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Abstract Ein Pionier und eine unnachgiebige 

Kämpfernatur für die Wahrheit wird 80!  
 

Introduction Werner W. Franke, born 31.01.1940 in 

Paderborn, is a world-renowned cell and molecular biologist 

whose ground-breaking work has been published in 666 (!) 

original and highly-cited articles, reviews and book 

chapters. After studies in biology, chemistry and physics he 

completed his PhD in 1967 and in 1973, at the age of 33, 

was appointed Full Professor of Heidelberg University and 

became Head of a Division at DKFZ. In the 1980s and 

1990s his group counted up to 80 members at a time. He 

was supervisor of about 100 doctoral (PhD and MD) theses. 

Besides his own comprehensive research work, he was 

engaged in many scientific committees and organizations 

at the institutional, national and international level, acted as 

congress organizer and was a co-founder of Progen 

Biotechnik company.  

Moreover, he never hesitated to speak out against wrongs 

and injustices in society and politics. – Ganz nach dem 

Motto: "Lege dich nie mit einem Ost-Westfalen an. Die 

haben schon 9 v.Chr. die Römer nicht durchgelassen!" 
 

Methods In the division of Werner W. Franke a multitude of 

methods was applied by hundreds of skilled hands and a 

lot of manpower in the fields of biochemistry, molecular 

and cell biology as well as light and electron microscopy. 
 

Results This book project brings together a collection of 

scientific highlights and long-lasting memories spanning 

five decades of outstanding research and the establishment 

of a worldwide network of excellence. Many present and 

former colleagues, co-workers, PhD students, post-docs, 

technicians, cooperation partners, visiting scientists, etc. 

provided a contribution to express their gratitude and give 

honor to Werner W. Franke on the occasion of his 80th 

birthday.  
 

Discussion The high number of positive acknowledge-

ments and contributions is obvious proof for a lasting impact 

of Werner W. Franke on the scientific – and personal – 

development, career and life of many. Through memorable 

and profound measures of mentoring, generous support, 

and high-class cooperation spirit he has created a unique 

atmosphere in the scientific environment of his group that 

has resulted in lifelong bonds and valuable friendships. 
 

Conclusion Werner W. Franke, ein Pionier, eine 

unnachgiebige Kämpfernatur und ein weltweit 

herausragender Wissenschaftler, schafft dauerhafte 

Netzwerke! Für weitere Aspekte seiner vielschichtigen 

Persönlichkeit siehe Beispiele in Tabelle 1.  
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Table 1 The A-Z of Werner W. Franke  

A  anti-dogmatisch, ausdauernd, allwissend, aufbrausend, angriffslustig, authentisch 

B  begeisterungsfähig, beharrlich, beständig, betriebsam, besitzergreifend 

C  charismatisch, charakterstark 

D  durchsetzungsstark, dickköpfig   

E  eigensinnig, experimentierfreudig, energiegeladen 

F  fürsorglich, facettenreich, fordernd  

G  großzügig, gastfreundlich, gegen den Strom 

H  herausfordernd, hartnäckig, hilfsbereit 

I  innovativ, interessiert, ideenreich, inspirierend  

J  Jäger & Sammler 

K  kämpferisch, Kontrollfreak, kreativ, kritisch, kommunikativ 

L  leistungsstark, leidenschaftlich  

M  mutig, meinungsstark  

N  neugierig 

O  offensiv 

P  polarisierend, provokant, pflichtbewusst, produktiv 

Q  qualitätsbewusst, querdenkend 

R  redegewandt, radikal 

S  selbstbewusst, scharfsinnig, stur, schlagfertig, souverän, scharfzüngig, standhaft 

T  temperamentvoll, tough 

U  unnachgiebig, unkonventionell, ungeduldig 

V  verantwortungsvoll, vielseitig 

W  willensstark, widerstandsfähig, weltoffen, wissensdurstig  

X Y Z zuverlässig, zäh 
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Ein halbes Jahrhundert zurück 
März 1968 in Freiburg: von Molchen und Kernporen 

