rasterzellen die Zahl ihrer Schritte 
messen«, sagt Edvard Moser. Auf diese Weise gewinnen die 
Nager einen Sinn für Abstände in ihren kognitiven Land-
karten.

2008 entdecken May-Britt und Edvard Moser in den rund 
100 000 Nervenzellen des entorhinalen Cortex einen wei-
teren, seltener vorkommenden Neuronentyp – sogenann-
te Grenzzellen. Diese werden aktiv, wenn sich die Ratten 
Wänden oder großen Hindernissen nähern. Die Grenz-
zellen und Rasterzellen interagieren zudem mit »Kopfrich-
tungs-Zellen«, die US-Forscher bereits in den 1980er Jahren 
entdeckt hatten. Kopfrichtungszellen feuern, wenn der 
Kopf einer Ratte in eine bestimmte Richtung weist. Sie fun-
gieren damit als eine Art Kompass, mit dem kognitive Kar-
ten jeweils passend zur Blickrichtung ausgerichtet werden. 

Diese drei Neuronentypen des entorhinalen Cortex bilden 
zusammen die neuronale Basis für die Raumorientierung. 
Der entorhinale Cortex ist daher der eigentliche Naviga-
tionscomputer des Gehirns. Er aktiviert die schon länger 
bekannten Ortszellen im Hippocampus – seinem »Karten- 
Display«. Der Hippocampus hat allerdings auch eine gewis-
se Eigenintelligenz: Er kann beispielsweise widersprüch-
liche Signale aus dem entorhinalen Cortex so filtern und 
umrechnen, dass auf der mentalen Karte eindeutige Land-
marken angezeigt werden.

Israelische Forscher haben Rasterzellen auch in den Hir-
nen von Fledermäusen nachgewiesen. Sie scheinen in al-
len Säugetierhirnen vorzukommen. 2013 ergaben Unter-
suchungen an amerikanischen Epilepsiepatienten, dass 
auch im entorhinalen Cortex des Menschen Rasterzellen 
vorhanden sind. Dies bietet eine – wenn auch noch ferne 
– Perspektive für die Therapie von Alzheimerpatienten, bei 
denen bekannt ist, dass die Hirnzellen des entorhinalen 
Cortex meist als Erste absterben. 

Ortsabhängige Zellaktivität einer Rasterzelle: In den roten Bereichen 
ist die Aktivität hoch, in den blauen niedrig. Auch hier erkennt man das 
Dreiecksmuster.

Location-dependent cell activity of a grid cell. The activity is high in the red  
area and low in the blue. The triangular pattern can also be seen here.



Das Moser-Team im Foyer des Labors.

The Moser team in the foyer of the laboratory.
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Grid Cells Even Fire in the Dark

The Mosers were very astonished to determine that 
the grid cells of rats even fire regularly in complete 
darkness when the rodents are running around in 
a pen they know. »The firing of grid cells thus does 
not depend on optical stimuli,« explains Edvard 
Moser. »It is an achievement of the brain itself.« The 
Mosers were thus the first to succeed in measuring 
actual thought processes metrologically. This opens 
the door to the brain’s abstract departments, in 
which cognitive pro cesses take place. Previously it 
has only been possible to study relatively simple 
stimulus-response schemas by using sensor mea-
surements of neuronal activity. An example is the 
response of a neuron in the visual center of the 
cerebrum when an animal’s eyes are exposed to 
light stimuli.  

If it is possible for rats to find their way straight 
back to their hole in a moonless night thanks to 
their grid cells, then why cannot humans – who 
also have grid cells – get their bearings when it is 
pitch-black? Or why have they lost this ability? Have 
they lost this capacity in the course of evolution? 
While there is hardly an answer to this question in 
a strictly scientific sense, there is no controversy 
over the fact that the members of some indigenous 
peoples still possess an unbelievably good sense 
of orientation. For example, the Inuit of northern 
Canada still find their way so perfectly on their out-
ings in the endless icy wastes of the arctic – which 
look the same everywhere – that their language 
does not even have a word for »getting lost«. Yet the 
nascent technical civilization appears to endanger 
this natural gift. Young Inuit hunters are going out 
on their snowmobiles more and more frequently 
with a GPS device. 
 
The question as to how humans perceive space even  
occupied the philosopher Immanuel Kant. In his 

Rasterzellen feuern auch im Dunkeln

Mit großem Erstaunen stellten die Mosers fest, dass die 
Rasterzellen von Ratten sogar dann regelmäßig feuern, 
wenn die Nager in einem ihnen bekannten Gehege in völli-
ger Dunkelheit herumlaufen. »Das Feuern der Rasterzellen 
hängt somit nicht von optischen Reizen ab«, erklärt Edvard 
Moser. »Es ist eine eigene Leistung des Gehirns.« Damit ist 
es dem Forscherpaar erstmals gelungen, wirkliche Denk-
vorgänge messtechnisch zu erfassen. Dies öffnet die Tür 
zu den »abstrakten Abteilungen« des Gehirns, in denen die 
kognitiven Prozesse ablaufen. Bislang konnten bei Sensor-
messungen von Neuronenaktivitäten lediglich relativ sim-
ple Reiz-Reaktions-Schemata untersucht werden, etwa die 
Reaktion eines Neurons im Sehzentrum des Großhirns, 
wenn die Augen der Tiere Lichtreizen ausgesetzt sind.

Wenn Ratten dank ihrer Rasterzellen in mondloser Nacht 
schnurstracks in ihr Loch zurückfinden, sofern sie die 
Umgebung zuvor schon mal bei Licht erkundet haben, 
wieso können Menschen, die ja ebenfalls Rasterzellen be-
sitzen, sich nicht – oder nicht mehr – auf ähn liche Weise 
im Stockdunkeln orientieren? Ist ihnen diese Fähigkeit im 
Zuge der Evolution abhandengekommen? Streng wissen-
schaftlich lässt sich diese Frage kaum beantworten. Un-
bestritten hingegen ist, dass es auch heute noch indigene 
Bevölkerungen gibt, deren Individuen über einen geradezu 
unglaublich guten Orientierungssinn verfügen. So finden 
sich etwa die Inuit im Norden Kanadas bei ihren Fußmär-
schen durch die endlosen und überall gleich aussehenden 
arktischen Eiswüsten derart perfekt zurecht, dass es in ih-
rer Sprache nicht einmal ein Wort für »sich verirren« gibt. 
Die aufkommende technische Zivilisation scheint diese 
natürliche Gabe allerdings zu gefährden. Junge Inuit-Jäger 
sind immer häufiger mit Motorschlitten und GPS-Navigati-
onsgeräten unterwegs. 

Die Frage, wie Menschen den Raum wahrnehmen, beschäf-
tigte bereits den Philosophen Immanuel Kant. In seinem 
1781/1787 erschienenen Werk »Kritik der reinen Vernunft« 
stellte Kant die These auf, dass der Raum ein vorbewuss-
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»Critique of Pure Reason«, published in 1781/1787, Kant 
proposed the thesis that space is a preconscious con-
struct of the human mind. Man erects space as a kind 
of mental framework in order to understand the world 
of physical things. Space is, for Kant, thus rather a win-
dow to the world than the world itself.

The Concept of »Cognitive Map«

In 1948, the American psychologist Edward Tolman be-
gan conducting experimental studies of how the mind 
constructs perceived space. He chose as his test object 
the laboratory rat, just as the Mosers did later. The ani-
mals had to find a way through a convoluted labyrinth 
in several successive test runs. Tolman wanted to clarify 
if rats acquire their spatial orientation solely as a result 
of their behavior (stimulus-response processes) – which 
corresponds to the then widespread explanatory model 
– or if higher level cognitive processes play a role in 
it. At the end of his test series, Tolman postulated the 
following thesis. Rats spontaneously produce a mental 
representation of the labyrinth, with the help of which 
they can consciously localize places and plan paths. 
He called these mental images »cognitive maps.« His 
results led to a long and bitter dispute with behavior-
ists, who doubted their existence. While, with the rise 
of cognitive psychology in the 1960s, Tolman’s concept 
of cognitive maps did gain in importance, the neuronal 
proof was still lacking.  
 
