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EINFÜHRUNG
Das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA)

Mitarbeiter und Gastwissenschaftler aus über 25 Nationalitäten

wurde auf Senatsbeschluss der Max-Planck-Gesellschaft im

arbeiten mit Forschungseinrichtungen aus Deutschland und der

November 1997 gegründet und nahm im Frühjahr 1998 mit der An-

ganzen Welt zusammen. Dazu gehört u.a. auch die Zusammen-

kunft der Direktoren der Abteilungen für Primatologie, Linguistik

arbeit mit der Universität Leipzig. Die Direktoren des MPI EVA haben

und Vergleichende und Entwicklungspsychologie seine wissen-

Honorarprofessuren an der Universität inne, was ihnen ermöglicht,

schaftliche Arbeit auf. Anfang 1999 traf die Abteilung für Evolutio-

Dissertationen und Habilitationen zu betreuen und Vorlesungen/

näre Genetik in Leipzig ein. Die Abteilung für Humanevolution

Seminare an der Universität zu halten. Studenten der Universität

schloss sich dem Institut 2004 an, und 2005 begannen zwei selb-

Leipzig nehmen an Vorlesungen und anderen Institutsaktivitäten

ständige Nachwuchsgruppen zu den Themen Integrative Sozio-

teil, viele von ihnen sind als Forschungsassistenten in Instituts-

ökologie der Primaten und Molekulare Ökologie ihre Arbeit. Eine

projekte eingebunden.

dritte Nachwuchsgruppe für Vergleichende Populationslinguistik
nimmt 2007 ihre Arbeit auf. Weiterhin wurde 2005 die Leipzig
School of Human Origins (International Max Planck Research
School), ein internationales Promotionsprogramm des MPI EVA
und der Universität Leipzig, gegründet.
Das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie erforscht
die Geschichte der Menschheit mittels vergleichender Analysen
von Genen, Kulturen, kognitiven Fähigkeiten, Sprachen und sozialen Systemen vergangener und gegenwärtiger menschlicher Populationen sowie Gruppen dem Menschen nahe verwandter Primaten. Die Zusammenführung dieser Forschungsgebiete, die Natur-,
Sozial- und Geisteswissenschaften gleichermaßen repräsentieren,
soll zu neuen Einsichten in die Geschichte, die Vielfalt und die
Fähigkeiten der menschlichen Spezies führen. Das Institut vereint
Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen, die sich von einem
interdisziplinären Ansatz her mit der Evolution des Menschen

II
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beschäftigen.
Besonders wichtig ist die Zusammenarbeit der einzelnen Abteilun-

Mit der strategisch günstigen Lage des Institutsneubaus am

gen des Instituts miteinander. Beispielsweise erforschen Genetiker

Deutschen Platz ist der Grundstein für den Ausbau wissenschaft-

und Linguisten gemeinsam Zusammenhänge und Auswirkungen

licher Kontakte schon gelegt – direkt gegenüber befindet sich die

prähistorischer Migrationen (Wanderungsbewegungen). Linguisten

Deutsche Bücherei, in unmittelbarer Nähe die Biocity Leipzig und

führen zusammen mit Psychologen von einem sprachübergrei-

das Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie.

fenden Gesichtspunkt aus Studien zum Erstspracherwerb durch.
Psychologen und Primatologen vergleichen die Ergebnisse ihrer

Der Institutsneubau bietet 350 Mitarbeitern auf 6 Etagen und ca.

Forschung mit Tieren, die in freier Wildbahn und solchen, die in

40.000 m2 genug Spielraum für die Durchführung moderner Wis-

menschlicher Obhut leben. Primatologen und Genetiker arbeiten

senschaft. Den Abteilungen für Primatologie, Evolutionäre Genetik

zusammen daran, die Genetik nichtmenschlicher Primaten und

und Humanevolution stehen großflächige Laborbereiche zur Ver-

deren Auswirkungen auf ihre Populationsgeschichte zu erforsch-

fügung. Ein großer Vorlesungssaal und zwei weitere Seminarräume

en.Die Abteilung für Humanevolution kooperiert mit der Abteilung

dienen dem Austausch und der Wissensvermittlung innerhalb des

für Primatologie bezüglich der Studien frei lebender Schimpansen-

Institutes aber auch darüber hinaus.

populationen und mit der Abteilung für Genetik bei der Erforschung
der Neandertaler.

I Institutsbibliothek – Die Welt im Kleinen | Library at the Institute –

A globe of the world
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The Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology (MPI EVA)

Great attention is paid to cooperation between the departments in

was founded by a decision of the Max Planck Society in November

the institute. For instance, geneticists work together with linguists

1997, and effectively started its operations in the spring of 1998,

on retrieving evidence of prehistoric migrations. Linguists work to-

when the directors of the departments of Primatology, Linguistics

gether with psychologists on first language acquisition studied from

and Developmental and Comparative Psychology arrived in Leipzig.

a cross-linguistic viewpoint. Psychologists collaborate with primatol-

At the beginning of 1999 the fourth department, Evolutionary

ogists on comparing the different contributions made by the study of

Genetics, came to the institute. The Department of Human Evolution

captive and wild animals. Primatologists and geneticists work jointly

joined the Institute in early 2004, and since 2005 two Junior Scientists

on the genetics of nonhuman primates and its implications for their

Group have begun their work: one Junior Scientists Group on

population history. The Department of Human Evolution has collabo-

Integrative Primate Socioecology and another one on Molecular

rations with the Department of Primatology for the study of popula-

Ecology. A third Junior Scientists Group on Comparative Population

tions of wild chimpanzees, and with the Department of Genetics in

Linguistics is going to start its work in 2007. Furthermore, The Leipzig

the study of the Neandertals.

School of Human Origins (International Max Planck Research School),
an international PhD program of the MPI EVA and the University of

Staff and guest scientists of more than 25 different nationalities co-

Leipzig, was established in 2005.

operate with universities and research institutions in Germany and
the whole world. The institute has a cooperation agreement with the

The institute’s aim is to investigate the history of humankind with the

University of Leipzig. The MPI EVA directors have honorary profes-

help of comparative analyses of genes, cultures, cognitive abilities,

sorships at the University, which enables them to direct doctoral and

languages, and social systems of past and present human popula-

postdoctoral dissertations at the University and teach courses there.

tions as well as those of primates closely related to human beings.

Students from the University participate in lectures and other activi-

The collaboration of the various departments – representing the nat-

ties at the institute, and several are employed as research assistants

ural, social, and human sciences – at one institute is designed to lead

on institute projects.

to new insights into history, variety, and abilities of the human species.
The institute unites scientists with various research interests who

“Strategically” well situated, the new building at Deutscher Platz is

are concerned with human evolution seen also from an interdiscipli-

one of the foundation pillars for strengthening and increasing scien-

nary perspective

tific cooperation – directly opposite the building is the Deutsche
Bücherei, Biocity Leipzig and the Fraunhofer Institute for Cell Therapy
and Immunology are nearby.
The institute building offers a staff of 350 people on 6 floors and approx. 40,000 m2 enough scope for doing modern research. The
Departments of Primatalogy, Evolutionary Genetics and Human
Evolution share a large laboratory area. A large lecture room and two
additional seminar rooms serve the exchange of knowledge within
the frontiers of the institute and beyond.

I
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D I E A B T E I L U N G F Ü R P R I M AT O L O G I E
In der Abteilung für Primatologie werden Fragen bearbeitet, die die

Berggorillas in Ostafrika, und Flachlandgorillas in Zentralafrika. Wir

Evolution von Sozialsystemen, Kultur und Ökologie von Primaten,

haben kürzlich ein neues Langzeitprojekt im Loango National Park,

insbesondere Menschenaffen, betreffen.

Gabun, gegründet. Das Ziel dieses Projektes ist es westliche

Menschenaffen leben in einer Vielfalt von Sozialsystemen, innerhalb

Flachlandgorillas und Schimpansen, die in der gleichen Umgebung

derer wir Fortpflanzungsstrategien, Aspekte von Kognition und

leben, zu habituieren, um die Variabilität von Nahrungsökologie,

kultureller Vielfalt, und Unterschiede im Verhalten zwischen In-

Sozialleben, Kultur, und Demographie erklären zu können.

dividuen derselben und aus verschiedenen sozialen Gruppen untersuchen. Von besonderem Interesse sind die Unterschiede zwischen

Fortpflanzungsstrategien

Menschenaffen und Menschen in grundlegenden sozial-kognitiven

Ein Schlüsselelement im Leben eines jeden Individuums ist die

Vorgängen, wie Kommunikation, Kooperation, sozialen Interaktionen,

Fähigkeit sich fortzupflanzen. Daher glaubt man, dass Fortpflanzungs-

Konfliktverhalten oder sozialem Lernen.

strategien die Vielfalt sozialer Systeme, die wir bei Menschenaffen
aber auch beim Menschen beobachten können, beeinflussen und

10

Die Forschung in unserer Abteilung befasst sich mit den folgenden

formen. Die Strategien, die dem jeweiligen Individuum zur Verfügung

sechs Themenbereichen: Fortpflanzungsstrategien, Kognition und

stehen, variieren abhängig von ökologischen Bedingungen, der

Kultur, Sozioökologie, Ansteckungskrankheiten, Schutz wilder Pri-

Verteilung potentieller Partner und der Konkurrenzsituation. Außer-

maten und genetische Populationsstruktur. Wir verwenden ver-

dem entstehen auf Grund der geschlechtsspezifischen physio-

schiedene Ansätze, um diese Fragen zu untersuchen. In unseren

logischen Unterschiede und des Aufwandes, die Nachkommen zu

Genetik- und Hormonlaboren untersuchen wir Proben, die nicht-

versorgen, Konflikte zwischen Männchen und Weibchen. Fragen zu

invasiv gewonnen wurden (z.B. Kot oder Haare). Desweiteren ana-

Fortpflanzungsstrategien beleuchten wir im Kontext der verschie-

lysieren wir nicht-invasiv gewonnene Proben auf das Vorhandensein

denen Sozialsysteme, und indem wir Beobachtungen aus der

von Krankheitserregern. Im Rahmen theoretischer Ansätze ver-

Feldforschung, demographische Analysen, Modelle und Erkennt-

wenden wir auf Phylogenie basierende vergleichende Methoden,

nisse aus der hormonalen und genetischen Analyse nicht-invasiv

um die Vielfalt des Verhaltens von Primaten zu erklären. Außerdem

gesammelten Probenmaterials miteinander kombinieren.

erstellen wir Modelle, um das Vorkommen und die Häufigkeit von
Tieren zu erklären und abzuschätzen, und um die Verbreitung von

Kognition und Kultur

Krankheiten und kulturellen Merkmalen in Populationen von Primaten

Die kognitiven Fähigkeiten von Menschen und anderen Tieren haben

erklären zu können.

sich herausgebildet, damit sie alltäglich auftretende Probleme im
sozialen und nicht-sozialen Umfeld bewältigen können. Unser Ziel

Ein wichtiger Bestandteil unserer Forschung ist Feldarbeit. Ein Feld-

ist es, die ökologischen und sozialen Faktoren zu verstehen, die die

Projekt untersucht seit 1979 unter der Leitung von Christophe

kognitiven Fähigkeiten der Menschenaffen formen. Unser Haupt-

Boesch freilebende Schimpansen im Taï Nationalpark in der Republik

interesse gilt der Evolution von Kultur und Kognition, im ökologischen

Elfenbeinküste. Zusätzlich untersuchen Wissenschaftler der Ab-

Zusammenhang betrachtet, und die Fähigkeit, andere Individuen als

teilung für Primatologie freilebende Bonobos in Zentralafrika,

bewusst Handelnde mit eigenem Wissen, eigenen Wünschen und
Vorstellungen wahrzunehmen.
Infektionskrankheiten
Infektionskrankheiten haben in der Geschichte und Evolution des
Menschen eine Hauptrolle gespielt, und eine große Vielfalt von
Parasiten und Pathogenen nimmt weltweit auch heute Einfluss auf
die Gesundheit der Menschen. Infektionskrankheiten spielen ebenfalls eine große Rolle im Leben von nicht-menschlichen Primaten,
wie z.B. das hämorrhagische Fieber Ebola und andere Krankheiten,
die einen Populationsrückgang der frei lebenden Primaten zur Folge
haben. Hohe Infektionsraten mit verschiedenen anderen nicht
tödlichen Pathogenen führen häufig dazu, dass der Populationszuwachs zurückgeht. Bei der Erforschung von Infektionskrankheiten
geht man davon aus, dass Pathogene eine der bedeutendsten
Selektionskräfte bei frei lebenden Primaten sind, und dass ein

I
I Berggorilla im Bwindi-Impenetrable National Park, Uganda | Mountain

Gorilla at Bwindi-Impenetrable National Park, Uganda | Photo: Martha Robbins

Verständnis der Rolle von Krankheiten innerhalb der Sozioökologie
der Primaten grundlegende Einsichten in die Evolution des Menschen, die evolutionäre Ökologie und den Schutz der Primaten
vermitteln kann.

THE DEPARTMENT OF PRIMATOLOGY investigates issues related
to the evolution of social systems, culture, and ecology in primates,
with a special emphasis on apes. Apes live in a variety of social systems, within which we can examine reproductive strategies, aspects
of cognition and cultural variation, and behavioural diversity within
II

and among social units. Particularly interesting are the differences
between apes and humans in fundamental social-cognitive process-

II Drei jugendliche Bonobos, eine Menschenaffenart, die ausschließlich in

der Demokratischen Republik Kongo vorkommt | Three juvenile bonobos,

es involving communication, cooperation, social interactions, behaviours used to resolve conflict, and social learning.

this ape species lives only in the Democratic Republic of the Congo

Research in the department is focused on six broad topics: reproductive strategies, cognition and culture, socioecology, infectious disErnährungsökologie und Sozialverhalten:

eases, primate conservation, and population structure. We take mul-

Das sozioökologische Modell

tipe approaches to address these research questions. In our molecu-

Warum leben verschiedene Primatenarten in sozialen Gruppen einer

lar genetics and endocrinology laboratories, for example, we analyze

bestimmten Größe und Zusammensetzung? Und welche Faktoren

samples that have been collected non-invasively (i.e. feces, hair).

beeinflussen soziale Beziehungen innerhalb von oder zwischen

Additional methods are used to identify infectious agents from non-

Primatengruppen? Die Sozioökologie der Primaten, einschließlich

invasive samples. In terms of computational research, we use phy-

der Erforschung von Nahrungsökologie und Sozialverhalten, iden-

logeny-based comparative methods to increase knowledge of pri-

tifiziert Umweltfaktoren, die die sozialen Systeme von Primaten

mate behavioural diversity, while modeling is critical for biomonitor-

beeinflussen. Die Erforschung dieser Faktoren ist für ein besseres

ing efforts and for understanding the spread of infectious diseases

Verständnis der sozialen Evolution bei Primaten unabdingbar.

and cultural traits in primate populations.

Biomonitoring und Naturschutz

Field research is a major component of our research. One field pro-

Angesichts des enormen Populationsrückganges ist die Zukunft frei

ject, led by Christophe Boesch, has studied wild chimpanzee popula-

lebender Gorillas und Schimpansen bedroht. Die Hauptgründe für

tions in the Taï National Park, Ivory Coast, since 1979. Additionally

diesen Rückgang variieren innerhalb von Afrika und stehen im Zu-

scientists in the Department of Primatology study wild bonobos in

sammenhang mit dem Verlust der Habitate in West- und Ostafrika,

Central Africa, mountain gorillas in East Africa, and lowland gorillas in

der weit verbreiteten kommerziellen Jagd in Zentralafrika und den

Central Africa. We have recently started a new long-term project in

verheerenden Nachwirkungen von Ebola im Westen Zentralafrikas.

Loango National Park, Gabon. The goal of this project is to habituate

Obwohl bewiesen ist, dass es einen Populationsrückgang in vielen

western gorillas and chimpanzees living in the same environment to

Gebieten gibt, wissen wir wenig darüber, wie schnell dieser Prozess

address questions about variability in feeding ecology, sociality, cul-

verläuft und wie viele Tiere verbleiben. Dies herauszufinden ist

ture, and demographic patterns.

äußerst wichtig, um Politiker und Öffentlichkeit zum Handeln zu
bewegen und effektive Wege zu finden, auf lokaler Ebene zu agieren.

Reproductive Strategies
A key element in the life of any individual is to be able to reproduce.

Populationsstruktur und genetische Variation

Reproductive strategies are believed to be one of the major forces

Menschenaffen legen eine unglaubliche Vielfalt von Gruppierungs-

that shape the variability we observe in social systems of non-human

mustern an den Tag. Verschiedene Mechanismen regulieren den

primates as well as in humans. The strategies available to individuals

sozialen Kontakt zwischen einzelnen Gruppenmitgliedern und führen

vary depending on ecological conditions, the distribution of potential

zu klar erkennbaren Sozialstrukturen und -mustern auf Popula-

mates, and the competitive regime. Moreover, conflicts emerge be-

tionsebene. Das Leben in der Gruppe schafft Möglichkeiten für

tween males and females due to sex differences in physiology and

Interaktionen von Mitgliedern verschiedener Gruppen, für Gruppen-

parental investment. To address questions concerning reproductive

wechsel und Gruppenspaltungen. Von einer evolutionären Perspek-

strategies in the context of different social systems, we have adopt-

tive aus betrachtet, beeinflussen soziale Strukturen den Gentransfer

ed a multidisciplinary approach that combines field observations, de-

von einer Generation auf die nächste. Das Ergebnis ist dann ein

mographic analyses, modelling, and non-invasive sampling for hor-

erkennbares Muster im genetischen Profil der Populationen.

monal and genetic analysis.
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Cognition and culture

Feeding Ecology and Social Behavior:

The cognitive abilities of human and non-human animals have

The Socioecological Model

evolved to solve daily problems encountered in the social and non-

Why do different primate species live in social groups of particular

social environment. Our aim is to understand the ecological and so-

sizes and compositions? And what factors influence social relation-

cial factors shaping cognitive abilities in great apes. Our main inter-

ships within and between primate groups? Primate socioecology

ests are the evolution of culture and cognition, including the ecologi-

identifies the environmental factors that influence primate social

cal context of these traits and the ability to understand other

systems by integrating research on feeding ecology and social be-

individuals as intentional agents with their own knowledge, desires

havior. This research is essential for understanding primate social

and beliefs.

evolution.

