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Almost every juvenile knows that an MP3 player

is for listening to music. What they probably do not

know is that the technology was developed at the

German Fraunhofer Institute, although is was produced

and marketed in the USA. This is a small example for

how outside of Europe technological innovations are

developed from European know-how. It is also an

example of how economic success on the other side

of the Atlantic came as a result of application-oriented

further development. In Europe, research and the

application of discoveries are still worlds apart, in

contrast to the situation in the USA.

This example shows that, with regard to developing

scientific know-how, Europe is successful in producing

good ideas but that there is often a long road before

such ideas are translated into social benefits or eco-

nomic success.

The United States still has an advantage in the com-

petition for innovation. Yet this is not only a question

of a direct relationship between research and subsequent

application, i.e., increasing knowledge in order to be

more competitive. The United States also invests a sub-

stantially larger proportion of its economic output in

science and research (2.6%, Japan 3.1%) than Europe

does (2%). Europe, however, is stepping on the gas:

the Seventh Framework Programme of the European

Community for Research, Technological Development

and Demonstration Activities is for the period from

2007 to 2013 and will make 54 billion euros available

to create an European research and technology region

that is internationally competitive in the future. The

Körber Foundation wants the Körber European Science

Award to set a signal promoting the development of

this research region. 

America’s current lead in science is based on higher

scientific productivity and not on a larger number

of researchers. Looking at the number of Nobel Prize

Fast jeder Jugendliche kennt heute einen MP3-Player

zum Musikhören. Was er wahrscheinlich nicht weiß:

Entwickelt wurde die Technologie am deutschen Fraun-

hofer-Institut, produziert und weltweit vermarktet aber

in den USA. Ein kleines Beispiel dafür, wie aus europäi-

schem Know-how andernorts technologische Innovation

entsteht. Aber auch dafür, dass sich mit der anwen-

dungsorientierten Weiterentwicklung der wirtschaft-

liche Erfolg jenseits des Atlantiks einstellte. Noch sind

Forschung und Anwendung in Europa zwei verschiede-

ne Paar Schuhe, im Gegensatz zu den USA.

Das Beispiel zeigt, dass Europa in der Entwicklung

wissenschaftlichen Know-hows zwar gute Ideen hervor-

bringt, dass der Weg hin zu gesellschaftlichem Nutzen

bzw. wirtschaftlichem Erfolg aber oft weit ist. Noch liegen

die USA im Innovationsvergleich vorn. Dieses ist aber

nicht nur eine Frage der Linearität zwischen Forschung

und anschließender Anwendung, also einer Wissensver-

mehrung im Hinblick auf eine bessere Wettbewerbs-

fähigkeit. Die USA investieren auch mit 2,6 Prozent

ihrer Wirtschaftsleistung, Japan 3,1 Prozent, sichtlich

stärker in Wissenschaft und Forschung als Europa mit

nur knapp zwei Prozent. Doch mit dem 7. EU-Rahmen-

programm für Forschung und technologische Entwick-

lung macht Europa für den Zeitraum 2007 bis 2013 Tempo.

54 Milliarden Euro stehen bereit, um für die Zukunft

einen international wettbewerbsfähigen europäischen

Forschungs- und Technologieraum zu schaffen. Mit dem

Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft will die

Körber-Stiftung ein Signal zur Entwicklung dieses For-

schungsraumes setzen.

Der noch zu verzeichnende wissenschaftliche Vor-

sprung der USA basiert auf einer höheren wissenschaft-

lichen Produktivität und nicht auf der höheren Zahl der

Forscher. Ein Blick auf die Anzahl der Nobelpreisträger

macht diesen Wandel in der Wissenswelt deutlich: Zwi-

schen 1901 und 1950 kamen noch 73 Prozent der Preis-

Europa macht Tempo

Europe Steps on the Gas



träger aus Europa, zwischen 1995 und 2004 waren es

nur noch 19 Prozent. Vergleicht man die Zahl der Nobel-

preisträger in Physiologie/Medizin, Physik und Chemie,

so zeigt sich: Zwischen 1980 und 2003 zählten Europa

68, die USA dagegen 154 Preisträger, die aber nicht selten

in Europa geboren und ausgebildet wurden. Dort, wo

sich heute bei der Grundlagenforschung die Wissensver-

mehrung besonders stark auf die Wettbewerbsfähigkeit

auswirkt, wird der Abstand zwischen den USA und Europa

größer. Nimmt man die Anzahl fachwissenschaftlicher

Zitierungen als Kriterium für die Qualität der For-

schung, so liegen in den Geowissenschaften, der Mathe-

matik oder der Agrarforschung die USA und Europa

noch dicht beieinander, doch der Abstand zugunsten der

USA wird in der Physik und Medizin schon größer, in der

Chemie und der Biowissenschaft deutlich. In der Infor-

matik liegen die USA an der Weltspitze.

Was können wir als Körber-Stiftung tun, um mit unse-

rem Preis in Höhe von 750 000 Euro den »Forschungs-

raum Europa« zu stärken? Es ist zu beobachten, dass

Europa viel Energie aufwendet, um den Technologie-

transfer zwischen den Universitäten und der Wirtschaft

zu verbessern. Die Finanzierung einer zukunftsweisenden

Grundlagenforschung steht nicht so sehr im Mittelpunkt.

In den USA findet Grundlagenforschung in großem

Maße in den Universitäten statt, die dafür eine beträcht-

liche Unterstützung aus dem Privatsektor erhalten.

Dabei spielen vor allem private und philanthropische

Stiftungen eine Rolle. In Europa wird Grundlagenfor-

schung hauptsächlich an den Universitäten betrieben

und dabei aus Universitätsmitteln, häufig staatlichen

und nur einigen privaten Quellen finanziert. Europäische

Grundlagenforschung durch den Privatsektor ist eher

marginal, wobei sich auch die Forschungsfinanzierung

durch Stiftungen in Grenzen hält.

Die Körber-Stiftung möchte mit dem Körber-Preis für

die Europäische Wissenschaft eine Klammer zwischen

Theorie und Praxis bilden. Wir wollen vor allem jene

qualitativ hochwertige Grundlagenforschung unterstüt-

zen, die bereits konkrete Anwendungen zum Nutzen der

Gesellschaft erkennen lässt. Wenn wir, wie in diesem

Jahr, Ideen zur biotechnologischen Herstellung von Pro-

teinen fördern – die in ihrer fehlerhaften Funktion dazu

beitragen, dass neurodegenerative Erkrankungen entste-

hen –, so sind es sowohl die neuen, grundlegenden bio-

chemischen und zellbiologischen Untersuchungsmetho-

den, die wir auszeichnen, aber auch ihre möglichen

Anwendungen zur Herstellung verbesserter Medikamente.

recipients reveals a change in the world of science:

between 1901 and 1950, 73% of the recipients came

from Europe, while between 1995 and 2004, it was only

19%. Comparing the number of Nobel Prize winners

in physiology/medicine, physics, and chemistry between

1980 and 2003, Europe had 68 and the United States

154, many of whom were however born and educated

in Europe. Today, America’s lead over Europe is get-

ting larger in those areas where basic research produ-

ces an increase in knowledge that has a particularly

strong impact on competitiveness. If the number of

citations in scientific publications is taken as the

criterion for the quality of the research, then the

United States and Europe are very close in the geo-

sciences, mathematics, and agricultural science.

The lead of the United States is larger in physics and

medicine and is clear-cut in chemistry and the life

sciences. In computer science, the United States is

the world leader.

How can we at the Körber Foundation use our

prize worth 750,000 euros to strengthen the »research

region« Europe? An observer can see that Europe is

spending much energy on improving the transfer of

technology from universities to the economy, and

that there is less focus on the financing of forward-

looking basic research. In the United States, basic re-

search takes place on a large scale in the universities,

which receive considerable support from the private

sector. Private and philanthropic foundations play an

important role. In Europe, basic research is primarily

conducted at universities and financed by university

funds and frequently by state support, but only by a

few private sources. The financing of basic research

in Europe by the private sector is rather marginal, and

the financing of research by foundations is limited. 

The Körber Foundation would like to use the

Körber European Science Award as a link between

theory and practice. Above all, we want to support

that high-quality basic research from which concrete

applications can already be detected that will benefit

society. When we, as this year, provide support for

ideas regarding the biotechnological production of

proteins – proteins that contribute to the origin of

neurodegenerative diseases when they do not function

properly – then we are honoring the new, fundamental

methods of research in biochemistry and cell biology

as well as the potential application of these methods

in creating improved medication. We also expect, just
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Wie die Wissenschaftler versprechen wir uns davon

ebenso neue Erkenntnisse für den Alterungsprozess ins-

gesamt. Auch angesichts des demographischen Wandels

ein höchst aktuelles Thema. 

Mit der Vergabe des Körber-Preises für die Europäi-

sche Wissenschaft verbinden wir also immer auch eine

gewisse Erwartung, was bei den Forschungsprojekten

als mögliche Segnung für die Menschheit herauskommt.

Eine dieser Segnungen könnten neue Therapieansätze

bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer,

Parkinson oder Chorea Huntington sein, an denen der

diesjährige Preisträger, Prof. Dr. Ulrich Hartl, mit seiner

Forschung maßgeblichen Anteil hat. Denn: Der Direktor

am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried 

hat bahnbrechende Entdeckungen auf dem Gebiet der

Proteinfaltung gemacht. 

Lassen Sie mich noch einmal betonen: Förderung des

Forschungsraums Europa bedeutet für die Körber-Stif-

tung: Auch Grundlagen fördern, aber darauf achten,

dass diese neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse kon-

krete Anwendungen erwarten lassen. Schon jetzt nimmt

Deutschland in diesem Forschungsraum eine zentrale

Stellung ein. Deutsche Forscher sind mit knapp 20 Pro-

zent an europäischen Forschungsprojekten beteiligt –

etwa jeder sechste »EU-Forscher« kommt aus Deutsch-

land. Prof. Dr. Ulrich Hartl ist einer von ihnen und ein

gutes Beispiel dafür, welch exzellente Arbeit sie leisten.

as the scientists do, new knowledge about the aging

process itself, which is a very hot topic considering

the demographic changes affecting society.

The selection of the recipient of the Körber Euro-

pean Science Award thus always goes hand in hand

with certain expectations regarding the benefits

for mankind that will result from the research pro-

jects. One of these benefits could be new therapeutic

approaches to neurodegenerative diseases such as

Alzheimer’s, Parkinson’s, and Huntington’s diseases.

This year’s prize winner, Professor Ulrich Hartl,

and his research play a decisive role in this work

because the director of the Max Planck Institute for

Biochemistry in Martinsried has made pioneering

discoveries in the field of protein folding. 

Let me emphasize this once again: For the Körber

Foundation, promoting the »research region« Europe

means also providing support for basic research

but paying special attention to whether concrete

applications can be expected from the new scientific

results. Germany is already playing a central part in

this research region. In European research projects,

German researchers account for about 20% of those

involved, i.e., about every sixth EU researcher

comes from Germany. Professor Ulrich Hartl is one

of them and a good example of the excellent work

they produce.
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Dr. Klaus Wehmeier
Stellv. Vorsitzender des Vorstandes der Körber-Stiftung | Vice Chairman of the Executive Board of the Körber Foundation



»Das wäre mein Traum, wenn wir mit unserer Arbeit vielleicht ein wenig

dazu beitragen könnten, die Lebensqualität im Alter zu verbessern.«

»It would be fantastic if our work could make a small contribution to

improving quality of life in aging people.«

Prof. Dr. F. Ulrich Hartl





Der Professor und
seine Anstandsdamen 

The Professor and
His Chaperones 
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Im viktorianischen und wilhelminischen Zeitalter sorgten die »chaperones« oder Anstands-
damen für Sitte und Ordnung. Seither haben sie im gesellschaftlichen Leben an Bedeutung
verloren. In der Wissenschaft dagegen sind als Chaperone bezeichnete Proteine in den 
letzten Jahren zu einem ganz »heißen« Forschungsfeld avanciert. Dank der grundlegenden
Entdeckungen des Münchner Mediziners und Biochemikers Ulrich Hartl lassen sich mit 
Hilfe dieser Chaperone in einigen Jahren womöglich nicht nur Krankheiten wie Alzheimer,
Parkinson und Chorea Huntington erfolgreich behandeln – selbst den Alterungsprozess 
scheinen die molekularen Anstandsdamen verlangsamen zu können.

In the age of Queen Victoria and the German Emperor William II, chaperones provided a    
guarantee of morality and common decency. Since then, they have lost their significance in
social regard. But in the past few years, the proteins referred to as chaperones have become a
very hot topic in scientific research. Thanks to the fundamental discoveries made by the Munich
physician and biochemist Ulrich Hartl, these chaperones may make it possible for medicine to
successfully treat diseases such as Alzheimer’s, Parkinson’s, and Huntington’s in a few years.
The molecular chaperones even seem to be able to slow down the aging process itself.
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Es klingt paradox. Ausgerechnet Chaperone (engl. chape-

rones) oder Anstandsdamen, wie sie im Deutschen heißen,

also ein Begriff, der mit »altmodisch« und »antiquiert«

assoziiert wird, könnten dem Menschen eines Tages den

Traum von ewiger Jugend erfüllen.

Doch dieser eher extravagante Gesichtspunkt seiner

Arbeit ist für Ulrich Hartl zweitrangig. Es handelt sich viel-

mehr um einen erfreulichen, wenn auch visionären

Nebenaspekt. Der Direktor der Abteilung Zelluläre Bio-

chemie am Max-Planck-Institut für Biochemie in Martins-

ried bei München interessiert sich aus ganz anderen

Gründen für das molekulare Pendant der Tugendwächter.

Sein vorrangiges und ehrgeiziges Ziel ist es, mit Hilfe der

Chaperone den Ausbruch neurodegenerativer Erkran-

kungen wie Alzheimer, Parkinson und Chorea Huntington

zu verhindern oder zumindest deren Verlauf zu mildern.