This was provided by John O’Keefe, the British dis-
coverer of hippocampal place cells. In his book »The  
Hippocampus as a Cognitive Map«, published in 1976,  
he stated that the hippocampus is the neuronal basis 
for Tolman’s cognitive maps. It was clear to O’Keefe 
even then that the hippocampal place cells would not  
suffice to create a functional navigation system. Some-
where there had to be other different navigation 
neurons.

tes Konstrukt des menschlichen Geistes sei. Der Mensch 
errichte den Raum als eine Art mentales Gerüst, um die 
Welt der physischen Dinge zu verstehen. Raum ist für Kant 
somit eher ein Fenster zur Welt als die Welt selbst.

Das Konzept der »kognitiven Karte«

1948 machte sich der amerikanische Psychologe Edward 
Tolman daran, experimentell zu untersuchen, wie der 
Geist den von ihm wahrgenommenen Raum konstruiert. 
Als Versuchsobjekte wählte er – wie später die Mosers –  
Laborratten. Die Tiere mussten in mehreren aufeinan-
derfolgenden Testdurchläufen einen Weg durch ein ver-
schachteltes Labyrinth finden. Tolman wollte klären, ob 
Ratten ihre Raumorientierung durch bloßes Verhalten 
(Reiz-Reaktions-Prozesse) erwerben – was den damals  
verbreiteten Erklärungsmustern des Behaviorismus ent-
spricht –, oder ob dabei übergeordnete kognitive Prozesse 
eine Rolle spielen. Am Ende seiner Versuchsreihen stellte 
Tolman die These auf: Ratten erzeugen spontan eine men-
tale Repräsentation des Labyrinths, mit deren Hilfe sie be-
wusst Orte lokalisieren und Wege planen können. Er nann-
te diese mentale Repräsentation »kognitive Landkarte«. 
Seine Befunde führten zu einem langen und erbitterten 
Streit mit Behavioristen, die deren Existenz bezweifelten. 
Mit dem Aufkommen der kognitiven Psychologie in den 
1960er Jahren gewann Tolmans Konzept der kognitiven 
Landkarten zwar mehr Gewicht. Es fehlte jedoch noch im-
mer der neuronale Nachweis.

Diesen lieferte 1971 John O’Keefe, der britische Ent decker 
der Hippocampus-Ortszellen. In seinem 1976 pub lizierten 
Buch »The Hippocampus as a Cognitive Map« konstatierte 
er, dass der Hippocampus die neuronale Basis für Tolmans 
kognitive Landkarten sei. O’Keefe war sich jedoch schon 
damals darüber im Klaren, dass die Hippocampus-Ortszel-
len allein für ein funktionsfähiges Navigationssystem nicht 
ausreichen würden. Es musste daher irgendwo noch an-
dersartige Navigations-Neuronen geben.

Linke Seite: Das Enzephalogramm zeigt die Hirnaktivität einer frei in ihrem  
Gehege herumlaufenden Ratte. Es wurde in zwölf Kanälen aufgezeichnet. 
Diese Seite: Ein Forscher wertet diese Aufzeichnungen aus. Rhythmische  
Muster verraten, wann die untersuchten Neuronen aktiv sind.   

Opposite: This encephalogram shows the brain activity of a rat running freely  
in its pen. This is a 12-channel recording.  
This page: A researcher evaluates the recordings. Rhythmic patterns indicate 
when the neurons being studied are active.
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May-Britt and Edvard Moser worked in O’Keefe’s labo-
ratory at the University College of London for several 
months as fledgling postdocs in 1995, a period that in 
hindsight they call »the most intense learning experience 
in our lives.« May-Britt had just previously received her 
doctorate with a thesis on the anatomic bases of learning 
in the hippocampus, and Edvard had written his on the 
physiological processes in the hippocampus that are 
necessary for memory. One thing the Mosers learned in 
O’Keefe’s laboratory was how one places a measuring 
electrode precisely in the hippocampus of a rat’s brain. 
Not a simple task. As noted by Edvard Moser, »The brain 
of a rat is about as large as a grape, and the hippocampus 
is smaller than the seed of one.«  

Starting from Scratch 

When the Mosers returned to Norway in 1996, the Nor-
wegian University of Science and Technology in Trond-
heim offered them two positions as neuroscientists, 
which they accepted enthusiastically since this held out 
the promise of letting them realize the dreams of their 
student days. They started their research in literally emp-
ty rooms. All that was available to these two scientists 
was some basic equipment for studying the hippocam-
pus that they had brought with them from England. The 
first student joined them in 1998, and the first grants 
from the European Commission came in 1999. The 
Mosers then led a seven-member group of international 
re searchers that pursued studies of the hippocampus, 
which was largely scientifically uncharted territory at 
that time. 

In the time that followed, the focus of the studies by 
May-Britt und Edvard Moser was on whether the sig-
nals emitted by the place cells in the hippocampus that 
O’Keefe had discovered stemmed from the hippocampus 
itself or were generated by other, neighboring regions 
of the brain. To clarify this question, the Mosers, per-
forming a microsurgical cut, separated the uppermost 

May-Britt und Edvard Moser arbeiteten 1995 als frischge-
backene Postdocs einige Monate lang in O’Keefes Labor 
im University College of London – eine Zeit, die sie rück-
blickend als »lehrreichste Periode unseres Lebens« bezeich-
nen. May-Britt hatte kurz zuvor über die anatomischen 
Grundlagen des Lernens im Hippocampus promoviert, 
Edvard hatte seine Doktorarbeit über für Erinnerung er-
forderliche physiologische Vorgänge im Hippocampus 
geschrieben. In O’Keefes Labor lernten die Mosers unter 
anderem, wie man Messelektroden zielgenau im Hippo-
campus eines Rattenhirns platziert. Keine leichte Aufgabe: 
»Das Gehirn einer Ratte ist etwa so groß wie eine Wein-
traube, und der Hippocampus ist kleiner als ein Weintrau-
benkern«, sagt Edvard Moser.

Ein Start aus dem Nichts  

Als die Mosers 1996 nach Norwegen zurückkehrten, bot 
ihnen die Technisch-Naturwissenschaftliche Universität 
Norwegens in Trondheim zwei Stellen als Neurowissen-
schaftler an, die sie begeistert annahmen – versprachen 
diese doch die Verwirklichung ihrer Studententräume. 
Sie begannen ihre Forschung in buchstäblich leeren Räu-
men. Das Wissenschaftlerpaar verfügte lediglich über eine 
Grundausrüstung für Hippocampus-Studien, die es aus Eng-
land mitgebracht hatte. 1998 kam der erste Student hin-
zu, 1999 flossen erstmals Fördergelder der Europäischen 
Kommission. Die Mosers leiteten nun eine siebenköpfige 
internationale Forschergruppe, die sich mit Hippocampus-
Studien befasste – was zu der Zeit noch weitgehend wis-
senschaftliches Neuland war.

In der Folgezeit untersuchten May-Britt und Edvard Moser 
schwerpunktmäßig, ob die Signale, die die von O’Keefe 
entdeckten Ortszellen im Hippocampus erzeugen, aus dem 
Hippocampus selbst stammen oder von anderen, benach-
barten Hirnregionen generiert werden. Zur Klärung dieser 
Frage trennten die Mosers bei einer Laborratte die oberste 
Hippocampusschicht, in der die Ortszellen sitzen, mit ei-
nem mikrochirurgischen Schnitt vom unteren Teil ab. Bei 

»Das Gehirn einer Ratte ist etwa so groß wie eine Weintraube, und der Hippocampus 

ist kleiner als ein Weintraubenkern«, sagt Edvard Moser.  As noted by Edvard Moser, 

»The brain of a rat is about as large as a grape, and the hippocampus is smaller than the 

seed of one.« 
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layer of the hippocampus, in which the place cells sit, 
from the lower part of it. In subsequent spatial orien-
tation experiments on this rat, they determined that 
the place cells still fired just as before. This was a clear 
indication that the actual source of the signals had to be 
located outside the hippocampus, in the cerebral cortex 
that surrounds it. The most promising candidate was the 
entorhinal cortex because it is strongly networked with 
the hippocampus.

