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„wer durch meine Schule geht…“ 

 
WWF aus der sehr persönlichen Sicht eines ehemaligen Schülers  
(Joachim Stadler)  
 
WWF hat viel geschrieben, hat aber auch genügend Anlässe geboten, dass viel über ihn geschrieben 
wurde (s. z.B. zu seinem 70. Geburtstag: „Wer ist Werner Franke? „). 
Aus der Zeit zwischen 1970 und 1981 als sein Mitarbeiter sind noch viele Erinnerungen in mir 
lebendig; zweifellos hat diese Zeit auch mich ganz wesentlich beeinflusst (und mir nicht geschadet): 
- seine Einstellung zur Arbeit 
- seine Einstellung zur Wissenschaft 
- sein gesellschaftliches Engagement 
 
Wenn er Leistung erwartete, so konnte man ihm nicht vorwerfen, selbst nicht genug diese zu 
bringen. Untätigkeit war -ist wohl immer noch- für ihn ein Schimpfwort. Als aktiver Sporttrainer 
wusste er das Klavier der Motivation nach allen Regeln der Kunst zu spielen. Bei allem Anspruch an 
die Leistung seiner Mitarbeiter hat er sich aber ebenso engagiert um sie gekümmert wenn es nötig 
war. 
 
Hier einige Momente, an die ich mich immer wieder zurückerinnere:  
- Der obligatorische jährliche Betriebsausflug wurde, weil immer ein Paper gerade noch fertig werden 
musste…, so lange ans Jahresende verschoben bis es im November schon zu kalt zum Fußballspielen 
war…. 
- Auch erinnere ich mich, dass gegen 14h an einem Heiligabend - das Institut war schon völlig leer 
und die Kantine geschlossen…- noch einer von uns 20 DM bekam um im benachbarten Wienerwald 
was zum Essen zu kaufen, damit man weiter arbeiten konnte….  
- Oder wenn zum Jahresende jemand eine zusätzliche Ultrazentrifuge beantragen wollte kam seine 
Antwort: „ich war am WE im Zentrifugenraum- und keine Maschine lief….“ 
 
Fast die gesamte alte Freiburger Franke Gruppe aus dem Lehrstuhl für Zellbiologie von Peter Sitte 
folgte dem Ruf Frankes an das Institut für experimentelle Pathologie im DKFZ nach Heidelberg um 
den Medizinern dort zu zeigen, wie man als Naturwissenschaftler Grundlagenforschung macht….. 
zugegeben: wir wollten uns nicht blamieren. 
 
Als zunächst strukturorientierter Zellbiologe hat Franke sehr bald neben seinen Arbeiten am 
Elektronenmikroskop die Ergänzung der Struktur mit biochemischen Daten vorangetrieben, was sich 
unmittelbar im etwas sperrigen Namen der Abteilung als „Membranbiologie und Biochemie“ 
niedergeschlagen hat. So kam ich nach der Promotion in Zellbiologie zu meiner ersten Stelle als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter in seinem biochemischen Labor. 
Zu Frankes pragmatischer Vorgehensweise passte es, dass, um schnell genug genügend gereinigtes 
Protein z.B. für eine Immunisierung zu erhalten, er die Ochsentour nicht scheute und, wenn es sein 
musste, er mehrfach bis zu 14 SDS-Gele an einem Tag fahren ließ (an sich noch harmlos, wenn man 
an Butenandt und den Güterwagen voller Schmetterlinge zur Gewinnung eines Steroidhormons 
denkt…). Wenn die Gele gefärbt/entfärbt wurden, konnte er es nicht lassen, trotz stechender 
Essigsäure (es gab ja eigentlich Abzüge..) die Augen (-und die Nase) ganz nah dran zu halten und mit 
bloßen Fingern das überschüssige Coomassie wegzuwischen um das Ergebnis sofort zu sehen…. 
Trotzdem durfte ich parallel zur Arbeit mit etablierten Methoden an der Entwicklung 
neuer/alternativer Methoden arbeiten/„spielen“, was ihn verständlicherweise manchmal nervös 
gemacht hat, wenn es nicht schnell genug zu einem verwertbaren Ergebnis geführt hat. Ein Beispiel, 
das mir mehrere schlaflose Nächte bereitet hatte, war der interne Wettbewerb zwischen bewährter 
Methodik und innovativer instrumenteller Analytik bei der Bestimmung des DNA Gehalts eines 
einzigen Acetabularia Zellkerns oder dem von Amphibienoozyten: 
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Die Ochsentour hätte darin bestanden eine ganze Mannschaft tagelang damit zu beschäftigen, eine 
ausreichende Anzahl von Zellkernen/Oozyten von Hand zu präparieren (> 1000) um eine einzige 
herkömmliche DNA- Bestimmung durchführen zu können (ganz zu schweigen von der Reproduktion 
des Ergebnisses….). Ich habe mich damals aus dem Fenster gelehnt und behauptet, das könne man 
mit 10 Kernen auf meinem Gaschromatographen viel eleganter…. und durfte das angehen.  
Immerhin habe ich trotz der zeitlichen Verzögerung überlebt…. Danke im Nachhinein! 
 
