
ALtLAsten 
AUs Dem  
pArADIes
In der steinzeit war die Welt noch in 
ordnung: bei den frühen Jägern und 
sammlerinnen wurden zwischen-
menschliche beziehungen, Koopera-
tion und teilen großgeschrieben. 
Frauen und männer lebten solida-
risch und gleichberechtigt zusam-
men. Wie aber kommt es, dass Frauen 
heute für ihre rechte kämpfen müs-
sen? Wann ist die Ungleichheit zwi-
schen den geschlechtern entstanden 
und warum? eine Antwort liefert die 
bibel: Weil eva auf die schlange 
hörte und nicht auf gott, hat sie zu 
verantworten, dass sich ihre nach-
fahrinnen den männern unterordnen 
müssen. Der evolutionsbiologe carel 
van schaik und der historiker Kai 
michel geben sich damit nicht zufrie-
den. stattdessen gehen sie auf spu-
rensuche und durchforsten nicht nur 
die heilige schrift, sondern gleich 
zwei millionen Jahre menschheits-
geschichte. Auch bei unserer prima-
ten-Verwandtschaft schauen sie sich 
um. überzeugend arbeiten die bei-
den Autoren heraus, welche entwick-
lungen das Verhältnis zwischen den 
geschlechtern immer mehr in schief-
lage brachten, angefangen mit der 
sesshaftwerdung und der erfindung 
des Ackerbaus. Auf circa 700 seiten 
liefern van schaik und michel nicht 
nur überraschende einsichten und 

Denkanstöße, sondern auch ein lei-
denschaftliches plädoyer für gender-
gerechtigkeit. Vor allem die gelun-
gene Zusammenschau von evoluti-
onsbiologie und Kulturgeschichte 
macht das buch unbedingt lesens-
wert. elke maier

carel van schaik, Kai michel 
Die Wahrheit über eva 
704 seiten, rowohlt Verlag 
26,00 euro

eIn FAntAstIscher begLeIter
Wer hunde liebt, weiß es längst: ein Leben 
ohne hund ist möglich, aber sinnlos. coro-
na-bedingte beschränkungen mit ubiquitä-
rem homeoffice führen nun zu einem An-
sturm bei Züchtern und tierheimen. ge-
rade zur rechten Zeit erscheint die zweite 
Auflage des buchs Was hunde wissen der 
Kognitionsforscherin Juliane bräuer vom 
max-planck-Institut für menschheitsge-
schichte und ihrer Fachkollegin Juliane 
Kaminski von der University of portsmouth. 
Vorneweg: Wer eine Anleitung für „sitz“, 
„platz“, „bleib“ oder Leinenführigkeit sucht, 
wird enttäuscht! Wer aber den sozialpartner 
hund verstehen will, wird reichlich fündig. 

Warum suchen hunde unsere nähe? Wie 
sehen sie uns? Warum kann der border col-
lie rico 200 spielzeuge namentlich unter-
scheiden, versteht aber nicht, wenn ein 
tierarzttermin vereinbart wird? oder wa-
rum wundert sich mein hund nicht, wenn 
er in einer etage in den Fahrstuhl ein- und 
woanders aussteigt? Die Autorinnen vermit-
teln zu Fragen wie diesen den neuesten 
stand der Forschung. Die wissenschaftli-
chen tests lassen sich sogar zu hause nach-
stellen. Dabei helfen nicht nur detaillierte 
erläuterungen, sondern auch eingängige 
Zeichnungen der Versuche, die dem hund 
spielerisch Freude machen. ganz nebenbei 

werden dabei die bindung zwischen mensch 
und hund gefestigt und das gegenseitige 
Verstehen gefördert. Für alle, die ihren 
hund weder vermenschlichen noch zähmen, 
sondern einfach ihrem fantastischen beglei-
ter gerecht werden wollen, ist dieses buch 
ein muss.
sabine e. zimmermann

