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Es gibt vieles, von dem wir wissen, dass wir es (noch)
nicht wissen, zum Beispiel das Wetter in zwei Jahren
oder auch die große vereinheitlichte Theorie in der Phy-
sik. Dann aber gibt es auch Dinge, von denen wir nicht
einmal wissen, dass wir nichts über sie wissen, weil sie
entweder völlig jenseits unseres Erkenntnishorizontes
liegen, oder aber auch deshalb, weil sie uns so nahe 
liegen, dass wir sicher glaubten, längst alles darüber zu
wissen, wie zum Beispiel über das Wachstum der Pflan-
zen. Und deshalb kann der diesjährige Körber-Preisträger 
Jiří Friml uns eine doppelte Überraschung bieten: Eine
für die Experten, die einen zentralen Punkt ihres Nicht-
wissens plötzlich aufgeklärt sehen, und eine für die 
Laien, die nun erfahren, gar nicht gewusst zu haben, was
sie doch zu wissen glaubten.

Wasser, Kohlendioxid, Sonnenlicht, Photosynthese – so
in etwa dürften bei den meisten von uns die ersten
Begriffe lauten, die wir auf die Frage nach dem Wie des
Pf lanzenwachstums nennen würden. Jiří Friml fügt
einen weiteren, entscheidenden hinzu: Auxin! Bekannt
ist dieses Pf lanzenhormon schon seit etwa achtzig 
Jahren, aber erst Jiří Friml hat seine entscheidende
Bedeutung für jegliche Wachstumsprozesse bei Pflanzen
erkannt und aufgeklärt. Sein Durchbruch legt die Grund-
lagen für neue Möglichkeiten in der Pflanzenzüchtung
und in der Landwirtschaft. Pf lanzen stehen nicht un -
bedingt im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit,
wenn es um Topmeldungen aus der Wissenschaft geht.
Dabei braucht man nicht einmal eines der zentralen
ungelösten Weltprobleme zu nennen, um ihre Bedeu-
tung zu verdeutlichen, den Hunger. Auch die Ölkata -
s trophe im Golf von Mexiko führt uns gerade drastisch

We know of many things that we do not (yet) know 
anything about them, for example, what the weather
will be in two years or what will constitute the grand
uniform theory in physics. But then there are things of
which we do not even know that we do not know them,
either because they are completely beyond the horizon
of our knowledge or because they are so near to us that
we believe with certainty that we already know every-
thing about them, such as plant growth. This year’s 
winner of the Körber Award, Jiří Friml, can therefore
offer us a double surprise: one for the experts who sud-
denly find a central item of their unknowing clarified,
and one for the laypeople who now find out that they
had no idea of something that they thought they knew.

Water, carbon dioxide, sunlight, photosynthesis – these
are probably the first concepts that most of us would
mention in response to the question as to how plants
grow. Jiří Friml adds one more decisive item: auxin!
Although this plant hormone has been known for some
eighty years, Jiří Friml was the first to recognize and 
clarify its decisive importance for growth processes of
any kind in plants. His breakthrough has laid the foun-
dation for new possibilities in plant breeding and in 
agriculture. Plants are usually not at the focus of public
attention when the top news items from science are 
listed. Yet you do not even have to mention one of the
central unsolved problems of the world – hunger – to
elucidate their importance. The current oil catastrophe
in the Gulf of Mexico shows us quite drastically that 
the fossil fuel age is reaching its limits and that we
would be well advised to keep our eyes open for other,
sustainable raw materials. 

Wunder Wachstum  
The Wonder of Growth
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vor Augen, dass das fossile Zeitalter an 
seine Grenzen kommt und wir gut beraten
wären, nach anderen, nachwachsenden
Rohstoffen Ausschau zu halten.

Eine Einsicht der Grundlagenforschung, 
die neue Türen für Anwendungen aufstößt,
das hätte auch dem Stifter und Namensge-
ber des Körber-Preises für die Europäische
Wissenschaft ausgezeichnet gefallen. Kurt A. Körber
wollte mit seinem Preis immer innovative und zukunfts-
fähige Projekte identifizieren – und vor allem auch 
Forscherpersönlichkeiten ehren, die sozusagen selbst ein
Stück Zukunft noch vor sich haben. Jiří Friml ist dafür
wohl ein Paradefall: An gesichts seiner Leistungen und
seiner Veröffent lichungsliste wäre er wohl schon ein
Kandidat für Auszeichnungen, die Lebenswerke ehren,
angesichts seines Alters von gerade einmal 37 Jahren
wäre dies aber wohl mehr als verfrüht zu nennen. Denn
unsere Hoffnung ist nicht gering, mit dem »Risikoka -
pital« des Preises weitere bahnbrechende Arbeiten von 
Jiří Friml zu ermöglichen.

Unser herzlicher Glückwunsch gilt dem Preisträger –
unser Dank gilt den Mitgliedern unserer Gremien im
Körber-Preis. Sie leisten jene hervorragende Arbeit, die
dafür sorgt, dass der Körber-Preis seit über 25 Jahren an
exzellente europäische Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler vergeben werden kann. Die im Kuratorium
und in den Search Committees des Preises versammelte
europäische Expertise bürgt für die Qualität der Preisent-
scheidungen und trägt entscheidend zum internationa-
len Renommee des Preises bei.

An insight from basic research that opens
new doors for applications – that would
have pleased the founder and eponym of
the Körber European Science Award very
much. Kurt A. Körber wanted his prize to
always be identified with innovative pro-
j ects that were fit for the future. Above all,
he also wanted to honor the personalities
that do research, those who so to speak 

still have some future in store for themselves. Jiří Friml
appears to be a prime example. In view of his achieve-
ments and his list of publications, he might be a candi-
date for awards honoring a life’s work. Yet in view of 
his young age of 37 this would be more than premature.
Our hopes are not small that the »risk capital« that is
part of this Award will enable Jiří Friml to carry out 
further pathbreaking studies.

Our cordial congratulations go to the prizewinner. 
Our thanks go to the members of the committees
behind the Körber Award. They perform the outstand -
ing work that guarantees that the Körber Award can 
be presented to excellent men and women of science 
in Europe, as it has been for more than 25 years. The
European expertise gathered in the Trustee and Search
Committees of the Award vouches for the quality of 
the decisions and makes a decisive contribution to the
Award’s international renown.

Dr. Lothar Dittmer
Mitglied des Vorstandes der Körber-Stiftung | Member of the Executive Board of the Körber Foundation





> Woher weiß eine Pflanze, 
an welcher Stelle sie Blätter, 
Stängel und Wurzeln bilden 
muss? > How does a plant know 
exactly where it must form leaves, 
stems and roots?





> Wie passt sie ihr Wachstum 
an veränderte Bedingungen an? 
> And how does it adapt its growth to
changes in environmental conditions?



> Gibt es eine Möglichk  eit, 
anpassungsfähigere Pflanzen 
zu züchten? > Is it possible to 
breed more adaptable plants?





> Jiří Friml ist auf dem besten 
Weg, diese Fragen zu beantworten. 
> Jiří Friml is well on his way to 
answering these questions. 
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   Sie sind Nahrung, Lebensraum, Baumaterial und Heilmittel. Regeln das Klima, liefern Energie

und Sauerstoff oder sind einfach nur schön anzuschauen. Pflanzen sind wie selbstverständlich

da – seit Jahrmillionen. Umso erstaunlicher ist, dass bis vor wenigen Jahren niemand wusste,

wie sie genau funktionieren und welche Prozesse ihre Entwicklung steuern. Entscheidend zum

Verständnis beigetragen hat Körber-Preisträger Jiří Friml. Er hat das Hormon Auxin als univer-

sellen Taktgeber der Pflanzenentwicklung identifiziert und herausgefunden, durch welche

Mechanismen das Hormon zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort gelangt. Mit seinen

Erkenntnissen ließe sich nicht nur das Wachstum von Nutzpflanzen gezielt steuern; auch

Mediziner könnten von Frimls Forschung profitieren.

They are food stuff, biosphere, construction material, and medical substance. They 
control the climate, supply energy and oxygen, or are simply beautiful to look at. Plants
are just naturally there and have been for millions of years. This makes it is all the more
surprising that, until just a few years ago, no one knew precisely how they function and
which processes regulate their development. The Körber Prizewinner Jiří Friml has made
decisive contributions to our understanding of these events. He identified the hormone
auxin as the universal regulator of plant development and discovered the mechanisms 
by which the hormone reaches the right spot at the right time. Using his discoveries, 
it should be possible to regulate the growth of crops in a targeted manner. Moreover, 
medicine should also profit from his research.

Ein Hormon als universeller
Taktgeber > A Hormone as a
Universal Metronome
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Um in Kontakt mit einem unbekannten Universum
zu treten, bedarf es keiner Reise ins Weltall. Wenn-
gleich Jiří Friml diese sicher gerne antreten würde.