Herausgekommen ist (nach einem harten halben Jahr mit Franke im Nacken…) eine reproduzierbare, 
zugegeben exotische Methode (bestehend aus zweidimensionaler Gaschromatographie mit ventilloser 

Kapillarsäulenschaltung nach Deans und Detektion des Thyminderivats an einem Elektroneneinfangdetektor, 
mit 20 Minuten Analysenzeit und der versprochenen Empfindlichkeit…).  

Die Erfahrungen, die ich dabei gemacht habe/machen durfte, haben mir über fünfzehn Jahre später, wenn auch 
in anderem Umfeld, dabei geholfen, wieder eine exotische, aber zunehmend akzeptierte, Säulenschalttechnik 
in der pharmazeutischen Prozesschromatographie voranzutreiben. 

 
Auch ist heute kaum mehr vorstellbar (drum erzähle ich das…), dass vor gerade 45 Jahren ein 
Analog/Digitalwandler und Rohdatenspeicherung in Echtzeit noch ein Wunschtraum in der 
instrumentellen Analytik waren…… Franke hat ein Projekt unterstützt, bei dem die Chromatographie 
Daten über einen koffergroßen AD Wandler (von IBM für 9000.-DM- heute für < 2 € bei e-bay zu 
haben…) in den damals „heiligen“ Großrechner im DKFZ Rechenzentrum eingespeist wurden.  
 
Dazu wurde eine „CHAOS“ Gruppe gegründet (CH = Knobloch, Augsburger, Osterburg, Stadler), unterstützt 

auch von Prof Goerttler, der mit Michael Stöhr einen ebensolchen, engagierten Exoten (als Physiker mit seinen 
Laserimpulscytophotometern/cell sortern) unter Vertrag hatte. Immerhin haben wir dadurch 100.000 DM (von 
Institut zu Institut!) an Lizenzgebühren gespart, die das MPI für Kohleforschung in Mühlheim/Ruhr für die dort 

schon etablierte Methode berechnen wollte.  

 
Für die tägliche „normale“ Arbeit hatte ich das Glück, mit Stephanie Winter eine exzellente 
Mitarbeiterin aussuchen zu dürfen und gefunden zu haben, die es ja sogar bis jetzt bei WWF 
„ausgehalten“ hat. 
Auf die weiteren Kollegen möchte ich hier nicht eingehen, weil ich es ihnen nicht nehmen will ihre 
Erinnerungen selbst darzulegen. 
 
Die Leidenschaft, mit der WWF alle Dinge anging/geht ist so charakteristisch für ihn wie sein 
Anspruch an Qualität („entweder einer ist der Erste, oder er macht es besser als das Vorhandene“). 
Auch wenn ich mich nach mehr als zehn Jahren Zusammenarbeit neu orientieren wollte war diese 
gemeinsame Zeit gut und prägend für mich und war Basis für mein späteres erfolgreiches Wirken am 
MPI für Biochemie und danach in der Industrie. Es war mir eine Ehre, Schüler bei Franke gewesen zu 
sein. 
Dem Jubilar, auch wenn „altersweiser“ geworden kann man nur wünschen, dass er noch lange der 
„Alte“ (Franke) bleibt- denn dann sieht man dem Schalk in seinen Augen an, dass es ihm gut geht. 
 

 
 

 

 

 

 

Auf Dein Wohl, Werner,        

Dein Schüler Joachim (Stadler)  
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Birthday Greetings from Ian Mather, University of Maryland 

Congratulations Werner on reaching the Grand Old Age of 80. I offer my admiration for your continued 
insightful contributions to cell biology, especially when you had to overcome the legal hassles of 
compulsory “retirement” foisted on German scientists. 

I first met you and Ernst when I was a post-doc. with Tom Keenan in West Lafayette in the early 70s.  

Membrane fractionation and characterization was all the rage, the Rockefeller group had isolated 

organelles from the pancreas and liver, you had provided us with purified nuclei, and Jim Morré had 

isolated the Golgi complex from plant and animal cells.  Discussions were dominated by the issues of 

membrane flow and endomembrane differentiation, which were vigorously opposed by Palade and 

other members of the Yale/Rockefeller Establishment.  As is often the case in such situations, nobody 

got it completely right.  Still my introduction to this field had a long-lasting influence on my future career 

and research interests, and it spawned a graduate course on Membrane Traffic at the University of 

Maryland, which I taught for over 20 years. 

