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Verwobenes Leben.
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formen und unsere
Zukunft beeinflussen
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adele Brand
Füchse. Unsere
wilden Nachbarn
C.H.Beck

Peter laufmann
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Ein Bakterienatlas
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John

Freely
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Charles King
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Matthias Glaubrecht
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C.Bertelsmann
Cotta

Dxxxxxx

Martin Hartmann
Vertrauen. Die
unsichtbare Macht
S.Fischer

Silvana Condemi /
Francois Savatier
Der Neandertaler –
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C.H.Beck
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Theorie der Ontogenese
Suhrkamp
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John

Freely

Ko-

pernikus
Klett-
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Martin Schröder
Wann sind wir
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C. Bertelsmann

Cotta

Dxxxxxx

Mineke Schipper
Mythos Geschlecht
Klett-Cotta

Rutger Bregman
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Ausgestorben. Das Buch der
verschwundenen Tiere
Ravensburger

linda Wolfsgruber
Die kleine Waldfibel
Kunstanstifter
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Geleitwort

Lesen, lesen, lesen!

FOTO: BMBWF MARTIn LUSSER

Die Aktion „Wissenschaftsbuch des Jahres“ ist schon
wieder in vollem Gange, wissenschaftliche Sachbücher
wurden das ganze Jahr über
vom Verlag Buchkultur in
enger Abstimmung mit der
Fachjury gesichtet, gelesen
und diskutiert. Somit können
wir Ihnen zu diesem Zeitpunkt wieder eine äußerst
vielfältige und interessante
Shortlist vorlegen.

Die Bedeutung des Lesens
kann nicht hoch genug
eingeschätzt werden, daher
setzt das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung auch
diesbezüglich einen besonderen Schwerpunkt,
wobei Sachtexte und literarische Texte gleichermaßen wichtig sind. Besonders das wissenschaftliche
Sachbuch erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit –
auch bei jungen Leserinnen und Lesern! Mit der Aktion „Wissenschaftsbuch des Jahres“ gelingt es, für
einige Wochen die Aufmerksamkeit ganz bewusst
auf das wissenschaftliche Sachbuch zu lenken und
damit auch ein Stück weit Orientierung zu geben.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gewähren spannende Einblicke in ihre Forschungsarbeit
und sie schreiben „lesbar“, sodass wir Leserinnen
und Leser uns auf ein Thema einlassen können, ohne
selbst im Wissenschaftsbetrieb involviert zu sein. Als
Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung ist es mir wichtig, dass sich sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche von Wissen-

Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

schaft und Forschung berühren
lassen. Mir ist aber vollkommen
bewusst, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist und es immer
wieder neue Impulse braucht.
Insofern bedanke ich mich bei jenen Forscherinnen und Forschern,
die auch heuer wieder ihr Wissen
mit einer breiteren Öffentlichkeit
teilen und äußerst beachtliche
wissenschaftliche Sachbücher
vorgelegt haben. Wir, das Publikum, haben jetzt die lustvolle
„Qual der Wahl“!
Bei allen, die diese Aktion schon
seit vielen Jahren engagiert mittragen und mitarbeiten, in erster
Linie unsere Kooperationspartner/innen wie Büchereien, Buchhandel, Forschungseinrichtungen und Universitäten,
die Fachjury sowie der Verlag Buchkultur, bedanke
ich mich ganz herzlich.
Ich wünsche Ihnen viel Freude mit der neuen
Auswahl herausragender wissenschaftlicher Sachbücher im Rahmen der Wahl für das beste Wissenschaftsbuch des Jahres und freue mich, wenn auch
Sie mitwählen, am besten gleich online hier:
www. wissenschaftsbuch.at!
Mit herzlichen Grüßen
Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann
Bundesminister
für Bildung, Wissenschaft
und Forschung
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Adele Brand,
die in der englischen Grafschaft
Surrey aufwuchs,
wo sie noch heute
lebt, ist Ökologin
und hat schon
als Kind in ihren
Tagebüchern über
Füchse geschrieben, die zu ihrer
lebenslangen Passion geworden sind.
Sie hat Füchse und Säugetiere auf vier
Kontinenten studiert, Forschungsprojekte in fünf verschiedenen Ländern
geleitet, verwaiste Fuchswelpen aufgezogen und verletzte Füchse gepflegt.
Sie betreibt einen eigenen Blog über
Füchse und natur.
Füchse finden sich in Städten auch unter widrigen Bedingungen zurecht und breiten sich dort
immer mehr aus.

„Füchse. Unsere wilden nachbarn“: Die britische Forscherin
Adele Brand erzählt alles, was man jemals über
Füchse wissen wollte, und noch mehr. Legenden, Mythen
und biologische Debatten umgeben Vulpes vulpes.
VOn ROBERT HÖPFn ER

Füchse sind Objekte zahlreicher Legenden, ländlicher Sagen und urbaner
Mythen. Füchse touchieren menschliche Gefühle und Schauermoritaten
wie kaum ein anderes Tier. Der Fuchs
ist auch eines jener Säugetiere, die
jede und jeder auf der Stelle identifizieren kann. In der Kultur- und Literaturgeschichte der letzten zweitausend Jahre ist der Fuchs oft gesehener
Gast, von Äsop und seinen Fabeln bis
zu Goethes Versepos „Reineke Fuchs“.
In seinem Buch „Il principe“ empfahl
niccolò Machiavelli jedem Fürsten,
das Verhalten des cleveren Fuchses
gründlich zu studieren, sei doch dessen Geschick in Flucht und Flüchtigkeit bestechend und finde er Fluchtwege, wo es scheinbar keine gibt.
Selbst bei Saint-Exupéry und bei Roald
Dahl finden sich diese schlauen Tiere.
naturwissenschaftler hatten ein
streng geformtes Bild vom Fuchs, das
jedoch vor einigen Jahrzehnten ins
Wanken geraten ist: Dann nämlich, als
4

sich Füchse immer zahlreicher in den
Städten ausbreiteten. Dort mutierten
sie von Jägern zu Sammlern, beanspruchten viel kleinere Reviere als in
der freien natur und stellten, nahrungsopportunisten, die sie sind, auch
ihre Ernährung um. Von wenigen Fastfood-Resten, die sie im Abfall finden,
können sie sich einen Tag lang gut ernähren. Die Raubtiere auf großen Boulevards und auf öffentlichen Plätzen
anzutreffen, ist, schreibt die britische
Ökologin und Fuchsforscherin Adele
Brand, eine „Herausforderung für unsere Vorstellung von normalität“.
Füchse leben in mehr als 80 Ländern.
Sie gehören, obschon so leise schnürend wie Katzen, zur Familie der Hunde. Eine tatsächlich belastbare Taxonomie der Gattungsgruppe Echter
Füchse zu erstellen stellt die Zoologie
bis heute vor große Schwierigkeiten.
Adele Brand erwähnt erste Fuchspopulationen, die im heutigen Ungarn
vor rund 3,4 Millionen Jahren lebten.

Die Ökologin hat ihr Buch als „Mediatorin zu einem friedlichen Miteinander“ von Menschen und Füchsen
geschrieben. Kundig, informativ und
mit vielen anekdotischen Vignetten
angereichert, berichtet sie von eigenen Begegnungen mit Füchsen und
konterkariert zahlreiche kursierende
Geschichten über den Fuchs als Bestie. Sie zeichnet nach, wie sich Füchse bei der Jagd am geomagnetischen
Feld der Erde orientieren, wie Menschen sie in die Enge treiben, aber
auch, dass Fuchspopulationen bis auf
wenige Ausnahmen – in Südkorea ist
der Fuchs fast ausgerottet – stabil
bleiben, trotz Abschüssen. Diese summieren sich in Österreich pro Jahr auf
rund 50.000, in Deutschland auf eine
halbe Million.

Adele Brand
Füchse Unsere
wilden Nachbarn
Übers. v. Beate
Schäfer
c.H.Beck, 208 S.
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Ballonfahrten, Blutegel
und Bierbedürfnis
Wenn Wissenschaftler eine Reise tun, dann können sie was
erzählen: Thomas Hofmann berichtet anekdotenreich und
unterhaltsam vom abenteuerlichen Alltag auf Forschungsexpeditionen in den letzten 200 Jahren. VO n J O H A n n E S L AU

FOTOS: GEOLOGIScHE BUnDESAnSTALT; PRIVAT

Von vielreisenden Wissenschaftlern gibt es selten ausführliche Berichte. Hofmann erzählt
vom abenteuerlichen Forschungsalltag.

