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Leidenschaft und Vorwärtsdrang
Verdienste auf vielen Feldern: Der Zell-Biologe Jürgen Bereiter-Hahn ist 80 Jahre alt geworden.

Seine Leidenschaft hat Jürgen 
BereiterHahn nie losgelas
sen. Auch wenn ihn zurzeit 
eine andere Baustelle auf 

Trab hält –, und zwar im wörtli
chen Sinn: Auf dem Riedberg 
Campus errichtet die „Stiftung  
zur Förderung der internationalen 
wissenschaftlichen Beziehungen 
der  GoetheUniversität“ ihr drittes 
Gästehaus, und als Vorsitzender der 
Stiftung ist Bereiter Hahn dafür 
verantwortlich, dass es bei den 
Bauarbeiten vorangeht – schließ
lich soll das Haus von Mitte 2022 
an den Gästen der Universität zur 
Verfügung stehen. „Außerdem soll 
in dem Neubau ein Wohnheim für 
den naturwissenschaftlichen Cam
pus entstehen“, berichtet Bereiter 
Hahn, „Studierende wohnen dann 
Tür an Tür mit internationalen For
schern. Für dieses Modellprojekt 
hat sich die Stiftung mit dem Stu
dentenwerk Frankfurt zusammen
getan.“

Dass seine Leidenschaft bis zu 
seiner Entpflichtung im Jahr 2006 
der Forschung galt, ist für den eme
ritierten Professor der Zellbiologie 
und Neurowissenschaft Bereiter 
Hahn selbstverständlich. Aber auch 
ohne seine  Arbeitsgruppe am Fach
bereich Biologie der GoetheUni
versität, auch ohne seine Labors 
und Messgeräte bildet aktuelle For
schung einen unabdingbaren Teil 
seines Lebens: So hat er gemein
sam mit einem MechanikProfessor 
der „Frankfurt University of Applied 
Science“ (UAS) das LOEWEProjekt 
„PräBionik“ geleitet, für das Wissen
schaftlerinnen und Wissenschaftler 
der Universitäten Frank furt, Mar
burg und Mainz sowie der UAS 
Frankfurt an Fragestellungen aus 
Biologie, Medizin und Ingenieur
wissenschaften forschten. Seit zwei 
Jahrzenten fungiert Bereiter Hahn 
zudem als Mitglied in Ausschüssen 
und als Gutachter für die europäi
sche Raumfahrtagentur (ESA); im 
Zentrum dieser Forschung steht ins 
besondere die Rolle der Schwer
kraft und der Einfluß von Schwere
losigkeit auf biologische Prozesse.

Außerdem leitet und koordi
niert Bereiter Hahn zusammen mit 
einem Tierphysiologen der Univer
sität Marburg für die ESA eine 
 internationale Forschergruppe, die 
sich mit „Hibernation and Torpor“ 
befasst, also mit Winterschlaf und 
dem Ruhezustand, auf den der Stoff
wechsel in dieser Phase herunter
gefahren wird: „Dieser Zustand 
könnte entscheidend sein, wenn 
Menschen zum Mars fliegen sollen“, 
kommentiert er, „die ESA hat jetzt 
einen neuen Generaldirektor be
kommen, und ich bin gespannt, 
welchen Stellenwert dieses Thema 
bei ihm haben wird.“ 

Die erweiterte Rolle des  
Zytoskeletts 
BereiterHahn knüpft damit inhalt
lich an ein Thema an, das seine 

aktive Zeit als Professor an der 
Goethe Universität wesentlich be
stimmt hat: die „erweiterte Rolle 
des Zellskeletts“. Dieses Zellskelett 
(auch: Zytoskelett) besteht aus fä
digen Strukturen, welche die Form 
einer Zelle bestimmen und sie so in 
die Lage versetzen, sich fortzube
wegen. „Um sich fortzubewegen, 
brauchen die Zellen Energie“, er
läutert BereiterHahn, „und diese 
Energie wird von Enzymen bereit
gestellt, die sich direkt an die Fäden 
binden.“ Das Binden bewirke Zwei
erlei: Zum einen beeinflusse es die 
Festigkeit der fädigen Strukturen – 
und damit die Formstabilität und 
Beweglichkeit einer Zelle; deswe
gen spreche man hier von der 
„Rolle des Zytoskeletts“. Zum an
deren werde dabei die Aktivität  
der Enzyme beeinflusst –, deswegen 
gehe es eben um die „erweiterte 
Rolle des Zytoskeletts“.