Tale Bjerknes from the Moser’s team conducted ex  peri- 
ments on newborn rats, which had not yet opened their  
eyes (young rats do not open their eyes until they are  
some two weeks old). He discovered that the border cells 
in them were already functioning just as well as in adult  
animals while their grid cells did not achieve full perfor - 
mance until after later training. This speaks for a signifi-
cant genetic component. The inner navigation system  
appears to be extremely old phylogenetically (i.e., in 
terms of evolutionary history). This is not surprising 
since even simple organisms have to be in a position to 
find their way in space because as a rule their food does 
not come to them but they must go to their food. 
 
 
Mass Study of Grid Cells
 
In the last few years, the Mosers have benefitted from, 
in part, advances in sensory technology. Modern tetrode 
fiber microelectrodes, which are thinner than a human 
hair, have four independent conductive connections for 
monitoring neuron activity. In 2012, they succeeded in 
simultaneously examining 186 nerve cells in the en-
torhinal cortex of a rat. This was the first time it was 
possible to study the interaction of numerous neurons 
or, in scientific terminology, their »functional organiza-
tion.« Previously, researchers could not study more than 
a dozen brain cells at a time. 

In this »mass study« of grid cells, the Mosers determined 
that the distances between the »firing locations« could 

anschließenden Orientierungs-Experimenten mit dieser 
Ratte stellten sie fest, dass die Ortszellen immer noch wie 
zuvor feuerten. Dies war ein klares Indiz, dass die eigent-
liche Quelle der Signale außerhalb des Hippocampus – in 
der umgebenden Großhirnrinde – sitzen musste. Der aus-
sichtsreichste Kandidat war der entorhinale Cortex, weil 
dieser besonders stark mit dem Hippocampus vernetzt ist.

Tale Bjerknes aus dem Moser-Team entdeckte bei Experi-
menten mit neugeborenen Ratten, die ihre Augen noch 
nicht geöffnet hatten (Rattenjunge öffnen die Augen erst 
nach etwa zwei Wochen), dass bei diesen die Grenzzellen 
schon so gut funktionierten wie bei erwachsenen Tieren, 
während Rasterzellen ihre volle Leistung erst durch spä-
teres Training erlangten. Dies spricht für eine erhebliche 
genetische Komponente. Das innere Navigationssystem 
scheint evolutionsgeschichtlich uralt zu sein. Das ist auch 
kein Wunder, denn schon einfache Organismen müssen 
in der Lage sein, sich im Raum zurechtzufinden, weil die 
Nahrung in der Regel nicht zu ihnen kommt, sondern sie 
zur Nahrung.

Massenuntersuchung von Rasterzellen 

In den letzten Jahren profitierten die Mosers unter ande-
rem von Fortschritten in der Sensortechnik. Moderne Te-
troden – Fasermikroelektroden, die dünner sind als ein 
menschliches Haar – verfügen über vier unabhän gige 
Altleitkontakte zur Überwachung der Neuronenaktivität. 
2012 gelang es dem Forscherpaar, im entorhinalen Cortex 
einer Ratte bis zu 186 Nervenzellen gleichzeitig ins Visier 
zu nehmen. Damit war es erstmals möglich, das Zusam-
menspiel einer Vielzahl von Neuronen zu studieren – oder, 
wissenschaftlicher formuliert, deren »funktionale Orga-
nisation«. Zuvor hatten Forscher in Rattenexperimenten 
höchstens ein Dutzend Hirnzellen gleichzeitig untersu-
chen können.

Bei dieser »Massenuntersuchung« von Rasterzellen stellten 
die Mosers fest, dass die Abstände zwischen den »Feuerorten« 

Feinjustierung der Elektroden, mit denen die Neuronen-
Aktivität im entorhinalen Cortex aufgezeichnet werden soll.

Fine adjustment of the electrodes to be used to record neuronal 
activity in the entorhinal cortex.



Dieses Elektrodenbündel wird für eine Untersuchung des entorhinalen Cortex 
in hoher Auflösung vorbereitet. Jede Elektrode ist nur 17 Mikrometer dick.

This batch of electrodes is being prepared for a high-resolution examination of the 
entorhinal cortex. Each electrode is only 17 micrometer wide.
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differ in size, depending on the grid cell. Several grid 
cells fire as soon as the rat has moved just a few centime-
ters. The distances between the grid cells with the largest 
grid, in contrast, is in the order of magnitude of meters. 
The Mosers noticed that the grid cells with similar dis-
tances between firing locations unite to form functional 
modules. It is not absolutely necessary for the grid cells 
in these modules to be proximal physically. The func-
tional unit is created instead by the fact that the cells 
united in a module exhibit the same grid resolution. The 
modules can overlap anatomically: Numerous grid cells 
are simultaneously active in two or more modules. It is 
still unclear, however, whether other types of neurons 
besides grid cells play a part in these modules. 

In general it can be said that the distance between the 
firing locations of the grid cells increases the deeper the 
cells are in the brain. Interestingly, the scale of the grid 
increases from module to module by rather precisely the 
factor of 1.42. This corresponds to the square root of the 
number »2«, a sign that the brain is capable of construct-
ing something similar to a geometrical series all of its 
own accord. »The scaling factor of 1.42 that we have dis-
covered may even be a new mathematical constant,« says 
Edvard Moser. There is much that speaks for genetics 
having exerted a strong influence on this classification 
system, which in turn confirms Immanuel Kant’s thesis 
that spatial perception takes place preconsciously. 
 
Each of the nerve cell modules in the entorhinal cortex 
sends its information to the hippocampus, which then 
creates the cognitive maps out of the sum of this infor-
mation. In their experiments, the Mosers were surprised 
to determine that the individual modules respond differ-
ently to changes in the physical environment. When the 
scientists put up a new partition in the rats’ pen or wid-
ened the pen’s green area on the sides, several modules 
responded very precisely while others hardly responded 
at all. The different signals that the hippocampus re-
ceives from the modules make it possible for it to weigh 
the plausibility of the different bits of information and  

je nach Rasterzelle unterschiedlich groß sein können: Ei-
nige Rasterzellen feuern bereits, wenn sich die Ratte nur 
einige Zentimeter weiterbewegt hat; bei den Rasterzellen 
mit dem gröbsten Raster hingegen liegen die Abstände in 
der Größenordnung von Metern. Dabei fiel den Mosers auf, 
dass sich Rasterzellen mit jeweils ähnlichem Feuerort-Ab-
stand zu funktionalen Modulen vereinen. Die Rasterzellen 
in diesen Modulen müssen nicht zwingend physisch ne-
beneinanderliegen. Die funktionale Einheit entsteht viel-
mehr dadurch, dass die im Modul vereinigten Zellen die 
gleiche Rasteraufl ösung aufweisen. Anatomisch überlap-
pen sich die Module: Et liche Rasterzellen sind in zwei oder 
mehr Modulen gleichzeitig aktiv. Ungeklärt ist bislang, ob 
außer Rasterzellen noch andere Neuronentypen in den 
Modulen mitwirken. 