Außerdem möchte er mit seinen Forschungen dazu bei-

tragen, dass die Ausbeute biotechnologisch hergestellter

Proteine wie Insulin verbessert werden kann.

F. Ulrich Hartl, oder kurz Ulrich Hartl, wie er sich

selbst nennt, ist auf dem besten Weg, seine Ziele zu errei-

chen. Er ist ein, wenn nicht der Pionier auf dem Gebiet

der Chaperone. Er war es, der mit seinem Team als Erster

erkannte, welche fundamentale Rolle diese Eiweiße bei

der Proteinfaltung spielen. Denn erst wenn Proteine in

ihre korrekte dreidimensionale Form gefaltet sind, wer-

den sie biologisch aktiv und können die für sie genetisch

bestimmten Aufgaben – etwa die Blutzuckerregulation

oder den Sauerstofftransport – übernehmen. Und dazu

benötigen Eiweißketten ebenjene Anstandsdamen, die,

wie einstmals in der menschlichen Gesellschaft, auch in

der Welt der Proteine für Ordnung sorgen. Sie helfen 

den permanent in den Proteinfabriken (Ribosomen) her-

gestellten Eiweißen dabei, heranzureifen, unterbinden

unerlaubte Kontakte mit anderen Proteinen und korri-

gieren Fehler.

It sounds paradoxical, but it seems that chaperones,

a term that is associated with »old-fashioned« and »anti-

quated,« could one day make man’s dream of eternal

youth come true.

Yet for Ulrich Hartl, this rather extravagant view is

not at the forefront of his work, representing as it does

for him only a secondary feature that is pleasing though

visionary. Hartl is the Director of the Department of

Cellular Biochemistry at the Max Planck Institute for

Biochemistry in Martinsried near Munich, and his

interest in the molecular incarnation of the chaperones

has very different reasons. His primary and ambitious

goal is to use the chaperones to prevent the outbreak

of neurodegenerative diseases such as Alzheimer’s,

Parkinson’s, and Huntington’s, or at least to reduce the

severity of these diseases. He would also like to see his

research contribute to improving the harvest of proteins

such as insulin that are produced biotechnologically.

Ulrich Hartl is well on his way to achieving his goals.

He is one of the pioneers – if not the pioneer – in the

field of chaperones. Together with his team, he was the

first to recognize the fundamental role that these play

in protein folding. Only after proteins have been folded

into their correct three-dimensional shape can they

become biologically active and perform their genetically

predetermined tasks, such as regulating the production

of insulin or transporting oxygen. And to fold properly,

proteins need chaperones, which maintain order in the

world of proteins, much as the historical chaperones did

in human society. They help the proteins mature that

are constantly being manufactured in the protein

factories (i.e., ribosomes), prevent illicit contact to other

proteins, and correct mistakes.

Without chaperones, a large proportion of the

proteins that leave the ribosomes would swim in the

liquid cytoplasm (cytosol) as useless strands and

Proteine sind fadenförmige Moleküle, die erst dann biologisch aktiv werden,
wenn sie in eine bestimmte dreidimensionale Form gefaltet sind. Und dabei
helfen ihnen die Chaperone, wie Ulrich Hartl entdeckte.

Proteins are stringlike molecules which only become biologically active when
they are folded into a particular three-dimensional shape. And, as Ulrich Hartl
discovered, the chaperones assist them in this.
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Huntington gefaltet

Amorphe Aggregate
nicht toxisch

Fibrilläre Aggregate
zelltoxisch

Chaperone
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Ohne Chaperone würde ein Großteil der aus den

Ribosomen austretenden Eiweiße als nutzlose Stränge im

flüssigen Zellplasma (Zytosol) schwimmen und schließ-

lich darin miteinander verklumpen – ähnlich wie zu lang

gekochte Spaghetti in einem gut gefüllten Nudeltopf. Die

Folgen, die mit der Bildung solcher faserigen Protein-

aggregate einhergehen, sind schwerwiegend. Bei Alzhei-

mer-Patienten etwa behindert der Fadenwirrwarr im

Gehirn die Reizübertragung der Nervenzellen, die für ein

funktionstüchtiges Erinnerungs- und Orientierungsver-

mögen unerlässlich ist.

Doch als Ulrich Hartl seine Erkenntnisse über die

Bedeutung der Chaperone im Jahre 1989 erstmals seinen

Fachkollegen präsentierte, hagelte es Kritik. Denn der

Münchner Wissenschaftler rüttelte damit an einem schein-

bar unumstößlichen Dogma. Dessen Fundament war

bereits in den 1950er Jahren gelegt und 1972 mit dem

Nobelpreis für Chemie gefestigt worden.

So hatte der US-amerikanische Biochemiker Christian

Anfinsen Mitte des letzten Jahrhunderts mit seinem 

berühmten Experiment nachweisen können, dass sich

Proteine ganz von selbst, also ohne fremde Hilfe, in 

ihre korrekte Form falten können. Dazu nahm er eine 

Eiweißkette aus 149 Aminosäure-Bausteinen, zerstörte

ihre Struktur und ließ sie sich in vitro, also im Reagenz-

glas, erneut ausbilden. Und siehe da: Das Protein faltete

sich spontan und binnen Sekunden wieder in dieselbe

biologisch aktive Struktur, die sie auch zuvor innehatte.

Für Anfinsen und die Fachwelt stand damit fest: Proteine

wissen, wie sie sich zu falten haben, da sämtliche Infor-

mationen, die sie für die Ausbildung ihrer Form benöti-

gen, bereits in der Reihenfolge ihrer Aminosäurebau-

steine stecken.

Das ist auch nach wie vor richtig. Nur dass Christian

Anfinsen mit kurzen, relativ einfach aufgebauten Eiweiß-

ketten experimentierte und nicht mit komplexen Struk-

ultimately form clumps, much like spaghetti that has

been cooked too long in a full pot. The formation of

such protein strands has serious consequences. For

instance, in patients with Alzheimer’s disease, the

tangle of threads interferes with the transmission of

stimuli in the nerve cells in the brain, which is essential

for our ability to remember and gain orientation.

However, when Ulrich Hartl first presented his

results regarding the significance of chaperones to his

colleagues in 1989, he met with massive criticism,

because the Munich scientist was shaking an apparently

irrefutable dogma. The foundation of this dogma was

laid back in the 1950s and cemented in 1972 with the

Nobel Prize for chemistry.

In the middle of the last century, the American

biochemist Christian Anfinsen managed to prove in his

famous experiment that proteins can fold into their

correct form entirely on their own, that is, without any

outside assistance. He took a protein chain consisting of

149 amino acids, destroyed their structure, and let them

reform in vitro, i.e., in a test tube. And lo and behold,

the protein folded spontaneously within seconds back

into the same biologically active structure that it had

had previously. For Anfinsen and his colleagues, this

was conclusive proof that proteins know how to fold

into shape because all of the information needed for the

creation of their shape is contained in the sequence of

their amino acids itself.

This continues to be true, but Christian Anfinsen

experimented with short and relatively simply structured

proteins and not with complex structures. He also did

not conduct his experiment in vivo, i.e., in living cells,

as Ulrich Hartl did almost 40 years later.

Yet how did the winner of this year’s Körber Euro-

pean Science Award even entertain the idea at the end

of the 1980s that proteins might need help when

Indem sie in Zellkultur die Menge der molekularen Anstandsdamen erhöhten,
konnten Ulrich Hartl und sein Kollege Erich Wanker verhindern, dass sich
Huntington-Proteine zu faserartigen, toxischen Aggregaten verklumpen.

Chaperones against Huntington’s disease By increasing the number of 
molecular chaperones in the cell culture, Ulrich Hartl and his colleague Erich Wanker
prevented Huntington proteins from clumping into fiberlike toxic aggregates.

Chaperone gegen Chorea Huntington
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turen. Auch führte er seinen Versuch nicht in vivo, also 

in lebenden Zellen, durch, wie es fast 40 Jahre später 

Ulrich Hartl tat.

Doch wie kam der diesjährige Körber-Preisträger Ende

der 1980er Jahre überhaupt auf die Idee, dass Proteine bei

ihrer Faltung Hilfe brauchen und dass diese ausgerechnet

von den bis dahin weitestgehend unbeachteten Chape-

ronen geleistet wird?

»Das war Zufall«, sagt Ulrich Hartl, der zum Zeitpunkt

seiner für ihn, wie er selbst sagt, wichtigsten Entdeckung

am Institut für Physiologische Chemie der Universität

München arbeitete. Zusammen mit dem renommierten

Biochemiker und Leiter des Instituts, Walter Neupert,

wollte er damals herausfinden, wie Eiweißmoleküle in die

Mitochondrien gelangen. Das sind jene Zellbestandteile

(Zellorganellen), die von einer Doppelmembran umschlos-

sen sind und als Energieversorger der Zellen arbeiten,

indem sie unter Sauerstoffverbrauch deren »Kraftstoff«

ATP herstellen. Und dazu brauchen die Mitochondrien

ständig Proteine aus dem Zellplasma.

Im Laufe der Untersuchungen zeigte sich, dass die

Polypeptidketten nicht in beliebiger Form durch die

Membranen geschleust werden können, sondern dass dies

nur gelingt, wenn sie ungefaltet, als lang gestreckte Fäden

vorliegen. Das heißt, sie müssen sich in jedem Fall in den

Mitochondrien erneut oder erstmals falten, um biologisch

aktiv zu werden. Doch zum Erstaunen der Wissen-

schaftler blieben unter bestimmten Bedingungen viele

Proteine inaktiv, obwohl sie die Doppelmembran erfolg-

reich passiert hatten.

»Ulrich Hartl hat daraufhin sofort messerscharf ge-

schlossen, dass dies irgendetwas mit der Faltung oder der

Assemblierung der Proteine zu tun haben muss, und woll-

te den Dingen unbedingt auf den Grund gehen«, erinnert

sich Walter Neupert an seinen früheren Mitarbeiter und

heutigen Freund.

folding and that it was indeed the chaperones which

were then largely unknown that would provide this

help?

»That was just a coincidence,« says Ulrich Hartl, who

was working at the Institute for Physiologic Chemistry

of the University of Munich at the time of what he

himself acknowledges to be his most important dis-

covery. Together with Walter Neupert, the renowned

biochemist and head of the Institute, he was trying to

determine how protein molecules enter mitochondria.

These are the cell components (cell organelles) that are

enclosed by a double membrane and serve as the power

station of the cell, using oxygen to produce ATP, which

serves as fuel for the cell. To do this, the mitochondria

constantly need proteins from the cytoplasm.

In the course of these studies, it was discovered

that the polypeptide chains cannot pass through the

membrane in any random shape. Passage was only

successful when unfolded chains were present, that is

as strings stretched lengthways. This means that they

always have to refold or fold for the first time inside the

mitochondria in order to be biologically active. To the

scientists’ surprise, under certain conditions many

proteins remained inactive although they had success-

fully passed through the double membrane.

»Ulrich Hartl immediately drew the logical incisive

conclusion that this must have something to do with

the folding or assembling of the proteins. It became his

single aim to get to the bottom of this.« Thus Walter

Neupert recalls his friend and earlier assistant.

»It was suddenly clear to me that this model might

be suitable for an initial examination of how a protein

folds in its natural environment and which mistakes

can occur in the process.« This is how Ulrich Hartl

describes the trigger for his pathbreaking discoveries.

Such a model is possible since mitochondria can be

Die abgebildeten Eiweißketten gehören zu den wichtigsten Akteuren im Chaperonsystem: 
Prefoldin (oben links), HSP90 mit gebundenem Geldanamycin – einer Substanz, mit der sich 
die Produktion der Chaperone ankurbeln lässt (oben rechts und unten links) – sowie die ATPase-
Domäne des Hitzeschockproteins HSP70 (unten rechts).

Chaperones in 3D The protein chains shown here are some of the most important actors in the
chaperone system: Prefoldin (top left), HSP90 with bound geldanamycin – a substance with which
chaperone production can be boosted (top right and bottom left) – and the ATPase domain of the
heat shock protein HSP70 (bottom right).

Anstandsdamen in 3D
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»Mir wurde plötzlich klar, dass dieses Modell womög-

lich geeignet wäre, um erstmals überhaupt zu unter-

suchen, wie sich ein Protein in seiner natürlichen Umge-

bung faltet und welche Fehler dabei auftreten können«,

beschreibt Ulrich Hartl die Initialzündung für seine bahn-

brechenden Erkenntnisse. Denn Mitochondrien lassen sich

aus Zellen isolieren, ohne dass ihre Struktur zerstört wird;

sie bleiben völlig intakt und können unter authentischen

Bedingungen analysiert werden.

»Und da haben wir festgestellt, dass die Faltung der 

Proteine in Assoziation mit einem Chaperon stattfindet.«

Der Nobelpreisträger Christian Anfinsen konnte dies

nicht voraussehen: Proteine wissen zwar, wie sich falten

müssen, sie tun dies aber nicht immer spontan. Sie brau-

chen zusätzlich eine zelluläre Maschinerie, die dafür sorgt,

dass sich die genetische Information auf der Ebene der

Proteinfaltung auch ausprägen kann. Und diese Ma-

schinerie funktioniert auf faszinierende Art und Weise,

wie Ulrich Hartl in den folgenden Jahren zeigen konnte.

Je nach Länge, Komplexität und Faltungsfähigkeit der

Eiweißketten bieten Chaperone ihren Schützlingen ganz

unterschiedliche Hilfestellungen an – maßgeschneiderte

Lösungen sozusagen.

So funktioniert etwa die bakterielle Chaperon-Maschi-

nerie anders als der Faltungsapparat menschlicher Zellen.

