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One might think that once you know something, you 
know it. Yet we all now know that that is not the case: La-
tin vocabulary gone, in a pinch the Pythagorean theorem 
could be recited, however not the derivation rules any 
more, but maybe Mendel’s laws. May we at least hope that 
humanity at least keeps on knowing what it has known?

Not even that since – disregarding the fact that there is 
also something like collective amnesia, for example, larger 
components of Greek knowledge had to be reimported 
into Europe in the Middle Ages via detours through Arabi-
an lands – we all too often confront the problem that hu-
mans do not even want to know what they could already 
know. People at times seal themselves off not only from 
new insights but also from things that are universally 
known and held to be true, loosely based on the motto, 
»Please don’t bother me with facts; I’ve already made up 
my mind.« Over and over again, scientific insights chal-
lenge us to examine our own self-understanding and to 
reconsider entrenched patterns of explanation and, where 
appropriate, to even change our behavior.

In this concrete case this is not only uncomfortable – who 
would not vividly imagine the example of climate change 
– but is literally experienced as humiliating. The insight 
that the Earth is not the focus of the solar system was a 
massive assault on the special status that humans so glad-
ly claim for themselves. A second and at least as massive 
assault was the demonstration that we as a species by no 
means stand outside the nature that surrounds us, but 
that we, as all living beings, are the result of evolutionary 
development. 

For many, this was such an impertinence that this theory 
was attacked and vilified from the beginning and still is. 
And even if it is not surprising in view of current develop-
ments that the theory of evolution has been banned from 
biology classes in Turkey, it is alarming that creationist  
positions are showing a resurgence even in such suppos-
edly enlightened societies as the USA. In this connection, 
there is no reason for smugness. Studies of the teaching 
plans of German elementary schools have brought the 
fact to light that creation is eminently present in them in 
the context of explaining our origin while the concept of 
evolution practically does not exist.

If the decision to award the Körber European Science 
Prize in 2018 to Svante Pääbo were not solely due to his 
outstanding achievements in the field of paleogenetics, 
one would almost have to believe that scientific rationality 
had imperceptibly directed events on behalf of its own 
self-defense. Svante Pääbo has succeeded probably better 

Man könnte meinen, was man einmal weiß, das weiß man. 
Nun wissen wir aber alle, dass dem nicht so ist: Lateinvoka-
beln perdu, Pythagoras noch zur Not repetiert, Ableitungs-
regeln schon nicht mehr, Mendel’sche Gesetze vielleicht 
noch. Dürfen wir also wenigstens hoffen, dass zumindest 
die Menschheit weiß, was sie weiß? 

Nicht einmal das, denn abgesehen davon, dass es auch so 
etwas wie ein kollektives Vergessen gibt – größere Bestände 
des griechischen Wissens beispielsweise mussten erst wie-
der über arabische Umwege in das mittelalterliche Europa 
reimportiert werden –, haben wir es allzu oft mit dem Pro-
blem zu tun, dass die Menschheit gar nicht wissen will, was 
sie schon wissen könnte. Frei nach dem Motto »Bitte stören 
Sie mich nicht mit Fakten, ich habe mir meine Meinung 
bereits gebildet« findet zuweilen eine Abschottung nicht 
nur gegen neue Einsichten, sondern auch gegen allseits Be-
kanntes und für wahr Befundenes statt. Wissenschaftliche 
Erkenntnisse stellen uns immer wieder vor die Herausfor-
derung, das eigene Selbstverständnis überprüfen und ein-
gefahrene Erklärungsmuster überdenken zu müssen und 
gegebenenfalls sogar unser Verhalten zu ändern. 

Das ist im konkreten Fall nicht nur unbequem, wem stünde 
nicht das Beispiel des Klimawandels vor Augen, sondern 
wird geradezu als Kränkung erfahren. Die Einsicht, dass die 
Erde nicht der Mittelpunkt des Sonnensystems ist, war ein 
erster massiver Angriff auf die Sonderstellung, die der 
Mensch so gerne für sich in Anspruch nimmt. Ein zweiter 
und mindestens ebenso massiver war der Nachweis, dass 
wir als Gattung keineswegs außerhalb der uns umgeben-
den Natur stehen, sondern dass wir wie alle Lebewesen Er-
gebnis einer evolutionären Entwicklung sind. 

Das war für viele eine solche Zumutung, dass diese Theorie 
von Anfang an bekämpft und verunglimpft wurde und 
wird. Und wenn es angesichts aktueller Entwicklungen 
auch nicht überrascht, dass in der Türkei die Evolutionstheo- 
rie aus dem Biologieunterricht verbannt wurde, stimmt es 
doch bedenklich, dass selbst in vermeintlich aufgeklärten 
Gesellschaften wie den USA kreationistische Positionen 
Oberwasser haben. Wobei Selbstgefälligkeit keineswegs an-
gebracht ist: Untersuchungen deutscher Grundschullehr-
pläne haben zutage gefördert, dass dort die Schöpfung als 
Erklärung unserer Herkunft überaus präsent, das Konzept 
der Evolution aber praktisch nicht vorhanden ist. 

Wäre also die Entscheidung, den Körber-Preis für die Euro-
päische Wissenschaft 2018 an Svante Pääbo zu vergeben, 
nicht einzig und allein seinen herausragenden Leistungen 
auf dem Gebiet der Paläogenetik geschuldet, müsste man 
fast glauben, hier hätte wissenschaftliche Rationalität im 

Die Evolution des Wissens 
The Evolution of Knowledge
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than anyone else in the last few 
years in shining light into the 
darkness surrounding the early 
stages of hominization and in 
clarifying our genetic provenance 
for us. The clear proof that 
Homo sapiens and Neanderthals 
obviously exchanged genetic 
material – which is the reason 
that our genome to this day 
contains a certain percentage of 
Neanderthal genes – is not only  

a fascinating piece of science that could only be accom- 
plished on the basis of sophisticated methods and ex-
treme perseverance, but is also a further demonstration 
of the polymorphism of our evolutionary ancestry. As a 
theory, the concept of evolution may not be completely 
understood for a long time yet, but as an empirical fact  
it is unlikely there is any reason to doubt it. 

Should the Körber Prize this year – in addition to its  
endeavor to identify innovative and promising research 
projects while at the same time honoring figures of  
science – also prove to be a plea for confidence in 
scientific rationality, in particular there where it poses 
a challenge to us, then that would be a highly welcome 
side effect. That the first of these tasks has been per-
formed successfully over and over again is above all a 
result of the outstanding work performed by the Search 
Committees and the Trustee Committee of the Prize. 
The European expertise that is gathered there is a 
guarantee for the quality of the decisions regarding the 
Prize and constitutes a substantial contribution to the 
Prize’s international reputation. We therefore want to 
cordially thank all of the members of these Committees, 
led by the chairman Professor Martin Stratmann, the 
President of the Max Planck Society, and to congratulate 
the Prize winner Svante Pääbo! Knowing that we are in 
agreement with them and presumably also with the Prize 
winner with regard both to the constant struggle to 
maintain the self-critical standards of science and to our 
confidence in these standards is a particular reassurance 
in times in which this can no longer be taken for granted.

Dienste ihrer Selbstverteidigung 
unmerklich Regie geführt. Wohl 
wie keinem Zweiten ist es Svante 
Pääbo in den letzten Jahren gelun-
gen, Licht in das Dunkel der frühen 
Stadien der Menschwerdung zu 
bringen und uns über unsere gene-
tische Herkunft aufzuklären. Der 
klare Nachweis, dass Homo sapiens 
und Neandertaler offenkundig ge-
netisches Material getauscht haben, 
weshalb wir auch heute noch einen 
gewissen Anteil an Neandertalergenen in unserem Erbgut 
haben, ist nicht nur ein faszinierendes Stück Wissenschaft, 
das nur aufgrund ausgefeilter Methodik und extremer Be-
harrlichkeit vollbracht werden konnte, sondern auch ein 
neuerlicher Beweis für die Vielgestaltigkeit unserer evolu-
tionären Herkunft. Als Theorie mag das Konzept der Evo-
lution noch lange nicht vollständig verstanden sein, als 
empirisches Faktum hingegen dürfte sie kaum mit rationa-
len Gründen zu bezweifeln sein.

Sollte der Körber-Preis also in diesem Jahr neben seiner Auf-
gabe, innovative und zukunftsträchtige Forschungsprojek-
te zu identifizieren und damit zugleich Forscherpersönlich-
keiten auszuzeichnen, die neue Wege des Denkens 
e r öff nen, auch ein Plädoyer für das Vertrauen in wissen-
schaftliche Rationalität auch und vor allem dort sein, wo 
sie uns herausfordert, so wäre das eine höchst willkomme-
ne Nebenwirkung. Dass die erste Aufgabe immer wieder 
gelingt, ist vor allem ein Ergebnis der hervorragenden Ar-
beit in den Search Committees und dem Kuratorium des 
Preises. Die dort versammelte europäische Expertise bürgt 
für Qualität der Preisentscheidungen und trägt maßgeblich 
zum internationalen Renommee des Preises bei. Wir be-
danken uns daher sehr herzlich bei allen Gremienmitglie-
dern unter dem Vorsitz von Professor Martin Stratmann, 
dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, und gratulie-
ren unserem Preisträger Svante Pääbo! Das wir uns mit ih-
nen und vermutlich auch mit unserem Preisträger einig 
wissen im steten Ringen, aber auch im Vertrauen auf die 
selbstkritischen Standards der Wissenschaft, ist uns in Zei-
ten, in denen dies nicht mehr als selbstverständlich voraus-
gesetzt werden darf, eine besondere Beruhigung.  

 

Matthias Mayer
Leiter Bereich Wissenschaft der Körber-Stiftung | Head of Department Science of the Körber-Stiftung
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Auf den Spuren unserer Vorfahren
Vor etwa 130 000 Jahren begannen frühe moderne Menschen (Homo sapiens) aus Afrika in Richtung Norden aus-
zuwandern. Sie trafen vor schätzungsweise 50 000 Jahren auf Neandertaler und zeugten gemeinsamen Nachwuchs 
– vermutlich im Nahen Osten. Zu diesem sensationellen Befund kamen Svante Pääbo und Kollegen nach Analyse der 
DNA aus Neandertalerknochen. Noch heute haben außerhalb Afrikas lebende Menschen zwischen 1,5 und 2,1 Prozent 
Neandertaler-Gene in ihren Erbanlagen.

Frühmenschliche Migrationen
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On the Trail of Our Ancestors
Some 130,000 years ago, early modern humans (Homo sapiens) began to migrate north out of Africa. Approximately 
50,000 years ago they encountered Neanderthals and interbred with them, presumably in the Middle East. Svante 
Pääbo and his colleagues reached this sensational result following analysis of the DNA extracted from Neanderthal 
bones. Even today, the genome of humans living outside of Africa contains between 1.5% and 2.1% Neanderthal genes.

Early Human Migration

   Homo neanderthalensis

   Homo sapiens

   weitere Fundstellen
       Further archeological sites

Ausbreitung und Fundstellen des Homo  
neanderthalensis und des Homo sapiens  
(die Zahlen stehen für Jahre vor heute)

Spread and archeological sites of Homo  
neanderthalensis and of Homo sapiens (the  
numbers refer to the years prior to today)



Archäologische »Schatzsuche«
Archeological Treasure Hunt
Russische und australische Forscher bereiten Ausgrabungen in der Denisova-Höhle im sibirischen Altai-Gebirge 
vor. Die Sedimente enthalten nicht nur Überreste von Neandertalern, sondern auch von bislang nur in dieser Höhle 
nachgewiesenen Denisova-Menschen – einer entfernt mit dem Neandertaler verwandten Frühmenschenform. 
2012 gelang es Pääbos Team, auch das komplette Genom des Denisova-Menschen zu entschlüsseln.

Russian and Australian scientists are preparing excavations in the Denisova cave in the Altai mountains in  
Siberia. The sediments contain not only the remains of Neanderthals but also of Denisova man, a form of early 
human that was a distant relative of the Neanderthals that has so far only been found in this cave. In 2012, Pääbo's 
team succeeded in decoding the complete genome of Denisova man.





Material für den Gen-Vergleich 
mit heutigen Menschen
Feinarbeit mit dem Zahnarztbohrer: Um Kontaminationen mit heutiger DNA – etwa von Archäologen und Muse-
umskuratoren – zu vermeiden, entnehmen Pääbo und Kollegen Material aus dem Innern der Knochenfragmente. 
Die Hauptarbeit ist die spätere Analyse: Dank ständig verfeinerter Methoden konnten die Forscher kürzlich sogar 
noch aus 430 000 Jahre alten Hominiden-Knochen, die in der spanischen Höhle Sima de los Huesos gefunden wur-
den, DNA extrahieren. Vergleiche der Erbanlagen unserer Vorfahren mit heutigen versprechen Hinweise darauf 
zu liefern, was Homo sapiens evolutionär zu einem derartigen »Erfolgsmodell« gemacht hat.



Material for Comparing the Genes with 
those of Today’s Humans
Precision work using a dental drill: To avoid contamination with today’s DNA – such as from archeologists or museum 
curators – Pääbo and his colleagues take material from the inside of bone fragments. The main task is the subsequent 
analysis. Thanks to the fact that their methods are constantly becoming more and more sophisticated, the scientists 
have recently even extracted DNA from 430,000 year old hominid bones that had been found in the Spanish cave Sima 
de los Huesos. Comparisons of the genetic make-up of our predecessors with that of today’s humans hold the promise 
to indicate what in evolutionary terms has made Homo sapiens such a model of success.



Prof. Dr. Svante Pääbo mit dem Replikat eines 
Neandertaler-Schädels aus seinem Büro. 

Prof. Svante Pääbo with the replica of a Neanderthal 
skull from his office.
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Svante Pääbo gelang das wissenschaftliche Kunststück, aus viele Jahrtausende alten Knochen 
von Neandertalern deren komplettes Genom zu rekonstruieren. Für die DNA-Analyse ver- 
wendete der schwedische Mediziner moderne Sequenziermaschinen. Damit und dank ausge-
feilter Methoden konnten Pääbo und Kollegen die alte DNA vervielfältigen und die Reihenfolge 
der enthaltenen Bausteine bestimmen. Vergleiche des Neandertaler-Genoms mit den Erban-
lagen heutiger Menschen ergaben, dass frühe moderne Menschen und Neandertaler vor rund 
50 000 Jahren gemeinsamen Nachwuchs gezeugt hatten. Unsere Urahnen verließen zu der Zeit 
Afrika und wanderten in Europa und Asien ein. Dieser Genfluss stärkte vermutlich das Immun-
system und ermöglichte den frühen modernen Menschen, sich schneller an das kalte nördliche 
Klima anzupassen.

Svante Pääbo succeeded in accomplishing the scientific feat of reconstructing the complete  
genome of Neanderthals from bones that were many thousands of years old. He – a Swedish 
physician – employed a modern sequencing machine to analyze the DNA. With the machine 
and thanks to sophisticated methods, Pääbo and his colleagues were able to amplify (i.e., copy) 
the old DNA and to determine the sequence of the bases (i.e., building blocks) that it con-
tained. Comparisons of the Neanderthal genome with the genetic make-up of current humans 
revealed that early modern humans and Neanderthals had interbred about 50,000 years ago.  
It was at that time that our ancient ancestors left Africa and migrated to Europe and Asia.  
This gene flow presumably strengthened the immune system of early modern humans and 
enabled them to adapt more quickly to the cold northern climate.
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S
cientists long believed that it was impossible to  
extract DNA from the bones of Neanderthals.  
Before being excavated by archeologists, these 
bones had been lying in the deeper layers of  

moldy caves for at least 30,000 years, where prehistoric 
man once dwelled and died. Following the death of a 
Neanderthal, a host of bacteria, fungi, and other microbes 
infested the bones. It appeared extremely unlikely that  
a sufficient amount of original DNA remained intact.

Yet Svante Pääbo was able to prove the skeptics wrong.  
In 2010 he published a scientific sensation in the scientific 
journal Science: his team had succeeded – despite all the 
prophecies of doom – in decoding 60% of the Neanderthal 
genome. In 2014 Pääbo and his colleagues had even mapp-
ed this entire archaic genome. It was the first time that 
scientists had been able to produce the complete genetic 
make-up of an extinct member of the genus Homo.

»Neanderthals are the closest relations of humans,« says 
Pääbo. »Comparisons of their genome with that of hu-
mans today or with those of other extinct hominins and 
chimpanzees provide precise molecular biological answers 
to fundamental questions concerning our evolutionary 
origin.« In the process it may in the future also be possible 
to clarify which properties made modern humans – who 
dominate the earth today – such a model of success.

The idea of analyzing the genome of humans who died 
thousands of years ago occurred to Pääbo while he was a 
student. He attended at the Swedish University of Uppsala, 
initially studying Egyptology for a few semesters and sub-
sequently medicine. As a doctoral candidate – he obtained 
his doctorate in immunology – he decoded the DNA of 
a 2400 year old Egyptian mummy by secretly working at 
night and on weekends. With the approval of his doctoral 
advisor, Pääbo published the results in the prestigious  
science journal Nature in 1985, and thus gained early 
academic recognition as a pioneer in the new field of 
research called paleogenetics.

Paleogeneticists analyze the genomes of extinct humans 
and animals, from which they draw inferences about the 
course of evolution. Paleoanthropologists, who in con-
trast are a guild of scientists working in a more traditional 

L
ange hatten Wissenschaftler geglaubt, es sei unmög-
lich, DNA aus den Knochen von Neandertalern zu 
gewinnen. Denn bevor Archäologen die Gebeine aus-
gruben, hatten diese mindestens 30 000 Jahre lang 

in tieferen Schichten modriger Höhlen gesteckt – dort, wo 
die Urmenschen einst hausten und starben. Nach deren 
Tod waren Heerscharen von Bakterien, Pilzen und anderen  
Mikroben über die Knochen hergefallen. Dass hinreichend 
intakte ursprüngliche DNA übriggeblieben war, schien  
äußerst unwahrscheinlich.

Doch Svante Pääbo konnte die Skeptiker eines Besseren be-
lehren: 2010 veröffentlichte er in der Fachzeitschrift »Sci-
ence« eine wissenschaftliche Sensation: Seinem Team war 
es – allen Unkenrufen zum Trotz – gelungen, 60 Prozent des 
Neandertaler-Genoms zu entziffern. 2014 hatten Pääbo und 
Kollegen sogar das gesamte archaische Genom kartiert. Es 
war das erste Mal, dass Wissenschaftler die kompletten Erb-
anlagen eines ausgestorbenen Vertreters der Gattung Homo 
vorlegen konnten. 

»Neandertaler sind die engsten Verwandten des Menschen«, 
sagt Pääbo. »Vergleiche ihres Erbguts mit dem heutiger Men-
schen sowie anderer Urmenschen und Schimpansen liefern 
exakte molekularbiologische Antworten auf Grundfragen 
unserer evolutionären Herkunft.« Dabei könnte künftig 
auch geklärt werden, welche Eigenschaften den modernen 
Menschen, der heute die Erde dominiert, zu einem solchen 
Erfolgsmodell gemacht haben.

Die Idee, die Genome vor Jahrtausenden verstorbener Men-
schen zu analysieren, kam dem heute 63-Jährigen bereits als 
Student. Pääbo studierte an der schwedischen Universität 
Uppsala zunächst einige Semester Ägyptologie und später 
Medizin. Als Doktorand – er promovierte in Immunologie 
– entzifferte er in heimlicher Nacht- und Wochenend- 
Arbeit die DNA einer 2400 Jahre alten ägyptischen Mumie. 
Mit Genehmigung seines Doktorvaters publizierte Pääbo 
die Ergebnisse 1985 im renommierten Fachblatt »Nature« – 
und erlangte so schon früh fachlichen Ruhm als Pionier des 
neuen Forschungsgebiets Paläogenetik. 

Paläogenetiker analysieren die Genome archaischer Men-
schen und Tiere und ziehen daraus Rückschlüsse auf den 
Verlauf der Evolution. Die traditioneller arbeitende Zunft 
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fashion, deduce human history by measuring and cate-
gorizing hominid bone findings, something that often 
provides less unequivocal results.

As a postdoc, Pääbo worked in the team of the evolution-
ary biologist Allan Wilson at the University of California 
in Berkeley. Starting in 1990, the Prize winner led his 
own lab at the Ludwig Maximilians University in Munich. 
In 1997, Pääbo moved to the newly founded Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, where 
he became one of its five directors and has conducted his 
research ever since.

As early as in the mid 1990s, while in Munich, Pääbo 
succeeded in achieving an important partial success. His 
team decoded a portion of the relatively short mitochon-
drial DNA of a Neanderthal. Mitochondria are tiny power 
plants, hundreds of which swim in cells and provide them 
with energy. They have DNA of their own, referred to as 
mtDNA. When Pääbo compared the Neanderthal mtDNA 
with that of modern-day humans, he noted that the two 
were clearly different. With this discovery, he refuted – 
microbiologically – the school of thought held by some 
classical paleoanthropologists that Neanderthals were a 
direct ancestor of modern humans. For this analysis, 
Pääbo used a specimen from the upper arm bone of the 
Neanderthal that was the first to have been found in the 
Neanderthal region near Dusseldorf in 1856 and recog-
nized as being something special. That discovery led to  
the establishment of classical paleoanthropology.

Mitochondria are only inherited from the mother via her 
egg cell. mtDNA is therefore ideally suited for tracing back 
the maternal genealogy. Using mutations in the mtDNA, 
Allan Wilson’s team in Berkeley determined in 1986 that 
the genealogy of women alive today can be traced back 
to a »mitochondrial Eve,« our common ancestor who had 

der Paläoanthropologen erschließt die Menschheitsge-
schichte durch Vermessung und Kategorisierung hominider 
Knochenfunde, was aber oft weniger eindeutige Ergebnisse 
liefert.

Als Postdoc arbeitete Pääbo im Team des Evolutionsbiologen 
Allan Wilson an der University of California in Berkeley. Ab 
1990 leitete der Preisträger ein eigenes Labor an der Ludwig-
Maximilians-Universität München. 1997 wechselte Pääbo 
als einer von fünf Direktoren an das neu gegründete Max-
Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, 
wo er bis heute als Forscher tätig ist.

Bereits Mitte der 1990er Jahre gelang Pääbo in München ein 
wichtiger Teilerfolg: Sein Team entschlüsselte einen Teil der 
relativ kurzen Mitochondrien-DNA eines Neandertalers. Mi-
tochondrien sind winzige »Kraftwerke«, die zu Hunderten 
in den Zellen schwimmen und diese mit Energie versorgen. 
Sie verfügen über eine eigene DNA, die sogenannte mtDNA. 
Als Pääbo die Neandertaler-mtDNA mit der heutiger Men-
schen verglich, stellte er fest, dass sich beide deutlich un-
terscheiden. Damit konnte er – molekularbiologisch – die 
von einigen klassischen Paläoanthropologen vertretene 
Lehrmeinung widerlegen, Neandertaler seien direkte Vor-
fahren moderner Menschen. Für die Analyse verwendete 
Pääbo eine Knochenprobe aus dem Oberarm jenes Ur-Nean-
dertalers, der 1856 als erster im Neandertal bei Düsseldorf 
gefunden und als Besonderheit erkannt worden war. Dieser 
Fund begründete die klassische Paläoanthropologie.

Mitochondrien werden über die Eizelle nur von der Mutter 
vererbt. Daher eignet sich mtDNA perfekt zum Rückverfol-
gen mütterlicher Stammbäume. Das Team von Allan Wil-
son aus Berkeley hat 1986 anhand von mtDNA-Mutationen 
herausgefunden, dass der Stammbaum aller heute leben-
den Frauen auf eine gemeinsame »Ur-Eva« zurückgeführt 
werden kann, die vor 100 000 bis 200 000 Jahren in Afrika 

»Neandertaler sind die engsten Verwandten des Menschen. Vergleiche ihres Erbguts mit dem heutiger 
Menschen sowie anderer Urmenschen und Schimpansen liefern exakte molekularbiologische Antworten 

auf Grundfragen unserer evolutionären Herkunft.«
»Neanderthals are the closest relations of humans. Comparisons of their genome with that of humans today  

or with those of other extinct hominins and chimpanzees provide precise molecular biological answers to  
fundamental questions concerning our evolutionary origin.«

S VANTE PÄÄBO

 |



Technische Akkordarbeit: Um das Genom möglichst schnell analysieren zu können, bestimmt ein Hochdurchsatz-Sequenzierer die Basen-Abfolge in 
Milliarden DNA-Fragmenten gleichzeitig. Die Basen werden dabei als Lichtpunkte in unterschiedlicher Farbe sichtbar gemacht. 

Technical piecework: To be able to analyze the genome as rapidly as possible, a high-throughput sequencer determines the sequence of bases in billions 
of DNA fragments simultaneously. In the process, the bases are made visible in the form of differently colored points of light. 
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gelebt hatte. Damit begründete Wilson die »Out-of-Africa«-
Hypothese, die den Ursprung des modernen Menschen in 
Afrika verortet. 

Vor etwa 130 000 Jahren begannen frühe moderne Men-
schen aus Afrika in Richtung Norden auszuwandern. Sie 
besiedelten nach und nach Europa und Asien und waren 
gleichsam die Vorhut der heutigen Weltbevölkerung. »Aus-
wanderungswellen« aus Afrika gab es in der Menschheitsge-
schichte allerdings nicht nur einmal, sondern sogar häufig: 
Bereits vor 1,8 Millionen Jahren drang der Urmensch Homo 
ergaster, der bereits das Feuer beherrschte und Steinwerk-
zeuge benutzte, bis in den Kaukasus vor; ein Teil erreichte 
sogar Ostasien. Vor 1,2 Millionen Jahren schaffte es Homo 
erectus bis ins heutige Nordspanien. Und in der nächsten 
Welle, vor rund 600 000 Jahren, zog Homo heidelbergen-
sis – benannt nach einem Knochenfund nahe Heidelberg 
– nach Europa. Homo heidelbergensis ist möglicherweise 
gemeinsamer Vorfahr von Neandertalern und modernen 
Menschen, deren Entwicklungslinien sich vor etwa 450 000 
Jahren trennten.

Für seine Analysen der Neandertaler-mtDNA nutzte Pääbo 
die Mitte der 1980er Jahre erfundene Polymerase-Kettenre-
aktion, die mit Hilfe des Enzyms Polymerase DNA vermehrt, 
sowie vollautomatische Sequenziermaschinen. Mit solchen 
Geräten wurde ab 1990 in den USA auch das Humangenom-
projekt begonnen. Die Maschinen waren damals allerdings 
noch so langsam, dass erst elf Jahre später, im Jahr 2001, das 
menschliche Genom komplett entziffert vorlag. 

lived in Africa 100,000 to 200,000 years ago. Based on 
this, Wilson founded the »out of Africa« hypothesis that 
located the origin of modern man in Africa.

Some 130,000 years ago, early modern humans began  
to migrate north from Africa. Bit by bit they settled in  
Europe and Asia, becoming as it were the vanguard of 
today’s global population. In human history, there has 
however been more than one migratory wave out of Af- 
ri ca; it has in fact happened frequently. Already 1.8 mil - 
lion years ago, the early hominin Homo ergaster – who 
could even handle fire and used stone tools – reached 
the Caucasus, and some even reached eastern Asia. And 
1.2 million years ago, Homo erectus even spread to what 
is today northern Spain. In the following wave, some 
600,000 years ago, Homo heidelbergensis – named after  
a bone find near Heidelberg – reached Europe. Homo 
heidelbergensis may be the common ancestor of both 
the Neanderthals and modern humans, whose devel- 
opment separated some 450,000 years ago.

For his analyses of Neanderthal mtDNA, Pääbo used the 
polymer chain reaction. This is a technique discovered  
in the mid 1980s that employs the polymerase enzyme  
to amplify the amount of DNA. He also employed com-
pletely automated sequencing machines. The human 
genome project was initiated with such machines in the 
USA in 1990. At the time, however, they were so slow 
that the human genome was not completely decoded 
until 2001, eleven years later.
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Nach der Jahrtausendwende durchlief die DNA-Sequenzie-
rung eine technische Revolution. Die Maschinen wurden 
immer schneller und kostengünstiger. 2004 konnte Pääbos 
Team wagen, sich nun auch die komplette DNA in den Zell-
kernen der Neandertaler vorzunehmen. Diese Zellkern-
DNA besteht, wie bei heutigen Menschen, aus drei Milliar-
den Basenpaaren, die mtDNA hingegen nur aus 16 500.

Die Sequenziertechnik war freilich nicht die einzige Hürde, 
die Pääbo zu meistern hatte. Die Forscher des Humange-
nomprojekts hatten den relativen »Luxus«, die DNA heute 
lebender Menschen sequenzieren zu können – Material, 
das in Hülle und Fülle intakt vorhanden ist. Pääbo hinge-
gen musste die DNA aus alten Knochen extrahieren, die er 
von Museumskuratoren und Archäologen erhalten hatte. 
Und dabei bestätigten sich viele Zweifel der Skeptiker: Bei 
ihren Analysen stellten Pääbo und sein Team fest, dass bis 
zu 99,9 Prozent der DNA in den Neandertaler-Knochen von 
Mikroben stammt, die die Knochen nach dem Tod befallen 
und zersetzt hatten. Außerdem ist die spärlich verbliebene 
originale Neandertaler-DNA in viele kurze und teils bioche-
misch veränderte Bruchstücke zerfallen, die das Team nun 
wie ein gigantisches Puzzle zum Gesamtgenom zusammen-
setzen musste. 

Ungeachtet der vielen Komplikationen war Svante Pääbo 
fest entschlossen, das Ziel zu erreichen. Sein Team ersann in 
den wöchentlichen Konferenzen immer neue Lösungen für 
die zahlreichen sich auftuenden Probleme. Als besonders 
schwierig erwies sich, die Neandertaler-DNA von Verunrei-

At the beginning of the new millennium, DNA sequenc-
ing underwent a technical revolution. The machines 
became faster and faster as well as more cost efficient.  
In 2004 Pääbo’s team was in a position to dare to tackle 
the complete DNA in the cell nucleus of Neanderthals. 
This nucleic DNA consists, as in modern humans, of 
three billion base pairs, in contrast to mtDNA which 
consists of 16,500.

Sequencing technology was, of course, not the only hur-
dle that Pääbo had to overcome. The researchers in the 
human genome project had the relative luxury of being 
able to sequence the DNA of living humans, in other 
words, material that is superabundant in intact form. 
Pääbo, in contrast, had to extract the DNA from old 
bones that he had been given by museum curators and 
archeologists. The problems he encountered confirmed 
many of the doubts raised by skeptics. In their analyses, 
Pääbo and his team determined that as much as 99.9%  
of the DNA in Neanderthal bones stemmed from mi-
crobes that had infested the bones after death and de- 
graded them. Furthermore, the sparse remaining origi-
nal Neanderthal DNA had decomposed into many short 
fragments, some of which were biochemically modified, 
that the team now had to piece back together like a 
gigantic puzzle to form the complete genome.

Despite the many complications, Svante Pääbo was firm-
ly intent on reaching his goal. Over and over again at 
their weekly conferences, his team thought of new solu-

Hier wird die Extraktion von DNA aus 
Neandertaler-Knochen vorbereitet. Um 
Kontaminationen zu vermeiden, arbeiten 
die Forscher unter Reinraumbedingungen 
ähnlich denen in der Chipindustrie.  

Here the extraction of DNA from Nean-
derthal bones is being prepared. To avoid 
contamination, the scientists work under 
cleanroom conditions similar to those in 
the chip industry.

Dank moderner Sequenziergeräte kostet die Entzifferung eines  
kompletten menschlichen Genoms heute nur noch etwa 1000 Euro. 

Thanks to modern sequencing devices, the cost of decoding a complete 
human genome is only about 1000 euros today.
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Svante Pääbo bei Grabungen in der archäologischen Fundstätte Caune de l’Arago in Frankreich. 

Svante Pääbo at an excavation at the archeological site Caune de l’Arago in France.

 |



21DA S  P RO J E K T  |  T H E  P RO J EC T  |

nigungen mit heutiger menschli-
cher DNA zu trennen, die etwa von 
Teammitgliedern, Archäologen 
oder Museumskuratoren stamm-
te. Vor allem in der Anfangszeit 
war es Pääbo und anderen Paläo-
genetikern häufig passiert, dass 
sie bei ihren DNA-Analysen keine 
alte DNA, sondern versehentlich 
ihre eigene oder die von Kollegen 
vervielfältigten, die die Proben 
kontaminiert hatte. Was am Tatort 
von Verbrechen hilft, den Täter zu 
überführen, verdarb den Paläoge-
netikern die Arbeit. Auch einige 
der verwendeten Chemikalien 
enthielten DNA-Spuren heutiger 
Menschen. 

Als Abhilfe begann Pääbo schon früh damit, nur noch un-
ter Reinraum-Bedingungen zu arbeiten, die den peniblen 
Anforderungen in der Chip-Industrie entsprechen. So ver-
fügt das 1997 eröffnete Max-Planck-Institut für evolutio-
näre Anthropologie in Leipzig im Keller über Reinräume, 
die exakt nach Pääbos Vorstellungen gestaltet sind und 
Verunreinigungen minimieren. Die Labors dürfen nur in 
Schutzkleidung und mit Mundvisier betreten werden, die 
Luft ist gefiltert, und nachts werden die Labors mit UV-Licht 
bestrahlt, um etwaige Fremd-DNA, etwa aus Hausstaub, zu 
zerstören. Außerdem werden die Laborräume regelmäßig 
mit Chlorbleiche ausgewischt. »Ich hatte, was Verunreini-
gungen betrifft, eine regelrechte Paranoia entwickelt«, sagt 
Pääbo. Doch am Ende hat sich seine Akribie ausgezahlt.

Um Kontaminationen vorzubeugen, entnimmt das Pääbo-
Team die DNA aus dem Innern der Knochen. Dazu werden 
die Knochen sorgfältig mit einem Zahnarztbohrer ange-
bohrt. Um sicherzugehen, dass keine Fremd-DNA vermehrt 
wird, führen die Forscher außerdem regelmäßig Leer-Ex-
trakte durch, bei denen überhaupt kein Material von Ne-
andertalern in die Reagenzien gegeben wird. Wenn bei sol-
chen Kontrolltests dennoch DNA nachgewiesen wird, kann 
sie nur von Verunreinigungen stammen.

Ein weiteres Problem ist der teils extrem niedrige Gehalt 
an Original-DNA in den Neandertaler-Gebeinen. Der paläo-
genetisch ergiebigste Knochen namens Vi80 stammt von 
einem Neandertaler, dessen Überreste Archäologen in der 
kroatischen Vindija-Höhle ausgegraben haben. Vi80 enthält 
immerhin noch vier Prozent originale Neandertaler-DNA. 
Um noch mehr solcher qualitativ hochwertigen Knochen 
zu erhalten, besuchte Pääbo das Institut für Paläontologie 

tions to the numerous problems 
they encountered. A problem 
that proved to be particularly 
difficult was separating the Nean-
derthal DNA from the contami-
nation with DNA from modern 
humans, which could stem from 
team members, archeologists, or 
museum curators, for example. 
Above all in the beginning, it 
frequently happened that Pääbo 
and other paleogeneticists did 
not work with old DNA in their 
analyses, but instead mistakenly 
amplified their own DNA or that 
of colleagues that had contami-
nated their samples. What at the 
scene of a crime can help convict 
a perpetrator spoiled the work 

of the paleogeneticists. Even several of the chemicals 
that they used contained traces of DNA from present-day 
humans.

To overcome this problem, Pääbo began at a very early 
stage to only work under cleanroom conditions, such 
as those corresponding to the scrupulous requirements 
found in the chip industry. Accordingly, the Max Planck 
Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, which 
opened in 1997, has cleanrooms in its basement that are 
designed precisely according to Pääbo’s ideas and that 
minimize contamination. Staff can only enter the labo-
ratories wearing protective clothing and a mouth visor, 
the air is filtered, and at night the labs are irradiated with 
ultraviolet light to destroy any remaining foreign DNA, 
like that in dust. Furthermore, the lab rooms are regu-
larly disinfected using chlorine bleach. »With regard to 
contamination, I had developed a genuine paranoia,«  
says Pääbo. Yet in the end his meticulousness paid off. 

To prevent contamination, Pääbo’s team removes the 
DNA from the inside of bones by cautiously using a  
dental drill. To ensure that no foreign DNA is amplified, 
the scientists also regularly conduct dummy extractions, 
in which no material at all from the Neanderthals is put 
in the reagents. If DNA is nonetheless detected during 
such control tests, then it could only stem from a conta-
mination. 

A further problem is the sometimes extremely low 
amount of original DNA in the Neanderthal bones. The 
paleogenetically most productive bone, called Vi80, stems 
from a Neanderthal whose remains were uncovered by 

Knochenfragmente dreier weiblicher Neandertaler aus 
der Vindija-Höhle in Kroatien. Diese »Super-Knochen« 
haben mit bis zu vier Prozent einen besonders hohen 
Gehalt an alter DNA. 

Bone fragments from three female Neanderthals from 
the Vindija cave in Croatia. The level of old DNA in these 
»super bones« is as high as 4%, which is particularly high.
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»Wir müssen den Original-DNA-Gehalt auf 20 Prozent anreichern. Durch diese Anreicherung 
wurde die Sequenzierung überhaupt erst ökonomisch erschwinglich.«

»We have to enrich the level of original DNA to 20%. It was this enrichment that made 
the sequencing economically feasible in the first place.«

S VANTE PÄÄBO
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und Geologie in Zagreb. Dort fand er eine Kiste mit wei-
teren, stark beschädigten Neandertaler-Gebeinen aus der 
Vindija-Höhle. Einige dieser Knochen waren absichtlich 
zerschlagen und trugen Schabspuren von Steinwerkzeugen 
an den Oberflächen – Indizien für Kannibalismus: »Die Ne-
andertaler in der Höhle von Vindija hatten vermutlich das 
Pech, auf hungrige Nachbarn zu treffen.« Dies dürfte auch 
die Ursache für den ungewöhnlich hohen Gehalt an Origi-
nal-DNA sein: Da diese Knochen schon kurz nach dem Tod 
vom Fleisch gelöst wurden, trockneten sie schneller, und es 
konnten sich nicht so viele zersetzende Mikroben einnisten.

Vier Prozent originale Neandertaler-DNA war bereits eine 
passable Ausgangsbasis, reichte aber zum Arbeiten noch 
nicht aus: »Wir müssen den Original-DNA-Gehalt auf 20 Pro-
zent anreichern«, sagt Svante Pääbo. Dazu nutzt sein Team 
verschiedene Tricks, unter anderem molekulare Scheren, 
die bevorzugt mikrobielles Genmaterial von Pilzen und Bak-
terien zerschneiden. »Durch diese Anreicherung wurde die 
Sequenzierung überhaupt erst ökonomisch erschwinglich«, 
fügt der Schwede hinzu. Zu Beginn des Projektes schickte 
das Pääbo-Team seine DNA-Extrakte zur Sequenzierung an 
eine US-Firma, die dafür hohe Gebühren in Rechnung stell-
te. Und je niedriger der Gehalt an Original-DNA, desto mehr 
teure Maschinenläufe waren erforderlich. Später wechselte 
Pääbo auf deutlich schnellere Sequenzierer.

Außerdem weist die DNA unserer vor vielen Jahrtausenden 
verstorbenen Urahnen typische molekularbiologische Ver-
änderungen auf, die als eine Art Markierung dabei helfen 
können, sie von DNA moderner Menschen aus Kontami-
nationen zu unterscheiden: Normalerweise besteht DNA 
aus den vier Nukleotid-Bausteinen Adenin (A), Guanin (G), 
Cytosin (C) und Thymin (T). Pääbo und sein Team fanden je-
doch heraus, dass in Bruchstücken alter Neandertaler-DNA 
das Cytosin infolge biochemischen Verfalls (Verlust einer 
Aminogruppe) teils durch Uracil (U) ersetzt ist. Uracil ist ein 
Baustein, der normalerweise nur in RNA vorkommt. Die Po-
lymerase-Kettenreaktion, mit der die Forscher die alte DNA 
vervielfältigen, vermehrt diese U-Stellen als T-Stellen. Die 
Folge war, dass dort, wo in der originalen Neandertaler-DNA 
vor deren Verfall einst ein C stand, das Pääbo-Team nach der 
Vermehrung nun fälschlicherweise ein T erhielt. 

Diese störenden Übersetzungsfehler muss das Team im 
Computer mit komplizierten Algorithmen statistisch be-
reinigen. Die Fehler haben aber zugleich den Vorteil, klar 
aufzuzeigen, dass der fragliche DNA-Abschnitt tatsächlich 
von einem Neandertaler stammt und nicht von heutigen 
Menschen, in deren DNA solche C-T-Substitutionen nicht 
auftreten. »Anhand solcher biochemischen Veränderungen 
können wir mit Hilfe statistischer Computeranalysen bei 

archeologists in the Vindija cave in Croatia. Vi80, after  
all, still contains 4% original Neanderthal DNA. To obtain 
even more such qualitatively valuable bones, Pääbo visited 
the Institute for Paleontology and Geology in Zagreb.  
There he found a box with further heavily damaged Nean-
derthal bones from the Vindija cave. Some of these bones 
had been intentionally shattered, and their surfaces bore 
traces of scraping by stone tools. These are indications 
of cannibalism: »The Neanderthals in the cave in Vindija 
presumably had the misfortune of encountering hungry 
neighbors.« This might also be the cause for the unusu-
ally high level of original DNA. Since these bones were 
separated from meat shortly after death, they dried faster, 
making it impossible for very many microbes to settle  
and trigger decomposition.

Although a 4% level of original Neanderthal DNA was 
itself an acceptable starting point, it was not sufficient for 
proceeding: »We have to enrich the level of original DNA 
to 20%,« says Svante Pääbo. To achieve this, his team em-
ployed various tricks, including molecular scissors, which 
preferentially cut off microbial genetic material from 
fungi and bacteria. »It was this enrichment that made the 
sequencing economically feasible in the first place,« added 
the Swede. At the beginning of the project the Pääbo team 
sent its DNA extracts to a firm in the United States for 
sequencing, which charged high fees to do the work. And 
the lower the level of original DNA, the higher was the 
number of expensive machine runs that were necessary. 
Pääbo subsequently switched to much faster sequencers.

Furthermore, the DNA of our ancestors who died thou-
sands of years ago exhibits typical molecular biological 
changes that can serve as a marker to help distinguish 
them from DNA contamination from modern humans. 
Normally DNA consists of the four nucleotide bases ade-
nine (A), guanine (G), cytosine (C), and thymine (T). Pääbo 
and his team determined in fragments of old Neanderthal 
DNA, however, that the cytosine was sometimes replaced 
by uracil (U) as a result of biochemical decay (the loss of an 
amino group). Uracil is a base that normally only occurs 
in RNA. The polymerase chain reaction that the scientists 
employ to amplify the old DNA increases these U positions 
but as T positions. The consequence was that where there 
had been a C in the original Neanderthal DNA, after am-
plification Pääbo’s team now erroneously found a T. 

The team had to statistically correct for these disturbing 
errors in translation by using complicated algorithms in 
a computer. At the same time, however, the errors have 
the advantage of clearly demonstrating that the question-
able DNA segments do actually stem from a Neanderthal 
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Pipettier-Roboter bei der Extraktion von DNA.  A pipetting robot extracting DNA.
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and not from a modern human, in whose DNA such C-T 
substitutions do not occur. »Such biochemical changes 
enable us to use statistical computer analysis of a 50 base 
pair-long strand of DNA to safely decide whether it stems 
from a Neanderthal, a modern human, or a bacterium,« 
according to Pääbo.

Once the team has unambiguously identified a fragment 
of Neanderthal DNA, it marks it on an end with a tag 
consisting of several bases. This makes it possible for this 
fragment of DNA to always and unequivocally be distin-
guished from human DNA from contamination, even in 
subsequent analyses in other laboratories that do not have 
cleanroom facilities.

Yet it was not just technical problems that stressed Pääbo 
and his colleagues. Scientific competitors were also breath-
ing down their necks. Starting in 2005, Pääbo had worked 
with the geneticist Edward M. Rubin from the American 
Lawrence Berkeley National Laboratory, who was pursuing 
a different approach. Rubin’s team amplified the Nean-
derthal DNA using bacteria, which was the conventional 
method in the period before the introduction of sequenc-
ing machines. Yet since that approach proved to be both 
too time-consuming and too material-intensive, Pääbo can- 
celled the collaboration in 2006. Rubin and his colleagues 
continued alone and subsequently became competition, 
including in the acquisition of the rare Neanderthal bones. 
Pääbo: »My biggest nightmare was that, after all the effort 
that we had made, another group would publish the Nean-
derthal genome just before us.«

In 2010 Pääbo’s team had decoded 60% of the Neanderthal 
genome. They decided – in part, in light of competition 
– to publish an interim report in the esteemed journal 
Science. In 2014 the team was finally able to present the 
entire Neanderthal genome.

This was when the most interesting part of the work 
began, namely the comparison of the Neanderthal ge-
nome with that of modern humans. The DNA comparison 
revealed that there had been gene flow from the Nean-
derthals to early modern humans. Both groups met about 
50,000 years ago, presumably in the Middle East, and in-
terbred. As a consequence of this mixture, the genome of 
today’s humans outside of Africa contains some 1.5–2.1% 
Neanderthal genes. This gene flow was at least in part 
advantageous for the early modern humans coming from 
Africa. Neanderthals had already been living in Europe 
for many thousands of years and had adjusted well to the 
northern climate and the regional illnesses. The acquired 
genes presumably strengthened the immune defense of 

einem 50 Basenpaare langen DNA-Stück sicher entscheiden, 
ob es von einem Neandertaler, einem modernen Menschen 
oder einem Bakterium stammt«, sagt Pääbo.

Hat das Team ein Stück Neandertaler-DNA erst einmal ein-
deutig identifiziert, markiert es dieses am Ende mit einem 
Etikett aus mehreren Basen. Damit kann dieser DNA-Ab-
schnitt auch bei späteren Analysen in anderen Labors, die 
nicht über Reinraumbedingungen verfügen, stets zweifels-
frei von menschlicher DNA aus Verunreinigungen unter-
schieden werden.

Doch nicht nur technische Probleme stressten Pääbo und 
Kollegen, sondern auch die ihnen im Nacken sitzende wis-
senschaftliche Konkurrenz. Pääbo hatte ab 2005 mit dem 
Genetiker Edward M. Rubin vom amerikanischen Lawrence 
Berkeley National Laboratory zusammengearbeitet, der 
einen anderen Ansatz verfolgte. Dessen Team vermehrte 
die Neandertaler-DNA wie in der Zeit vor Einführung der 
Sequenziermaschinen herkömmlich mit Bakterienhilfe. 
Da sich dieser Ansatz jedoch als zu zeit- und materialauf-
wendig erwies, kündigte Pääbo die Zusammenarbeit 2006 
auf. Rubin und Kollegen machten daraufhin allein weiter 
und wurden in der Folgezeit zur Konkurrenz – auch bei der 
Beschaffung der raren Neandertaler-Knochen. Pääbo: »Mein 
größter Albtraum war, dass nach all den Mühen, die wir auf 
uns genommen hatten, eine andere Gruppe kurz vor uns 
das Neandertaler-Genom veröffentlicht.«

2010 hatte das Pääbo-Team 60 Prozent des Neandertaler-Ge-
noms entziffert und entschloss sich auch angesichts der Kon-
kurrenz, bereits diesen Zwischenbefund im renommierten 
Fachblatt »Science« zu publizieren. 2014 schließlich konnte 
es das gesamte Neandertaler-Genom kartiert vorlegen.

Nun begann der interessanteste Teil der Arbeit, der Ver-
gleich des Neandertaler-Erbguts mit dem heutiger Men-
schen. Der DNA-Vergleich verriet, dass es einen Genfluss 
vom Neandertaler zum frühen modernen Menschen gege-
ben hatte. Beide Gruppen trafen sich vor etwa 50 000 Jah-
ren und zeugten gemeinsamen Nachwuchs – vermutlich 
im Nahen Osten. Infolge dieser Vermischung finden sich 
im Genom heutiger nichtafrikanischer Menschen etwa 1,5 
bis 2,1 Prozent Neandertaler-Gene. Dieser Genfluss war für 
die aus Afrika kommenden frühen modernen Menschen zu-
mindest teilweise vorteilhaft: Neandertaler hatten bereits 
seit vielen Jahrtausenden in Europa gelebt und waren gut 
an das nördliche Klima und hiesige Krankheiten angepasst. 
Die übernommenen Gene stärkten vermutlich die Immun-
abwehr des modernen Menschen. Auf der Negativseite des 
Neandertaler-Erbes steht womöglich eine höhere Neigung 
zu Allergien sowie zu Suchtkrankheiten.



Computertomographie eines Fingerknochensegments aus der  
Denisova-Höhle. Dank fortgeschrittener Sequenziertechnik reichte  

diese kleine Probe, um 2012 das gesamte Genom des Denisova- 
Menschen zu entschlüsseln.  A CT scan of the segment of a finger bone 
from the Denisova cave. Thanks to advanced sequencing technology, 

this small sample sufficed to decode the entire genome of 
Denisova man in 2012.  
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modern humans. Negatively, the Neanderthal heritage 
may result in a stronger inclination to develop allergies  
or an addiction.

»In total we have found some 30,000 positions in which 
the genome of Neanderthals differs from that of almost 
all modern humans,« Pääbo says. »They could help provide 
answers to the question of what makes modern humans 
›modern,‹ at least in a genetic sense.« It is very probable 
that the key to the superior cognitive capacities of modern 
humans can be found in these regions of the genome.

In retrospect, Neanderthals were not characterized by 
great creativity, although their brain was about a hundred 
cubic centimeters larger than that of today’s humans, 
which at least some paleoanthropologists take as a point 
of reference with regard to cognitive potential. When the 
Neanderthals died out about 39,000 years ago, they were 
still using stone tools similar to those used in their early 
period 400,000 years ago. Ship building and traveling by 
water were also foreign to them. In contrast, modern  
humans have developed to become the ruler of the Earth 
and nature in just 50,000 years and created today’s civiliza-
tion and modern technology. It is possible that the reason 
for this difference in speed of innovation lies in those 
30,000 differences between the genomes.

In 2012 Pääbo managed to reach another sensational 
achievement. His team decoded the complete genome  
of a different form of early man that had lived in the  

»Wir haben insgesamt etwa 30 000 Positionen gefunden, 
in denen sich die Genome von Neandertalern von denen 
fast aller modernen Menschen unterscheiden«, sagt Pääbo. 
»Sie könnten beantworten helfen, was moderne Menschen, 
zumindest im genetischen Sinne, ›modern‹ macht.« In die-
sen Genom-Regionen steckt höchstwahrscheinlich auch 
der Schlüssel zu den überragenden kognitiven Fähigkeiten 
heutiger Menschen. 

Neandertaler haben sich rückblickend nicht durch eine 
hohe Kreativität ausgezeichnet, obwohl sie ein Gehirn hat-
ten, das etwa hundert Kubikzentimeter größer ist als das 
heutiger Menschen und Gehirnvolumen zumindest von 
manchen Paläoanthropologen als Referenz für kognitives 
Potenzial betrachtet wird. Als die Neandertaler vor etwa 
39 000 Jahren ausstarben, nutzten sie immer noch ähnli-
che Steinwerkzeuge wie in ihrer Frühzeit vor 400 000 Jah-
ren. Auch Bootsbau und Fahrten über Wasser blieben ihnen 
fremd. Im Gegensatz dazu hat sich der moderne Mensch 
in nur 50 000 Jahren zum Herrscher über Erde und Natur 
entwickelt und die heutige Kultur und Hochtechnologie 
hervorgebracht. Womöglich liegt die Antwort für dieses 
unterschiedliche Innovationstempo in jenen 30 000 Genom-
Unterschieden.

2012 gelang Pääbo eine weitere Sensation: Sein Team ent-
schlüsselte das komplette Genom einer anderen Frühmen-
schenform, die vor etwa 45 000 Jahren in der Denisova-
Höhle im westsibirischen Altai-Gebirge gelebt hatte. Für 
die Gen-Analyse stand den Forschern nur ein kleiner Fin-

Replikat des Fingerknochens aus der Denisova-Höhle. Der Größenvergleich mit der Hand zeigt, wie winzig es war.  

Replica of the finger bone from the Denisova cave. Comparison with the hand shows how tiny it was.
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gerknochen zur Verfügung, der allerdings sehr gut erhalten 
war und einen ungewöhnlich hohen Anteil an Original-DNA 
enthielt. Ergebnis: Der Denisova-Mensch war entfernt mit 
dem Neandertaler verwandt. Seine Gene steuerten bis zu 
fünf Prozent zum Genom heutiger Bewohner ostasiatischer 
Inseln bei. Denisova-DNA findet sich auch zu 0,2 Prozent im 
Genom der Uramerikaner.

2017 und 2018 analysierten Pääbo und Kollegen besonders 
gut erhaltene Knochen weiterer Neandertaler aus Belgien, 
Frankreich, Kroatien und dem Kaukasus, die dort vor 39 000 
bis 47 000 Jahren gelebt hatten. Deren Genome ähnelten 
mehr dem der »europäischen« Neandertaler, die sich mit 
dem modernen Menschen vermischt hatten, als dem des 
Denisova-Menschen. Moderne menschliche DNA fand das 
Team in diesen Neandertaler-Genomen jedoch nicht: »Es 
könnte sein«, vermutet Pääbo, »dass DNA größtenteils nur 
in eine Richtung abgegeben wurde, vom Neandertaler zum 
modernen Menschen.« 

Ziel der Forscher ist, künftig auch sehr kurze DNA-Schnip-
sel aus nur 20 bis 25 Basenpaaren untersuchen zu können. 
Damit rücken auch sehr alte oder in warmem Klima be-
sonders stark verwitterte Hominiden-Knochen in ihr Visier, 
deren DNA infolge natürlichen Abbaus und Zerfalls fast 
nur noch aus kurzen Bruchstücken besteht. Pääbo hofft, 
damit unter anderem das Rätsel der Hobbits lösen zu kön-
nen. Dieser auch Homo floresiensis genannte zwergenhafte 
Frühmensch – er wurde nur etwa einen Meter groß – lebte 
bis vor 50 000 Jahren auf der indonesischen Insel Flores. Die 
DNA der 2003 in einer Höhle entdeckten Hobbit-Knochen 
ist allerdings wegen des feuchtheißen Klimas besonders 
stark angegriffen. Unklar ist bislang, von welcher Homo-
Art die Hobbits abstammen und ob sie wie die Zwergelefan-
ten auf der gleichen Insel evolutionär eine »Verzwergung« 
durchlaufen haben, die ihnen höhere Überlebenschancen 
bei knappem Nahrungsangebot gab.

Dank der Jagd auf immer kürzere DNA-Abschnitte ist es 
Pääbos Team kürzlich sogar gelungen, aus 430 000 Jahre 
alten Hominiden-Knochen, die in der Höhle Sima de los 
Huesos im heutigen Norden Spaniens gefunden wurden, 
mtDNA zu extrahieren. Einige klassische Paläoanthropo-
logen hatten diese Knochen aufgrund ihrer anatomischen 
Merkmale bislang für Überreste von Homo heidelbergensis 
gehalten. Pääbo indes konnte nachweisen, dass die Gebeine 
aus der Sima de los Huesos höchstwahrscheinlich von frü-
hen Neandertalern stammen.

Svante Pääbo verdankt seinen frühen wissenschaftlichen 
Ruhm einem wissenschaftlichen Irrtum: Die vermeintliche 
DNA aus der ägyptischen Mumie, die er 1985 vervielfältigt 

Denisova cave in the Altai mountains of western Siberia 
some 45,000 years ago. Only a small finger bone was 
available to the scientists for genetic analysis. It, how-
ever, was very well preserved and contained an unusually 
high level of original DNA. The result was that Denisova 
man was a distant relative of the Neanderthals. His genes 
contribute up to 5% of the genome of today’s population  
of the islands in East Asia. Denisova DNA also accounts  
for 0.2% of the genome of Native Americans. 

In 2017 and 2018, Pääbo and his colleagues analyzed the 
particularly well preserved bones of further Neanderthals 
from Belgium, France, Croatia, and the Caucasus who had 
lived there in the period from 39,000 to 47,000 years ago. 
Their genomes exhibited a stronger resemblance to that  
of the »European« Neanderthals who had interbred with 
modern humans than with Denisova man. The team did 
not find any DNA from modern humans in these Nean-
derthal genomes. »It is possible,« Pääbo assumes, »that 
DNA was largely transferred in only one direction, from 
Neanderthal to modern humans.« 

The goal of the scientists is to be able in the future to 
examine very short DNA fragments only 20 to 25 base 
pairs in length. They could then put their sights even on 
very old hominid bones or on those in warm climates 
that are very weather-beaten; in either case, the DNA of 
such bones consists almost only of short fragments as a 
consequence of natural degradation and disintegration. 
Pääbo hopes, for example, to be able to solve the puzzle  
of the Hobbits. This diminutive early human, also known 
as Homo floresiensis – who only grew to a size of about 
one meter – lived until 50,000 years ago on the Indone-
sian island of Flores. The DNA in the Hobbit bones found 
in a cave in 2003 has however been particularly strongly 
affected by the hot, humid climate. It is still uncertain 
which type of Homo the Hobbits descended from or  
whether they underwent an evolutionary process of  
dwarfing, which would have offered them – as it did the 
pygmy elephants on the same island – a higher chance  
of survival given a limited supply of food.

Thanks to the hunt for shorter and shorter DNA seg-
ments, Pääbo’s team has recently even succeeded in 
extracting mtDNA from 430,000 year old hominid bones 
that had been found in the cave Sima de los Huesos in 
what is today northern Spain. Several classical paleoan-
thropologists had thought that these bones were remains 
from Homo heidelbergensis on the basis of their ana- 
tomic features. Pääbo has meanwhile proved that the 
bones from Sima de los Huesos most probably stem from 
early Neanderthals.
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Im Grundaufbau ähnlich, doch im Detail sehr verschieden: Schädel eines Neandertalers, eines modernen Menschen und eines Gorillas (von links nach rechts).  
Similar in basic structure but very different in detail: the skulls of a Neanderthal, a modern human, and a gorilla (from left to right).
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zu haben glaubte, stammte in Wirklichkeit von Bakterien 
aus den Immunsystem-Versuchen für seine Doktorarbeit, 
die die Mumien-Proben kontaminiert hatten. Dies wurde 
Pääbo später klar, als er mehr Erfahrungen mit Extraktio-
nen alter DNA gesammelt hatte: Die von ihm 1985 isolier-
ten DNA-Fragmente waren mit 150 Basenpaaren zu lang für 
eine 2400 Jahre alte Mumie aus dem heißen Ägypten. Zur 
Zeit der Veröffentlichung war weder ihm noch den wissen-
schaftlichen Gutachtern von »Nature« die Verunreinigungs-
problematik bewusst.

Dem Renommee Svante Pääbos als Pionier der Paläogene-
tik – er wurde bereits mit zahlreichen wissenschaftlichen 
Preisen ausgezeichnet – tat dies freilich keinen Abbruch: 
»Dies ist oft der typische Gang der Wissenschaft, die neue 
Forschungsfelder nach der Versuch-Irrtum-Methode er-
schließt«, sagt der schwedische Mediziner. Entscheidend 
war, dass die ihm schon als Student vorschwebende Visi-
on, das Erbgut ausgestorbener Homo-Arten zu entziffern, 
letztlich perfekt aufgegangen ist. Und ohne die fehlerhafte 
Mumien-Meldung hätte ihm vielleicht die nötige Anfangs-
Euphorie für den Aufbruch zu neuen wissenschaftlichen 
Ufern gefehlt.

Svante Pääbo owes his early scientific fame to a scientific 
error. The presumed DNA from an Egyptian mummy 
that he believed to have amplified in 1985 stemmed in 
reality from bacteria from his immune system experi-
ments for his dissertation that had contaminated his 
mummy samples. Pääbo realized this later when he had 
gathered more experience in working with extractions 
of old DNA. The DNA fragments that he had isolated 
in 1985 had 150 base pairs, too long for a 2400 year old 
mummy from hot Egypt. At the time of that publication 
neither he nor the scientific referees from Nature were 
aware of the dangers posed by contamination.

That error has, of course, not done any harm to Svante 
Pääbo’s reputation as being a pioneer of paleogenetics,  
as is apparent from the numerous scientific prizes he has 
been awarded. »This is often the typical course of science 
that opens up new fields of research using the trial and 
error method,« says the Swedish physician. What was 
decisive was that he ultimately made his vision of decod-
ing the genome of extinct Homo species – which he had 
already had as a student – come completely true. And 
without the erroneous mummy report, he may not have 
had the necessary initial euphoria to embark on his jour-
ney to new scientific shores. 

Foyer des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. The foyer of the Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig.
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Professor Dr. Svante Pääbo

Svante Pääbo was born in Stockholm in 1955, the son of the  
Swedish biochemist and Nobel Prize winner Sune Bergström.  
Pääbo grew up with his mother, who took him on an extended  
trip to Egypt when he was 13 years old. »The history of ancient 
Egypt has always fascinated me. I was impressed by the  
pyramids, pharaohs, and mummies.« 

After completing school, Pääbo initially studied Egyptology at the 
University of Uppsala, but discontinued it after a few semesters 
because »everything went too slow« in that subject. He longed 
for more suspense and at his father’s prompting began studying 
medicine. His fascination with Egyptian mummies, however, did 
not let go of him. As a graduate student – pursuing his doctorate 
in immunology – he secretly searched for DNA in ancient Egyptian 
mummies, and he found it. In doing so, he laid the foundation 
stone for the new field of research called paleogenetics.

After a period as a postdoc at the University of California in  
Berkeley, Pääbo accepted an invitation to join the Zoological  
Institute of the Ludwig Maximilians University in Munich. Since 
1997, Svante Pääbo has been one of the five directors of the Max 
Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig, which 
was newly founded that year. 

While in Munich, Pääbo succeeded in extracting parts of the 
mitochondrial DNA of a Neanderthal. In 2010, his Leipzig research 
group presented the first version of the genome of a Neanderthal. 
In 2014 it was completely mapped. Comparisons revealed that the 
genome of today’s humans in Europe and Asia includes parts of 
the Neanderthal’s genome. 

Svante Pääbo prefers to spend his limited free time with his two 
children, aged 5 and 13, saying, »That keeps me busy nearly all the 
time these days.«

Svante Pääbo has already been awarded numerous major scientific 
prizes. He intends to use the funds that accompany the Körber 
Prize to further refine his methods and to study even shorter and 
older snippets of DNA from extinct hominins in the future. »In this 
way we hope to be able to analyze the more than 500,000 year old 
DNA of the ancestors of the Neanderthals and other extinct types 
of humans.«

Svante Pääbo wurde 1955 als Sohn des schwedischen Bioche-
mikers und Nobelpreisträgers Sune Bergström in Stockholm 
geboren. Seine Mutter, bei der Pääbo aufwuchs, unternahm 
mit dem 13-Jährigen eine ausgedehnte Reise nach Ägypten. 
»Die Frühgeschichte Ägyptens hat mich schon immer faszi-
niert. Ich war beeindruckt von den Pyramiden, Pharaonen 
und Mumien.« 

Nach dem Abitur studierte Pääbo an der Universität Uppsala 
zunächst Ägyptologie, brach das Studium jedoch nach eini-
gen Semestern ab, weil ihm in diesem Fachgebiet »alles zu 
langsam voranging«. Er wünschte sich mehr Spannung und 
begann auf Anregung seines Vaters ein Medizinstudium. 
Doch die Faszination für ägyptische Mumien ließ ihn nicht 
los. Als Doktorand, er promovierte in Immunologie, suchte 
er in heimlicher Nachtarbeit nach DNA in altägyptischen 
Mumien und wurde fündig. Damit legte er den Grundstein 
zur neuen Forschungsrichtung Paläogenetik.

Nach seiner Zeit als Postdoc an der University of California 
in Berkeley folgte Pääbo 1990 einem Ruf an das Zoologische 
Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München. Seit 
1997 leitet Svante Pääbo als einer von fünf Direktoren das 
im gleichen Jahr gegründete Max-Planck-Institut für evolu-
tionäre Anthropologie in Leipzig.

In München gelang es Pääbo, Teile der Mitochondrien-DNA 
eines Neandertalers zu extrahieren. 2010 legte seine Leip-
ziger Forscher-Gruppe die erste Version des Genoms eines 
Neandertalers vor. 2014 war es komplett kartiert. Vergleiche 
ergaben, dass heutige Menschen in Europa und Asien Teile 
des Neandertaler-Genoms in sich tragen. 

Seine wenige freie Zeit verbringt Svante Pääbo am liebsten 
mit seinen beiden 5 und 13 Jahre alten Kindern und sagt: 
»Das füllt mich schon fast vollständig aus in diesen Tagen.«

Svante Pääbo wurde bereits mit zahlreichen hochrangigen 
Wissenschaftspreisen ausgezeichnet. Mit den Mitteln des 
Körber-Preises will er seine Methoden weiter verfeinern und 
künftig noch kürzere und ältere DNA-Schnipsel von Urmen-
schen untersuchen. »Wir hoffen, damit über 500 000 Jahre 
alte DNA von Vorfahren der Neandertaler und anderen aus-
gestorbenen Menschenformen analysieren zu können.«
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Auswahl und Entscheidung
Selection and Decision

Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft 
zeichnet jährlich herausragende und in Europa tä-  
tige einzelne Wissenschaftler aus. Prämiert werden 
exzellente und innovative Forschungs ansätze mit 
hohem Anwendungspotenzial auf dem Weg zur 
Weltgeltung. Eine Bewerbung ist nicht möglich. 
Wie aber werden jedes Jahr die in Europa richtung-
weisenden Köpfe identifiziert? 

The Körber European Science Prize is presented 
annually, honor   ing outstanding single scientists 
working in Europe. The Prize is awarded to 
excellent and innova tive research projects that 
show great potential for pos sib le application and 
international impact. A personal application is 
not allowed. But how are the most pioneer ing 
minds of Europe identified each year?

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

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

Prof. Dr. Wolfgang Baumeister 
Max Planck Institute of Biochemistry, Martinsried,  
Germany

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

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

Prof. Dr. Nadia Rosenthal
EMBL, Monash University, Melbourne, Australia

Prof. Dr. Martin Stratmann, Chairman
Max Planck Society, Munich, Germany

Prof. Dr. Bertil Andersson 
Nanyang Technological University, Singapore 

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

Prof. Dr. Jörg Hacker 
German Academy of Sciences Leopoldina, Halle (Saale), 
Germany

Prof. Dr. Urban Lendahl 
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden 
 
Prof. Dr. Felicitas Pauss
Institute for Particle Physics, ETH Zurich, Switzerland

Search Committee Life Sciences

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1986  Retrovirus-Forschung (AIDS)
 Retrovirus Research (AIDS)
 Jean-Claude Gluckman, Sven Haahr, 
 George Janossy, David Klatzmann, 
 Luc Montagnier (Nobelpreis 2008), Paul Rácz 

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

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

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

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

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

1991  Erkennung und Verhütung von Krebserkrankungen 
 durch Umweltchemikalien
 Recognizing and Preventing Cancer Caused by 
 Environmental Chemicals
 Lars Ehrenberg, Dietrich Henschler, Werner Lutz,  
 Hans-Günter Neumann 

Preisträger und Forschungsprojekte seit 1985 
Prize Winners and Research Projects since 1985
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2007  Automatische Synthese von Kohlenhydrat-
 impfstoffen gegen Tropenkrankheiten 
 Automated Synthesis of Carbohydrate Vaccinations  
 against Tropical Diseases
 Peter H. Seeberger

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

2009  Graphen, das dünnste Material im Universum 
 Graphene, the Thinnest Material in the Universe
 Andre K. Geim (Nobelpreis 2010)

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

2011  Lichtblicke in die Nano-Welt
 Bright Spots in the Nano World
 Stefan W. Hell (Nobelpreis 2014) 
 
2012 Rasterfahndung nach Proteinen
 Dragnet Investigation of Protein
 Matthias Mann 
 
2013 Quantengas im Laserkäfig
 Quantum Gas in the Laser Cage
 Immanuel F. Bloch

2014 Das Navigationssystem des Gehirns
 The Brain’s Navigation System
 May-Britt Moser und Edvard I. Moser 
 (Nobelpreis 2014)

2015 Aufbruch ins Oxid-Zeitalter 
 The Dawn of the Oxide Age
 Nicola Spaldin

2016 Ersatzorgane aus der Petrischale
 Replacement Organs from a Petri Dish
 Hans Clevers

2017 Schwerkraftsignale aus den Tiefen des Alls
 Gravity Signals from the Depths of the Universe
 Karsten Danzmann

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

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

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

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

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

2003  Ein mit Licht betriebener molekülgroßer Motor
 Light-driven molecular walkers
 Ben L. Feringa (Nobelpreis 2016), Martin Möller,  
 Justin E. Molloy, Niek F. van Hulst 

2004  Therapien für eine neue Gruppe von Erbleiden
 Therapies for a New Group of Hereditary Diseases
 Markus Aebi, Thierry Hennet, Jaak Jaeken, 
 Ludwig Lehle, Gert Matthijs, Kurt von Figura 

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

2006  Chaperone der Proteinfaltung in Biotechnologie  
 und Medizin 
 Chaperones of the Protein Folding in Biotechnology  
 and Medicine
 F. Ulrich Hartl 
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Der Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft zeichnet 
jähr lich herausragende und in Europa tätige Wissenschaftler 
für der en zukunftsträchtige Forschungsarbeiten aus. Prämiert 
werden ex zellente und innovative Forschungsansätze mit 
hohem Anwen dungspotenzial auf dem Weg zur Weltgeltung. 
Mit Spitzen wissenschaftlern aus ganz Europa besetzte Auswahl-
gremien suchen nach geeigneten Preisträgerkandidaten, über 
die ein Kuratorium entscheidet. Über die Verwendung des Preis-
geldes in Höhe von 750 000 Euro bestimmen die Preis träger 
eigenverantwortlich.

www.koerber-preis.de 
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Körber-Stiftung
Kehrwieder 12
20457 Hamburg

Matthias Mayer
Bereichsleiter Wissenschaft | Head of the Department of Science
Telefon + 49  ·  40  ·  80 81 92  - 142
Telefax + 49 ·  40  ·  80 81 92  - 305
E-Mail mayer@koerber-stiftung.de
Twitter @KoerberScience

Gesellschaftliche Entwicklung braucht Dialog und Verständi-
gung. Die Körber-Stiftung stellt sich mit ihren operativen Pro-
jekten, in ihren Netzwerken und mit Kooperationspartnern ak-
tuellen Herausforderungen in den Handlungsfeldern Innovation, 
Internationale Verständigung und Lebendige Bürgergesellschaft. 
Die drei Themen »Digitale Mündigkeit«, »Der Wert Europas« und 
»Neues Leben im Exil« stehen derzeit im Fokus ihrer Arbeit.

1959 von dem Unternehmer Kurt A. Körber ins Leben gerufen, 
ist die Stiftung heute mit eigenen Projekten und Veranstaltungen 
national und international aktiv. Ihrem Heimatsitz Hamburg fühlt 
sie sich dabei besonders verbunden; außerdem unterhält sie 
einen Standort in Berlin.

www.koerber-stiftung.de

Social development needs dialogue and understanding. 
Through its operational projects, in its networks and in con-
junction with cooperation partners, the Körber Foundation 
takes on current social challenges in fields of action comprising 
international dialogue, innovation and living civil society. At 
present its work focuses on three topics: »The Value of Europe«, 
»New Life in Exile« and »Digital Literacy«. 

Inaugurated in 1959 by the entrepreneur Kurt A. Körber, the 
foundation is now actively involved in its own national and 
international projects and events. In particular, the foundation 
feels a special bond to the city of Hamburg. Furthermore, the 
foundation holds a site in the capital of Germany, Berlin. 

www.koerber-stiftung.de

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

www.koerber-prize.org
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