Gesteinsforschung stellt sich der Laie
wohl als eine sehr trockene Angelegenheit vor. So felsengrau ist das Fach
aber – wenn überhaupt – nur in der
Theorie: Geologen sind viel unterwegs
und erleben daher eine ganze Menge,
wie Thomas Hofmann in seinem Buch
„Abenteuer Wissenschaft: Forschungsreisende zwischen Alpen, Orient und
Polarmeer“ anschaulich zeigt: „Wer
sich mit Feldforschungen beschäftigt,
kommt in der weiten Welt herum.
Geologen, Geografen und Geodäten
sind ebenso wenig Schreibtischtäter
wie Archäologen und Ur- und Frühgeschichtler.“ Bloß bekommt davon
die breite Menge wenig mit, da diese
Zunft ihre Erfahrungen meist für sich
behält: „Was die Geologen während
ihrer oft wochenlangen Arbeiten in
den Bergen und Tälern erlebten, davon
ist kaum etwas überliefert. Wie auch?
Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

Wer den ganzen Tag allein unterwegs
ist und sich durch Dickichte kämpft,
ist am Abend zu müde, um lange Erlebnisberichte zu verfassen. Die Freude über ein kühles Bier ist größer als
das Bedürfnis, über Land und Leute zu
schreiben.“
Glücklicherweise wurde sich dann
doch immer wieder bemüht, diese
Geschichten festzuhalten. Sonst hätte Hofmann jetzt nicht so viel zu erzählen. Der Bibliotheksdirektor der
Geologischen Bundesanstalt in Wien
hat dafür zahlreiche Gespräche mit
Kollegen geführt und Erlebnisberichte
aus zwei Jahrhunderten gesichtet - vor
allem aus dem eigenen Bestand. Daher liegt der Schwerpunkt auf Erkundungen von österreichischen Wissenschaftlern, aber auch der Abenteuer
ausländischer Forscher wird gedacht
– etwa der Antarktisexpedition des
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t

Thomas Hofmann, geboren
1964 in Wien,
studierte von 1983
bis 1990 an der
Universität Wien
Paläontologie.
Von 1990 bis 1991
belegte er an der
Landesakademie
Krems den Lehrgang Wissenschaftsjournalismus und
hat seitdem zahlreiche Bücher vor allem
zur österreichischen Landesgeschichte
veröffentlicht. Seit 2008 leitet er die
Bibliothek der Geologischen Bundesanstalt in Wien.

norwegers Roald Amundsen oder der
Rekordballonfahrt des Schweizers Auguste Piccard.
Somit liegt hier eine große und spannende Anekdotensammlung vor –
über Exkursionen ins Himalaya-Gebirge, in die mongolische Steppe oder im
karibischen Meer. neben Wetterkatastrophen und Mordanschlägen geht
Hofmann dabei auch immer wieder
auf den Alltag dieser Feldforschung
ein, wobei der natürlich alles andere
als alltäglich ist, wie etwa der Geologe Harald Lobitzer über seine Zeit im
nigerianischen Regenwald verriet:
„Während der Zubereitung des Essens
waren sie mit Körperpflege beschäftigt, erklärt er mir. Als verwöhnter
Mitteleuropäer denke ich an Händewaschen oder dergleichen. Doch im
Busch gelten andere Gesetze: Dort
waren die Männer damit beschäftigt,
vollgesogene Blutegel von allen möglichen Körperstellen zu entfernen und
die Wunden mit Desinfektionssalbe zu
versorgen.“ Was anderswo normalität
ist, erfährt man schließlich erst häufig,
wenn man selbst dort hinfährt.

Thomas Hofmann
Abenteuer Wissenschaft: Forschungsreisende zwischen Alpen,
Orient und Polarmeer
Böhlau, 304 S.

5

rt
ie

n at u r w i s s e n s c h a f t & t e c h n i k

nom

in

Das Universum unter uns
Ein Wunderwerk an Komplexitäten, Myriaden an Leben, großartige, von Auslöschung
bedrohte Systeme: Peter Laufmann beugt sich in seinem neuen Buch sehr ausgiebig
über den Boden. V O n F E L L A c O B L E R
Peter Laufmann, Jahrgang
1972, studierte
an der Georg-August-Universität
Göttingen Forstwissenschaften
und Publizistik.
Er ist seit dem
Jahr 2000 Redakteur des Umweltmagazins „natur“ und hat unter anderem
das Buch „Wo kommst du denn her?
Wie und warum Tiere und Pflanzen
wandern und sich an anderen Orten
niederlassen“ für Kinder ab 8 Jahren
veröffentlicht.

„Waldboden ist ein cooles Zeug.“
Mit diesem coolen Satz beginnt Peter Laufmann sein Buch „Der Boden“.
cool? Waldboden? Im Folgenden
staunt man als Lesender so wie er
selbst (schon seit dem vierten Lebensjahr) über den Boden. Und wird genauso in Bann gezogen von dem, worauf wir stehen, worauf wir gehen, was
wir häufig gar nicht bewusst sehen.
Schnell ist man überzeugt: Der Boden
ist ein Wunderwerk. Das führt Laufmann, studierter Forstwissenschaftler
und seit zwanzig Jahren Redakteur
des namhaften Umweltmagazins „natur“, das Horst Stern 1980 begründete
– die allererste Ausgabe war übrigens
unverkäuflich und ausgestattet mit
einem Titelbild von Ernst Fuchs –, auch
anhand von Zahlen vor.
Bloß einen Quadratmeter Boden muss
man markieren, die oberste Schicht
von 30 Zentimetern abtragen und
dann anfangen zu zählen. Letzteres
wird lange dauern. Denn Laufmann
hat stellvertretend schon einmal vor6

gezählt und fand dabei: ganze 80 Regenwürmer, 100 Käfer, 300 Tausendfüßer, 10.000 Borstenwürmer, 50.000
Springschwänze, eine Million Fadenwürmer, zehn Millionen Strahlenpilze.
Und eine Billion Bakterien. Über all die
seltsamen Wesen, die im Boden leben,
von ihm leben, ihn auflockern und die
ihn beleben, Regenwürmer, Pilze, Geißeltierchen, auch Algen, schreibt er.
Laufmann rekapituliert die Erdgeschichte und die Entstehung der Erde
und schildert dann, wie Böden aufgebaut sind. In welcher Hinsicht und
ob welcher Zusammensetzung unterscheiden sich Böden voneinander?
Welche Klimata ermöglichen welche
Bodentypen – oder verhindern sie?
Auch wie der Mensch im Laufe von
Jahrtausenden Böden bearbeitet, kultiviert und – hier wird das Buch sehr
aktuell – verheert und vernichtet hat,
ist Thema seines Buches. Er beschreibt
die fatalen Folgen von Erosion, Versiegelung und Überbauung, geht aber
auch auf nebenthemen ein, die außer-

Peter Laufmann
Der Boden. Das
Universum unter
unseren Füßen
c. Bertelsmann,
192 S.

Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

FOTOS: DyLAn DE JOnGE; AnIKA HEyER

Zum Staunen: Auf nur einem Kubikmeter Boden findet sich ein unerwarteter Schatz an
Organismen.

halb der Landwirtschaft und der natur
liegen. Er zeigt etwa, was für massive
Folgen Kriege, zum Beispiel der Erste
Weltkrieg als klassischer Stellungskonflikt, für die Böden der betroffenen
Landstriche zeitigten – bis heute! Das
lässt sich „agrarforensisch“ an der Belastung mit Schwermetallen ermitteln. Auch stellt er Ansätze vor, um die
Grundlage der nahrungsproduktion
zu retten, manche vielversprechend,
andere unrealistisch.
Mit leichter erzählerischer Hand vermittelt Laufmann Einsichten und Erkenntnisse über den Boden, der nicht
nur aus menschlichem Eigennutz und
Interesse unser aller Aufmerksamkeit
bedarf.
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Merlin Sheldrake
studierte an der
cambridge University Biologie, wo er
auch Geschichte
und Wissenschaftspsychologie lehrte.
Im Regenwald von
Panama forschte er
an Pilznetzwerken,
welche auch das Thema seiner Dissertation waren. Vordergründig beschäftigt
er sich heute mit Ethnobotanik und
halluzinogenen Substanzen sowie mit
Musik und Resonanzphänomenen.

Die farbenfrohen Abbildungen in „Verwobenes Leben“ stammen von Merlin Sheldrake
selbst.