Several years after I left Tom’s lab for Maryland 

I spent a sabbatical year in your group, 

generously supported by funds from the DKFZ, 

and in collaboration with Ernst, Gerda and 

Hans, with outstanding technical support from 

Steffi and Christina.  I learned rigorous lab 

techniques, including immunofluorescence 

and electron microscopy from Christina and 

Cecilia Kuhn that have served me well over the 

ensuing years, and I also learned that much 

was to be gained by comparative molecular 

analysis across species.  This latter point may 

seem obvious in the “omics” era but it wasn’t at 

the time for many biochemists, including me.  

My family was well cared for in Langgewann under the watchful eye of Frau Beisel and they spent many 

happy days expanding their horizons in Germany and beyond.  My son Stephen attended first grade in 

Heiligenbergschule and proceeded to learn more German in a year than I have learned in a lifetime.  

We have intermittently made return trips to Heidelberg over the years, most notably for a year at the 

EMBL and consider Germany a second home. 

My Heidelberg stay came shortly after you had christened the “Band 12” of bovine fat-globule 

membrane, “butyrophilin” (BTN) and had published a landmark paper on the tissue distribution of 

xanthine oxidoreductase (XOR) in Cell. Unbeknownst to me at the time, those two proteins would follow 

me for the rest of my career, firstly in the cloning of BTN cDNAs and genes from several species, 

followed by knock-out of mouse Btn, and then the analysis of BTN-XOR interactions and their functional 

relevance to the secretion of lipid droplets into milk. 

My time in Heidelberg gave me a firm foundation and the confidence to follow through on these aims 

and for this, I thank you and wish you good health and many more years of productive research. 

Mit freundlichen Grüssen, Ian 

[P.S., I have just finished reading A Tramp Abroad by Mark Twain again, in which he describes his 

travels up the Neckar Valley, Switzerland and Italy.  I remember you recommending this to me, 

especially the Appendix on “The Awful German Language”. I have to say I empathize with Twain and 

despite my best efforts I sadly remain in the “Tries Hard But Doesn’t Quite Get It” category of German 

speakers]. 
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„Was kann dein Macker?“ 

 

   

 

Mitte der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts habe ich Werner Franke zum ersten Mal gesehen.  

Meine damalige Freundin hatte sich kurz nachdem Werner Franke 1973 aus Freiburg an das DKFZ 

berufen wurde, ausgerechnet seine Gruppe für eine Promotionsarbeit ausgesucht. So eine Gruppe 

hatte ich während meiner kurzen akademischen Laufbahn damals noch nie gesehen. Ich war über die 

Chemie für eine Doktorarbeit in der Pharmazie nach Heidelberg gekommen, war da ca. 3 Jahre 

Assistent, hatte Studenten betreut. Letztendlich fand ich diese pharmazeutische Arbeit aber für mich 

sehr frustrierend und auch irgendwie sinnlos, gab sie trotz Angebot auf eine „volle Stelle“ auf. Ich war 

zwar noch an der Universität eingeschrieben, aber hauptsächlich nur um verbilligt ins Kino und ins 

Schwimmbad zu kommen. Ich fuhr nach Südamerika, trampte durch Italien, Griechenland, kam über 

die Türkei nach Syrien und Libanon, und mir schwebte in meinen Zukunftsträumen eher das Leben in 

einer Landkommune im Allgäu mit Kühen und eventuell Schafen als erstrebenswert vor.  

 

 

Dieses Bild von Werner Franke wurde zwischen 

1975 und 1980 an seinem erweiterten Arbeitsplatz, 

der Bibliothek des 2. Stocks des DKFZs in Heidelberg 

von Signe Mähler aufgenommen. 

Ein damaliges Bild von mir aus 

meiner ganz frühen Franke-Zeit 

(1980 in Peru aufgenommen). 
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Die Arbeitszeiten meiner Freundin waren einigermaßen ungewöhnlich, es gab meistens keinen 

geregelten Feierabend, oft ging sie auch am Samstag und sogar am Sonntag ins Institut. Ab und zu war 

ich dann auch bei einer Feier der Franke-Gruppe dabei. Es gab Geburtstage, jede Menge an 

angenommenen Manuskripten, erfolgreichen DFG-Anträgen und errungenen Preisen und Ehrungen zu 

feiern. Im Sommer 1979 wurde die fertige Doktorarbeit von Gerda in unserem Schrebergarten groß 

gefeiert. Sie sollte jetzt als Post-Doc zu Tom Keenan an die Purdue University in Indiana, USA, gehen. 

