
Rätselhafte  
ästhetik 
Wenn Wissenschaft abstrakt wird, macht 
sie das meistens nicht zugänglicher. im 
Bildband von henrik spohler ist das anders. 
Der hamburger fotograf fängt die stand-
orte von teleskopen sowie physikalische 
und biologische labore oder apparaturen 
so  ein, dass sie ihre Räumlichkeit verlieren 
und in vielen fällen auf rein geometrische 
kon  s truktionen und flächen reduziert 
werden. auch wenn labore im alltag selten 
so verwaist und aufgeräumt, ja geradezu 
steril sein dürften, machen doch gerade 
diese inszenierungen klar, was für den er-
folg der meisten experimente entscheidend 
ist: extrem aufwendige, technische Meister-
leistungen, absolute Präzision und aus-
schluss aller störfaktoren, von denen staub 
und erschütterungen nur die banalsten 
sind. so kühl-ästhetisch die aufnahmen 
wirken, so wenig erschließt sich durch die 
Bilder allein, welche fragen forschende mit 
den abgebildeten instrumenten beantwor-
ten wollen. Die kurzen, verständlichen Be-

gleittexte in Deutsch und englisch helfen, 
diese Rätsel zu lösen. sie enthalten zwar die 
eine oder andere Ungenauigkeit, vermitteln 
dem leser jedoch eine gute Vorstellung, 
welchen technischen fortschritt oder 
erkenntnis gewinn Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit den experimenten 
erreichen möchten. Dabei wird klar: Je de-
taillierter wir die Welt und das leben ver-
stehen möchten, desto aufwendiger werden 
die Versuche, um die entsprechenden fra-
gen zu beantworten. Mit seinen fotogra-

fien erleichtert henrik spohler uns den Zu-
gang zu den komplexen Zusammenhängen 
hinter den experimenten, denn er vermit-
telt deren faszination über die ästhetik. 
Peter Hergersberg

henrik spohler 
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112 seiten, hartmann Books 
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OhNe  
WORte
alles, was lebt, kommuni-
ziert – über optische sig-
nale, laute oder chemische 
Botenstoffe. Vieles davon 
passiert von uns unbemerkt: 
Räuberische Pilze etwa lo-
cken mit unwiderstehlichen 
Düften winzige fadenwür-
mer an, um sie in schlingen 
aus Zellfäden einzufangen. 
Manche leuchtkäfer-Weib-
chen imitieren die lichtsig-
nale anderer leuchtkäfer-
arten mit dem Ziel, artfremde Männchen 
zur vermeintlichen Paarung einzuladen und 
sie stattdessen aufzufressen. Madlen Ziege, 
Verhaltensbiologin mit einem faible für Bio-
kommunikation, trägt in ihrem Buch zahl-

reiche solcher Geschichten 
zusammen, die zeigen, wie 
tiere, Pflanzen, Pilze oder 
einzeller informationen 
senden und empfangen. 
Bei aller Vielfalt der kom-
munikationsmittel geht es 
doch  immer wieder um die  
gleichen themen: um lie-
bes angelegenheiten oder 
darum, zu fressen und ge-
fressen zu werden. Neben 
etlichen Beispielen liefert 

die autorin auch Grundlagen: Wie sind die 
empfangsstationen – sprich Rezeptoren 
und sinnesorgane – verschiedener Organis-
men aufgebaut? Nach welchen Prinzipien 
funk tioniert eine Nervenzelle, die die ein-

gehenden informationen filtert und weiter-
leitet? Das Buch bietet einen Überblick so-
wie ein umfangreiches Quellenverzeichnis 
für diejenigen, die tiefer einsteigen möchten. 
Zum Nachschlagen wäre ein Register nütz-
lich. Da Madlen Ziege ihre forschung gerne 
bei science slams präsentiert, beherrscht 
sie es, amüsant und im lockeren Plauderton 
über ihr thema zu schreiben – gelungene 

