
Der urhAhn Aus Dem märchenWAlD
für Peter Berthold ist er der König des 
Waldes – der Auerhahn. Kein anderer Vo-
gel hat es dem Autor so angetan wie dieses 
truthahngroße Tier mit seinen imposan-
ten Balzritualen. Berthold erzählt von 
dem Beginn seiner leidenschaft für die 
urvögel vor 65 Jahren und vom märchen-
wald am rand der vielen schwarzwald-
moore, die den Tieren den perfekten le-
bensraum boten. er berichtet von den er-
kenntnissen seiner Auerhuhn-forschung 
am max-Planck-institut in radolfzell, 
aber auch in der für ihn typischen kraft-
vollen sprache von seinen Begegnungen 

mit den Vögeln, von ungezählten nächten 
im schlafsack im märchenwald und von 
Attacken liebestoller, testosterongesteuer-
ter hähne. Begegnungen, die es so heute 
kaum mehr gibt, denn das ende des Auer-
huhns im schwarzwald – neben den Al-
pen seine letzte hochburg in Deutschland 
– scheint gekommen: Von Anfang des  
19. Jahrhunderts schätzungsweise  
10 000 hähnen ist die Population auf 
heute nur mehr 140 gesunken. Wenn die-
ser Trend anhält, könnte die Bestands-
kurve schon im Jahr 2027 die nulllinie 
treffen. Peter Berthold beschreibt ein-

dringlich die Gründe für diesen nieder-
gang und warum die durchaus vorhan-
denen, wenn auch zaghaften rettungs-
versuche letzten endes erfolglos geblieben 
sind. und so wird aus der hommage ein 
Abgesang auf einen der imposantesten 
Vögel unserer Wälder.  harald rösch
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VerBorGene 
WelT
Pilze sind überall. sie gedeihen auf 
Tierleichen, gebrauchten Windeln 
und zigarettenkippen ebenso wie in 
flugzeugtanks oder den ruinen von 
Tschernobyl. Trotzdem nehmen wir 
sie kaum wahr, sind „pilzblind“. Der 
britische Biologe und Pilzforscher 
merlin sheldrake möchte dies än-
dern: sein mitreißendes Buch lenkt 
den Blick auf eine verborgene Welt 
und zeigt, wie Pilze unser Dasein be-
einflussen. so erfährt man, wie sie 
Alkohol und Arzneimittel produzie-
ren, Visionen erzeugen, umweltgifte 
abbauen, nachhaltige Baustoffe lie-
fern, das Verhalten von Tieren steu-
ern und sich sogar auf unser Wetter 
auswirken. Bei seinen schilderungen 
bleibt sheldrake längst nicht nur 
zaungast: stets darauf bedacht, seine 
studienobjekte mit allen sinnen zu 
erfahren, nimmt der eigenwillige 
Wissenschaftler an einer klinischen 
studie zur Wirkung von lsD teil, 
welches ursprünglich aus einem Ge-
treidepilz gewonnen wurde. er braut 
und verkostet Apfelwein, jagt Trüf-
feln nach oder legt sich nackt in einen 
Berg verrottender holzspäne, in 
dem ein Weißfäulepilz für wohlige 
Wärme sorgt. sein hang zum skur-
rilen zeigt sich besonders schön, 
wenn er zu guter letzt ankündigt, 

sein eigenes Buch mit Pilzmycel an-
zuimpfen. „Wenn es sich durch die 
Wörter, durch die seiten und Buch-
deckel gefressen hat und Austern-
pilze auf dem umschlag wachsen, 
werde ich sie essen.“ Der kulinari-
sche event lässt sich auf youtube ver-
folgen. elke Maier
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ein orT Der exPerimenTe
Das humboldt forum hinter der re-
konstruierten fassade des Berliner 
schlosses ist seit sommer 2021 ein 
neuer Ausstellungsort von Kunst und 
Wissenschaft. es gab allerdings Kon-
troversen darüber, ob die historische 
formsprache dem zweck angemessen 
sei. Dass der Barockbau von 1918 an 
ein ort zukunftsweisender experi-
mente für die organisation von Kunst 
und Wissenschaft war, zeigt christian 
Walther. unter den vielen einrichtun-
gen, die nach dem Auszug der hohen-
zollern die königlichen repräsenta-
tions- und Privaträume pragmatisch 
umnutzten, waren museen, die Preu-
ßische schlösserstiftung oder die Ber-
liner univer sität. und die Verwaltung 
der Kaiser- Wilhelm-Gesellschaft 
(später max-Planck-Gesellschaft) ar-
beitete im schloss Tür an Tür mit ih-
ren instituten für Völkerrecht und Pri-
vatrecht. sämtliche neugründungen 
waren reaktionen auf die Krise der 

Wissenschaft infolge des ersten Welt-
kriegs. Dabei eröffneten sich chancen 
für frauen, etwa für die Juristin Anne- 
Gudrun meier-scherling, später erste 
richterin am Bundesarbeitsgericht, 
oder für marie-elisabeth lüders, die 
im schloss ein Tagesheim für studen-
tinnen gründete. mit seinem Blick auf 
die Biografien wenig bekannter 
frauen, welche die neuorganisation 
der Kunst- und Wissenschaftsverwal-
tungen maßgeblich mitgestaltet haben, 
erzählt Walther die Geschichte von in-
stitutionen neu und erfrischend anders 

– was sein Buch auch für nichtberliner 
zu einer kurzweiligen lektüre macht.   
 susanne kiewitz
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DiGiTAle  
KomPeTenz
Gerd Gigerenzers Buch klick ist wie die 
Vorläufer – risiko und Bauchentschei
dungen – ein intellektueller lesegenuss. 
mit der ihm eigenen leichtigkeit führt 
der Psychologe durch die risiken der di-
gitalen Welt und erläutert anhand zahl-
reicher Beispiele, wie wir die chancen 
sozialer medien richtig einschätzen und 
unsere Privatsphäre schützen können: 
Wie wahrscheinlich ist es, beim online-
dating den Partner fürs leben zu finden? 
Welche Daten sammeln smarte TV-Ge-
räte, Autos und intelligente häuser? Wie 
funktionieren sozialkredit-systeme bei 
Banken, Versicherungen, Telefongesell-
schaften und onlineshops? Gigerenzer 
spannt dabei einen großen Bogen von 
den verschiedenen Ausprägungen der 
künstlichen intelligenz über Algorith-
men und die Brillanz menschlichen 
Denkens bis hin zum überwachungs-
kapitalismus großer Techkonzerne wie 
Google und facebook, die wir mit unse-
ren Daten bezahlen. Dabei verliert er 
sich nicht im Klein-Klein, sondern er-
klärt didaktisch, sachlich und – ja, auch 
das – amüsant. manches wirkt anekdo-
tisch, wird aber detailliert mit studien 
belegt. Dem Autor geht es nicht darum 
zu belehren, sondern risikokompetenz 
in einer unübersichtlichen digitalen Welt 
zu vermitteln. Dabei traut er uns im 
Wettstreit mit künstlicher intelligenz ei-
niges zu. Ganz rationaler optimist, er-
mutigt er uns, auch online kluge ent-
scheidungen zu treffen und düsteren zu-
kunftsszenarien aufgeklärtes Wissen 
entgegenzusetzen.  Barbara Abrell
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