Denn der diesjährige Körber-Preisträger war, wie er sagt,
schon immer sehr neugierig und reisefreudig. Doch der
Molekularbiologe und Biochemiker vom Department für
Pflanzensystembiologie der Universität Gent braucht ledig-
lich eine kleine Pflanze namens Ackerschmalwand, dazu
hochauflösende Mikroskope sowie modernste Molekular-
genetik und Färbetechniken, und schon kann er eintau-
chen: in das Universum der Pflanzen. Nur langsam er -
schließt es sich der Fachwelt. Denn das darin herrschende
System ist vielfältiger und komplexer als gedacht.

Dennoch hat es Jiří Friml innerhalb von nur knapp zehn
Jahren geschafft, die entscheidenden Prozesse darin zu
entschlüsseln. Wieso wächst die Pflanze nach oben und die
Wurzel nach unten? Wie erspürt die Pflanze die Schwer-
kraft und wächst zum Licht? Warum formt sie ihre Blätter
so und nicht anders? Und wie schafft sie es, sich immer
wieder an veränderte Umweltbedingungen anzupassen?

Meilenstein für die Pflanzenforschung
»Da waren Tausende von Fragen, die ich beantworten woll-
te«, erklärt der gebürtige Tscheche seinen Forschungs-
drang, der ihn zu den bahnbrechenden Erkenntnissen
führte, die als Meilenstein für die Pflanzenforschung gel-
ten. Allen voran die Entschlüsselung des Hormons Auxin

We do not have to travel into outer space in 
order to make contact with an unknown uni-
verse, even though Jiří Friml would certainly

like to make the trip. This year’s winner of the Körber
European Science Award has always, as he says, been very
curious and enjoyed traveling. He is a molecular biologist
and biochemist at the Department of Plant Systems Bio -
logy of the University of Ghent, Belgium. All that he needs
in order to dive into the universe of plants is a small plant
named Arabidopsis thaliana, a high-resolution micro -
scope, and the latest know-how from molecular genetics
and staining techniques. Only slowly are scientists be -
ginning to understand this universe because the system
predominant in it is more diverse and more complex than
previously imagined.

Jiří Friml has nonetheless managed to decipher the 
deci sive processes in this system within just 10 years.
Why do plants grow upwards and the roots down? How
do plants sense gravity and grow towards light? Why 
do their leaves take on one shape and not another? And 
how do they manage to adjust over and over again to
changed environmental conditions?

Milestones in Plant Research 
»There were thousands of questions that I wanted to 
answer,« is how Friml, a native of the Czech Republic, 
describes his drive to discover, a drive that led him to

Die Ackerschmalwand Arabidopsis thaliana wurde 1943 erstmals als Modellorganismus für 
die Genetik und Entwicklungsphysiologie beschrieben. Sie gehört zur Familie der Kreuzblütler, 

wächst zwischen 30 und 40 Zentimeter hoch und ist ein gewöhnliches Ackerunkraut. Was sie als
Versuchs pflanze für Biologen so interessant macht, ist, dass sie 1. sehr schnell wächst, 2. viele

Samen produziert, so dass die Wissenschaftler zahl reiche Versuche mit einer Generation durch-
führen können, 3. ihr komplettes Genom bereits bekannt ist und 4. die Forscher zum Beispiel in

der lebenden Wurzel, also in vivo, mikroskopieren können, da die Wurzelfäden sehr fein sind.

Arabidopsis thaliana was first described as a model organism for genetics and developmental
physiology in 1943. It belongs to the Brassicaceae family, grows to be 30–40 cm high, and is 
a common field weed. What makes it so interesting to biologists as an experimental plant is 

that (1) it grows very fast, (2) it produces a large number of seeds, enabling scientists to 
perform numerous experiments with one generation, (3) its entire genome is already known, 

and (4) researchers can work in vivo, for example, study a living root through a microscope
because the root hairs are very fine.
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Auxin kommt von Griechisch auxanein = wachsen. Die auch als Streckungshormone bezeichneten Auxine sind die bekann -
testen und vielseitigsten Pflanzen- oder Phytohormone. Ihr wichtigster Vertreter ist die Indol-3-Essigsäure, die unter ande-
rem im Spross, in jungen Blättern und sich entwickelnden Samen produziert wird und sich dann im Gewebe der Pflanzen
verteilt. Als Signalmoleküle steuern und koordinieren Auxine das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen.

Auxin stems from the Greek auxanein, which means to grow. Auxins, which are also known as stretching hormones, 
are the best known and most varied of the plant hormones (or phytohormones). Its most important representative is
indoleacetic acid, which is produced for example in shoots, young leaves, and developing seeds. It then spreads through -
out tissue in the plant. As signal molecules, auxins regulate and coordinate growth and development in plants.

als den Regulator für fast sämtliche Entwicklungsprozesse
in der Pflanze: Auxin programmiert die Pflanzenzellen
um, bestimmt, welche von ihnen die zentrale Achse, wel-
che Blätter oder Wurzeln bilden sollen. Und der Wissen-
schaftler fand auch heraus, wie das Auxin an seinen
Bestimmungsort gelangt; nämlich über spezifische Trans-
porterproteine, so    genannte PIN-Proteine, die sich raffi-
niert und ausgelöst durch bestimmte Signale zur richtigen
Zeit genau so an den Seiten der Zellen positionieren, dass
sie das Auxin exakt dorthin bringen können, wo es ge -
braucht wird. 

Damit löste Jiří Friml zugleich ein Problem, dem bereits
Charles Darwin auf der Spur war. Denn der berühmte
Naturforscher wollte unter anderem verstehen, wie Pflan-
zen es schaffen, zum Licht zu wachsen. So stellte er fest,
dass wenn er die Spitze einer Haferpflanze kappte oder ver-
deckte, sie nicht mehr in Richtung Licht wuchs. Daraus
schloss er, dass die Wahrnehmung des Lichts zwar in der
Spitze stattfindet, dass es aber ein internes Signal geben
muss, das den Zellen an der lichtabgewandten Seite weiter
unten im Stängel mitteilt, stärker zu wachsen, sich quasi zu
strecken, damit sich die Pflanze zum Licht krümmen kann.
Dieses Signal wurde 1928 von dem niederländischen Biolo-
gen Fritz Went nachgewiesen und Auxin genannt.

Nach Vergiftung zur Pflanzenforschung
Doch sosehr sich Jiří Friml heute gerade für diesen histo -
rischen Aspekt seiner Forschung begeistern kann, der sich
wie ein roter Faden durch seine wissenschaftliche Lauf-

make his pathbreaking discoveries, which are held to 
be milestones in plant research. Most important of all 
was his decoding of the role played by the auxin hor -
mone, which is the regulator of almost all development 
process es in plants: auxin reprograms plant cells, it deter -
mines which of them will form the central axis and
which ones leaves or roots. And Friml also uncovered 
how auxin reaches its place of action, namely via specific
transport proteins, called PIN proteins. These proteins
position them selves – in a sophisticated manner triggered
by special signals – exactly at the sides of the cells so that
they can deliver the auxin precisely where it is needed.

By making these discoveries, Jiří Friml also solved a prob -
lem that Charles Darwin had already pursued. Among
other things, the famous naturalist wanted to understand
how plants manage to grow towards light. He determined
that an oat plant stops growing towards light if he cut 
off or covered its tip. He concluded that the tip must
detect the light, but that there must be an internal signal
that informs the cells located further down the stalk on
the side away from the light to grow more, to stretch
them selves as it were, so that the plant could bend
towards  the light. In 1928, this signal was identified by
the Dutch biologist Fritz Went, who named it auxin.

From Poisoning to Plant Research
Jiří Friml can be enthusiastic precisely for this historical
aspect of his research, which forms a thread running
through his career in science. Yet as enthusiastic as he 

Eines der hochmodernen Gewächshäuser im
Flämischen Institut für Biotechnologie in Gent. 

One of the very modern greenhouses at the
Flemish Institute for Biotechnology in Ghent.

›››





bahn zieht: Fast wäre es nie zu diesen Erkenntnissen
gekommen – zumindest nicht durch ihn. Denn dass Friml
überhaupt bei der Pflanzenforschung und schließlich beim
Auxin gelandet ist, verdankt die Fachwelt einer Queck -
silbervergiftung. Nach seiner Genesung führte ihn ein
 Stipendium des Deutschen Akademischen Austausch
Dienstes, kurz DAAD, ans Kölner Max-Planck-Institut für
Züchtungsforschung – was eigentlich gar nicht sein ur -
sprünglicher Plan war.

»Nach der Wende, als die Grenzen offen waren, wollte ich
die Welt kennenlernen«, erzählt Jiří Friml, der aus dem klei-
nen südmährischen Dorf Nedakonice in der Tschechischen
Republik stammt. So sei er während seines Biochemiestudi-

can be today, it would not have taken much for him not
to have been the one to make these discoveries. Science
owes the fact that Friml landed in the study of plants 
and finally of auxin is to a mercury poisoning. After re -
covering, Friml was led by a stipend from the German
Academic Exchange Service (Deutscher Akademischer
Austausch Dienst, or DAAD for short) to the Max Planck
Institute for Plant Breeding Research in Cologne, a des -
tination that was not part of his original plans. 