Anfang 1968 mache ich mich vom Zoologischen Institut der Uni 
Freiburg, an dem ich gerade meine Diplomarbeit fertigstelle, auf den 
Weg in das alte Botanische Institut. Dort ist der neue Lehrstuhl für 
Zellbiologie provisorisch untergebracht und ich will Prof. Sitte fragen, ob 
ich bei ihm promovieren kann. Auf der Suche nach seinem Arbeits-
zimmer gerate ich in einen ehemaligen Kurssaal, an dessen Fenster-
bank Du und Heinz Falk eure Arbeitsbereiche eingerichtet habt. "Wo 
willst du denn hin?", tönt es von dort. "Ich will zu Professor Sitte", ist 

meine schüchterne Ant-
wort. "Der ist nicht da, was willste denn?" Nachdem Ihr 
beide mitbekommen habt, dass ich auf der Suche nach 
einer Doktorandenstelle bin, kommt die merkwürdige 
Frage von Dir: "Weißt du, wo man Molche herbe-
kommen kann?" Klar wusste ich das- die hab ich öfters 
als HiWi für den entwicklungsbiologischen Kurs besorgt. 
"Dann kannst du hier anfangen!", war der spontane 
Bescheid von Dir und so wurde ich Dein erster Dokto-
rand, auch wenn ich formal Peter Sitte zugeordnet war- 
du hast ja gerade mal ein Jahr vorher promoviert! 

Dein Interesse galt den Kernporen, die Du an isolierten 
Kernhüllen von Zwiebelwurzeln und Mäuseleber unter-
sucht hast. Eigentlich kamst du ja von der Botanik und 
es war schon mutig von Dir, Mäuseleber zu verarbeiten. 

Es gab aber noch ein weiteres wichtiges Modellsystem, nämlich handisolierte Kerne aus Amphibien-
Oocyten. Aber das war dann doch zuviel der Zoologie und so hast Du jemanden gebraucht, der sich 
damit auskennt. Und wie es der glückliche Zufall wollte, war ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort.  

Im März 1968 begann ich mit meiner 
Promotionsarbeit. Im neugebauten Institut 
bezog ich ein schönes Labor und bald 
tummelten sich 
dort Molche, 
Frösche, Kröten 
und Unken aus 
der Freiburger 
Umgebung sowie 
südafrikanische Krallenfrösche. Erinnerst 
Du Dich noch an die Aufregung, als einmal 
eine Kröte ausbüxte und die Putzfrau beim 
Öffnen der Aufzugstür begrüßte?  

Bald saßen wir gemeinsam am Siemens Elmiskop 1A und inspi-
zierten die ersten EM-Netzchen, die ich produziert hatte. Du hast 
mich in die Bedienung des Geräts eingewiesen und ich durfte auch 
schon mal an einem der vielen Knöpfe und Regler drehen. Einmal, 
gegen Mittagszeit, kam ein toller Spruch von Dir: "Ich geh jetzt kurz 
was essen. Du bleibst hier sitzen und lauschst dem Geräusch der 
Pumpe, damit du dich eingewöhnst. Aber nix anfassen, sonst 
kommt der rote Balken!!" Der rote Balken war die Notabschaltung, 
die sich bei Fehlbedienung aktivierte. Ich blieb tatsächlich brav 
(und hungrig) vor dem EM sitzen.  

Die alte Botanik. Foto: Fakultät 
für Biologie, Uni Freiburg

Bilder aus der Freiburger Zeit. Heinz Falk wusste 
alles über die Elektronenmikroskopie und wurde für 

uns zum väterlichen Freund. 