»Deshalb kommt es bei der biotechnologischen Herstel-

lung von Proteinen auch so oft zu Fehlfaltungen«, sagt 

Ulrich Hartl. Denn der überwiegende Teil der pharma-

zeutisch genutzten Proteine wie das Insulin wird in

Mikroorganismen produziert, die aber überwiegend für

die Faltung kürzerer und einfacher aufgebauter Eiweiße

ausgelegt sind.

»Bakterielle Proteine werden etwa zehn- bis 20-mal

schneller synthetisiert als die durchschnittlich fast doppelt

so langen Proteine menschlicher Zellen und falten daher

auch viel schneller«, erklärt der Biochemiker. Die Gefahr,

isolated from cells without having their structure

destroyed; they remain completely intact and can be

analyzed under authentic conditions.

»And this is how we determined that protein folding

takes place in association with a chaperone.«

The Nobel Prize winner Christian Anfinsen could

not have predicted this: Although proteins know how

they have to fold, they do not always do so spontaneous-

ly. They also need some cellular machinery that ensures

that the genetic information can be expressed at the

level of protein folding. And this machinery functions

in a fascinating way, as Ulrich Hartl was able to demon-

strate in the years that followed.

Depending on the length, complexity, and folding

capacity of the protein chains, the chaperones offer

their protégés very different types of support, customized

solutions, as it were.

The chaperone machinery of bacteria functions

differently from that of the folding apparatus in human

cells. »This is why misfoldings occur so frequently

during the biotechnological production of proteins,«

says Ulrich Hartl. The great majority of proteins used

pharmaceutically, such as insulin, are produced in

microorganisms that are designed primarily for folding

proteins that are shorter and more simply structured.

»Bacterial proteins are synthesized some 10 – 20

times faster than the proteins in human cells, while the

latter are on average almost twice as long. The bacterial

proteins can thus be folded much faster,« the biochemist

explains. The risk of their clumping together with

other molecules during the folding procedure or even

misfolding is therefore considerably lower in the

microorganisms. 

The bacterial chaperone machinery is designed so that

the chaperones do not generally permit folding to take

place until the protein chains have been completely

Das Chaperonpaar GroEL:GroES sperrt Proteine bis zu mehrere Minuten lang
ein, damit sie sich ungestört in ihre richtige Form falten können. Dabei bildet
das GroEL den Behälter und das GroES den Deckel.

Solitary confinement for proteins The chaperone pair GroEL:GroES impounds
proteins for up to several minutes so that they can fold into their correct shape
undisturbed. GroEL forms the container and GroES its lid.

Einzelhaft für Proteine
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während des Faltungsprozesses mit anderen Molekülen

zu verklumpen oder fehlerhaft zu falten, sei daher in den

Mikroorganismen weitaus geringer.

Deshalb ist die bakterielle Chaperon-Maschinerie so

konzipiert, dass die Anstandsdamen in der Regel die

Faltung erst dann erlauben, wenn die Eiweißketten schon

vollständig synthetisiert sind, wie Ulrich Hartl 1997 ent-

deckte. Dabei binden die Chaperone an die interaktiven,

zur Lösung hin orientierten Oberflächen der Ketten, die

nur exponiert sind, wenn das Protein noch ungefaltet ist.

Nach erfolgreicher Faltung liegen diese so genannten

hydrophoben Reste versteckt im Inneren des Proteins.

»Das Chaperon kann daher genau zwischen gefaltet und

ungefaltet unterscheiden.« Sobald die Anstandsdamen

also auf eine solche interaktive Oberfläche stoßen,

docken sie an diese an und schützen die Polypeptidketten

dadurch vor unerlaubten Kontakten mit anderen Ei-

weißen: Das Protein kann sich ungestört falten und wird

danach wieder freigelassen. 

In menschlichen Systemen dagegen ist die Maschinerie

weitaus komplizierter. Um Fehlfaltungen und Aggregat-

bildungen der komplexen Aminosäureketten zu verhin-

dern, beginnen die Chaperone ihre Schützlinge schon zu

falten, während die Proteinsynthese noch läuft. Dabei wird

jede aus dem Ausgangskanal des Ribosoms kommende

Faltungseinheit oder Domäne nur so lange abgeschirmt,

bis ihre Faltung möglich ist.

Bei manchen Proteinen ist dieser Mechanismus jedoch

unwirksam. Sie können nicht Schritt für Schritt falten,

sondern nur als Ganzes. Also werden sie in »Einzelhaft«

genommen – etwa von dem Chaperonpaar GroEL und

GroES, jenem Anstandsdamen-Duett, dem Ulrich Hartl

Ende der 1980er Jahre als erstem auf die Schliche kam.

Diese sperren das zu faltende Protein in einer Art Tonne

ein – wobei GroEL den Topf und GroES den dazugehörigen

Deckel bildet. Zwischen 15 Sekunden und mehreren Mi-

synthesized, as Ulrich Hartl discovered in 1997. In the

process, the chaperones bind to the interactive surfaces

of the chains that are oriented toward the solution and

which are only exposed when the protein has not yet

folded. After successful folding, these so-called hydro-

phobic residues are hidden inside the protein. »The

chaperone can thus precisely distinguish between folded

and unfolded proteins.« Thus, as soon as a chaperone

detects such an interactive surface, it attaches to it,

thereby protecting the polypeptide chains from for-

bidden contact with other proteins. The protein can

fold without being disturbed and is then released. 

The machinery in human systems is, however, far

more complicated than this. To prevent misfoldings and

the formation of aggregates among the complex amino

acid chains, the chaperones begin folding their protégés

before protein synthesis has been completed. They do

this by blocking off each folding unit or domain that

comes out of the ribosomal exit channel until folding

becomes possible. 

This mechanism does not work for some proteins,

which cannot be folded step by step, but only as a

whole. In these cases, they are taken into solitary

confinement, for instance by the chaperone pair GroEL

und GroES, which Ulrich Hartl first tracked down

at the end of the 1980s. They lock the protein that is

to be folded in a kind of container by serving as the lid.

The protein then has between 15 seconds and several

minutes to fold. »It is like cooking spaghetti individual-

ly,« Hartl explains. Then the protein molecule is either

released from captivity or recaptured if it has not

folded. If a protein continues to refuse to fold even

after a number of individual treatments, the chaperones’

last resort is to hand over the uncooperative rebel to

the waste disposal machinery, the proteases, who

immediately chop it into pieces. 

Um mehr über den Prozess der Aggregatbildung zu erfahren, experimentieren Hartl und sein Team
mit Hefezellen (links unter dem Lichtmikroskop), in die sie Huntington-Proteine einschleusen. 
Die Eiweiße sind rot, der Zellkern blau angefärbt.

The yeast model In order to learn more about the process of aggregate formation, Hartl and 
his team experiment with yeast cells (left under the light microscope) into which they introduce
Huntington proteins. The proteins are stained red, the cell nucleus blue.

Hefe als Modell
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nuten wird dem Protein sodann Gelegenheit gegeben, sich

zu falten. »Das ist so, als würde man Spaghetti einzeln

kochen«, erklärt Hartl. Danach wird das Eiweißmolekül

wieder aus der »Haft« entlassen – oder bei Nichtfaltung

erneut eingefangen. Will sich jedoch das Protein selbst

nach mehreren Einzelbehandlungen partout nicht falten,

greifen die Chaperone zum letzten Mittel: Sie übergeben

den unwilligen Störenfried an die Entsorgungsmaschine-

rie, die Proteasen, die ihn sogleich in Stücke hacken. 

Das Chaperonsystem funktioniert also scheinbar per-

fekt. »Aber nicht auf unbegrenzte Zeit«, räumt der Bio-

chemiker ein. Das vermehrte Auftreten von Faltungs-

krankheiten im hohen Alter sei ein Hinweis darauf, dass

die Wirksamkeit der Anstandsdamen im Laufe des

Alterungsprozesses der Zelle abnehme: Auch das Chape-

ronsystem wird altersschwach. Doch lässt es sich reaktivie-

ren? Ulrich Hartl glaubt fest daran und kann bereits mit

vielversprechenden Ergebnissen aufwarten. »Zusammen

mit Erich Wankers Gruppe in Berlin ist es uns in Zell-

kultur gelungen, mithilfe bestimmter Substanzen die

Chaperonmenge so stark zu erhöhen, dass sich in den

Zellen keine Chorea-Huntington-Aggregate mehr bilden

können.« Eine kleine Sensation.

Doch damit dies gelingt, erklärt der Wissenschaftler,

müsse eine Substanz in der Lage sein, erfolgreich an 

das Chaperon HSP90 anzudocken. Dadurch wird der an

diese Anstandsdame gebundene Transkriptionsfaktor 

freigesetzt – eine Art Zündgeber, der dafür sorgt, dass 

die Chaperon-Maschinerie anspringt. Normalerweise ge-

schieht dies nur, wenn sich genügend fehlerhaft gefaltete

Proteine in der Zelle angesammelt haben, also das System

zum Beispiel durch Hitzestress bereits gestört ist. »Wir

wollen aber schon im Vorfeld eingreifen, damit Faltungs-

krankheiten gar nicht erst ausbrechen können.«

Selbst bei bestimmten Krebserkrankungen scheint die

Methode vielversprechend. Denn das HSP90 regelt nicht

The chaperone system thus appears to function

perfectly. »But not forever,« admits the biochemist.

The increased manifestation of folding diseases at

advanced ages is an indication that the effectiveness

of the chaperones declines in the course of the cell’s

aging process. Even the chaperone system becomes

weak  with age. But can it be reactivated? Ulrich Hartl

firmly believes that it can and has already achieved

promising results. »Together with Erich Wanker’s

group in Berlin, we have used certain substances to

successfully increase the number of chaperones in

cell cultures by such a degree that no new Huntington

aggregates can form.« That in itself is a minor sen-

sation.

Yet in order for this to work, the scientist explains,

a substance has to be capable of successfully docking

onto the chaperone HSP90. This releases the tran-

scription factor that is bound to this chaperone, which

is a kind of spark plug to ensure that the chaperone

machinery starts running. Normally, this only happens

when a  certain number of misfolded proteins collect

in a cell, such as when the system has already been

affected by heat stress. »We want to be able to inter-

vene much earlier to prevent folding diseases from

developing in the first place.«

This method appears promising, even for certain

forms of cancer: HSP90 not only controls the production

of chaperones, but one of its other actions is to support

the folding of oncogene proteins. Thus, if a substance

can successfully block HSP90, then it will be possible

to stop the folding process of the proteins responsible

for the origin of cancer. Clinical trials are now needed

to demonstrate whether the related increase in the

number of chaperones has a negative impact on the

course of the illness or whether it is a side effect that

can be disregarded. 

Die Max-Planck-Gesellschaft lässt Ulrich Hartl und seinen Mitarbeitern viel
Freiraum für eigene Ideen. Der Erfolg gibt ihnen Recht – auch wenn ein Projekt

mal nicht sofort die gewünschten Ergebnisse liefert.

The Max Planck Society gives Ulrich Hartl and his staff a lot of freedom to pursue
their own ideas. Their success shows what a good policy this is, even if a project

does not always produce the desired results immediately.
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nur die Chaperon-Produktion, es hilft unter anderem

auch onkogenen Eiweißen bei der Faltung. Wird das

HSP90 also durch eine Substanz erfolgreich blockiert,

kann der Faltungsprozess der für die Krebsentstehung 

verantwortlichen Proteine gestoppt werden. Klinische 

Versuche sollen jetzt zeigen, ob sich die damit verbun-

dene Zunahme der Chaperonmenge negativ auf den

Krankheitsverlauf auswirkt oder als Nebeneffekt vernach-

lässigt werden kann. 

Auch haben Ulrich Hartl und sein Team kürzlich

Substanzen aufgetan, die selbst wie Chaperone arbeiten.

Sie können fehlerhaft gefaltete Proteine aus dem Verkehr 

ziehen oder diese daran hindern, gefährliche Aggregate

zu bilden.

Forever young, zumindest im Geiste, dank unbegrenzt

zur Verfügung stehender Anstandsdamen?

Das Potential der Anwendungen, welches sich aus der

Chaperon-Forschung ergibt, scheint enorm; die damit ver-

bundenen Visionen geradezu phantastisch. Die Förderung

durch den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft

wird Ulrich Hartl Spielraum geben, weiter an deren

Verwirklichung zu arbeiten. Ideen jedenfalls hat er noch

jede Menge. »Und es macht mir einfach sehr viel Spaß«,

erklärt der Prämierte, der mit dem Preisgeld der Körber-

Stiftung von 750 000 Euro bereits ganz konkrete Ziele vor

Augen hat.

Ulrich Hartl and his team have recently come across

substances that work just like chaperones. They can

take incorrectly folded proteins out of action or prevent

them from forming dangerous aggregates.

Forever young, at least in spirit, thanks to an un-

limited supply of chaperones?

The potential of the applications that result from

chaperone research appears enormous, and the related

visions are simply fantastic. The support from the

Körber European Science Award will give Ulrich Hartl

the freedom to continue his work on making these

applications become reality. At any rate, he still has a

wealth of ideas. »And for me it is simply fun,« remarks

the prize winner, who already has very concrete goals

for research using the 750,000 euros that come with

the prize.



