
Die renaissance ist zugleich eine zeit 
des Aufbruchs und der rückbesin-
nung auf kulturelle leistungen der 
Antike. Von Beginn des 15. bis ende 
des 16. Jahrhunderts erleben in dieser 
epoche viele Wissenschaften, wie 
etwa die Astronomie, eine Wieder-
geburt, erfahren Architektur, malerei 
oder Philosophie neue impulse. nicht 
von ungefähr rückt nikolaus Koper-
nikus in einem grandiosen Perspek-
tivwechsel die Sonne ins zentrum 
des Planetensystems und löst damit 
eine „revolution“ aus. Weniger be-
kannt, aber von enormer Bedeutung 
ist auch das erwachen der mathema-
tik. Thomas de Padova beleuchtet in 
seinem Buch alles wird zahl die Hin-
tergründe dieser kulturellen umwäl-
zung, in deren Folge die indisch-ara-
bischen ziffern in europa erstmals 
zu einer Formelsprache zusammen-
gefügt, Plus und minus eingeführt 
werden und – ganz praktisch – zah-
len das kaufmännische leben be-

stimmen. Der Autor erzählt von den 
meilensteinen der mathematik und 
unterhält auch jene prächtig, die in 
der Schule für dieses Fach nicht allzu 
sehr brannten. Auf der reise in die 
renaissance begegnet man berühm-
ten Figuren wie Albrecht Dürer oder 
leonardo da Vinci ebenso wie dem 
im Jahr 1501 in Pavia geborenen  uni-
versalgelehrten girolamo Cardano, 
einem Pionier der Algebra. Sie alle 
haben ihren Teil dazu beigetragen, 
dass sich die mathematik in der 
renaissance neu erfinden konnte. 
Thomas de Padova holt dieses wenig 
bekannte Kapitel der Wissenschafts-
geschichte kenntnisreich ans licht.  
Helmut Hornung

Thomas de Padova 
Alles wird zahl 
382 Seiten, Carl Hanser Verlag 
25,00 euro

DATen SAmmeln Für Die  
geSunDHeiT
„zum ersten mal in der geschichte 
werden wir in der lage sein, Alltags-
entscheidungen über unsere gesund-
heit auf der grundlage von Daten zu 
treffen“, sagt der Alterungsforscher 
David Sinclair von der Harvard me-
dical School in Boston. er ist einer 
von vielen Wissenschaftlern, mit de-
nen Peter Spork im rahmen seiner 
umfangreichen recherchen gespro-
chen hat – unter ihnen auch max-
Planck-Forscher wie der Proteo-
mik-experte matthias mann. Das 
Buch ist ein Parforceritt durch die 

„-omik-Welten“, hinter denen sich 
das ziel verbirgt, alle Daten zur  
molekularbiologie unserer zellen, 
organe und mikroben zu erfassen. 
Damit eröffnet sich ein neuer ganz-
heitlicher medizinischer Ansatz, der 
darauf abzielt, Krankheiten gar nicht 
erst entstehen zu lassen. Das Buch 
entwirft ein Bild von der medizin der 
zukunft, die mehr auf Vorbeugung 
als auf reparatur setzt und aufgrund 
der rasanten Fortschritte der Biolo-

gie und der Computerwissenschaften 
stark datengetrieben sein wird. Dabei 
zeigt der Blick in die verschiedenen 
labore, was derzeit schon möglich ist, 
aber auch, wo die Hürden liegen. So 
schürt der Datenhunger der System-
biologie zum einen die Angst vor dem 
gläsernen Patienten; zum anderen 
stellt sich die Frage nach den Kosten. 
Pionierunternehmen in den uSA 
sind hieran schon gescheitert. Aber 
biotechnische methoden verbilligen 
sich derzeit rasant. Die Hoffnung, 
dass dereinst ärzte die Datenanalyse 
dem Computer überlassen und dafür 
wieder mehr zeit für persönliche ge-
spräche haben, könnte also berechtigt 
sein. 
christina Beck