Infectious disease

Biomonitoring and Conservation

Infectious disease has played a major role in human history and evolu-

In the face of precipitous declines, the future of wild gorilla and chim-

tion, and a wide diversity of parasites and pathogens continue to im-

panzee populations is threatened. The principal reasons for these

pact human health around the globe. Infectious disease also plays a

declines vary across Africa, involving habitat loss in west and east

major role in the lives of nonhuman primates, with Ebola hemorrhagic

Africa, widespread commercial hunting in central Africa, and the dev-

fever and other diseases causing population declines in wild primates,

astating effect of Ebola in western central Africa. Despite evidence

and high levels of infection with a variety of other sub-lethal pathogens

of population declines in many areas, little is known regarding how

likely to have negative impacts on primate population growth.

fast these are occurring and how many apes remain. This knowledge

Research on infectious disease in the Department of Primatology is

is critical for persuading policy makers and the general public to take

based on the view that pathogens represent a major selective force in

action and to target effective management actions at a local scale.

wild primates, and that understanding the role of disease in primate
socioecology provides fundamental insights to human evolution, pri-

Population structure and genetic variation

mate evolutionary ecology and primate conservation.

Apes exhibit incredible variation in grouping patterns. Various mechanisms regulate social interactions among individuals in social
groups, yielding clearly recognizable social structures and discernible
patterns at the population level. Group living also generates opportunities for dispersal between groups, group fission events and between-group interactions. From an evolutionary perspective, social
structures have an effect on the transmission of genes from one
generation to the next, and thus result in a discernable pattern in the
genetic profile of populations.

III Westafrikanischer Schimpanse im Taï National Park, Elfenbeinküste

West African chimpanzee at Taï National Park, Côte d'Ivoire
III
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DIE ABTEILUNG FÜR LINGUISTIK
Unter der Leitung von Bernard Comrie erforscht die Abteilung für

Heute geht man von weltweit etwa 6.500 gesprochenen Sprachen

Linguistik die Diversität menschlicher Sprache und die historischen

aus; die meisten von ihnen sind jedoch vom Aussterben bedroht. Bei

Prozesse, die diese Diversität ermöglichen. Die Forscher interessiert,

einem Viertel liegt die Zahl der Sprecher bei weniger als 1.000

welche Charakteristika allen menschlichen Sprachen gemein sind

Menschen. Viele dieser Sprachen sind bereits moribund, d.h. sie

(„Sprachuniversalien“) und in welchen Eigenschaften sie sich

werden nicht mehr von Kindern erlernt. Um möglichst viele dieser

voneinander unterscheiden („Sprachtypologie“). Warum sind

Sprachen zu erhalten oder zumindest dokumentieren zu können,

Sprachuniversalien und Unterschiede zwischen den Sprachen so

erforschen die Mitarbeiter der Abteilung Linguistik Sprachen in

und nicht anders? Um dies herauszufinden, werden verschiedene

zahlreichen Ländern. Sie erforschen die Sprachen vor Ort und arbeiten

Phänomene in einer Vielzahl von Sprachen untersucht. Dabei wird

an deskriptiven Grammatiken, Wörterbüchern und Textsammlungen.

sowohl auf die formalen Eigenschaften der Sprachen als auch auf
ihre kognitiven Grundlagen sowie auf verschiedene Aspekte der

Im Rahmen der Intercontinental Dictionary Series (IDS), einem

Sprachverwendung eingegangen. Grammatikalische und lexika-

Langzeitkooperationsprojekt von Linguisten weltweit, sollen auch zu

lische aber auch regionale Besonderheiten müssen berücksichtigt

weniger bekannten Sprachen Informationen zusammengetragen

werden. Daher ist Feldforschung ein wichtiger Bestandteil des

werden. Dafür wird eine Datenbank aufgebaut, in der das lexikalische

wissenschaftlichen Arbeitens.

Material von verschiedenen Kontinenten so zusammengestellt ist,

dass ein zwischensprachlicher Vergleich möglich wird. Auf diese

In Kooperation mit der Gruppe für Populationsgenetik (Abteilung für

Dokumentation können sprachgeschichtliche sowie vergleichende

Genetik) werden Informationen zur Populationsgeschichte, die aus

und theoretische linguistische Studien künftig aufbauen.

linguistischen Daten hervorgehen, mit den Ergebnissen molekularanthropologischer Studien verglichen. Gemeinschaftsprojekte sind

Ein ähnlich umfangreiches Projekt ist das Lehnworttypologie-

u.a. die Erforschung der Beziehung zwischen der genetischen und

projekt, in dem lexikalische Entlehnungsmuster in mehreren

linguistischen Diversität im Kaukasus, der Diversität indischer

Dutzend verschiedenen Sprachen der Welt untersucht werden. Für

Populationen und die Kolonisierung des Pazifiks.

jede Sprache werden Daten für eine Liste von 1460 lexikalischen
Bedeutungen ermittelt. Auf diese Weise soll eine systematische
Grundlage für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit von Entlehnungen sowie der notwendigen grammatischen, sozialen und

Led by Bernard Comrie, THE DEPARTMENT OF LINGUISTICS stud-

kulturellen Bedingungen geschaffen werden. Die Ergebnisse sollen

ies the diversity of human language and the historical processes un-

in Buchform und als elektronische Datenbank veröffentlicht werden.

derlying this diversity. The researchers are interested in “language
universals”, i.e. properties that are common to all human languages,

Im Jahre 2005 erschien der Weltatlas der Sprachstrukturen (World

and “language typology“, i.e. properties in which languages can dif-

Atlas of Language Structures, WALS) als Buch mit CD-ROM.

fer from each other. Why are language universals and cross-linguistic

Basierend auf einer Kernauswahl von 200 Sprachen dokumentiert

variation the way they are? To this end, various phenomena across a

WALS die geographische Verbreitung von ca. 120 strukturellen

wide range of languages are studied, and reference is made to for-

Merkmalen. Damit wird erstmals ein schneller Zugriff auf In-

mal properties of language, to the cognitive bases of languages, and

formationen zur weltweiten Verteilung linguistischer Merkmale

to aspects of language in use. Grammatical, lexical but also regional

ermöglicht.

peculiarities have to be taken into account. Therefore, field work is
an important tool of linguistic research.

Weiterhin unterhält die Abteilung eine Feldforschungsstation in
Jakarta, Indonesien, um die Vielfalt des Malagassisch-Indonesischen

Today about 6,500 languages are spoken world-wide, most of them

und dessen Erwerb durch Kinder zu erforschen. Ziel des Sprach-

are endangered. A quarter of these languages have fewer than 1,000

erwerbprojektes ist es, einen umfangreichen Korpus naturalistischer

speakers, and many of them are already moribund (no longer learnt

Daten von indonesischen Kindern aus Jakarta zu erstellen, zu

by children). To preserve or at least document as many languages as

transkribieren und in eine Datenbank zu übertragen. Ziel des Dialekt-

possible, members of the department are investigating indigenous

Projektes ist es, einen umfangreichen Korpus naturalistischer Daten

languages on all continents. They spend extended periods of time in

von Malagassisch-Indonesischen Dialekten zu erstellen, zu tran-

the area, where the language is spoken, work on descriptive gram-

skribieren, in eine Datenbank zu übertragen und zu veröffentlichen.

mars, or help compiling dictionaries and collecting texts.

Der Arbeitsbereich interessiert sich auch für die Art und Weise, wie

The Intercontinental Dictionary Series (IDS), a long-term coopera-

linguistische Evidenz häufig zusammen mit Evidenz aus anderen

tive project, involves linguists all over the world, and aims at preserv-

Bereichen, wie Genetik und Archäologie, genutzt werden kann, um

ing information on little-known languages. To this end, a database

neue Erkenntnisse zur menschlichen Vorgeschichte zu erlangen. Als

will be established, where lexical material across the continents is or-

Teil dieser Aufgabe werden vergleichbare aktuelle Situationen

ganized in such a way that comparisons can be made. Historical stud-

erforscht, um vergangene Zeitabschnitte detaillierter rekonstruieren

ies, comparative, and theoretical linguistic research can then be based

zu können. Zu den derzeit untersuchten Problemen gehört der

on this documentation.

„Stammbaum“ der Sprachen der Welt – Ziel dabei ist es, die
gemeinsamen Vorfahren der heute existierenden menschlichen

A similarly comprehensive project is the Loanword Typology

Sprachen zu rekonstruieren. Interessant herauszufinden ist auch,

Project that studies the lexical borrowing patterns in several dozen

inwieweit bestimmte Sprachen von einem einzigen gemeinsamen

languages from around the world. For each language, lexical data for

Vorfahren abstammen, und welche Prinzipien der Herausbildung

a fixed list of 1460 meanings are assembled. The results will be pub-

dieser Sprachfamilien zu Grunde liegen.

lished as a book with accompanying electronic database. In this way,
a systematic basis for claims about the likelihood of borrowing, as
well as about grammatical, social and cultural conditions for borrowing will be provided.
In 2005, the World Atlas of Language Structures (WALS) was
published as a book and CD-ROM. Based on a core sample of 200
languages, WALS documents the geographical distribution of approximately 120 structural features in the world’s languages. WALS
for the first time permits the rapid assessment of the areal spread of
a wide range of linguistic features.

I David Gil bei der Feldforschung in der Provinz Riau (Indonesien)
I

Gil conducting linguistic fieldwork in Riau Province (Indonesia)

| David
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Furthermore, the department maintains a field station in Jakarta,

An ongoing cooperation between the Department of Linguistics and

Indonesia, for the study of varieties of Malay/Indonesian, and their

the population genetics group in the Department of Genetics brings

acquisition by children. The goal of the Acquisition Project is to record,

together information on population histories as inferred from linguis-

transcribe, and enter into a computerized database, a corpus of natu-

tic data and compares it with the results obtained from molecular an-

ralistic data from a large sample of Jakarta Indonesian child language.

thropological studies. Joint projects include the relationship between

The goal of the Dialect Project is to record, transcribe, enter into a

the genetic and linguistic diversity in the Caucasus, the diversity in

computerized database, and then publish a corpus of naturalistic da-

Indian populations, and the colonization of the Pacific.

ta from a large sample of Malay/Indonesian language varieties.
Another important issue is how linguistic evidence, together with
evidence from other fields, like genetics and archaeology, can be
used to shed light on human prehistory. As part of this investigation,
researchers of the department study comparable contemporary situations to provide a basis for modelling earlier times in more detail.
They work on the “family tree” of the world’s languages – their goal
is to find common ancestors to all human languages. They will then
be able to show that particular languages descend from a single ancestor, and understand the principles that underlie the establishment
of language families.
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II Aufnehmen eines Kinderliedes, gesungen von 3 'N|ohan Frauen („!Xóõ“)

in der Nähe ihres zu Hauses. Süd Omaheke/Namibia, Februar 2005 | Recording
a children's song with three 'N|ohan women (“!Xóõ“) near their homestead.
Southern Omaheke/Namibia, February 2005

II

DIE ABTEILUNG FÜR EVOLUTIONÄRE GENETIK
Die Abteilung für evolutionäre Genetik untersucht die genetische

Techniken wenden wir an, um die Geschichte von Menschen und

Geschichte von Menschen, Menschenaffen und anderen Organis-

pleistozänen Säugetieren zu beleuchten. So untersuchen wir zum

men. Wir interessieren uns sowohl für die Kräfte, die das Genom

Beispiel DNA-Sequenzen von Neandertalern, Höhlenbären und

direkt beeinflussen, wie zum Beispiel Mutation und Rekombination,

Riesenfaultieren.

als auch für die Effekte von Selektion und Bevölkerungsgeschichte.
Forschungsgebiete sind Evolutionäre Genetik, Molekulare Anthro-

Vergleich von Menschen und Menschenaffen

pologie, Theoretische Biologie, Alte DNA und Bioinformatik.

Wir betrachten die Unterschiede im Genom von Menschen und ihren
engsten Verwandten auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel

EVOLUTIONÄRE GENETIK (SVANTE PÄÄBO)

führen wir eine so genannte low-coverage shot-gun sequencing

Genetische Geschichte von Menschen und großen

von Menschenaffengenomen durch, um allgemeine Muster der Evo-

Menschenaffen

lution von DNA-Sequenzen zu finden. Wir führen extensive EST-

Durch vergleichende Sequenzierung der DNA von Menschen,

Sequenzierung durch, um Gene zu identifizieren, die selektiert

Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans wollen wir den Ursprung,

werden, und um unser Verständnis bezüglich der Kräfte, die die Gen-

die zeitliche Einordnung und die frühen Migrationen von Menschen

Evolution bei Primaten bestimmen, zu verbessern. Wir untersuchen

und ihren engsten Verwandten besser verstehen lernen.

Gen-Expressionsmuster in verschiedenen Geweben von Primaten
und anderen Säugetieren, um zu verstehen, wie sich das Tran-

Alte DNA

skriptom entwickelt. Durch integrierte Analysen von Genomen,

Wir entwickeln Methoden, um DNA-Sequenzen aus archäolo-

Transkriptomen und Proteomen hoffen wir Gene zu identifizieren,

gischen und paläontologischen Funden zu gewinnen. Insbesondere

die in der Geschichte des Menschen positiv selektiert wurden.

bemühen wir uns ständig, die Kriterien zu verbessern, die notwendig
sind, um die Authentizität der DNA-Sequenzen zu belegen, die aus

MOLEKULARE ANTHROPOLOGIE (MARK STONEKING)

fossilen Proben gewonnen werden. Wir arbeiten an der Entwicklung

Wir nutzen die Methoden der modernen molekularen Genetik zur

von Methoden, die es ermöglichen werden, routinemäßig längere

Untersuchung von Fragen, für die sich Anthropologen interessieren,

DNA-Sequenzen und Kern-DNA-Sequenzen zu gewinnen. Diese

und zwar bezüglich des Ursprungs, der Beziehungen, Geschichte,

Struktur und Migrationsmuster von menschlichen Populationen. Je

THEORETISCHE BIOLOGIE (MICHAEL LACHMANN)

nach Fragestellung analysieren wir die Variation in mitochondrialer

Das Hauptinteresse der Gruppe liegt darin, die evolutionären

DNA, DNA des Y-Chromosoms und/oder autosomaler DNA bei

Phänomene zu verstehen, die mit evolutionären Transitionen der

entweder heutigen Bevölkerungen oder anhand von fossilen Proben.

gewählten Einheiten zusammen hängen. Beispiele für solche

Einige unserer Projekte sind:

Transitionen sind die Entwicklung der Multizellularität, die Entwicklung eusozialer Gruppen wie Ameisen- und Wespenkolonien,

Molekulare genetische Variation im Kaukasus

die Evolution der menschlichen Kultur und der Ursprung der

Wir führen eine umfassende Analyse der Variation der mito-

Darwinschen Selektion. Derartige Transitionen werfen sehr inter-

chondrialen, Y-Chromosom- und autosomalen DNA bei mensch-

essante Fragen zur Evolution auf, und wir untersuchen einige von

lichen Populationen aus dem Kaukasus und benachbarten Gruppen

ihnen. Gegenwärtig arbeiten wir an folgenden Projekten:

durch, um Fragen bezüglich des Einflusses von linguistischen und
geographischen Barrieren auf die genetische Variation in diesen

Evolution der Differenzierung

Populationen zu untersuchen und unser Verständnis bezüglich der

Einige der Fragen, die uns interessieren, sind: Wie entwickelt sich

Ursprünge europäischer Populationen zu verbessern.

Differenzierung? Wie entwickelte sich die Kontrolle der Differenzierung als sich die Mehrzeller entwickelten? Was sind Zelltypen,

Natürliche Selektion in menschlichen Populationen

und wie verändert sich die Gen-Expression in den verschiedenen

Wir untersuchen solche Regionen des Genoms, die eine Signatur

Zelltypen über evolutionäre Zeit betrachtet?

lokaler Selektion besitzen (populationsspezifische positive Selektion).
Dabei benutzen wir Genom-Scans und öffentlich zugängliche

Raten der Informationsakkumulation während der Evolution

Datenbanken als Hilfsmittel, um interessante Regionen des Genoms

Das Genom eines Organismus beinhaltet Information. Diese In-

zu überprüfen und identifizieren. Dabei können wir Regionen

formation wird durch den Organismus benutzt, um einen Phänotyp

identifizieren, die sich gerade unter lokaler Selektion befinden. Denn

zu konstruieren, der an die Umgebung angepasst ist. Sie wird auch

dort finden wir Informationen, die uns zu einem besseren Verständnis

durch Wissenschaftler benutzt, um die evolutionäre Geschichte des

der phänotypischen Unterschiede zwischen Populationen verhelfen.

Organismus zu rekonstruieren. Wie gelangt die Information in das

Sie könnten uns ebenso dabei helfen, die Kräfte zu erkennen, die die

Genom? Worin besteht der Zusammenhang zwischen selektiven

genetische Vielfalt, die wir heute auf der Welt sehen, geformt haben.

