
Von Peter Josef Koch 
Doktorand von 1987 bis 1992 
 
Lieber Werner, 
Alles Gute zu Deinem Geburtstag! Ich wünsche Dir die Energie, auch weiterhin die 
Wissenschaft voranzutreiben. Du warst immer ein Vorbild für mich. Deine Liebe für die 
Wissenschaft und Deine Liebe für Grabenkämpfe mit den weniger Erleuchteten hat mich 
immer beeindruckt. Ich hoffe, dass ich die Essenz dessen, was ich von Dir gelernt habe, 
an meine Studenten weitergeben kann.  
 
Kapitel 1 – Erinnerungen an meine Doktorandenzeit 
Es muss wohl im Jahr 1987 gewesen sein, als ich in Deinem Büro 
auftauchte, um mich auf eine Doktorandenstelle zu bewerben. 
Wenn ich mich richtig erinnere, dauerte das Interview 5 Minuten. 
Dein letzter Satz klang in etwa so: Das wird die schwierigste Zeit 
Ihres Lebens! War es aber natürlich nicht. Die nächste Erinnerung 
ist das erste Mal, dass ich Dir experimentelle Ergebnisse zeigte. 
Leider waren die nicht von besonders hoher technischer Qualität. 
Dein Kommentar: Zeig mir nie wieder etwas von so schlechter 
(beschönigte Wortwahl) Qualität! Ich glaube, ich habe meine 
Lektion damals gelernt. 
 

Nach meiner Promotionspruefung (1992) 
 
 

 
 
Im „Kinderzimmer“ (1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Meine Zeit in Deiner Gruppe war ein wichtiger Startpunkt für meine professionelle 
Entwicklung. Ich bin auch den vielen Mitarbeitern dankbar, die mir während meiner 
Doktorandenzeit geholfen haben, insbesondere Michaela Goldschmidt, Ralf Zimbelman, 
Ansgar Schmidt und Thomas Magin. 
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Kapitel 2 – Was danach kam  
 

1994 ging ich in die USA. Der Plan war, ein bis zwei Jahre dort 
zu arbeiten. Es wurden bisher 25 Jahre, eine kleine 
experimentelle Abweichung. 
Von 1994 - 1998 arbeitete ich mit John Stanley, zuerst am NIH 
und dann an der University of Pennsylvania in Philadelphia. 
1998 bekam ich dann meine erste Fakultätsposition am Baylor 
College of Medicine in Houston, Texas. Ich blieb dort bis 2007. 
2007 nahm ich eine Fakultätsposition an der University of 
Colorado Medical School in Denver an. Seit 2012 arbeite ich dort 
als Professor (tenured). Mal sehen, was als nächstes kommt. Es 
wird mal wieder Zeit, eine neue Herausforderung zu finden. 
 
 
Mit einem Doktoranden in 2017 

 
 
Mein Sohn studiert an der Universität Heidelberg (Biowissenschaften). Es wird also Zeit, 
dass ich Euch beide besuche! 
 
Mit meinen besten Wünschen, 
Peter 
 
Denver, 2 Dezember 2019 
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Die Jahre im Labor Franke sind ein wichtiger Abschnitt in meinem Leben.  
In dieser Zeit habe ich sehr viel über Zellbiologie gelernt und mit tollen 
Menschen zusammengearbeitet.  
 
 
 

Projekte von 1994 bis 1998 für Progen im Labor Franke  
 Bestimmung von CK20 im Blut als Biomarker für Colon Karzinom 

 Bestimmung von c-Aktin im Blut als Biomarker für Myokardinfarkt 

 Patentstreit mit Boehringer Mannheim: Vergleichende Sequenzierung 
des von Boehringer Mannheim vermarkteten Antikörpers mit dem im 
Labor Franke hergestellten Antikörper 

 
 
 
 

                                                   
         Dez 1998                                                       Dez 2019  
 
 

 
 

Vielen Dank, Hr. Franke, dass Sie mir 
die Möglichkeit gegeben haben.  
 
Von Herzen wünsche ich Ihnen alles 
Gute zum 80. Geburtstag.  
 
Sabina Bopp 
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Prof. Franke – der Fürsorgliche 

Während meiner Doktorarbeit lud mich Herr Franke zum „Hausitaliener“ im Neuenheimer 

Feld (habe leider den Namen vergessen, vielleicht weiss ihn von Euch noch jemand) zum 

Mittagessen ein, ich solle ihm doch mal meine Daten zeigen. Ich war ganz aufgeregt, denn 

auf die Gelegenheit, meine Daten zu präsentieren und mit ihm zu besprechen wartete ich 

seit Wochen. 