»After the fall of the iron curtain, when the borders were
open, I wanted to see the world,« according to Jiří Friml,
who comes from the small Czech village of Nedakonice in
southern Moravia. For example, he was constantly on the

Im Gewächshaus können die Pflanzenforscher vergleichen, wie ihre »Probanden« auf unterschiedliche Eingriffe reagieren.



ums an der Universität Brünn ständig unterwegs gewesen.
»Ich habe immer wieder mit meinen Professoren verhan-
delt, damit sie meine Prüfungen entsprechend den Reise -
plänen verschieben.« Was zur Freude Frimls meistens funk-
tioniert hat, zumal er zu den Besten seines Faches gehörte. 

Auch nach dem Studium wollte der mittlerweile passionier-
te Globetrotter nicht auf seine Reisen verzichten – und
bewarb sich für eine Doktorarbeit in Brasilien: »Ich sollte
einen Sensor entwickeln, der den Vitamin-C-Gehalt in 
Orangen messen kann«, erinnert sich der Körber-Preis  trä -
ger lachend an diese Zeit. Und fügt mit seinem typisch
 sarkastischen Humor hinzu: »Das wäre auch viel einfacher
zu erklären gewesen als meine Auxin-Forschung.« 

go while he was studying biochemistry at the Uni versity
of Brno. »I was always negotiating with my professors to
get them to schedule my exams in line with my travel
plans.« And it usually worked out to Friml’s satisfaction,
perhaps because he was one of the best in his field.

Even after finishing his studies, he did not want to do 
without traveling since he had become an impassioned
globetrotter. He therefore applied to do his doctoral
work in Brazil. »I was supposed to develop a sensor that
could measure the amount of vitamin C in an orange,«
the winner of the Körber Prize recalls, laughing. And he
adds in his typical sarcastic humor: »That would have
been much simpler to explain than my auxin research.«

In a greenhouse, the plant scientists can compare how the objects of their research react to different interventions. 
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Doch seine Biochemie-Professoren an der Universität
Brünn hatten anderes mit ihm vor. Sie sollten einen ihrer
Studenten für ein DAAD-Stipendium vorschlagen. Und da
Jiří Friml ihnen »ja noch was für die verschobenen Prüfun-
gen schuldete«, sollte er sich bewerben. Doch Friml blieb
zunächst seinem Brasilien-Traum treu – bis er zusammen-
brach und mit ihm seine Fernreisepläne. Diagnose: Queck-
silbervergiftung. Die hatte er sich während seiner Diplom-
arbeit zugezogen, nachdem er Tag und Nacht im Labor an
einer Quecksilber-Elektrosonde gearbeitet hatte, welche
die Basen Adenin und Cytosin in DNA-Lösungen messen
sollte. 

In Köln sofort Feuer gefangen
Also bewarb er sich schließlich doch für das Stipendium,
bekam es und ging im Oktober 1997 nach Köln zum Max-
Planck-Institut für Züchtungsforschung, wo er begann, mit
Auxin zu arbeiten, und schnell Feuer fing: »Schon nach ein
paar Wochen stand für mich fest: Ich will in der Pflanzen-
forschung bleiben.« So viel Spaß habe ihm die Arbeit im
Isotopenlabor und Mikroskopierraum gemacht – in einer
Umgebung, in der alles Material und Gerät, was er zur
Beantwortung seiner vielen Fragen brauchte, jederzeit zur
Verfügung stand.

Von da an nimmt Frimls Erfolgskarriere ihren Lauf, führt
ihn über das Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen
in Tübingen zur Universität Göttingen und schließlich –
angelockt durch »Odysseus«, ein millionenschweres Förder-
programm der flämischen Regierung zur Rekrutierung
von Spitzenforschern –, ans Department für Pflanzensys-
tembiologie der Universität Gent. Auf diesem Weg hat er
nach und nach die Geheimnisse um die Rolle des Hormons
Auxin in Pflanzen gelüftet.

Zwar wurde schon vor Frimls Forschungen vermutet, dass
Auxin nicht nur das Wachstum zu Licht und Schwerkraft
steuert, also für den sogenannten Photo- und Gravitro -
pismus verantwortlich ist, sondern eine universelle Rolle
beim Pflanzenwachstum spielen könnte. Als sehr wahr-
scheinlich galt auch, dass der Transport von Auxin polari-
siert erfolgt, dass also das Auxin immer nur gezielt in eine
Richtung fließt. Und in den 1970er Jahren entwickelten

His biochemistry professors at the University of Brno,
however, had something different in store for him. They
were supposed to nominate one of their students for a
DAAD stipend. And since Jiří Friml »owed them some-
thing for the rescheduled tests,« he was supposed to sub-
mit an application. Still, Friml stayed true to his dream of
visiting Brazil, but only until he collapsed and with him
his plans for the long trip. The diagnosis was mercury 
poisoning, which he had contracted during work on his
diplom thesis. He had worked day and night in the lab 
on a mercury electroprobe that was supposed to measure
the bases adenine and cytosine in DNA solutions.

Immediately Alight with Burning Desire in Cologne 
So he finally did submit an application for the stipend,
which he received. He went to the Max Planck Institute
for Plant Breeding Research in Cologne in 1997, where 
he began to work with auxin and was soon ablaze. »After
just a few weeks I knew for certain: I want to stay in plant
research.« That is how much fun his work in the isotope
laboratory and microscopy room was. This was an envi-
ronment in which all of the material and equipment that
he needed in order to answer his many questions were
always available.

From then on, Friml’s successful career took its course. 
It led him to the Center for Molecular Biology of Plants 
in Tübingen, to the University of Göttingen, and –
at tract ed by Odysseus, a program worth millions to 
pro mote science by recruiting top researchers that is
spon sored by the government of Flanders – finally to 
the Department for Plant System Biology at the Uni-
versity of Ghent. It was while traveling this route that 
he gradually lifted the secrets about the role that the 
hormone auxin plays in plants. 

It is true that scientists assumed that auxin played a role
even before Friml’s research. They assumed that it not
only regulated growth towards light and gravity, i.e., was
responsible for phototropism and geotropism (or gravi -
tropism), but that it might play a universal role in plant
growth. It was also thought very probable that the trans-
port of auxin was polarized, i.e., that auxin always flowed

In this 4-day old Arabidopsis thaliana seedling,
Jiří Friml and his team made the distribution of
auxin visible using green fluorescing marker 
proteins that were activated by auxin. The auxin
accumulates on the side of the stalk away from
light (right). It instructs the cells at that spot 
to stretch so that the plant can bend towards
light (to the left).

In diesem vier Tage alten Ackerschmalwand-Keimling haben Jiří Friml und sein Team die
Auxinverteilung mit Hilfe grün fluoreszierender Markerproteine sichtbar gemacht, die durch das

Auxin aktiviert werden. Das Auxin hat sich an der lichtabgewandten Seite des 
Stängels (rechts) angesammelt. Dort veranlasst es die Zellen sich zu strecken, 

damit sich die Pflanze zum Licht (nach links) krümmen kann.



Pflanzenphysiologen ein Modell, das beschreibt, wie dieser
Transport funktionieren könnte – nämlich mit Hilfe von
Proteinen, die das Auxin wie ein Taxi von Zelle zu Zelle
befördern, indem sie sich vermutlich immer genau so auf
einer Seite der Zelle positionieren, dass das Auxin wieder
aus ihr hinaus- und dann in der gegebenen Richtung wei-
terfließen kann.

Schließlich entdeckten 1998 vier Forschergruppen unab-
hängig voneinander die Gene, die für zwei der insgesamt
acht Transporterproteine des Auxins in der Modellpflanze
Ackerschmalwand kodieren – nämlich die Gene für die Pro-
teine PIN1 und PIN2. Alle übrigen PINs wurden anschlie-
ßend von Jiří Friml entdeckt, der seit der Jahrtausendwen-

in one direction. In the 1970s, plant physiologists devel -
oped a model that describes how this transport might
function. It assumes that this takes place with the help 
of proteins that transport auxin like a taxi from cell to
cell, presumably by always positioning it in such a man-
ner at one side of a cell that the auxin can leave it again
and then continue on in the same direction.

Finally, in 1998, four groups of researchers discovered
independently of one another the gene that encodes 
two of the eight transport proteins of auxin in the model
plant Arabidopsis thaliana, namely the genes for the 
proteins PIN1 and PIN2. All of the other PINs were sub -
sequently discovered by Jiří Friml, whose discoveries have

Im ganzen Büro keine Pflanze weit und breit. »Ich kenne kaum einen
Pflanzennamen, schließlich bin ich kein Botaniker. Doch wie sie funktionieren,
das weiß ich sehr wohl.« Not a single plant in the entire office. »I hardly know 
the names of any plants. After all, I am not a botanist. Yet I know very well 
how they function.«

Jiří Friml macht seine Arbeit Spass – das sieht und spürt jeder, der mit ihm zu tun hat. 



de mit seinen Erkenntnissen nicht nur die Fachwelt begeis-
tert. Auch Laien versteht der humorvolle Tscheche schnell
in seinen Bann zu ziehen. 