Peter Spork 
Die Vermessung des lebens 
336 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt 
24,00 euro

meilenSTeine Der  
mATHemATiK
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rAVe im riFF
im Juni 2021 ist die uno-Dekade der 
ozeanforschung für nachhaltige ent-
wicklung gestartet mit dem ziel, die 
meereswissenschaften in den Fokus 
zu rücken. Passend dazu ist das Buch 
der meeresbiologin Julia Schnetzer 
erschienen, die am Bremer max- 
Planck-institut für marine mikrobio-
logie promoviert hat. Sie schreibt darin 
über aktuelle Forschung und kuriose 
meeresbewohner, ergänzt durch kleine 
zeichnungen. So erfährt man zum Bei-
spiel, was es mit dem psychedelischen 
leuchten auf sich hat, das Korallen, 
Fische, Sepien, Krebse und andere 
Tiere unter uV-licht erstrahlen lässt. 
Dahinter stecken Fluoreszenzproteine, 
die ganz unterschiedliche Funktionen 
erfüllen: in manchen Fällen dienen sie 
als Sonnenschutz oder lichtfänger, in 
anderen zur Tarnung, zum Beutefang 
oder zur Kommunikation. ein nacht-
tauchgang durch ein fluoreszierendes 

Korallenriff hat für Schnetzer etwas 
von einem Technofestival. Das genaue 
gegenteil sind die ultraschwarzen 
Tiefseefische, deren Haut so viel licht 
schluckt, dass sie sich kaum fotografie-
ren lassen. ein großes Anliegen ist der 
Autorin der Schutz der ozeane, und so 
verweist sie auch auf die Bedrohungen, 
etwa durch Plastikmüll. Als versierte 
Science Slammerin ist sie mit ihren 
leserinnen und lesern auf Du und 
Du und plaudert leichtfüßig über ihr 
Thema. ein gelungenes Buchdebüt, 
das zu unterhaltsamen Streifzügen 
durch die Weltmeere einlädt.   
Elke maier

Julia Schnetzer 
Wenn Haie leuchten 
240 Seiten, hanserblau 
18,00 euro

neu
erschienen

lAnger 
mArSCH
Wo die menschen hinkommen, hinter-
lassen sie Spuren – manchmal überdau-
ern diese sehr lange zeit. interessant sind 
etwa Fußabdrücke, die sich bis heute in 
Vulkanasche oder Sand erhalten haben 
und von einer eigenart des menschen 
zeugen: dem gehen. in ihrem Atlas fol-
gen die beiden evolutionsbiologen Telmo 
Pievani und Valéry zeitoun der migrati-
onsgeschichte der menschenfamilie von 
den Anfängen im ostafrikanischen gra-
benbruch bis zur Besiedlung der letzten 
unberührten regionen in der Arktis, in 
Sibirien und madagaskar. Auf Karten 
lassen sich die Wanderungen über Kon-
tinente und epochen hinweg verfolgen 
und die lage der wichtigsten Fundorte 
prähistorischer überreste lokalisieren. 
Weitere zentrale Themen des großartig 
bebilderten Bandes sind die unterschied-
lichen menschenformen, die zum Teil 
zur selben zeit gelebt und sich miteinan-
der vermischt haben. Fasziniert betrach-
tet der leser etwa die lebensecht rekons-
truierten Plastiken von neandertalern 
und Denisovanern und erkennt in ihren 
gesichtern Spuren seiner selbst. Der 
erste mit ritzmustern versehene Stein 
aus Südafrika sowie die elfenbeinfiguren 
und Höhlenmalereien von der Schwäbi-
schen Alb und aus Frankreich zeugen von 
den Anfängen symbolischen Denkens. 
Auch der Vielfalt der gene, Völker und 
Sprachen ist ein Kapitel gewidmet. ein-
drucksvoller lässt sich die lange reise der 
menschheit kaum darstellen. 
Harald rösch

Telmo Pievani, Valéry zeitoun 
Homo Sapiens 
208 Seiten, wbg Theiss 
70,00 euro
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