»Ich bin immer zuversichtlicher, dass wir in den nächsten fünf bis 

zehn Jahren erhebliche Fortschritte bei der Behandlung degenerativer

Erkrankungen machen werden.«

»I am getting more and more confident that the next 5 to 10 years will

see significant progress in the treatment of neurodegenerative diseases.«

Prof. Dr. F. Ulrich Hartl
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Mithilfe modernster Techniken wie der Massenspektrometrie soll die Identität bestimmter
Proteinketten bestimmt werden. Welche Eiweiße treten miteinander in Wechselwirkung und bilden die
für Faltungskrankheiten typischen Aggregate? So gilt es etwa herauszufinden, ob sich in dem Protein-
wirrwarr außer den fehlerhaft gefalteten Eiweißketten womöglich noch andere Moleküle befinden, die
den Ausbruch neurodegenerativer Erkrankungen begünstigen. Denn nur wenn die Übeltäter eindeutig
identifiziert sind, können sie auch gezielt mit bestimmten Substanzen eliminiert oder blockiert werden.
So weisen neueste Untersuchungen von Ulrich Hartl und seinem Team darauf hin, dass womöglich nicht
die Endaggregate als Hauptverantwortliche die Zellen schädigen, sondern frühere Zwischenstufen die
eigentlichen toxischen Formen sind. Auch hier sollen die neuen Analysetechniken detaillierte Einblicke
ermöglichen.

Außerdem soll die Massenspektrometrie darüber Aufschluss geben, welche Proteine welches Chaperon-
system zum Falten benutzen – eine besonders für die biotechnologische Herstellung von Eiweißen
wichtige Erkenntnis. Damit ließen sich beispielsweise Faltungsreaktoren konzipieren, in denen
Eigenschaften bakterieller und menschlicher Chaperonsysteme miteinander kombiniert sind. Die Aus-
beute pharmazeutisch relevanter Proteine ließe sich dadurch erheblich steigern.

Kombiniert mit anderen biophysikalischen Verfahren könnte mit der Massenspektrometrie sogar der
genaue Faltungsweg eines Proteins entschlüsselt werden. Welcher Teil einer Eiweißkette faltet sich
zuerst, welcher zuletzt? Beschützen die Anstandsdamen ihre Proteine etwa nicht nur bei der Ent-
wicklung, sondern geben ihnen auch den richtigen Weg vor, damit sie schneller aktiv werden können?
Jüngste Untersuchungen des Körber-Preisträgers und seiner Mitarbeiter deuten darauf hin.

Und schließlich brauchen Ulrich Hartl und sein Team natürlich auch Mittel für den wohl populärsten
Aspekt ihrer Forschung: Welche Substanzen könnten, in Medikamenten verabreicht, den juvenilen
Chaperonlevel aufrechterhalten? Dazu bedarf es nicht nur einer umfangreichen Suche in Substanz-
bibliotheken, entscheidend ist vor allem, dass die  Medikamente letztlich in der Lage sind, die Blut-Hirn-
Schranke zu passieren – damit sie auch dort wirken können, wo die molekularen Anstandsdamen am
dringlichsten gebraucht werden: im Gehirn.

Visionen
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Visions

The goal is to determine the identity of certain protein chains with the aid of the most modern
techniques, such as mass spectrometry. Which proteins interact with one another and form the
aggregates that are typical for folding diseases? The aim is to establish whether the tangle of proteins
contains molecules other than the misfolded protein chains that could favor the onset of neuro-
degenerative diseases. The bad guys can only be intentionally eliminated or blocked with certain
substances if they have been unambiguously identified. The newest studies conducted by Ulrich
Hartl and his team suggest that the final aggregates may possibly not bear primary responsibility
for the damage committed to the cell, but that earlier, intermediate stages pose the real toxic
forms. New techniques of analysis should provide detailed insights into this.

Furthermore, it is hoped that mass spectrometry will provide information as to which proteins
use which chaperone system for folding, a fact that is particularly important for the biotechnological
production of proteins. This would, for instance, make it possible to design folding reactors that
combine the properties of bacterial and human chaperone systems. This would also substantially
increase the harvest of pharmaceutically relevant proteins.

Combined with other biophysical procedures, it might be possible to use mass spectrometry to
decode even the precise folding path of a protein. Which portion of a protein chain is folded first,
and which last? Do the chaperones only protect their proteins during their development, or do
they guide them along the right path and thus enable them to become active more quickly? The
newest studies by the prize winner and his colleagues indicate that this is the case.

And of course Ulrich Hartl and his team also need financial support for what is probably the most
popular aspect of their research: Which substances could be given as medication to maintain the
juvenile chaperone level? It is not enough to conduct a comprehensive study of substance libraries
to answer this question. The decisive factor is, above all, to ensure that medications can pass
through the blood–brain barrier so that they can work where the molecular chaperones are needed
the most urgently, namely, in the brain.



»Manchmal geht monatelang gar nichts. Und dann ist es sehr schwer, 

die Leute zu motivieren. Doch wenn es einem gelingt und plötzlich was

funktioniert, dann ist das einfach phantastisch.« 

»Sometimes we make no progress in our experiments for months. Then

it is very difficult to motivate the team. But it is a wonderful feeling when

things suddenly begin to work.«

Prof. Dr. F. Ulrich Hartl
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Ulrich Hartl:
Forscher und Genießer

aus Leidenschaft

Ulrich Hartl: 
An Ardent Researcher and

Connoisseur
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Er hat schon immer gewusst, was er wollte, und in entscheidenden Momenten, wie er selbst sagt,
den richtigen Weg gewählt. Und der führte ihn schnurstracks nach oben. Doch trotz allen Erfolgs
ist Ulrich Hartl bescheiden geblieben. Geschätzt und geachtet von Kollegen und Freunden, gehört
er heute zur Elite auf dem Gebiet der molekularen Chaperone und ist ein gern gesehener Gast auf
Konferenzen in aller Welt. Denn der studierte Mediziner und Biochemiker ist voller origineller
Ideen, die nicht nur ihn selbst, sondern jeden inspirieren, der mit ihm zu tun hat.

He has always known what he wanted and, as he himself has said, at decisive moments he has
made the right choice. This has led him straight to the top. Yet, despite all his success, Ulrich Hartl
has remained modest. Valued and respected by colleagues and friends, he today belongs to the
elite in the field of molecular chaperones and is a very welcome guest at conferences around the
world. Hartl, who studied medicine and biochemistry, is full of novel ideas that inspire not just
him, but anyone who deals with him.



So richtig lässt ihn seine Arbeit niemals los. Dafür 

fasziniert sie ihn zu sehr. Und die Gelegenheit, auch pri-

vat darüber zu sprechen, ist viel zu verlockend. Denn

Manajit Hayer-Hartl, seine in Singapur aufgewachsene

Frau, ist ebenfalls erfolgreiche Biochemikerin in Ulrich

Hartls Team. Was liegt da also näher, als zu Hause bei

einem guten Glas Rotwein auch mal über das eine oder

andere wissenschaftliche Problem zu diskutieren? Für die

Hartls ist das selbstverständlich und gehört zum Alltag,

den Manajit Hayer-Hartl als »Routine mit entspannenden

Momenten« beschreibt.

Um sich vorzustellen, was die herzerfrischend fröh-

liche Frau mit »entspannenden Momenten« meint, genügt

es, einen Blick auf und in das »Eulengütl« der Hartls zu

werfen – ihr gemütliches Landhaus in der Gemeinde Kott-

geisering, 30 Kilometer westlich von München gelegen.

Hier haben sich die beiden Wissenschaftler eine Oase der

Ruhe geschaffen, mit einem weitläufigen Garten, der

direkt an das Naturschutzgebiet Ampermoos grenzt. Ein

kleines Paradies.

»Wir haben das Bauernhaus nach den Originalplänen

wieder aufbauen lassen«, erzählt Ulrich Hartl und lenkt

den Blick seiner Besucher auf das großzügig gestaltete

Interieur seines Anwesens. »Diese Lampe aus Verbands-

material haben wir von unserem Architekten geschenkt

bekommen, dessen Frau Ärztin ist und der auch unser

Labor gestaltet hat. Die Bilder hat fast alle mein Vater

gemalt und, ach ja, das Klavier, dazu komme ich leider

nur noch selten«, geht die Führung in Richtung Garten

weiter. Hier warten Dutzende von Pfingstrosen auf ihre

ersten Blüten und knorrige Apfelbäume darauf, dass

ihre Früchte zu Saft verarbeitet werden. »Den pressen

wir selber.«

Die Liebe zur Natur: Für den gebürtigen Essener begann

sie mit der Sammlung von Schmetterlingen, einer Leiden-

schaft, von der heute noch eine Vitrine in seinem Büro im

Max-Planck-Institut für Biochemie in Martinsried zeugt.

»Wir hatten einen Biologielehrer im Bekanntenkreis, der

mir mit 13 Jahren beibrachte, wie man Insekten sammelt,

sie bestimmt und präpariert«, erinnert sich der heute 

49-jährige. Damit habe seine Begeisterung für die Natur-

wissenschaften begonnen, und es sei für ihn sehr früh

klar gewesen, dass sich sein künftiger Beruf irgendwo 

zwischen Biologie und Chemie abspielen würde.

Nach dem Abitur entschied sich Ulrich Hartl dennoch

zunächst für ein Medizinstudium in Heidelberg. »Das war

damals ein günstiger Zugangsweg zur Biochemie.« Der

Umgang mit den Patienten habe ihm zwar sehr viel Spaß

His work never really lets go of him because it       

fascinates him far too much. Opportunities to speak

about it privately are much too tempting since his

wife, Manajit Hayer-Hartl, who was raised in Singapore,

is herself a successful biochemist who works in his

team. What could be more natural than for them to

discuss this or that scientific problem at home while

enjoying a good glass of red wine? This is a matter of

course for the Hartls and part of their daily life, which

Manajit Hayer-Hartl describes as »routine with relaxed

moments.«

To get an idea of what this refreshing and cheerful

woman means by »relaxed moments,« all one has to do

is cast an eye over and in the Hartl’s »Eulengütl« (owl’s

estate), their comfortable country home in Kottgeise-

ring, a town 30 kilometer west of Munich. This is where

the two scientists have created an oasis of tranquility

with a spacious garden that borders directly on the

nature preserve Ambermoos. A small paradise.

»We had the farmhouse rebuilt according to the

original plans,« relates Ulrich Hartl, who directs the

visitors’ gaze at the spaciously designed interior of the

building. »This lamp made of bandages was given to us

by our architect, whose wife is a physician and who

also designed our laboratory. Almost all of the pictures

were painted by my father, and, well, the piano, I rarely

have a chance to play any more.« He continues in the

direction of the garden. Dozens of peonies are waiting

for their first flowers to bloom, and gnarled apple

trees for their fruit to be made into juice. »We make

it ourselves.« 

For Hartl, who is now 49 and was born in Essen, this

love of nature began when he collected butterflies.

Evidence of this passion can still be seen in a glass

cabinet in his office in the Max Planck Institute for

Biochemistry in Martinsried. »An acquaintance of ours

was a biology teacher who taught me at the age of

13 how to collect insects and to classify and prepare

them,« he recalls. This was the beginning of his

enthusiasm for science, and at an early age he saw

clearly that his future profession would be located

somewhere between biology and chemistry.

After completing secondary school, Ulrich Hartl

nonetheless decided to first study medicine in Heidel-

berg. »At the time, that was a convenient path to

biochemistry.« The registered physician recalls that he

found working with patients very rewarding. Still,

starting in his third semester he was unable to resist
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In ihrem großzügigen Landhaus haben sich Ulrich Hartl und seine Frau eine
Oase der Ruhe geschaffen, mit vielen persönlichen Erinnerungsstücken. Dazu

gehört auch die aus Verbandsmaterial gebastelte Lampe ihres Architekten.

In their spacious country home, Ulrich Hartl and his wife have created 
a quiet oasis for themselves, filled with many personal mementos. These

include the lamp made from bandages created by their architect.





gemacht, resümiert der approbierte Mediziner. Doch be-

reits ab dem dritten Semester konnte er seiner wahren

Berufung nicht länger widerstehen und verbrachte die

meiste Zeit im Biochemie-Labor, wo sein ungewöhnliches

Engagement nicht lange unbemerkt blieb. Das erste

Schlüsselerlebnis seiner Karriere, wie Ulrich Hartl es

nennt, stand bevor: Er lernte den damaligen Privatdozen-

ten Wilhelm Just kennen – einen begeisterten Biochemi-

ker und Experimentator aus der Arbeitsgruppe von Hans

Schimassek. »Willi Just hat mir eigentlich alles beige-

bracht.« Mit ihm unternahm der junge Wissenschaftler

auch seine erste Konferenzreise nach Portugal. »Wir hat-

ten damals kaum Geld und mussten von Heidelberg nach

Lissabon mit dem Zug fahren. Das waren ganz wichtige

Erlebnisse für mich.«

Am Institut für Biochemie der Universität Heidelberg

schrieb Ulrich Hartl auch seine Doktorarbeit, die unter

anderem von Walter Neupert, dem Leiter des Instituts für

Physiologische Chemie der Universität München, begut-

achtet wurde – einem der weltweit renommiertesten Bio-

chemiker, der sofort von dem jungen Wissenschaftler

begeistert war. »Ulrich war außerordentlich begabt und

wollte unbedingt was leisten. Insofern war er für mich

der ideale Mitarbeiter«, berichtet Walter Neupert von der

ersten Begegnung mit seinem früheren Postdoktoranden

und heutigen Freund.

Hartl selbst beschreibt Walter Neupert als seinen väter-

lichen Mentor, »ohne den ich in der wissenschaftlichen

Forschung sicherlich nicht weitergekommen wäre«. »Und

so bin ich dann 1985 in einen hervorragenden Arbeits-

kreis hineingekommen, wo ich mich fortan intensiv mit

der Zellbiologie von Proteinen beschäftigen konnte. Das

war eine ganz andere Dimension plötzlich.«   

Wie ein Schwamm habe Ulrich Hartl alles aufgesaugt,

sagt Neupert. »Alles, was er von mir lernen konnte, hat er

sehr schnell aufgenommen, und danach ja noch viel

mehr.« Und so kam es, dass Walter Neupert ihm bereits

his true calling any longer and began spending most of

his time in the biochemistry laboratory, where his high

motivation did not go unnoticed. He was about to make

the first crucial experience in his career, as Ulrich

Hartl describes it. He became acquainted with Wilhelm

Just, a passionate biochemist and experimenter who

at the time was a young lecturer working in Hans

Schimassek’s team. »Willi Just was the one who taught

me everything.« As a young scientist, Hartl accompanied

him to Portugal on his first trip to a conference. »We

had hardly any money back then and had to travel

from Heidelberg to Lisbon by train. That was a very

important experience for me.« 

Ulrich Hartl also wrote his doctoral thesis at the

Institute for Biochemistry at the University of Heidel-

berg. One of its reviewers was Walter Neupert, the

head of the Institute for Physiological Chemistry at

the University of Munich, one of the most renowned

biochemists in the world, who was immediately

enthusiastic about the young scientist. »Ulrich was

exceptionally gifted and wanted to achieve something.