Einblicke in das „Wood
Wide Web“

FOTOS: MERLIn SHELDRAKE; HAnnA-KATRInA JEDROSZ

Der britische Biologe Merlin Sheldrake erforscht seit vielen
Jahren die unterirdischen netzwerke, in denen Pflanzen
durch Pilze miteinander verbunden sind. Eine faszinierende
Reise unter die Erdoberfläche. V O n M A R T I n K U G L E R
Die meisten Pilze führen die meiste
Zeit ein Leben im Verborgenen. Ihre
Hyphen (schlauchartige Zusammenschlüsse von Zellen) durchziehen den
Boden und bilden Geflechte („Mycel“)
– und hin und wieder sprießt daraus
ein Fruchtkörper, sprich: ein Schwammerl, heraus. Pilzgeflechte können
sehr groß sein: „Der derzeitige Rekordhalter lebt in Oregon, wiegt Hunderte
von Tonnen, verteilt sich über zehn
Quadratkilometer und ist zwischen
2000 und 8000 Jahre alt“, erläutert
der Pilzforscher Merlin Sheldrake. Ihn
interessiert dabei vor allem eines: Die
Wurzeln vieler Pflanzen leben in inniger Vernetzung mit den Pilzgeflechten. Sie bilden eine „Mykorrhiza“ aus,
die die Basis für eine Arbeitsteilung ist:
Die Pilze versorgen die Pflanzen mit
Mineralstoffen, die Pflanzen liefern im
Gegenzug Zuckermoleküle.
Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

Das ist seit Langem bekannt. Doch
völlig neu war eine Erkenntnis, die im
Jahr 1984 erstmals publiziert wurde:
Bäume sind über die Pilznetzwerke im
Boden über Hunderte Meter miteinander verbunden. 1997 bekam dieses
Phänomen in der Wissenschaftszeitschrift „nature“ einen griffigen namen: das „Wood Wide Web“.
Anfangs eher belächelt, widmen sich
nun immer mehr Forscherinnen und
Forscher den Mechanismen dieser Vernetzung und ihrer Bedeutung für die
natur – und damit auch für uns Menschen. Davon berichtet Sheldrake in
seinem Buch. „Die Beziehungen zwischen Pflanzen und Pilz-Mykorrhiza
sind von entscheidender Bedeutung,
wenn man verstehen will, wie Ökosysteme funktionieren“, schreibt er
in der Einleitung. In der Folge erzählt
Sheldrake, stets gut nachvollziehbar,

von seinen eigenen Forschungen im
Regenwald in Panama, von Laborversuchen seiner Kolleginnen und Kollegen und von den Konsequenzen für
unser Weltbild. So zeige sich etwa,
dass sich unsere Vorstellung vom Individuum bis zur Unkenntlichkeit erweiterte. „Von Individuen zu sprechen hat
keinen Sinn mehr. Die Biologie – die
Erforschung der Lebewesen – hat sich
in Ökologie verwandelt“, so Sheldrake.
Wer angesichts solcher Aussagen befürchtet, dass sich der Autor den esoterischen Fantastereien seines Vaters
Rupert Sheldrake (der hinter allen Phänomen „morphogenetische Felder“
vermutet) annähert, der kann beruhigt werden: Merlin Sheldrake bleibt
fest am Boden der naturwissenschaft.
Er legt im Detail offen, was man bereits weiß – und was man alles noch
nicht weiß. Als Leser bekommt man
dadurch die seltene Gelegenheit, das
Entstehen einer neuen Wissenschaft
quasi erste Reihe fußfrei mitverfolgen
zu können.

Merlin Sheldrake
Verwobenes Leben.
Wie Pilze unsere
Welt formen und
unsere Zukunft
beeinflussen
Ullstein, 464 S.
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Die wunderbare Welt
der Bakterien
Mit seinem sorgfältig illustrierten Bakterienatlas entführt
uns Ludger Weß in das unsichtbare Reich der Mikroorgansimen – geschrieben mit sehr viel Sachkenntnis und
großer Liebe zum Thema, und garniert mit vielen AhaErlebnissen. V O n M A R T I n K U G L E R
hat“, schreibt er in
seinem Bakterienatlas „Winzig, zäh und
zahlreich“, den er
gemeinsam mit dem
Illustrator Falk nordmann gestaltet hat.
Die beiden unternehmen einen Streifzug
durch die immens
vielfältige Welt der
Bakterien – und zwar
anhand von 50 ausgewählten Organismen, die die ganze
Bandbreite bakteriellen Lebens zeigen.
neben gesundheitlich relevanten Arten, wie etwa die
Erreger der Pest, von
Magengeschwüren
oder Durchfallkrankheiten, und etlichen
nützlichen Helfern,
beispielsweise
bei
Manche Bakterien können größer werden, als man denkt: „Thioder
Lebensmittelmargarita namibiensis“ kann bis zu 0,75 Millimeter groß sein.
produktion oder der
Bio-Landwirtschaft,
stehen die extLudger Weß, deutscher Biologe und
remsten
Vertreter
dieser
Lebens-DoAutor, staunt schon seit seiner Kindheit, seit seinem ersten Blick durch mäne im Vordergrund. Etwa „colwellia
ein Mikroskop, wie vielfältig, komplex psychrerythraea“, das noch bei minus
und anpassungsfähig Bakterien sind. 20 Grad wächst und sich teilt, „Picro„Sie haben kosmische Katastrophen, philus torridus“, das sich in starken
Vereisungen, Warmzeiten und meh- Säuren pudelwohl fühlt, oder „Deinrere vollständige Umwandlungen der ococcus radiodurans“, das sich sogar
Atmosphäre überlebt und praktisch in Kühlkreisläufen von Atomreaktojeden Winkel des Planeten erobert: ren vermehrt. Staunen machen auch
Das Leben ist zäh und es scheint, dass die Ausführungen über Mikroorganes kaum auszulöschen ist, wenn es simen, die Gifte wie Dioxin, Erdölbeeinmal einen Himmelskörper erobert standteile oder Kunststoffe wie etwa
8

Ludger Weß
studierte chemie
und Biologie an
der Universität
Münster. neben
seinen Thrillern
wie „Oligo“ und
„Vironymous“,
beide bei Piper erschienen, arbeitete
er als Forscher in
der Molekularbiologie und schreibt seit
den 1980er-Jahren auch über Wissenschaft. Seine Kernbereiche sind Genund Biotechnologie.

PET abbauen können. Einer breiteren
Öffentlichkeit nicht bekannt ist auch,
wie groß manche Bakterien werden
können („Thiomargarita namibiensis“
hat einen Durchesser von bis zu 0,75
Millimeter), wie zahlreich sie sind (die
Gesamtpopulation des Meeresbakteriums „Pelagibacter ubique“ wird auf
1027 geschätzt – viel mehr, als es Sterne im beobachtbaren Universum gibt)
oder dass selbst in mehreren Kilometern Tiefe im Gestein eine Bakterienart, „Desulforudis audaxviator“, lebt.
nicht weniger interessant als diese
auf dem neuesten Stand der Wissenschaft befindlichen und dennoch
sehr gut lesbaren Artenporträts sind
historische Erläuterungen in der Einleitung. Weß erwähnt beispielsweise
die Episode, als der Prager Pflanzenphysiologe (und spätere Rektor der
Uni Wien) Hans Molisch im Jahr 1901
Kaiser Franz Joseph I. seine Bakterienlampe vorgeführt hat: einen Kolben,
in dem phosphoreszierende Bakterien
kultiviert waren, die im Finsteren von
selbst leuchteten. Des Kaisers Reaktion ist leider nicht überliefert.

Ludger Weß
Winzig, zäh
und zahlreich.
Ein Bakterienatlas
Matthes & Seitz
Berlin
280 Seiten
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Vier Prozent Neandertaler

FOTOS: BEnOîT cLARyS; PAULInE ALIOUA FLAMMARIOn; InGRID LEROI

Der Homo neanderthalensis – unser Bruder. Die Paläoanthropologin Silvana Condemi und
der Wissenschaftsjournalist François Savatier zeichnen ein erhellendes und umfassendes
Bild vom neandertaler. V O n J O S E F M A y R I n K E R
sich vom heutigen Großbritannien und der
normandie bis
zum ägäischen
Meer? Und wie
viele von ihnen
gab es eigentlich zu ihren
besten Zeiten?
Die Antwort auf
die letzte Frage verblüfft: Es
waren, sind sich
Paläodemografen inzwischen
sicher, gerade
einmal 70.000.
In extrem kalten
Wintern
sank
die Zahl sogar
auf 10.000. Sie
hätten
somit
schon vor dem
Die extra angefertigten Illustrationen in „Der Neandertaler, unser
Erscheinen des
Bruder“ hat Benoît Clarys gezeichnet.
Homo sapiens
aussterben
müssen.
Wie
sie dennoch
Wer war dieser neandertaler eigentlich? Ein Affe – oder ein Rothaariger ihr Überleben sicherten, schildern
mit heller Haut? Ein Aasfresser – oder condemi und Savatier auf prägnant
vielmehr ein hochbegabter, raffinier- erzählerische Art und Weise. Sie fühter Jäger, der sprechen konnte und ren nordmann und Rotbraut ein, beide
seine Toten mit großer Würde und einander ähnelnd: rotes Haar, grüne
Dezenz bestattete? Mit diesen Fragen Augen, starke Überaugenwülste, breisetzt „Der neandertaler, unser Bruder“ te nasen, hervorspringende Jochbeivon Silvana condemi und François Sa- ne und ein fliehendes Kinn, aus zwei
vatier ein. Und sie fahren mit einer clans – in solchen Großfamilienstrukaufregend aufrüttelnden Frage fort: turen lebten neandertaler –, die sich
„Ja, könnte es gar sein, dass er noch vor 50.000 Jahren in jungem, gebärirgendwie unter uns ist?“ Die Paläoan- fähigem Alter kennen lernen, weil ihre
thropologin und Forschungsdirektorin Sippen sich gegenseitig besuchten,
am renommierten Pariser centre nati- eine Familie gründen und sich durchonal de la recherche scientifique und schlagen. Benoît clarys hat für diesen
der Wissenschaftsjournalist tauchen Band Illustrationen geschaffen, die sie
tief in die Evolutionsgeschichte ein ausdrucksstark mit ihren kräftigen
und wälzen viele gewichtige Fragen Torsi und eher gedrungenen Armen
wie zum Beispiel: Woher stammten und Beinen lebendig werden lassen.
die neandertaler? Wie verbreiteten sie Und warum ist der neandertaler nun
Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