Eine Wundertüte der Forschung
Jiří Friml sitzt in seinem schlicht eingerichteten Büro im
modernen Gebäude des Flämischen Instituts für Biotechno-
logie (VIB), einer Art Max-Planck-Institut, dem das Depart-
ment für Pflanzensystembiologie der Universität Gent
angegliedert ist. Im ganzen Büro keine Pflanze weit und
breit. Ist das nicht ungewöhnlich für einen Pflanzenfor-
scher? »Ja, es ist schon ein bisschen traurig«, schmunzelt
der 37-Jährige und betont, dass er ohnehin nicht viele
Pflanzennamen kenne, schließlich sei er kein Botaniker.

excited more than just experts since the beginning of 
the millennium. Friml, a humorous Czech, even knows
how to cast a spell over laypeople. 

A Grab Bag of Research
Jiří Friml is sitting in his sparsely furnished office in 
the modern building housing the Flemish Institute for
Biotechnology (VIB), an organization similar to a Max
Planck Institute, that the Department of Plant System
Biology of the University of Ghent is affiliated with.
There is not a single plant in the entire office. Isn’t that
unusual for a plant researcher? »Yes, it does look a little
sad,« the 37-year-old Friml grins. He points out that he
does not know the names of many plants anyway. After

Jiří Friml enjoys his work, as everyone who deals with him can see and sense.
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Doch wie sie funktionieren, weiß er sehr wohl. Seine ers-
ten wichtigen Arbeiten seien in den Jahren 2001 und 2002
erschienen, öffnet der Pflanzenexperte seine wissenschaft-
liche Wundertüte, aus der er fortan eine Erfolgsstory nach
der anderen zaubert. 

»In den Jahren 2001 und 2002 konnten wir zeigen, dass,
wenn die Transporterproteine fehlen, der Transport von
Auxin nicht richtig funktioniert und viele Entwicklungs-
prozesse gestört sind.« Dazu nutzten die Forscher so-
genannte PIN-Mutanten der Ackerschmalwand, in denen
zwar in normaler Menge Auxin produziert wird, bei denen
aber die Gene, die die PINs kodieren, verändert sind, so
dass die Pflanze zum Beispiel lediglich einen nackten Stän-
gel bildet, der wie ein »PIN« in die Höhe wächst. Oder aber
die Pflanze kann nicht mehr zum Licht oder in Richtung
Schwerkraft wachsen. Außerdem konnten Friml und sein
Tübinger Team nachweisen, dass die PIN-Proteine genau
dort in der Zellmembran sitzen, wo man sie laut Theorie
vermutet hat – nämlich an der Stelle, wo das Auxin die Zel-
le wieder verlassen soll.

Damals habe er, wie er sagt, »dann auch noch ein Stück-
chen zur Lösung des alten Darwin-Problems beigetragen«.
So entdeckte Friml das PIN3-Protein, jenen Transporter, der
dafür sorgt, dass sich das Auxin seitlich im Stängel oder in
der Wurzel ansammelt, damit sich der Stängel zum Licht
oder die Wurzel entsprechend der Schwerkraft krümmen
kann. Dadurch schafft es die Pflanze, sogar dann wieder
»Fuß« zu fassen, wenn sie umgedreht wird, wie Friml im
Labor zeigen konnte. Dabei nehmen die Zellen, in denen
PIN3 aktiv ist, die Gravität mit Hilfe sogenannter Statoli-
then wahr, schweren Stärkekernen, die sich jeweils in

all, he is not botanist. Yet he knows very well how they
function. His first important studies appeared in 2001 
and 2002, when the plant expert opened his grab bag of
science, from which he has since pulled out one success
story after another, just like a magician.

»In 2001 and 2002 we were able to demonstrate that the
transport of auxin does not function properly and that
many developmental processes are disturbed if the trans-
port proteins are missing.« To do this, the scientists used
PIN mutants from Arabidopsis thaliana in which auxin 
is produced in the usual amount but in which the genes
that encode the PINs are modified so that, for example,
the plants only form a naked stalk. Such plants grow
upwards like a »PIN.« Or the plant cannot grow towards
light or in the direction of gravity any more. Friml and 
his Tübingen team were also able to demonstrate that 
the PIN proteins sit in the cell membrane precisely where
they should be according to theory, namely where the
auxin leaves the cell. 

As Friml relates, at that time he »made a small contribu -
tion to solving Darwin’s old problem.« He discovered the
PIN3 protein, the transporter that is responsible for auxin
being deposited either at the side in the stalk or the roots
so that the stalk can grow towards light or the roots can
curve according to gravity. This enables the plant to take
root even if it is turned around, as Friml demonstrated in
the laboratory. The cells in which PIN3 is active recognize
gravity with the help of statoliths, which are heavy starch
granules that move in the direction of gravity. Moving in
tandem, PIN3 also »falls« down, reaching its new position
and shifting the flow of auxin in this direction.

»Wenn in normaler Menge Auxin produziert wird, aber die Transporterproteine
fehlen, sind viele Entwicklungsprozesse in der Pflanze gestört. Das konnten wir
im Experiment nachweisen.« »Many developmental processes in a plant are 
disrupted if the normal amount of auxin is produced but the transport proteins
are missing. We were able to prove this in an experiment.«

PIN3-Proteine (grüner Bereich) in der Wurzelspitze einer Ackerschmalwand-Pflanze. Das von Jiří Friml 
identifizierte PIN3 lenkt den Auxinfluss bei Bedarf so um, dass die Pflanze auf veränderte

Schwerkraftbedingungen reagieren und ihre Wurzeln entsprechend krümmen kann.

PIN3 proteins (green section) in the root tip of
an Arabidopsis thaliana plant. PIN3, which was
identified by Jiří Friml, can direct the flow of
auxin as is needed so that the plant can bend
its roots in response to changes in gravity.





Richtung der Schwerkraft absetzen. Entsprechend »fällt«
PIN3 mit nach unten, gelangt so an seine Position und lei-
tet die Auxinströme in diese Richtung um. 

2003 folgte dann der Durchbruch: »Wir konnten die
Annahme von Darwin, die nur für Licht und Schwerkraft
galt, auf viele verschiedene Entwicklungsprozesse der
Pflanze übertragen.« Jiří Friml konnte zeigen, dass Auxin
die Embryonal- und Organentwicklung in Pflanzen steuert
und bestimmt, wann, wie und wo Blätter und Wurzeln
wachsen sollen. Dazu programmiert das Hormon die dafür
vorgesehenen Zellen um und regt sie so zum Wachstum
an, gibt ihnen quasi den Startschuss. Eine bahnbrechende
Erkenntnis: Friml hatte den Schalter identifiziert, der alles
in Gang setzt, der die pflanzliche Entwicklung so flexibel
macht. Schließlich können Pflanzen im Gegensatz zu Tie-
ren nicht fliehen, sondern müssen sich ständig an verän-
derte Umweltbedingungen anpassen. »Das wäre so, als
wenn uns nachträglich und je nach Bedarf zusätzliche Hän-
de oder Köpfe wachsen würden.« Eine geniale Strategie.

Geschickt in Position gebracht
Und es wird noch raffinierter: Damit das Auxin auch wirk-
lich genau jene Zellen erreicht, die am besten für den
jeweiligen Entwicklungsschritt geeignet sind, hat die
Pflanze noch weitere Tricks im Programm, wie Friml
herausfand. Zum Beispiel bei der gleichmäßigen Ausbil-
dung von Blättern und Blüten, die in den meisten Pflanzen
spiralförmig verläuft. Um diese Spirale effizient fortzufüh-
ren, saugen die schon existierenden Blätter das Auxin so
lange an, bis es sich genau dort konzentriert hat, wo ein
neues Blatt am besten hinpasst und am meisten Licht
bekommt.

In 2003 came the breakthrough. »We were able to 
apply Darwin’s assumption, which only applied to light
and gravity, to many other developmental processes in
plants.« Jiří Friml succeeded in demonstrating that auxin
regulates a plant’s embryonic and organ development
and determines when, how, and where leaves and roots
are supposed to grow. To do this, the hormone repro-
grams the cells that will be involved, stimulating them
to grow. It, so to speak, rings the opening bell for them.
A pathbreaking discovery was when Friml identified the
switch that sets everything in motion that makes plant
development so flexible. Plants, in contrast to animals,
after all, cannot run away but have to continuously
adapt to modified environmental conditions. »It would
be as if we would grow additional hands or heads later
when they were needed.« An ingenious strategy.

Skillfully Positioned 
And it gets more sophisticated. Friml discovered that a
plant has even more tricks up its sleeve to ensure that
the auxin really reaches precisely those cells that are
best suited for the respective developmental steps. An
example concerns the uniform formation of leaves and
blossoms, the shape of which in most plants is a spiral.
To continue this spiral in an efficient manner, the exist -
ing leaves continue sucking until auxin is concentrated
precisely there where a new leaf fits the best and gets
the most light. 

A similar process plays a role during embryonic devel -
opment, namely when it is time to determine what is 
up and what down and thus define the structural axis of
a plant. In this case, the mother plant pumps a certain

Ein Ackerschmalwand-Embryo im sogenannten
Herz-Stadium der Entwicklung. Der rot fluoreszie-

rende Bereich zeigt die Verteilung der PIN1-
Proteine in der Zellmembran. Die blau fluoreszie-

renden Punkte sind die Zellkerne.

