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Villiers en Bois — Die einst größ-
te Kolonie von Königspinguinen
ist in den vergangenen 35 Jahren
um fast 90 Prozent geschrumpft.
Brüteten in den 1980er Jahren
noch etwa 500 000 Pinguin-Paa-
re auf einer Insel im südlichen
Ozean, sind es heute nur noch
etwa 60 000 Paare, berichtet ein
internationales Forscherteam im
Fachblatt „Antarctic Science“.
Die Gründe für den Rückgang
seien laut den Forschern noch
unklar.

Früher rund 500 000 Paare

Königspinguine (Aptenodytes
patagonicus) brüten auf den
subantarktischen Inseln. Auf der
zu den Crozetinseln gehörenden
Île aux Cochons – der Schweine-
Insel – entdeckten Wissen-
schaftler 1962 eine Kolonie von
damals etwa 300 000 Brutpaa-
ren.

In den 1980er Jahren legten
Auswertungen von Satellitenbil-
dern nahe, dass dort rund
500 000 Pinguin-Paare lebten.
Die Brutkolonie galt als die
größte der Königspinguine und
die zweitgrößte Pinguinkolonie
der Welt.

Die Forscher um Henri Wei-
merskirch von der Université de
la Rochelle (Villiers en Bois in-
Frankreich) hatten nun unter
anderem Satellitenbilder ausge-
wertet, die zwischen den Jahren
1988 und 2017 aufgenommen
worden waren.

„Wenn sich die Königspingui-
ne auf dem Boden niederlassen,
verschwindet die Vegetation.
Um die Kolonie bleibt die Vege-

tation hingegen erhalten. Es ist
also ziemlich einfach zu sehen,
wie viel Platz die Kolonie be-
setzt“, sagte Weimerskirch der
französischen Zeitung „Le Figa-
ro“.

Probleme bei der Ernährung

Zudem werteten die Forscher
Luftbilder der Kolonie aus, die
zwischen 1962 und 2016 vier
Mal vom Hubschrauber aus auf-

genommen worden waren. Die
Forscher stellten fest, dass die
Kolonie in den vergangenen
30 Jahren „massiv und unerwar-
tet“ um 85 Prozent geschrumpft
ist. „Die Pinguine des gesamten
Archipels hatten große Schwie-
rigkeiten, sich zu ernähren, das
hat einen allgemeinen Rückgang
verursacht. Während sich die
anderen Kolonien seitdem erholt
haben, ist die der Île des cochons
immer schwächer geworden.“

Keine Hypothese überzeugt

In ihrer Studie betrachteten die
Forscher mehrere mögliche
Gründe für den Rückgang – von
eingeschleppten Mäusen und
Katzen, die die Küken fressen,
über Krankheiten bis zu verän-
derten Umweltbedingungen im
Zusammenhang mit dem Kli-
maphänomen El Niño. „Alle
diese Hypothesen sind unzurei-
chend, um zu erklären, warum
es zu einem Rückgang dieses
Umfanges kommt“, sagte Wei-
merskirch zu „Le Figaro“. „Es
ist wirklich nötig, an Ort und
Stelle zu sehen und zu versu-
chen, das beunruhigende Rätsel
zu verstehen.“ dpa

Tampa — Einen Fußball per
Kopf ins Tor zu schießen ist für
weibliche Spielerinnen laut einer
US-Studie deutlich gefährlicher
als für Männer. Bei Untersu-
chungen fanden die Forscher
heraus, dass durch Kopfbälle
verursachte Gehirnschäden bei
Frauen fünfmal stärker sind als
bei Männern,so das Fachblatt
„Radiology“.

Mehr Hirnregionen betroffen

Forschern sei schon lange be-
kannt gewesen, dass Frauen bei
Kopfverletzungen oft stärkere
Schäden davontrügen. Bislang
sei aber vermutet worden, dies
liege daran, dass Frauen eher als
Männer über Symptome Aus-
kunft gäben, erklärte der
Haupt-Autor Michael Lipton.
Die jetzt veröffentlichte Studie
messe jedoch objektiv Verände-
rungen im Hirngewebe.

Demnach erlitten Frauen bei
Kopfbällen leichter als Männer
Gehirntraumata. Die Forscher
untersuchten je 49 männliche
und weibliche Fußballer zwi-

schen 18 und 50 Jahren. Die
MRT-Bilder zeigten, dass das
Volumen beschädigter weißer
Hirnsubstanz bei Frauen fünf-
mal größer war als bei Männern.
Bei den weiblichen Spielerinnen
waren acht Hirnregionen betrof-
fen, bei Männern nur drei.