Zwängen, vom Organismus eventuell verspürter Unsicherheit,
Signalen, die der Organismus an andere geben könnte, und solchen,
die er von anderen erhalten könnte?

Genetische Betrachtungen zur Besiedlung von Melanesien
Wir interessieren uns für die Geschichte der menschlichen Be-

BIOINFORMATIK (JANET KELSO)

völkerungen der Inselgruppe Melanesien von der Zeit der ersten

Die Bioinformatik-Gruppe wendet Rechenansätze auf die Verwaltung

Besiedlung vor ca. 40 000 Jahren bis zur Ankunft der Austronesischen

und Analyse von Genexpressionsdaten an. Momentan arbeiten wir

Sprachen vor ca. 4 000 Jahren. Konkreter ausgedrückt werden wir

unter anderem an:

die genetische Verwandtschaft von Papua-Sprechern und Sprechern
austronesischer Sprachen untersuchen, um mehr darüber zu er-

Ontologien

fahren, wie sich die Sprachen und Gene in dieser Region der Welt

Biologen müssen in der Lage sein, biologische Informationen aus

ausgebreitet und miteinander interagiert haben.

einer Vielzahl von Quellen zu nutzen und diese Informationen zu
integrieren, um zu sinnvollen Entdeckungen auf dem Gebiet der
Biologie zu kommen. Die rapide zunehmende Menge verschiedener
Typen von biologischen Daten, die in zahlreichen und separaten
biologischen Datenbanken unter Verwendung unterschiedlicher
Voraussetzungen gespeichert und mit inkonsistenter Terminologie
bezeichnet sind, hat es schwierig gemacht, biologische Daten zu
identifizieren und kohärent abzufragen.

THE DEPARTMENT OF EVOLUTIONARY GENETICS studies the genetic history of humans, apes and other organisms. We are interested in both the forces that affect the genome directly, such as mutation and recombination, and in the effects of selection and population history. Research is done in Evolutionary Genetics, Molecular
II
II Die genetischen Unterschiede zwischen Mensch und Affe: Rote und

Anthropology, Theoretical Biology, Ancient DNA and Bio-Infomatics.
EVOLUTIONARY GENETICS (SVANTE PÄÄBO):

grüne Kästchen im Hintergrund repräsentieren Gene, die stärker im Men-

Human and great ape genetic history

schen (grün) oder stärker im Schimpansen (rot) benutzt werden | Genetic

By comparative DNA sequencing in humans, chimpanzees, gorillas

differences between human and ape: red and green caskets in the background

and orangutans we try to gain a better understanding of the origin,

represent genes more used by humans (green) or by chimpanzees (red)

time and early migrations of humans and their closest relatives.
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Ancient DNA

Detecting Natural Selection in Human Populations

We develop methods for the retrieval of DNA sequences from ar-

We are interested in investigating genomic regions which possess a

chaeological and paleontological remains. In particular, we continu-

signature of local selection (population-specific positive selection).

ously try to improve the criteria necessary to support the authenticity

We are using genome scans and public databases as screening tools

of DNA sequences retrieved from ancient specimens. We develop

to identify interesting genomic regions. Regions which are identified

methods that will allow longer DNA sequences and nuclear DNA se-

as having been under local selection would be informative in under-

quences to be retrieved routinely. We apply these techniques to elu-

standing the phenotypic differences between populations, and would

cidate the history of humans and Pleistocene mammals. For exam-

help elucidate the forces which have shaped the pool of genetic di-

ple, we are studying DNA sequences from Neanderthals, cave bears

versity that we see in the world today.

and ground sloths.
Genetic Perspectives on the Peopling of Melanesia
Human-ape comparisons

We are interested in the history of human populations in Island

We approach the genomic differences between humans and their

Melanesia, from the time of the first settlement ~40,000 years ago

closest relatives at several levels. For example, we perform low-cov-

until the arrival of Austronesian languages ~4,000 years ago. More

erage shot-gun sequencing of ape genomes in order to elucidate

specifically, we will examine the genetic relationship between

general patterns of DNA sequence evolution. We perform extensive

Papuan and Austronesian speakers in order to learn more about how

EST-sequencing in order to identify genes under selection and im-

languages and genes have spread and interacted in this region of the

prove our understanding of the forces that determine gene evolution

world.

in primates. We study gene expression patterns in various tissues in
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primates and other mammals in order to understand how the tran-

THEORETICAL BIOLOGY (MICHAEL LACHMANN)

scriptome evolves. By integrated analyses of genomes, transcrip-

The main interest of the group is understanding evolutionary phe-

tomes and proteomes, we hope to identify genes that have been

nomena associated with evolutionary transitions of the selected

positively selected during human history.

units. Examples for such transitions include the evolution of multicellularity, the evolution of eusocial groups, such as ant and wasp
colonies, the evolution of human culture, and the origin of Darwinian
selection. Such transitions raise very interesting evolutionary
questions, and we try to address some of them. Currently, we are
working on projects including:
Evolution of differentiation
Some of the questions that interest us are: How does differentiation
evolve? How did the control of differentiation evolve when multicellulars evolved? What are cell-types, and how does gene-expression
in the various cell-types change over evolutionary times?
Rates of information accumulation during evolution
The genome of an organism contains information. This information is
III

III Aufarbeitung genarchäologischer Proben | Processing ancient DNA samples

used by the organism in order to construct a phenotype that is adapted to the environment. It is also used by scientists to reconstruct the
organism's evolutionary history. How does the information get into
the genome? What is the relation between selective pressures, uncertainty that the organism might experience, signals that the organ-

MOLECULAR ANTHROPOLOGY (MARK STONEKING)

ism might give to others, and that the organism might receive from

We are using the methods of modern molecular genetics to investi-

others?

gate questions that anthropologists are interested in concerning the
origin, relationships, history, structure and migration patterns of hu-

BIOINFORMATICS (JANET KELSO)

man populations. Depending on the question, we analyze variation in

The bioinformatics group applies computational approaches to the

mitochondrial DNA, Y-chromosome DNA and/or autosomal DNA in

management and analysis of gene expression data. Currently we are

either contemporary populations or ancient specimens. Pojects

working, among others, in the following areas:

include:
Ontologies
Molecular Genetic Variation in the Caucasus

Biologists require the ability to use biological information from a vari-

We are conducting a comprehensive analysis of mitochondrial, Y-

ety of sources, and to be able to integrate this information in order to

chromosome, and autosomal DNA variation in human populations

make biologically meaningful discoveries. The rapidly increasing

from the Caucasus and neighboring groups, to address questions

amounts of many types of biological data, stored in numerous and

concerning the influence of linguistic and geographic barriers on ge-

disparate biological databases using different accessions and anno-

netic variation in these populations and to further our understanding

tated with inconsistent terminology have made it difficult to identify

of the origins of European populations.

and coherently query biological data.

ABTEILUNG FÜR VERGLEICHENDE UND
ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGIE
Die Abteilung für vergleichende und Entwicklungspsychologie

Darüber hinaus werden die vielfältigsten Phänomene zum Wissen

erforscht die kognitiven und sozial-kognitiven Prozesse bei Menschen

der Primaten um ihre gegenständliche Umwelt untersucht, so zum

und den ihnen eng verwandten Primaten. Das Hauptinteresse der

Beispiel

Forscher gilt dabei den spezifisch menschlichen kognitiven und

• Raumverständnis und Strategien zur Futtersuche

symbolischen Prozessen, die für das kulturelle Lernen und die Ent-

• Mengenbegriffe

stehung von Kultur von Bedeutung sind.

• Problemlösungsverhalten
• Schlussfolgerungen

Die drei wichtigsten Forschungsgebiete der Abteilung sind

• kausale Zusammenhänge.

1. Primatenkognition
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie die vier Menschenaffenarten

Soziale Kognition bei Hunden

und andere Primaten ihre gegenständliche und soziale Umwelt

Ein weiteres Ziel der Abteilung für vergleichende und Entwick-

verstehen. Außerdem besteht ein besonderes Interesse an den

lungspsychologie ist es, die Evolution der kognitiven Prozesse ver-

kognitiven Fähigkeiten von Hunden, da diese verschiedene Fertig-

schiedener Tierarten zu untersuchen. Die Tatsache, dass Haushunde

keiten für ein effektives Funktionieren in der menschlichen Ge-

(canis familiaris) seit mindestens 15.000 Jahren in menschlicher

sellschaft entwickelt haben.

Gemeinschaft leben, hat möglicherweise zu einer Auslese be-

2. Ontogenese der sozialen Kognition bei Menschen

stimmter kognitiver Fähigkeiten durch den Menschen oder sogar zu

Hier werden die sozial-kognitiven Fähigkeiten von Kindern im Alter

einer gemeinsamen Entwicklung kognitiver Fähigkeiten bei Men-

zwischen ca. 9 Monaten und 4 Jahren untersucht. In jüngster Zeit

schen und Hunden geführt.

konzentrieren wir uns dabei vor allem auf das Verstehen von
Intentionen und Aufmerksamkeit, Imitation, vorsprachliche Ges-

Die Forschung der Abteilung konzentriert sich auf

ten wie das Zeigen, das Verstehen kommunikativer Intentionen,

• soziales Lernen

Kooperation, Helfen, Täuschung und false belief.

• Kommunikation zwischen Menschen und Hunden

3. Spracherwerb
Die Ontogenese dieser spezifisch menschlichen Fähigkeit steht

• Fähigkeit zum visuellen Perspektivenwechsel
• metakognitive Fähigkeiten.

im Mittelpunkt der Studien, in denen untersucht wird, wie Kinder
sprachliche Strukturen wie die Verb-Argument-Struktur, grammatische Morphologie, komplexe Konstruktionen (Fragen, Relativsätze usw.) Subjektsatzstrukturen und Inhaltsstrukturen erwerben.
Die Ontogenese dieser nur dem Menschen eigenen Fähigkeit steht
im Zentrum der Studien zum Spracherwerb. Ausgehend von einem
besonderen theoretischen Ansatz aus der funktionalen Linguistik
untersuchen wir wie Kinder sprachliche Strukturen wie die VerbArgument-Struktur, grammatische Morphologie, komplexe Konstruktionen (Fragen, Relativsätze usw.) Subjektsatzstrukturen, referentielle Zuordnungen und Inhaltsstrukturen erwerben.
Primatenkognition
Um ein differenzierteres Bild der sozialen Kognition bei Primaten zu
erhalten, reicht es nicht, die Frage nach dem Vorhandensein einer
Theory of Mind mit ja oder nein zu beantworten. Ebenso wenig sollte
sich die Erforschung der Wahrnehmung der gegenständlichen
Umwelt auf die Frage nach der Fähigkeit zum kausalen Denken
beschränken.
Aus diesem Grund wird derzeit auf dem sozial-kognitiven Gebiet eine
Vielzahl unterschiedlichster Phänomene erforscht, darunter:
• Folgen der Blickrichtung anderer und visueller
Perspektivenwechsel
• absichtsvolles Handeln
• Täuschung

I
I Arthos (Golden Retriever, Teilnehmer bei Hundestudien) wartet gespannt

mit seinem Lieblingsspielzeug: gleich kann er zeigen wie flexibel er seine

| Arthos (Golden retriever, participant in dog studies) is

• Kooperation und „Fairness“

Umwelt versteht

• Gesten und kommunikative Absichten

waiting patiently, his favourite toy at paw: He is about to show how flexible

• soziales Lernen und Imitation.

he is in understanding his environment
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Soziale Kognition bei Menschen

Derzeit konzentrieren wir uns auf drei Hauptarten empirischer

Das Hauptinteresse der Forscher liegt hierbei auf der Frage, wie Kinder

Untersuchungen:

in die Lage versetzt werden, mit ihrem kulturellen Umfeld zu inter-

• die Analyse der Spontansprache von Kindern in Hinblick auf die
dabei verwendeten linguistischen Konstruktionen

agieren und den Umgang mit kulturellen Artefakten lernen.
Aus diesem Grund werden die folgenden Abschnitte in der Onto-

• die Analyse von spontanen sprachlichen Äußerungen einzelner

genese, der individuellen Entwicklung der sozialen Kognition bei

Kinder mit dem Ziel, den Übergang von begriffsspezifischen zu

Kindern (hauptsächlich im Alter zwischen einem und vier Jahren)

abstrakteren Konstruktionen detailliert zu dokumentieren
• experimentelle Studien, in denen Kinder neue Wörter oder Kon-

untersucht:
• soziales Lernen und Imitation, unter anderem die Frage nach dem

struktionen unter sorgfältig kontrollierten Bedingungen lernen –
mit dem Ziel so grundlegende Fragen wie (i) den Zusammenhang

Erwerb sozialer Normen und der Fähigkeit zu täuschen
• vorsprachliche Kommunikation einschließlich Gesten (besonders

zwischen Rede und Satzbau (ii) den Zusammenhang zwischen

Zeigegesten); joint attention (das gemeinsame Richten der

imitativen und kreativeren, produktiven Erwerbsprozessen, sowie

Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Objekt) als Voraussetzung

(iii) die kognitiven und pragmatischen Grundlagen der Sprach-

für frühe Kommunikationsformen sowie das Verstehen kom-

entwicklung

munikativer Absichten
• gemeinsames Handeln und Helfen, in Zusammenhang mit anderen
kooperativen, altruistischen und emphatischen Handlungen
• das Verstehen von Absichten, Aufmerksamkeit, Wissen, Glauben
und der Perspektive anderer sowie die Fähigkeit, gemeinsame
Absichten zu verfolgen (shared intentionality)
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Unser theoretischer Ansatz betont die Bedeutung der shared intentionality für die menschliche Kognition und das kulturelle Lernen.
Spracherwerb
Sprache ist die wohl wichtigste kulturelle Fähigkeit des Menschen.
Unsere Forschung zum Spracherwerb geht von der Annahme aus,
dass die kommunikative Funktion der bestimmende Faktor bei der
Produktion sprachlicher Strukturen ist – sowohl historisch als auch
ontogenetisch.

III
III Virginika ( Gorilla im Zoo Leipzig) hat mächtig zu tun: Beschäftigung durch

Futterverstecke für Menschenaffen im Wolfgang Köhler Primatenzentrum |
Virginika (Gorilla at the Leipzig Zoo) has been pretty busy lately: She is keeping
herself active with the help of a food line for apes in the Wolfgang Koehler
Primate Research Center

THE DEPARTMENT OF DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE
PSYCHOLOGY investigates cognitive and social-cognitive processes
in humans and their nearest primate relatives. Of special interest are
II
II Wissenschaftlerin in einer Kinderstudie zum Thema: Wie nehmen 3jährige

the uniquely human cognitive, social-cognitive, and symbolic
processes involved in cultural learning and creation. The department
has three main areas of research.

ihre Umwelt wahr? | Researcher in a child study on the topic: How do children
apprehend their environment?

1. Primate Cognition, in which we investigate how the four great
ape species (and sometimes other primates) understand their
physical and social worlds. We also have a special interest in the

Aus diesem Grund sehen wir den Spracherwerb in enger Verbindung

cognition and social-cognition of domestic dogs, as dogs have

zur sozialen und kognitiven Entwicklung sowie zur Entstehung des

evolved various skills for functioning effectively in human society.

Symbolverständnisses der Kinder und glauben, dass er im Zusam-

2. The Ontogeny of Human Social Cognition, in which we investi-

menhang mit der Entwicklung dieser anderen Fähigkeiten untersucht

gate the social-cognitive skills of children from around 9 months to

werden sollte. Die besten linguistischen Modelle zur Erforschung des

around 4 years of age. Topics of recent interest include: under-

Spracherwerbs sind daher solche, die die kognitiven, kommunikativen

standing intentions, understanding attention, imitation, prelinguis-

und historischen Grundlagen der menschlichen Sprachkompetenz

tic gestures such as pointing, understanding communicative

betonen – also Modelle aus der kognitiven und funktionalen Linguistik,

intentions, collaboration, helping, pretense, and understanding

auch usage-based models genannt.

false belief.

3. The Acquisition of Language, in which we investigate the on-

• Collaboration and helping, along with other cooperative, altruistic,
and empathetic activities

togeny of this most distinctive of human cognitive skills. Taking a
usage-based theoretical approach derived from Cognitive-

• The understanding of the intentions, attention, knowledge, be-

Functional Linguistics, we investigate children's acquisition of

liefs, and perspective of others, including the ability to participate

such things as: verb-argument structure, grammatical morpholo-

in various kinds of shared intentionality

gy, complex constructions (questions, S-complements, relative
clauses, etc.), referential choice, NP structure, and information

Our theoretical perspective currently emphasizes the role of shared

structure.

intentionality in human cognition and cultural learning.

Primate cognition

Language Acquisition

We proceed under the assumption that we need a more differentiat-

Arguably the central human cultural skill is linguistic communication.

ed view of ape social cognition than is currently available, that is, a

Our language acquisition research proceeds from the belief that com-

view that goes beyond the question of "Do they or don't they have a

municative function is the determining factor in producing language

theory of mind?". Similarly for physical cognition, we need a view

structure, both historically and ontogenetically. This means that we

that goes beyond the question of "Do they or don't they understand

see language acquisition as intimately related to children's general

causality?"

social, cognitive, and symbolic development, and so believe it is best
studied in the contexts of these other developing abilities. The most

In the social-cognitive domain, we are currently investigating a variety

useful linguistic models for studying language acquisition in this way

of different phenomena including:

are those that emphasize explicitly the cognitive, communicative,

• Gaze following and visual perspective taking

and historical foundations of human linguistic competence, that is to

• Understanding intentional action

say, models from Cognitive and Functional Linguistics - sometimes

• Deception

called Usage Based models. Currently we are engaged in three main

• Cooperation and "fairness"

types of empirical investigations.