Daneben hat sich BereiterHahn 
insbesondere in den Jahren vor sei
ner Emeritierung mit der Frage be
schäftigt „Was passiert, wenn Zel
len altern?“ Dazu hat er die Rolle 
der ZellOrganellen erforscht –, das 
sind die verschiedenen Bausteine, 
aus denen eine Zelle besteht: Wenn 
man sich die Zelle als Auto vor
stellt, dann entsprechen die Orga
nellen dem Motor, dem Lenkrad, 
der Handbremse und den anderen 
Autoteilen. Bereiter Hahn hat nun 
gezeigt, dass für Zellen etwas ganz 
Ähnliches wie für Autos gilt, deren 
„Lebensdauer“ durch den Einbau 
von Ersatzteilen deutlich steigt: 
„Wir haben zum Beispiel in Zellen 
Gene eingeführt, die bewirken, 
dass sich der Umsatz an Organellen 
erhöht. Das heißt, alte und geschä
digte Organellen werden verstärkt 
abgebaut, neue Organellen werden 
aufgebaut – und die Zelle bleibt 
länger funktionsfähig, das erhöht 
ihre Lebensspanne um rund ein 
Drittel.“ 

BereiterHahn hat allerdings 
nicht nur mit schon vorhandenen 
Apparaturen experimentiert: Mit 
dem von ihm und seiner Gruppe 
entscheidend weiterentwickelten 
UltraschallMikroskop wurde es 
möglich, lebende Zellen zerstö
rungsfrei zu untersuchen und ihre 
mechanischen Eigenschaften zu 
bestimmen –, die zellbiologische 
Forschung hat das deutlich voran
gebracht. Außerdem war es für ihn 
neben seinen eigenen Forschungs
projekten immer wichtig, das Ar
beitsumfeld „Fachbereich und 
Universität“ so zu gestalten, dass 
Forschung und Lehre davon profi
tierten: Unter dieses Motto hat er 
nicht nur seine Amtszeiten als De
kan des Fachbereichs Biowissen
schaften und als Sprecher des Bio
zentrums auf dem Riedberg Campus 
gestellt. „Das war gewissermaßen 
auch mein Programm, als ich von 
2003 bis 2006 als Vizepräsident der 
GoetheUniversität amtierte“, blickt 
er zurück und fügt hinzu, „das fiel 

mir umso leichter, als ich zuvor 
sechs Jahre lang den Vorsitz im 
Konvent, dem damaligen UniPar
lament gehabt hatte und mich ent
sprechend gut in allen Fachberei
chen auskannte.“

Erfolg in der Exzellenzinitiative 
Als „Vizepräsident für Forschung 
und akademische Infrastruktur“ 
war BereiterHahn unter anderem 
zuständig für die von 2006 bis 2018 
laufende Exzellenzinitiative des 
Bundes und der Länder, und wie 
erfolgreich er in dieser Funktion 
agierte, lässt sich schon daran er
kennen, dass es in seiner Amtszeit 
 gelang, drei Exzellenzcluster ein
zuwerben: „Die Herausbildung 
normativer Ordnungen“ (Rechts, 
 Gesellschaftswissenschaften), „Kar
dio pulmonales System“ (Medizin) 
und  „Makromolekulare Komplexe“ 
(Biologie, Biochemie); in Zahlen 
bedeutete das für die GoetheUni
versität Fördermittel in Höhe von 
mehr als 130 Millionen Euro.

So leidenschaftlich BereiterHahn 
auch forschte – er hat sich ganz be
wusst dafür entschieden, das an 
einer Universität und nicht etwa an 
einem MaxPlanckInstitut zu tun: 
„Für mich gehört es untrennbar 
zusammen“, zählt er auf, „Wissen
schaft und Forschung betreiben, in 
der Lehre mit jungen Menschen zu 
tun haben und den ganzen Betrieb 
organisieren. Diese drei Felder las
sen sich nirgends so gut gemeinsam 
abdecken wie an einer Universität.“ 
In den 1970erJahren habe man in 
der Biologie beispielsweise erkannt, 
dass die grundlegenden Vorgänge 
des Lebens dieselben seien, egal ob 
es um Bakterien, Pilze, Pflanzen 
oder Tiere gehe. Deswegen habe er 
sich damals zusammen mit einem 
Ökologen und zwei Botanikern da
rangemacht, den AnfängerUnter
richt im BiologieGrundstudium neu 
zu gestalten: Weg von Veranstaltun
gen, deren Hauptziel es war, eine 
Zelle, einen Organismus korrekt zu 
beschreiben, und hin zu anspruchs
vollen Versuchen, die ein Verständ
nis dafür vermitteln, wie Struktur 
und Funktionsweise eines Lebe
wesens zusammenhängen.