Mein großes Ecklabor im 
neuen Institut (Pfeil) 

Schöne Erinnerungen- an einem solchen Elektronenmikroskop haben 
wir vor 52 Jahren die ersten Kernporen von Molch-Oocyten gesehen. 
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Bereits auf den ersten Präparaten sahen wir Kernporen und das waren 
Erfolgsmomente, die in Erinnerung bleiben. Ein Jahr später erschien 
unsere erste gemeinsame Publikation mit mir als Erstautor im JCB. 
Beim Erstellen des Manuskripts habe ich unglaublich viel von Dir 
gelernt, was für meine spätere Karriere von großem Wert war. 
Natürlich hast Du auch verlangt, dass ich mich in die einschlägige 
Literatur einarbeite, gern garniert mit Sprüchen wie: "Wenn man Dich 
im Schlaf weckt, musst du jedes einzelne Bild im JUR aufsagen 
können und die Thematik des Artikels kennen." JUR war das Journal 
of Ultrastructure Research, ein wichtiges Journal für Elektronen-
mikroskopiker. Und da wurden viele, sehr viele Bilder publiziert! 
 
Auch ohne soziale Medien 
verbreitete sich meine Premium-
Bewertung über die Zellbiologie 
sehr schnell bei meinen Kumpels 
aus der Zoologie. Die heuerten 
dann auch an und so wuchs 
Deine Gruppe rasch an. Im Gang 
vor den Labors haben wir die 
ROTE ZELLE eingerichtet, unser 

Aufenthalts- und Kommunikationszentrum mit Kaffeemaschine 
(der Name leitete sich nicht nur von den roten Vorhängen ab!). 
 
Wie schreibt man ein Manuskript? 
Wie fasst man Ergebnisse kurz und 
knackig zusammen? Deine Text-
korrekturen waren bisweilen frus-
trierend rot, aber sie konnten einen 
unbeholfenen Text in geschliffene 
Prosa verwandeln! In einer Bildlegende habe ich einmal die "beiden linken Poren in der Abbildung" 
beschrieben. Daraus wurden dann von Dir die "Apo-ren" (es war die Zeit vom SDS und der APO). 
Hab ich natürlich so in meine Doktorarbeit übernommen. 

Wie fertigt man ein Layout der 
Abbildungen an? Das wurde von 
Dir zelebriert. Bevor es losging, 
mussten alle Fotos auf den Tisch, 
dazu Papier, Lineal, Schere, Uhu, 
Lupe und Edding-Stifte. Größe des 
Satzspiegels? Spaltenbreite? Und 
los ging's mit nem Liedchen auf 
den Lippen, vielen Kommentaren 
und möglichst vielen Zuschauern. 
Eigene Entwürfe wurden kritisch 
bewertet, verworfen oder korrigiert. 
Und so entstanden ansehnliche 
und attraktive Bildtafeln. 

 

Eins meiner ersten EM-Negative 
mit der Nummer 06s/68 

Ulrich Scheer 
1968 Diplom in Biologie 
1970 Promotion zum Dr.rer.nat. 
1973-1986 Wiss. Angestellter am DKFZ, 
Abteilung Franke 
1977 Habilitation an der Uni Heidelberg 
1986-2007 Leiter des Lehrstuhls für Zell- 
und Entwicklungsbiologie, Uni Würzburg 
 
E-Mail: scheer@biozentrum.uni-wuerzburg.de 

Ich hab Dir viel zu verdanken. 
Selbst meine zukünftige Ehefrau 
traf ich in Deinem Labor. Ich 
wünsche Dir Gesundheit, Erfolg 
und viel Freude für die 
kommenden Jahre. 
 