Generell lässt sich sagen, dass die Feuerort-Abstände der 
Rasterzellen umso größer werden, je tiefer im Gehirn 
die Zellen liegen. Interessanterweise wächst die Raster- 
Skala von Modul zu Modul um ziemlich genau den  
Faktor 1,42. Das entspricht der Quadratwurzel aus der Zahl 
Zwei – ein Indiz, dass das Gehirn ganz aus sich selbst her-
aus so etwas Ähnliches wie eine geometrische Reihe zu 
konstruieren vermag. »Womöglich ist der von uns entdeck-
te Skalen-Faktor von 1,42 sogar eine neue Naturkonstante«, 
sagt Edvard Moser. Vieles spreche für eine starke geneti-
sche Prägung dieses Ordnungssystems – was wiederum die 
These Immanuel Kants bestätigt, die Raumwahrnehmung 
erfolge »vorbewusst«. 

Die Nervenzellmodule im entorhinalen Cortex senden ihre 
Informationen jeweils an den Hippocampus, der aus der 
Summe dieser Informationen dann die kogni tive Landkar-
te erzeugt. Bei ihren Versuchen stellten die Mosers über-
rascht fest, dass die einzelnen Module unterschiedlich auf 
Veränderungen der physischen Umwelt reagieren. Wenn 
die Forscher im Laborgehege der Ratten eine neue Trenn-
wand aufstellten oder die Grundfläche des Geheges zu den 
Seiten hin verbreiterten, reagierten darauf einige Module 
sehr genau, andere hingegen fast gar nicht. Die unter-
schiedlichen Signale, die der Hippocampus von den Mo-

2012 gelang es dem Forscherpaar, im entorhinalen Cortex einer Ratte bis zu 186 Ner-

venzellen gleichzeitig ins Visier zu nehmen. Damit war es erstmals möglich, das Zusam-

menspiel einer Vielzahl von Neuronen zu studieren.  In 2012, they succeeded in simulta-

neously examining 186 nerve cells in the entorhinal cortex of a rat. This was the first time it 

was possible to study the interaction of numerous neurons.
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dulen erhält, eröffnen ihm die Möglichkeit, die Plausibi-
lität der unterschiedlichen Informationen gegeneinander 
abzuwägen und dabei solche, die zu anderen nicht passen, 
als statistische Ausreißer (noise) auszufiltern. Die Module 
stehen dabei gleichsam in Konkurrenz zueinander. Dank 
dieser wertenden Auslese wird das Navigationssystem ins-
gesamt robuster und präziser als die fehleranfälligeren 
Einzelmodule. Solche Flexibilität ist auch ein Muss, da 
das Navigationssystem sich ständig – auch wenn die Rat-
te schnell läuft – in Echtzeit auf dem aktuellen Stand hal-
ten muss. In ihren Experimenten haben die Mosers stets 
mindestens vier aktive Rasterzellmodule nachweisen kön-
nen. »Die Gesamtzahl könnte bei bis zu zehn liegen«, sagt  
Edvard Moser.

»Radiosender« im Gehirn

Bislang wissen Hirnforscher noch nicht genau, in welcher 
Weise die Kommunikation zwischen den Rasterzellmodu-
len und dem Hippocampus erfolgt. Vieles spricht für eine 
Signalübertragung via Hirnwellen, bei denen ganze Neuro-
nenverbände in einer gemeinsamen Frequenz schwingen. 
Solche Theta- und Gammawellen haben die Mosers im en-
torhinalen Cortex ihrer Ratten bereits experimentell nach-
weisen können. Diese Wellen schwingen sehr langsam – 
meist im Bereich zwischen fünf und 40 Schwingungen pro 
Sekunde. 

Mit der internen Hirnkommunikation via Gamma-Wellen 
hat sich auch Laura Colgin, ein Postdoc aus dem Moser-
Team, befasst. Solche Wellen scheinen der Schlüssel dafür 
zu sein, dass wir uns aus einer Vielzahl von im Kopf he-
rumschwirrenden Gedanken auf einen einzigen konzen-
trieren können. »Beim Radiohören stellen wir den Dreh-
knopf auf den gewünschten Sender ein«, sagt Colgin. »In 
ähnlicher Weise können sich auch Hirnnervenzellen auf 
die Frequenz des gewünschten Senders – mit den entspre-
chenden Gammawellen – einstellen. Dabei werden aus der 
großen Menge an Informationen die gewünschten heraus-
gefiltert.« Beim Studium von Gammawellen im Hippocam-

to filter out those that do not fit to the others as sta-
tistical anomalies (noise). It is as if the modules were 
competing with one another. Thanks to this evaluative 
screening, the navigation system as a whole is more 
robust and more precise than the error-prone individ-
ual modules. Such flexibility is also necessary since 
the navi gation system has to constantly stay up to date 
in real time, even when the rat is running quickly. 
The Mosers have always been able to identify at least 
four active grid cell modules in their experiments. 
Edvard Moser says that, »The total number could be  
as large as ten.«

»Radio Stations« in the Brain

Brain researchers still do not know precisely how the 
communication between the grid cell modules and 
the hippocampus takes place. There are many indica-
tions of signal transmission via brain waves, in which 
entire ensembles of neurons oscillate at a common 
frequency. The Mosers have been able to prove the 
existence of such theta and gamma waves in the ento-
rhinal cortex of their rats. These waves oscillate very 
slowly, mostly in the region between 5 and 40 cycles 
per second.

The brain’s internal communication via gamma waves  
is a topic that Laura Colgin, a postdoc in Moser’s team,  
is working on. Such waves appear to be the key to our  
capacity to concentrate on a single thought out of the 
multitude of thoughts that are bustling in our heads.  
According to Colgin, »When we listen to the radio, 
we turn the dial to the desired program. The brain’s 
nerve cells can tune themselves in a similar fashion 
to the frequency of the desired broadcaster, using 
the correspond ing gamma waves. In the process, the 
desired information is filtered out of the large volume 
of information.« Colgin and her colleagues found out 
while studying gamma waves in the hippocampus, 
which also organizes memory, that deep frequencies 

Modell einer Sternzelle im entorhinalen Cortex. Die meisten Rasterzellen 
sind Sternzellen, bei denen sich der Zellkörper in der Mitte befindet. Die 
langen dünnen Abzweigungen sind sogenannte Dendriten, die Verbindun-
gen zu anderen Neuronen herstellen.

Model of a stellate cell in the entorhinal cortex. Most grid cells are stellate cells 
in which the cell body is located in the middle. The long thin branches are the 
dendrites, which provide the connections to other neurons.
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hoher Auflösung untersucht werden soll. Durch regelmäßige Streichel-
einheiten bleiben die Ratten motiviert und interessiert. Reinraumbe-
dingungen verhindern, dass sich die Tiere mit Keimen infizieren.

May-Britt Moser holding a laboratory rat whose entorhinal cortex is to be 
studied in high resolution. Regular doses of kindness and affection keep the 
rats motivated and interested. Cleanroom conditions prevent animals from 
being infected by germs.
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Hier finden Sie weitere Informationen zum 
Körber-Preis 2014. Further information about 
the Körber Prize 2014 can be found here.

pus, der auch die Erinnerung organisiert, fanden Colgin 
und Kollegen heraus, dass tiefe Frequenzen Erinnerungen 
an ältere Geschehnisse hervorholen, während höhere Fre-
quenzen gegenwärtige Erfahrungen verarbeiten. Die Hirn-
nervenzellen können zwar sehr schnell – mehrere Male 
pro Sekunde – zwischen den unterschiedlichen Frequen-
zen umschalten, aber sie können nicht beiden gleichzei-
tig »zuhören«. Hirnzellen ähneln in dem Punkt daher eher 
schnellen Schaltern.