An Arabidopsis thaliana embryo in the so-called
heart stage of development. The red fluorescing
region indicates the distribution of PIN1 proteins
in the cell membrane. The blue fluorescing spots

are the cell nuclei.

Friml hat 2003 den Schalter identifiziert, der alles in Gang setzt und Pflanzen 
so flexibel macht. »Das wäre so, als wenn uns nachträglich und je nach Bedarf
zusätzliche Hände oder Köpfe wachsen würden.« In 2003 Friml identified the
switch that sets everything in motion that makes plant development so 
flexible. »It is as if we would grow additional hands or heads later when they
were needed.«
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Ein ähnlicher Prozess spielt auch während der Embryonal-
entwicklung eine Rolle, wenn es darum geht, das Oben und
Unten und damit die Hauptkörperachse einer Pflanze fest-
zulegen. In dem Fall pumpt die Mutterpflanze eine be -
stimmte Menge Auxin in die Zygote. Nach deren Teilung
transportiert das PIN7 zunächst einen Teil des Auxins in die
oberste Zelle, den künftigen »Kopf« der Pflanze, während
später andere PIN-Proteine das Auxin wieder nach unten
befördern – und damit das Signal zur Wurzelbildung geben.

All diese Erkenntnisse veröffentlichte Jiří Friml innerhalb
von nur zwei Wochen: Zwei Artikel im renommierten Wis-
senschaftsmagazin »Nature« und einen in »Cell«. Das ist
rekordverdächtig – und typisch Friml, sagt sein langjähri-
ger Mitarbeiter und jetziger Postdoc Jürgen Kleine-Vehn.
»Jiří hat einen Instinkt dafür, aus welchen Ergebnissen sich
eine Geschichte machen lässt.« Er sehe sofort das Potenzial
in den Daten und habe eine Vision, wo es hingehen könne.

Diese schnelle Auffassungsgabe scheint ihm in die Wiege
gelegt zu sein. Bereits als Kind, so erzählt Jiří Friml, habe er
regelmäßig an Biologie- und Chemie-Olympiaden teilge-
nommen. Und als Fünftklässler habe er in einer Scheune
ein altes Chemielehrbuch für Achtklässler gefunden: »In
zwei Tagen hatte ich das Buch gelesen, in einer Woche ver-
standen«, sagt Friml – und fügt in seiner typischen Art hin-
zu: »Dasselbe kann ich von dem neuen Lehrbuch in der ach-
ten Klasse leider nicht mehr behaupten.«

Gut erinnert er sich auch noch an eine Unterrichtsstunde,
in der die Lehrerin ihren Schülern die DNA sowie RNA- und
Proteinsynthese erklärte. Für die Lehrerin das Schwierigste,
was die Schüler in ihrem Unterricht lernen sollten. Für den
jungen Jiří »extrem trivial, weil alles so logisch war«.

Fokussiert auf das Machbare
Erfolgsorientiert, hart arbeitend, fokussiert, pragmatisch
sind weitere Adjektive, mit denen sein Mitarbeiter Jürgen
Kleine-Vehn und seine Frau Eva Benková den Körber-Preis-
träger beschreiben. »Mein Mann verfolgt nur das weiter,
was ihn und sein Team wirklich vorwärtsbringt.« Fragen,
bei denen sich nach einiger Zeit herausstelle, dass sie sich
im Moment noch nicht beantworten lassen, stelle er hin-

amount of auxin into the zygote. After its division, 
PIN7 first transports some of the auxin to the topmost
cell, the future »head« of the plant. Later, other PIN 
proteins take auxin back down, thus giving the signal
for root formation. 

Jiří Friml published all of these discoveries within just
two weeks. Two articles appeared in the well-known 
science journal Nature and a third in Cell. That sounds
like it might be a record, and it is typical Friml, says
Jürgen Kleine-Vehn, his long-time assistant and now a
postdoc. »Jiří has an instinct for which results can be 
turned into a story.« He immediately sees the potential
in the data and has a vision of where it might lead.

This ability to quickly grasp the point appears to have
been given to him in the cradle. As a child, relates Jiří
Friml, he regularly took part in biology and chemistry
olympics. And as a fifth grader he discovered an old
eighth-grade chemistry textbook in a barn. »I had read
the book in two days and understood it in a week,« 
Friml says, adding in his typical manner: »I unfortu -
nately can’t say the same of the new textbook in the
eighth grade.« 

He still has good memories of a lesson in which the
teacher explained DNA, RNA, and protein synthesis 
to the pupils. For the teacher, it was the most difficult
thing that pupils were supposed to learn in her le s -
sons. For young Jiří it was »extremely trivial because
everything was so logical.«

Focused on the Feasible 
Success-oriented, hardworking, focused, and prag -
matic are other adjectives that his coworker Jürgen
Kleine-Vehn and his wife Eva Benková use to describe
the Körber Prizewinner. »My husband only continues 
to pursue something that really brings him and his
team forward.« He puts a question aside when it 
turns out after a while that it cannot be answered 
at the moment and concentrates on what is feasible. 
His wife is a valuable partner in such discussions. She
also heads a research group at the Department for

A 4-day old Arabidopsis thaliana mutant in
which the researchers altered the gene that
encodes the PIN2 protein. This disrupts the
transportation of auxin. In this case, this leads
to the roots losing their sensitivity to gravity
and thus ceasing to grow downwards.

Eine vier Tage alte Ackerschmalwand-Mutante, in der
die Forscher das Gen, welches das PIN2-Protein kodiert,

verändert haben. Dadurch wird der Auxintransport
gestört, was in diesem Fall zur Folge hat, dass die

Wurzeln schwerkraftunempfindlich geworden sind,
also nicht mehr nach unten wachsen.





tenan, konzentriere sich auf das Machbare. Dabei ist ihm
seine Frau ein wertvoller Diskussionspartner. Auch sie 
leitet eine Forschungsgruppe am Department für Pflan-
zensystembiologie der Universität Gent, forscht allge-
mein über Pflanzenhormone und deren Interaktionen.
Und ihretwegen ist Friml auch nach Belgien gegangen,
obwohl ihn viele Universitäten weltweit als Professor
haben wollten. »Vor allem wenn wir im Auto sitzen und
die Kinder schlafen, tauschen wir uns lebhaft aus«,
erzählt Eva Benková. Ansonsten sorgen die beiden
gemeinsamen Töchter für eine gesunde Balance zwischen
Arbeit und Privatleben der beiden Wissenschaftler.

»Ich verbringe zwar nicht mehr Tage und Nächte im Labor
wie früher, aber begeistern kann ich mich immer noch«,
versichert Jiří Friml in seiner typischen Art – und präsen-
tiert, bevor er mit seinen Kollegen zum wöchentlichen
Schwimmtraining verabredet ist, weitere Ergebnisse seiner
jungen und steilen Forscherkarriere. Viele davon stammen
aus der Zeit zwischen 2002 und 2006, als er in Tübingen
eine mit 1,3 Millionen Euro von der Volkswagen-Stiftung
geförderte Forschungsgruppe leitete – als jüngster je von
der Stiftung ausgewählter Wissenschaftler: Als er sich 2001
für das Förderprogramm »Nachwuchsgruppen an Universi-
täten« bewarb, war er gerade mal 28 Jahre alt. Innerhalb
der fünf geförderten Jahre, nämlich 2005, bekam er auch
den renommierten Heinz Maier-Leibnitz-Preis.

»Wir hatten in dieser Zeit enorme Forschungsfreiheiten
und beschlossen, künftig zweigleisig zu fahren«, be schreibt
Friml das weitere Vorgehen. Ein Teil seiner Gruppe konzen-
trierte sich fortan auf die PINs und den Transport-Mecha-
nismus und der andere darauf, wie innere und äußere 
Signale die Lokalisierung der PINs in der Zelle und deren
Aktivität regulieren.

Plant System Biology at the University of Ghent, con-
ducting research on plant hormones in general and
their interactions. And it is because of her that Friml
even went to Belgium although many universities
around the world wanted to hire him as a professor.
According to her, »We exchange comments in a lively
manner especially when we are in the car and the 
children are asleep.« Otherwise their two daughters
ensure that there is a healthy balance between the 
two scientists’ work and private life.

»I don’t spend day and night in the lab any more like 
I used to, but I can still get excited about my work,« 
Jiří Friml assured us in his typical manner. Then, be -
fore going to a weekly swimming training with his 
colleagues, he presents us further results from his
young and successful career as a scientist. Many stem
from the period between 2002 and 2006, when he 
led a research group in Tübingen that was supported
by a 1.3 million euro grant from the Volkswagen
Foundation. He was the youngest scientist ever se -
lected by the Foundation. He was just 28 years old
when he applied for support from the Foundation’s
program »Young Research Groups at Universities« in
2001. During the five-year period of support, namely 
in 2005, he was awarded the prestigious Heinz Maier-
Leibnitz Prize. 