Dein Uli 

In der roten Zelle 



Von Paris nach Heidelberg (und später nach Würzburg) 

Im Oktober 1979 bin ich mit einem EMBO-Stipendium zu dir ans DKFZ gekommen. Ich kam aus Paris, 
war sehr jung und es war mir gar nicht bewusst, dass du international so bekannt warst. Ich habe 
aber sehr schnell bemerkt, dass du eine Persönlichkeit bist. Ich hatte, wie all deine Leute, Respekt 
und war sehr von dir beindruckt. Meine Aufgabe war, Kerne aus verschiedenen Geweben von 

verschiedenen Tieren zu isolieren und die optimalen 
Bedingungen zu finden. Du hast mich dafür nicht 
allein gelassen. Ich musste immer ins sogenannte 
"Kinderzimmer" (Kaffeeraum) zu dir kommen und du 
hast verschiedene Isolationsprotokolle geschrieben 
(siehe Bild). Du bist auch ganz spontan und leise ins 
Labor gekommen und es war dir sehr wichtig, mir zu 
zeigen, wie man Gewebe homogenisiert, Zellen aus 
Schälchen auskratzt, wie man zentrifugiert etc. Dein 
üblicher Ausdruck war Komm Mädchen, ich zeig dir, 
wie man's macht. Für dich war ich immer dein 
Mädchen! Niemand anderes durfte mich so 
nennen!!!  
 

Einmal, als du mal wieder spontan aufgetaucht bist, bin ich so erschrocken, dass ich die 
Probe mit den mühsam handisolierten Kernhüllen aus Xenopus Oozyten auf den Boden 
fallen ließ. Du hast es nicht bemerkt, ich war aber fix und fertig. Ich sollte die Kernhüllen- 
Proteine mit SDS-PAGE analysieren und du hast ungeduldig auf das Gel gewartet. 
Joachim Stadler, der mit mir im Labor war, hat mir gesagt: bleib ruhig, nimm einfach eine 
Pipette und sammel die Probe wieder vom Boden auf. Ich habe es gemacht und das Gel 
war superb. Es wurde sogar im Journal of Molecular Biology publiziert (Krohne, 
Dabauvalle und Franke, 1981: Cell type-specific differences in protein composition of 
nuclear pore complex–lamina structures in oocytes and erythrocytes of Xenopus laevis). 
Du warst mit mir sehr zufrieden und hast das Gel überall herumgezeigt. War ja auch 
wirklich schön (siehe Bild, Pfeil). Vielleicht sollte man eine Probe immer erst auf dem 
Boden inkubieren, bevor man sie aufs Gel aufträgt?? 
 
Warum bin ich immer noch in Deutschland und nicht zurück nach Frankreich? Als ich 
zurück nach Frankreich gehen wollte, im Mai 1982, hast du mich in ein Restaurant mit 

wunderschönem Blick auf den Neckar eingeladen. Und da 
hast du mir gesagt: "Mädchen, guck dich um, es ist Unsinn, 
jetzt schon nach Frankreich zurückzuwollen." Du hast mich 
überzeugt und ich bin geblieben. Und zwar bis jetzt! Du 
warst einfach ein toller Mentor! Und bist sogar als Gutachter 
für meine Habilitation nach Paris gekommen. Danke für den 
schönen Abend danach beim Austernessen in einem 
Edelrestaurant in Paris! Unvergesslich!  

Cher Werner, 
 
C´est bien la formation 
que tu m´as donnée et 
ton soutien qui m´ont 
permis de poursuivre 
une carrière scienti-
fique: Merci pour tout!  
 
Je te souhaite un très 
bon anniversaire et ce 
qu´il y a de meilleur 
pour l´avenir. 
 
Je t´embrasse,  
Marie-Christine 

Marie-Christine Dabauvalle 

Promotion an der 
Université Paris 7, 1979 

Gastwissenschaftlerin am 
DKFZ 1979-1985 

Habilitation an der 
Université Paris 7, 1984  
EMBL-Stipendiatin 1985-
1987 

Wiss. Mitarbeiterin an der 
Universität Würzburg 
1987- bis jetzt (ltd. akad. 
Direktorin) 
apl. Professorin seit 1998 
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In Varna, vor gut vierzig Jahren, 
als wir noch jung und spritzig waren, 
versucht der Meister in den Kisten, 
die Bildchen etwas auszumisten. 
 