This made him an ideal member of my team,« as

Walter Neupert reports about his first encounter with

his earlier postdoc and friend of today.

Hartl himself describes Walter Neupert as his

paternal mentor, »without whom I certainly would not

have gotten very far in scientific research.« »And that

is how I made it into an outstanding research team in

1985, where I was able to work intensively on the cell

biology of proteins. Suddenly there was an entirely

new dimension.« 

According to Neupert, Ulrich Hartl absorbed every-

thing like a sponge. »He very quickly took in everything

that he could learn from me, and then even more.«

This is how it happened that Walter Neupert made him

head of his own team just one and a half years later.

Ulrich Hartl describes the »optimal conditions« under
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eineinhalb Jahre später die erste eigene Arbeitsgruppe

übertrug. »Plötzlich konnte ich im Sonderforschungsbe-

reich Anträge stellen und Mitarbeiter betreuen, was

dann auch die Grundlage für meine Habilitation liefer-

te«, beschreibt Ulrich Hartl die »optimalen Bedingun-

gen«, unter denen er bereits als junger Wissenschaftler

arbeiten konnte.  

Und die nächsten »hervorragenden Gelegenheiten«, die

für die außergewöhnliche Karriere Ulrich Hartls so

bezeichnend sind, ließen nicht lange auf sich warten. Wal-

ter Neuperts gute Kontakte in die USA führten den Post-

doktoranden von 1989 bis 1990 zunächst für ein Jahr an

die University of California in Los Angeles. Dort arbeitete

er in der Gruppe von Bill Wickner, der regelmäßig nach

Deutschland reiste, um die besten Nachwuchswissen-

schaftler in Neuperts Labor anzuwerben. Anschließend

kam Hartl zwar kurz zurück zu Walter Neupert, nicht

zuletzt, um seine Habilitation abzuschließen, doch die

amerikanischen Eliteuniversitäten ließen nicht locker:

Berkeley, Harvard, Princeton – sie alle wollten den aufstre-

benden Forscher für sich gewinnen. Schließlich entschied

sich Ulrich Hartl für das Sloan-Kettering Institute in New

York. Dort baute Jim Rothman, der ihn ursprünglich nach

Princeton holen wollte, gerade eine neue Abteilung auf, in

der Hartl Anfang der 1990er die Professur für Zellbiologie

und Genetik übernahm. »So schnell hätte ich in Deutsch-

land wahrscheinlich nicht derart unabhängig arbeiten

können.« Und genügend Geld für die wissenschaftlichen

Studien gab es obendrein. Unter anderem vom Howard

Hughes Medical Institute, einer elitären Einrichtung, die

alle paar Jahre aus 300 von den amerikanischen Universi-

täten vorgeschlagenen Wissenschaftlern etwa 30 aus-

wählt, die als besonders förderungswürdig gelten. Ulrich

Hartl war 1994 einer von ihnen.

»Ehrlich gesagt, hätte ich auch gut in den USA bleiben

können. Doch dann kam das Angebot vom Max-Planck-

Institut für Biochemie in Martinsried, eine eigene neue

which he was able to work as a young scientist as:

»Suddenly I was able to submit requests in the Special

Research Division and guide my own staff. This provided

the basis for my postdoctoral dissertation.« 

Hartl did not have to wait long for the next »out-

standing opportunities,« which are so characteristic of

his exceptional career. Using Walter Neupert’s good

contacts in the United States, Hartl spent the year 

1989/90 at the University of California at Los Angeles.

He worked there in Bill Wickner’s group. Wickner

traveled regularly to Germany to hire the best young

scientists in Neupert’s laboratory. Although Hartl then

returned briefly to Walter Neupert, most importantly

to complete his postdoctoral dissertation, the American

elite universities did not give up: Berkeley, Harvard,

Princeton – each of them wanted to win the services

of this ambitious researcher. Finally, Ulrich Hartl

decided in favor of the Sloan-Kettering Institute in

New York. Jim Rothman, who originally wanted to

get him to come to Princeton, was just in the process

of establishing a new department, in which Hartl

accepted the professorship for cell biology and genetics

at the beginning of the 1990s. »It is unlikely that I

would have been able to work so independently so soon

in Germany.« Moreover, there was even enough money

to enable him to perform scientific studies. One of the

sources was the Howard Hughes Medical Institute, an

elite institution that selects some 30 scientists every

few years from 300 that are recommended by American

universities. Those selected are considered particularly

worthy of financial support. In 1994, Ulrich Hartl was

one of them.

»In all honesty, I could easily have stayed in the

United States, but then came the offer from the Max

Planck Institute for Biochemistry in Martinsried to

head a new department of my own. I couldn’t resist it.«

During this graduate and postdoc stays he had already
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»Die eine Sache ist, etwas zu entdecken, die andere,

dabeizubleiben und sie an der Spitze voranzutreiben.«

»It is one thing to discover something, but another 

to stick to it and see it through.«

Prof. Dr. Dr. Walter Neupert über Ulrich Hartl





Abteilung zu leiten – und dem konnte ich nicht widerste-

hen.« Schließlich hatte ihn das Max-Planck-Institut für Bio-

chemie schon während seiner Doktoranden- und Post-

doktorandenzeit fasziniert. »Das war für uns Biochemiker

der heilige Gral.«

Und so kam Ulrich Hartl 1997 wieder zurück nach

Deutschland. Dafür ist er heute dankbar. »Die Max-

Planck-Gesellschaft bietet uns Forschern hervorragende

Bedingungen. Wir stehen nicht unter Druck, kurzfristige

Ergebnisse zu erzielen, sondern können auch riskantere,

längerfristige Projekte angehen, was uns enorme Spiel-

räume bietet.« Derart günstige Voraussetzungen finde

man fast nirgendwo sonst auf der Welt.  

Doch was kann noch kommen, wenn man mit Ende 40

bereits im Club der Besten mitspielt und von Wissen-

schaftspreisen nur so überhäuft wird? Wenn einem fast

alle Möglichkeiten offen stehen? »Ich glaube, Ulrich

macht noch etwas sehr Schönes«, versichert sein väterli-

cher Freund Walter Neupert. Was, das könne natürlich

niemand vorhersagen. »Viele Forscher haben eine Blüte,

andere keine, und einige wenige zwei oder mehr Blüten.«

An Durchsetzungsvermögen, originellen Ideen und Aus-

dauer jedenfalls fehle es Ulrich Hartl nicht. »Die eine Sache

ist, etwas zu entdecken, die andere, dabeizubleiben und

sie an der Spitze voranzutreiben.« Genau dies zeichne sei-

nen ehemaligen Postdoktoranden aus. Dabei bleibe dieser

jedoch auch in schwierigen Situationen »stets freundlich

und sachbezogen« – nicht nur gleichrangigen Kollegen,

auch Mitarbeitern und Studenten gegenüber.

»Ich möchte meinen Studenten die Unterstützung und

Aufmerksamkeit geben, die ich selbst erfahren habe«,

sagt der Körber-Preisträger. Regelmäßige Laborseminare,

in denen gemeinsam Probleme diskutiert werden, und,

wenn möglich, tägliche Rundgänge durch die Labore

sind für ihn daher selbstverständlich. »Ich möchte wissen,

was meine Mitarbeiter tun, was bei ihren Experimenten

herausgekommen ist, und mich notfalls um sie kümmern.«

been fascinated by the Max Planck Institute for Bio-

chemistry. »For us biochemists, it was the holy grail.«

That is how Ulrich Hartl returned to Germany in

1997. Today he is thankful that he did. »The Max Planck

Society offers its researchers excellent conditions.

We are not under pressure to reach short-term results,

but can work on projects that are riskier and longer

term, giving us a great amount of freedom.« It is

difficult to find such favorable conditions anywhere

else in the world.

Yet what remains for a researcher to achieve if you

are already a member of the club of the best before you

turn 50? If you are already being swamped by science

prizes? And if you can choose from among almost all

possibility that you wish? »I believe that Ulrich will do

something very beautiful,« confirms his paternal friend

Walter Neupert. Of course, no one can predict what

this will be. »Many researchers reach their prime for

a period, while some never do. Only a few can repeat

such periods of success.« And according to Neupert,

Ulrich Hartl is by no means lacking in ability to

accomplish, original ideas, or perseverance. »It is one

thing to discover something, but another to stick to it

and see it through.« Precisely these features characterize,

for Neupert, his earlier postdoc; he is »always friendly

and matter of fact,« even in difficult situations and

also to staff and students, not just to colleagues of

equal standing.

»I would like to give my students the same support

and attention that I received,« says the recipient of

the Körber prize. It goes without saying that he holds

regular laboratory seminars at which common problems

are discussed and makes, whenever possible, daily

rounds through the labs. »I would like to know what

my staff is doing and what the results of their experi-

ments are, and, if need be, give my assistance.« Their

frustration can be enormous. »Sometimes nothing
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Denn die Frustration sei enorm groß. »Manchmal geht mo-

natelang gar nichts. Und dann ist es sehr schwer, die Leute

zu motivieren. Doch wenn es einem gelingt und plötzlich

was funktioniert, dann ist das einfach phantastisch.«  

Dass Ulrich Hartl so viel Zeit für seine Forschung und

Mitarbeiter aufbringen kann, verdankt er nicht zuletzt

einem perfekten Management – in Person seiner Frau

Manajit, die von Freunden wegen ihres außergewöhnli-

chen Organisationstalentes auch gerne »Manage it« ge-

nannt wird. Sie hält ihm den Rücken frei, animiert ihn

zum Laufen, Golfspielen, zu regelmäßigen Saunagängen

und einer gesunden Ernährung – wobei auch das tägliche

Glas Rotwein aus dem eigenen Weinkeller nicht fehlen

darf. Denn schließlich wollen die Hartls nicht nur selbst

bis ins hohe Alter fit bleiben; sie möchten mit ihren ge-

meinsamen Forschungsaktivitäten auch anderen Men-

schen dabei helfen.

»Das wäre mein Traum, wenn wir mit unserer Arbeit

vielleicht ein wenig dazu beitragen könnten, die Lebens-

qualität im Alter zu verbessern.« Dann, so erklärt der

erfolgreiche Biochemiker, würde man vielleicht eines

Tages, so wie man heute jede Woche ein Aspirin nimmt,

eine Tablette einnehmen, die vorübergehend die Menge

der Chaperone erhöht. Die molekularen Anstandsdamen

könnten sodann dafür sorgen, dass die fehlerhaft gefalteten

Proteine, die sich seit der letzten Einnahme angesammelt

haben, entweder in ihre richtige Form falten oder abge-

baut werden. Der Alterungsprozess würde folglich verlang-

samt, da der Abfall in den Zellen permanent beseitigt

wird, so dass sich keine gefährlichen Aggregate bilden

können. »Also, wenn das funktioniert, dann nehme ich

diese Tablette selbst ein!«, versichert Ulrich Hartl und

scheint es kaum noch erwarten zu können, bis er die wohl

populärste Anwendungsmöglichkeit seiner Forschung per-

sönlich testen kann. Natürlich gebe es noch sehr viel zu

tun. »Aber ich bin immer zuversichtlicher, dass wir in den

nächsten fünf bis zehn Jahren erhebliche Fortschritte bei

der Behandlung degenerativer Erkrankungen machen

werden.«

Das glaubt ihm jeder sofort, der die Begeisterung des

Körber-Preisträgers 2006 für seine Arbeit einmal hautnah

erlebt hat. Sie überträgt sich auf den Zuhörer und reißt

ihn mit. Wie formulierte es doch der Biochemiker Arthur

Lesk von der Penn State University so treffend: »Im Drama

des Lebens auf molekularer Ebene, sorgen Proteine für die

Spannung« (»In the drama of life on a molecular scale, pro-

teins are where the action is«). Das kann Ulrich Hartl nur

bestätigen.

happens for months. This makes it very difficult to

motivate anyone. Yet when something succeeds and

suddenly something works, then it is simply fantastic.«

One important reason that Ulrich Hartl has so

much time for his research and his staff is perfect

management, personified in his wife Manajit, who

friends sometimes like to call »Manage It« because of

her exceptional organizational talents. She helps him

stay on top of things, encourages him to go running

or play golf, to go the sauna regularly, and to eat

sensibly, which always includes a daily glass of red

wine from their own wine cellar. The Hartls not only

want to stay fit themselves into older age, they also

want their joint research activities to help other

people.