»In that period of time we had enormous freedom to
do research and decided to follow two tracks in the
future,« is how Friml describes the further procedure.
One part of his group now concentrated on PINs and
the transport mechanism and the other on how inter-
nal and external signals regulate the localization of
PINs in the cell and their activity.
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»Jiří hat einen Instinkt dafür, aus welchen Ergebnissen sich eine Geschichte
machen lässt. Er sieht sofort das Potenzial in den Daten und hat eine Vision, 
wo  es hingehen könnte.« »Jiří has an instinct for which results can be turned 
into a story. He immediately sees the potential in the data and has a vision 
of where it might lead.« 
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Die Wurzelspitze eines vier Tage alten Ackerschmalwand-
Keimlings. Überall dort, wo es grün leuchtet, sitzen PIN2-Proteine
in Epidermiszellen. Die rot fluoreszierenden Abschnitte gehören
zur Zellmembran. Die PIN2-Proteine befördern das Auxin weg von
der Wurzelspitze und geben den Wurzeln dadurch das Signal, in
die Länge und in Richtung Schwerkraft zu wachsen.

The tip of the root of a 4-day old Arabidopsis thaliana seedling.
Everything that is green represents PIN2 proteins located in 
epidermis cells. The red fluorescing sections belong to the cell
membrane. PIN2 proteins transport auxin away from the tips of
the roots, signaling to the roots that they should grow in length
and toward gravity. 

»2006 konnten wir dann nachweisen, dass die PINs wirk-
lich Auxin transportieren und dass deren polare Verteilung
in der Zelle tatsächlich die Richtung des Auxinflusses vor-
gibt.« So erzeugten die Forscher eine Mutante, in der sie die
Position eines PINs in der Zelle veränderten. Prompt änder-
te sich auch der Auxinfluss. Gleich zwei Artikel in einer
»Science«-Ausgabe waren der Lohn für die Arbeit.

PINs sind beweglicher als gedacht
Dann kam die nächste Überraschung: Die PINs sitzen
nicht, wie gedacht, stabil auf einer Seite der Zelle, sondern
sind ständig in Bewegung. »Wir konnten zeigen, dass dieses
Zirkulieren extrem wichtig ist, damit sich die Pflanze mit
ihrem Wachstum an wechselnde Bedingungen anpassen
kann.« Denn sobald sich etwas in der Umgebung verändert,
erhält das in der Zelle umherwandernde PIN-Protein ein
Signal und positioniert sich an der Stelle, wo die Anpas-
sung erfolgen muss. Das, so Jiří Friml, verändere dann den
Fluss des Auxins im Pflanzengewebe und damit die Pflan-
zenentwicklung.

Je mehr der 37-Jährige von seiner Reise ins Universum 
der Pflanzen berichtet, desto stärker drängt sich dem Zu -
hörer die Frage auf, ob man nicht mit Hilfe von Auxin
gezielt Pflanzen züchten könnte, die beispielsweise längere 
oder stärker verzweigte Wurzeln haben und somit selbst 
aus marginalsten Böden noch Wasser und Nährstoffe 
ziehen könnten.

»Das ist mit Gentechnik durchaus möglich«, sagt Jiří Friml.
»Wenn die politischen Hindernisse nicht wären, könnte man
viel mit diesen Erkenntnissen anfangen.« Statt zum Beispiel
Erdbeeren und Auberginen, wie in Italien, groß flächig mit
synthetischem Auxin zu besprühen, damit diese im Herbst,
auch ohne Bienenbestäubung, eine zweite Ernte produzie-
ren, könnte man etwa transgene Erdbeeren herstellen.

Der Auxinfluss lässt sich steuern
»Wir können in bestimmten Teilen der Pflanze die Konzen-
tration von Auxin gezielt beeinflussen, indem wir die
Gene, die für die Synthese des Hormons zuständig sind,
ein- oder ausschalten und damit erreichen, dass mehr oder
weniger Auxin produziert wird«, erklärt Jiří Friml. Dadurch

»In 2006 we were able to demonstrate that PINs really 
do transport auxin and that their polar distribution in
the cell actually does determine the direction of the flow
of auxin.« The researchers produced a mutant in which
they changed the position of a PIN in the cell, and the
flow of auxin was promptly changed. The reward for this
work was the publication of two articles in one issue of
Science.

PINs Are More Mobile Than Previously Thought 
Then came the next surprise: PINs do not sit, as was
thought, firmly on one side of a cell but are constantly 
in motion. »We showed that this circulation is extremely
important for enabling the plant to grow and adapt to
changing conditions.« As soon as something nearby
changes, the PIN protein that is wandering around in 
the cell receives a signal and positions itself at the spot
where the adaptation has to take place. That, according
to Jiří Friml, then changes the flow of auxin in the plant
tissue and consequently the plant’s development.

The longer the 37 year old reports about his journey 
into the universe of plants, the more a listener has to 
ask himself whether it might not be possible to use 
auxin to cultivate specific plants, ones which for example
might have longer or more highly branched roots and
thus could find water and nutrients on their own in the
most marginal of soils.

»That is entirely possible using genetic technology,« says
Jiří Friml. »If the political obstacles were not present, 
you could do a lot with these discoveries.« For example,
instead of spraying synthetic auxin over large areas of
strawberries and aubergines, as is done in Italy, in order
for the plants to produce a second harvest even without
pollination by bees, one could produce transgenic straw-
berries. 

Directing the Flow of Auxin 
According to Jiří Friml, »We can directly influence the
concentration of auxin in certain parts of a plant. We do
this by turning the genes responsible for the synthesis of
the hormone on or off, thus determining that more or





könnten dann beispielweise die Erdbeeren im richtigen
Moment gezielt das Hormon in den Blüten produzieren
und eine Bienenbestäubung vortäuschen. »Ich jedenfalls
würde diese gentechnische Variante der gespritzten vorzie-
hen«, sagt der Wissenschaftler.

less auxin is produced.« In this manner, the strawberries
could directly produce the hormone in their blossoms at
just the right time, imitating the pollination of bees. The
scientist adds, »I for one would prefer the genetically
modified variant to the sprayed one.«

Jiří Friml versteht sich als leidenschaftlicher Grundlagenforscher, dabei sind seine
Erkenntnisse nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für die medizinische
Forschung interessant. Jiří Friml sees himself as a scientist passionately involved
in basic research. Nonetheless, his discoveries are not only of interest for agricul-
ture, but also for medical research.

Hochauflösende Mikroskope ermöglichen Jiří Friml und seinem Team, in das Innere des Pflanzenuniversums einzutauchen.



Genauso einfach ließen sich mehr Seitenwurzeln in Nutz-
pflanzen produzieren, damit sie Nährstoffe besser aufneh-
men können. Dazu müssten die Forscher lediglich das für
die Auxinsynthese verantwortliche Gen so manipulieren,
dass mehr Auxin an den richtigen Stellen im richtigen
Moment produziert wird. Entsprechend könnten sie das
Längenwachstum der Wurzeln mit einer niedrigeren Auxin-
produktion ankurbeln. Auch ließen sich mit den von Friml
identifizierten Transportern zum Beispiel Pflanzenschutz-
mittel gezielter zu ihrem Bestimmungsort bringen. »Doch
was andere aus meinen Forschungsergebnissen machen, ist
nicht meine Sache. Ich bin primär daran interessiert,
herauszufinden, wie Pflanzen funktionieren.« Jiří Friml
versteht sich als leidenschaftlicher Grundlagenforscher.

High-resolution microscopes make it possible for Jiří Friml and his team to dive into the universe of plants. 

It would be just as simple for crops to produce more
secondary roots to enable them to absorb nutrients 
better. To achieve this, researchers would only have to
manipulate the gene responsible for auxin synthesis so
that more auxin is produced at the right places at the
right time. Similarly, they could have auxin produced 
at a lower level to stimulate primary root growth. The
transport proteins identified by Friml could also be 
used to carry pesticides to their destinations in a more 
targeted manner. »But it is not my business to say what
others should make of the results of my research. I am
primarily interested in determining how plants func -
tion.« Jiří Friml sees himself as a scientist passionately
involved in basic research.
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Dabei wären seine Erkenntnisse nicht nur für die Landwirt-
schaft interessant, sondern auch für die medizinische For-
schung. So haben Wissenschaftler festgestellt, dass auch
Krebstumore Auxin produzieren. Warum, ist noch unklar.
Denn obwohl menschliche und tierische Zellen ebenfalls
Auxin enthalten, wird das Hormon hier normalerweise
nicht als Signalmolekül benutzt. In einigen experimentel-
len Therapien werde Auxin sogar als Anti-Tumor-Medi -
kament eingesetzt, ergänzt Friml.

Interessant ist auch die Tatsache, dass Auxin in Pflanzen
das Gleichgewicht zwischen Zellteilung und -differenzie-
rung steuert – ein Mechanismus, der in menschlichen
und tierischen Zellen häufig versagt und dazu führt, dass 
sich Tumorzellen nur noch teilen. Hier könnten Frimls
Erkenntnisse vielleicht dazu beitragen, herauszufinden,
warum es diese Unterschiede gibt und was in diesen Zel-
len falsch läuft: »Wenn wir die Mechanismen in Pflanzen
verstanden haben, lassen sich Teile dieses Wissens auch
auf menschliche Zellen übertragen.«

Ohne Pflanzen keine Medizinforschung
Überhaupt seien Pf lanzen schon immer eine wesentli-
che Basis für die medizinische Forschung gewesen: »Die
Zellen, die Gene, die Micro-RNA-Regulation, viele grund-
legende Mechanismen wurden ursprünglich in Pflanzen
entdeckt. Das wird oft vergessen.« In der Regel stehe die
medizinische Forschung im Mittelpunkt des Interesses.
Daher freue er sich umso mehr darüber, den Körber-
Preis als Pflanzenforscher bekommen zu haben, sagt Jiří
Friml.