Die Geduld ist nur von kurzer Dauer, 
er schmeisst die Dias auf die Mauer 
und wühlt verzweifelt in dem Haufen. 
Es ist fürwahr zum Haare Raufen. 
 
Wenn man durch eine Pore sieht, 
was drin und draussen so geschieht, 
so gibt dies eine Menge Bilder. 
Der Meister sucht nur umso wilder. 
 
 

«Wo zum Teufel find ich schon 
die lange Prelude Region? 
Das schöne Bild mit Kernwand-Poren, 
hab' ich tatsächlich auch verloren! 
Für zehn Minuten Seminar 
braucht's sechzig Dias, ist doch klar! 
 
Die Jünger lachen unverhohlen, 
Elisabeth nur sehr verstohlen, 
verdeckt ihr Lächeln mit der Hand – 
die junge Dame hat Verstand.  
 
Na ja, das waren schöne Zeiten! 
Die Erinnerung wird uns begleiten. 
 

 
 

Mit herzlichen Wünschen zum 80. Geburtstag 
und für die nächsten, bestimmt noch aktiven Jahrzehnte! 
 
 
  Elisabeth und Duri Rungger 
  
Gastwissenschaftler aus Genf in den Jahren 1977 - 1989 
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My dear and good friend, Werner; it is a true pleasure and a privilege 
good birthday and wish you all the very best,  thyou on your 80to greet 

health, excitement and fulfillment of your dreams and wishes.   

It is noteworthy that we first met (if I am not mistaken) almost exactly 
40 years ago, more or less half your current age. I just started, at that 
time, my scientific career at Weizmann, and following one or two 
discussion, we started collaborating with each other, which was a 
genuine experience for me, that had a huge impact on my scientific 
maturation and much beyond. Your extremely wide horizons in the 
entire broad spectrum of biology and medicine – ranging from the 
molecular to the whole-body level, and the deep and amazingly broad 
interest and knowledge on history and the humanities, including moral 
issues and much more, were always a source of excitement and 
inspiration for me. During my frequent visits to Heidelberg we have 
had the opportunity for discussing so many things, professional and 
private, from the Israeli-German non-trivial interface, to running a big 
lab, while still knowing what exactly every lab member is doing, to 
ethics in diverse arenas – scientific, sport, institutional and political. I 
was always impressed by your clear values and principles, as well by 
the courage to express them openly, clearly and loudly. Our 
interactions in those years were highly effective and satisfying 
scientifically (my most highly cited paper is still the joint Moll et al 1982 
Cell paper) and personally, being based on true friendship. 

Werner – Happy round birthday, and my heartfelt greetings to you and 
your family 

 

 

Rehovot, Israel 
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WerneǊ W. Franke als Entwicklungshelfer 

Wein, speziell der Grüne Veltliner, und damit auch das Interesse für die Folgen des reichlichen 

Genusses haben mich auf Grund meiner Herkunft aus der Wachau, einem der wichtigsten 

Weinbauregionen Österreichs, seit früher Jugend, während des Medizinstudiums als Famulant im 

Kremser Krankenhaus, als Assistenzarzt in der Leberambulanz der Universitätsklinik für Innere 

Medizin in Wien, als Postdoctoral Fellow des NIH an der Mount Sinai School of Medicine in New 

York und schließlich als Professor für Pathologie in Wien und Graz begleitet. Die Leberbiopsie ist 

eine treffsichere diagnostische Methode und gestattet Aussagen über Art und Schweregrad von 

Leberschäden. Die morphologischen Manifestationen der alkoholischen Leberschädigung reichen 

von der reversiblen Fettleber über die alkoholische (Steato)Hepatitis bis zur irreversiblen 

