
DeR Luxus von KAtZenKAFFee
Der Katzenkaffee kopi luwak gilt als der 
teuerste Kaffee der Welt. Bei den edlen 
Bohnen handelt es sich um Ausscheidungs-
produkte einer schleichkatzenart, die gerne 
reife Kaffeekirschen frisst. Die darin ent-
haltenen Kerne werden auf ihrem Weg 
durch den verdauungstrakt fermentiert 
und veredelt. in freier natur klauben indo-
nesische Kaffeebauern die unverdauten 
Kerne anschließend aus dem Kot der tiere 
und verarbeiten sie zu einem edelkaffee, 
dem Liebhaber einen einzigartigen, „mod-
rigen“ oder „erdigen“ Geschmack beschei-
nigen. schlecht für die schleichkatzen, denn 
wegen der hohen nachfrage fristen heute 

viele von ihnen ihr Leben in engen Käfigen, 
weil sich so die erträge steigern lassen. Die 
Geschichte des Katzenkaffees ist einer von 
sieben essays, die edward Posnett in sei-
nem sachbuchdebüt präsentiert. im Zent-
rum steht die Frage, ob eine nachhaltige 
Beziehung zwischen Mensch und natur 
möglich ist. in dem streben nach einer Ant-
wort untersucht Posnett so ungewöhnliche 
Rohstoffe wie Katzenkaffee, eiderdaunen, 
Muschelseide oder essbare vogelnester. er 
reist nach indonesien, island, sardinien 
oder Malaysia, spricht mit Bauern, händ-
lern, investoren und umweltschützern. so 
entsteht ein umfassendes und differenzier-

tes Bild – von Kooperation und nachhaltig-
keit, aber auch von tierquälerei, Raubbau 
und sozialer ungleichheit. eine aufschluss-
reiche, mitunter desillusionierende Lektüre 
über die „Kommerzialisierung der natur“ 
und verschlungene handelswege in einer 
globalisierten Welt. 
elke maier

edward Posnett 
Die Kunst der ernte 
336 seiten, hanser 
24,00 euro

BiLDeR eines 
Genies
Die Zahl an titeln über Albert ein-
stein geht ins Astronomische. Auch 
Walter isaacson hat sich bemüßigt ge-
fühlt, ein Buch über den vielleicht be-
rühmtesten Physiker aller Zeiten zu 
schreiben. Auf 160 seiten berichtet 
der ehemalige Chefredakteur des 
time magazine über einsteins „Le-
ben, Forschung und vermächtnis“, 
wie es im untertitel heißt. Das Buch 
ist eine Lektüre für eilige, die sich 
schnell über den genialen Physiker 
informieren wollen. in relativ kurzen 
Kapiteln streift der Autor die ver-
schiedensten Facetten von vita und 
Wirken einsteins. obwohl eine über-
setzung, liest sich der text recht 
flüssig. Allerdings fallen isaacsons 
er klärungen der speziellen und allge-
meinen Relativitätstheorie nicht nur 
einigermaßen mager aus, sondern sie 
sind auch wenig eingängig. Da finden 
sich in vergleichbarer populärwissen-
schaftlicher Literatur deutlich bes-
sere Darstellungen. eine große stärke 
des Buchs hingegen ist das Bildmate-
rial. hier kann man sich wunderbar 
in originaldokumente vertiefen oder 
die vielen privaten Fotos von Albert 
einstein ansehen, die wie in einem 
Familienalbum präsentiert werden. 
nicht zuletzt die optik führt ein 
stück Wissenschaftsgeschichte ein-
drucksvoll vor Augen – man begeg-
net zahlreichen bekannten Zeitge-
nossen wie den Kollegen Max Planck, 
Arthur eddington oder Walter nernst 

und Persönlichkeiten aus der Politik 
wie Chaim Weizmann, von 1949 bis 
1952 Präsident des staates israel. üb-
rigens wurde einstein im november 
1952 dieses Amt angeboten – was er 
sofort ablehnte. 
helmut hornung