Mit dem Preisgeld in Höhe von 750000 Euro, das er in den
nächsten drei Jahren für Forschungen in Europa ausgeben
muss, möchte Friml mindestens ebenso erfolgreiche und
kreative Projekte anstoßen wie in den fünf Jahren in Tübin-
gen. Dazu braucht er unter anderem hochauflösende
Mikroskope, die eigens für seine Forschungszwecke umge-
rüstet werden müssen. So benötigen die Wissenschaftler
beispielsweise eine spezielle Drehvorrichtung, um die
Reaktion ihrer grünen Probanden auf veränderte Schwer-
kraftbedingungen studieren zu können. »Dafür können wir
das Geld sehr gut gebrauchen.«

His discoveries are not only of interest for agriculture, but
also for medical research. Scientists have determined that
cancer tumors also produce auxin. Why is still unclear.
Although human and animal cells do contain auxin, in
them the hormone is usually not employed as a signal
molecule. Friml adds that auxin has even been employed
as an antitumor drug in some experimental therapies.

Of interest is also the fact that auxin regulates the balance
between cell division and cell differentiation in plants.
This balance frequently malfunctions in human and ani-
mal cells, leading tumor cells not to stop dividing. Friml’s
discoveries may contribute to finding out why these diffe-
rences exist and what goes wrong in these cells: »When
we have understood the mechanisms in plants, we can
transfer some of this knowledge to human cells.«

No Medical Research Without Plants 
Plants have, according to Friml, always been an important
basis for medical research. »Cells, genes, micro RNA regu-
lation, and numerous fundamental mechanisms were ori-
ginally discovered in plants. This is often forgotten.« As a
rule, medical research is at the focus of interest. Jiří Friml
notes that, as a plant scientist, he is thus all the more
pleased to be the recipient of the Körber Prize.

Friml would like to use the 750,000 euro accompanying
the Award, which he has to spend on research conducted
in Europe in the next three years, to initiate projects that
are just as successful and creative as those he led during
his five years in Tübingen. Among other things, he needs
a high-resolution microscope, which has to be specially re-
equipped for the purposes of his research. The scientists
need, for example, a special rotational device in order to
be able to study how their green samples react to changed
conditions of gravity. »We can really use the money for
one of them.«

Friml has already announced that he and his twenty-
strong team of researchers will report three »major dis -
coveries« in the next two years. They are already on their
track. One is associated with the PIN5 protein that he
identified in 2009, which itself was another surprise. In

In diesem vier Tage alten Ackerschmalwand-Keimling
haben die Forscher das Gen, welches das PIN1-Protein
kodiert, verändert. Infolge des dadurch gestörten
Auxintransports hat der Embryo drei statt wie sonst
üblich zwei Keimblätter ausgebildet.

In this 4-day old Arabidopsis thaliana seedling, the
researchers modified the gene that encodes the PIN1 
protein. This disrupts the transportation of auxin. 
The consequence in this case is that the embryo forms
three germ layers instead of the otherwise usual two. 



A photograph through a confocal laser 
scanning microscope of a newly developing
shoot in a fully grown Arabidopsis thaliana
plant. Auxin (green area) has already 
collected in the tips of the future blossoms 
in order to initiate the development. 

D A S  P R O J E K T |  T H E  P R O J E C T |  35

Für die nächsten zwei Jahre kündigt Friml bereits drei
»Hauptentdeckungen« an, denen er mit seinem gut 20-köp-
figen Team in Gent auf der Spur ist. Eine hängt mit dem
2009 von ihm identifizierten PIN5-Protein zusammen, das
für eine weitere Überraschung sorgte. Denn im Gegensatz
zu den anderen PINs sitzt dieses nicht außen auf der Zell-
membran, sondern im Endoplasmatischen Retikulum –
einem verzweigten Gangsystem in der Zelle selbst.

Ein PIN auf Abwegen
Bis dahin sind Pflanzenforscher davon ausgegangen, dass
Transporterproteine nur auf der Plasmamembran sitzen
und den Auxintransport zwischen den Zellen steuern. »Und
plötzlich entdeckten wir ein PIN drinnen in der Zelle.« Was
es dort macht, wissen die Forscher noch nicht genau. Doch
wenn PIN5 im Endoplasmatischen Retikulum aktiv ist, fin-
den die Wissenschaftler weniger freies Auxin in der Zelle.
»Als ob das Hormon durch PIN5 in eine Abstellkammer
gestellt wurde.«

Vielleicht sorge das PIN5 dafür, dass der Auxingehalt in der
Pflanze im Gleichgewicht bleibt, vermutet Friml. Es könnte
sich daher um einen neu entdeckten Mechanismus han-
deln, mit dem die Pflanze die Balance aufrechterhält. Auch
könnte es ein Weg sein, um den Auxingehalt in der Pflanze
möglichst schnell zu steuern.

Etwa im Pollenschlauch, der nach der Bestäubung der Blü-
te zur Eizelle wachsen, sich also strecken muss. Normaler-
weise wird das Streckungswachstum in den Zellen von
Auxin gesteuert, wie etwa im Stängel, damit sich die Pflan-
ze krümmen kann. Beim Pollenschlauch jedoch ist dies
erstaunlicherweise nicht der Fall, wie Versuche zeigten.

contrast to the other PINs, this one does not sit on the 
outside of the cell membrane but in the endoplasmic re -
ticulum, a branched network of tubules in the cell itself.

A PIN Gone Astray
Until then plant scientists assumed that transport proteins
only sit on the plasma membrane and regulate the trans-
port of auxin between the cells. »And suddenly we discov -
ered a PIN inside the cell.« The scientists do not yet know
precisely what it is doing there. Yet when PIN5 is active 
in the endoplasmic reticulum, the scientists find less free
auxin in the cell. »It is as if PIN5 had put the hormone in 
a storeroom.«

PIN5 may be responsible for maintaining a balanced auxin
concentration in the plant, conjectures Friml. It could 
therefore be a newly discovered mechanism by which the
plant maintains this balance. It could also be a means for
controlling the auxin concentration in the plant as quickly
as possible. 

One use would be in the pollen tube, which grows into an
egg cell after pollination of the blossom, which in other
words has to stretch itself. Normally, growth by stretching
is regulated in cells by auxin, such as in the stalk, so that
the plant can bend itself. In the pollen tube, however, this
is surprisingly not the case, as experiments have shown.
»Perhaps because the pollen tube had already stored the
necessary auxin in the endoplasmic reticulum,« speculates
the Körber Prizewinner. This could mean that the pollen
tube itself regulates how fast it grows – depending on the
state of the blossom. If the blossom signals that it is time
to grow, then it would only be necessary for PIN8 – also

»Wenn wir die Mechanismen in Pflanzen verstanden haben, lassen sich die 
Teile dieses Wissens auch auf menschliche Zellen übertragen. Viele grund -
legende Mechanismen wurden ursprünglich in Pflanzen entdeckt.« »When 
we have understood the mechanisms in plants, we can transfer some of this
knowledge to human cells. Many fundamental mechanisms were originally
discovered in plants.«

Konfokale Laser-Scanning-Mikroskop-Aufnahme eines sich neu entwickeln-
den Triebs in einer ausgewachsenen Ackerschmalwand-Pflanze. In der

Spitze der künftigen Blüten hat sich bereits Auxin (grüner Bereich) 
angesammelt, um die Entwicklung einzuleiten.



»Vielleicht, weil der Pollenschlauch schon das erforderliche
Auxin im Endoplasmatischen Retikulum gespeichert hat«,
mutmaßt der Körber-Preisträger. Dadurch könnte der Pol-
lenschlauch selbst regulieren, wie schnell er wächst – je
nach Zustand der Blüte. Signalisiert dieser, dass es Zeit ist
zu wachsen, müsste nur noch das ebenfalls von Jiří Friml
identifizierte PIN8 das Auxin aus dem Endoplasmatischen
Retikulum herauspumpen. »Das ist eine interessante Hypo-
these, die wir noch testen.«

Kurz vor Veröffentlichung steht zudem eine Erkenntnis, die
besonders Charles Darwin erfreut hätte. »Wir konnten
nachweisen, dass Licht die Polarität des PIN3 verändern
kann«, zieht Friml sein vorletztes Highlight aus der Wun-
dertüte. Das heißt: Licht gibt dem PIN3-Transporter das Sig-
nal, sich an der lichtabgewandten Flanke des Stängels zu

identified by Jiří Friml – to pump the auxin out of the
endoplasmic reticulum. »This is an interesting hypothesis,
which we are still testing.«

Nearing publication is another discovery, one that would
have particularly pleased Charles Darwin. And then Friml
draws the next to last highlight out of his grab bag: »We
have proven that light can change the polarity of PIN3.«
This means that light gives the PIN3 transport protein
the signal to position itself on the side of the stalk that is
away from light. As a result, auxin flows to that position
and stimulates growth of those cells, consequently caus -
ing the stalk to bend towards the light. This appears to
answer Darwin’s question as to why plants grow towards
light, at least in terms of identifying the mechanism 
that is involved.

