
eIne GeSChIChTe Der AnSTeCKunG
Medizinhistorisch Interessierte, die nach 
dem anhaltenden Konsum von Corona-In-
zidenzen und -Kurznachrichten tiefer in 
das Thema Pandemien einsteigen möchten, 
werden in Mark honigsbaums neuem buch 
fündig. zehn jahre lang hat der journalist 
und Medizinhistoriker nach eigenen An-
gaben dafür recherchiert. Dabei vergrub er 
sich nicht nur in Archiven, sondern reiste 
auch an die orte des Geschehens, um mit 
Forschenden, ärztinnen und betroffenen 
zu sprechen. herausgekommen ist ein wis-
senschaftlich fundierter und zugleich fes-
selnder band, der berüchtigte Seuchen wie 
die Spanische Grippe, Aids und ebola be-

handelt, aber auch weniger bekannte Infek-
tionsereignisse wie den Ausbruch der Papa-
geienkrankheit im jahr 1929/30. bemer-
kenswert ist, wie sich Forschende auf der 
Suche nach den Krankheitserregern immer 
wieder von der eigenen voreingenommen-
heit in die Irre führen ließen. Auch bleibt 
das mulmige Gefühl, dass aus Fehlern we-
nig gelernt wurde – und dies in einer Welt, 
die mittlerweile so vernetzt ist, dass ein neu 
auftauchendes virus innerhalb von 72 
Stunden jeden ort erreichen kann. Das 
letzte Kapitel widmet honigsbaum der 
 Covid-19-Pandemie, wobei manches davon 
naturgemäß bereits überholt ist. Spannend  

sind seine Schilderungen, wie aus einem 
lokalen Ausbruch auf einem Markt in 
 Wuhan eine weltumspannende Plage wer-
den konnte. und keinesfalls die letzte, wie 
der Autor schreibt: „Seuchen sind viel-
leicht unvorhersagbar, aber sie werden 
wiederkehren.“
Elke maier
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Der hIMMel 
AuF eIner 
SCheIbe
Die entdeckung einer himmelsdar-
stellung aus bronze und Gold in der 
nähe der Kleinstadt nebra in Sach-
sen-Anhalt war eine Sensation. Im 
jahr 2002 hat der Archäologe harald 
Meller die „himmelsscheibe von ne-
bra“ raubgräbern in einer spekta-
kulären undercoveraktion in basel 
abgeluchst. Seitdem begleitet der 
heutige leiter des landesmuseums 
für vorgeschichte in halle die erfor-
schung des jahrhundertfunds. Die 
himmelsscheibe ist Meller zufolge 
das Produkt einer bisher unbekann-
ten hochkultur, die im raum Mag-
deburg um 2000 vor Christus ent-
stand und 400 jahre später, wohl zur 
zeit der Deponierung der Scheibe in 
der erde, unterging. Die herrscher 
ließen kreisförmige Kultstätten nach 
dem vorbild von Stonehenge und ge-
waltige Grabhügel errichten. In ihrem 
neuen buch erzählen Meller und der 
Wissenschaftsjournalist  Kai Michel 
die faszinierende Geschichte der 
Scheibe und verknüpfen sie mit den 
zur selben zeit existierenden hoch-
kulturen in Süd england, in ägypten 
und babylon, mit denen das reich 
von nebra in Kontakt stand. Die 
hochwertigen Abbildungen und die 
beeindruckende zeichnerische Dar-

stellung des lebens in der bronzezeit 
lassen eine epoche lebendig werden, 
die vor etwa dreieinhalbtausend jah-
ren in vergessenheit geriet. Für alle 
Fans der himmelsscheibe ist das neue 
buch ein absolutes Muss, für alle an-
deren – eigentlich auch! 
harald rösch 

harald Meller, Kai Michel 
Griff nach den Sternen 
272 Seiten, Propyläen verlag 
39,00 euro