Silvana Condemi ist Forschungsdirektorin am centre national de la recherche scientifique in Paris und Leiterin der
paläoanthropologischen Forschungsabteilung. Sie hat zahlreiche wissenschaftliche Arbeiten publiziert.
François Savatier ist Journalist und
schreibt für das Wissenschaftsmagazin
„Pour la Science“, dort steht er dem Themenbereich Prähistorie vor. Zusammen
schrieben sie auch das Buch „Dernières nouvelles des Sapiens“ (2018).

der Bruder des Menschen, „unser Bruder“? Weil wir in evolutionärer Hinsicht mehr als nur verschwägert sind.
Die jüngere Genforschung konnte
aufweisen, dass sich Homo sapiens
und Homo neanderthalensis miteinander fortpflanzten. Doch die nachkommen von neandertaler-Männern
und Homo-sapiens-Frauen waren
wahrscheinlich steril. Vier Prozent des
menschlichen DnA-Strangs besteht
noch immer aus neandertaler-Genen.
Das Autorenduo resümiert instruktiv
auch 150 Jahre Forschungshistorie,
von Methoden bis zu Theorien und
Auswertung archäologischer Funde.
Silvana condemi und
François Savatier
Der Neandertaler,
unser Bruder.
300.000 Jahre
Geschichte des
Menschen.
Übers. v. Anna Leube
und Wolf Heinrich
Leube
c.H.Beck, 240 S.
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Das Ende von allem
Der Hamburger Evolutionsbiologie und Professor für Biodiversität der Tiere Matthias
Glaubrecht legt ein monumentales Werk über die besorgniserregende Vernichtung der
Arten durch den Menschen vor. V O n F E L I x T R E M B L O n E R
Matthias
Glaubrecht,
geboren 1962,
studierte Biologie und war von
1997 bis 2014
Mitarbeiter des
naturkundemuseums Berlin, Kurator der dortigen
Mollusken-Sammlung und Leiter der
Forschungsabteilung. 2014 wurde er
zum Direktor des centrums für naturkunde in Hamburg berufen. Er veröffentlichte Bücher über Alfred Russel
Wallace und charles Darwin. Glaubrecht
war Mitglied des Fachkollegiums für
Zoologie der Deutschen Forschungsgemeinschaft und gehört den Editorial
Boards mehrerer internationaler
Fachmagazine an.

Was die größte ökologische Katastrophe der Gegenwart ist und auch der
nächsten Jahre sein wird, dürften viele falsch beantworten. Es ist nicht der
Klimawandel, wie der Hamburger Evolutionsbiologie und Professor für Biodiversität der Tiere Matthias Glaubrecht
schlüssig und mit erschreckender
Stringenz vorführt. Sondern es ist das
globale Artensterben.
In seinem gewaltigen Werk, und das
nicht nur wegen des Umfangs von Ehrfurcht erzeugenden 1072 Seiten, holt er
weit aus und skizziert erst einmal die
drei naturen des Menschen, wie er sie
tituliert: die Ausbeuterkultur, die kulturelle natur – hier sucht der Mensch
mittels seiner kognitiven Ausstattung
nach Lösungen, um in der Welt möglichst unbeschadet zu überleben – und
die „Vernunftnatur“ (Glaubrecht). Erst
Letztere biete eine Summa guter Vorsätze und ethisch-moralischer Prinzipien. In Sachen Umweltpolitik und Umweltschutz scheint der Mensch jedoch
mit Blindheit geschlagen zu sein. Das
10

geht in Glaubrechts Opus magnum auf
nahezu jeder Seite hervor.
Säugetiere, Vögel, Fische, Insekten,
Pflanzen und andere unverzichtbare
Kleinlebewesen sterben vor unser aller Augen aus. Die eher Kleineren und
Kleinsten tun das unbemerkt, die Großen bleiben dank aufwendiger Schutzmaßnahmen lediglich als stark reduzierte Restpopulationen erhalten. Die
fehlende Vielfalt führe, so Glaubrecht,
der sich seit dreißig Jahren mit dieser
Materie auseinandersetzt, unausweichlich zum Ende der Evolution. Was
er damit meint, sind die Möglichkeiten
der Evolution: Mit jedem verlorenen
Individuum geht genetisches Material
und somit entscheidende biologische
Vielfalt verloren. Das hält so lange fragile Balance, bis schließlich die Zahl der
Überlebenden nicht länger genügt, um
die Schieflagen, Störungen und Verheerungen einer vom Menschen geprägten Umwelt zu bewältigen.
Mit enormer Wissens-, Zahlen- und
Beispielsfülle führt Glaubrecht dies

ausdauernd, eloquent und anthropologisch niederschmetternd vor Augen
und präsentiert eine Fülle an desaströsen Informationen. Rund 60 Prozent der Insektenbiomasse ist unwiederbringlich verloren. Seit 1860 sind
an die 80 Prozent der einheimischen
Vögelarten ausgestorben. Anzusetzen
sei beim Bevölkerungswachstum, beim
Ressourcenverbrauch, bei Abholzung,
Rodung und Pollutionsvermeidung. Er
geht auch tief in die Historie und zeigt
auf, in welchem fatalen und eindeutig
destruktiven Zusammenhang Zivilisationskrisen und Artenschwund schon
immer gestanden haben, bis heute.

Matthias
Glaubrecht
Das Ende der Evolution. Der Mensch
und die Vernichtung der Arten
c. Bertelsmann,
1072 S.
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Die größte Gefahr in den nächsten Jahrzehnten wird nicht der Klimawandel, sondern das
globale Artensterben sein.
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Martin Hartmann
studierte Philosophie,
Komparatistik und
Soziologie in Konstanz,
an der London School
of Economics und an
der Freien Universität
Berlin. Er wurde in
Frankfurt am Main
promoviert und habilitierte sich dort
2009 über das Thema Vertrauen. 2011
wurde er zum Ordinarius für Philosophie
mit Schwerpunkt Praktische Philosophie
an der Universität Luzern, Schweiz,
berufen. Seit 2020 amtiert er als Dekan
der dortigen Kultur- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät.

Kindern fällt Vertrauen noch
natürlich leicht. Wer zu viel
darüber nachdenkt, verliert
es nach und nach.

„Vertrauen Sie mir!“
Wem vertrauen? Wie vertrauen? Der deutsche Philosoph
Martin Hartmann räsoniert über die „Megakategorie“
menschlichen Zusammenlebens und Seins: das Vertrauen.
Was es ist, und wie es sich manchmal aufzulösen droht.

FOTOS: UnSPLASH©LIAnE METZLER; PRIVAT

VOn ROBERT HÖPFn ER

Der Soziologe Georg Simmel meinte
einst, der völlig nichtwissende könne
nicht vertrauen, der völlig Wissende
dagegen brauche nicht zu vertrauen.
Vertrauen ist flüchtig. Denkt man darüber nach, löst es sich immer stärker
auf. Darauf macht Martin Hartmann
aufmerksam, der anregend über Vertrauen nachdenkt. Der Deutsche ist
Ordinarius für Philosophie an der
Universität Luzern. nachdenken gehört nicht zum Vertrauen. Denn zum
Vertrauen gehört Gedankenlosigkeit.
Vertrauen, der Faden, der alles zusammenhält, ist eine unsichtbare Macht.
Wenn es kritisch in Augenschein genommen wird, beginnt es, seine Wirkmacht einzubüßen. Andererseits ist
vorbehaltloses Vertrauen naiv.
Vertrauen, so Hartmann, stehe nie für
sich selbst. Es ist eingebettet in ein
System von Werten und Einstellungen
Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

und eine Einstellung zum anderen, die
Verletzlichkeit akzeptiert. „Solange
wir keine Hinweise auf begründetes
Misstrauen haben, vertrauen wir.“
Wer vertraut, macht sich verletzlich.
Es ist eine „Megakategorie, an der die
politisch-ökonomische Qualität ganzer Gesellschaften hängt“.
Vertrauen ist für den Philosophen
dann interessant, wenn die Option
vorhanden ist, eben nicht (!) zu vertrauen: „Kann es sein, dass alle das
Vertrauen der anderen wollen, weil sie
es nicht mehr bekommen?“
Vertrauen wird gern auch in der politischen Arena reklamiert: Auf dem Terrain trifft Hartmann eine kluge Unterscheidung zwischen Propagandalüge
und offener Lüge. Erstere war das, was
bis 1989 die sozialistischen Regimes
in Mittelosteuropa in Permanenz vorgaukelten. Das macht die offene Lüge

nicht mehr, offene Lügen von Populisten legen es gar nicht mehr auf Verschleierung an. Einmal in der Welt und
medial kursierend, zeigen sie eines aggressiv vertrauenszerstörend auf: Es
gibt keine „Wahrheit“ mehr.
„Anderen nicht vertrauen zu können,
aber unter gegebenen Umständen
doch vertrauen zu müssen – das könnte die eigentliche Krise des Vertrauens
in unserer Gegenwart sein, auch wenn
ganz unklar ist, wie das gehen soll.“
Liefert das existenzielle Vertrauen
eine Antwort auf die scheinbare Unausweichlichkeit unseres Vertrauens in vielen Handlungskontexten?
Das Verblüffende in psychologischer
Hinsicht ist, dass sich Vertrauen und
Misstrauen nicht ausschließen. Sie
überlappen sich, sie koexistieren. Die
Krisendiagnose des Vertrauens ist ein
Zirkelschluss. Diese Krise besagt, zur
Stärkung unserer individuellen Vertrauensurteile seien die Urteile anderer nötig. Diese bestärken die eigenen.
Oder sie werden übernommen, in gutem Glauben, vertrauensvoll.

