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Chica (re) und heinz Schaller (li) 
sowie die Preisträger 

Kai Matuschewski (Mi li)
Matthias Kneussel (Mi re)

Verleihung des
Chica und Heinz Schaller-Preises

Der Chica und Heinz Schaller-Preis unterschei-
det sich in gleich mehrfacher Hinsicht von ande-
ren Förderpreisen. Grund genug für Siegfried Bär, 
sich die Verleihung persönlich anzusehen.

ein ungewöhnlicher Preis

Das Schönste an Preisen sind die Festveranstaltungen. Seit der 
Kreidezeit laufen diese in festem Rahmen ab. Zwei Oleander-
bäumchen legen ihn fest: Eines steht links, eines rechts vom 
Rednerpult und dazwischen welkt ein Blumengebinde. Die 
Abfolge der Ereignisse ist meistens folgende:

Die Teilnehmer an der Verleihung haben sich gründlich zu 
langweilen, ernste Mienen zu ziehen und beim Stehempfang 
Sekt mit Orangensaft zu trinken. Der Stehempfang ist wichtig, 
denn die Kosten für die dort genossenen Getränke bilden die 
Messlatte für das Preisgeld: Kleinlein und Winzig teilen sich 
einen Betrag, der knapp darunter liegt.

Ganz anders die CHS-Preisverleihung 
Gegen diese goldenen Regeln wurde bei dem am Ascher-

mittwoch 2007 vergebenen Chica und Heinz Schaller (CHS)-
Preis gleich mehrfach verstoßen. Es gab keine Musikstücke, 
es gab keine Wichtigheimer – oder jedenfalls fast keine – und 
das Preisgeld übertraf die Kosten des Stehempfangs um 
Größenordnungen. Die Preisträger Matthias Kneussel und Kai 

Matuschewski erhielten je 100.000 Euro. Davon dürfen sie 
10.000 Euro privat anlegen, der Rest fließt ins Labor. 

Kneussel untersucht die Bildung und dynamische Verän-
derung von Synapsen des ZNS. Er filmt den Transport fluores-
zenzmarkierter Proteine und schließt daraus und aus beglei-
tenden biochemischen Experimenten auf die molekularen 
Mechanismen. Spannend, wie die grünen und roten Flecken 
in den Mäusedendriten hin und her hüpfen: Denken als Spiel-
film. Kneussel ist der Spielberg der Hirnforschung.

Matuschewski arbeitet in der Malaria-Forschung. Er hat 
Plasmodium-Gene identifiziert, die beim Eintritt der Malaria-
Schizoiden in die Hepatozyten angeschaltet werden. Schal-
tet man sie aus, wird der Entwicklungszyklus des Erregers 
unterbrochen. Auch Matuschewski hatte wissenschaftlichen 
Tiefgang und hätte er nicht so oft „basically“ gesagt, hätte ich 
den Vortrag noch mehr genossen.

Das Publikum bestand aus rund siebzig Leuten, darunter 
Persönlichkeiten mit Gewicht: Peter Seeburg, Olaf Pongs, 
Bernhard Dobberstein, Herrmann Bujard, Erich Sawruk und 
Heinrich Betz. 

Zu Sinn und Zweck des Preises führte Moderator Hans-Ge-
org Kräusslich aus: Der CHS-Preis solle die Stellung der Jung-
forscher gegenüber ihren Chefs stärken. Er wird daher nur an 
Jungforscher verliehen, die selbständig publizieren. Es reicht 
nicht, zwei Cell-Paper zu haben: Es müssen Cell-Paper ohne 
Chef sein. Der CHS-Preis belohnt also nicht nur den wissen-
schaftlichen Erfolg des Preisträgers, sondern auch seine Zivil-
courage, die Courage, dem Chef zu sagen, „Du hast auf dem 
Paper nix verloren!“ Denn die Unsitte des Senioautorwesens 
ist so häufig wie Zivilcourage bei den Nachwuchsforschern 
selten ist. Der CHS-Preis zeichnet nicht nur den Preisträger 
aus, sondern auch die Institution, in der er arbeitet: Sie hat 
ihm die nötige Freiheit gelassen und den Rücken gestärkt. 

Ein außergewöhnliches Wissenschaftlerpaar
Die Spender des Preises sind das Ehepaar Chica und Heinz 

Schaller. Dass zwei Professoren für die Abschaffung des Seni-
orautorunwesens jedes Jahr 100.000 oder auch 200.000 Euro 
ausgeben, ist ungewöhnlich. Wer sind diese Leute? 

Chica und Heinz Schaller sind mir noch aus meiner Hei-
delberger Zeit im ZMBH bekannt, die folgende Darstellung ist 
also nicht objektiv. Heinz Schaller, geboren 1932, stammt aus 
einer Mannheimer Werkzeugmacherfamilie. Seine Karriere in 
Stichworten: Chemielaborantenlehre bei der BASF, zweiter 
Bildungsweg, Studium der Chemie, Postdoc bei Khorana und 
Schramm, Mitbegründer des ZMBH. Schaller bezeichnet sich 
als molekularer Virologe mit medizinischer Fragestellung. Er 
hat das Genom des Bakteriophagen fd sequenziert und einen 
Impfstoff gegen Hepatitis B entwickelt. Auf sein Konto gehen 
161 Publikationen über Transposons, rekombinante Vaccine, 
Vektorkonstruktionen, regulierende DNA-Elemente etc. Die 
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Pribnow-Schaller-Box ist nach ihm benannt. Schaller war 
auch Mitgründer und Teilhaber der Firma Biogen, heute die 
drittgrößte Biotechfirma der Welt. Er hat diese Anteile zu Geld 
gemacht, das Geld durch Aktienspekulationen vermehrt und 
so die finanzielle Grundlage für den CHS-Preis geschaffen. 