„Biokommunikation“ im besten sinne!
Elke Maier
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Die WieGe Des 
MeNschseiNs 
Viele eltern und erzieher glauben, sie 
müssten empathie und soziales Verhal-
ten bei kindern fördern. laut dem Psy-
chologen Michael tomasello ist das aber 
nicht unbedingt notwendig: Menschen-
kinder erlernen demnach beinahe auto-
matisch fähigkeiten, die für das soziale 
Zusammenleben wichtig sind. früh-
kindliche tendenzen zu gemeinsamem 
handeln reiften im Verlauf der kindheit 
schließlich zu einer „kollektiven intenti-
onalität“ heran – kinder entwickelten 
sich also immer stärker hin zur eigenen 
kulturgruppe mit dem Ziel, sich den je-
weiligen sozialen Normen anzupassen. 
hierin liegt, tomasello zufolge, der ent-
scheidende Unterschied zwischen Men-
schenkindern und dem Nachwuchs von 
Menschenaffen, dessen kooperations-
fähigkeit sich deutlich schwächer und in 
einem wesentlich engeren Rahmen aus-
bilde. Die lesefreude wird zwar stre-
ckenweise behindert durch den schie-
ren Umfang der theorie der mensch-
lichen entwicklung, die tomasello am 
Max-Planck-institut für evolutionäre 
anthropologie erarbeitet hat. Dessen 
ungeachtet liefert seine (Meta-)analyse 
sowohl aus fachwissenschaftlicher als 
auch aus interdisziplinärer sicht sehr 
spannende erkenntnisse über die ent-
faltung sozialen und moralischen Ver-
haltens im Menschen – wie diejenige 
über die Natur des Perspektivwechsels. 
Oder eben auch jene, wonach erwach-
sene in einer grundsätzlich fürsorgli-
chen Umgebung gut daran tun, kinder 
öfter einfach machen zu lassen. 
Anne-Kathrin Weber
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1000 seiteN 
leiDeNschaft
kaum eine tiergruppe wirkt auf den 
Menschen so faszinierend wie Vögel. 
als „Vogelnarren“ oder „Ornithoma-
nen“ bezeichnen die den gefiederten 
Geschöpfen Verfallenen sich manch-
mal selbst. Ganz oben auf einer liste 
der leidenschaftlichsten Vogellieb-
haber würde sich in jedem fall Oskar 
heinroth mit seiner ersten ehefrau 
Magdalena wiederfinden. Das ehe-
paar zog in seiner Berliner Mietwoh-
nung zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
innerhalb von 30 Jahren rund 1000 Vö-
gel auf – vom winzigen Goldhähnchen 
bis zum seeadler. Die heinroths hat-
ten sich zum Ziel gesetzt, die entwick-
lung der Vögel Mitteleuropas in Wort 
und Bild festzuhalten. so entstand 
schließlich ein vierbändiges Werk mit 
mehr als 1000 seiten und 500 Bildta-
feln. Die beiden haben damit die mo-
derne Verhaltensforschung in 
Deutschland begründet. karl 
schulz-hagen und Gabriele kaiser 
machen mit ihrem Buch die bislang 
kaum bekannten Pioniere der 
Verhaltens forschung einem breiteren 
Publikum zugänglich. Die ersten vier 

kapitel zeichnen das leben des vogel-
begeisterten Paares nach. für den 
zweiten teil haben die autoren die ori-
ginellsten Passagen des Originaltextes 
gesammelt. knapp 100 Vogelporträts 
kommen so zusammen, ergänzt durch 
aufnahmen der hein roths, die wie 
durch ein Wunder die kriegswirren 
im aquarium des Berliner Zoos über-
standen haben. Das Buch lebt vor al-
lem von den unzähligen anekdoten 
über das Zusammen leben von Mensch 
und tier auf engstem Raum. kein 
Wunder, dass von den vielen Besu-
chern der Vogel-WG „keiner unge-
lacht von dannen gezogen ist“.  
Harald Rösch
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