Sorgfalt ist oberstes Gebot: Jede Versuchsreihe muss genauestens dokumentiert werden. 



And last but not least, the Körber Prizewinner announces
another new signal path that is used by auxin, which he
recently discovered. »This will be something big. It is as 
if scientists had discovered that insulin’s mechanism of
action in cells were entirely different.« Jiří Friml is already
pleased by his next coup, which he wants to present to
representatives of his field at the end of 2010. And he
then ends with his typical humor: »As long as the editors
of Nature, Science and co. aren’t entirely bored by Friml.«

positionieren.  Dadurch fließt das Auxin dorthin, regt die
Zellen zum Wachstum an, und folglich krümmt sich der
Stängel zum Licht. Damit scheint Darwins Frage, warum
Pflanzen zum Licht wachsen, zumindest vom Mechanis-
mus her beantwortet zu sein.

Und zu guter Letzt kündigt der Körber-Preisträger noch
einen neuen Signalweg an, der von Auxin benutzt wird
und den er jüngst entdeckt hat. »Das wird eine große
Sache. So als ob Wissenschaftler entdeckt hätten, dass
Insulin in den Zellen noch auf ganz andere Weise wirkt«,
freut sich Jiří Friml schon heute über seinen nächsten
Coup, den er Ende 2010 der Fachwelt präsentieren will.
Und endet mit seinem typischen Humor: »Sofern die
Redakteure bei »Nature«, »Science« und Co. noch nicht 
voll ends von Friml gelangweilt sind.«

Accuracy is the highest precept: Each series of an experiment has to be documented with the utmost precision.
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Just a glance at Jiří Friml’s curriculum vitae suffices for
anyone to quickly realize that he is reading about a 
shooting star in science: Ph.D. in biology at 27, Ph.D. in
biochemistry at 29, professor and institute’s director at 
33 – truly a lightning career. Jiří Friml was born in 1973 
in the south Moravian city of Uherské Hradiště in the
Czech Republic. He studied biochemistry at the Masaryk
University in Brno. After completing his studies in 1977,
Friml was led by a stipend from the German Academic
Exchange Service to the Max Planck Institute for Plant
Breeding Research in Cologne. He stayed there for four
years, before becoming a scientific assistant at the Center
for Molecular Biology of Plants at the University of Tübin-
gen in 2001. While there, he submitted an application –
as the youngest applicant ever – to the Volkswagen Foun-
dation’s support program »Young Research Groups at Uni-
versities«. He was a recipient in 2002, becoming responsi-
ble for a 1.3 million euro budget at the age of only 29. 
This meant that, as the leader of his own research group,
he was able to do research relatively in dependently for
five years. In this period of time, he published his first
pathbreaking discoveries about the plant hormone auxin.
After completion of the support program he was appoint -
ed full professor at the Georg August University in Göt -
tingen in 2006. Attracted by a funding program worth 
millions that is sponsored by the government of Flanders
to recruit top researchers – he became full professor at the
Department for Plant System Biology at the University of
Ghent in 2007. It is affiliated with the Flemish Institute 
for Biotechnology (VIB), an organization similar to a Max
Planck Institute, where Friml's office and laboratories are
also located.  At the same time, he continues to be a visit -
ing professor at the universities of Prague and Brno.

The list of the awards presented to the 37-year-old scientist
is just as impressive as his career has been. In 2000 Jiří
Friml was awarded the Otto Hahn Medal of the Max Planck
Society, the EMBO Young Investigator Award in 2004, the
Heinz Maier-Leibnitz Prize in 2005, and now the Körber
European Science Award. Jiří Friml also dis tinguishes him-
self by the remarkable list of his publica tions. They in -
clude numerous articles in leading science journals such
as Nature, Science, and Cell. Jiří Friml is among the five
most cited plant scientists in Europe. 

Ein Blick auf Jiří Frimls Lebenslauf genügt, und dem Leser
wird schnell klar, dass er es mit einem wissenschaftlichen
Shooting-Star zu tun hat: Doktor der Biologie mit 27 Jah-
ren; Doktor der Biochemie mit 29; Professor und Instituts-
leiter mit 33 – eine Blitzkarriere. Geboren wurde Jiří Friml
1973 in der südmährischen Stadt Uherské Hradiště in der
Tschechischen Republik. Dort studierte er an der Masaryk-
Universität in Brünn Biochemie. Nach Abschluss seines
Studiums 1997 führte ihn ein Stipendium des Deutschen
Akademischen Austausch Dienstes ans Kölner Max-Planck-
Institut für Züchtungsforschung. Hier blieb er vier Jahre
und wechselte dann 2001 als wissenschaftlicher Assistent
an das Zentrum für Molekularbiologie der Pflanzen an der
Universität Tübingen. Von dort aus bewarb er sich, als
jüngster Bewerber überhaupt, für das Förderprogramm
»Nachwuchsgruppen an Universitäten« der Volkswagen-
Stiftung. 2002 bekam er den Zuschlag und verfügte mit
gerade mal 29 Jahren über ein Budget von 1,3 Millionen
Euro, mit dem er fortan als Leiter einer eigenen For-
schungsgruppe fünf Jahre lang relativ unabhängig for-
schen konnte. In dieser Zeit präsentierte er seine ersten
bahnbrechenden Erkenntnisse über das Pflanzenhormon
Auxin. Nach Ablauf des Förderprogramms wurde er 2006
zum ordentlichen Professor an die Georg-August-Univer -
sität nach Göttingen berufen, bevor er 2007, angelockt
durch ein millionenschweres Förderprogramm der flämi-
schen Regierung zur Rekrutierung von Spitzenforschern,
als Ordentlicher Professor an das Department für Pflan -
zensystembiologie der Universität Gent wechselte. Dieses
ist dem Flämischen Institut für Biotechnologie (VIB) ange-
gliedert, einer Art Max-Planck-Institut, in dem Friml auch
sein Büro und seine Labors hat. Nebenher ist er noch Gast-
dozent an den Universitäten in Prag und Brünn.

So beeindruckend wie sein Lebenslauf ist auch die Liste 
der Auszeichnungen des 37-jährigen Forschers: Im Jahr
2000 erhielt Jiří Friml die Otto-Hahn-Medaille der Max-
Planck-Gesellschaft, 2004 den EMBO Young Investigator
Award, 2005 den Heinz Maier-Leibnitz-Preis – und nun
auch den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft.
Jiří Friml zeichnet sich zudem durch eine bemerkenswerte
Liste an Veröffentlichungen aus. Darunter zahlreiche in
führenden Fachzeitschriften wie »Nature«, »Science« und
»Cell«. Damit gehört Jiří Friml zu den fünf meistzitierten
Pflanzenwissenschaftlern Europas.

Prof. Dr. Jiří Friml

Seine Töchter sorgen für die nötige 
Balance im Leben des Körber-Preisträgers. 

His daughters ensure that there is the 
necessary balance in the life of the 

Körber Prizewinner.
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Zunächst wählen renommierte Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler aus ganz Europa, zusammengefasst in zwei
Search Committees, vielversprechende Kandidaten aus.
Gesucht 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 Kandi-
daten werden abschließend dem Kuratorium vorgelegt, das
in einer Gesamtschau von gutachterlicher Bewertung, bis-
her 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 maxi-
mum 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 prizewinner. 

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 richtungweisen-

den Köpfe identifiziert? The Körber European Science Award is presented annually, honor -

ing outstanding single scientists working in Europe. The prize is awarded to excellent 

and innovative 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?
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Prof. Dr. Mariano Barbacid, Vorsitz, Chairman
Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO),
Madrid, Spain

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

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

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

Prof. Dr. Helmut Kettenmann
Max Delbrück Center für Molekulare Medizin (MDC),
Berlin, Deutschland / Max Delbrück Centre for
Molecular Medicine(MDC), Berlin, Germany

Prof. Dr. Ron Laskey
MRC Cancer Cell Unit, Hutchison/MRC Research Centre,
Cambridge, United Kingdom

Prof. Dr. Daniel Louvard
Institut Curie, Compartimentation et cynamique cellu-
laires, Paris, France

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

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

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

Prof. Dr. Peter Gruss, Vorsitz, Chairman
Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, München
President of the Max Planck Society, Munich

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

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

Die Mitglieder des Kuratoriums / 
The Members of the Trustee Committee



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 | Exten-
ding 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 

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 Transformation 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
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Preisträger und Forschungsprojekte 
seit 1985 Prizewinners and Research 
Projects Since 1985 



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, Björn Stark, Michael G. Walker 

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

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
Ulrich Hartl 

2007 Automatische Synthese von Kohlenhydrat-
impfstoffen gegen Tropenkrankheiten | 
Automated Synthesis of Carbohydrate Vaccinations 
against Tropical Diseases
Peter 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 Geim
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