• Gestures and communicative intentions
• Social learning and imitation

• Analyses of children's spontaneous speech in terms of the large-

In the physical-cognitive domain, we are currently investigating a

• Analyses of the spontaneous linguistic productions of individual

scale linguistic constructions they use
children with the goal of documenting in detail children's transi-

variety of different phenomena as well, including:

tion from item-specific to more abstract linguistic constructions

• Space and foraging strategies
• Quantities

• Experimental investigations in which children learn new words or

• Problem-Solving

linguistic constructions in carefully controlled settings - with the

• Inferences

goal of elucidating such fundamental issues as (i) the relationship

• Causality

between discourse and syntax, (ii) the relationship between imitative acquisition processes and more creative and generative ac-

Social cognition in dogs

quisition processes, and (iii) the cognitive and pragmatic bases of

Another aim of the Department of Comparative and Developmental

language development.

Psychology is to investigate the evolution of different cognitive
processes, which includes the study of a variety of animal species.
The fact that domestic dogs (Canis familiaris) have been living with
humans for at least 15.000 years may have led to the selection of
cognitive abilities by humans or even the co-evolution of cognitive
abilities with that of humans.
Our research thus focuses on
• Social learning
• Human-dog communication
• Visual perspective taking
• Metacognitive abilities
Human Social Cognition
We are interested in how children become able to participate fully in
cultural activities and with cultural artifacts. We thus study the fol-

IV

lowing areas in the ontogeny of social cognition, mainly in children
from one to four years of age:
• Social learning and imitation, including how children acquire social
norms and the ability to pretend
• Prelinguistic communication, including gestures (especially pointing), the joint attentional skills that underlie early communication,
and the understanding of communicative intentions

IV Primatenanlage im Zoo, Wolfgang-Köhler-Zentrum für Primatenforschung |

Primate station in the zoo, Wolfgang Koehler Primate Research Center
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ABTEILUNG FÜR HUMANEVOLUTION
Die Abteilung für Humanevolution unter der Leitung von Jean-

• Archäologen, die biochemische Analysen der Fossilien vornehmen.

Jacques Hublin erforscht in erster Linie Fossilien von Hominiden, und

Von besonderem Interesse ist die Analyse von stabilen und

hat es sich zum Ziel gesetzt, mehr über ihre Biologie, ihr Verhalten

radiogenen Isotopen (Sauerstoff, Kohlenstoff, Stickstoff, Schwe-

und ihre kulturelle Evolution zu erfahren. Hominiden sind eine äußerst

fel, Strontium, etc.) in Knochen und Zähnen um Anpassungen in

erfolgreiche Gruppe von Arten, die die gesamte Erde bevölkern und

den Ernährungsgewohnheiten, Migrationen und saisonabhängige

sich so gut wie allen ökogeographischen Nischen angepasst haben.

Mobilität zu erforschen. Das Alter der Fundstätten und Fossilien

Hominiden haben ihre Umwelt in einem erstaunlichen Ausmaß

wird durch 14C-Datierung und Lumineszenzverfahren bestimmt.

verändert, provozierten eines der größten Artensterben der Erd-

• Paläolithische Archäologen, die technologische und adaptive

geschichte und haben einen gewissen Grad der Kontrolle über ihr

Strategien sowie die kulturelle Anpassung von Hominiden an ihre

eigenes Genom und das anderer Lebewesen entwickelt. In den ersten

Umwelt erforschen.

drei oder vier Millionen Jahren ihrer Evolution standen die Hominiden,
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wie andere Säugetiere auch, mit anderen Arten im Wettbewerb und

Drei Hauptthemen werden in der Abteilung erforscht:

haben sich Umweltveränderungen hauptsächlich durch biologische

1. Evolutionäre Prozesse bei Hominiden. Analyse der evolu-

Adaptationen angepasst, indem sie beispielsweise ihre Größe,

tionären Geschichte von verschiedenen Hominidenarten im Ver-

Ernährungsweise, Bewegungs- und Fortpflanzungsmuster geändert

hältnis zu Umweltveränderungen. Ein besonderer Schwerpunkt

haben. In den letzten zwei Millionen Jahren hat jedoch die Entwicklung

liegt auf dem Prozess der Seßhaftigkeit und den biologischen

komplexen Verhaltens, verbunden mit der Entstehung von Technik

Mechanismen, die dabei wirken.

und, ganz allgemein, der menschlichen Kultur, ein völlig neues Kapitel

2. Hominide Lebenswege. Veränderungen in Wachstums- und

der Evolution der Primaten aufgeschlagen. Die Evolution des

Entwicklungsmustern repräsentieren einen Hauptaspekt der

Menschen ist in der Geschichte des Lebens einmalig, weil sie ein

menschlichen Evolution. Zahnstrukturen sowie Größe und Struktur

biologisch-kultureller Prozess ist. Was diesen Prozess einzigartig

des Gehirns sind anatomische Bereiche von besonderem
Interesse.

macht, ist die zunehmende Bedeutung von Kultur in der Anpassungsstrategie dieser Art und, darüber hinaus, die zunehmende

3. Anpassungen der Hominiden. Die Nutzung von Technologie und
Landschaft wie auch die Strategien der Lebensweise hat sich

Interaktion von Kultur und Biologie.

mit der Zeit geändert, und diese Aspekte werden sowohl von
Fragen zu stellen wie z.B. “Welche Faktoren führten zur Entstehung

Archäologen als auch Spezialisten im Bereich Biochemie

des Menschen?“ oder “Was unterscheidet uns von anderen Pri-

untersucht.

maten?” oder „Was ist anatomische und kulturelle Modernität?“ erfordert den interdisziplinären Weitblick von Forschern verschiedener

Besonders interessieren uns zwei spezifische Fragen:

wissenschaftlicher Disziplinen. Ebenfalls wichtig ist die Erforschung

1. Unter welchen Bedingungen entstanden und verbreiteten sich

lebender und fossiler Menschenaffen um das gesamte Spektrum der

moderne Menschen, die uns selbst ähnlich waren, vor 150.000
Jahren in Afrika?

Anpassungen zu erfassen, das von unseren nächsten Verwandten

2. Welchen Kontakt gab es zwischen modernen Menschen und

abgedeckt wird.

Neandertalern, als Letztere im Westen Eurasiens vor 40.000
Jahren verdrängt wurden?

Drei Hauptgruppen von Spezialisten forschen in der Abteilung für
Humanevolution:
• Paläoanthropologen, die fossiles Material untersuchen mit be-

Die Abteilung führt Feldforschungen im äthiopischen Dikika und

sonderem Schwerpunkt auf der Anwendung fortgeschrittener

Asbole und in Marokko entlang des Awash-Flusses durch, wo der

bildgebender Verfahren, 3D-Morphometrie und Mikrostruktur-

Ursprung der ersten modernen Menschen erforscht wird. Weiterhin

analysen um Wachstumsprozesse und die Stammesgeschichte

wird in Südwestfrankreich der Verdrängungsprozess der Neandertaler

des Menschen zu erforschen.

durch moderne Menschen in verschiedenen Ausgrabungsstätten
erforscht. Innerhalb des MPI EVA gibt es Kooperationen mit der
Abteilung für Primatologie bezüglich der Studien frei lebender
Schimpansenpopulationen. Mit der Abteilung für Genetik werden
viele Ressourcen geteilt und gemeinsam wird an der Erforschung der
Neandertaler gearbeitet.

I

Paläontologische Untersuchung der 2-3 Millionen Jahre alten Ab-

lagerungen in der Dikika-Region (Äthiopien) | Paleontological survey in the 2
I

to 3 million years old deposits of the Dikika area (Ethiopia)

THE DEPARTMENT OF HUMAN EVOLUTION, led by Jean-Jacques

• Palaeolithic Archaeologists, who study the technological and

Hublin, primarily studies fossil hominins and aims to reconstruct their

adaptive strategies and the cultural adaptations of hominids to

biology, behavior and cultural evolution. Hominins are an extremely

their environment.

successful group of species that have expanded across the entire
planet and have succeeded in coping with virtually all eco-geographi-

Three main themes are explored in the department:

cal niches. Hominins have modified their environment to a spectacu-

1. Evolutionary processes in hominins. We analyze the evolution-

lar extent, provoked one of the most major mass extinctions in the

ary history of the various hominin species in relation to environ-

earth’s history, and have developed some degree of control over their

mental changes. Special emphasis is placed on the ‘peopling’

own genome and those of other species. For the first three or four

process, and on the biological mechanisms at work.

millions years of their evolution, like other mammals, hominins com-

2. Hominin life histories. Changes in the patterns of growth and de-

peted with other species and adapted to environmental changes pri-

velopment represent a major aspect of hominin evolution. Dental

marily through biological adaptations; that is, by modifying their size,

structures and brain size and structure represent two anatomical

diet, locomotion and reproductive pattern. However, during the last

areas of special interest.

two million years, the development of complex behavior related to

3. Hominin adaptations. Technology, subsistence and landscape

the emergence of technology and more broadly, to human culture,

use changed through time, and these aspects are analyzed by

has opened an entirely new chapter of primate evolution. Human

archeologists as well as by specialists in biochemistry.

evolution is unparalleled in life history because it is a bio-cultural
process. What makes this process unique is the increasing impor-

We place special emphasis on two specific research questions:

tance of culture in the adaptive strategy of the species and, even

1. What were the conditions of the emergence and expansion of

more so, the increased interaction between culture and biology.

modern humans similar to us after 150,000 years ago in Africa?
2. How did Neandertals and modern humans interact when the

Addressing questions such as: “What factors led to the emergence

latter replaced the former in western Eurasia about 40,000 years

of humans?”, “What makes them different from other primates?”

ago?

or “What is anatomical and cultural modernity?” requires the interdisciplinary perspective of researchers coming from very different

The department conducts fieldwork in Ethiopia at Dikika and Asbole

backgrounds. Also of importance is the study of extant and fossil

along the Awash river, in Morocco, where the origin of the first mod-

apes in order to access the entire spectrum of adaptations covered

ern humans is explored and in southwestern France, where the re-

by our closest relatives.

placement process of Neandertals by modern humans is studied at
several sites. Collaborations are ongoing with the Department of

Three main groups of specialists are represented in the Department

Primatology for the study of populations of wild chimpanzees. With

of Human Evolution:

the Department of Genetics, we share a number of resources and

• Palaeoanthropologists, who study fossil material with a special

complement each other in the study of the Neandertals.

emphasis on the use of advanced imagery techniques, 3D morphometrics and microstructural studies to assess phylogenetic reconstructions and analysis of growth processes.
• Archaeological Scientists, who undertake biochemical analyses of
the fossils. Of particular interest is the analysis of stable and radiogenic isotopes (oxygen, carbon, nitrogen, sulphur, strontium,
etc.) in bone and teeth in order to assess dietary adaptations, migration and seasonality. The ages of sites and fossils are established through the use of 14C and luminescence methods.
III

II Industrielles MicroCT-Gerät. Ermöglicht die Aufnahme kleinster Details

aus dem Innenleben von fossilen und modernen Proben in einer Auflösung
von 5 Mikrometern (1/1000 mm) | Industrial microCT. It allows to record fine
internal details from fossils and modern specimens with a resolution of 5
microns III Mit Hilfe der Virtuellen Paläoanthropologie können Fundstücke,
von denen nur Fragmente erhalten sind, rekonstruiert, interne Strukturen
sichtbar gemacht und analysiert sowie morphologische Veränderungen
modellartig nachgestellt werden

|

Virtual paleoanthropology allows to

reconstruct fragmentary specimen, to analyze internal structures and to
II

modelize morphological changes
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N A C H W U C H S G R U P P E F Ü R I N T E G R AT I V E
S O Z I O Ö K O L O G I E D E R P R I M AT E N
Die Nachwuchsgruppe für Integrative Sozioökologie der Primaten

Soziale Beziehungen varriieren zwischen Arten von despotisch,

untersucht unter der Leitung von Julia Ostner die Evolution sozialer

nepotistischen Strukturen mit häufigen Konflikten und wenig

Beziehungen nicht-menschlicher Primaten. Gängige Modelle der

Versöhnungsverhalten bis zu egalitären Gesellschaften, in denen

Sozioökologie der Primaten wurzeln in der modernen Verhaltens-

Aggressoren häufig mit Gegenwehr zu rechnen haben und auch

ökologie und beleuchten die adaptiven Ursachen der Variation in

zwischen unverwandten Kontrahenten ein Grossteil der Auseinander-

sozialer Organsation, Paarungssystemen und sozialen Beziehungen.

setzungen von Versöhnungsverhalten gefolgt ist. Unser Freiland-

Ein Ziel der Gruppe ist, evolutionäre Regeln für die Entwicklung von

projekt ermöglicht es uns, in einem „natürlichen Experiment“

Machtasymmetrien, Koalitionsbildung und Konfliktbewältigung auf-

Determinanten dieser Variation zu untersuchen. Im Primärwald des

zustellen. Kurz gefaßt, untersuchen wir, warum manche Affen meist

Phu Khieo Wildlife Sanctuary im Nordosten Thailands leben vier

freundlich, tolerant und manchmal sogar emphatisch sind, während

Makakenarten aus allen vier taxonomischen Artengruppen unter

andere aggressiv und unversöhnlich zu sein scheinen.

denselben klimatischen Bedingungen und konfrontiert mit demselben Raubfeindspektrum, als ob man experimentell dafür kon-

Wir gehen davon aus, daß die Qualität der sozialen Beziehungen

trollieren würde.

zwischen Weibchen von ökologischen Faktoren bestimmt wird, aber
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auch genetisch beinflußt ist. So wissen wir, dass, z.B. innerhalb der

Was bleibt sind kleine ökologische Unterschiede, die wir auf ihren

Makaken, näher verwandte Arten ähnlichere Sozialbeziehungen oder

Erklärungswert für die beobachteten Unterschiede in den Sozial-

Dominanzstile haben als weiter entfernt verwandte (Phylogenetische

beziehungen untersuchen. Für einen unabhängigen Test der phylo-

Hypothese). Ökologische Faktoren auf der anderen Seite führen zu

genetischen Hypothese führen wir eine Reihe von vergleichenden

Unterschieden in Art und Intensität weiblicher Nahrungskonkurrenz

Studien an asiatische Schlankaffen verschiedener Genera in meh-

und können daher einen großen Teil der Unterschiede in weiblichen

reren euopäischen Zoos durch. Mit unserer theoretischen Arbeit und

Sozialbeziehungen erklären (Ökologische Hypothese). Um den

mathematischen Modellierungen konzentrieren wir uns momentan

Einfluss beider Faktoren abzuschätzen integrieren wir (1) Studien von

auf die Konkurrenzmuster und die Evolution der Beziehungen

Primaten verschiedener taxonomischer Gruppen (Altwelt-, Neuwelt-

zwischen Männchen, die bisher wenig Aufmerksamkeit erfahren

und Halbaffen), (2) Daten aus dem Freiland sowie von Primaten in

haben.

Menschenobhut, (3) eigene empirische Daten und Metaanalysen der
veröffentlichten Fachliteratur für eine vergleichende Analyse der
Variation sozialer Beziehungen, (4) mathematische Modellierung und
(5) neben klassischen Verhaltensbeobachtungen hormonphy-

THE JUNIOR RESEARCH GROUP INTEGRATIVE PRIMATE SOCIO-

siologische, genetische und nahrungsökologische Analysen.

ECOLOGY (IPSE) led by Julia Ostner investigates the evolution of social relationships in nonhuman primates. Primate socio-ecology is
rooted in modern behavioral ecology and sets out to illuminate the
adaptive bases of variation in grouping patterns, mating systems and
social relationships between individuals. We aim to identify evolutionary rules for the development and expression of power asymmetries, coalition formation and conflict management. In short, we want
to know why some monkeys are always nice and even empathic,
whereas others are nasty, rude and unable to apologize.
Our research rests on the assumption that the quality of female social relationships is determined by ecological factors, as well as being
influenced by the genetic setup. It has been shown that for example
among macaques, those species which are more closely related exhibit similar social relationships or dominance styles than less related
species (Phylogenetic Hypothesis). Ecological factors, however,

I

II

lead to differences in the mode and intensity of female feeding competition, and explain a good deal of the variation in female relation-

I Assammakakenmännchen im natürlichen Habitat in Phu Khieo Wildlife

ships (Ecological Hypothesis). To evaluate the impact of both fac-

Sanctuary, Nordost-Thailand | Assamese macaque male in natural habitat in

tors we integrate (1) primates of different taxonomic lineages (Old

Phu Khieo Wildlife Sanctuary, Northeast Thailand | Photo: Daniel Pesek, MPI

world, neotropical and prosimian primates), (2) data from both the

EVA II Bärenmakakenmännchen aus zugefütterter Population in Wat Tham

wild and captive settings, (3) original data and meta-analyses of pub-

| Stumptail macaque male from provisioned
population at Wat Tham Khao Daeng, Southern Thailand | Photo: Oliver

lished information for a comparative analysis on male and female so-

Schülke, MPI EVA.

cal observational methods endocrinological, genetic and nutritional

Khao Daeng, Süd-Thailand

cial relationships, (4) mathematical modeling and (5) besides classianalyses.