Martin Hartmann
Vertrauen.
Die unsichtbare
Macht
S. Fischer, 304 S.
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Franz Boas gilt als Wegbereiter einer neuen Anthropologie, die Debatten über Rassismus,
Geschlecht und Identität einfließen lässt.

Feld- und Menschenforschung
Charles King erzählt, wie die moderne Anthropologie von
einem kleinen progressiven Kreis um Franz Boas erfunden
wurde und was deren Erkenntnisse mit der Gegenwart zu
tun haben – nämlich: alles. V O n F E L I x T R E M B L O n E R
charles King hat in den letzten zehn
Jahren mit seinen Büchern über Odessa (bisher nicht ins Deutsche übersetzt) und über das Pera Palace Hotel
in Istanbul demonstriert, dass er farbenfroh erzählen kann. Auch „Schule
der Rebellen“, dramaturgisch elegant
arrangiert, ist eine faszinierende Lektüre. Was angesichts der pittoresken
Schar an auf- und abtretenden Personen nicht verwundert.
Da gab es den vor Arbeitsenergie sprühenden, äußerst umtriebigen deutschen Juden Franz Boas, aufbrausend,
hitzköpfig und brillant, der 1899 Professor an der new yorker columbia
University wurde und der es mit vielen
Wissenschaftlern aufnahm, weil er
empirische Daten vor Theorien stellte und die Anfänge einer ethnografischen „teilnehmenden Feldforschung“
auf den Weg brachte. Typisch für seinen eminenten Arbeitsfuror war, dass
12

er 1941 mit 83 Jahren bei einem Diner
mit Kollegen starb.
Da war seine Studentin Ruth Benedict
(1887–1948), die mit einer anderen
Boas-Schülerin, mit Margaret Mead
(1901–1978), eine lebenslange LiebesFreundinnen-Beziehung hatte. Da war
Zora neale Hurston (1891–1960), die
afro-amerikanische
Schriftstellerin
und Ethnologin, die von der männlichen Literaturszene ins Vergessen
abgedrängt und erst lange nach ihrem Tod wiederentdeckt wurde. Und
da war Ella Deloria (1889–1970) vom
Stamm der Dakota, die Boas als Expertin für Indianersprachen einsetzte und
die sich lebenslang von Lehrerinnenaushilfsstelle zu -stelle hangelte.
King schildert mehr als ein halbes
Jahrhundert Wissenschaftshistorie,
von den ersten Schritten der Anthropometrie über Forschungsreisen bis zu
Bestsellern wie Benedicts Japan-buch

„Schwert und chrysantheme“, das
1946 erschien und ein Dokument der
Aussöhnung und des soziokulturellen
Verstehens war. Eindrücklich schildert
King den gesellschaftlichen Hintergrund zwischen dem „Gilded Age“,
der liberalen Aufbruchsdekade nach
1920 und den nationalistischen Dreißigerjahren. Steter roter Faden: der
Rassismus, der akademische Hypothesen ebenso tief prägte wie Rechtsprechung und Zivilgesellschaft.
Dass Wissenschaftsgeschichte weder antiquiert noch verstaubt ist, zu
schweigen von politisch irrelevant,
demonstriert King mit diesem Buch.
Debatten über Kulturrelativismus,
Ausgrenzung und gegenseitigen Respekt, Abgrenzung und Herabsetzung,
Geschlechterstereotypen und die Fluidität von Identität, über Rassismus
und dessen wissenschaftliche Widerlegung sind seit Boas für die Anthropologie zentral.

charles King
Schule der Rebellen. Wie ein Kreis
verwegener Anthropologen Race,
Sex und Gender
erfand.
Übers. v. nikolaus
de Palézieux
Hanser, 480 S.
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Der US-Amerikaner
Charles King,
geboren 1967, ist
Professor für International Affairs
and Government
an der Georgetown University in
Washington, Dc.
Er studierte in Arkansas und an der
University of Oxford in England und hat
zahlreiche preisgekrönte Bücher über
die Sowjetunion und deren nachfolgestaaten veröffentlicht, zuletzt publizierte er über die Geschichte der Stadt
Odessa und schilderte in „Mitternacht
im Pera Palace“ anhand des Pera Palace
Hotels den Aufbruch Istanbuls in die
Moderne.
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Menschlichkeit neu gedacht

FOTOS: BAnTERSnAPS, UnSPLASH; JAcOBS FOUnDATIOn

Es scheint ein ewiges Rätsel: Was macht uns zum Menschen, was macht uns zu dem, was wir sind? Anhand unserer frühesten Kindheit zeigt Michael Tomasello in einer
großen empirischen Studie, was uns von Artsverwandten
abhebt. V O n K A T I A S c H W I n G S H A n D L
die bislang wissenschaftlich unzufriedenstellend geklärte Frage: Was ist es,
was den Menschen
von seinen engsten
lebenden Verwandten abhebt? Warum
hangelt sich unsereins nicht weiterhin
von Baum zu Baum?
Die
Antworten
zeichnen sich heute
um einiges deutlicher ab als noch
zu Darwins Zeiten:
Denn die Lösung
liegt keineswegs in
der Evolution allein,
sondern sie liegt,
von unserer Genetik
enthoben, in dem,
was wir gemeinhin
als „Kultur“ bezeichnen. Tomasello orientiert sich dabei
am
sowjetischen
Was den Menschen von seinem nächsten Verwandten unterscheiPsychologen
Lew
det, zeigt Michael Tomasello mit diesem Buch.
Vygotskij.
Dieser
Das Lächeln eines Babys ist herzer- formulierte bereits Anfang des letzten
weichend. Wer hat nicht schon einmal Jahrhunderts die Theorie, dass der weversucht, ein Kleinkind zum Lachen sentliche Unterschied der gesamten
zu bringen, und wenn es ein fremdes strukturellen Veränderung unseres Orwar? Michael Tomasello, Professor für ganismus, also unserer Ontogenese, in
Psychologie und neurowissenschaft der Verinnerlichung von soziokulturelan der Duke University in north caro- len Tätigkeiten liegt. Es ist ein unverlina, setzt dieses Lächeln nun in einen gleichlicher, konstruktiver Prozess, der
einzigartigen
entwicklungspsycho- schlussendlich für spezifisch menschlogischen Zusammenhang. In einer liche Fähigkeiten verantwortlich ist.
großangelegten Studie über drei Jahr- So auch das Lächeln des Babys, das es
zehnte hinweg zog er einen präzisen von seinen äffischen Altersgenossen
Vergleich zwischen Menschenkindern unterscheidet. Es ist ein wesentlicher
und jenen Tieren, die den Menschen Ausdruck dafür, dass es auf dem besam ähnlichsten sind, also Bonobos und ten Weg dazu ist, seine intentionalen
Schimpansen. Darüber schwebend Zustände zu teilen. Durch das Teilen
Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021
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Michael Tomasello wurde 1950 in
Florida geboren und
ist Anthropologe und
Verhaltensforscher.
nach dem Studium der
Psychologie und zahlreichen Forschungsaufenthalten, war er unter
anderem co-Direktor am Max-PlanckInstitut für Evolutionäre Anthropologie
in Leipzig. Heute ist er Professor für Psychologie und neurowissenschaft an der
Duke-University. Für seine Forschungen
erhielt er zahlreiche Auszeichnungen,
unter anderem den Jean-nicod-Preis
und 2015 den Distinguished contribution Award der American Psychological
Association.

seiner Gefühle und den Wunsch nach
Aufmerksamkeit wird es bald in der
Lage sein, sich als Individuum innerhalb einer Gruppe wahrzunehmen.
Das Lächeln, analysiert Tomasello am
Ende, liegt ebenda begründet: Der
Mensch hat gelernt, seine Kinder von
anderen Gruppenmitgliedern beaufsichtigen zu lassen, das Lachen und
Lächeln muss demnach für emotionale Bindung auch abseits der eigenen
Mutter sorgen.
In dieser sich über mehr als 500 Seiten erstreckenden wissenschaftlichen
Abhandlung schlüsselt der Psychologe
seine empirischen Forschungsergebnisse genauestens auf, zeigt den Weg
der Kinder bis zum Eintritt ins „Alter
der Vernunft“, das sie mit etwa sechs
Jahren erreichen. Tomasello leistet mit
„Mensch werden“ eine bestens fundierte Studie, die einen wahren Schatz
an Erkenntnissen über das „Menschsein“ zulässt.