Wir marschierten also zu besagtem Italiener, das Essen wurde – nach Empfehlung von 

Herrn Franke – bestellt, und er fragte mich so „beiläufig“, wie es mir denn so gehen 

würde. Ich meinte: „alles ok“. Er bohrte nach, ob wirklich nichts Besonderes wäre. Ich 

ahnte immer noch nichts und bestätigte nur wieder, dass alles in Ordnung wäre. 

Daraufhin meinte er, ich würde in letzter Zeit so „blühend“ aussehen, so (kurze Pause) 

„wie Schwangere aussehen“. Ich verschluckte mich fast an meinem Essen und meinte, 

dass ich nicht schwanger wäre. Er fragte, ob ich mir sicher wäre, manchmal würde er das 

merken, bevor es diejenigen selbst merken würden. Und, fügte er ganz fürsorglich hinzu, 

dass es auch gar kein Problem wäre, dass wir das schon hinkriegen würden. 

Schwanger war ich nicht, hingekriegt haben wir das mit der Doktorarbeit aber, und dafür 

bin ich ihm sehr dankbar. 

 

 

Mit den allerherzlichsten Grüßen 

Johanna 

ouis
Schreibmaschinentext
Johanna Brandner



„Ihr seid wie
Jagdhunde, die man 
zum Jagen tragen

muss”

Lieber Werner,

Herzlichen Glückwunsch zu Deinem 
80. Geburtstag!
Ich wünsche Dir von Herzen noch viele
schaffensreiche und erfüllte Jahre,
vor allem aber langanhaltende Gesundheit.
Gerne denke ich an meine Heidelberger Zeit zurück.
Eines meiner Werner Franke Lieblingszitate ist 
„Hunde, die man zum Jagen tragen muss“…

Mit den allerbesten Wünschen,
Claudia Mertens

Doktorandin in der Abteilung Franke von 1995 -1999
Klonierung und Charakterisierung von Plakophilin 2
Seid 2000 Rockefeller University in New York
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Univ.-Prof. Dr. Beate Katharina Straub 
Institut für Pathologie 
Langenbeckstr. 1 
Universitätsmedizin Mainz 
e-mail: beate.straub@unimedizin-mainz.de 
Tel: 06131/17-7307 
Privat:  
Canisiusstr. 35 
55122 Mainz 
Tel: 06131/5530821 

 
 

Mainz, im Januar 2020                         

Lieber Herr Prof. Franke, 

Alles Gute zu Ihrem 80ten Geburtstag am 31.01.2020! Ich wünsche Ihnen viel Gesundheit und dass Sie 

auch noch in Zukunft weiter aktiv Forschung machen! 

Es ist nun mehr als 20 Jahre her, dass ich im Dezember 1998 bei Ihnen zuerst Praktikum und dann 

meine medizinische Doktorarbeit begonnen habe, abgeschlossen 2004 zum Thema „Das Cortex 

adhaerens Mosaik: Charakterisierung einer neuen Art von Zell-Zell-Verbindung in der Augenlinse“ 

(summa cum laude) und publiziert im Journal of Cell Science.  

Sie haben mir schon früh den wertvollen Ratschlag gegeben, Pathologin zu werden. In der Tat habe ich 

2005 meine Facharztausbildung für Pathologie begonnen, 2011 abgeschlossen und diese Berufs-

Entscheidung nie bereut.  

Ich habe in Ihrem Labor das Rüstzeug für meine wissenschaftliche Laufbahn erhalten, und bei Ihnen 

wissenschaftlich kritisch denken gelernt... 2014 habe ich im Fach Pathologie habilitiert und habe nun 

seit 2016 in Mainz eine eigene Arbeitsgruppe.  

Nicht zuletzt habe ich 2001 in Ihrem Labor Jens Schumacher kennengelernt, der zu dieser Zeit bei PD 

Dr. Harald Herrmann-Lerdon Diplomarbeit machte. Wir sind seit 2006 verheiratet, und haben seit 2011 

einen Sohn, Vincent, mittlerweile in der 3ten Klasse.  

Dafür auf diesem Weg meinen herzlichen Dank!  

Viele Grüße, Beate 

 

  
N-Cadherin (rot) und Ezrin (grün) in 
Linsenfaserzellen (Straub et al., J. Cell Sci, 2003) 

E-Cadherin (grün) und N-Cadherin (rot) in einem 
Hepatozellulären Adenom (Straub et al., J. Cell. 
Biol., 2011) 
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Drebrin and the drebrosomes

Lieber Werner,

ich gratuliere Dir herzlich zu Deinem 80. Geburtstag und wünsche Dir für die 
kommenden Jahre alles Gute, Gesundheit, Glück, Zufriedenheit und natürlich weiterhin 
viel Erfolg in der Wissenschaft und im Kampf gegen Doping!