Social relationships vary between different primate species on a

Hence, besides taxonomic distance these species differ only in mi-

continuum from despotic, nepotistic with frequent conflicts and rare

nor ecological variables, whose explanatory power for the observed

reconciliation to egalitarian societies, where aggressors often face

variation in social relationships is the target of our investigation. As

counter aggression and even unrelated opponents reconcile regular-

an independent test case of the phylogenetic hypothesis we con-

ly. Our field project allows us to investigate the determinants of this

duct a series of comparative studies on Asian colobines of different

variation in a “natural experiment”. The primary forest of Phu Khieo

genera in several European Zoos. Our theoretical work and mathe-

Wildlife Sanctuary in Northeast Thailand harbors four species of

matical modeling currently focuses on patterns of competition and

macaques characterized by differences in dominance styles and

the evolution of male social relationships, which has not been the fo-

representing all four taxonomic species groups. Living in the same

cus of many studies so far.

habitat under the same climatic conditions and confronted with the
same predators allows to control for broad ecological factors comparable to an experimental setting.
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NACHWUCHSGRUPPE FÜR MOLEKULARE
ÖKOLOGIE
Die Nachwuchsgruppe für Molekulare Ökologie, die von Michael

innerhalb eines Ortes sequenzieren. So konnten wir zeigen, dass

Hofreiter geleitet wird, verfolgt unter anderem diese Projekte:

während des Pleistozäns in den Alpen zwei reproduktiv voneinander
isolierte Höhlenbärenarten existierten. Der Vergleich zwischen

Entwicklung von Arbeitstechniken für Alte DNA

Tierpopulationen aus dem Pleistozän und modernen Tierpopulationen

Die Analyse Alter DNA hängt stark von der Qualität der Arbeits-

zeigt auch, dass es fundamentale Unterschiede in der Struktur der

techniken ab, die zur Extraktion und Amplifizierung Alter DNA aus

genetischen Vielfalt dieser Populationen gegeben haben könnte.

paläoanthropologischen und archäologischen Funden und aus
Museumsbeständen angewendet werden. Wir konnten beispiels-

Schäden an Alter DNA

weise zeigen, dass DNA-Analysen nicht nur von Fossilien sondern

Da Alte DNA auf verschiedene – noch nicht im Detail bekannte – Arten

auch von Sedimenten aus Regionen mit gemäßigtem Klima möglich

beschädigt sein kann, erforschen wir die Arten der Beschädigung und

sind.

die Häufigkeit, mit der diese Schäden auftreten. Ein besseres
Verständnis dieser Prozesse ermöglicht es uns, die Extraktions- und

Wir optimieren diese Arbeitstechniken, um DNA von mehr und älteren

Amplifizierungstechniken besser zu verstehen und gibt uns Einblicke,

Proben zugänglich zu machen. Darüber hinaus möchten wir die

ob DNA-Beschädigung die Qualität von Sequenzen alter Proben

Analyse von Zellkern-DNA aus fossilen Proben routineartig möglich

beeinträchtigt. In diesem Zusammenhang konnten wir zeigen, dass

machen.

nur ein einziger Typ von DNA-Beschädigung für die Mehrzahl aller
Fehlkodierungen alter DNA verantwortlich ist.

Da Museumsstücke wertvolle Quellen sowohl für molekulare als auch
morphologische Studien sind, haben wir eine Technik entwickelt, die
es uns ermöglicht, aus diesen Proben DNA zu gewinnen, ohne einen
sichtbaren Schaden zu hinterlassen. Diese Technik ermöglicht die

THE JUNIOR SCIENTISTS GROUP ON MOLECULAR ECOLOGY,

Analyse sowohl von mitochondrialer als auch von Zellkern-DNA, und

headed by Michael Hofreiter, is pursuing a number of projects:.

wir nutzen sie, um phylogenetische und auch phylogeographische
Fragen zu heute lebenden Arten zu beantworten.

Ancient DNA techniques
The analyses of ancient DNA sequences rely critically on the quality

Populationsdynamik während des Pleistozäns

of the techniques used for extraction and amplification of ancient DNA

Wir erforschen die Dynamik von Populationen aus dem Pleistozän

from paleontological, archeological and museum specimens. For ex-

direkt in Raum und Zeit, indem wir DNA aus Proben von ver-

ample, we could show that DNA analyses are possible not only from

schiedenenen Fundorten und aus verschiedenenen Zeitabschnitten

fossils but also from Pleistocene sediments from temperate regions.

We are optimizing these techniques to allow amplification of ancient

Pleistocene population history

DNA from more and older specimens and ultimately also to make the

We are studying the dynamics of Pleistocene populations directly in

analyses of nuclear DNA from fossil specimens routinely possible.

space and time by sequencing DNA from samples from different locations and different time points within a location. Thus, we could

As museum specimens are valuable resources for both molecular

show that two reproductively isolated forms of cave bears existed in

and morphological studies we have developed a technique that al-

the Alps during the Pleistocene. The comparison of Pleistocene pop-

lows extraction of DNA from such specimens without visible dam-

ulations to modern ones also indicates that there may have been fun-

age. This technique allows the analysis of both mitochondrial and nu-

damental differences between the structure of genetic diversity with-

clear DNA. We are using it to investigate both phylogenetic and phy-

in Pleistocene and modern animal populations.

logeographic questions in extant animals.
DNA damage in ancient DNA
As ancient DNA is damaged in variable, but not very well understood
I Rekonstruktion unterschiedlich gefärbter Mammuts. Wissenschaftler

ways we are also studying the types and frequency of damage in an-

um Michael Hofreiter vom MPI für evolutionäre Anthropologie konnten

cient DNA. A better understanding of these processes allows im-

kürzlich zeigen, dass in Mammutpopulationen zwei Versionen eines der für

provement of extraction and amplification techniques and also gives

Haarfarbe verantwortlichen Gene vorkamen, wobei eine Version weitgehend

insights whether DNA damage may affect the reliability of sequences

inaktiv war. Unter normalen Umständen führt eine aktive Variante dieses

obtained from ancient samples. In this context we have shown that

Gens zu dunkler Haarfarbe, während eine inaktive Variante zu blonden oder

only a single type of DNA damage is responsible for the majority of all

(z. B. beim Menschen) roten Haaren führt. Die Haarfarbe der Mammuts beruht

miscoding lesions in ancient DNA.

auf im sibirischen Permafrost gefundenen Mammuthaaren. Rekonstruktion

24

von Knut Finstermeier, MPI für evolutionäre Anthropologie, Leipzig

|

Reconstruction of differently coloured mammoths. A group of researchers
around Michael Hofreiter from the MPI for Evolutionary Anthropology have
recently shown that within mammoth populations two versions of a gene
responsible for hair colour existed, with one being rather inactive. Under
normal circumstances an active version of the gene results in a dark hair
colour whereas the inactive version leads to blond or (e.g. in humans) red
hair. The hair colour of the mammoths is based on mammoth hair found in
the siberian permafrost soil. Reconstruction by Knut Finstermeier, MPI-EVA,
Leipzig

I

NACHWUCHSGRUPPE FÜR VERGLEICHENDE
P O P U L AT I O N S L I N G U I S T I K
Die Nachwuchsgruppe für Vergleichende Populationslinguistik unter

ursprünglichen Kontaktsituation nicht bekannt ist. Hier kann die

der Leitung von Brigitte Pakendorf hat es sich zum Ziel gesetzt, die

molekulare Anthropologie von Nutzen sein, da mit ihrer Hilfe

genetischen und linguistischen Auswirkungen von prähistorischem

Schlüsse zu prähistorischen Ereignissen gezogen werden können.

Populationskontakt mit Hilfe eines multidisziplinären Ansatzes zu

Mit Hilfe von molekulargenetischen Analysen lassen sich z.B. eine

erforschen. Insbesondere wollen wir Korrelationen zwischen der Art

frühere Vermischung von Populationen oder vorgeschichtliche

des Kontakts und den daraus resultierenden Veränderungen in der

demographische Ereignisse, wie Veränderungen der Bevölkerungs-

oder den betreffenden Sprache(n) aufdecken. Es wird angenommen,

größe, nachweisen. Auch eine Nicht-Übereinstimmung zwischen

dass enger kultureller Kontakt vornehmlich zu Wortentlehnungen

der sprachlichen und der genetischen Zugehörigkeit einer Be-

führt, während bei einem Sprachwechsel, bei welchem ganze

völkerungsgruppe kann ermittelt werden, die ihrerseits wiederum

Populationsgruppen ihre Sprache zugunsten einer anderen auf-

Rückschlüsse auf einen Sprachwechsel ermöglicht. Solche mo-

geben, strukturelle Veränderungen in der neu angenommenen

lekularanthropologischen Ergebnisse können somit einen Einblick

Sprache zu erwarten sind. Es ist jedoch schwierig, die Faktoren, die

in das prähistorische Geschehen ermöglichen, das wiederum mit

zu unterschiedlichen Auswirkungen im Sprachkontakt führen, nur

den in der Sprache stattgefundenen Veränderungen verglichen

mit linguistischen Methoden zu untersuchen, da oft die Art der

werden kann.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der die Auswirkungen von Sprach-

THE JUNIOR SCIENTISTS GROUP ON COMPARATIVE POPU-

kontakt beeinflussen kann, ist das soziokulturelle Umfeld der

LATION LINGUISTICS, led by Brigitte Pakendorf, aims at investigat-

Kontaktsituation. Sprachgemeinschaften unterscheiden sich darin,

ing the genetic and linguistic effects of prehistoric population contact

welche von zwei (oder mehr) Sprachen in Alltagssituationen (z.B. auf

from a multidisciplinary perspective. We are particularly interested in

dem Marktplatz, im Gespräch mit Nachbarn, in zweisprachigen

establishing correlations between the type of contact situation and

Hausgemeinschaften) verwendet wird, und wie wichtig die jeweilige

the resulting changes in the language(s) concerned. It is claimed that

‚Muttersprache’ ist. Es wird intuitiv angenommen, dass solche

close cultural contact will result predominantly in lexical borrowings,

soziokulturellen Faktoren die Auswirkungen des Sprachkontakts

while in cases of language shift, in which whole groups give up their

beeinflussen – aber die genaue Korrelation ist bisher noch nicht

original language in favour of a new one, structural changes are to be

bekannt.

expected in the newly adopted language. However, it is difficult to
study the factors involved in the different linguistic outcomes of lan-

Wir wollen daher in einem multidisziplinären Ansatz die Korrelationen

guage contact solely with linguistic methods, as the nature of the

zwischen der genetischen Natur, dem soziokulturellen Umfeld und

contact situation is often not known. It is here that molecular anthro-

den linguistischen Auswirkungen des Kontakts zwischen men-

pological investigations can be of use. With the help of molecular ge-

schlichen Populationen aufdecken. Molekularanthropologische

netic analyses it is possible to discern previous admixture between

Untersuchungen vermitteln uns Erkenntnisse zu möglichen vor-

populations as well as prehistoric demographic events such as bot-

geschichtlichen demographischen Ereignissen, wie z.B. Popu-

tlenecks or founder events. Such analyses can also illuminate mis-

lationsvermischung, Unterschieden in der Herkunft zwischen

matches between the genetic relationships and the linguistic affilia-

Männern und Frauen, Veränderungen der Populationsgröße oder

tion of populations, which might reveal previous language replace-

Sprachwechsel. Sozialanthropologische Untersuchungen verraten

ment. Molecular genetic results can thus provide a view of what

uns, welche Faktoren bestimmen, wann und warum bestimmte

happened in the past, which can then be compared to the linguistic

Sprachen in vielsprachigen Gemeinschaften benutzt werden, und

changes observed. However, another important factor influencing

linguistische Studien liefern Informationen zu der Art von Ver-

language contact is the sociocultural setting of the contact situation.

änderungen, die die jeweiligen Sprachen durchgemacht haben. Um

There are differences between groups concerning which of two lan-

aussagekräftige Ergebnisse über sprachliche und kulturelle Grenzen

guages is used in which everyday situation (at the market place, in a

hinweg erzielen zu können, werden wir Fallstudien in geographisch

neighbourly chat, in a bilingual home) and how much importance is

und soziokulturell unterschiedlichen Gebieten durchführen. Zunächst

attached to one’s ‘native’ language. It is intuitively assumed that such

wird sich unsere Forschung auf Sibirien konzentrieren, wobei eine

sociocultural factors influence the outcome of language contact –

Feldforschungsstation in Jakutsk eingerichtet werden soll. Zu einem

but the precise correlation is as yet not known.

späteren Zeitpunkt jedoch wird unsere Arbeit auch auf andere
Regionen ausgeweitet werden, insbesondere auf Afrika und

We therefore focus on a threefold approach to specific case studies

Melanesien.

of population contact with the intention of establishing the correlations between the physical nature, the sociocultural setting, and the
linguistic outcome of contact between human groups. In this approach, molecular anthropological investigations will yield insights into possible prehistoric demographic events such as admixture, differences in origin between the men and women of a certain group,
changes in population size, or a language shift. Social anthropological
investigations will yield insights into the factors that determine which
language in a multilingual community is used when and for what reason, while linguistic studies will yield information on the types of
change a language has undergone. In order to obtain cross-culturally
and cross-linguistically valid insights into the processes involved in
language and population contact, we will perform case studies in geographically and socioculturally very different regions. In the initial
phase of the group, our research will focus on Siberia, where a field
station is to be set up in Yakutsk; however, at a later stage our work
will be extended into other areas, in particular Africa and Melanesia.

I
I Brigitte Pakendorf in der Republik Sacha (Jakutien), Bezirk Verxojansk,

beim Übersetzen jakutischer Texte mit Elizaveta Migalkina

|

Brigitte

Pakendorf in the Verkhoyansk District, Republic Sakha (Yakutia), translating a
Yakut text with Elizaveta Migalkina
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I Der Haupteingang des Instituts am Deutschen Platz | Main entrance of

the Institute at Deutscher Platz III Technikgeschoss mit Gästewohnungen |
Story with technical installations and guest apartments

ARCHITEKTUR
Städtebau

nen Zwickauer Straße korrespondiert der 4-geschossige Bürobau

Das Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig

mit den gegenüberliegenden veterinärmedizinischen Instituten.

wird stark geprägt durch seine Lage am Deutschen Platz, einer

Seitliche Freiräume zur zukünftigen Nachbarbebauung unterstrei-

großmaßstäblichen, durch dichte Baumeinfassung stark wahr-

chen den angestrebten offenen Campuscharakter. Die Distanz

nehmbaren ovalen Grünfläche. Diese ist – auf halber Strecke der

zwischen Laboratoriumsbau und Bürobau wird von einer Dachflä-

Sichtachse zwischen Stadtzentrum und Völkerschlachtdenkmal

che überdeckt, die letzteren überragt. Darunter entsteht ein ver-

gelegen – Teil des Generalbebauungsplanes von 1913, der durch

glaster Hallenraum, mit Sichtverbindung nach außen, vor allem

die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts gestoppt wurde.

aber zum Innenhof des Instituts mit seiner großen Wasserfläche.

Realisiert wurde deshalb neben dem Platz selbst nur das Gebäude
der Deutschen Bücherei von 1916, das axial angeordnet die Platz-

Äußere Erschließung

form an der nördlichen Längsseite nachzeichnet.

Der Hauptzugang erschließt den zentralen Hallenraum axial vom
Deutschen Platz aus über ein angehobenes, überdachtes Eingangs-

Als erster Neubau am Deutschen Platz nach der Wende greift das

plateau. Weitere Zugangsmöglichkeiten bestehen von der Zwi-

MPI den fragmentarisch gebliebenen Generalbebauungsplan wie-

ckauer Straße aus über den Innenhof oder vom Institutsparkplatz

der auf und stellt der Deutschen Bücherei den 7-geschossigen

her. Die Anlieferung erfolgt über den abgesenkten Lieferhof.

Laboratoriumsbau gegenüber, der gleichfalls dem Oval folgt und
dabei die südliche Platzbegrenzung bildet. An der südlich gelegeFUNKTION DER GEBÄUDETEILE
Halle
Der große Hallenraum dient vornehmlich der inneren Verbindung
der beiden Gebäudeteile, unterschiedlich in Form, Funktion und
auch Geschosshöhen. Zur Überwindung der Niveauunterschiede
durchspannen Rampen und Stufenrampen den Luftraum und verbinden so die offenen Flure des Laboratoriumsbaus mit den entlang
der Innenhoffassade verlaufenden Stegen auf Ebene der Bürogeschosse. Außerdem beherbergt die Halle zentrale Einrichtungen,
wie die zu Innenhof und Halle orientierte Cafeteria (für die institutseigene Essensversorgung) und den in die Halle eingestellten

II

II Lageplan

| Site layout plan

PLANS
INTERIOR
|

A

B
B Gebäudeschnitt | Cross section of building

GRUNDRISS

|

ANSICHT

|

ANIMATION

A Ansicht von Osten | East elevation

C

C Ansicht von Westen | West elevation
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D
D Grundriss 3.Obergeschoss | Layout third floor

E
E Grundriss Erdgeschoss mit Freiraumgestaltung |

Layout ground floor and open spaces

II

Hörsaal mit Seminarbereich. Diese werden institutsintern und auch

Erscheinung (Stege, Rampen) – ein abgemildertes warmes Oran-

von externen Besuchern genutzt; deshalb bilden sie die Schnitt-

ge, das sich mit Ausnahme des Laboratoriumsbereichs durch alle

stelle zur Öffentlichkeit. Dies gilt ebenso für die Erdgeschossfläche

Flure und Flurerweiterungen des Gebäudes zieht. Die Blechfassa-

der Halle, die als größte zusammenhängende Institutsfläche für

den der in den Hallenraum eingreifenden Nebenraumzone und der

eine multifunktionale Nutzung (Ausstellungen, Veranstaltungen

Cafeteria sowie die Versorgungsschächte der Laboratorien sind in

etc.) ausgelegt wurde.

farblich neutralem Silber gehalten. Der Gastraum der Cafeteria ist
allerdings farbig gestaltet, grüne Wandflächen kontrastieren mit

Bürobau

dem Holz der Bestuhlung.