»My dream is that our work might contribute a

little to improving the quality of life of the aged.« The

successful biochemist goes on to explain that some day

people might take a tablet that temporarily increases

their number of chaperones just like people today take

an aspirin every week. The chaperones could ensure

that the incorrectly folded proteins that had collected

since the last tablet would either fold into their correct

form or be broken down. This would slow the aging

process by constantly removing the waste in the cells

and thus preventing the formation of dangerous

aggregates. »And if this works, then I will take the

tablet too!« Ulrich Hartl assures us. He seems to be

hardly able to wait until he himself can personally test

what is likely to be the most popular application of

his research. He knows of course that there is still a

lot to be done. »But I am becoming more and more

confident that we will make substantial progress in

treating degenerative diseases in the next 5 to 10

years.«

Anyone who has personally experienced the

enthusiasm of the recipient of the Körber prize in

2006 for his work has to believe him. His enthusiasm

is contagious and overcomes the listener. Arthur Lest,

a biochemist at Penn State University, put it very aptly

in a statement that Ulrich Hartl can only agree with:

»In the drama of life on a molecular scale, proteins are

where the action is.«
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»Ich würde aber gerne, sagen wir mal mit 60, eine Pille nehmen können,

die mich besser – ohne Alzheimer usw. – altern lässt.«

»But what I would like is to be able to take a pill, let’s say, when I turn

60, in order to age with quality, without Alzheimer’s disease etc.«

Prof. Dr. Bertil Andersson
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Preisträger müssen 
neue Türen öffnen

Prize Winners Have to
Open New Doors 
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Im Gespräch mit Wissenschaftsjournalistin Christine Heidemann redet Professor Bertil Andersson
über die entscheidende letzte Phase der Wahl des Körber-Preisträgers Ulrich Hartl, die Erfolgs-
rezepte von Spitzenforschern, die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, über Ethik –
und das ewige Leben.

In an interview conducted by science journalist Christine Heidemann, Professor Bertil Andersson
comments on the decisive last phase of the selection of Ulrich Hartl as the winner of the Körber
European Science Award, the recipes of top scientists for achieving success, steps to support the next
generation of scientists, ethics, and eternal life.
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Frage: Sie gehören dem Kuratorium des Körber-Preises an

und waren somit unmittelbar an der Wahl von Prof. Dr.

F. Ulrich Hartl zum diesjährigen Preisträger beteiligt. Zwi-

schen wie vielen Kandidaten mussten Sie sich letztlich ent-

scheiden, und was waren die ausschlaggebenden Faktoren

für die Wahl von Professor Hartl?

Andersson: Das Auswahlgremium in den Lebenswissen-

schaften schlug, glaube ich, ca. dreißig Namen vor. Wir,

die Kuratoren, erhielten dann die Namen der drei Spitzen-

kandidaten. Wir mussten uns für einen von ihnen ent-

scheiden. Und wir mussten natürlich alles diskutieren. Die

Wissenschaft ist bekanntlich ein Sammlungsprozess. Man

sammelt eine Menge Daten und baut ein Haus – ein Wissens-

haus, wenn Sie so wollen. Aber manchmal öffnet jemand

beispielsweise eine neue Tür. Wie Sie wissen, bin ich eben-

falls – als ehemaliger Leiter des Komitees – an der Wahl des

Nobelpreisträgers für Chemie beteiligt. Alfred Nobel, der

Stifter des Preises, hat es sehr deutlich formuliert: Es sollte

die Entdeckung des Jahres sein. Wenn man also einen Preis

wie den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft ver-

leiht, sollte es einen Impuls der Entdeckung hervorheben.

Wir haben uns folgende Fragen gestellt: Wer hat eine neue

Tür geöffnet? Welche Tür ist die wichtigste? Und was war

das Beste, das man gesehen hat, als man diesen neuen

Raum betrat? Danach überlegten wir, ob es ein wichtiges

Gebiet sei und ob es einen Bezug zu den Bedürfnissen der

Gesellschaft und zu Anwendungen usw. hat. Ich würde

also sagen, dass es auf die Entdeckung, auf die hervorra-

gende Qualität und auf die Relevanz ankommt.

Frage: Was haben Sie denn gesehen, als Sie den Raum von

Professor Hartl zum ersten Mal betreten haben?

Andersson: Ich sah einen sehr wichtigen, alten Stuhl, der

neu bezogen worden ist. Denn Anfinsen, dem der Nobel-

preis 1972 verliehen wurde, hatte nicht ganz recht. Er hat-

te aber natürlich auch nicht ganz unrecht. Ende der Acht-

ziger hat man entdeckt – und dazu leistete Ulrich Hartl

einen maßgeblichen Beitrag –, dass die Proteinfaltung

nicht einfach eine Art spontaner Prozess ist, sondern dass

sie Unterstützung braucht. Dass man eigentlich ein Protein

braucht, um ein Protein zu falten. Dann ist mir natürlich

das Potential aus einer wissenschaftlichen Perspektive

bewusst geworden, d. h., was wir daraus über die Dynamik

der Makromoleküle lernen können. Und dann ist mir im

neuen Raum sozusagen ein Fenster aufgefallen, durch das

Question: As a member of the Trustee Committee

of the Körber Prize, you were directly involved in the

selection of Professor Ulrich Hartl as this year’s Prize

winner. How many candidates did you ultimately

have to choose from, and which factors were decisive

for Professor Hartl’s selection?

Andersson: I think the Search Committee Life

Sciences came up with about thirty names and we,

the Trustees, were given the names of the three top

candidates. We had to select one of them. And, of

course, we had to discuss everything. Science, as

everyone knows, is a process of accumulation. You

collect a lot of data and build a house, in a sense a

house of knowledge. But sometimes someone does

something like open a new door. As you know, I am

also involved in selecting the recipient of the Nobel

Prize, having previously been chair of the chemistry

committee. And Alfred Nobel, the donator, said it

very explicitly: It should be the discovery of the year.

So when you award a prize such as the Körber Euro-

pean Science Award, it should highlight a momen-

tum of discovery. So we asked ourselves: Who has

opened a door? Which door is the most important

one? And upon first entering this new room, what

was the most fantastic thing you saw? And then we

asked: Is this an important area, and does it relate to

society’s needs and applications and so on. So I would

say: It is discovery, it is excellence, and it is relevance.

Question: So what did you see when you entered

Professor Hartl’s room for the first time?

Andersson: I saw a very important old chair that 

had been reupholstered. Because Anfinsen, who got

the Nobel Prize in 1972, was not completely right. 

Of course, he was not completely wrong either. But 

at the end of the 1980s it was discovered – and of

course Ulrich Hartl played a very important role in

this – that protein folding is not only a sort of a 

spontaneous process; it actually needs assistance.

That you actually need a protein to fold a protein.

And then I saw, of course, the potentials from an 

academic point of view: What can be learned about

macromolecular dynamics. Then I saw a window in

the new room, and I could see the applications in

biotechnology. Because overexpressing proteins can



ich die biotechnischen Anwendungen gesehen habe. Mit

überexprimierenden Proteinen kann man nämlich bei-

spielsweise in der Landwirtschaft, in der Lebensmittelher-

stellung und im Pharmabereich viel erreichen, es sei

denn, die Proteine lassen sich nicht richtig falten. Es ist

relativ einfach, Proteine zu exprimieren, es kann aber ver-

dammt schwer sein, sie sich falten und funktionsfähig

werden zu lassen. Die andere Anwendung – um im Bild zu

bleiben: das andere Fenster – hängt natürlich mit der Bio-

medizin zusammen. In der Wirtschaft würde man von

Qualitätskontrolle sprechen. Wenn man einen Prozess

durchführt, braucht man nämlich eine Qualitätskontrolle.

Jedes System – auch unsere Körperzellen – macht Fehler.

Ein möglicher Fehler besteht darin, dass das Protein aus

welchem Grund auch immer nicht richtig gefaltet ist.

Grundsätzlich könnte man sagen, dass das Protein in die-

sem Fall Abfall ist. Was macht man, wenn man Abfall hat?

Jemand holt den Abfall ab, sortiert ihn usw. Wenn ein Teil

des Abfalls aus fehlgefalteten Proteinen besteht, gibt es

auch andere Teile, die man Proteasen nennt. Die sind sozu-

sagen die Müllabfuhr. Je älter wir werden – und leider wird

keiner von uns jünger! –, desto mehr Fehlfaltung gibt es

bei den Proteinen, da das System schlechter funktioniert.

Zwei Sachen können ineffektiv werden. Zuerst haben wir

die Proteine von Ulrich Hartl, d. h. die Chaperone, die

andere Proteine nicht immer richtig falten. Dann haben

wir die Proteasen, die den Abfall nicht effektiv entsorgen

und ihn dadurch anhäufen lassen. Diese Anhäufung ist ein

wesentliches Merkmal der Alzheimerschen, der Hunting-

tonschen und anderer Krankheiten. Meiner Meinung nach

ist es eine sehr interessante Frage: Wie entsorgt man den

Abfall? Denn Abfall, der nicht entsorgt wird, neigt dazu,

sich anzuhäufen, was eine Gefahr für die Zelle bedeutet.

Es ist ein kumulativer Prozess. In meinem Gehirn habe ich

bestimmt schon einige dieser Aggregate, die gewisse Ei-

genschaften der Alzheimerschen Krankheit aufweisen.

Dies könnte – dafür sprechen bereits die Ergebnisse von

Professor Hartl – durch die Überexpression von Chapero-

nen verhindert werden. Das sind also die zwei Fenster, die

ich im neuen Raum gesehen habe.

Frage: War die Entscheidung zugunsten von Professor

Hartl eng?

Andersson: Wir mussten uns natürlich zwischen drei

der führenden europäischen Lebenswissenschaftler ent-

scheiden. Die Diskussionen waren entsprechend lang:

be used to do a lot of good things, such as in agri-

culture, food, and the pharmaceutical industry, un-

less of course you cannot make them fold correctly.

It is relatively easy to express proteins, but some-

times it can be »bloody« difficult to get them to fold

and become functional. And the other application,

the other window, is of course related to biomedi-

cine. In business you would talk about quality control

because you need quality control if you operate a

process. Every system makes mistakes, even the cells

in our bodies. And one mistake could be that the

protein for one reason or another isn’t folded the

right way. In principle, you can then say that the

protein is garbage. So what do you do in a system

when you have garbage? Someone comes and takes

the garbage away, sorts it into its pieces, and so on.

If some of your garbage is misfolded proteins, then

you have other units called proteases, who are the

trash men. Yet the older we get – and unfortunately

no one gets younger – the more and more misfolded

proteins we have because the system functions less

efficiently. There are two things that can become 

inefficient. One is that the »Hartl proteins«, if we

call them that, i.e., the chaperones, are not effective

in folding other proteins right. The other is that the

proteases are not efficient in taking the garbage

away, meaning that it will accumulate. This accu-

mulation is an essential picture of Alzheimer’s,

Huntington’s, and other diseases. I think this is a

very interesting aspect: How you get rid of garbage,

because the garbage that is not taken away tends to

aggregate. And these aggregates are dangerous for

the cell. It is a cumulative process. I am sure that 

up here in my brain I already have some of these 

aggregates that are Alzheimer-like. Overexpression

of chaperones may prevent this, and Hartl already

has supporting results in favor of this. So these are

the two windows that I have seen in the new room.

Question: Was it a tight decision in favor of Pro-

fessor Hartl?

Andersson: Of course we had to choose among three

of the leading life scientists in Europe. This led to

long discussions: What is the most excellent contri-

bution? Who is the most excellent person? And who

has the most excellent potential? The discussion 
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Was ist der hervorragendste Beitrag? Wer ist der hervor-

ragendste Wissenschaftler? Und wer hat das hervor-

ragendste Potential? Die Diskussion ging lange hin und

her, bis wir zu einer Entscheidung kamen, die am Ende

einstimmig gefällt wurde. 

Frage: Diese Jahr wurde der Körber-Preis für die Euro-

päische Wissenschaft zum zweiten Mal einem einzelnen

hervorragenden Wissenschaftler aus Europa – und nicht

einer Forschergruppe – verliehen. War es Ihrer Meinung

nach richtig, das Verfahren zu ändern und nur eine Per-

son zu würdigen?

Andersson: Es kommt darauf an, was man erreichen

will. Man kann natürlich sagen, dass die heutige Wissen-

schaft auf Zusammenarbeit angewiesen ist. Die Organi-

sation, der ich jetzt vorstehe, die Europäische Wissen-

schaftsstiftung, treibt die Zusammenarbeit zwischen

europäischen Wissenschaftlern voran. Preise, die ge-

meinsame Leistungen im wissenschaftlichen Bereich

würdigen, sind also wichtig. Für mich ist der Körber-

Preis jedoch ein etwas anderer Preis. Wenn man einen

Preis für einen wichtigen wissenschaftlichen Schritt,

z. B. für eine Entdeckung oder eine Idee, verleihen will,

muss man das, glaube ich, eher auf der Ebene der einzel-

nen Wissenschaftler tun. Wenn ich hier Alfred Nobel

wieder anführen darf: Er beschränkte seinen Preis auf

höchstens drei Leute, die nicht miteinander zusam-

mengearbeitet haben müssen. Es müssen nur drei Leute

sein, die alle – jeder auf seine Art – zu einer Entdeckung

beigetragen haben.

Frage: Professor Hartl war noch ziemlich jung, als er sei-

ne Ideen formulierte, die dann zu einem Paradigmen-

wechsel im Bereich der Proteinfaltung führten. Glauben

Sie als Präsident der Europäischen Wissenschaftsstif-

took many turns around the table before we came 

to a decision, which in the end was a consensus.  

Question: This is the second time that the Körber

European Science Award has been given to one single

outstanding European researcher instead of to a

group of researchers. In your opinion, was it a good

decision for the procedure to be changed and for

only a single person to be awarded?

Andersson: It depends on what you want. Of 

course, you can say that science today needs colla-

boration. The organization I am now chairing

(European Science Foundation) is a catalyst for

European collaboration. So it is important to have

prizes recognising collective efforts in science. 

But for me, the Körber Prize is in a sense a different

type of prize. If you want to give a prize for an

important step in science, such as for a discovery,

then I think that one has many times to go more to

the individual level. And if I come back to Nobel

again, he limited his prize to a maximum of three

people, who don’t have to have collaborated. They

just have to be three people who contributed to a

discovery, each in their own individual way.

Question: Professor Hartl was quite young when he 

formulated his ideas, which led to a paradigm shift in

the field of protein folding. As the CEO of the Euro-

pean Science Foundation, do you think that young

scientists in Europe have enough independence for

them to develop their ideas, creativity, and research?