„Der Heinz hat ein Händchen für so was“, sagte Chica 
Schaller. Ihr, der inzwischen emeritierten Direktorin am Ham-
burger Institut für Entwicklungsneurobiologie und ehemaligen 
Gruppenleiterin am EMBL, ging es um entwicklungsbiolo-
gische Fragen. Wie bildet der Süßwasserpolyp Hydra Kopf 
und Fuß aus? Welche Faktoren sind dazu notwendig? Später 
widmete sie sich der Aufklärung der Funktion neuronaler G-
Protein-gekoppelter Rezeptoren. 

Zum Arbeitsklima im Labor Chica Schaller habe ich im 
Netz folgende Bemerkung einer ehemaligen Diplomandin ge-
funden: Und als ich dann eines Tages eine Freundin in ein Labor 
im ZMBH (Zentrum für Molekulare Biologie) begleitete, weil sie 
dort etwas abgeben musste, hatte ich einen Tag später meinen 
ersten Job als Hiwi (Hilfswissenschaftler) bei Chica Schaller, ei-
ner Professorin, wie sie selten zu finden sind, nämlich mit Herz.

Freiheit für die Forschung
Am wissenschaftlichen Erfolg der Schallers dürfte die Tat-

sache mitgewirkt haben, dass sie als Jungforscher die Freiheit 
genossen, die sie heute anderen verschaffen wollen.

Heinz Schaller fiel mir schon in meiner Postdoc-Zeit 
im ZMBH als ungewöhnlich auf. Er trug kein professorales 
Gehabe zur Schau, sondern wirkte in seinen formlosen Hosen 
wie ein exzentrischer Jungforscher, der seinen ersten Postdoc 
macht. Jungenhaft wirkte auch seine Rede, in der immer 
ein Ton von kindlicher Begeisterung mitschwang, und seine 
Art von gleich zu gleich zu reden. Schaller hat kein Gespür 
für den echten deutschen Professorenstil. Er kann aus seiner 
burschikosen Haut so wenig heraus wie eine Knockout-Maus 
in der Lage ist, das Protein des ausgeschalteten Gens zu expri-
mieren. 

Jung wirkt er auch heute noch. Wer zum Beispiel Peter 
Seeburg und Heinz Schaller nebeneinander stehen sieht, 
glaubt nie, dass Seeburg der dritte Doktorand Schallers 
war. Die erste Doktorandin von Heinz Schaller war Christi-
ane Nüsslein und auch der Präsident der MPG, Peter Gruss, 
begann seine Forschung im Umfeld Schallers. Schaller ist 
zweifellos ein Urgestein der deutschen Molekularbiologie.

Was er tun würde, wenn er heute 16 wäre, habe ich ihn 
gefragt. „Auswandern“, war die spontane Reaktion. „Aber 
wohin?“, fragte Herrmann Bujard, der daneben stand. Heinz 
Schaller lachte. 

Er habe Glück gehabt, unmittelbar nach dem Krieg auf-
gewachsen zu sein. Da habe es keine Restriktionen gegeben, 
wenig elterliche Kontrolle, man habe frei durch die Ruinen 
und Stadtparks schweifen können. Wenn er dagegen sehe, wie 
die Jugendlichen heute gepampert würden ... Vielleicht würde 
er heute Medizin studieren. Da habe man mehr Wahlmöglich-
keiten als mit Chemie. Für die Forschung aber würde er sich 
wieder entscheiden. Da genieße man die meiste Freiheit.

Die Schallers vergeben den Preis über die CHS-Stiftung 
(www.chs-stiftung.de). In diese haben sie zunächst drei Milli-
onen Euro eingezahlt. Das ist kein Pappenstiel, doch drängte 
sich mir im Gespräch mit ihm und seiner Frau der Eindruck 
auf, dass dies Geld kein großes Opfer war. Auf die Frage nach 
Hobbies erntete ich erstaunte Blicke sowohl von ihm als auch 
von ihr. Was braucht man Hobbies, wenn man forschen kann? 
Schallers haben keine private Verwendung für Geld. Eine neue 
Erkenntnis scheint ihnen mehr wert zu sein als ein Mercedes. 
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The Eyes of Science

Für die routinemäßige Zeitrafferaufzeichnung
beim “Life Cell Imaging”

Nikon´s BioStation IM ist das programmierbare
Phasenkontrast- und Fluoreszenzmikroskop im
CO2- Incubator:

 Einfache Bedienung 
 Kein Expertenwissen notwendig
 Hervorragende Bildqualität
 Langzeit-Fokuskonstanz
 Minimierung der Kontaminationsmöglichkeiten
 Konsistente Umgebungsbedingungen 
   ( CO2, Temperatur, Feuchtigkeit)
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