Leberzirrhose mit erhöhtem Risiko für die Entwicklung eines hepatozellulären Karzinoms. Die 

Steatohepatitis (alkoholischer aber auch nicht-alkoholischer Genese) zeigt ein typisches 

morphologisches Bild mit unterschiedlich ausgeprägter Leberzellverfettung, Vergrößerung 

(Ballonierung) der Hepatozyten, eosinophile zytoplasmatische Proteinaggregate (alkoholisches 

Hyalin, Mallory Körper, jetzt Mallory-Denk Körper), umgebende überwiegend granulozytäre 

Entzündung (Satellitose) und perizelluläre Fibrose (Abbildung 1), von Mallory (Boston) 1911 zuerst 

beschrieben, und lässt damit eine zugrundeliegende spezifische Pathogenese vermuten. Demnach 

verglich Hans Popper, mein Lehrer in der Hepatopathologie, Mallory Körper in ihrer möglichen 

Aussagekraft über pathogenetische Zusammenhänge mit dem „Stein von Rosette“. Die 

notwendigen Untersuchungen, insbesondere die Analyse ihrer chemischen Struktur und 

Entwicklung, waren aber durch das Fehlen eines Tiermodells erschwert. 1974 gelang unserer 

Arbeitsgruppe erstmals die Reproduktion der charakteristischen morphologischen 

Leberveränderungen der humanen Steatohepatitis im Tiermodell durch langdauernde Verfütterung 

von Griseofulvin an Mäuse (später zeigte sich, dass ein identes morphologisches Bild auch bei 

chronischer Vergiftung von Mäusen mit DDC und in alten K18-/- Mäusen entsteht; Abbildung 2). Die 

filamentöse Ultrastruktur dieser Zyoplasmaeinschlüsse erregte offenbar das Interesse von Werner 

Franke, der sich zu dieser Zeit in Zusammenarbeit mit Klaus Weber der Charakterisierung von 

Intermediärfilamenten (Cytokeratine, Vimentin) widmete und auch über entsprechende Antikörper 

verfügte. Kurz entschlossen nahm er mit mir Kontakt auf. Wenig später traf ich mit meinen Mäusen 

im Gepäck in Heidelberg ein. Keratine konnten als Hauptkomponenten der Mallory Körper 

nachgewiesen werden. Dies war der Beginn einer langjährigen fruchtbaren Zusammenarbeit, die 

mich immer wieder im Sommer nach Heidelberg führte Weitere Arbeiten betrafen u.a. die 

Identifikation und Charakterisierung von (Cyto)keratinen in der Leber. Ich möchte allerdings nicht 

verschweigen, dass mein erster Bericht über diese Ergebnisse im Kreise der Internationalen 

Leberpathologie-Gruppe „The Gnomes“, der ich über 20 Jahre angehörte, auf großen Zweifel 

gestoßen ist, eine „Verhornung“ der Leber konnte doch nur Verrückten einfallen. 

Die heutige Bezeichnung „Mallory-Denk Körper“ geht auf die Initiative von Kurt Zatloukal zurück 

und bezieht sich auf die langjährige Beschäftigung meiner Arbeitsgruppe mit dieser Problematik. 

Die Initialzündung verdanken wir aber Werner Franke.  

Mit seinem überragenden zellbiologischen und biochemischen Wissen, seiner wissenschaftlichen 

Originalität, seinem Interesse für pathologische Zusammenhänge, seiner Effizienz, aber auch seiner 

wohlwollenden und geduldigen Toleranz (bei gelegentlicher Skepsis) Medizinern gegenüber ist 