Michael Tomasello
Mensch werden.
Eine Theorie der
Ontogenese
Übers. v. Jürgen
Schröder
Suhrkamp, 542 S.
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Es ist eine optimistische Theorie: Der niederländische Historiker
Bregman glaubt an das
Gute im Menschen.

Der niederländische Historikerstar Rutger Bregman zeichnet
den Menschen als gut, kooperativ, altruistisch. Ein Plädoyer
für das Gute im Menschen, um Herausforderungen der
Zukunft gewachsen zu sein. V O n A L E x A n D E R K L U y
nasty, brutish, short. Scheußlich, brutal und kurz. Das sei, meinte Mitte des
17. Jahrhunderts der schottische Moralphilosoph Thomas Hobbes, in „Leviathan or the Matter, Form and Power
of a commonwealth Ecclesiasticall
and civil“, zu Deutsch: „Leviathan oder
Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und staatlichen Gemeinwesens“,
die Existenz des Homo sapiens. Es ist
eine der wichtigsten und einflussreichsten Schriften der politischen
Philosophie und ein Grundlagenwerk
neuzeitlicher Politikwissenschaft. Den
Menschen, so Hobbes, der dies während des blutigen und fanatisch verbohrten Englischen Bürgerkriegs zu
Papier brachte, dominiere Verlangen,
Furcht, Egoismus, und nur peripher die
Vernunft. Egoismus und Selbsterhaltung diktierten das individuelle Leben.
nur die Androhung von Strafe, nur ein
strikt disziplinierender Staat, vermag
die destruktive natur des Menschen
zu bändigen und mit einem dünnen
Zivilisationsfirnis zu überziehen.
Aber stimmt das wirklich? Der niederländische Historiker und Publizist
Rutger Bregman widerspricht in sei14

nem neuen Buch, für das er fünf Jahre
lang recherchierte, mit Verve und Leidenschaft. Bregman, der 2019 durch
einen Auftritt beim Davoser Weltwirtschaftsforum weithin bekannt wurde
und durch visionäre Thesen für ein bedingungsloses Grundeinkommen und
die Forderung nach einer 15-StundenWoche Aufsehen erregte, propagiert
ein gegensätzliches Menschenbild.
Der Mensch nach Bregman ist nicht so,
wie ihn Hobbes und später Rousseau
entwarfen. Homo sapiens – eine einsame und armselige Kreatur, ausschließlich die eigenen Interessen im Blick?
Ein Mythos, schreibt Bregman. Für die
Freundlichkeit und Gewaltlosigkeit
des Menschen führt er evolutionäre
Gründe an. Der Mensch habe sich auf
der Erde durchsetzen können, weil er
miteinander und nicht gegeneinander
gearbeitet hat. Wer Kooperation besonders gut meisterte, hatte bessere
chancen zu überleben. Er widmet sich
vielen sozialpsychologischen Theoremen und anthropologischen Theorien,
die das Böse im Menschen nachweisen wollten, und zeigt auf, dass sie
einseitig oder falsch gedeutet wurden.

Rutger Bregman, Jahrgang
1988, ist Historiker,
der in Utrecht und
an der University of
california, Los Angeles, studierte, und
Journalist und gilt als
einer der eminentesten jungen Intellektuellen Europas.
Er schreibt für niederländische Medien,
für die BBc und die „Washington Post“.
Sein 2014 erschienenes Buch „Gratis
geld voor ledereen“ (deutsch: „Utopien
für Realisten“, 2017), ein Plädoyer für
das bedingungslose Grundeinkommen,
entwickelte sich zu einem in 30 Sprachen übersetzten Bestseller.

Bregman geht es darum zu verstehen,
wie der Mensch im naturzustand ist.
Sein Ergebnis nach der Auswertung
zahlreicher Untersuchungen aus Anthropologie, Philosophie, Psychologie
und auch Ökonomie: ganz anders, als
Hobbes es sich vorstellte. „Wir brauchen ein neues Menschenbild“, so
Bregman, „ein realistisches und ein
hoffnungsvolles.“

Rutger Bregman
Im Grunde gut.
Eine neue Geschichte der Menschheit
Übers. v. Ulrich Faure
und Gerd Busse
Rowohlt, 480 S.
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Nazi im Morgenmantel
Oliver Rathkolb hat eine umfassende und erhellende Biografie Baldur von Schirachs, als Reichsjugendführer cheforganisator der Hitlerjugend und von 1940 bis 1945
Reichsstatthalter von Wien, geschrieben.
VOn ALExAn DER KLUy

FOTOS: ScHIRAcH-HITLER-OBERSALZBERG; MOLDEn VERLAG

Baldur von Schirach und Adolf Hitler am Obersalzberg.

Maßhemd mit Monogramm. Das Tuch
von Knize. Budapester Maßschuhe.
Frack. Smoking. Morgenmantel. Das
waren im Jahr 1966 die Wünsche eines
Endfünfzigers in Berlin. Besser gesagt:
in Berlin-Spandau. noch genauer: im
alliierten Militärgefängnis. Der ältere Herr hieß Baldur von Schirach. Der
sich damals mit Albert Speer, einst
Hitlers megalomaner Leib- und Magenarchitekt und Rüstungsminister,
der ebenfalls dort einsaß, kurz vor beider Entlassung nach 20 Jahren Haft
unterhielt. Während Speer sich einen
blauen Anzug ersehnte, träumte Schirach weiterhin vom einem luxuriösen
Lebensstil.
Immerhin entstammte er, geboren
1907, einem adeligen deutschnationalen Elternhaus, sein Vater carl
von Schirach war ehemaliger GardeRittmeister und Generalintendant
Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

des Großherzoglichen Hoftheaters in
Weimar. 1925 schlug den Achtzehnjährigen Hitler in den Bann, er ging zum
Germanistikstudium nach München,
die „Hauptstadt der Bewegung“, und
wurde, nachdem er die Tochter von
Hitlers Lieblingsfotografen Heinrich
Hoffmann geehelicht hatte, handstreichartig 1931 zum „Reichsjugendführer“ ernannt. nach 1933 vervielfachte er die Jugendorganisation, die
fast eine halbe Generation umfasste.
Schirach, dessen Enkel der Bestsellerautor Ferdinand von Schirach ist,
dichtete pathetische Epen und indoktrinierte die Jugend nachhaltig mit
Märtyrer- und Opfermythen. 1940
wurde er Reichstatthalter in Wien und
inszenierte Wien als opulente Kulturmetropole, was dem dem guten Leben
sichtbar zugeneigten Korpulenten ob
seiner pompösen Selbstinszenierung
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Oliver Rathkolb, geboren 1955,
studierte erst Jus
(Promotion 1978),
dann Geschichte
(Promotion 1982)
und war von 1985
bis 2000 wissenschaftlicher Leiter
der Stiftung Bruno Kreisky Archiv. Er ist
Professor am Institut für Zeitgeschichte
der Universität Wien und amtiert seit
2005 als Direktor des Ludwig Boltzmann
Instituts für Europäische Geschichte und
Öffentlichkeit. Zahlreiche Veröffentlichungen zu österreichischer Geschichte
und mehrere beratende Funktionen
bei Geschichtsmuseen.

den Spitznamen „die Pompadour von
Wien“ einbrachte. nach 1945 rückte
sich bei den nürnberger Kriegsverbrecherprozessen Baldur von Schirach ebenso geschmeidig wie Speer
in opportunistisches Licht, wurde zu
20 Jahren verurteilt, nach der Entlassung verfiel er dem Alkohol und starb
einsam in einer Pension in Krov an der
Mosel, welches zwei Schwestern betrieben, die einst zur Elite des Bundes
Deutscher Mädel gehört hatten.
Oliver Rathkolb, studierter Jurist und
Historiker und Professor am Institut
für Zeitgeschichte der Universität
Wien, hat umfassend recherchiert
und legt eine gründliche, tiefgehende
und ausgesprochen lesenswerte Lebensbeschreibung von Schirachs vor.
Die verlogene Selbstmythologisierung, die systematischen Lügen des
Reichsjugendführers sowie Gauleiters,
und wie tief er in Vernichtung und
Raub verwickelt war, entlarvt Rathkolb
mit vielen Archivalien und Dokumenten.

Oliver Rathkolb
Schirach. Eine Generation zwischen
Goethe und Hitler
Molden, 352 S.
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Irische „Sheela-na-Gigs“ sind in
Stein gehauene Darstellungen
von Frauen, die ihre Vaginas zur
Abschreckung präsentieren.