Preisgekrönte Mediendidaktik
Der Hochschullehrer Bereiter Hahn 
hat Erklärungen gegenüber Be
schreibungen ganz klar den Vorzug 
gegeben – auch wenn das deutlich 
seine didaktischen Fähigkeiten viel 
stärker forderte: „Ich wusste im
mer, um Zusammenhänge zu ver
mitteln, muss ich mich bemühen, 
sie bildhaft dazustellen“, sagt er. 
Dementsprechend hat er sich im
mer dafür ein gesetzt, Lehrveran
staltungen mithilfe visueller Medien 
zu bereichern –, davon haben nicht 
nur seine Studierenden profitiert, 
sondern er selbst hat viel Anerken
nung erhalten, indem zum Beispiel 
seine CDReihe „Die Zelle“ mit 
mehreren Preisen ausgezeichnet 

wurde. Und das „studiumdigitale“, 
in der  COVID 19Pandemie wichti
ger denn je, geht ebenfalls auf die 
Initiative von BereiterHahn und 
anderen Engagierten zurück; an 
dieser zentralen ELearningPlatt
form der Goethe  Universität arbei
ten heute knapp 20 Personen mit.

Bei allem Vorwärtsdrang in For
schung und Lehre, bei aller Tat
kraft, mit der Bereiter Hahn Aufga
ben in der akademischen Selbst 
verwaltung übernahm, hat er sich 
auch für ein gutes Miteinander im 
UniAlltag von Lehrenden einer
seits sowie Studierenden und Wis
senschaftlich Mitarbeitenden ande
rerseits bemüht: 2010, also schon 
einige Jahre nach seiner Emeritie
rung, wählte ihn der Senat der 
Universität auf Vorschlag des da
maligen Präsidenten zum (ehren 
amt lichen) Ombudsmann. Zehn 
Jahre lang war er Ansprechpartner 
für alle Studierenden und Promo
vierenden, die in irgendeine Weise 
Probleme mit der GoetheUniversi
tät hatten –, gleich ob sie sich über 
den rüden Umgangston oder gar 
sexuelle Belästigung durch einen 
Dozenten beschwerten, ob eine 
Fachschaft sich beklagte, dass ihr 
Fach bereich völlig unzureichend 
mit HilfskraftStellen und Mitteln 
für Tutorien sei oder ob einem 
Studierenden die Exmatrikulation 
drohte, weil ein Dozent Prüfungs
ergebnisse falsch beziehungsweise 
verspätet an das zuständige Prü
fungsamt gemeldet habe. „Dabei 

wollte ich den RatSuchenden zu
hören und ihnen vermitteln, dass 
ihre Sorgen der Universität nicht 
gleichgültig sind“, sagt Bereiter 
Hahn. Als Ombudsmann habe er 
Studierenden und Promovieren
den helfen wollen, sich so weit wie 
möglich selbst zu helfen, ohne dass 
er gegenüber UniVerwaltung oder 
Lehrenden mit der Autorität eines 
ehemaligen Vizepräsidenten in Er
scheinung treten musste.

Auch wenn Jürgen Bereiter 
Hahn im  April 2021 seinen 80.  Ge 
burtstag gefeiert hat: Die Leiden
schaft für Forschung und Wissen
schaft hat ihn nicht losgelassen: 
Sofern ihm der Neubau des Gäste
hauses auf dem Riedberg dazu Zeit 
lässt, führt er auch weiterhin die 
Forschergruppe Team „Hibernation 
and Torpor“ der ESA, und er be
schäftigt sich mit Fragen der theore
tischen Evolutionslehre: „Ich möchte 
die Aussagen von Charles Darwin 
ergänzen“, sagt er; Darwins Denk
ansatz sei in seinen Augen unvoll
ständig: „Wenn man in der klassi
schen Evolutionslehre vom ‚suvival 
of the fittest‘ spricht, berücksich
tigt man bisher nicht, dass die 
 Moleküle, Einzeller, Tiere oder 
Pflanzen, die zueinander in Kon
kurrenz stehen, sich in diesem 
Wettstreit durch  Kooperation den 
entscheidenden Selektionsvorteil 
verschaffen können, zum Beispiel 
in Form von  Rudel oder Staaten
bildung.“ 
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