Werner Franke ein Vorbild, ja geradezu ein Entwicklungshelfer für Pathologen, der darauf besteht, 

krankhaften Veränderungen weit über die deskriptive Morphologie und das akzeptierte Wissen 

hinaus auf den Grund zu gehen.  
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!
Erinnerungen an einen Forschungsaufenthalt 

in Werner Frankes Institut

Februar 1989: 
Kurt  Zatloukal: „Wir haben einen monoklonalen Antikörper, der ein 
neues Lamin erkennt.“
Werner Franke: „Die Österreicher glauben da gibt es ein Lamin, das 
noch keiner gefunden hat.“
Kurt Zatloukal: „Zumindest die Immunfluoreszenz und der 2D-Western 
Blot sprechen dafür.“
Werner Franke: „Dann beweisen Sie, dass es existiert und klonieren es.“

November 1989: 
Georg Krohne: „In unserem Labor ist es nun etwas eng (wegen dem 
Gast aus Österreich). Wir müssen Schichtbetrieb machen, da wir nicht 
mehr genug Arbeitsplätze haben.“
Werner Franke: „Kein Problem; das fördert die Kommunikation.“
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Das Gymnasium Theodorianum Paderborn, an dem Werner 1959 das Abitur 
gemacht hat; im Vordergrund die Büste des Jesuiten Friedrich Spee 
von Langenfeld (1591-1635), der von 1623-1626 Dozent an der 
Jesuiten-Universität in Paderborn und Domprediger in Paderborn war 
und von Werner sehr geschätzt wird.

Mit freundlichem Gruß

Elisabeth und Hermann-Josef Gröne
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Ich erinnere mich noch gut an die Vorbereitung 
der Abbildungen für meine Publikationen 
während der Promotion. Im Unterschied zu 
heute mussten als Abbildungen mit Letraset 
beschriftete Papierbilder eingereicht werden. 
Die Arbeit an einer Abbildung ist mir besonders 
gut in Erinnerung geblieben (The major 
polypeptides of the nuclear pore complex. Exp. 
Cell Res. 1978, 116:85-102, Fig. 4). Ich stand 
stundenlang in der Dunkelkammer, um einen 
Abzug mit optimalem Kontrast und Helligkeit 
anzufertigen. Ich zeigte Dir mehrmals mein 
Werk, aber jedes Mal hattest Du etwas zu 
kritisieren. Nachdem ich 5 oder 6 verschiedene 
Kombinationen von Kontrast und Helligkeit 
ausprobiert hatte, wusste ich, es geht einfach 
nicht besser, obwohl Du immer noch etwas zu 
bemängeln hattest. Abends zeigte ich Dir 
diesen meiner Meinung nach besten Abzug 
noch einmal. Jetzt warst Du zufrieden. Da 
konnte ich mir nicht verkneifen, Dir zu sagen, 
dass Du das Bild schon einmal gesehen hattest.  
Du hast meine Bemerkung sportlich 
genommen, und das Foto wurde so wie es war 
für die Abbildung verwendet.  
 
Georg 

 Fig. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
       

Unsere Tochter Katharina wurde im Kindergarten mal 
gefragt, ob sie schon die Wochentage aufzählen könne. Sie 
antwortete: „Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 
Freitag, Papatag, Sonntag.“ Die Erzieherin wunderte sich 
sehr und fragte mich bei nächster Gelegenheit, was denn 
am Samstag bei uns los sei. Papa hatte am Samstag 
Familiendienst. 
Ich erinnere mich gerne an 10 Jahre als Assistant Editor 
von Differentiation… jeden Samstag im DKFZ…an die 
Tagung der ISD in Vancouver…später auch in Sachen 
Doping-Recherche mit geheimen Dingen betraut…ich 
erinnere mich an Akten unter meinem Bett…Home Office. 
  
Gisela  

Gisela und Georg Krohne Angermaierstr. 8 
97076 Würzburg , g.krohne-ehrich@gmx.de, 
krohne@biozentrum.uni-wuerzburg.de 

 

mailto:g.krohne-ehrich@gmx.de
mailto:krohne@biozentrum.uni-wuerzburg.de
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Greatest Werner
80th Happy Birthday

.  
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Tight Junction
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