Andersson: No, I don’t think young scientists be-

come independent early enough. On the other hand,

there is a big difference from country to country 
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tung, dass Nachwuchswissenschaftler genügend Frei-

raum haben, ihre Ideen, ihre Kreativität und ihre For-

schung zu entfalten?

Andersson: Nein, meines Erachtens werden junge Wis-

senschaftler nicht früh genug selbständig. Andererseits

gibt es große Unterschiede zwischen den verschiedenen

europäischen Ländern. Wenn ich ein bisschen patriotisch

sein darf, würde ich sagen, dass die Wissenschaftler in

Skandinavien und in Großbritannien frühzeitig selbstän-

dig werden. In diesen Ländern wurde das System seit den

frühen Achtzigern reformiert. Nach ihrer Promotion ar-

beiten viele Nachwuchswissenschaftler – oft in den USA –

als »Postdoc«. Wenn sie nach Skandinavien oder Großbri-

tannien zurückkehren, werden sie oft selbständig, erhal-

ten ihre eigenen Forschungsstipendien, sind für ihre eige-

nen Gruppen verantwortlich usw. In dieser Hinsicht

ähnelt das System dem US-amerikanischen System sehr. In

Deutschland, Frankreich und Südeuropa haben wir leider

ein größeres Problem, obwohl auch dort Fortschritte

gemacht werden. Auch wenn Wissenschaftler promoviert

haben, eine Zeit lang in den USA verbracht haben und

dann zurückkehren, sind sie allzu oft noch von ihrem

Doktorvater abhängig. Sie brauchen also viel länger, um

selbständig zu werden. Warum gehen beispielsweise 80

Prozent der Nobelpreise an die USA? Das dortige System

hat man dynamischer gestaltet, es zieht Wissenschaftler

an und erlaubt ihnen, in einer frühen Phase der Karriere

selbständig zu werden.

Frage: Wir müssen also noch einiges für die europäischen

Nachwuchswissenschaftler leisten?

Andersson: Unbedingt. Meiner Meinung nach müssen

die Hochschulen viel flexibler werden, sie müssen ihren

Wissenschaftlern mehr Freiraum – sowohl geistigen als

in Europe. Excuse me for being a little patriotic, 

but I would say that in Scandinavia and Britain, yes,

scientists get independent early today. In these 

countries the systems have been reformed since the

early 1980s. After getting their Ph.D.s, many young

scientists go on to be a postdoc, often in the USA.

When they come back, then I would say, yes, in

Scandinavia and Britain they are often gaining their

independence, are getting their own grants, and are

responsible for their own groups, and so on. In this

sense it is very much like the American system. In

Germany, France, and southern Europe, I am sorry 

to say, it is a bigger problem even though progress 

is being made. Even when people have their Ph.D.,

go to the United States, and come back, they too

often come back under their »Doktorvater«. So it

takes much longer for them to gain their indepen-

dence. Why, for example, does America get 80 per-

cent of all Nobel Prizes? The American system has

done something to be more dynamic, attracting

people and also allowing people to become more

independent early in their careers. 

Question: So we still have a lot to do for the coming

generations of scientists in Europe. 

Andersson: Absolutely. I think the universities have

to be much more flexible, have to give their scien-

tists more space – in both a mental and an economic

sense. And the research funding organizations have

to implement young investigator programs. Many

such programs could be done on a European level.

For example, the national research organisations

have created a European Young Investigators Award

(EURYI), where the best young scientists can compete

with each other. And it is quite interesting that the
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auch wirtschaftlichen – geben. Und die Organisationen,

die Forschung finanzieren, müssen Programme für

Nachwuchsforscher ins Leben rufen. Viele solcher Pro-

gramme könnte man auf europäischer Ebene durchfüh-

ren. Die nationalen Forschungsorganisationen haben

beispielsweise einen Forschungspreis für Nachwuchs-

wissenschaftler, den European Young Investigator Award

(EURYI), gegründet, der einen Wettbewerb zwischen den

besten Jungforschern fördert. Interessanterweise ist das

erfolgreichste Land bislang Spanien gewesen. Es ändert

sich also etwas, das hätten wir vor 10 bis 15 Jahren nicht

erwartet. Ein Grund hierfür ist wohl der, dass die Spanier

bereits angefangen haben, ihr System zu öffnen und den

Akzent auf junge Wissenschaftler mit internationaler

Erfahrung zu setzen.

Frage: Braucht man, wenn man ein Spitzenforscher wie

Professor Hartl werden will, Ihrer Meinung nach in der

frühen Phase seiner Karriere die Unterstützung außerge-

wöhnlicher Persönlichkeiten? Professor Hartl wurde bei-

spielsweise durch Professor Neupert stark unterstützt.

Dieser ließ ihn sehr früh selbständig arbeiten, indem er

seine eigene Arbeitsgruppe leiten durfte. Er hat ihn

auch mit den führenden Wissenschaftlern auf dem

Gebiet bekannt gemacht. Braucht man in der Wissen-

schaft also Persönlichkeiten, um Persönlichkeiten zu

fördern?

Andersson: Erlauben Sie mir eine Gegenfrage, die man

mir öfters gestellt hat, seitdem ich an der Arbeit des

Nobelpreiskomitees beteiligt gewesen bin: Was muss

man machen, um den Nobelpreis zu erhalten? Was ist

die beste Methode? Meine Antwort lautet immer: Man

sollte von einem Nobelpreisträger betreut werden. Ohne

die Verdienste von Ulrich Hartl schmälern zu wollen,

darf man natürlich nicht vergessen, dass es ihm enorm

geholfen hat, »Postdoc« in einer der damals führenden

Gruppen zu sein. Professor Neupert spielte eine große

Rolle dabei, die Zusammenarbeit mit anderen Spitzen-

forschern auf dem Gebiet, zum Beispiel mit Arthur Hor-

wich, voranzutreiben. Man braucht also unbedingt

einen Keim. Man muss sehr dynamisch sein und viel wis-

sen, und man muss persönlich sehr kreativ sein. Man

braucht einen guten Keim, der Keim braucht aber guten

Boden. Mit seiner Erfahrung, seinen Mitteln und seinem

Umfeld hat Professor Neupert einen guten Nährboden

bereitgestellt. Es war also eine vorbereitete Chance.

most successful country so far has been Spain, 

which we wouldn’t have expected 10 to 15 years ago.

So things are changing. And I think one reason is

that the Spanish have already started to open up

their system and put emphasis on young scientists

with international experience.

Question: In order for someone to become a top

scientist such as Professor Hartl, do you think it is

necessary to have had the support of outstanding

personalities in the early stages of one’s career? For

example, Professor Hartl was supported very strongly

by Professor Neupert, who gave him his independ-

ence very early, letting him lead his own working

group, and who introduced him to the leading 

scientists in the field. So are personalities necessary

to make personalities in science?

Andersson: Let me answer by posing a counter 

question, one that I have been asked many times

since I became involved in the Nobel Prize commit-

tee: What should people do to win the Nobel Prize?

What is the best way? And my answer has always

been: To have had a supervisor who received the

Nobel Prize. And of course Ulrich Hartl – without

denying him any of the glory he deserves – bene-

fited immensely from being a postdoc in what was

then one of the leading groups in the world.

Professor Neupert was very instrumental in collabo-

rating with other big names in the field, such as

with Arthur Horwich. So absolutely, I think you

need a seed. You must be very energetic, you must

be knowledgeable, and you must be very creative in

yourself. There must be a good seed, but it has to be

put in good soil. And this good soil was provided by

Professor Neupert, his experience, his resources, and

his environment. So it was a prepared chance.

Question: What else is it besides this combination 

of perfect seed and soil that makes a scientist into an

outstanding personality?

Andersson: You have to be communicative and be

able to interact with other people. With colleagues

of the same level and with students. Otherwise you

can’t collaborate, and collaboration is very impor-

tant, and it also provides a better control mechanism.
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Frage: Was außer der perfekten Kombination von Samen

und Boden lässt einen Wissenschaftler zu einer hervorra-

genden Persönlichkeit werden?

Andersson: Man muss kommunikativ sein und mit ande-

ren Menschen – mit Kollegen auf derselben Ebene sowie

mit Studenten – gut umgehen können. Sonst kann man

nicht mit anderen zusammenarbeiten, was sehr wichtig

ist. Durch die Zusammenarbeit erhält man auch einen 

besseren Kontrollmechanismus.

Frage: Um die Integrität zu sichern?

Andersson: Ja, es ist sehr wichtig, absolut integer zu sein.

Leider haben wir in letzter Zeit schlimme Fälle beobach-

ten können. Ein großer Wissenschaftler muss unbedingt

die höchsten moralischen Standards haben, das müssen

wir meiner Meinung nach verstärkt diskutieren. Deswe-

gen wird nächstes Jahr ein Weltkongress in Portugal zum

Thema Integrität in der Forschung veranstaltet, bei dem

alle Forschungsorganisationen der Welt diese Frage be-

sprechen werden. Wissen Sie, die Öffentlichkeit hat gro-

ßes Vertrauen in Wissenschaftler. Die Leute verstehen

vielleicht nicht alle Facetten der Wissenschaft, in der Re-

gel halten sie Forscher aber für sehr vertrauenswürdig.

Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, diesen

guten Ruf zu verlieren. Infolgedessen würden wir viel

Steuergeld als Finanzierungsquelle für unsere Forschung

verlieren. Meiner Meinung nach könnte die Zusammenar-

beit mit anderen Gruppen eine Art Garantie sein, dass die

Ideen, die man hervorbringt, von anderen hochrangigen

Wissenschaftlern überprüft werden.

Frage: Was ist der wichtigste wissenschaftliche Kontroll-

mechanismus außer der Zusammenarbeit, um schlimme

Fälle wie den südkoreanischen zu verhindern?

Andersson: Der wichtigste Kontrollmechanismus ist

meines Erachtens die Selbstkontrolle, nicht zuletzt

durch das Begutachtungssystem (»Peer Review«). Man

kann natürlich behaupten, dass externe wissenschaftli-

che Prüfungen genauso wichtig wie Betriebsprüfungen

seien. Prüfer könnten in die Labors kommen, um zu

überprüfen, was dort gemacht wird. Ich persönlich setze

aber auf Selbstkontrolle. Ich würde nur dann so etwas

wie externe wissenschaftliche Prüfungen empfehlen,

wenn die Selbstkontrolle versagt. Die Überwachung, die

Question: For control on integrity?

Andersson: Yes, having the most upright standard of

integrity is very important, and unfortunately there

have been bad cases very recently. It is fundamental

for a great scientist to have the highest moral stand-

ards, which is something that I think we have to 

discuss more and more. This is why the European

Science Foundation is having a world conference on

research integrity in Portugal next year, where all the

research organizations in the world are coming to dis-

cuss this issue. You know, the general public places

great trust in scientists. Although people might not

understand all facets of science, they generally regard

researchers as having very trustworthy reputations.

The worst thing that could happen is that we would

lose this high regard. As a consequence, we would

also lose a lot of tax money that funds research. So I

would say, collaboration with other groups could be 

a sort of guarantee that the ideas you produce have

been checked by other high level scientists. 

Question: Other than collaboration, what is the

most important scientific control mechanism to pre-

vent bad cases such as that in South Korea?

Andersson: I think the most important mechanism

is self control not least through the peer review sys-

tem. Of course, one can claim that we need scientific

audits just as we have economic ones. Auditors could

come to the labs and see what is done there. But I

place my trust in self control. I would only recom-

mend something such as a scientific audit if self con-

trol does not work. The kind of supervision required

in an audit costs money and takes time. It is some-

thing I hope we can avoid. 

Question: One more personal question. Some of the

ideas of Professor Hartl are still visions. But if we 

one day had, let’s say, a pill with substances to keep

the chaperone machinery healthy and slow down

the aging process of cells: Would you take one pill

per day to avoid dementia and in a way stay »forever

young« – if that would be possible?

Andersson: A very interesting question. I don’t think

we can get eternal life, but we might be able to
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man für eine externe Prüfung brauchen würde, kostet

Zeit und Geld. Ich hoffe, dass wir das vermeiden können.

Frage: Noch eine persönliche Frage. Manche der Ideen

von Professor Hartl sind noch Visionen. Wenn es uns

aber zum Beispiel eines Tages gelingen würde, eine Pille

zu entwickeln, deren Wirkstoffe die Chaperone gesund

halten und die Alterungsprozesse innerhalb der Zellen

aufhalten könnten, würden Sie täglich eine Pille neh-

men, um die Demenz zu vermeiden und quasi immer

jung zu bleiben, wenn das möglich wäre?

Andersson: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich glaube

nicht, dass wir das ewige Leben erreichen können, wir

können aber vielleicht unsere Lebensqualität verbessern.

Unsere Zellen besitzen offensichtlich eine Art Zeitma-

schine. Sobald wir diese Maschine manipulieren und die

Chaperone und eventuell auch andere Sachen kontrollie-

ren können, wer weiß, was möglich sein wird. Vielleicht

werden wir das ewige Leben erreichen können. Dann

entstehen aber die moralischen Fragen: Wollen Sie als

Einzelner ewig leben? Wie würde die Gesellschaft ausse-

hen, wenn wir ewig leben könnten? Wollen wir das wirk-

lich? Ich glaube es nicht. Ich würde aber gerne, sagen wir

mal mit 60, eine Pille nehmen können, die mich besser –

ohne Alzheimer usw. – altern lässt. Das ist das Ziel von

Ulrich Hartl und anderen, indem sie versuchen, der Pro-

teinaggregation entgegenzuwirken. Wenn diese Pille mir

aber erlauben würde, 120 oder noch älter zu werden, bin

ich mir nicht sicher, ob ich sie nehmen würde.

Frage: Sie werden die Laudatio für Ulrich Hartl halten.