»Das superschnelle Umschalten scheint ein generelles 
Prinzip der interregionalen Hirn-Kommunikation zu sein«, 
erklärt Edvard Moser. »Die klassische Hirnforschung ging 
davon aus, dass die Signalwege im Gehirn ›fest verdrahtet‹ 
seien und dass sich Veränderungen aus Modifikationen  
der Verbindungen zwischen Neuronen ergäben. Nach un-
seren Erkenntnissen ist das Gehirn wesentlich flexibler. 
Ein Neuron erhält Tausende von Informationen, kann ei-
nige davon aussuchen und den Rest ignorieren – und diese 
Auswahl der Inputs wechselt ständig.« Schizophrenie-Pati-
enten scheint die Fähigkeit zu fehlen, die einzelnen Hirnsi-
gnale sauber voneinander zu trennen. Dadurch fällt es ih-
nen beispielsweise schwer, zu unterscheiden, ob Stimmen, 
die sie hören, von gegenwärtigen Menschen stammen oder 
aus Erinnerungen – etwa von Menschen aus Kinofilmen. 
»Es ist bekannt«, sagt Edvard Moser, »dass Schizophrenie-
Patienten anormale Gammawellen aufweisen.«

May-Britt und Edvard Moser wollen die Fördermittel des 
Körber-Preises dazu nutzen, weitere Details der Orientie-
rungs-Hirnzellen zu studieren – darunter deren genetische 
Basis, die in den Zellen ablaufenden physiologischen Vor-
gänge sowie die Mechanismen ihres Zusammenwirkens. 

bring out memories of older events, while higher 
frequencies process contem p orary experiences. While 
the brain’s nerve cells can switch between the differ-
ent frequencies very quickly – several times a second 
– they cannot listen to both at the same time. In this 
point, brain cells have a rather strong resemblance  
to rapid switches.

»Superfast switching appears to be a general principle 
of interregional brain communication,« according to 
Edvard Moser. »Classical brain research proceeded 
from the assumption that the signal paths in the 
brain were hard wired and that changes resulted from 
modifications in the connections between neurons. 
According to our knowledge, the brain is significantly 
more flexible. A neuron contains thousands of bits of 
information, can filter out a few, and ignore the rest, 
and this selection of inputs is constantly changing.« 
Schizophrenia patients appear to lack the capacity to 
separate the individual brain signals clearly from one 
another. It is therefore difficult for them, for example, 
to differentiate whether voices that they hear come 
from people who are present or from memories, such 
as from people or movies. Edvard Moser says, »It is 
well known that schizophrenia patients exhibit anom-
alous gamma waves.« 

May-Britt and Edvard Moser want to use the funds 
from the Körber Prize to study further details of orien-
tation cells in the brain, including their genetic basis, 
the physiological processes taking place in the cells, 
and the mechanisms by which they work together.

Laborausrüstung für die Verdrahtung der Elektroden, 
die unter einem Mikroskop erfolgt.  

Laboratory equipment for wiring electrodes, which is  
done under a microscope.
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Bereits als Kind schmiedete der 1962 in der norwegischen 
Stadt Ålesund geborene Preisträger Pläne, später einmal als 
Wissenschaftler zu arbeiten: »Ich wollte Dinosaurier und 
Fossilien ausgraben«, erinnert sich Edvard Moser. Ins piriert 
wurde er dazu von seinen Eltern. Darüber hinaus ver-
schlang er Fachbücher über Biologie, Geologie, Meteoro-
logie, Astronomie und Paläontologie.

An der Universität Oslo studierte Edvard Moser von 1984 
bis 1985 Mathematik, Statistik und Programmierung, von 
1985 bis 1990 Psychologie und 1990 zusätzlich Neurobio-
logie. Seine Doktorarbeit schrieb er über die für Erin-
nerung erforderlichen physiologischen Vorgänge in der 
Hirnre gion Hippocampus, wo auch die »kognitiven Land-
karten« erzeugt werden. Während des Studiums lernte 
Edvard Moser seine Ehefrau May-Britt Moser kennen, mit 
der er seitdem gemeinsam forscht. Beide interessieren 
sich insbesondere für Psychologie. Sie wollten wissen, wel-
che Vorgänge im Gehirn beim Lernen, Erinnern und bei 
komplexen Verhaltensmustern ablaufen. Nach ihrer Zeit 
als Postdocs am University College of London nahmen 
die Mosers 1996 Stellen als Neurowissenschaftler an der 
Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens 
in Trondheim an. 2002 gründeten sie in der norwegischen 
Stadt Trondheim das Centre for the Biology of Memory. 
Dieses ging 2007 in das Kavli Institute for Systems Neuro-
science über, dem May-Britt und Edvard Moser als Direkto-
ren vorstehen.

Zu ihren wichtigsten Entdeckungen zählen spezielle Orien-
tierungs-Neuronen. »Zusammen mit Kollegen und meiner 
Frau habe ich im entorhinalen Cortex zuvor unbekannte 
Neuronen-Typen, darunter Raster- und Grenzzellen, nach-
gewiesen und deren Funktion entschlüsselt«, sagt Edvard 
Moser. »Der Output dieser Neuronen dient der Selbst- 
orientierung im Raum.«

Den teils exotischen Forscher-Träumen seiner Kindheit 
geht Edvard Moser heute als Hobby nach. »Ich liebe abge-
legene Orte wie die Galapagosinseln und den tropischen 
Regenwald. Auch Vulkane in aller Welt faszinieren mich.«

Edvard I. Moser

Even as a child, Edvard Moser, the winner of the Körber 
Prize, who was born in the Norwegian city of Ålesund in 
1962, forged plans to work as a scientist later. He recalls,  
»I wanted to excavate dinosaurs and fossils.« He was  
inspired to do this by his parents. He also devoured books 
on biology, geology, meteorology, astronomy, and paleon-
tology. 

Moser studied mathematics, statistics, and programming 
at the University of Oslo from 1984 to 1985, psychology 
from 1985 to 1990, and additionally neurobiology in 
1990. He wrote his Ph.D. thesis about the physiological 
processes in the region of the brain called the hippocam-
pus that are necessary for memory. This is also where 
cognitive maps are created. During his studies, Edvard 
Moser met his wife, May-Britt Moser, and they have con-
ducted research together since then. Both are interested 
in particular in psychology. They wanted to know which 
processes are involved in learning, remembering, and 
complex patterns of behavior. After a period as postdocs 
at the University College of London, the Mosers accepted 
positions as neuroscientists at the Norwegian University 
of Science and Technology in Trondheim. It was there 
that they founded the Centre for the Biology of Memory 
in 2002. In 2007, the Centre became part of the Kavli 
Institute for Systems Neuroscience, of which the Mosers 
are the directors.

Among their most important discoveries are special ori-
entation neurons. According to Edvard Moser, »Together 
with colleagues and my wife, I have demonstrated previ-
ously unknown types of neurons in the entorhinal cor-
tex, includ ing grid and border cells, and deciphered their 
function. The purpose of the output of these neurons is 
to facilitate spatial orientation.«

Edvard Moser today pursues the partially exotic research 
dreams of his childhood as a hobby. »I love remote loca-
tions such as the Galapagos Islands and tropical rain-
forests. Volcanoes throughout the world also fascinate me.«
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»I grew up on a farm on a remote Norwegian island,« 
says May-Britt Moser. »Nothing indicated that I would 
later work as a scientist.« As a result of her constant 
dealing with animals, the Körber Prize winner – who was 
born in Fosnavåg in 1963 – developed a pronounced love 
of animals. »I was also interested, however, in how dead 
animals looked inside,« she recalls. Even in her child-
hood, May-Britt Moser’s ardent inquisitiveness attracted 
attention.

May-Britt Moser studied mathematics, chemistry, phys-
ics, statistics, and neurobiology at the University of Oslo 
from 1982 to 1990 and also, parallel to this, psychology 
from 1984 to 1990. »My main interest is to understand 
the computational processes and the information process -
ing ones that take place in the brain and how cognitive 
behavior and cognitive experience develop out of them,« 
says May-Britt Moser. »The focus of my research is in the 
region of spatial orientation and spatial memory.« She 
wrote her Ph.D. thesis on the anatomic bases of learning 
in the re gion of the brain called the hippocampus. This is 
where the brain’s own navigation system creates its maps. 