Sie bekam einen Anruf von WWF aus USA: „Ich habe dich gerade verkauft!“.  Gerda und mir war klar, 

dass unsere Beziehung dadurch neu geregelt werden musste, ich konnte jetzt nicht mehr in den Tag 

hineinleben. Ich entschloss mich, mit in die USA zu gehen und im Gegenzug bestand Gerda darauf, dass 

ich dort einen Job annehmen müsse. So fragte sie Werner Franke, ob er mir irgendwie helfen könne. 

Wie aus der Pistole geschossen kam  von ihm: „Was kann denn dein Macker?“ 

Ich war innerhalb von 14 Tagen(!) in einem Labor in den USA, war mit den Forschungen an dem 

Mechanismus der Milchsekretion in der Zellbiologie gelandet, habe Proteine isoliert, Antikörper 

generiert. Nach der Rückkehr ans DKFZ habe ich meine neue Doktorarbeit bei Werner Franke 

abgeschlossen. Rückblickend war das für mich wie ein Wunder und einer der entscheidendsten 

Wendepunkte in meinem Leben.  

Bis zu meiner Pensionierung 2015 und darüber hinaus als MOV („Mitarbeiter ohne Vergütung“) habe 

ich seitdem an verschiedensten Themen in der Franke-Gruppe mitarbeiten dürfen, ein wirkliches 

Abenteuer, spannend bis zum Schluss und  bis heute nachwirkend!  

 

 

Vielen Dank Werner!  

 

 

 

 

Hans Heid (HD, im Januar 2020) 

Mit dem Chef im TP4-Labor (2010) 
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der siegreiche Ostwestfale

Ingrid
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Dr. Jürgen Franz 
Meesmannstrasse 18 
56456 Witten 
 
phone 02302 71557 
mobile 0172 78 38 211 
e-mail franz.pahl@gmx.de 
 
 
  
 

 

             

Zeit in Werner W. Franke`s Labor und die Zeit danach 

11/1981 – 10/1982 Diplomarbeit, Titel: „Charakterisierung der Intermediärfilamente von Xenopus 
laevis“ 

11/1982 – 09/1987 Doktorarbeit, Titel: „Charakterisierung und Klonierung von Cytokeratinen aus 
Oocyten von Xenopus laevis“ 

10/1987 – 05/1989 postdoc bei Genentech, South San Francisco, CA, USA, Lab. A. Ullrich 
06/1989 – 12/1989 postdoc am Max-Planck-Institut, Martinsried, Lab. A. Ullrich 
01/1990 – 11/2019 Bayer AG, Forschungszentrum Wuppertal (Pharmaforschung und Health 

Safety & Environment/HSE)  
seit 12/2019 im Ruhestand 
 
 
Schlagworte und Ereignisse 
 
Eine tolle Zeit im Labor u.a. mit Jürgen Kleinschmidt, Steffi Winter, Doris Schiller, Roy Quinlan,  
Thomas Magin, Bernhard Bader, Andreas Eckelt, Bernadette Fouquet, Manfred Blessing,  
Pamela Cowin, Gerda Bruder, Hans Heid, Michel Rieger, Marianne Lehnert, Anita Knapp,  
Jose Jorcano, Thomas Achtstätter und vielen vielen anderen … 
 
„… machen’se Dampf in de Kiste“  WWF’s Lieblingsspruch 
 
„Wissen Sie warum das Gel tropfig ist ? Weil Sie selbst ein Tropf sind !“   WWF’s Antwort auf die   
Frage eines Diplomanten, warum das 2-D-Gel tropfenförmige Proteinspots aufweist. 
 
Das nicht endend wollende Lachen von WWF, als er erfuhr, dass Hans-Peter Kaprell („HP“)  
die Rinderschnauzen, die wir vom Schlachthof in Mannheim geholt haben, in den Kofferraum eines  
bau- und farbgleiches Autos gestellt hatte. War aber leider nicht unser Auto, mit dem wir von 
Heidelberg gekommen waren ….. 
Die Rinderschnauzen kamen nie in Heidelberg an und wir konnten auch nicht in Erfahrung bringen,  
was aus ihnen geworden ist. 
 
„Sie hätten schon vor eineinhalb Jahren promovieren können, wenn Sie damals nicht in Urlaub  
gefahren wären …“  WWF’s vertrauliche Worte während meiner Promotionsfeier. 
 
summa summarum waren es für mich gute Jahre in der Arbeitsgruppe WWF, wenngleich es  
nicht immer einfach war, mit ihm als „Chef“. Ich habe in der Zeit dort viel gelernt und zwar nicht  
nur Dinge, die die Wissenschaft betreffen. 

mailto:franz.pahl@gmx.de
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Für mich die wichtigsten papers aus dieser Zeit (neben vielen anderen) sind folgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
und 
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