Die theoretischen Arbeitsräume der Wissenschaftler sind im Bürobau untergebracht, jeweils zwei Abteilungen auf einer Ebene. Je

Im Bürobau bestimmt, neben Teppich- und Beschilderungsfarbe,

nach Arbeitsweise der Abteilungen wechseln sich entlang des

der Blendschutz das Bild, je nach Stellung des Behangs variierend:

Mittelflurs Zellenbüros und offene Bürobereiche ab. Vom Durch-

in Fluren und offenen Bereichen einfarbig rot, in den Büros (mit

gang zur Zwickauer Straße geteilt, beherbergt das Erdgeschoss

grauem Teppich) Kombinationen von Rot, Orange und Grau. Ansons-

weitere zentrale Einrichtungen – Bibliothek mit Magazin und

ten herrschen, von den Schallschutz-Holzfenstern, den Holzkanten

Leseplätzen zum Innenhof im Ostteil, im Westteil technische

der Fensterbretter und Türen und den Holzsockelleisten abgese-

Abteilungen und das Sprachlabor. Im Untergeschoss befinden sich

hen, weiße Gipskartonwände, hellgraue Türen und hellgrau gestri-

der über einen vorgelagerten Lichtgraben belichtete Werkstatt-

chene Betonflächen vor.

bereich mit Nebenräumen sowie Lager- und Technikräume.
Die Bibliothek wird von einem roten Teppich durchzogen. Darauf

28

Laboratoriumsbau

stehen mit mattiertem Acrylglas bekleidete Regalreihen als Block-

Die den theoretischen Arbeitsräumen zugeordneten Laboratorien

formation unter der goldocker gestrichenen Rohdecke – die Gips-

(E+3, +4) und Funktionsräume (E0, +1, +2) sind im Regelfall auf

kartonakustikdecke ist hier ausgespart. Daneben befindet sich das

der entsprechenden Ebene im Laboratoriumsbau untergebracht,

mit goldeloxierten Blechen verkleidete Magazin mit Fahrregalanla-

dessen Struktur und Geschosshöhen den Erfordernissen der

ge. Die zur Wasserfläche im Innenhof orientierten Leseboxen sind

unterschiedlichen Nutzung angepasst wurden. Außerhalb des

mit Holzakustikplatten ausgekleidet.

Hallenbereiches sind Auxiliar- bzw. Nebenräume der Flurzone
vorgelagert, zahlreiche Deckenausschnitte stellen Sichtbeziehun-

In den Büro- und Funktionsbereichen des Laboratoriumsbaus

gen zwischen den verschiedenen Ebenen her. Oberhalb der Labora-

findet sich die Gestaltung des Bürobaus wieder. In den Laboratorien

torien liegt das zugehörige Technikgeschoss, darauf folgt als oberer

selbst wird zudem wie dort der Blendschutz als farbiger, vom Be-

Gebäudeabschluss ein Wohngeschoss, u. a. mit Gästeapparte-

nutzer beeinflussbarer Akzent eingesetzt. Zwei verschiedene Rot-

ments. Funktionsbereiche und Laboratorien mit besonderen

töne kontrastieren mit vorwiegend silberfarbenen Möbelfronten

Schutzerfordernissen befinden sich im Untergeschoss, neben

und -gestellen, weißgrauen Tischen sowie weißen Wänden. Der

Hausanschluss- und Technikräumen.

grauweiße PVC-Boden hellt die unter der anthrazitfarbenen Betondecke montierte Ebene aus metallisch glänzenden Medientrassen

Fassaden

durch Reflektion stark auf.

Die Regelfassaden von Büro- und Laboratoriumsbau sind in Anlehnung an die bestehenden Bauten als verputzte Lochfassaden mit

Die Appartements im Wohngeschoss unterscheiden sich durch

Brüstungen ausgeführt. Allerdings wurde, anstelle eines konven-

unterschiedliche Farbgebung der Wände. Ansonsten herrschen

tionellen Putzbaus, eine verputzte hinterlüftete Vorsatzschale aus-

hier helle neutrale Farben sowie der warme Holzfarbton der Fens-

geführt. Sonderräume (Besprechungs- und Sozialräume, Bibliothek

terelemente vor. Der Erschließungsgang zum Deutschen Platz hin

etc.) und -gebäudeteile (Cafeteria, Magazin, sowie Laborgeschosse,

wurde ebenfalls farblich gestaltet: Durch den warmen Gelbton von

Nebenraumzone und Wohngeschoss des Laboratoriumsbaus etc.)

Wand und Decke hebt sich der Weg zu den Appartements von den

sind mit raumhohen Metallfassaden ausgeführt, je nach Erfordernis

übrigen Bereichen ab.

als verglaste Elemente oder als geschlossene Blechfassaden.
Innenraumgestaltung/Farb- und Materialkonzept
Die die Glasfassade durchdringenden Putzfassaden des Büro- bzw.
des Laboratoriumsbaus werden in der zentralen Halle zu raumbestimmenden Innenwänden. Ihr mineralischer Anstrich in hellem
bzw. etwas dunklerem Graubeige soll eine möglichst helle, dabei
aber wärmere Grundstimmung erzeugen als das klassische Weiß
und weniger mit den mittelgrauen Fassadenprofilen und Schlosserkonstruktionen kontrastieren. Auch die Bodenbeläge folgen
diesem Konzept.
Hauptakzent in dem sonst farblich eher zurückhaltend gestalteten
Hallenraum ist der rostrote Hörsaal- und Seminarraumkomplex mit
einer (ursprünglich nur aus raumakustischen Gründen konzipierten)
orangefarbenen, künstlerisch gestalteten Textilbespannung. Ansonsten tritt in der Halle nur noch die Farbe des Teppichbelags in

I
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I Institutsansicht von Norden | North elevation of Institute II Hauptfassade

am Deutschen Platz | Main elevation at Deutscher Platz III Ansicht von der
Zwickauer Straße | View from Zwickauer Strasse

ARCHITECTURE
Urban design context

The MPI is the first new building after unification on Deutsche Platz

The Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology in Leipzig

and retraces the intentions of the General Building Plan (only frag-

derives strong impulses from its location at the Deutsche Platz, an

ments of which had been realized), by placing the 7-story laboratory

oval-shaped ‘square’ or ‘green’, which is accentuated in its shape by

building opposite the Deutsche Bücherei. The building carries

a dense lining of trees along the periphery. This urban space is situat-

through the geometry of the oval shape of the green while forming

ed halfway along the sight line between the city center and the

its southern boundary.

Völkerschlachtdenkmal (war memorial of the peoples’ battle) and is
part of the General Building Plan from the year 1913, which was

On Zwickauer Strasse to the south, the 4-story office building echoes

interrupted in its execution by events in German history during the

the design of the Institute for Veterinary Medicine across the road.

20th century. For this reason, apart from the green itself, only the

Open spaces to the side of the building facing future neighboring

building of the Deutsche Bücherei (German Library) was realized in

buildings underscore the sought after open campus character. The

1916, echoing the shape of the green in an axial arrangement to the

distance between the laboratory building and the office building is

north side of it.

covered by a roof projecting over the office building. The space
below has been glazed in to form a hall, which allows a visual connection from the outside to the internal courtyard of the Institute
with its large water surface.
External access
The main access leads from the central axis of the Deutsche Platz
via a raised and covered entrance level to the central hall. There are
secondary access options from Zwickauer Strasse via the internal
courtyard or from the parking lot of the Institute. The delivery entrance is via a lowered courtyard specially designed for this purpose.
DESIGN FUNCTIONS
Hall
The large space of the hall primarily serves the internal connection
of the two parts of the building, which are different in form and
function as well as story height. Ramps and stepped ramps are

III

used to reach the different levels, spanning across the space and

I
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I Detail der Saaltreppe mit „Maschendrahtzaun“

| Detail of grand staircase

with “chain link fencing“

thus linking the open corridors of the laboratory building with the

ed to the requirements of the different use functions. Outside the

footbridges of the office building running along the elevation that

hall area, auxiliary and ancillary rooms are situated in front of the

faces the internal courtyard. In addition, the hall accommodates

corridor area, while open wells in the ceilings allow visual connec-

central facilities, such as the cafeteria (serving as a refectory for

tions between the different levels. Above the laboratories is the

the staff of the Institute), which faces the internal courtyard and

associated technical services floor that is topped by a story with

the hall, as well as the auditorium and seminar area, which have

residential quarters, including guest apartments. Functional areas

been erected inside the hall. As these are used by staff and mem-

and laboratories requiring special protection measures are placed

bers of the Institute, as well as external visitors, these facilities

in the lower ground floor, next to the rooms for utilities and techni-

form an interface with the public. The same applies for the ground

cal services.

floor area of the hall, which is the largest coherent area in the
Institute and has been designed to accommodate multifunctional

Façades

uses (exhibitions, events etc.).

The standard façades of the office and laboratory building feature a
rendered finish, reflecting the design pattern of the existing build-

Office building

ings in the vicinity. However, in place of the conventional rendered

The theoretical work areas for the scientists are accommodated in

masonry construction, the outside rendering has been applied to

the office building, allocating two departments on one level. De-

a ventilated outer skin. Special rooms (meeting and social rooms,

pending on the nature of the work of the departments, individual

library etc.) and special parts of the building (cafeteria, book stor-

offices alternate with open plan offices along the central corridor.
The ground floor, which is separated by the access to Zwickauer
Strasse, accommodates additional central facilities – in the east
the library with book storage and reading areas, in the west technical departments and the language laboratory. The lower ground
floor, which is lit by a light-well in front of the building, accommodates the workshop area with ancillary rooms, as well as rooms for
storage and technical services.
Laboratory building
Most of the laboratories (E+3, +4) and functional rooms (E0, +1,
+2) associated with the theoretical work areas for the scientists
are accommodated on the corresponding level in the laboratory
building, the structure and story height of which have been adapt-

II

age and storage floors, zone for ancillary rooms as well as the resi-

The floor of the library is covered by a red carpet. The rows of shelv-

dential floor of the laboratory building etc.) feature metal elevations

ing, lined with mat acrylic glass, are designed in block formation

for the full height of the room, in parts alternating with glazed

under the concrete ceiling with a golden ochre paint finish – in this

elements, depending on requirements.

area the suspended acoustic ceiling of plasterboard has been left
out. Next to the library is the book storage and moving shelf sys-

Interior design – colors and materials

tem, featuring a golden anodized metal finish. The reading cubicles

In the central hall the plastered elevations of the office/laboratory

facing the water in the internal courtyard have been lined with

building penetrating the glazed elevation make up the room-defin-

wooden acoustic panels.

ing internal walls. The color treatment in a light colored mineral
paint and a slightly darker gray-beige color is intended to provide a

The design of the office building is echoed in the office and func-

basically light but somewhat warmer mood compared to the clas-

tional areas of the laboratory building. Also, in the laboratories them-

sic white finish, thus providing less contrast to the medium-gray

selves, the blinds are used to provide the color accent, which can

profiles in the elevations and metal elements. The floor coverings

be influenced by the user. Two different shades of red are contrast-

also match this color scheme.

ed with the predominantly silver colored fronts of furniture and
shelving, white-gray table tops as well as white walls. The gray-

The main color highlight in the otherwise rather subdued color

white PVC floor finish provides a light reflection to the metallic

scheme of the hall is the rusty red color of the auditorium and sem-

shine of the utility support structures installed underneath the

inar areas with the artistically designed textile covering in orange

anthracite-colored concrete ceiling.

(originally this had been placed purely for acoustic reasons). Apart
from that, the only color featuring in the hall is in the carpeting (on

The apartments in the residential floor are differentiated from each

bridges and ramps) – a muted warm orange running through all

other by different wall color schemes. Apart from that the color

corridors and corridor extensions of the building, with the excep-

scheme is dominated by neutral colors in light shades, as well as

tion of the laboratory area. The metal façade of the cafeteria and of

the warm wood color of the window elements. Different color com-

the ancillary zone protruding into the hall, as well as the utility ducts

binations are used for the access corridor approaching Deutsche

for the laboratories, are kept in a neutral silver tone. However, the

Platz: its warm yellow tone on walls and ceilings distinguishes this

seating area of the cafeteria has its own color scheme, featuring

access path from the apartments and other areas.

green walls in contrast with the wood color of the seating.
In the office building, the colors of the sun screening, as well as
the carpeting and the signage are most prominent, providing some
variation in the different positions – corridors and open areas are
red, in the offices (with gray carpet) the scheme combines red,
orange and gray. In addition, there is the wood color from the sound
insulating windows, the wooden edges of the window boards, the
doors, and the skirting; the plasterboard walls are finished in white,
the doors light gray; the concrete areas have been painted in a light

II Saaltreppe mit Cafeteria Eingang

| Grand staircase with entrance to

cafeteria III Standard-Büro | Standard office IV Halle – Wartebereich mit

gray.

Kunstfelsen | Hall – waiting area with artificial stone
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F R E I R A U M G E S TA LT U N G
Die Freianlagen zum Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthro-

Parkplatz

pologie sind von drei Gestaltungsschwerpunkten bestimmt: Haupt-

Ein offen gestalteter Parkplatz bietet nicht nur Raum für parkende

eingang, Innenhof und Parkplatz.

Kraftfahrzeuge, sondern vielmehr einen Grünraum von städtebaulichem Gewicht. Amerikanische Eichen (Quercus rubra) bilden mit

Haupteingang

ihren Kronen ein Schatten spendendes Baumdach über der

Über langgezogene Betonblockstufen und einen überdachten Vor-

Belagsfläche aus Granitsteinpflaster.

platz aus großformatigen Betonplatten gelangt man zum zentralen
Institutseingang. Seitlich gliedern Einzelbäume und Baumgruppen

Die Fahrspuren sind im Reihenverband mit Splittfuge und die

wie Götterbaum (Ailanthus altissima), Tulpenbaum (Liriodendron

Parkstellflächen mit Rasenfuge verlegt. Auf Unterteilungen oder

tulipifera) sowie niedrige Mauern und Eibenhecken die leicht ge-

Markierung einzelner Stellplätze wird verzichtet. Mehrschichtiges

schwungene Vorzone des Institutes. Städtebaulich wird der Ein-

Grün – Baum-, Rasen- und Fugengrün – bildet als Biomasse den

gangsbereich von der Achse des Deutschen Platzes mit seiner form-

Ausgleich zur Baumasse des Institutes und der Nachbarbebauung

bestimmenden ovalen Wiese und umgebenden Lindenallee geprägt.

und trägt wesentlich zum ökologischen Gleichgewicht bei.

Innenhof

Epilog

Beim Eintritt in den Innenhof tritt das Element „Wasser“ in den Vor-

Pflanzen aus den Herkunftsländern Japan und China im Eingangs-

dergrund. Im Wasser spiegelt sich die Architektur; über Stege

und Innenhofbereich sowie aus Amerika im Parkplatzbereich tra-

gelangt man zu Terrassen, Plattformen und Inseln. Zwei Magnolien

gen zur Internationalität des Max-Planck-Institutes am Deutschen

(Magnolia kobus) und zwei kaukasische Flügelnussbäume

Platz bei. Grün fließt durch das Gebäude. Landschaft und Bauwerk

(Pterocarya fraxinifolia) bilden die pflanzlichen Höhepunkte. Die

bilden eine Einheit.

ovale Insel ist bodendeckend mit Waldsegge (Carex sylvatica)
bepflanzt.
Das Wasserbecken, mit einer Folie gedichtet, umfasst gesamt
ca. 400.000 l Wasser. Das Wasser ist Niederschlagswasser, das
über die Dächer des MPIs gesammelt und dem zentralen Becken
zugeführt wird. Trotz der Bedeutung des Innenhofes als Ort des
interdisziplinären Zusammentreffens – „Sehen und gesehen
werden“ – strahlt der introvertierte, zentrale Freiraum mit Hilfe
weniger Gestaltungselemente Ruhe aus.

I
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Symmetrieachse Deutscher Platz – Institutsgebäude am Abend

|

Symmetrical alignment of the Institute with Deutscher Platz – evening view

LANDSCAPING
The landscaping for the Max Planck Institute for Evolutionary

Parking lot

Anthropology derives its major design input from three aspects:

The parking lot has an open design and not only provides space for

the main entrance, the internal courtyard and the parking lot.

parking vehicles but also a landscaped open area of some importance in the urban design context. American oaks (Quercus rubra)

Main entrance

have been planted to provide shade with their leafy canopy over the

The central entrance to the Institute is approached via a set of wide

hard surface areas, which are paved with granite stone sets.

concrete block steps and a covered patio paved with large-format
concrete slabs. On the side, individual trees and groups of trees,

The driveways are paved in a straight line pattern with stone chips

such as the tree of heaven (Ailanthus altissima), the tulip tree

in the joints; in the parking spots themselves the joints are laid to

(Liriodendron tulipifera) together with low walls and yew hedges

grass. No individual markings or separators have been applied to di-

provide a formal pattern to the lightly curved front area of the

vide the parking spots into individual spaces. Several different qual-

Institute. In an urban design context, the entrance area is highlight-

ities of greenery – from the trees, the lawns as well as the green in

ed by its alignment with the axis of the Deutscher Platz with its dis-

the joints – together form the biomass, which provides a balance to

tinct formal features of the oval ‘green’ and the surrounding lime

the fabric of the built volume of the Institute and the neighboring

tree avenue.

buildings, thereby making a significant contribution to the ecological balance.

Internal courtyard
When entering the internal courtyard, the element “water“ takes

Epilogue

center stage. The architecture is reflected on the water’s surface;

Plants originating from Japan and China in the entrance area and

visitors walk across narrow gangways to terraces, platforms, and

the inner courtyard, as well from America in the parking area, con-

islands. Two magnolias (Magnolia kobus) and two Pterocarya frax-

tribute to the international flair at the Max Planck Institute at

inifolia provide for visual accents. The oval-shaped island is planted

Deutscher Platz. ‘Green’ permeates the building. Landscape and

with the ground-covering Carex sylvatica.

building are one.