Den Forschern zufolge waren
die Schäden nur gering. Den-
noch könnten sie Vorboten
künftiger Verletzungen und
Hirnschäden sein. afp

München — Das Land Bayern
fördert einen neuen geistes-
und sozialwissenschaftlichen
Forschungsverbund zum The-
ma „Zukunft der Demokra-
tie“. Dafür stellt der Freistaat
rund 3,4 Millionen Euro über
die nächsten vier Jahre bereit,
wie nun Wissenschaftsministe-
rin Marion Kiechle (CSU) in
München bekannt gab. „Die
Frage, wie Demokratie und po-
litische Entscheidungsprozesse
in der Bevölkerung wahrge-
nommen werden, ist heute
hochaktuell. Ich erhoffe mir,
dass aus den Erkenntnissen des
Forschungsverbunds Empfeh-
lungen abgeleitet werden kön-
nen, wie das Vertrauen in die
Demokratie gestärkt werden
kann“, sagte Kiechle.

Ausgangspunkt des neuen
Forschungsverbundes ist laut
Mitteilung die „Krise der De-
mokratie“. Er befasse sich mit
der Frage, wie Partizipations-
und Entscheidungsverfahren
so modifiziert werden könnten,
dass sie mehr Akzeptanz fän-
den und die Gesellschaft in die
Lage versetzten, angemessen
auf die Probleme des 21. Jahr-
hunderts zu reagieren.

Austausch mit der Praxis

Beteiligt sind im Verbund die
Fächer Politikwissenschaft, So-
zialwissenschaften, Pädagogik,
Psychologie, Theologie, Philo-
sophie, Kommunikationswis-
senschaft und Rechtswissen-
schaften. Sie werden repräsen-
tiert von Wissenschaftlern der
Universitäten Bamberg, Mün-
chen, Passau und Würzburg,
der Hochschule für Politik, der
Technischen Universität Mün-
chen sowie den Hochschulen in
Landshut, München und Re-
gensburg.

Weiter hieß es: „Um den
Praxisbezug des Forschungs-
verbunds zu sichern und Er-
gebnisse wirksam in gesell-
schaftliche Prozesse einfließen
zu lassen, werden von Beginn
an gesellschaftliche Akteurin-
nen und Akteure im Dialog mit
der Wissenschaft stehen.“

Eine erste „Praxiskonfe-
renz“ werde Mitte November
stattfinden. KNA

VON MARCO KREFTING, DPA

Rio de Janeiro/Bonn — Er war
mit 24 Jahren jüngster Professor
Deutschlands, hat etliche Preise
abgeräumt und versteht mathe-
matische Zusammenhänge so,
dass andere nur staunen können:
Nun ist der Bonner Mathemati-
ker Peter Scholze mit einer der
renommiertesten Auszeichnun-
gen seines Fachs, der Fields-
Medaille, gewürdigt worden –
als zweiter Deutscher über-
haupt. Das sei „schon eine her-
ausragende Ehre“, sagte der 30-
jährige gebürtige Dresdner an-
lässlich der Verleihung beim In-
ternationalen Mathematiker-
Kongress am Mittwoch in Rio de
Janeiro. Diese Bescheidenheit
passt zu ihm.

Schulterlange, braune Haare.
Schlanke Figur, schlichtes
Hemd. Peter Scholze sticht auf
den ersten Blick nicht heraus.
Was ihn ausmacht, ist seine geis-
tige Arbeit. „An sich habe ich
gar nicht das Gefühl, dass ich ein
spezielles Talent besitze“, sagt
er. Mit dieser Meinung steht er
ziemlich alleine da.

Das Prestige der Fields-Me-
daille ist mit dem der Nobelprei-
se vergleichbar. Sie wird alle vier
Jahre an bis zu vier herausragen-
de Mathematiker unter 40 Jah-
ren vergeben – neben Scholze
dieses Mal an Akshay Venkatesh
(Princeton University und Stan-
ford University, USA), Alessio
Figalli (ETH Zürich, Schweiz)
und Caucher Birkar (Cambridge
University, Großbritannien).

Die goldene Medaille reiht
sich bei Scholze ein neben dem
Leibniz-Preis der Deutschen

Forschungsgemeinschaft, dem
Fermat-Preis der Universität
Toulouse und dem Clay Re-
search Award des Clay Mathe-
matics Institute in Cambridge.
Das liest sich wie ein Auszug der
Liste aller wichtigen Auszeich-
nungen, die ein Mathematiker
auf dieser Welt bekommen kann.
Seit Juli ist Scholze Direktor am
Max-Planck-Institut für Ma-
thematik in Bonn.