Können Sie kurz zusammenfassen, was Sie persönlich

am eindrucksvollsten an seiner Arbeit finden?

Andersson: Ich finde es sehr wichtig, zu betonen, dass

wir infolge seiner Studien darüber, wie sich Proteine tat-

sächlich falten und funktionsfähig werden, eine Menge

gelernt haben. Sie verhelfen uns zu einem viel umfassen-

deren Verständnis der Zelle. Es ist natürlich noch ein

weiter Weg zum Ziel, aber Ulrich Hartl ist schon sehr

weit vorgedrungen.

improve the quality of life. Obviously, there is a sort

of time machine in our cells. Once we can manipu-

late it and we can control the chaperones and maybe

other things, who knows. Maybe we will be able to

reach eternal life. But then come the moral questions:

Do you as an individual want eternal life? And what

would society be like if eternal life were possible? Is

it something we really want? I don’t think so. But

what I would like is to be able to take a pill, let’s say,

when I turn 60, in order to age with quality, without

Alzheimer's disease etc. And that is what Ulrich Hartl

and others are working on, to avoid protein aggre-

gation. But if I could get to be, let’s say, 120 years old

or even older with this pill, I am not quite sure if I

would take it.

Question: As the person who gives the laudation for

Ulrich Hartl, please summarize what impresses you

personally the most about his work?

Andersson: For me it is very important to emphasize

that we have learned a lot in the wake of Professor

Hartl’s studies of how proteins actually fold and be-

come functional. It contributes to a much more 

holistic view of the cell. Of course, we still have a

long way to travel to reach our goal, but Ulrich Hartl

has already traveled very far.
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Die in Europa richtungweisenden wissenschaftlichen

Köpfe zu finden und auszuwählen, kann nicht allein Auf-

gabe eines einzelnen Gremiums sein. Zu breit gefächert

sind die Forschungsgebiete, die europaweit zu sichten

sind, zu begrenzt ist naturgemäß die wissenschaftliche

Kenntnis des Einzelnen. Um möglichst umfassend die je-

weiligen Gebiete auf geeignete Preisträger hin zu beobach-

ten und gleichzeitig die europäische Komponente des Prei-

ses zu stärken, hat die Körber-Stiftung im Jahr 2004 in den

Fachgebieten Technische Wissenschaften und Lebens-

wissenschaften zwei Search Committees eingerichtet.

Hier wählen renommierte Wissenschaftler aus ganz Euro-

pa vielversprechende Kandidaten aus und präsentieren sie

diesen Gremien. Die dann von den Kandidaten eingereich-

ten Forschungsprojekte werden in zwei Diskussionsrun-

den von den Kollegen des zuständigen Search Committees

bewertet. Darüber hinaus geben unabhängige Gutachter

ihr Urteil über die Kandidaten und ihre Projekte ab. 

The task of finding and selecting Europe’s trend-

setting scientists cannot be performed by one selection

body alone. The research areas to be viewed across 

Europe are too wide-ranging, and the scientific know-

ledge of one individual is, by the nature of things, too

limited. In order to monitor the respective areas as

comprehensively as possible for suitable prize-winners,

and at the same time strengthen the European com-

ponent of the award, the Körber Foundation sets up two

Search Committees in the specialist areas Technical

Sciences and Life Sciences in 2004. Renowned scientists

from all over Europe select promising candidates and

present them to these committees. The research pro-

jects then submitted by the candidates are assessed in

two rounds of discussion by the members of the

Search Committee responsible. In addition, independ-

ent experts give their opinions on the candidates and

their projects. 

Die Auswahl
Das Ziel des Körber-Preises ist es, herausragende und in Europa arbeitende Wissenschaftler auf den Gebieten der

Technischen Wissenschaften und der Lebenswissenschaften auszuzeichnen. Wie dieser Entscheidungsprozess

abläuft, sei im Folgenden erläutert:

Prof. Dr. Björn Vennstroem (Chairman), Karolinska Institutet, Stockholm | Prof. Dr. Mariano Barbacid, Centro

Nacional de Investigaciones Oncológicas, Madrid (seit Februar 2006) | Prof. Dr. Konrad Basler, Institut für Mole-

kularbiologie, Universität Zürich (bis Mai 2006) | Prof. Dr. Wolfgang Baumeister, Max-Planck-Institut für Bio-

chemie, Martinsried | Prof. Dr. Susan M. Gasser, Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research, Universität

Basel | Prof. Dr. Harald zur Hausen, Deutsches Krebsforschungszentrum Heidelberg (bis Mai 2006) |

Prof. Dr. Helmut Kettenmann, Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin, Berlin | Prof. Dr. Toni Kutchan,
Leibniz Institut für Pflanzenbiologie, Halle (bis Mai 2006) | Prof. Dr. Ian Mattaj, European Molecular Biology

Laboratory, Heidelberg (seit Februar 2006) | Prof. Dr. Nadia Rosenthal, European Molecular Biology Laboratory,

Monterotondo (seit Mai 2006) | Prof. Dr. Rüdiger Wehner, Zoologisches Institut, Universität Zürich

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

Prof. Dr. Björn Vennstroem

Prof. Dr. Susan Gasser

Prof. Dr. Konrad Basler
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The Selection
The aim of the Körber Prize is to honour outstanding scientists working in Europe in the fields of Technical

Sciences and Life Sciences. The decision-making process is described in the following:

Prof. Dr. Toni Kutchan
Prof. Dr. Rüdiger Wehner

Prof. Dr. Helmut Kettenmann
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Die Entscheidung

Prof. Dr. Peter Gruss, 
Vors. (Chairman), München

Präsident der Max-Planck-
Gesellschaft zur Förderung
der Wissenschaften, München; 
Direktor am Max-Planck-Institut
für biophysikalische Chemie,
Göttingen

President of the Max Planck
Society for the Promotion of
Science, Munich; Director 
at the Max Planck Institute
for Biophysical Chemistry,
Göttingen

Maximal fünf Kandidaten werden nach dem etwa 18 Monate dauernden Auswahlverfahren der Search Committees

dem Kuratorium des Körber-Preises zur Entscheidung vorgelegt. In zwei Sitzungen pro Jahr diskutiert das Kuratorium

die für preiswürdig gehaltenen Wissenschaftler und deren Forschungsprojekte. Grundlage für die Entscheidung des

Kuratoriums sind die Berichte über die Ergebnisse der in den Search Committees geführten Diskussionen, die Projekt-

unterlagen der Kandidaten, deren Lebensläufe und Publikationslisten sowie darüber hinaus eingeholte Gutachten von

Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. 

Die Mitglieder des Kuratoriums, die allein und unabhängig von der Körber-Stiftung über den Preisträger entscheiden,

sind bei ihrer Entscheidung nicht an etwaige Voten der Mitglieder der Search Committees gebunden.

Prof. Dr. Heidi Diggelmann,
Lausanne

Ehemalige Präsidentin des
Forschungsrates Schweizerischer 
Nationalfonds zur Förderung der
Wissenschaftlichen Forschung

Former President of the Research
Council of the Swiss National Science
Foundation

Prof. Dr. Bertil Andersson,
Straßburg

Chief Executive of the
European Science Foundation,
Strasbourg

Prof. Dr. Olaf Kübler, 
Zürich

Eidgenössische Technische
Hochschule, Zürich

Swiss Federal Institute of Technology,
Zurich
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The Decision
Following the exhaustive one year process a maximum of five candidates are subsequently submitted to the Trustee

Committee of the Körber Prize for decision-making. The Trustee Committee discusses the scientists considered to 

be worthy award candidates and their research projects at two meetings each year. The decision of the Trustee

Committee is based on the results reported from the discussions held in the Search Committee, the candidates’ 

project documents, their CVs and publication lists, and any expert opinions obtained from scientists throughout 

the world. 

The members of the Trustee Committee, who decide solely and independently on the award-winner, are not bound 

in their decision by any votes of the Search Committee members. 

Prof. Dr. David N. Reinhoudt,
Enschede

MESA+ Research Institute, Faculty 
of Chemical Technology, University 
of Twente, Enschede

Prof. Dr. Jan-Eric Sundgren,
Göteborg

President of the Chalmers University
of Technology, Göteborg

Prof. Dr. Volker ter Meulen,
Halle

Präsident der Deutschen Akademie
der Naturforscher Leopoldina, 
Halle; Professor an der Universität
Würzburg

President of the German Academy 
of Natural Scientists Leopoldina,
Halle; Professor of the University 
of Würzburg

Prof. Dr. Sigmar Wittig,
Köln

Vorsitzender des Vorstandes des
Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt e. V., Köln; Professor 
an der Universität Karlsruhe

Chairman Executive Board of the
German Aerospace Center, Cologne;
Professor of the University of
Karlsruhe
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KORBER¨ -STIFTUNG

KÖRBER-PRE IS
FÜR DIE  EUROPÄISCHE
W I S S E N S C H A F T

Hoch fliegende Plattformen
für Telekommunikation

1999K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D

High-Altitude Platforms for
Telecommunications

Gestaltwahrnehmung in der Technik mit Erkenntnissen aus der Natur
Perception of Shape in Technology with Insights from Nature

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2000

KÖRBER-PRE IS
FÜR DIE  EUROPÄISCHE
W I S S E N S C H A F T

KORBER¨ -STIFTUNG

KORBER¨ -STIFTUNG

KÖRBER-PRE IS
FÜR DIE  EUROPÄISCHE
W I S S E N S C H A F T

O P T I M I E R T E N U T Z P F L A N Z E N
D

A
N

K
G

EN
T

E
C

H
N

IK

O P T I M I S E D C R O P S T H R O U G H G E N E T I C E N G I N E E R I N
G

KÖRBER 
EUROPEAN 
SCIENCE 
AWARD 2001

1998

Kernspintomographie mit 
Helium-3 – Neue Wege 
in der Lungendiagnostik
Magnetic Resonance 
Tomography with Helium-3

Elektronische Mikronasen für
mehr Sicherheit am Arbeitsplatz
Electronic Micronoses to Enhance
Safety at the Workplace

2000

Gestaltwahrnehmung in der Technik
mit Erkenntnissen aus der Natur

Perception of Shape in Technology
with Insights from Nature

1999

Hoch fliegende Plattformen für
Telekommunikation

High-Altitude Platforms for
Telecommunications

2001

Optimierte Nutzpflanzen 
dank Gentechnik  

Optimised Crops through 
Genetic Engineering

Die mit dem Körber-Preis ausgezeichneten Forschungsprojekte

The research projects awarded with the Körber Prize

1985 Stoßwellen-Anwendungen in der Medizin | 

Gegendruck-Gieß-Technologie

1986 Retrovirus-Forschung (AIDS)

1987 Weiterentwicklung der Elektronenholographie |

Erzeugung von Ultratieftemperaturen

1988 Erweiterung des Hamburger Pyrolyseverfahrens

zur Vernichtung auch toxischer Abfallstoffe

1989 Wirkstoffe pflanzlicher Zellkulturen

1990 Vorhersage kurzfristiger Klimaveränderungen

1991 Erkennung und Verhütung von Krebserkrankungen

durch Umweltchemikalien

1992 Ausbreitung und Wandlung von Verunreinigungen

im Grundwasser

1993 Bionik des Laufens – Technische Umsetzung 

biologischen Wissens

1994 Moderne Pflanzenzüchtung – Von der Zelle zur

Pflanze 

1995 Gensonden in Umweltforschung und Medizin

1996 Lebensraum tropische Baumkronen | Computer-

gesteuerte Gestaltung von Werkstoffen

1997 Mausmutanten als Modelle für die klinische 

Forschung
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Therapien für 

eine neue Gruppe 

von Erbleiden Therapies 

for a New Group 

of Hereditary Diseases

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2004

CDG, eine angeborene Störung des Zucker-

Eiweiß-Stoffwechsels, wurde in den Grundzügen

aufgeklärt und soll jetzt behandelbar werden

CDG, a congenital disturbance of 

glycoprotein metabolism, has been basically

resolved and could become treatable soon

Mit Licht auf neuen Wegen

Taking Light onto New Paths

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D 2005

Scarfree 

W ound Healing

Using Tissue

Engineering

Narbenlose

W undheilung 

durch Tissue

Engineering

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D  2 0 0 2

K Ö R B E R  E U R O P E A N  S C I E N C E  A W A R D

2 0 0 3

Light-driven molecular walkers

2003

Light-driven molecular walkers 
(Ein mit Licht betriebener 
molekülgroßer Motor)

2004

Therapien für eine neue Gruppe 
von Erbleiden 

Therapies for a New Group of
Hereditary Diseases

2002

Narbenlose Wundheilung durch
Tissue Engineering

Scarefree Wound Healing Using
Tissue Engineering

2005

Mit Licht auf neuen Wegen

Taking Light onto New Paths

Ausgezeichnete Forschungsprojekte
1985 Applications of Shock Waves in Medicine | 

Back Pressure Casting Technology

1986 Retrovirus Research (AIDS)

1987 Further Development of Electron Holography |

Creating Ultralow Temperatures

1988 Extending the Hamburg Pyrolytic Technique 

to Destroy Toxic Wastes

1989 Active Substances from Plant Cell Cultures

1990 Forecasting Short-Term Changes in Climate

1991 Recognizing and Preventing Cancer Caused by

Environmental Chemicals

1992 The Spread and Transformation of Contaminants

in Ground Water

1993 Bionics of Walking: The Technical Application 

of Biological Knowledge

1994 Modern Plant Breeding: From the Cell to the Plant

1995 Genetic Probes in Environmental Research and

Medicine

1996 The Habitat of Treetops in the Tropics | 

Computer-Assisted Design of Materials 

1997 Mutant Mouse Models in Clinical Research

Über die Preisträger und deren Forschungsprojekte der vergangenen Jahre sind

Broschüren erhältlich. | Booklets are available about past prizewinners and their

research projects.
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