Juliane bräuer, Juliane Kaminski  
Was hunde wissen  
187 seiten, springer Verlag 
14,99 euro
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Blätter  
zwischen  
Blättern
Für alle, die die natur lieben, ist das 
Buch eine Fundgrube. es nimmt mit 
auf abenteuerliche expeditionen von 
Gelehrten und zu deren Pflanzensu-
che. Dabei legt Marc Jeanson kein 
stringentes sachbuch vor, sondern 
ein unterhaltsames Feuilleton. Der 
Autor, der im Pariser Jardin des Plan-
tes das weltgrößte herbarium leitet, 
beleuchtet die lebenswege bekannter 
wissenschaftler wie carl von linné 
und Jean-Baptiste de lamarck und 
macht mit weniger bekannten Per-
sönlichkeiten vertraut. Da die Bota-
nik als Unterdisziplin der Medizin 
lange zeit Männern vorbehalten war, 
wurde die Forschung von Frauen 
kaum berücksichtigt, ebenso das 
wissen der indigenen Bevölkerung, 
das viele expeditionen erst zum er-
folg führte. Jeanson beschreibt diese 
exkursionen so spannend wie die 
Ausflüge ins Pariser herbarium mit 
den Aufbewahrungsorten seltener 

Pflanzen. Die hüter der Funde sind 
Koryphäen, die ihr wissen gerne tei-
len und in dem „Biotop“ skurrile ei-
genschaften entwickeln. herbarien 
gelten als aus der zeit gefallen. Dass 
dies dennoch kein verstaubtes Buch 
geworden ist, sondern eine lebendige 
lektüre, ist auch ein Verdienst von 
Arte-Autorin charlotte Fauve und 
der Übersetzerin elsbeth ranke. 
nach der lektüre versteht man die 
liebe der Botanikerinnen und Bota-
niker zu ihrem Metier, nimmt die 
schwindende Artenvielfalt deutlicher 
wahr und verspürt lust, das herba-
rium in Paris zu besuchen. 
Barbara Abrell

charlotte Fauve, Marc Jeanson 
Das Gedächtnis der welt 
224 seiten, Aufbau-Verlag 
22 euro

neu
erschienen

rÜcKKehr  
Der seUchen
Mitte des 20. Jahrhunderts schien der 
Kampf gegen Bakterien und Viren 
entschieden: Dank hoher hygiene-
standards sowie impfungen und An-
tibiotika ließen sich die meisten in-
fektionskrankheiten verhindern oder 
behandeln. in immer kürzeren Ab-
ständen auftauchende neue erreger 
haben uns jedoch eines Besseren be-
lehrt. Bereits 2008 hat stefan Kauf-
mann, mittlerweile emeritierter Di-
rektor am Max-Planck-institut für 
infektionsbiologie, in seinem Buch 
Wächst die Seuchenge-
fahr? vor neuen erre-
gern gewarnt. Der wis-
senschaftler, der sein 
Berufsleben vor allem 
der erforschung der tu-
berkulose gewidmet hat, 
beschreibt im nun er-
schienenen heft der 
hessischen landeszen-
trale für politische Bil-
dung kurz und prägnant, 
wie immunität gegen 
Krankheitserreger ent-
steht, wie Antibiotika und Medika-
mente wirken und welche Arten von 
impfstoffen es gibt. Die Menschheit 
steht seiner Meinung nach vor zwei 
besonders dringlichen herausforde-
rungen: erstens natürlich der Bewäl-
tigung der corona-Pandemie. im 
Kapitel über die sars-coV-2-Pande-
mie rekapituliert Kaufmann, wie sich 
das Virus über die welt verbreitete, 
und stellt die verschiedenen nach-
weismethoden und impfstofftypen 
vor. Das heft gibt dabei den wissens-
stand von ende 2020 wieder und ist 
deshalb in manchen Punkten bereits 
wieder überholt. eine weitere Bedro-
hung globalen Ausmaßes ist für 
Kaufmann die zunahme resistenter 
Bakterien und Viren. Auf deren 
Konto könnten im Jahr 2050 jährlich 
zehn Millionen todesfälle gehen. 
Harald Rösch

stefan h. e. Kaufmann 
cOViD-19 und die Bedrohungen 
durch Pandemien 
84 seiten 
schriftenreihe nachhaltigkeit 
heft 8, hessische landeszentrale 
für politische Bildung, 2020 
Kostenfrei
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