Blick über den Tellerrand

Sein Doktorvater Michael Ra-
poport sagt: „Er ist der bessere
Mathematiker als ich, er hat tie-
fere Einblicke als ich, er hat den
besseren Überblick.“ Wie die
Studenten hole auch er selbst
sich Rat bei Scholze. „Er ist in-
zwischen mein Lehrer.“ Schon
beim Abitur habe Scholze sein
ganzes Fachgebiet intus gehabt
und noch Wissen darüber hin-
aus, sagt der frühere Mathe-
Professor. Er habe ein absolutes
Formgefühl – wie Mozart. „Die
Kompositionen sind in gewis-
sem Sinn vollkommen kompo-
niert und eingängig“, schwärmt
Rapoport. „Aber er trägt sein
Genie nicht vor sich her.“

In Laudationen wird Scholze
als Überflieger und Ausnahme-
talent bezeichnet. „Ich brauche
die Superlative nicht“, sagt der
trocken. Im Gespräch lässt er
sich viel Zeit zum Antworten –
und gibt sich dann doch oft
wortkarg. „Wir versuchen in der
Mathematik immer, die Dinge
möglichst klar zu sagen“, for-
muliert Scholze. Es klingt wie
sein Lebensmotto.

Der einzige Deutsche, der
bislang die Fields-Medaille be-
kam, ist Gerd Faltings. 1986 war
das. Über Scholze sagt er: „Es ist
erstaunlich, wie viele Sachen er
macht und versteht. Dinge, wo
ich lange für brauchen würde
oder die mich nicht interessie-
ren.“ Scholze sei fleißiger als er
und habe zu vielen Themen eine
fundierte Meinung.

Was Scholze macht, ist für
Laien schwer verständlich. Er
forscht zur sogenannten arith-
metischen Geometrie und
schafft Verbindungen zwischen
verschiedenen Gebieten der Ma-
thematik. Das hilft Fachleuten,
Probleme in einem Bereich mit
Ansätzen aus einem anderen zu
lösen. Gewissermaßen blickt

Scholze über den Tellerrand der
einzelnen Disziplinen und ver-
knüpft Lösungsansätze. Seine
Forschung gilt als bahnbre-
chend.

Er selbst beschreibt das so:
„Was mich interessiert, sind die
ganzen Zahlen – also 1, 2, 3, 4, 5
und so weiter – und ihre Eigen-
schaften, also was für Gleichun-
gen man damit lösen kann. Und
diese ganz grundlegende Frage-
stellung benötigt abstrakte Me-
thoden, die aus verschiedenen,
überraschenden Bereichen der
Mathematik kommen: aus der
Geometrie, aus der Analysis. Ei-
gentlich gibt es da aus allen Ge-
bieten der Mathematik Quer-
verbindungen.“

Mit 24 bereits Professor

Die Anfänge für die Ausnahme-
karriere waren früh gelegt: Ge-
boren in Dresden besuchte
Scholze in Ostberlin das Hein-
rich-Hertz-Gymnasium, eine
Eliteschule für Mathematiker
und Naturwissenschaftler. 2007
schließt er das Abi mit 1,0 ab. Im
Mathe-Unterricht verfolgte er
das Geschehen demzufolge mit
halbem Ohr. „Er schüttelte dann

Lösungsvorschläge aus dem Är-
mel und konnte diese – zumeist
lächelnd – an der Tafel sofort
sauber und verständlich für alle
darstellen“, schreibt die Schule
in ihrem Porträt. Ab der 11.
Klasse konnte die Schule Scholze
mathematisch nicht mehr viel
bieten. So wurde der Schüler in-
dividuell an der Freien Universi-
tät Berlin betreut. Als Bassist
spielte er in einer Schulband –
eher Richtung Heavy Metal,
heißt es. Und er gewann bei In-
ternationalen Mathe-Olympia-
den mehrere Silber- und Gold-
medaillen.

Scholze studierte Mathematik
an der Uni Bonn, absolvierte sei-
nen Bachelor in drei Semestern,
seinen Master in zweien. 2012
wurde er dort im Alter von nur
24 Jahren Professor. Weil ihm in
seinen Master- und Doktorar-
beiten elementare Durchbrüche
gelangen, verzichtete die Hoch-
schule auf eine Habilitation. Ein
bisschen Angst spielte wohl auch
eine Rolle, Scholze könnte an ei-
ne andere namhafte Uni wech-
seln. Doch das will Scholze über-
haupt nicht, er will in der Hei-
mat bleiben.

Die weltweit größte Kolonie von Königspinguinen ist um beinahe 90
Prozent geschrumpft. Foto: Robin Cristofari, Universität Wien, dpa

Zu viele Kopfbälle könnten negati-
ve Langzeitfolgen haben. Foto: dpa

Dem Mathe-Genie Peter Scholze wurde die weltweit höchste Ehre seines Fachs zu teil. Foto: Volker Lannert, Universität Bonn, dpa

„Ich hatte eine
ganze Reihe von
außergewöhnlichen
Studenten, aber
Scholze ist
exzeptionell.“

MICHAEL RAPOPORT
Mathematik-Professor
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MATHEMATIK Keine Sorge: Sie müssen nicht Mathe studiert haben, um diesen Text zu verstehen. Aber Sie sollten ihn lesen –
um zu wissen, warum ein 30-Jähriger aus Bonn eine Sensation ist.

Scholze gewinnt Fields-Medaille


