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Der Abräumer
LMU-Professor Patrick Cramer (37) wird mit Philip-Morris-Forschungspreis ausgezeichnet
nur ein Speichermedium und für
sich genommen eigentlich langweilig“, erklärt Cramer. „Erbanlagen können aber zum Sprechen
gebracht werden.“ Der 37-Jährige will ihnen mithilfe eines
computersimulierten Films auf
die Schliche kommen. Als Erster
hat er darin die genetischen Informationen Schritt für Schritt
bis in atomare Details dokumentiert. Denn es reicht nicht, Erbanlagen zu entziffern. Es geht
auch um den Prozess, bei dem
die DNA-Informationen gelesen
und in Bauanleitungen für Proteine umgesetzt werden. „Mein
Ziel ist ein dreidimensionaler
Film“, erklärt Cramer. „Dazu
müssen wir die einzelnen Bilder
der Natur mühsam abringen.“
Ein paar Schnappschüsse allerdings hat er bereits im Kasten.

Forschungspreis
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Als sei es so unglaublich, dass
sich da ein junger Münchner
Professor anschickt, sämtliche
Preise abzuräumen, die in der
Wissenschaft Rang und Namen
haben, wurde Patrick Cramer
kürzlich von einer Zeitung flugs
zwei Jahre älter gemacht. Doch
so erstaunlich es ist: Der studierte Chemiker ist erst 37, seit zwei
Jahren ist er Lehrstuhlinhaber
für Biochemie an der LudwigMaximilians-Universität (LMU)
und Direktor des Genzentrums
in Großhadern. Professor wurde
er 2001, da war er gerade 32
Jahre alt. Für seine Forschungen
zur Genetik wurde er mehrfach
ausgezeichnet. Gestern kam eine
weitere Ehrung dazu: der PhilipMorris-Forschungspreis. Der mit
100 000 Euro dotierte Preis, den
sich Cramer mit drei anderen
Forschern aus Mainz, Berlin und
Köln teilt, gilt als einer der renommiertesten Auszeichnungen
für Wissenschaftler in Deutschland. Größeres Prestige genießt
vielleicht nur der Leibniz-Preis.
Doch den hat Cramer längst, seit
vorigem Jahr.
Was kein Wunder ist, hilft der
Münchner mit seiner Forschung
doch anderen Wissenschaftlern
auf die Sprünge, einen elementaren Prozess des Lebens zu verstehen: Der gebürtige Schwabe
und Vater zweier Kinder beschäftigt sich damit, wie Erbanlagen in den Zellen gelesen
werden können. „Die DNA ist
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■ Mit 37 Jahren ist Patrick Cramer
der jüngste Träger des Philip-MorrisForschungspreises, den die LMU je
hervorbrachte. Insgesamt neun Mal
ging der seit 1983 jährlich verliehene Preis bisher an Forscher der
LMU. Darunter auch der Nobelpreisträger des Jahres 2005, der
Physiker Theodor W. Hänsch, wurde
1998 und 2000 ausgezeichnet.
■ Zusammen mit den Co-Preisträgern erhält Cramer die Auszeichnung am 23. Mai in München.

Porno
Puppen
Dass Marionetten allerhand unanständige Dinge zu tun in der
Lage sind, wissen wir spätestens
seit dem irrwitzigen PuppenSpektakel „Team America“ mit
dem die „South-Parc“-Schöpfer
Trey Parker und Matt Stone vor
zwei Jahren das weltweite Kinopublikum erschütterten. Mit der
„Augsburger Puppenkiste“ hatten die dort gezeigten Bier-, Sexund Gewaltorgien jedenfalls
nicht mehr viel zu tun – außer
eben dass Marionetten im Spiel
waren. Wenn jetzt Münchens in
vielerlei Hinsicht verdienstvollste Puppenbühne zu einem Theaterabend lädt, für den ausdrücklich keine Jugendfreigabe
erteilt werden kann, dann sind
die Nachtinspektoren natürlich
vor Ort. – Mit „Don Giovanni auf
dem Dorfe“ hat die „Spieldose“
im Künstlerhaus am Lenbachplatz im Dezember nämlich
nicht nur den in jeder Hinsicht
respektlosesten, sondern auch
einen der erfrischenderen Beiträge zum Mozart-Jubeljahr hingezaubert. Die sehr eigenwillige
(und dreckige) Opernadaption
präsentiert einen vertrottelten
Giovanni, dessen Diener Hans
Wurst auf dem Klo... Weitere Inhaltsangaben verbieten sich,
WELT KOMPAKT ist schließlich
freigegeben ab 0 Jahren.
„Don Giovanni“, Theater
Spieldose, Lenbachplatz 8, heute
20 Uhr, Eintritt 8 Euro.
Anzeige