The water basin, made watertight by the installation of a foil, holds a
total of roughly 400,000 liters of water. The water is supplied from
rainwater, which is collected from the roofs of the MPI and conducted to the central basin. In spite of its function as an interdisciplinary meeting place – ‘to see and to be seen’ – the internal courtyard, in its central and introvert position, uses its reduced design elements to convey an element of peace and quiet.
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Für die künstlerische Ausgestaltung der Innenbereiche des

Das Konzept des Leipziger Künstlerteams Edgar Knobloch/Antje

Instituts bezogen die Architekten die Künstlerin Elisabeth Mehrl

Kolm „Code X“ verzahnt subtil alle Außenbereiche des Instituts-

bereits zu einem frühen Zeitpunkt mit in die Planung ein. Die

geländes. Hier werden in Form von unterschiedlichen Formationen

Künstlerin wählte den in der zentralen Halle aufgeständerten

weißer Flächen (Balken, Blöcke, Linien, Bänder) verschiedene

Hörsaalkubus. Da die Außenwände ohnehin aus raumakustischen

ästhetische, arithmetische, kommunikative und prozessuale Struk-

Gründen mit Dämmmaterial umhüllt werden mussten, umspannte

turen symbolisch veranschaulicht. Jede Formation illustriert eine

sie den Baukörper mit einem durchlässigen orangefarbenen

bedeutende Erkenntnis bzw. Grundlage kulturgeschichtlicher

Netzgewebe. Das in Off-Set-Technik aufgedruckte Schachbrett-

Entwicklung. Mittels reflektierender Asphaltfarbe (für Straßen-

muster alterniert das Motiv eines strengen Wegesystems mit

markierungen) auf Böden aufgetragen, metallischen Hohlkörpern

Detailbildern einer Farnpflanze. Während das Wegesystem mit

auf der Wasserfläche und Metallplatten an den Eingangswänden

Parallelen, labyrinthischen Irrwegen auf verschiedenen Ebenen

werden die Strukturen sichtbar gemacht. Eher beiläufig und all-

und Sackgassen als Synonym für wissenschaftliches Arbeiten per

mählich erschließt sich dem Besucher das Gesamtkunstwerk.

se steht, stellt die Farnpflanze die Keimzelle der menschlichen
Evolution dar. Bei entfernter Betrachtung lösen sich die Grenzen

Thematisch bezieht sich der Münchner Künstler Michael Lapper in

des Rasters auf; es entsteht ein weiterführendes System. Darüber

seiner Arbeit „Der Steg“ auf die Aussage Kants: „Wir sehen die

hinaus ist mit dem gleichen Gewebematerial, einer Ausschnitts-

Dinge nicht wie sie wirklich sind, wir sehen nur wie sie uns erschei-

kopie der Hörsaalbespannung, die Beschilderung des Instituts

nen“. Für die Brüstung des Steges, der im Innenhof über die

gestaltet. Somit findet sich die künstlerische Idee wie ein

Wasserfläche führt, wurde dichroitisches Glas verwendet. Die

Corporate-Identity-System im ganzen Haus wieder.

metallische Beschichtung erzeugt eine farbige Spiegeloberfläche
ohne dem Glas seine Transparenz zu nehmen. Dadurch entstehen

Für die Außenbereiche lobte der Bauherr einen Kunst am Bau-Wett-

– abhängig vom Standort des Betrachters – und je nach Lichtsitua-

bewerb aus. Kunststudent/innen und junge freischaffende Künst-

tion, Tageszeit und Bewegung der Wasseroberfläche unterschied-

ler/innen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt waren aufgefordert,

lichste Effekte. Durch das Glas gesehen verkehren sich die Farben

realisierbare Konzepte für ausgewiesene Außenbereiche inklusive

komplementär. Der Blick auf die Realität verändert sich für den

der Zugänge und Wegführung zu entwickeln. Zudem waren fünf

Betrachter mit seiner Position im Raum. Der Steg – Symbol für

bereits etablierte überregionale Künstler geladen. Aus den 22 ein-

den Gang der Evolution – wird zum Ort der Wahrnehmung, des

gegangenen Beiträgen ermittelte die Jury zwei 1. Preise, die zur

Reflektierens und Erforschens, stellvertretend für die Thematik

Ausführung kamen, und vergab zwei weitere Anerkennungen.

des Instituts.

I
I Hörsaalbespannung der Künstlerin Elisabeth Mehrl | Fabric covering by

the artist Elisabeth Mehrl II Belag-Wasser-Strukturen „Code X“ vom
Künstlerteam Edgar Knobloch/Antje Kolm | ”Code X“ (shapes and surfaces
with water) by the artist team Edgar Knobloch and Antje Kolm

II

III
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III „Der Steg“ vom Künstler Michael Lapper mit dem „Code X“ vom Künst-

lerteam Edgar Knobloch/Antje Kolm

| “The Gangway“ by artist Michael

Lapper with the ”Code X“ by the artist team Edgar Knobloch/Amtje Kolm

ART IN BUILDINGS
For the artistic design of the Institute’s internal areas, the archi-

The concept ”Code X“ by the artists team Edgar Knobloch and Antje

tects involved the artist Elisabeth Mehrl at an early stage of the

Kolm from Leipzig links up, in a subtle way, all external areas of

design process. The artist selected the cubic shape of the auditori-

the Institute building. It uses varying shapes of white surfaces

um, which has been erected on pillars in the central hall. Since it

(beams, blocks, lines, and stripes) to symbolically highlight different

was, in any case, necessary to clad the external walls with insula-

aesthetic, arithmetical, communicative and processing structures.

tion material for acoustic reasons, she used an orange colored net

Each shape illustrates a significant finding or basic principle in the

fabric to cover the structure. She utilized offset printing technology

development of our culture. The structures are made visible using

in a chess board pattern to alternate motifs of a rigid path system

reflecting asphalt paint (otherwise used for street markings) on the

with detailed images of a fern. While the path system with its

floors, hollow metal shapes on the water surface and metal sheets

parallels, its maze-like paths and dead-ends on different levels is

at the walls to the entries. The overall artistic concept gradually and

symbolic for scientific work per se, the fern represents the generic

rather discriminatingly unfolds as visitors walk through the building.

cell of human evolution. When viewed from a distance, the limits
of the grid dissolve, merging into a continuous system. In addition,

In his work ”The Gangway“, the Munich artist Michael Lapper refers

the same net fabric spanning the auditorium is used as a design

to the statement by the philosopher Kant: “We don’t see things as

feature for the signage of the Institute. In this sense the artistic

they really are, we only see how they appear to us.“ The balustrade

concept is reflected in the whole building, similar to a corporate

of the gangway leading across the water surface in the internal

identity system.

courtyard is made of dichroitic glass. The metallic coating of this
glass creates a colored mirror-effect of the surface without taking

For the external areas the client organized a competition for ”Art at

away from the transparency of the glass. This creates widely vary-

the Building“. Art students as well as young freelance artists in

ing effects – depending on the position of the spectator, the nature

Saxony and Sachsen-Anhalt were requested to develop realizable

of the light, the time of day, and the surface movement of the

concepts for specific external areas including access doors and

water. Seen through the glass, the original colors invert to their

paths. In addition, five artists with an established reputation be-

complementary color. The perception of reality is changed in the

yond the region were invited to participate. From the 22 submis-

eye of the beholder depending on his position in space. The gang-

sions received the jury selected two first prizes, which were later

way – symbolizing the process of evolution – becomes a place of

implemented, and also awarded two further entries with a com-

preceiving, reflecting and searching, so representing the purpose

mendation.

of the Institute.

I
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II

I Die kommunikativen, transparenten Rampen und Stege der Halle

| Communicative, transparent ramps

and gangways in the hall II Verweilstege zum Innenhof | Gangways to the inner courtyard III Gästewohnbereich im zurückversetzten Terrassengeschoss | Residential area for guests in the penthouse story

III
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Starkstromtechnik

Schwachstromtechnik

Die Stromversorgung erfolgt aus dem 10kV-Netz der Stadtwerke

Für Telefone und Datenkommunikation ist eine anwendungsneu-

Leipzig. Zwei Transformatoren mit einer Leistung von je 630 kVA

trale strukturierte Gebäudeverkabelung vorhanden. Durch direkte

versorgen zwei bei Normalbetrieb getrennt gespeiste Netze. Das

Anbindung an das Backbone der Universität Leipzig und einen

Normalnetz (NN) versorgt alle Drehstromverbraucher, haustech-

überdurchschnittlich hohen Anteil an Glasfaserverkabelung bis zum

nische Anlagen, Aufzüge und Beleuchtungsanlagen. Das ruhige

Arbeitsplatz ist die Datenkommunikation auf sehr hohem Stand

Netz (RN) speist ausschließlich die 230V-Steckdosen an Büro- und

möglich.

Laborarbeitsplätzen. Empfindliche Verbraucher werden dadurch
vor störenden Einflüssen weitgehend geschützt.

Das Gebäude und alle sensiblen internen Bereiche sind durch eine
berührungslose Zutrittskontrollanlage vor unbefugtem Zugang ge-

Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung speist ein auto-

schützt. Die Fassade ist außerdem durch eine Einbruchmeldeanla-

matisch anlaufendes Dieselaggregat mit einer Leistung von

ge gesichert. Alle Technikbereiche, Fluchtwege und sensiblen

150 kVA das Ersatznetz (EN) ein, von dem die wichtigsten

Laborbereiche werden durch eine automatische Brandmelde-

Verbraucher versorgt werden. Dies sind im Wesentlichen

anlage überwacht, die Alarmierung erfolgt direkt zur Feuerwehr in

unverzichtbare haustechnische Anlagen und Kühltechnik im

Leipzig. Die Steuerung der Sonnenschutzanlagen und der Beleuch-

Laborbereich.

tung aller öffentlichen Bereiche und Verkehrswege wird über ein
programmierbares Standard-Bus-System realisiert.
Medientechnik
Der Hörsaal ist mit einer funktionsgerechten Medientechnik ausgestattet. Über eine komplexe Mediensteuerung werden alle Präsentationen und haustechnischen Installationen auf einfache Weise
zentral gesteuert. Fest installierte Beamer-Technik, HochleistungsDia-Projektoren sowie automatische Leinwände für Doppelprojektionen sorgen ebenso wie die moderne Visualisier-Technik dafür,
dass jede Art von visueller Präsentation möglich ist. Für die naturgetreue Wiedergabe von Naturaufnahmen wurde eine spezielle
Audio-Anlage installiert.
Fördertechnik
In der zentralen Halle steht auch für Besucher der Veranstaltungen
I

im Hörsaal ein Personenaufzug zur Verfügung. Der direkte SeilAntrieb erfolgt getriebelos. Für den internen Verkehr und die

I

Durchgang zwischen Zwickauer Straße und Bibliotheksmagazin

Passage between Zwickauer Strasse and library book storage

|

Erschließung des Wohnbereiches im 6. Obergeschoss ist ein Personenaufzug installiert. Dieser Aufzug benötigt keinen Antriebsraum,
der moderne getriebelose Antrieb ist im Schacht montiert. Für
Transporte in die Laboratorien steht ein Lastenaufzug zur Verfügung, der durch ein Hydraulikaggregat angetrieben wird. Im Cafeteria-Bereich werden Materialien über einen speziellen Kleinlastenaufzug zwischen Lager und Küche transportiert.

II
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II Blick vom „Lappersteg“ des Innenhofes auf die beleuchtete Fassade des

Cafeteria- und Hallenbereiches | View from the ”Lapper Gangway“ of the inner
courtyard to the illuminated elevation of the area with the cafeteria and hall

ELECTRICAL ENGINEERING
High-voltage supply

All technology areas, escape routes and sensitive laboratory areas

The electricity is supplied from the 10kV network of the Leipzig

are monitored by means of an automatic fire-alarm system; the alarm

municipal utility. Two transformers, each with an output of 630 kVA,

alerts the fire department in Leipzig directly.

supply two networks; in normal operation, these networks are fed
separately. The normal network serves all three-phase equipment,

Control of sun-protection systems and the illumination of all public

building installation facilities, lifts and lighting systems. The steady

areas and traffic routes are handled by way of programmable stan-

network feeds exclusively the 230V sockets in the offices and at the

dard bus system.

laboratory workplaces. Essentially, this protects sensitive consumers
from interference.

Media technology
The lecture hall is fully equipped with state of the art media technol-

In the event of a general power supply failure, a diesel engine starts

ogy. All presentations and building installations are controlled cen-

up automatically; this has a 150 kVA output and feeds the equivalent

trally, and simply, by way of a sophisticated media control system.

network, which, in turn, supplies the most important consumers.

Fixed beamer technology, high-performance slide projectors, as well

The latter consist mainly of essential building installation equipment

as automatic screens for double projections, together with modern

and cooling technology in the laboratory area.

visualization technology, enable a full range of visual presentations.
A special audio system has been installed for the faithful reproduc-

Low-voltage supply

tion of nature recordings.

Application-neutral, structured building cabling is used for telephones
and data communication. A very high level of data communication is

Lifts

enabled thanks to the direct connection to the backbone of the

There is a passenger lift in the central hall that can also be used by

University of Leipzig and the above-average share of optic-fiber

visitors to events in the lecture hall. The direct cable-drive is gear-

connection that extends up to the workplace.

free. A passenger lift has been installed for internal traffic and in
order to access the residential area on the sixth floor. This lift does

The building and all sensitive, internal areas are protected against

not require any drive space as the modern, gear-free drive is mount-

unauthorized access via a contactless access-control system.

ed in the shaft. A goods lift is available for transporting goods to the

Furthermore, the façade is protected by means of an intruder detec-

laboratories and is driven by a hydraulic unit. In the cafeteria area,

tor system.

materials are transported between the stores and the kitchen by a
special light-duty lift.

I
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I

Laboratorium mit den in Rottönen changierenden Sonnenrollos

|

Laboratory with sun blinds in shades of red

LABOREINRICHTUNG
Das Institut hat sich die Erforschung der Geschichte der Mensch-

Alle Labormöbel werden flexibel von der Decke nach Bedarf mit

heit mit Hilfe vergleichender Analysen von Genen, Kulturen, Fähig-

entsalztem Wasser, Kaltwasser, Kühlwasser, Druckluft und elektri-

keit zum Lernen sowie des Vergleiches des Menschen mit nahe

schem Strom aus dem Normalnetz bzw. Ersatznetz versorgt. Als

verwandten Primaten zum Ziel gesetzt. Hierfür arbeiten am Institut

Besonderheit sind Fenstertische in Stehhöhe zu erwähnen, die als

derzeit fünf wissenschaftliche Abteilungen.

normale molekularbiologische Arbeitstische ausgeführt werden.
Die Abzüge befinden sich grundsätzlich an der Flurwand, also in

Für diese Aufgaben sind folgende Laborbereiche erforderlich:

der Dunkelzone des Raumes und können auf kurzem Wege

Im 4. Obergeschoss befinden sich S1- und S2- Laboratorien

ablufttechnisch angeschlossen werden.

entsprechend der Gen-Technik-Sicherheitsverordnung sowie ein
Isotopenbereich S1 mit den jeweils dazugehörigen Peripherie-

Die Einspeisung der Labormöbel mit Sanitärmedien erfolgt grund-

räumen wie Kühlräume, Wägeräume, Kühlschrankraum, Brutraum.

sätzlich im mittleren, die Elektroeinspeisung im fassadenseitigen

Sämtliche Laborräume dieser Ebene haben 40 bzw. 60 m2 Grund-

Labormöbelraster.

fläche.
Im 3. OG befinden sich neben weiteren S1-Laboratorien die Spülküche und der Autoklavenraum sowie Nebenräume wie z. B. Handlager für Chemikalien, Gerätelager, Kühlraum usw. Hier befindet
sich auch das einzige S3-Laboratorium.
Im Kellergeschoss des Gebäudes sind ein Extraktionslaboratorium
mit der Raumreinheitsklasse 10.000, das Funktionslaboratorium,
das Gasflaschenlager sowie Chemikalienlagerräume, jeweils getrennt für Abfall und Versorgung, untergebracht.

II
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L A B O R AT O R Y F I T T I N G S A N D E Q U I P M E N T
The institute’s aim is to investigate the history of humankind with

The third floor houses additional S1 laboratories, the rinsing room

the help of comparative analyses of different genes, cultures and

and the autoclave room, as well as ancillary rooms, such as for

cognitive abilities, as well as those of primates closely related to

small parts storage, chemicals, equipment stores, a cooling room,

human beings. At present, the institute comprises five scientific

etc. The only S3 laboratory is also located here. In the basement,

departments.

there is an extraction laboratory with purity level 10,000, the function laboratory, the gas-cylinder store, as well as the chemical

The following laboratory areas are required for these tasks:

stores, each with separate areas for waste and supply.

The fourth floor has S1 and S2 laboratories that meet the requirements of the directive on gene technology safety, as well as an S1

All laboratory furniture is supplied, if required, with desalinated

isotope area with the relevant peripheral rooms, such as cooling

water, cold water, cooling water, compressed air and electricity

rooms, dispensaries, cold rooms and breeding room. All laborato-

from either the normal or the equivalent network; this supply is via

ries on this floor cover an area of 40 or 60 m2.

a flexible connection from the ceiling. Window tables at standing
height are an unusual feature; these are designed as normal molecular biology workbenches. The extraction facilities are, as a rule,
located in the wall to the corridor, i.e. in the dark zone of the room,
and can be connected to the extraction system by short cable
routes.
The water for the laboratory furniture is, as a rule, supplied via
island units and the electricity for the furniture is supplied via the
window units.