Together with her husband Edvard Moser, she pursues 
research at the Kavli Institute for Systems Neuroscience. 
In 2005, they discovered a type of coordinate system for 
the brain’s own navigation system, called grid cells. This 
was the foundation for being able for the first time to 
demon strate an abstract thought process at the cellular 
level in the brain.

May-Britt Moser has received numerous prizes together 
with her husband, including the Louis-Jeantet Prize for 
Medicine in 2011.

May-Britt Moser has retained her close affinity to nature.  
»I love the sea. Whenever I have time, I jog on the beach 
of the fjord near where we live. Furthermore, I love  
music, literature, and interesting discussions.«

»Ich bin auf einem Bauernhof auf einer entlegenen norwe-
gischen Insel aufgewachsen«, sagt May-Britt Moser. »Nichts 
deutete darauf hin, dass ich später einmal als Wissenschaft-
lerin arbeiten würde.« Durch den ständigen Umgang mit 
Tieren entwickelte die 1963 in Fosnavåg geborene Körber-
Preisträgerin eine ausgeprägte Tierliebe. »Ich interessierte 
mich aber auch dafür, wie tote Tiere von innen aussehen«, 
erinnert sie sich. Schon in ihrer Kindheit fiel May-Britt  
Moser durch ihre brennende Neugier auf.

May-Britt Moser studierte von 1982 bis 1990 an der Uni-
versität Oslo Mathematik, Chemie, Physik, Statistik und 
Neurobiologie, parallel dazu von 1984 bis 1990 auch Psy-
chologie. »Mein Hauptinteresse gilt dem Verstehen der 
rechnerischen und informationsverarbeitenden Prozesse 
im Gehirn und wie daraus kognitives Verhalten und kog-
nitive Erfahrung entstehen«, sagt May-Britt Moser. »Mein 
Forschungsschwerpunkt liegt in den Bereichen räumliche 
Orientierung und räumliches Gedächtnis.« Ihre Doktor-
arbeit schrieb sie über die anatomischen Grundlagen des 
Lernens in der Hirnregion Hippocampus. Dort erzeugt das 
hirneigene »Navigationssystem« seine Landkarten.

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Edvard Moser forscht 
die Wissenschaftlerin am Kavli-Institut. 2005 entdeckten 
sie eine Art Koordinatensystem für das hirneigene Navi-
gationssystem, die sogenannten Rasterzellen. Das war die 
Grundlage, um erstmals eine abstrakte Denkleistung auf 
zellulärer Ebene im Gehirn nachweisen zu können.

May-Britt Moser erhielt zusammen mit ihrem Ehemann 
zahlreiche Preise, unter anderem 2011 den Louis-Jeantet 
Prize for Medicine.

May-Britt Moser hat sich ihre Naturverbundenheit be-
wahrt. »Ich liebe das Meer. Wann immer ich Zeit habe, 
jogge ich am Strand des Fjordes, in dessen Nähe wir woh-
nen. Außerdem mag ich Musik, Literatur und interessante 
Diskussionen.«

May-Britt Moser
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Durchbrüche brauchen Freiraum
Freedom is the Basis for Breakthroughs

Sechs Fragen an Prof. Dr. Peter Gruss, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft bis Juni 2014,  

Vorsitzender des Kuratoriums des Körber-Preises von 2004 bis 2014. Six Questions for 

Prof. Peter Gruss, President of the Max Planck Society until June 2014, Chairman of the Trustee 

Committee of the Körber Prize from 2004 to 2014.

Der Körber-Preis ist gerade 30 geworden – die letzten 10 Jahre 
haben Sie als Vorsitzender des Kuratoriums maßgeblich mitge-
staltet. Welche wesentlichen Entwicklungen sehen Sie?

Die gegenwärtige Gestaltung des Preises betont die indivi-
duelle Exzellenz in der Forschung in den Lebens- und den 
sogenannten harten Naturwissenschaften. Der Körber-
Preis hat dadurch maßgeblich an Sichtbarkeit gewonnen. 
Nicht zuletzt wird der Wert eines Preises an den Preis-
trägern gemessen. In den letzten Jahren ist es gelungen, 
wirklich herausragende Forscher auszuzeichnen, eine 
Entwicklung, die sich weiter fortsetzen sollte.

Was ist aus Ihrer Sicht die Funktion von Wissenschaftspreisen?

Die Funktion von Wissenschaftspreisen ist auf der einen 
Seite die Auszeichnung bedeutender wissenschaftlicher 
Leistungen, die in der Vergangenheit erfolgten. Auf der 
anderen Seite stellt eine Auszeichnung – zumal eine so 
hochkarätige – aber auch einen Motivationsschub für die 
zukünftige Forschung der Preisträgerin bzw. des Preis-
trägers dar.

Prämiert werden Durchbrüche – was sind die entscheidenden 
Rahmenbedingungen für ihr Entstehen?

Die meisten wissenschaftlichen Durchbrüche sind abhän-
gig von Neugier-getriebener autonomer Forschung. Sie 
braucht als Rahmenbedingung den Freiraum für unge-
wöhnliche Gedanken und damit zusammenhängend eine 
adäquate Finanzierung.

Welcher dieser Durchbrüche hat Sie verblüfft, und auf welchen 
warten Sie noch?

Die Kreativität, die zu Durchbrüchen geführt hat, zeigt 
sich oft im Kleinen und ist unabhängig von Großgeräten, 

The Körber Prize has just turned 30. As Chairman of the  
Trustee Committee, you have helped significantly to shape the 
last 10 years. Which important developments can you see?

The current structure of the Prize emphasizes individ-
ual excellence in research in the life sciences and in 
the so-called hard natural sciences. This has greatly 
increased the visibility of the Körber Prize. The value 
of a prize is determined not least by its recipients. In 
the last few years we have succeeded in honoring truly 
excellent scientists, a development that should be  
continued.

What is the function of science prizes from your point of view?

The function of science prizes is, on the one hand, to 
honor significant scientific achievements that have 
been made. On the other hand, such an honor – espe-
cially such a high-quality one – provides an additional 
incentive that motivates the prize winner in his future 
research. 

The Prize is awarded for breakthroughs. Which overall condi-
tions are decisive for them to occur? 

Most scientific breakthroughs depend on autonomous research 
that is driven by curiosity. The basic conditions for such re-
search are the freedom to pursue unusual ideas and, related  
to this, sufficient financing. 

Which of these breakthroughs astounded you? And which 
breakthrough are you still waiting for?

The creativity that leads to breakthroughs often mani-
fests itself in little things and is independent of large 
apparatuses, such as in the discovery of graphene, for 
which Andre Geim and Konstantin Novoselov were 

 |
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so wie z. B. bei der Entwicklung von Graphen, für die  
Andre Geim und Konstantin Novoselov mit dem Nobel-
preis geehrt worden sind. Die Körber-Stiftung hat diese 
Leistung noch vor dem Nobelpreis-Komitee erkannt und 
Herrn Geim mit dem Körber-Preis ausgezeichnet.

Solche Durchbrüche erfolgen häufig ungerichtet. For-
schung folgt eben keiner Wunschliste – im Gegenteil: 
Echte Durchbrüche sind in der Regel weder planbar noch 
vorhersehbar. 
 
Wissenschaft agiert global – ist Europa für diesen Wettbewerb 
gerüstet?

Die europäische Wissenschaft – wie übrigens auch die 
Politik der Europäer – wird leider noch nicht als Einheit 
wahrgenommen. Daher wissen die wenigsten, dass die  
Gesamtleistung der europäischen Wissenschaft die der 
USA übertrifft. Globalität war immer ein Merkmal guter 
Forschung, aber Europa muss größere Anstrengungen 
unternehmen, die besten jungen Talente nach Europa zu 
ziehen. Bedenkt man, dass in wenigen Jahren 40 Prozent 
der Uniabsolventen aus Asien kommen, so wird Europas 
Zukunft auch davon abhängig sein, die Klügsten und  
Besten von ihnen hier mit attraktiven Rahmenbedingun-
gen auszustatten. 