Mythologische Weiblichkeit
Eine solch körperliche Aufarbeitung des Frauseins gab es
selten: Mineke Schipper zeigt anschaulich, wie weibliche
Körperteile immer schon mythologisiert wurden – und
damit die Rolle der Frau in der Gesellschaft festlegten.
V O n K AT I A S c H W I n G S H A n D L
Den Menschen, so beginnt „Mythos
Geschlecht“, ist an ihrem Körper das
meiste gemein. Das, was sie trennt, ist
verhältnismäßig wenig: und doch ist
dieses Wenige so absolut verheerend
für die Geschichte der Frau. Macht und
Ohnmacht möchte die niederländische
Kultur- und Literaturwissenschaftlerin
Mineke Schipper anhand dieses kleinen
großen Unterschieds herausarbeiten,
und es gelingt ihr hervorragend. Ihre
Basis hierfür sind Mythen aus aller
Welt, die Erkenntnisse über die soziale
Stellung der Frau ermöglichen. nachdem Schipper selbst viele Jahre in Afrika unterrichtete, konnte sie vor allem
rund um diesen kulturellen Dunstkreis
aus einiger Erfahrung schöpfen. Den
Beginn ihrer „Weltgeschichte“ kennzeichnen diverse Mythen über eine
16

Schöpfergöttin. Wenn auch das von
Feministinnen herbeigesehnte, längst
vergangene Matriarchat vermutlich
so nie existierte, gab es doch vielerorts
nachgewiesenermaßen die Mär der
„Urmutter“ – etwa in Kolumbien die
„Mutter der Welt“. Doch ehe man sichs
‚versah‘, proklamierten die Männer bereits die alleinige Schöpfung, das sogenannte „Frauengeheimnis“, das den
Frauen die Macht verlieh, wurde von
den Männern gestohlen und fortan
von diesen strengstens behütet. Mineke Schipper deckt eine Menge paralleler Geschichten dieser Art auf, die
zugleich Hinweise darauf sein können,
ab wann Frauen gesellschaftlich „ohnmächtig“ waren. Auf den Untergang
der Gottesmutter folgte die Stilisierung
zur Muttergottes. Doch warum musste

die weibliche Schöpferin einem männlichen Schöpfer weichen? Schipper zwinkert ein wenig mit den Augen, wenn sie
mögliche Gründe auflistet: Am wahrscheinlichsten sei wohl die Angst vor
der Vulva, dicht gefolgt von Gebärneid
und der ebenso ausgeprägten männlichen Furcht vor Weiblichkeit als Symbol
für die unbezähmbare natur. Praktisches Beispiel und definitiv Untermauerung der ersten These sind – neben
abenteuerlichen Mythen über bezahnte Vaginas – auch die irischen „Sheelana-Gigs“. Hierbei handelt es sich um
in Stein gehauene Darstellungen von
Frauen mit weit geöffneter Vulva, die
Elend und Unglück abwenden sollen.
Die Botschaft dahinter: Das bereits geschenkte Leben wieder entziehen, die
mystische Trennlinie zwischen nichtleben und Leben darstellen.
Schipper versteht es, mit anekdotischen
Geschichten aus aller Welt ein neues,
schummriges Bild des so stark sexualisierten weiblichen Körpers zu entwerfen. Für Zartbesaitete ist dieses Buch
nicht: Beispiellos enttarnt sie hier den
männlichen Blick.

Mineke Schipper
Mythos Geschlecht.
Eine Weltgeschichte
weiblicher Macht
und Ohnmacht
Übers. v. Bärbel
Jänicke Klett-cotta,
351 S.

Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021
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Mineke Schipper
studierte französische
Literatur, Philosophie
und Komparatistik
in den niederlanden.
Anschließend lehrte sie
in den 1960er-Jahren an
der Universität Kongo,
woraufhin sie als erste niederländerin
über afrikanische Literatur promovierte.
Mit ihrer multikulturellen Perspektive
wird sie vielfach für ihre Arbeiten über
Oralität, Legenden oder Schöpfungsmythen geschätzt. Heute lebt sie als
Wissenschaftlerin und Autorin in
Amsterdam.
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Heute schon zufrieden
gewesen?

Bevölkerungsvergleich
Vergleich in Person

7,7

8,0

t

Der 1981 in Hannover
geborene Martin
Schröder studierte
in Osnabrück, Valladolid/Spanien und
Paris, forschte in Köln,
cambridge/USA und
Berlin und ist seit 2016
Professor für Soziologie
an der Universität Marburg in Deutschland. Er ist gefragter Interviewpartner
mehrerer Fernsehsender und schreibt
regelmäßig u. a. für die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“ und „Der Spiegel“.
2018 publizierte er das Buch „Warum es
uns noch nie so gut ging und wir trotzdem ständig von Krisen reden“.

Zufriedenheit
3 4 5 6

7

8

Der deutsche Soziologieprofessor Martin Schröder präsentiert auf der Grundlage einer enormen Datenmenge Erkenntnisse über Zufriedenheit in Beruf und Partnerschaft,
Gesundheit, Geld und Lebensstil, Freizeit, Wohnen und
Politik. V O n M A L V A F I E D L E R
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Achten auf gesundheitsbewusste Ernährung

FOTOS: DIMITRI WAGnER; ©MARTIn ScHRÖDER, WAnn SInD WIR WIRKLIcH ZUFRIEDEn?“, c. BERTELSMAnn VERLAG

Das Achten auf gesundheitsbewusste Ernährung ist nur einer von zahlreichen Faktoren für
Zufriedenheit.

Man kennt diesen Wunsch – „viel
Glück“. Wäre es aber, fragt der Marburger Soziologieprofessor Martin
Schröder zu Beginn von „Wann sind
wir wirklich zufrieden?“, nicht wichtiger, Zufriedenheit zu wünschen?
Glück nämlich, schreibt er, „hängt von
Emotionen ab und schwankt deswegen wild, oft ohne erkennbare Muster.“ Zufrieden sind Menschen hingegen, wenn eine recht einfache Regel
erfüllt wird: Das Leben entspricht den
eigenen Vorstellungen und Wünschen. Lässt sich Zufriedenheit abwägen, eruieren, messen? Durchaus. Und
zwar dann, wenn eine ausreichende
Menge an belastbaren und verlässlichen statistischen Daten vorliegt.
Das ist der Fall bei einer gigantischen
Langzeitstudie, deren Ergebnisse
Schröder mit ausgesprochen leichter
Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

Hand präsentiert. Denn ihm stieß ein
Glücksfall zu.
Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin erarbeitet das sogenannte Sozio-oekonomische Panel
(SOEP). Hierfür wurden zwischen 1984
und 2017 in Deutschland 84.954 Menschen aller Bevölkerungsschichten
insgesamt 639.144-mal befragt, wie
zufrieden sie sind. Der jährlich vorgelegte Fragebogen umfasste Hunderte
von Aspekten. Somit handelt es sich
hierbei um eine extravagant solide
und ziemlich einzigartige Basis, um
Zufriedenheitskoeffizienten im Lauf
und im Wandel von mehr als einer Generation zu destillieren.
Die Bereiche umfassen: Familie, Arbeiten und Geld verdienen, Freizeit
und Freunde, Wohnen, Politik, Gesundheit, Lebensstil und persönliche

Eigenschaften. Und: Wer ist der richtige Partner? Die Erkenntnisse der
Antworten, zu beantworten auf einer
Zufriedenheitspunkteskala von 0 bis
10, sind durchaus erstaunlich und
laufen gängigen konventionellen Generalisierungen teils massiv zuwider.
So heißen denn Kapitelüberschriften
auch: „Gebildetere Menschen sind zufriedener, aber nicht viel“ oder „Mehr
als ein Viertel seines Einkommens zu
sparen bringt wenig“ oder „Pendeln
ist nicht so schlimm, wie Ihnen erzählt
wird“. noch ketzerischer: „Eine größere Wohnung macht kaum zufriedener“. Verblüffend bis verstörend auch:
„Patrioten sind zufriedener.“
Schröder führt aus, dass Zufriedenheit in sich beweglich ist und formbar.
Die zahlreichen anregenden Informationen, die dieser Band enthält, sollen
zu eigener Urteilsbildung führen und
zu individueller Lebensveränderung
qua Einsicht mittels der Vermittlung
der Durchschnittswerte. Veränderung
heißt dann Steigerung der Zufriedenheit.
Martin Schröder
Wann sind wir
wirklich zufrieden?
Überraschende
Erkenntnisse zu Arbeit,
Liebe, Kindern, Geld.
Auf Basis der größten
Langzeitstudie mit
über 600.000 Befragungen
c. Bertelsmann,
288 S.
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Von antidemokratischer Unterwanderung
Wie der „Deutsche Klub“ die Erste Republik subversiv demontierte. Die allererste, gründliche Monografie über diese elitäre Vereinigung, die eine fatale Rolle bei der Aushebelung
der Demokratie spielte. V O n A L E x A n D E R K L U y

18

Linda Erker ist
Historikerin und
forscht am Institut
für Zeitgeschichte
der Universität Wien,
zahlreiche Publikationen zur Wissenschaftsgeschichte.
Andreas Huber ist Historiker und
Soziologe und am Institut für Höhere
Studien in Wien tätig, zuvor war er Mitarbeiter im „Forum Zeitgeschichte der
Universität Wien“.
Klaus Taschwer ist Wissenschaftsredakteur der Wiener Tageszeitung „Der
Standard“. Bis 2009 gab er das Wissenschaftsmagazin „heureka!“ heraus.

keine Parallelorganisation duldeten.
Das ermöglichte den Mitgliedern nach
1945, sich als „Opfer“ zu inszenieren.
Die Autoren wollen auch den Blick dafür schärfen, „dass bereits vor über 100
Jahren und lange vor dem Internet die
‚Alte Rechte‘ über ganz ähnliche Strukturen mit damals zeitgemäßen Foren
verfügte“. Andererseits weisen sie darauf hin, „dass informelle netzwerke in
Österreich neben den politischen Parteien eine traditionell wichtige Rolle
spielen.“

Andreas Huber,
Linda Erker und
Klaus Taschwer
Der Deutsche Klub.
Austro-Nazis in
der Hofburg
czernin, 304 S.

Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

FOTOS: ARcHIV DER ÖAW; KOPETZKI; HUBER; MATTHIAS cREMER

demokratischem Einfluss war. An die 20
Regierungsmitglieder gehörten ihm an,
später fünf Minister
der insgesamt neunköpfigen „Anschlussregierung“ österreichischer nazis, die
am Vorabend des 12.
März 1938 die Macht
an sich rissen.
Bei Gründung verstand
sich
diese Assoziation als
deutschnationaler
Sammelpunkt, er war
dezidiert antisemitisch, antirepublikanisch, revanchistisch
und rassistisch. Wie
das netzwerk dieses
sich elitär dünkenden
Vereins, der sich zwischen 1923 und 1938
Wilhelm Czermak spielte als Klubmitglied bis 1930 eine zentrale
in Räumen des LeoRolle, nach 1954 wurde er Rektor der Universität Wien.
poldinischen Trakts
Ein machtvolles, nahezu unbekann- der Wiener Hofburg traf (heute resites Elitennetzwerk, dessen Mitglieder diert der Bundespräsident genau eine
wichtige, nicht selten entscheidende Etage höher), wie er Karrieren seiner
Positionen einnahmen, das war der Mitglieder beförderte, wie bestimmte
„Deutsche Klub“ zwischen 1908 und Positionen besetzt wurden und mit
1939. Mehr als 80 Jahre später liegt die welchen Folgen, das zeigt dieses Buch
erste Monografie über diese Geheim- eindrücklich auf. So waren während
organisation vor. Zu ihr gehörten im des fatalen Schattendorf-Prozesses
Lauf der Jahre rund 2000 Mitglieder, 1927 – infolge des skandalösen Freiallesamt Männer, die sich aus dem spruchs kam es zu Unruhen und der
höheren und hohen Bürgertum rek- Justizpalast brannte nieder – der Vorrutierten, die Advokaten waren und sitzende Richter wie auch der VerteiRichter, Ärzte, Industrielle, Offiziere diger der angeklagten Todesschützen
und Adelige. Die Zeithistoriker Linda Mitglieder des „Deutschen Klubs“.
Erker, Andreas Huber und Klaus Tasch- nach 1930 wurde die nähe zur nSDAP
wer setzen sich gründlich, umfassend immer stärker, mit dem „Anschluss“
und sprachlich eingängig mit dem waren viele Mitglieder im Zentrum
„Deutschen Klub“ auseinander, der in der Macht, etwa Arthur Seyß-Inquart,
der Ersten Republik, wie im Fortgang bis 1939 Reichsstatthalter. Die Zwangsüberdeutlich wird, von elementar anti- auflösung 1939 erfolgte, weil die nazis
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Das Junior Wissensbuch
Sachbücher für Kinder und Jugendliche erweitern den Erfahrungshorizont,
regen die Fantasie an, vermitteln Wissen und Information.
Für Jugendliche bietet das Sachbuch eine gute
Möglichkeit, über ein spezielles Interesse an einem
bestimmten Thema an das Medium Buch und an
das Lesen herangeführt zu werden. Darüber hinaus
kann der Zugang zur Wissensgesellschaft erschlossen werden und für den einen oder die andere
sogar Anreize geben, später selbst in der Forschung
tätig zu sein.
Das Junior-Sachbuch ist somit so etwas wie der
„geheime Rattenfänger fürs Lesen“, wie ein Fachmann einst feststellte. Es bietet nicht nur eine gute
Möglichkeit, sich zu verschiedenen Fachgebieten
einen ersten Überblick zu verschaffen oder sich zu

vertiefen, sondern auch die Lesekompetenz allgemein zu stärken.
Lesen ist eine Schlüsselkompetenz für den Schulerfolg, wie auch PISA deutlich vor Augen geführt
hat. Die wichtigste Rolle der Leseförderung nehmen nach wie vor die Eltern ein, denn der Umgang
mit dem Buch wird zu Hause vermittelt und sollte
dem Kind von klein auf vertraut gemacht werden.
Eine Studie der „Stiftung Lesen“ hat gezeigt, dass
Vorlesen in der Familie eine nachhaltige Wirkung
bis in die Pubertät und Adoleszenz nach sich zieht.
Aber auch die Eltern profitieren davon: Drei Viertel
der Erwachsenen genießen nach eigener Aussage
die gemeinsame Zeit beim Vorlesen.

Keine Angst vor Mathematik!

W

ILL: KLEInE GESTALTEn

enn man Kinder befragt, gehört Mathematik wohl eher nicht zu den
beliebtesten aller Schulfächer. Doch hier haben es vier Autoren geschafft, ein Buch über dieses komplexe Thema zu gestalten, welches
spielerisch nahebringt, was für eine wichtige und absolut unverzichtbare Rolle
Zahlen in unserem täglichen Alltag spielen und auch, wie es dazu gekommen
ist. Kinder erfahren, woher die Einheit Meter stammt, was ein Kilogramm ist
und warum die Zahl 100 dabei ständig eine wichtige Rolle spielt, aber warum
eine Stunde dennoch in 60 Minuten geteilt wird. Der geschichtliche Hintergrund unserer Grundrechnungsarten, aber auch die historischen Zusammenhänge komplizierter Formeln und Berechnungen lassen die Mathematik in
einem neuen Licht erscheinen, und was vorher kompliziert und undurchsichtig
war, wird plötzlich greifbar und verständlich. So schafft es das Buch vielleicht bei
dem einen oder anderen, ein wenig die Angst vor der Mathematik zu nehmen
und an deren Stelle Spaß am Jonglieren mit Zahlen oder am Lösen von mathematischen Gleichungen und Aufgaben zu setzen.

Isabel Thomas/Raphael Honigstein/Robert
Klanten/Marie Elisabeth niebius Zählen, Rechnen, Messen: Wie Zahlen uns helfen, die Welt
zu verstehen Illustriert von Daniela Olejniková,
Kleine Gestalten, 64 Seiten. Ab 8 Jahren

• Isabel Thomas hat Humanwisschaft an der Universität in Oxford studiert. Schon während des Studiums entdeckte sie ihre
Liebe zum Schreiben. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in der nähe von cambridge, England.
• Raphael Honigstein ist ein deutscher Journalist und Autor. Er schreibt für The Athletic und ist für den Spiegel tätig. Er lebt
mit seiner Familie in London.
• Robert Klanten ist Verleger und Gründer des Verlages Die Gestalten. Er studierte Industriedesign und lebt heute mit seiner
Familie in Berlin.
• Marie Elisabeth Niebius begann ihre Arbeit mit illustrierten Büchern unmittelbar nach dem Abschluss ihres Studiums an
der Berliner Universität der Künste. Sie ist Programmleiterin der Kleinen Gestalten und Mitherausgeberin zahlreicher
Kinderbücher.
• Die slowakische Illustratorin Daniela Olejníková liebt Siebdruck und Linolschnitt und hat bereits mehr als 20 Titel für
ein junges Publikum illustriert.

Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021
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Kinder dieser Welt

D

• Christoph Drösser ist ein deutscher Wirtschaftsjournalist. Er studierte Mathematik und Philosophie in Bonn und war bis 2015 Redakteur bei der Wochenzeitung
„Die Zeit“. Seit 2014 lebt er in San Francisco.

• Nora Coenenberg studierte Wirtschaft und Illustration in Hamburg. Seit 2012 konzipiert sie u.a. die Infografikseite der
Zeitung „Die Zeit“. Die Künstlerin lebt in Hamburg.

ILL: GABRIEL VERLAG

christoph Drösser
100 Kinder
Illustriert von nora coenenberg
Gabriel Verlag, 104 Seiten
Ab 8 Jahren

ass Statistik nicht immer nur langweilig sein muss, beweist christoph
Drösser mit seinem Buch „100 Kinder“. