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Halten Sie sich für eine Feministin?
Ich weiß nicht, was die Feministinnen sich denken.
Dass man keinen Ehrgeiz haben soll, weil das männ-
lich ist? Himmel, wenn man was bewegen will, dann
gibt’s nur eine Art: was schaffen und sich durchsetzen

Für zu Hause?
Ja, erst mal. Das stand bei mir am
Fensterbrett. Ich hab da Zierfi-
sche reingesetzt. Ich kann stun-
denlang davor hocken und gu-
cken. Der Zebrafisch ist ja nicht
der Schönste. Aber er ist auch
schön. Schön genug.

Hat was Beruhigendes, auf so
ein Aquarium zu gucken …

Das hat was mit der Schönheit
der Fische zu tun, glaube ich. Und
mit den Schwärmen, wenn alle
gleich sind. Wie in einem Varieté.
Wenn da alle Frauen gleichzeitig
die Beine hochschwenken, findet
man das ja auch schön.

Ist ein ähnliches Muster.
Ja. Wenn wir so etwas als Sensa-
tion empfinden, heißt das: Ir-
gendwo feuert was im Hirn. Man
könnte mal untersuchen, ob das
dieselben Zentren sind, die beim
Anschauen von Fischschwärmen
und Varietés aktiv sind.

Was sind das für Momente,
wenn Sie auf einen Fisch-
schwarm starren?
Hm. Das Gehirn läuft unbewusst
weiter, und irgendwann macht’s
klick und man versteht was. Wir
füttern unser Gehirn ja ständig
mit Informationen. Und der Zu-
sammenhang kommt vielleicht
dann, wenn man vor dem Aqua-
rium sitzt und sich scheinbar
langweilt.

Und am Ende wissen Sie, wie
der Mensch entsteht?
Also der Mensch ist mir ziemlich
schnuppe, ehrlich gesagt.

Generell?
Nein, nicht generell. Nur wenn
Sie fragen, was nützt das alles,
möchten Sie das immer auf den
Menschen beziehen. Aber ich
will zunächst einfach nur wissen,
wie der Fisch zu seinen Streifen
kommt. Woher kommen die far-
bigen Zellen und wie kommen
die schönen Muster zustande?
Das muss ja nicht jeden interes-
sieren. Aber jeder interessiert
sich doch für Schönheit.

Auch die Fische?
Klar, die sind ja erst mal für ihre
Artgenossen schön, nicht für
uns. Die mit Streifen ziehen sich
gegenseitig an. Und die ohne.
Denn wenn sie sich mit dem Fal-
schen paaren, gibt’s keine über-
lebensfähigen Kinder. Also wenn
sich ein Zebrafisch mit einem

Karpfen paart – daraus wird
nichts. Deswegen müssen die
sich erkennen können. Diese
Farbmuster, die für den Men-
schen schon schön sind, müssen
für Tiere noch viel schöner sein.
Wenn eine Auerhenne einen Au-
erhahn sieht, der sich aufplus-
tert, muss die vor Begeisterung
geradezu überschnappen.

Und die fackeln dann auch
nicht lange.
Die suchen sich den Schönsten
raus. Der Schönste ist meistens
auch der Stärkste und kriegt die
meisten Kinder. Bei Menschen
ist Schönheit auch wahnsinnig
wichtig bei der, na ja, Züchtung
wollen wir jetzt nicht sagen – Ver-
mehrung. Es gibt zwar Leute, die
sagen: Nein, nein, darauf
kommt’s bei mir nicht an. Aber
wir gucken alle, dauernd. Die
Schönheit von Frauen spielt eine
große Rolle in dem ganzen Paa-
rungsverhalten.

„Irgendwas feuert imHirn“

ORGANISMEN Christiane Nüsslein-Volhard hat viel erreicht. Die Hälfte hätte ihr

auch gelangt, sagt die Nobelpreisträgerin. Ein Gespräch über die Schönheit

der Zebrafische, Frauen in der Wissenschaft und die Angst vor Mikrowellen

Haben Sie eine Beziehung zu
diesen Fischen?
Nein. Und die haben selber auch
keine Beziehung zueinander. Die
Zebrafische, mit denen wir for-
schen, die kennen sich nicht ge-
genseitig. Nicht mal die Paarung
ist sehr intim: Weibchen legen Ei-
er ab, Männchen schwimmen
drüber, schmeißen ihre Spermi-
en ins Wasser, und dann befruch-
ten die halt die Eier. Das sind
Schwarmfische, die merken nur:
„Ah, noch ein Zebrafisch!“ Des-
halb haben die auch diese plakat-
farbigen Streifen, an denen sie
sich erkennen.

Wie kommt man denn darauf,
an Zebrafischstreifen zu for-
schen? Haben Sie sich vor ein
Aquarium gestellt und gedacht:
Mensch, die Fische haben aber
schöne Streifen – warum ei-
gentlich?
Ungefähr so. Ich hab lange mit
Taufliegen geforscht, dafür habe
ich den Nobelpreis bekommen.
Wir haben Gene entdeckt, die
wichtig für die embryonale Ent-
wicklung der Fliege sind. Damals
haben wir uns gefragt: Hat das,
was wir von den Fliegen lernen,
überhaupt eine Bedeutung für
Wirbeltiere? Deshalb wollten wir
bei Wirbeltieren das Gleiche ma-
chen wie bei den Fliegen. Und
beim Zebrafisch wusste man
schon, dass man mit ihm gut for-
schen kann. Da hab ich mir ein
Aquarium gekauft.

Stelle sitzen. Der Doktorand hat
da heute Morgen was Wichtiges
rausgefunden. Das war schon
aufregend.

Und was haben wir nun von die-
ser Erkenntnis?
Ach, so direkt ist da kein Nutzen.
Die Frage ist: Wie funktioniert
das Leben? Wie ist ein Tier aufge-
baut, wie wächst ein Körper? Die
meisten Leute interessieren sich
nur für menschliche Probleme.
Aber wir forschen eben an
grundlegenden Lebensphäno-
menen, etwa wie Farbmuster
entstehen. Der schwarze Farb-
stoff, mit dem Zebrafische ihre
Streifen bilden, macht auch die
Haare beim Menschen schwarz.

Warum forscht man dann nicht
direkt am Menschen?
Na, Sie werden doch nicht ein Ba-
by aufschneiden und gucken, wo
die schwarzen Zellen herkom-
men. Um Gottes willen!

Haben Sie im Labor auch mal so
was wie Lampenfieber?
Bei der Forschung ist das eher
Spannung: Was kommt da jetzt
raus? Wenn man das Gefühl hat,
jetzt versteh ich was, was ich lan-
ge nicht verstanden habe, das ist
schon toll. Irgendwann gibt’s den
Zeitpunkt, wo sich das Ergebnis
zeigt. Und da rennt man dann
hin, zur Petrischale oder zum Mi-
kroskop. Leider ist das bei mir in-
zwischen alles indirekt: Ich steh
nicht mehr selbst im Labor – ich
lasse forschen. Ich frage die Mit-
arbeiter: Ist was Interessantes
rausgekommen?

Jeden Morgen?
Na ja, Gott sei Dank kommen die
Doktoranden auch zu mir und
fragen: Wollen Sie mal sehen?
Heute Morgen kam wieder einer
an. Der hatte einen tollen Fisch
unter dem Mikroskop.

Einen Fisch?
Ja, der untersucht, wie die Mus-
keln von Fischen wachsen. Die
Stammzellen, die später zu Mus-
kelzellen werden, sind nach ei-
nem bestimmten Muster ange-
ordnet. Man kann die mit einer
Färbemethode im lebenden
Fisch sichtbar machen. Da sieht
man, dass diese Stammzellen
immer an der Kante von den
Muskeln sitzen. Dort entstehen
auch die neuen Muskelfasern,
wenn der Fisch wächst. Die Frage
war, warum die genau an dieser

INTERVIEW JANA PETERSEN

UND MARIA ROSSBAUER

sonntaz: In dieser Woche wer-
den wieder die Nobelpreise ver-
liehen. Sie haben Ihren vor 15
Jahren bekommen. Prägt das
Ihr Leben bis heute?
Christiane Nüsslein-Volhard:
Na ja, das Wichtigste ist eigent-
lich, dass man’s wieder vergisst.
Am Anfang wird man aber unun-
terbrochen daran erinnert. Die
Mutter des Nachbarn, die kommt
und fragt: „Darf ich Sie mal an-
fassen?“ Plötzlich haben sich alle
Leute so ehrfürchtig verhalten.
Es verursacht eine große Distanz
zu den Leuten. Das stört. Und ich
reagiere dann manchmal albern,
versuche das Ganze zu bagatelli-
sieren. Man weiß einfach nicht
so recht, wie man sich als Nobel-
preisträger verhalten soll.

Ist es ein Problem für Sie, mit
Äußerlichkeiten konfrontiert
zu werden?
Oh, ja. Das ist auch so ein Punkt.
Wissen Sie, als Wissenschaftler,
wenn man im Labor steht, achtet
man ganz wenig auf seine Klei-
dung. Bequem muss sie sein. Als
dann dauernd Leute kamen und
mich knipsten, musste ich gu-
cken, dass das nicht immer so
schlotterig aussah. Ich musste
erst mal Sachen kaufen. Das war
sehr, sehr mühsam. Da hab ich
die Männer richtig beneidet. Die
ziehen einfach ’nen Anzug an
und ich musste plötzlich lauter
schöne Kleider haben. Das war
fast das Lästigste an der ganzen
Geschichte.

Das macht Ihnen gar keinen
Spaß?
Doch, durchaus. Ich bin aus einer
gutbürgerlichen Familie, mit
drei Schwestern. Wir haben sehr
viel über Kleider nachgedacht.
Ich hab auch alle meine Kleider
selbst genäht. Meine Mutter und
meine Großmutter waren im-
mer sehr gut angezogen, wir
wussten schon Bescheid. Aber
ich hatte das eine Zeit lang völlig
aus den Augen verloren.

Wir haben gehört, dass Sie gern
Gäste zu sich nach Hause einla-
den, um für sie zu singen. Was
reizt Sie an der Musik?
Ich finde die deutschen Kunstlie-
der so wahnsinnig schön, ein-
fach unglaublich. Die Interpreta-
tion der Texte bei Schubert,
Brahms oder Schumann, die Tex-
te sind oft wunderbare Gedichte.
Und das Singen überhöht den In-
halt des Gedichts. Die Musik, die
Tongebung, der Klang – wunder-
schön.

Berührt die Musik Sie so, als
würden Sie etwas Bahnbre-
chendes entdecken?
Hm. Die Glücksgefühle sind
wahrscheinlich ähnlich. Der
Mensch hat ja nur ein gewisses
Repertoire an Emotionen. In der
Forschung geht es mehr um das
Aha-Erlebnis – diese Sorte
Glücksgefühle.Zebrafische im Tübinger Max-Planck-Institut Foto: Yvonne Seidel
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In der Abteilung Genetik des Max-Planck-Instituts (links). Chefin Christiane Nüsslein-Volhard (rechts) hat vor fünfzehn Jahren den Medizin-Nobelpreis gewonnen Fotos: Yvonne Seidel
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........................................................................................................................................................................................................Christiane Nüsslein-Volhard

n Die Frau: Christiane Nüsslein-
Volhard wurde 1942 in Magdeburg
als zweitältestes von fünf Kindern
geboren. Sie studierte Biologie
und Biochemie, seit 1985 leitet sie
die Abteilung Genetik am Tübinger
Max-Planck-Institut für Entwick-
lungsbiologie. Sie ist Mitglied im
Nationalen Ethikrat. Von 1967 bis
1977 war sie mit dem Physiker Vol-
ker Nüsslein verheiratet.
n Der Preis: 1995 wurde ihr für die
„Genetische Kontrolle der frühen
Embryonalentwicklung“ in Stock-
holm der Nobelpreis verliehen –
als erster deutscher Naturwissen-
schaftlerin überhaupt.
n Die Stiftung: 2004 gründete sie
die Christiane Nüsslein-Volhard
Stiftung, die Wissenschaftlerin-
nen mit Kindern unterstützt.

„Ich habe mal eine
Woche auf die
Kinder meiner
Schwester
aufgepasst.
So niedlich fand ich
sie nicht. Baby ist
Baby, also
Entschuldigung, so
sehr verschieden
sind die alle nicht“

Und was ist dann für Frauen
wichtig? Dass die Männer klug
sind?
Ja, wenigstens klug genug, genü-
gend Geld zu verdienen. Und
professionelle Frauen, auch Wis-
senschaftlerinnen, wollen Män-
ner, die ihnen intellektuell min-
destens ebenbürtig sind.

Sie haben den Nobelpreis be-
kommen. Wo finden Sie denn
noch einen Mann, der Ihnen
ebenbürtig ist?
Na ja, ich such jetzt nicht unbe-
dingt nach einem Mann. Aber
natürlich spielt das eine Rolle,
wenn man jung ist und Karriere
machen will, klar. Das ist schon
schwierig.

Hätte Ihre eigene Ehe gehalten,
wenn Sie nicht so erfolgreich
gewesen wären?
Ach, das weiß ich nicht so genau.
Aber ein bisschen was ist da auch
dran.

Finden sich denn kommende
Woche in Stockholm Paare?
Die kommen alle mit ihren Frau-
en. 2001 war ich bei so einer Ver-
sammlung, wo alle Nobelpreis-
träger kamen. Beim Einzug wa-
ren da hundertfünfzig Männer,
dazwischen zwei Frauen, Nadine
Gordimer und ich. Aber am
Abend beim Essen: jede zweite
eine Frau. Genauso geehrt wie
die weiblichen Nobelpreisträge-
rinnen. Nur haben sie eingehei-
ratet. Na, ich hab ja auch nix
gegen die, die sind meistens sehr
nett.

Aber es nervt Sie.
Manchmal nervt’s mich, ja.

Die anderen Frauen hüten viel-
leicht die Kinder.
Das haben sich viele wohl so ge-
wählt. Aber wie die das aushal-
ten, stundenlang an der Sandkas-
tenkante zu sitzen, während die
Kinderchen Kuchen backen! So
spannend kann das nicht sein, al-
so im Ernst. Ich hab auch mal ei-

ne Woche auf die Kinder meiner
Schwester aufgepasst. Ich bin
vergangen vor Langeweile. Ich
konnte kein Buch lesen, weil
ständig was los war. Die haben
sofort die Teetasse umgeschmis-
sen und irgendwelchen Fez ange-
stellt. Und so niedlich fand ich sie
auch nicht. Es waren ja auch
nicht meine eigenen Kinder, da
ist man ohnehin nicht so begeis-
tert. Baby ist Baby, also Entschul-
digung, so sehr verschieden sind
die alle nicht.

Halten Sie sich für eine Femi-
nistin?
Ich? Nein. Ich bin keine Feminis-
tin. Früher dachte ich immer, ja
klar. Aber dann hab ich gemerkt,
dass die Feministinnen mich an-
feinden. Alice Schwarzer nicht,
die ist zu klug dafür, aber viele
andere. So nach dem Motto:
Hach, die arbeitet so viel, will
sein wie die Männer. Aber ich
weiß gar nicht, was die sich den-
ken. Dass man keinen Ehrgeiz
haben soll, weil das männlich ist?
Ja, Himmel, wenn man was bewe-
gen will, dann gibt’s nur eine Art.
Und die ist weder männlich noch
weiblich. Das ist einfach: was
schaffen und sich durchsetzen.

Sie haben selber keine Kinder.
Glauben sie, dass Sie diese Kar-
riere auch mit Kindern hinge-
legt hätten?
Ich hab ja wahnsinnig viel er-
reicht. Die Hälfte hätte auch ge-
langt.

Wirklich?
Ich habe nie gesagt, ich will keine
Kinder haben. Das hat sich ir-
gendwie nicht so ergeben. Ich
hätte vielleicht nicht den Nobel-
preis gekriegt. Aber ich hätte
schon ordentlich was gemacht.
Ich kenn auch Frauen, die beruf-
lich wirklich toll sind und Kinder
haben. Die mussten sich aber un-
heimlich anstrengen.

Unterstützen Sie deshalb junge
Forscherinnen mit Kindern?

Ja, unsere Stiftung gibt denen
vierhundert Euro im Monat da-
für, dass sie eine Haushaltshilfe
einstellen. Und für Babysitter. In
der Zeit, in der Frauen noch nicht
viel verdienen, macht das eine
Menge aus. Stellen Sie sich mal
vor, wie das ist, wenn Sie zweimal
die Woche nach Hause kommen
und alles ist aufgeräumt und
sauber. Es ist herrlich. Ich hab’s
auch viel zu spät gemacht. Vor-
her hab ich mich da so durchge-
wurschtelt, immer am Wochen-
ende musste ich den Boden sau-
gen. Schrecklich. Haben Sie eine
Putzfrau? Sie haben doch sicher
ganz oft keine Zeit.

Stimmt.
Wenn Sie einen Artikel schreiben
und von dem Geld, das Sie dabei
verdienen, was für eine Putzfrau
ausgeben, das würde sich rech-
nen. Aber die meisten Frauen
machen das nicht. Und das ist
auch ein Grund, warum wir diese
Stiftung haben, damit wir das
den Frauen beibringen.

Ist das ein Frauenproblem, dass
man die Dinge nicht aus der
Hand geben will?
Absolut. Vieles, was schiefgeht,
liegt an den Frauen selber. Da
wird immer getan, als wär’s nur
die Diskriminierung durch die
Männer. In vieler Hinsicht dis-
kriminieren die Frauen sich
selbst. Denn Frauen, die nicht
arbeiten, mögen berufstätige
Frauen gar nicht. Da kriegt man
immer ganz schön was auf die
Rübe …

Oh ja …

Kennen Sie auch, nicht? Solange
das so ist und solange viele Män-
ner lieber eine Frau haben, die
nicht berufstätig ist, wird das so
bleiben, dass es nicht fünfzig
Prozent Frauen in den Füh-
rungsetagen gibt.

In ein paar Tagen bekommt Ro-
bert Edwards den Nobelpreis,
der Vater der Retortenbabys.

Der Vatikan fand das nicht so
lustig: Edwards sei verantwort-
lich für den Tod von Millionen
Embryonen.
Ich finde das schön, dass der den
Nobelpreis kriegt. Man kann
doch nicht einfach sagen: Es
muss nicht jeder Kinder haben,
schminkt euch das ab!

Aber wirklich akzeptiert ist die
künstliche Befruchtung in der
Gesellschaft nicht.
Doch, schon, aber es wird nicht
darüber geredet. Vermutlich se-
hen das viele als Stigma an, ihr
Kind einer künstlichen Befruch-
tung zu verdanken. Weil sie das
Gefühl haben, es nicht gekonnt
zu haben. Die Frauen sagen da-
nach: Gott sei Dank hat das jetzt
geklappt. Und dann sind sie still.
Deswegen gibt es da auch keine
Lobby. Sonst wäre das Embryo-
nenschutzgesetz schon längst
gekippt. Denn so wie es jetzt ist,
ist es eigentlich kriminell.

Warum?
Das Embryonenschutzgesetz ist
von 1990. Es verhindert, dass die
künstliche Befruchtung nach
den besten Methoden der medi-
zinischen Praxis durchgeführt
wird. Das ist ganz schlimm. Mit
dem Gesetz sind sogar Sachen
verboten, die gar nicht machbar
sind. Bis heute nicht. Als würde
man verbieten, auf dem Mond
Häuser zu bauen. Zum Beispiel,
künstlich die Gene von Men-
schen zu verändern, denen Intel-
ligenz oder so was einbauen. Das
können Sie vollkommen verges-
sen, das geht nicht.

Sie haben etliche Zeitungsarti-
kel geschrieben gegen diffuse
Angstszenarien, die auch aus
der linken Bio-Ecke kommen –
etwa die Angst vor PID, vor Gen-
mais und vor Mikrowellen. Wa-
rum? Sehen Sie sich als Aufklä-
rerin?
Linke Bio-Ecke, das haben Sie
nett formuliert. Das ist komisch,
ist ja eine sympathische Ecke im

Grunde. Die Ziele sind gut, da
kann ich eigentlich fast alles un-
terschreiben. Aber die Wege sind
oft irrational und nicht durch
Vernunft geleitet.

Vielleicht träumen viele Leute
im Grunde ja doch davon, sich
zu klonen oder sich ein schö-
nes, kluges Baby basteln zu
lassen.
Also, wenn Sie ein schönes Baby
wollen, dann nehmen Sie sich
halt den schönsten und klügsten
Partner. Das geht ja auch aus
dem Katalog. Im Grunde funk-
tioniert die Auswahl in der Natur
ganz gut, man kann sich seine
Partner wählen, wie man will.
Dann muss man die Babys auch
nicht verändern.

Also ist das echte Leben doch
ganz schön schlau?
Ja. Der Mensch ist sehr gut kon-
struiert. Voller Kompromisse,
klar. Er kann, wenn es dunkel ist,
nicht beliebig scharf sehen und
so. Aber im Grunde funktioniert
er wahnsinnig gut im Vergleich
zu Maschinen. Man staunt, was
die Natur sich ausgedacht hat.
War das jetzt ein wunderbares
Schlusswort?

Fast. Eine Frage haben wir noch.
Sie sind jetzt achtundsechzig
Jahre alt. Wie sieht es denn aus
mit Ruhestand?
Ich hab noch vier Jahre. Bin ver-
längert worden.

Und dann?
Ich glaube, ich werde jetzt mal so
tun, als würde ich mit zweiund-
siebzig zurücktreten. Danach
werde ich vielleicht noch eine
kleine Gruppe haben. Wenn ich
darf. Vielleicht werde ich aber
auch Sängerin.

n Jana Petersen, 32, ist sonntaz-
Redakteurin. Sie schrubbt ihren
Fußboden noch selbst
n Maria Rossbauer, 29, ist sonntaz-
Autorin. Ihr Lieblingsfisch ist der
Rochen