II Sicherheitswerkbänke Klasse 3 im Extraktionslaboratorium | Safety work

benches, class 3, in the extraction lab III Kühllaboratorium S1 5° – 8°C/
III

Tiefkühlraum S1 – 20°C | Cooling lab S1 5° – 8°C/deep freezing room S1 – 20°C
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I

TECHNISCHE ANLAGEN
SANITÄRTECHNIK

Heizung

Abwasser

Die Heizwärmeversorgung erfolgt über eine Fernheizleitung

Das anfallende Regenwasser aller Dachflächen wird mittels einer

(130/80°C zu 55°C) der Stadtwerke Leipzig. Das Gebäudenetz wird

Druckentwässerung sowie bei kleinen Dachflächen konventio-

über zwei Wärmetauscher angeschlossen. Die Gesamtleistung be-

neller Gefälleentwässerung in den im Innenhof befindlichen Teich

trägt1643 kW. Über den Heizkreisverteiler werden 8 Verbraucher-

eingeleitet. Die Ableitung erfolgt über einen gedrosselten Ablauf

gruppen – sechs nach Bauteilen unterteilte Heizkreise für die sta-

zum öffentlichen Mischwasserkanal. Sollte die Grenze der eingelei-

tischen Heizflächen sowie jeweils ein Heizkreis für die Erhitzer der

teten Regenwassermenge überschritten werden, dient ein zusätzli-

RLT-Anlagen und die Warmwasserbereitung – versorgt. Die Brauch-

cher Notüberlauf zur Ableitung des gesammelten Regenwassers.

wasserbereitung erfolgt zentral in der Sanitärzentrale in Ebene 1.

Das Sozialabwasser wird entweder direkt bzw. über entsprechende
Hebeanlagen in das öffentliche Kanalnetz abgeleitet. Das Abwasser

Wärmerückgewinnung

aus den Laboratorien wird separat geführt, gesammelt, auf Verun-

Die Vielzahl der raumlufttechnischen Anlagen ist mit einer Wär-

reinigung geprüft und gegebenenfalls neutralisiert, bevor es in das

merückgewinnung meist mit Plattenwärmetauscher ausgerüstet.

öffentliche Netz eingeleitet wird. Das Küchenabwasser der Cafete-

Einige Anlagen sind jedoch räumlich getrennt, so dass eine reku-

ria wird über einen Fettabscheider entsorgt.

perative Wärmerückgewinnung zum Einsatz kommt.

Trinkwasser
Das Trinkwasser für das Gebäude wird in Sozial- und Labortrinkwasser aufgeteilt, welches über zwei separate Druckerhöhungsanlagen geführt wird. Zum Schutz des städtischen Trinkwassers ist
eine Systemtrennung für das Labortrinkwasser vorgesehen.
Gase
Laboratorien, Werkstatt, Funktionsbereich und Autoklaven werden
aus der Druckluftzentrale über ein zentrales Netz mit Druckluft
(7 – 7,5 barÜ) versorgt. Die Hochdruckdampfkessel werden mit
Erdgas beheizt. Dieses wird über einen Gasdruckregelschrank auf
Niederdruck reduziert und auf die beiden Gasrampen an den
Kesseln geführt.
VE-Wasser
Die VE-Wasser-Abnehmer in den Laboratorien, die Autoklaven und

II

die Dampferzeuger werden von einer Doppelenthärtungsanlage
mit nachgeschalteter Umkehrosmose versorgt. Um einer Verkei-

Kühlwasser

mung vorzubeugen wurde eine Zirkulationsleitung bis zum Endver-

Die Kälteenergie wird für die RLT-Anlagen, Umluftkühltruhen,

braucher verlegt.

Klimaschränke und Autoklaven sowie wissenschaftliches Gerät
benötigt. Zur Deckung des Kältebedarfs stehen zwei wasserge-

WÄRMETECHNIK

kühlte Kaltwassersätze von je 300 kW Kälteleistung, welche last-

Dampf

abhängig in Kaskade betrieben werden, bereit. Die zugehörigen

Für die Autoklaven im Funktionsbereich und S3-Labor, die Spülma-

Rückkühlwerke sind in die Dachlandschaft integriert. Aus

schinen, sowie die Luftbefeuchtung wird Dampf in unterschiedli-

wirtschaftlichen Gründen wird in den kalten Monaten der Kältebe-

chen Druckstufen benötigt. Die Dampferzeugung erfolgt durch

darf über freie Kühlung gedeckt.

2 gasbefeuerte Hochdruck-Dampfkessel mit einer Leistung von je
800 kg/h und einem max. Betriebsdruck von 8 bar. Die Anlage wird
gemäß TRD 604 im 72-Stunden-Betrieb ohne ständige Beaufsichtigung betrieben.

I Anlage zur Kühlwasserversorgung | Cooling water supply installation II

Technikzentrale mit Kältemaschine | Technical center with cooling aggregate
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· EIB (Europäischer Installationsbus) für Lichttechnik und Sonnen-

Raumlufttechnik
Das Institutsgebäude beinhaltet Raumgruppen der verschiedensten Nutzung (Laboratorien, Reinräume, Hörsaal, Funktionsbereich,

gruppen

Küche, Werkstätten, Archive, EDV-Räume), die entsprechend den

· RWA (Rauch- und Wärmeabzugsanlage): Beobachtung

geltenden Richtlinien und Vorschriften mit raumlufttechnischen

· BMZ (Brandmeldezentrale): Beobachtung und Ansteuerung der

Anlagen auszustatten sind. Außer der Einhaltung von Temperatur
und teilweise der Feuchte sind die Druckverhältnisse im Laborbereich von besonderer Bedeutung. In einigen Räumen sind hohe
Anforderungen an die Raumakustik zu beachten, die sich natürlich

Rauchgasventilatoren
· EMA (Einbruchmeldeanlage): Beobachtung und Aktivierung/
Deaktivierung
· ZK (Zutrittskontrolle): Beobachtung und Meldung technischer
Störungen

auf die Gestaltung der Raumlufttechnik auswirken.
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schutz: Beobachtung und Bedienung aller Licht- und Jalousie-

Die Fortluft der einzelnen Zentralen wird gesammelt, und über

Auf dem PC der Gebäudeleitwarte werden diese Informationen in

Dach ausgeblasen. Zur Anpassung an die Nutzeranforderung wer-

Form von farblich hinterlegten Grundrissen inkl. Klartext darge-

den einzelne Anlagen in Zonen aufgeteilt, die individuelle Zuluft-

stellt. Auch der Informationsaustausch der DDC-Stationen unter-

temperaturen ermöglichen (Funktionsbereich, Seminarräume).

einander (z. B. Wert der Außentemperatur) (peer-to-peer-Kommu-

Einzelne Räume mit hohen internen Wärmelasten erhalten Umluft-

nikation) findet mittels BACnet – und nicht wie üblich im Protokoll

kühltruhen bzw. Klimaschränke, die an die Zentrale Kälteversor-

des Herstellers der DDC-Anlage statt.

gung angeschlossen werden. Die Halle ist mit einer wirksamen
Rauch- und Wärmeabzugsanlage ausgestattet.

I

II

I Kombiniertes Zu- und Abluftgerät | Combined ventilation and air extraction

plant II Dampfkesselanlage im Kellergeschoss | Steam generator in the

Zusätzlich wurde die Gebäudeleittechnik des einige Kilometer ent-

basement level

fernten Primatenhauses im Leipziger Zoos mittels einer Glasfaserverbindung auf das BACnet-Netzwerk des Institutes aufgeschaltet
und in das System integriert, so dass der technische Dienst des

Gebäudeautomation

MPI von einem PC aus sowohl die Institutsanlagen als auch die Pri-

Die Mess-, Steuer- und Regelungstechnik der betriebstechnischen

matenhaus-Anlagen unter ständiger Bedienung und Beobachtung

Anlagen wurde mit modernster DDC (Direct Digital Control)-Tech-

hat. Für die Feldebene wurde das standardisierte LON-Protokoll

nik realisiert. Besonderen Wert wurde auf eine herstellerneutrale

verwendet. Dadurch konnten einige Kilometer Elektroleitungen

Kommunikation und die Einbindung der elektrotechnischen Anla-

gespart und damit die Brandlast und Kosten minimiert werden.

gen in die Gebäudeautomation gelegt. Dies wurde auf Automations- und Managementebene ermöglicht durch den Einsatz von

Über dieses Netzwerk werden die Meldungen aller Brandschutz-

BACnet, einem Protokoll, welches durch einen definierten Stan-

klappen, Volumenstromregler, Raumtemperaturfühler und Tab-

dard den Informationsaustausch von verschiedenen Regelfabri-

leaus, Elektro- und Labormeldungen der Gebäudeleittechnik

katen untereinander gestattet. So konnten folgende, ohne BACnet

zugeführt. Durch die Flexibilität dieses Systems können jederzeit

nicht untereinander zur Kommunikation fähige technische Anlagen,

und ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand Erweiterungen

Informationen mit der Gebäudeleittechnik austauschen:

durchgeführt werden.

III
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III Lüftungsverteilung im 5. Obergschoss | Distribution of ventilation ducting

in the fifth floor

TECHNICAL SYSTEMS CONCEPT
S A N I T AT I O N T E C H N O L O G Y

A double softening plant with downstream reversed osmosis

Waste water

supplies desalinated water to laboratory equipment, autoclaves and

The rainwater that accumulates on all roof surfaces is fed via a pres-

steam generators. In order to prevent germination, a circulation

surized drainage system into a pond located in the courtyard. The

conduit runs as far as the end user.

rainwater that accumulates on small roof surfaces is fed into this
pond via a conventional gravity drainage system. The effluent is

THERMAL ENGINEERING

conducted via a constricted drainage pipe to the public combined

Steam

sewer. If too much rainwater enters the system, an additional emer-

Steam at various pressure levels is required for the autoclaves in

gency overflow system serves to drain the accumulated rainwater.

the function area and S3 laboratory, for the rinsing machines, as well

The domestic effluent is discharged into the public sewerage sys-

as for air humidification. The steam is generated by two gas-fired

tem, either directly or via the appropriate pumping plants. The

high-pressure evaporators, each with an output of 800 kg/h and a

wastewater from the laboratories is piped and collected separately,

maximum operating pressure of 8 bar. The facility is operated in

checked for contamination and, if necessary, neutralized, before

72-hour operation without constant supervision in accordance with

being fed into the public sewerage system. The wastewater from

TRD 604 (= German regulations concerning the construction and

the cafeteria kitchen is disposed of via a grease separator.

operation of steam boilers).

Drinking water

Heating

The drinking water for the building is divided into domestic and

The heating is supplied via a district heating supply line (130/80°C to

laboratory drinking water and is supplied via two separate booster

55°C) of the Leipzig municipal utility. The building’s network is con-

systems. In order to protect the municipal drinking water, it is

nected via two heat exchangers. The total output is 1643 kW. The

systematically separated from the laboratory drinking water.

heating circuit distribution units supply eight user groups (six heating circuits divided in accordance with components for the static

Gases

heating areas, as well as a heating circuit for the ventilation and

Compressed air (7.5 bar) is supplied to laboratories, workshop, func-

air-conditioning heaters and one for the hot water supply). Process

tion area and autoclaves via a central network from the compressed

water preparation takes place centrally in the central sanitation unit

air central unit. The high-pressure evaporators are heated using

at level -1.

natural gas. The pressure of the gas is reduced by a gas-pressure
control cabinet and fed via both gas ramps to the boilers.
Desalinated water

T O P O L O G I E G E B Ä U D E A U T O M AT I O N | B U I L D I N G A U T O M AT I O N D I A G R A M

ZOO LEIPZIG
GLT Primatenbereich |
GLT Primate Area

GLT BEDIENSTATION |
GLT WORKSTATION
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N2

Mobile Bedienstation |
Mobile Workstation

SMS | SMS

Mobile Bedienstation |
Mobile Workstation

over IP (V-LAN)

Drucker | Printer

over IP

DDC-US 1

DDC-US 9
Modulleiste phys. I/O’s |
Control panel/phy. I/O’s
EIB | EIB

LON -Schnittstelle |
LON -Interface

LON -Verkabelung |
LON -Wiring

konv. Verkabelung |
conv. Wiring

BMZ | SHE EMA | CFAS RWA | IDS

Licht | Lighting
Sonnenschutz | Sun protection

M

M

…

T

M

ZK | AC

Heat recovery

· EIB (European installation bus) for lighting engineering and sun
visors: observation and operation of all groups of lights and blinds

Most of the ventilation and air-conditioning equipment is fitted with
thermal recovery facilities, generally with plate heat exchangers.

· SHE (smoke and heat extraction system): observation

However, some facilities are spatially separated, so that recupera-

· CFAS (central fire alarm system): observation and control of the
flue gas ventilators

tive heat recovery is used.

· IDS (intruder detection system): observation and activation/deactivation

Cooling water
Cooling energy is required for the air-conditioning and ventilation

· AC (access control): observation and notification of technical faults

systems, chest freezers cooled by circulating air, air-conditioned
cabinets and autoclaves, as well as for the scientific equipment.

This information is displayed in the form of floor plans, including

Two water-cooled cold-water aggregates, each with a cooling out-

plain text, on the PC of the building control room. BACnet is also

put of 300 kW, are employed to meet the cooling requirements; de-

used for the exchange of information between the DCC stations

pending on load requirements, these are operated in cascade. The

(e.g. external temperature) (peer-to-peer communication), instead

relevant re-cooling facilities are integrated into the roof landscape.

of in the usual DCC manufacturer’s protocol.

For economic reasons, during the cold months, the cooling requirement is met by means of natural cooling.

In addition, the building system control system of the primate house
at Leipzig Zoo, which is located a few kilometers away, is connect-

Ventilation and air-conditioning

ed via a fiber-optic link to the Institute’s BACnet network and inte-

The Institute building has various groups of rooms for a wide variety

grated into the system. Consequently, the MPI’s technical staff are

of different uses (laboratories, clean rooms, lecture hall, function

able to permanently control and monitor both the Institute’s and the

area, kitchen, workshops, archive, IT rooms); these have to be fit-

primate house’s equipment using a single PC.

ted with ventilation and air-conditioning systems in accordance with
the statutory guidelines and regulations. Apart from maintaining the
temperature and, in part, the humidity, the pressure conditions in
the laboratory area are particularly important. Some rooms have
high acoustic requirements, which, of course, influence the design
of the ventilation and air-conditioning system.
The outgoing air from the individual central units is collected and expelled via the roof. In order to meet user requirements, individual
systems are separated into zones, which enable individual inlet air
temperatures (functional areas, seminar rooms). Individual rooms
with high internal thermal loads contain chest freezers cooled by
circulating air or air-conditioned cabinets; these are connected to
the central cooling-energy supply. The hall is fitted with an effective
smoke and heat-extraction facility.
Building automation

I
I Mess- und Regelarmaturen | Control instruments and gauges

The measurement and control technology of the building services
systems features state-of-the-art DDC (direct digital control) technology. Particular importance was attached to establishing non-pro-

The standardized LON protocol was used for the field level. In this

prietary communication and to integrating electro-technical equip-

way, it was possible to reduce the amount of electrical cables by a

ment into the building automation. At automation and management

few kilometers and thus to minimize the fire load and costs. This

level, this was made possible by the use of BACnet, a protocol that,

network is used to transmit information from all fire dampers, volu-

by means of a defined standard, permits the exchange of informa-

metric flow control units, temperature sensors and tableaux, as well

tion between equipment from various manufacturers that could not

as electrical and laboratory information, to the building system

otherwise communicate. In this way, it is possible to exchange the

control system. Thanks to the flexibility of this system, it can be

following information with building systems control:

extended at any time without the need for additional cabling.
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I Umgebungsplan | Map of the area

B A U - U N D P L A N U N G S D AT E N |
B U I L D I N G A N D P L A N N I N G D AT A
Institutsgründung

| Founding year

Wettbewerb | Contest
Baubeginn

| Construction begin

Fertigstellung

| Construction completion

Hauptnutzfläche (HNF)
Umbauter Raum (BRI)

März 1997
1998

| Usable building area
| Gross building area

Mai 2000
Januar 2003
7.800 m2
83.150 m3

Mitarbeiter gesamt

| Total number of employees

350

Gesamtbaukosten

| Total building costs

35 Mio. Euro

| Planners
| Building owner

Planungsbeteiligte
Bauherr

Architekt

| Architect

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.
SSP Schmidt-Schicketanz und Partner GmbH, München
in Zusammenarbeit mit der Bauabteilung der Max-Planck-Gesellschaft

Tragwerksplanung

| Structural planning

Haustechnische Planung

| Technical systems planning

| Electrical engineering planning
| Laboratory planner

Schmitt, Stumpf, Frühauf + Partner GmbH, München
Ing. Gemeinschaft Hensel + Sedlmayr, Nürnberg

Elektroplanung

Ing. Büro Gerhard Loy & Partner GmbH, Hamburg

Laborplanung

Büro Hans Christoffel, Bonn

| Landscape architect
| Artwork at the Building

Landschaftsarchitekt

Wolfgang H. Niemeyer, München

Kunst am Bau

E. Knobloch/A. Kolm, Leipzig
M. Lapper, Ebenhausen-Kloster Schäftlarn
E. Mehrl, Emmering

| Land appraisal
| Surveyor

Bodengutachten

ICP Ing. Büro Prof. Czurda, Dr. Günther und Partner, Leipzig

Vermessung

IBV Ing. Gesellschaft mbH, Schkeuditz

| Construction supervision
| Construction branch

Bauüberwachung

CBP Cronauer Beratung Planung GmbH, Leipzig

Bauaußenstelle

Ing.-Büro Gunter Wagner, Leipzig

II Poesie des Augenblicks |

Poetry of the moment

II

