
Prof Franke, Happy Birthday, 
The time I spent in your laboratory was the most 
productive and scientific experience in my career. 
I will be foerever grateful for the lesson you taught 
me in protein analysis. More important to me was 
your introduction to me of a network of world class 
European scientist who were frequent visitors in European scientist who were frequent visitors in 
your laboratory. 

Best wishes Ray B. Nagle
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Lieber Werner, 

zum 80. Geburtstag wünsche ich dir anhaltende Neugier, Gelassenheit und Gesundheit, damit du, 

deine engere und weitere Familie, das Leben genießen und eine produktive Unruhe teilen können. 

Mein Start als Doktorand in deiner Abteilung war sportlich, denn er begann mit deiner Feststellung 

„machen Sie nochmal Urlaub, dafür ist in den nächsten Jahren keine Gelegenheit mehr“. Das war im 

August 1982 und es dauerte bis zum Karsamstag 1983, bis das erste Manuskript, aus deiner Hand in 

meine Feder diktiert, entstanden war, eine reife Leistung aller Beteiligten gemessen an heutigen 

Standards… Einer der vielen erinnerten Höhepunkte meiner Promotionszeit war dein dringender 

Wunsch, auf der bevorstehenden Gordon Conference die ersten bovinen K8-Sequenzen zu 

präsentieren, die ich mit Maxam und Gilbert der Natur abgerungen hatte. Um ein Leseproblem an 

einer bestimmten Stelle (3 oder 4 Cs) wissend, welches das Leseraster unvorteilhaft entstellen 

konnte, weigerte ich mich standhaft, dir ein Dia mitzugeben: vergeblich, du brauchtest es! Kaum saßt 

du im Flieger, machte ich mich mit der bei der AG Schütz geübten Sanger-Methode daran, das 

Sekundärstrukturproblem anzugehen und siehe da, aus PLASTA* wurde ein 73 Aminosäure langer 

Carboxyterminus. Die Tage bis zu deiner Rückkehr waren Wechselbäder. Deine trockene Antwort 

nach Abnahme der Beichte war „das hat eh keiner gelesen, ich habe das Dia nur 2 Sekunden gezeigt“. 

So hatte jeder sein Highlight.  

Ohne die in deiner Abteilung geschulte Zähigkeit und Beharrlichkeit, gepaart mit einer beachtlichen 

Ressourcenfülle, hätte ich an manchen Stellen meiner weiteren Entwicklung vielleicht das Handtuch 

geworfen; da habe ich dir viel zu verdanken. Auch wenn du in den späten 80er Jahren nicht von der 

Bedeutung transgener Mausmodelle überzeugt warst, hast du mich in meinem Umzug als Postdoc im 

Mai 1990 nach Edinburgh unterstützt und letztlich dazu beigetragen, daß ich die in meiner Postdoc-

Zeit erzeugten Knockout-Mäuse als Basis meiner Nachwuchsgruppe ab 1995 in den Bonner SFB 284 

mitnehmen und darauf aufbauend weitere Mausmodelle für Keratinopathien erzeugen konnte. Die 

Prägung durch dich und deine Arbeitsgruppe war so nachhaltig und tiefgehend, daß die Frage, 

welche Funktionen das Keratinzytoskelett erfüllt und vor allem wie, auch mein weiteres 

wissenschaftliches Leben geprägt haben. 

Nachdem ich 2002 in Bonn Professor für Zellbiochemie wurde, hatte ich an einem Abend die 

Aufgabe, sicherzustellen, daß du nach einem Vortrag zu Doping trotz dreier Diakästen den letzten 

Zug nachhause besteigst. Ich bin nicht sicher, ob Irmgard und Eva oder ich mehr geschwitzt haben. In 

die Bonner Zeit fällt die erfolgreiche Anschubfinanzierung einer klinikinternen Forschergruppe, die 

ohne dein massives Eingreifen als Gutachter zu meinen/unseren Gunsten sicher nicht gelungen wäre. 