Gemeinsam mit den anderen Doktorand*innen und Mitgliedern 
Deiner Arbeitsgruppe hatten wir in der Abteilung für 
Zellbiologie eine sehr lehrreiche und spannende Zeit, in der sich 
langjährige wissenschaftliche Kooperationen und Freundschaften 
entwickelt haben. 

Für die ausgezeichnete Förderung und Begleitung meines 
beruflichen und persönlichen Wegs danke ich Dir von Herzen. 
Ohne diese wäre ich nicht dort, wo ich heute bin. Deine 
Genialität und Deinen Weitblick bewundere ich sehr.

Herzliche Grüße aus Berlin, Deine Wiebke
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Lieber Herr Prof. Franke,

ich gratuliere Ihnen herzlich zum Geburtstag und wünsche alles Gute!

Vor über 15 Jahren begann mit diesen Bildern das Abenteuer rund um die MSCs – und es ist
immer noch nicht zu Ende. Ich bin Ihnen und Ihrem Team zutiefst dankbar für alles, was ich bei
Ihnen lernen durfte. Sie sind für mich stets ein Vorbild in Forschung, Wissenschaft und darüber
hinaus!
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Mareike Barth 
Von März 2007 bis Juni 2011 als naturwissenschaftliche Doktorandin bei Werner Franke am DKFZ. 
Heute Postdoc am Uniklinikum Düsseldorf in der Klinik für Herzchirurgie, AG Leiterin „Metabolisch 
induzierte Kardiovaskuläre Degeneration“. 
 

 
 

Legende: Doppel-Immunfluoreszenz von kultivierten ovinen Herzklappen-
Interstitialzellen mit Färbung gegen Vimentin (grün) und dem 
desmosomalen Plaque-Protein Plakophilin-2 (rot). 

 
Schlagworte: „Klappentante“, „Zeig‘ mir was Schönes“, „Mach‘ Dich glücklich, Mädchen“ 
 
Auf der Suche nach einer Doktorarbeit kam ich im Herbst 2006 zu Werner Franke und wurde von ihm 

in seinem legendären Arbeitszimmer im alten DKFZ-Gebäude empfangen. Nachdem er auf Anhieb 

aus einem riesigen Papierstapel eine aktuelle Veröffentlichung zu Herzklappen-Interstitialzellen 

hervorzauberte und mir versicherte, dass ich seine „Klappentante“ werden würde, war klar, dass ich 

für meine Doktorarbeit bei ihm bleiben würde. Sein Vertrauens-Vorschuss und seine direkte Art 

haben mich sofort tief beeindruckt. In den folgenden Jahren erlebte ich Werner Franke als 

vielbeschäftigten Chef, der aus einer kleinen schüchternen Hessin eine „Rampensau“ machen wollte. 

Er heilte Flugangst und Angst vor Vorträgen mit Frontaltherapie und begegnete mir immer 

zugewandt und väterlich besorgt bei allen kleinen und großen Krisen. Mit großer Freiheit und einem 

gelegentlichen „Zeig‘ mir was Schönes“ forschte ich also an den Zell-Zell-Verbindungen von 

Herzklappen. Die Klappen zogen mich in ihren Bann und so arbeite ich nun über 10 Jahre später 

immer noch an meiner „Herzenssache“. Das übrigens zusammen mit meinem „Klaus-Detlef“, dem 

netten Kooperationspartner aus der Klinik, den mir Werner Franke schon vor meinem Arbeitsantritt 

damals ans Herz legte. Gelegentlich erzähle ich heute meinen staunenden eigenen Doktoranden von 

meinem alten Chef und wie er mir unter anderem beibrachte, mich nicht nur auf den Weg der vor 

mir liegt zu konzentrieren, sondern auch mal abseits des Weges zu schauen, denn dort liegen 

bekanntlich die größten Schätze. Diese Weisheit und die Ansage Werner Frankes immer „aus vollen 

Hosen zu stinken“ wird nun auch sicher von einer weiteren Generation angehender Wissenschaftler 

zitiert werden.   
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Mareike - gestern
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♥-liche Grüße 
von Ihrer letzten

Elektronenmikroskop-TA

2006-2019
Vielen Dank für die 

tollen Jahre bei Ihnen 
in der Abteilung 

A010/A991. 
Es war eine super 

schöne gemeinsame 
Labor und Office-Zeit!

Ich wünsche Ihnen 
weiterhin alles Gute 

und vor allem 
Gesundheit!

Ihre YVETTE
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