84

Max Planck Forschung · 2 | 2021



GlAnzlIChTer Der GAlAxIS
Wer in einer klaren, dunklen nacht 
zum himmel blickt, mag einfach nur 
staunen über die funkelnde Pracht der 
Sterne oder das schimmernde band 
der Milchstraße. Dass sich dahinter 
Faszinierendes, geradezu ungeheuer-
liches verbirgt, lässt sich nicht einmal 
erahnen: In bizarren und farbenpräch-
tigen Gasnebeln werden Sonnen gebo-
ren, während andere mit gigantischen 
Feuerwerken zugrunde gehen und zu 
neutronensternen oder schwarzen lö-
chern kollabieren. Manche dieser stel-
laren zombies umkreisen einander in 
rasender Geschwindigkeit. und wenn 
die beiden Partner am ende eines sol-
chen wilden Tanzes verschmelzen, las-
sen Gravitationswellen den Kosmos 
erbeben. Aber auch die Galaxis, unsere 
kosmische heimat, führt ein bewegtes 
leben. Sie ähnelt einer Spirale, die 
durch geheimnisvolle Kräfte verdreht 
ist. und im herzen dieser Milchstraße 
lauert ein dunkles Massemonster, in 

dessen nähe zwei „Schorn steine“ aus 
turbulentem Gas entspringen. Alle 
diese objekte, an deren erforschung 
auch Max-Planck-Wissenschaftlerin-
nen und -Wissenschaftler beteiligt 
sind, stellt Thorsten Dambeck in sei-
nem neuen buch vor. Der Autor 
schreibt gewohnt kenntnisreich, ver-
ständlich und unterhaltsam. Das opu-
lente bildmaterial macht seine Dar-
stellung auch optisch zu einem Genuss. 
Alle, die sich nach dieser erhellenden 
lektüre wieder einmal auf astrono-
mische entdeckungsreise begeben, 
werden das Firmament mit ganz ande-
ren Augen sehen. 
helmut hornung
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eIn PIKS, Der 
SICh AuSzAhlT
Seit es Impfungen gibt, gibt es auch Impf-
gegner. nachdem Anfang des 19. jahr-
hunderts die Pockenimpfung in Frank-
reich und später auch in vielen Teilen 
Deutschlands verpflichtend eingeführt 
worden war, wuchs in den jahren danach 
der Widerstand. Die Kritiker befürchte-
ten eine Übertragung „viehischer“ eigen-
schaften auf den Menschen, denn der 
Impfstoff enthielt – für den Menschen 
ungefährliche – Kuhpockenviren. Mit 
seinem buch möchte Stefan Kaufmann 
auch heute verbreiteten Wissenslücken 
und Mythen sowie bewusst gestreuten 
Falsch informationen entgegentreten. Der 
Gründungsdirektor des Max-Planck-In-
stituts für Infektionsbiologie stellt die 
wichtigsten Krankheitserreger vor und 
erklärt, wie sich das Immunsystem gegen 
sie zur Wehr setzen kann. Dabei gelingt 
es ihm, die ungeheure Komplexität unse-
rer Körperabwehr klar und verständlich 
darzustellen. Trotzdem wird dem einen 
oder anderen angesichts der Fülle unter-
schiedlicher Typen von Immunzellen ein 
wenig der Kopf schwirren. Auch bei der 
beschreibung der verschiedenen Impf-
stofftypen und Impfschemata beschränkt 
sich Kaufmann auf für den laien rele-
vante Aspekte. Insbesondere bei den zur-
zeit heiß diskutierten Themen herden-
immunität, Impfgerechtigkeit und Kos-
ten-nutzen-rechnungen profitiert der 
Autor von seiner langjährigen erfahrung 
mit der erforschung eines neuen Impf-
stoffs gegen Tuberkulose. Kaufmanns 
 Fazit: Impfungen sind neben sauberem 
Wasser die kostengünstigste Gesundheits-
maßnahme überhaupt!  harald rösch
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