Seit April 2010 habe ich die Freude, zellbiologische Fragestellungen in Leipzig zu beackern und seit 

2015 als Koordinator eines DFG-Schwerpunktprogramms (Epithelial junctions as signaling hubs).  

Aus einer gemeinsamen Arbeit mit Christine Grund stammt der nachstehende Befund: das 

wunderbare Zytoskelett aus K8 und K19 (in K18-KO-Mäusen, JCB 140, 1441–1451, 1998) belegt im 

Gegensatz zu vielen anderen Behauptungen, daß das schwanzlose K19 ein vollwertiges 

Familienmitglied ist und belegt eine funktionelle Redundanz. 
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GEBURTSTAGE SIND

DIE TAGE, AN DENEN

MAN DAS WAS WAR,

BETRACHTET

DAS WAS IST,

BEWERTET

UND DAS WAS SEIN

WIRD, VOLLER GUTER

HOFFNUNG

ERWARTET
   Samuel Butler

Herzlichen Glückwunsch
zum Geburtstag

Heide
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Mit dem Name Werner W. Franke 
verbindet sich so mancher Gedanke. 
1940 im westfälischen Paderborn geboren 
eine ehemalige Sportlerin als Ehefrau auserkoren. 
Vater von einer Tochter und einem Sohn. 
Beide erwachsen, verdienen eigenen Lohn. 
Manch' HeidelbeManch' Heidelberger Bürger hat große Parkplatz sorgen. 
Professor Franke fährt „TAXI“ nicht nur am Morgen. 
Molekularbiologe besonderer Art Isst gerne Fisch oder Kalbsleber zart. 
Als Getränk besorgt er sich viele gefüllte Kaffeebecher. 
Gebrauten Gerstensaft findet er auch sehr lecker. 
Als Wissenschatler bringt er gedopte Sportler ans Licht. 
Kämpfte gegen kriminelle Methoden und zog vor Gericht. 
Als Auszeichnung bekam er von unseAls Auszeichnung bekam er von unserem Lande
        --- zusammen mit Frau Brigitte --- 
das Bundesverdienstkreuz vom Bande. 
Franke ist ein Mann knallharter Worte. 
Oft gab's zum Geburtsag Schafheutles Wiskytorte. 
Am DKFZ war er Chef einer grossen Mitarbeiterschar. 
Es musste funktionieren,das war uns allen klar. 
Im Im Labor " GEWEBEZUCHT " 6 TA's Zellstämme passagierten. 
Waren ständig bereit neue Aufgaben zu praktizieren. 
So ging es Jahr für Jahr. Nun ist nur noch eine da. 

Edeltraut 

Zum 31.01.2020

DankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDanke

DankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDankeDanke
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Lieber Werner, 

 

während ich überlegt habe, was ich Dir zu Deinem 80. Geburtstag schreiben kann, 

habe ich mir die Bilder von früher sowie Deine früheren Einladungen zu 

verschiedenen Festen, Feiern, Ausflügen etc. herausgeholt, angeschaut und 

feststellen müssen, dass ich einiges mit Dir und Deiner Abteilung – neben dem 

Beruflichen - erleben durfte. Von früheren Grillfesten auf der Ranch von Peter 

Eichhorn angefangen, über die Schifffahrt auf dem Neckar, die du mit deinem 

Preisgeld für den Ernst-Jung-Preis für Medizin für alle Institutsmitglieder spendiert 

hast, die legendäre Hamburg-Fahrt für alle Abteilungsmitglieder anlässlich der 

Preisverleihung, über das festliche Essen zum 50. Geburtstag auf Schloss 

Friedrichsruhe, und noch viele andere Einladungen zu meist besonderen Anlässen 

wie das „Dim Sum“ Essen in Mannheim, Lunch-Einladung Hotel Hirschgasse, 

Dinner-Einladung Hotel „Weißen Bock“ und noch viele mehr.... Es waren immer 

schöne Feiern mit besonderen „Highlights“ dabei, danke, dass ich mit dabei sein 

durfte. 

Für die sehr lange gemeinsame berufliche Zeit (fast 30 Jahre!), bei der ich auch 

immer auf deine Unterstützung zählen konnte, möchte ich mich auf diesem Wege 

sehr herzlich bedanken. 

 

Ich wünsche Dir für die kommenden Jahre vor allem Gesundheit und weiterhin viel 

Schaffenskraft für deine ausstehenden Projekte und noch viele schöne gemeinsame 

Stunden mit Deiner Familie.  
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A laminologists life with WWF

co-operating with Werner‘s lab
1981 - 1984

competing with Werner‘s lab
1985 - 1986

rescue and working in Werner‘s lab
1998 - 2000

- Stick R and Hausen P (1986) Cell 41:191-200 - Benavente R, Krohne G, Franke WW (1986) Cell 41:177-190 

- Stick R and Krohne G (1982)  Exp Cell Res 138:319-330.

- Benavente R, Krohne G, Stick R, Franke, WW (1984)  Exp Cell Res 151:224-235.

- Krohne G, Stick R, Hausen P, Kleinschmidt JA, Dabauvalle M-C, Franke WW (1982)  In: The Nuclear 
  Envelope and the Nuclear Matrix. (New York: Alan R. Riss, Inc.) pp.135-144.

- Krohne G, Stick R, Kleinschmidt JA, Moll R, Franke WW, Hausen P (1982) J Cell Biol 94:749-754.

- Hofemeister H, Kuhn C, Franke WW, Weber K, Stick R 
  (2002) Eur J Cell Biol 81:51-60.
- Ralle T, Grund C, Franke WW, Stick R (2004)  J Cell Sci 
  117:6095-6104.

200 μm

learning in Werner‘s lab
1979 - 1981

isolating GVs isolating NEs

Fig. 2. Instructed by Georg Krohne he manages (a) to isolate germinal vesicles 
(GV) from Xenopus laevis oocytes and (b) to separate envelopes (NE) from 
nuclear content (NC).  

Fig. 1. Laminologist on the way to prepare a lecture for 
a NE meeting at the DKFZ in 1980. Note length and 
colour of hair. Extremadura, Spain. 39°N27‘36‘‘,6°W31‘43‘‘.

1 m˜
250 μm

NE

NC

b

100 μm 1 mm

GV

a

 ̃100 mm

Fig. 3. Intranuclear membranes induced by overexpression of lamin
B2 in Xenopus oocytes. Note of the smile of the membranes; it is
due to the friendliness and helpfulness of the lab members that the 
laminologist experienced during his stay in Werner‘s lab 1998-2000.

Fig. 4. Last lecture at the University of Bremen 
July 2016. Note hair colour and compare with 
that shown in Fig. 1. Blur is inevitably due to 
the dynamics of presentation.

herzlichen Gückwunsch und vielen Dank für Deine jahrelange Ermutigung, 
Unterstützung und förderliche Kritik auch und besonders rebus in arduis.

Lieber Werner,

Reimer
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Prof. Dr. Ilse Hofmann
Group Leader, GPCF Unit Antibodies
Group Leader, Vascular Oncology and Metastasis
Scientific Coordinator MSc Molecular Biosciences 
with Major Cancer Biology, DKFZ

Ilse Hofmann
 
1988 - 1991 (Dr. rer. nat.) - 2004 (PD) - 2008

NO p0071!Born: 2003, 1994, 1997
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Ich (knapp 40 Jahre alt) hatte gerade erst mit meiner Familie ein zweites, "neugestaltetes Leben" 
angefangen. Dazu gehörten auch die Härten des beruflich / wissenschaftlichen Neuanfangs. 
Mein Wissen in der Molekularbiologie, insbesondere ihren Techniken lag deutlich unter dem Niveau 
eines Diplomanden in Heidelberg auf diesem Gebiet… Die Prinzipien der alltäglichen Laborarbeit - 
räumlich weit über einer Belegungsdichte, die (später) in einem Tierantrag genehmigungsfähig 
gewesen wäre –  benutzte Pipettenspitzen und Eppis wurden nicht gespült, sondern weggeworfen und 
Chemikalien-Bestellungen kamen (damals) unbürokratisch (und tiefgekühlt) am Nachmittag oder am 
nächsten Tag! Das war "vorher" für mich unvorstellbar.
Nach dreizehn (13) Verlängerungsverträgen wurde daraus 2002 ein unbefristeter Vertrag mit dem 
DKFZ.

        Frankenthal, im Dezember 2019
Werner wird 80? Das kann ja wohl nicht wahr sein. 
In diesem Alter "arbeitet" man (ein "normaler" Mensch) doch nicht mehr! 

(§)Das ist doch wirklich reichliches Ruhestandsalter… Offenbar nicht. 

Lieber Werner!
Ich kann es Dir nicht ersparen, daß ich Dich mit Glückwünschen drangsaliere. 
Ich wünsche Dir für (mindestens) das neue, kommende Jahrzehnt ALLES GUTE.
Halt weiterhin die Ohren steif und die Sinne beieinander! 
Selbst wenn die Stimme einmal nicht mehr "über den Rhein" kommandieren könnte. 
Bleib weiterhin so wachsam, engagiert und hartnäckig - für welches Thema auch immer.

Die nun folgenden Punkte entspringen spontanen Erinnerungen oder Gedankensplittern. 
Sie sind nicht chronologisch oder gar vollständig – vielleicht erinnerst Du Dich auch an die einen oder
anderen.

Lutz Langbein
Ich kam (nach vorheriger "illegaler" Kontaktaufnahme) am 1. 2. 1990 in Deine Abteilung..
Du hieltest wirklich Deine Zusage, mir "im Fall der Fälle" zu helfen. 
Dafür bin ich Dir noch heute sehr dankbar.

Bis zum 31. 12. 2007 arbeitete ich in Deiner Abteilung. 
Nach einigem wissenschaftlichen "Fremdgehen" in die Gefilde der Zell-Zell-Verbindungen blieb ich - 
wie später in Petra Boukamps Gruppe und bis zum 29. 02. 2016 beim Austritt aus dem DKFZ in die 
Rente – immer bei "meinen" Keratinen.

---------------------------------------------------------------------------------------
(§) Achtung! Dieser Text wurde für Werner zum 80. Geburtstag weder nach den Grundsätzen der "27,5ten Deutschen Rechtschreibreform" 

noch dem "Schreiben nach Gehör", auch nicht unter Berücksich�gung von "gender- oder poli�sch korrekter Ausdrucksweise" oder in 

"einfachem Deutsch" verfaßt! (Auch zukün�ige Vorschri�en wurden bereits mißachtet.)

Und das, obwohl:
Aussage WWF: "Es gibt insgesamt 20 Keratine. Wir kennen sie alle!"
Die erste Arbeit bei Dir war das "Schmutzkeratin", CK9/K9. 
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Daraus wurden aber dann doch (beim Menschen) 54 (Vier-Und-Fünfzig!) aktive Keratingene, bei denen 
wir ihre Expression in Haut, inneren Epithelien, Zunge und sogar bis in die "verücktesten Zellchen" des 
Haares aufklären konnten. Das letzte noch unbekannte, K24, wurde gerade 2019 von uns publiziert. 
Mutationen in einigen Keratingenen konnten eindeutig Krankheitsbildern zugeordnet werden.

Lieber Werner, vielen Dank, daß ich dieses Thema bei Dir - trotz anderer Ausrichtung der Abteilung -
weiter verfolgen konnte!

Aussage WWF: "Alle digitalen Bilder sind Betrug!"
Werner, darauf konnte ich nur entgegnen: Früher wurden die Bilder mit hartem oder weichem 
Photopapier oder durch "Abfächeln/ Abwedeln" und durch "den richtigen Ausschnitt" – 'behandelt'. Das 
war eben nur aufwendiger als in der digitalen Welt.
Dennoch, damals wie heute stand und steht die Person für den Wahrheitsgehalt des Ergebnisses – 
unabhängig der Methode.

Ich sehe Dich noch heute am Tisch im Kaffeezimmer sitzen.
Brille hoch. Stirn ebenso, doch deutlich höher. Und Lupenverstärkung am Auge: So wurde die Qualität 
der Bilder (EM und anderer) von Dir geprüft, der WWF-Maßstab angelegt – und selten sofort als gut 
befunden.

               (Leider gibt es kein originales Bild davon, nur ein etwas "verwandtes"). 

Es kam unsere Zeit als DGZ Vorstand. So richtig "Knackiges" blieb mir nicht in Erinnerung - als 

reichlich zusätzliche Arbeit und Mühe und auch Ärger.

"Ordnungsprinzipien": Lieber Werner, ein ewiges Mysterium wird mir Dein "Ordnungssinn" 

bleiben. 
Wie konnte und kann sich jemand in den wahnsinnigen "Haufen" und Kartons (über und unter den Tischen 
und Regalen) von (gefühlt) Zig-Tausenden Sonderdrucken und Kopien - ich erinnere mich gut an die 
Journale, in denen, gerade neu erschienen, am Inhaltsverzeichnis ("1x", selten), "5x" oder "8x" für 
"Kopien machen" stand, die auf den Schreibtischen, in Aktentaschen, in diversen Stehordnern oder für 
verschiedene Personen usw. usw. abzulegen waren - zurechtfinden. 



Ich kann mir bis heute nicht vorstellen, ich hätte je so einen Überblick gehabt… Du – immer? 

Offenbar funktioniert das nur mit Deinem unglaublichen – von mir wirklich beneideten - Gedächtnis!
UND: Die Grundlagen der Naturwissenschaften (2. Hauptsatz der Thermodynamik) geben Dir Recht!
Deine Arbeitsplätze hatten immer eine extrem hohe Entropie, die bekanntlich das Maß der (sogn.) 
Unordnung ist. Sie KANN in einem abgeschlossenen System NIE abnehmen. Und ALLE Systeme (und 
damit auch DU) streben aus eigenem Antrieb IMMER den Zustand höchstmöglicher Entropie (also 
Unordnung) an. Nur so geht Evolution und entsteht Kreativität! 

Feiern: Bei der damals immensen Größe der Abteilung gab es öfter etwas zu feiern. Dissertationen. Mehr 
oder weniger runde Geburtstage. Weihnachten. Einstände. Ausstände. Ausflüge. 

(Damals gab es sogar noch Bibliotheken und nicht nur "Meeting Rooms")
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Obwohl Du Dich manchmal nicht bremsen konntest, zumindest den Beginn einer Feier durch die 
Beauftragung von Personen mit der unbedingt und sofortigen Erfüllung einer Aufgabe (vorübergehend) zu 
"stören" – war danach das Feiern (mit Dir) reichlich lang und gut.

Doping: Das war Dein Thema zu Beginn der 90er. Es nahm wirklich für viele Jahre viel Zeit und Kraft 
ein. Vielleicht erinnerst Du Dich, daß wir oft darüber und auch z.B. über Bad Saarow sprachen… 
Sicherlich hast Du nicht immer im Kampf darum (und mit "dem" Vorstand d.H.) die Boxhandschuhe über 
die blanken (oder die verbalen) Fäuste gezogen.
Deine Standhaftigkeit war und ist wirklich bewundernswert.

Lieber Werner, beim Revue-Passieren der Erinnerungen kämen jetzt doch noch viele hinterher.
Ich höre hier aber auf.
Ich kann Dir aber versichern, das “richtige“ Rentnerleben ist sehr schön! Abwechslungsreich und voller 
Termine. Da bleibt keine Zeit für Müßiggang oder Langeweile.

Laß Dir nochmals Alles Gute wünschen!