Wenn Sie einen Wunsch für die europäische Wissenschaftspolitik 
frei hätten – welcher wäre das?

3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Forschung 
und Entwicklung, wie in Bologna vereinbart. Denn der 
Fortschritt in Europa hängt maßgeblich von Investitionen 
in die besten Köpfe ab.

awarded the Nobel Prize. The Körber Foundation  
recognized this achievement even before the Nobel  
Prize Committee and awarded Mr. Geim the Körber 
Prize. 

Such breakthroughs frequently take place without 
being intended. Research simply does not follow a 
wish list. On the contrary, genuine breakthroughs 
can as a rule be neither planned nor predicted.
 
Science is globally active. Is Europe prepared for this  
competition?

European science is unfortunately not yet  
perceived as a single entity – just as, by the way, 
politics in Europe is not. The fewest people know 
therefore that the overall performance of science 
in Europe is greater than that in the USA. Global 
impact has always been a feature of good research, 
but Europe has to undertake greater efforts to 
attract the best young talents to Europe. If we take 
into considera tion that 40 % of university graduates  
will come from Asia in a few years, it is clear that 
Europe’s future will also be dependent on providing  
attractive overall conditions to the most intelligent 
and best of them here.

If you could wish something for European science policy,  
what would it be?

To invest 3 % of the gross domestic product in 
research and development, as agreed in Bologna. 
Europe’s progress depends decisively on invest-
ments in the best minds.
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Auswahl und Entscheidung
Selection and Decision
Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet jährlich herausragende und 

in Europa tätige einzelne Wissenschaftler aus. Prämiert werden exzellente und innovative  

Forschungsansätze mit hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur Weltgeltung. Eine  

Bewerbung ist nicht möglich. Wie aber werden jedes Jahr die in Europa richtungweisenden  

Köpfe identifiziert? The Körber European Science Prize is presented annually, honor   ing  

outstanding single scientists working in Europe. The Prize is awarded to excellent and inno- 

va tive research projects that show great potential for possible application and international  

impact. A personal application is not allowed. But how are the most pioneer ing minds of  

Europe identified each year?

Zunächst wählen renommierte Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler aus ganz Europa, zusammengefasst in zwei 
Search Committees, vielversprechende Kandidaten aus. Ge-
sucht werden im jährlichen Wechsel geeignete Personen 
aus den Life oder Physical Sciences. Wer in die engere Wahl 
kommt, wird aufgefordert, einen detaillierten Vorschlag zu 
einem Forschungsprojekt einzureichen, das dann in zwei 
Bewertungsrunden vom Search Committee beurteilt wird. 
Unterstützt wird die Arbeit der Search Committees durch 
internationale Gutachter, die unabhängige Urteile über die 
Kandidaten und deren Projekte abgeben. Bis zu fünf Kan-
didaten werden abschließend dem Kuratorium vorgelegt, 
das in einer Gesamtschau von gutachterlicher Bewertung, 
bisher erbrachter Publikationsleistung und wissenschaft-
lichem Werdegang über die neue Preisträgerin oder den 
neuen Preisträger entscheidet.

To begin with, renowned scientists from all over Europe, 
grouped into two Search Committees, select promising 
candidates. In alternate years, suitable individuals are 
sought from the field of life sciences and physical sciences 
respectively. Those who are shortlisted are then asked to 
submit a detailed proposal for a research project which is 
then judged in two rounds of assessment by the Search 
Committee. The work of the Search Committee is support-
ed by international experts who give their independent 
opinions on the candidates and their projects. A maximum 
of five candidates are subsequently recommended to the 
Trustee Committee which, based on a summary of expert 
assessments, previous publications and scientific career 
history, decides on the new prize winner. 

 |
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Die Mitglieder des Search Committee 
Life Sciences | The Members of the Search  
Committee Life Sciences

Die Mitglieder des Kuratoriums | 
The Members of the Trustee Committee

Prof. Dr. Mariano Barbacid, Chairman 
Spanish National Cancer Research Centre (CNIO),  
Madrid, Spain

Prof. Dr. Eva-Mari Aro
University of Turku, Molecular Plant Biology, Turku,  
Finland

Prof. Dr. Wolfgang Baumeister 
Max-Planck-Institut für Biochemie, Martinsried
Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried,  
Germany

Prof. Dr. Pascale Cossart 
Institut Pasteur, Department of Cell Biology and  
Infection, Paris, France

Prof. Dr. Daniel Louvard  
Institut Curie, Research Center, Paris, France

Prof. Dr. Nadia Rosenthal
EMBL-Monterotondo Outstation, Rome, Italy

Prof. Dr. Rüdiger Wehner
University of Zurich, Brain Research Institute, Zurich, 
Switzerland

Prof. Dr. Martin Stratmann, Chairman
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, München
President of the Max Planck Society, Munich, Germany

Prof. Dr. Bertil Andersson 
President, Nanyang Technological University, Singapore 

Prof. Dr. Anthony K. Cheetham 
University of Cambridge, United Kingdom

Prof. Dr. Heidi Diggelmann
Ehem. Präsidentin des Forschungsrates Schweizerischer 
Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaftlichen  
Forschung, Schweiz
Former President of the Research Council of the
Swiss National Science Foundation, Switzerland

Prof. Dr. Jörg Hacker 
Präsident der Deutschen Akademie der Naturforscher 
Leopoldina, Halle
President of the German Academy of Sciences Leopoldina, 
Halle, Germany

Prof. Dr. Urban Lendahl 
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 
 
Prof. Dr. Felicitas Pauss
Institute for Particle Physics, ETH Zurich, Switzerland
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1991  Erkennung und Verhütung von Krebserkrankungen 
 durch Umweltchemikalien
 Recognizing and Preventing Cancer Caused by 
 Environmental Chemicals
 Lars Ehrenberg, Dietrich Henschler, Werner Lutz,  
 Hans-Günter Neumann 

1992  Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen  
 im Grundwasser 
 The Spread and Trans formation of Contaminants  
 in Ground Water
 Philippe Behra, Wolfgang Kinzelbach, 
 Ludwig Luckner, René P. Schwarzenbach, 
 Laura Sigg 

1993  Bionik des Laufens – Technische Umsetzung 
 biologischen Wissens 
 Bionics of Walking: The Technical Application of 
 Biological Knowledge
 Felix Chernousko, François Clarac, Holk Cruse,  
 Friedrich Pfeiffer 

1994  Moderne Pflanzenzüchtung – Von der Zelle  
 zur Pflanze 
 Modern Plant Breeding: From the Cell to the Plant
 Dénes Dudits, Dirk Inzé, Anne Marie Lambert,  
 Horst Lörz

1995  Gensonden in Umweltforschung und Medizin 
 Genetic Probes in Environmental Research and  
 Medicine
 Rudolf Amann, Erik C. Böttger, Ulf B. Göbel, 
 Bo Barker Jørgensen, Niels Peter Revsbech, 
 Karl-Heinz Schleifer, Jiri Wanner

1996  Lebensraum tropische Baumkronen
 The Habitat of Treetops in the Tropics
 Pierre Charles-Dominique, Antoine Cleef, 
 Gerhard Gottsberger, Bert Hölldobler, 
 Karl E. Linsenmair, Ulrich Lüttge 

1996  Computergesteuerte Gestaltung von Werkstoffen
 Computer-Assisted Design of Materials
 Michael Ashby, Yves Bréchet, Michel Rappaz

1985 Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin 
 Applications of Shock Waves in Medicine
 Walter Brendel, Michael Delius, Georg Enders,  
 Joseph Holl, Gustav Paumgartner, 
 Tilman Sauerbruch