Walter isaacson 
einstein 
160 seiten, LangenMüller 
22,00 euro

80

Max Planck Forschung · 3 | 2020



Reine  
WiLLKüR
Wollen sie authentisch sein? Ja, wür-
den die meisten ohne Zögern sagen. 
Das gilt sowohl für Politiker, die nah-
bar, vertrauensstiftend und aufrichtig 
wirken wollen, genauso wie für Mana-
ger, die seminare „Authentizität in der 
Führungsrolle“ besuchen. ein italieni-
sches Restaurant wird als echt gelobt, 
wenn es gute Pizzen serviert. insofern 
dürfte sich das Buch des Literatur-
wissenschaftlers erik schilling gut 
verkaufen. Wer sich jedoch einen Rat-
geber erhofft, wird enttäuscht. Denn 
in dem taschenbuch nimmt der Autor 
den positiv besetzten Begriff auseinan-
der und entlarvt ihn humorvoll mit 
 einer bestechenden Logik, die eine 
Freude ist. Die exzessive verwendung 
in der Alltagssprache spiegelt seiner 
Meinung nach die sehnsucht nach 
Wahrheit, übersichtlichkeit und Kon-
trolle wider. in Zeiten der Globali-
sierung, in der alles beliebig zu sein 
scheint, wird „Authentizität“ als All-

heilmittel in allen politischen Lagern 
gefordert. sie verbindet „den kosmo-
politischen Weltbürger, der das saxo-
phon-solo des afroamerikanischen 
Mitbürgers als ‚authentisch‘ empfindet, 
mit dem nationalisten, der zu wissen 
glaubt, dass Anstand und ordnung 
‚authentisch‘ deutsch seien“, so schil-
ling. Die Rede vom echten, Wahren 
und eindeutigen verrät deshalb eigent-
lich mehr über den sprechenden, legt 
Ressentiments offen und wird, nach 
Lektüre des Buchs, sensibler machen 
für die schönheit von Diversität und 
Widersprüchlichem – und skeptischer 
bei der Forderung nach Authentizität. 
Barbara abrell

erik schilling 
Authentizität 
154 seiten, C.h. Beck 
14,95 euro

Neu
erschieNeN

LeBen  
iM DReCK
Der Boden eines Weinbergs beeinflusst 
den Geschmack seiner Reben. Aber 
lässt sich die Zusammensetzung der 
erde tatsächlich aus einem Wein her-
ausschmecken? Mit diesen und anderen 
Fragen will Peter Laufmann in seinem 
Buch über den Boden das interesse der 
Leser an dem stoff unter unseren Fü-
ßen wecken. Der Autor beackert damit 
buchstäblich ein weites Feld und spannt 
dabei den größtmöglichen Rahmen: 
Was ist eigentlich Boden, wie beeinflusst 
er unser Leben, und wodurch ist er be-
droht? Dabei will Laufmann den Leser 
möglichst wenig mit Details quälen, 
vielmehr sollen konkrete Beispiele das 
komplexe thema anschaulich machen: 
Wie die erde in den Jahrmillionen nach 
ihrer Geburt aussah, lässt sich anhand 
der entstehung einer vulkaninsel vor 
der Küste islands erfahren. Geschich-
ten aus der Kriminalistik demonstrie-
ren, wie lokal typische Bodeneigen-
schaften zur Aufklärung von verbre-
chen beitragen können. und spuren im 
Boden verraten sogar die orte jahrtau-
sendealter schlachtfelder. Diese ex-
kurse machen das Buch abwechslungs-
reich und unterhaltsam. vieles kann der 
Autor aber leider nur streifen, etwa die 
vielfalt unterschiedlicher Boden typen 
und ihre entstehung. Auch ihrer  
Zusammensetzung widmet der Autor  
lediglich ein „kleines chemisch-physi-
kalisches intermezzo“. Wer wirklich  
etwas über den Boden und seine eigen-
schaften lernen will, wird deshalb wohl 
um tiefgründigere Literatur nicht her-
umkommen. harald rösch

Peter Laufmann 
Der Boden 
192 seiten, C. Bertelsmann 
18,00 euro
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