1985  Gegendruck-Gieß-Technologie
 Back Pressure Casting Technology
 Teodor Balevski, Rumen Batschvarov, 
 Emil Momtschilov, Dragan Nenov, Rangel Zvetkov

1986  Retrovirus-Forschung (AIDS)
 Retrovirus Research (AIDS)
 Jean-Claude Gluckman, Sven Haahr, 
 George Janossy, David Klatzmann, 
 Luc Montagnier, Paul Rácz 

1987  Weiterentwicklung der Elektronenholographie
 Further Development of Electron Holography
 Karl-Heinz Herrmann, Friedrich Lenz, 
 Hannes Lichte, Gottfried Möllenstedt

1987  Erzeugung von Ultratieftemperaturen
 Creating Ultralow Temperatures
 Riitta Hari, Matti Krusius, Olli V. Lounasmaa, 
 Martti Salomaa

1988  Erweiterung des Hamburger Pyrolyseverfahrens 
 zur Vernichtung auch toxischer Abfallstoffe
 Extending the Hamburg Pyrolytic Technique to  
 Destroy Toxic Wastes
 Alfons Buekens, Vasilij Dragalov, Walter Kaminsky, 
 Hansjörg Sinn 

1989  Wirkstoffe pflanzlicher Zellkulturen
 Active Substances from Plant Cell Cultures
 Christian Brunold, Yury Y. Gleba, Lutz Nover, 
 J. David Phillipson, Elmar W. Weiler, 
 Meinhart H. Zenk 

1990  Vorhersage kurzfristiger Klimaveränderungen
 Forecasting Short-Term Changes in Climate
 Lennart Bengtsson, Bert Bolin, Klaus Hasselmann 

Preisträger und 
Forschungsprojekte seit 1985
Prize Winners and Research Projects Since 1985
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2004  Therapien für eine neue Gruppe von Erbleiden
 Therapies for a New Group of Hereditary Diseases
 Markus Aebi, Thierry Hennet, Jaak Jaeken, 
 Ludwig Lehle, Gert Matthijs, Kurt von Figura 

2005  Mit Licht auf neuen Wegen
 Taking Light onto New Paths
 Philip St. John Russell 

2006  Chaperone der Proteinfaltung in Biotechnologie  
 und Medizin 
 Chaperones of the Protein Folding in Biotechnology  
 and Medicine
 F. Ulrich Hartl 

2007  Automatische Synthese von Kohlenhydrat-
 impfstoffen gegen Tropenkrankheiten 
 Automated Synthesis of Carbohydrate Vaccinations  
 against Tropical Diseases
 Peter H. Seeberger

2008  Medikamente gegen Krebs und das Altern 
 Drugs to Fight Cancer and Aging
 Maria Blasco

2009  Graphen, das dünnste Material im Universum 
 Graphene, the Thinnest Material in the Universe
 Andre K. Geim

2010  Auxin – Einsicht ins Pflanzenwachstum
 Auxin – Understanding Plant Growth
 Jiří Friml

2011  Lichtblicke in die Nano-Welt
 Bright Spots in the Nano World
 Stefan W. Hell 
 
2012 Rasterfahndung nach Proteinen
 Dragnet Investigation of Protein
 Matthias Mann 
 
2013 Quantengas im Laserkäfig
 Quantum Gas in the Laser Cage
 Immanuel F. Bloch

1997  Mausmutanten als Modelle für die klinische  
 Forschung 
 Mutant Mouse Models in Clinical Research
 Pawel Kisielow, Klaus Rajewsky,  
 Harald von Boehmer

1998  Kernspintomographie mit Helium-3 – Neue Wege  
 in der Lungendiagnostik  
 Magnetic Resonance Tomography with Helium-3 
 Werner Heil, Michèle Leduc, Ernst W. Otten, 
 Manfred Thelen 

1998  Elektronische Mikronasen für mehr Sicherheit 
 am Arbeitsplatz 
 Electronic Micronoses to Enhance Safety at the  
 Workplace
 Henry Baltes, Wolfgang Göpel, Massimo Rudan

1999  Hoch fliegende Plattformen für 
 Telekommunikation 
 High-Altitude Platforms for Telecommunications
 Bernd Kröplin, Per Lindstrand, John Adrian Pyle,  
 Michael André Rehmet

2000  Gestaltwahrnehmung in der Technik mit 
 Erkenntnissen aus der Natur  
 Perception of Shape in Technology with Insights  
 from Nature
 Rodney Douglas, Amiram Grinvald, 
 Randolf Menzel, Wolf Singer, 
 Christoph von der Malsburg 

2001  Optimierte Nutzpflanzen dank Gentechnik 
 Optimised Crops through Genetic Engineering
 Wolf-Bernd Frommer, Rainer Hedrich, 
 Enrico Martinoia, Dale Sanders, Norbert Sauer

2002  Narbenlose Wundheilung durch Tissue  
 Engineering 
 Scarfree Wound Healing Using Tissue Engineering
 Mark W. J. Ferguson, Jeffrey A. Hubbell, 
 Cay M. Kielty, G. Björn Stark, Michael G. Walker 

2003  Ein mit Licht betriebener molekülgroßer Motor
 Light-driven molecular walkers
 Ben L. Feringa, Martin Möller, Justin E. Molloy, 
 Niek F. van Hulst 

K Ö R B E R- P R E I S E  S E I T  1 9 8 5  |  K Ö R B E R  P R I Z E S  S I N C E  1 9 8 5  |
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Die Körber-Stiftung stellt mit ihren operativen Projekten, Netzwerken 
und Kooperationspartnern derzeit fünf aktuelle gesellschaftliche Her-
ausforderungen in den Fokus: Dialog mit Asien, Umgang mit Geschich-
te, MINT-Förderung, Potenziale des Alters und Musikvermittlung.  
1959 vom Unternehmer und Anstifter Kurt A. Körber ins Leben geru-
fen, ist die Stiftung heute von ihren Standorten Hamburg und Berlin 
aus national und international aktiv. The Körber Foundation is currently 
focussing on five social challenges with its operational projects, in its 
networks and with cooperation partners: Dialogue with Asia, Engag-
ing with History, STEM Promotion, Potential of Old Age and Music 
Education. Fathered in 1959 by the entrepreneur and instigator Kurt 
A. Körber, the foundation is now active both nationally and interna-
tionally from its locations in Hamburg and Berlin.

www.koerber-stiftung.de

Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet jährlich 
herausragende und in Europa tätige Wissenschaftler für deren zu-
kunftsträchtige Forschungsarbeiten aus. Prämiert werden exzellente 
und innovative Forschungsansätze mit hohem Anwendungspotenzial 
auf dem Weg zur Weltgeltung. Mit Spitzen wissenschaftlern aus ganz 
Europa besetzte Auswahl gremien suchen nach geeigneten Preisträger-
kandidaten, über die ein Kuratorium entscheidet. Über die Verwendung 
des Preis geldes in Höhe von 750 000 Euro bestimmen die Preis träger 
eigenverantwortlich. 

www.koerber-preis.de 

The Körber European Science Prize is presented annually, honoring 
outstanding scientists working in Europe for their prom  ising research 
projects. The Prize is awarded to excellent and innovative research  
projects that show great potential for possible application and inter-
national impact. Search committees with top scientists from all over 
Europe identify qualified candidates. The selection is then made by a 
Trustee Committee. The prize winners have the freedom and responsi-
bility to determine how to use the 750,000 euro prize money.

www.koerber-prize.org

Körber-Stiftung
Kehrwieder 12
20457 Hamburg
Deutschland

Matthias Mayer
Bereich Wissenschaft | Science
Leiter | Head of Department
Telefon +49·40·80 81 92-142
Telefax +49·40·80 81 92-303
E-Mail mayer@koerber-stiftung.de
Twitter @KoerberScience


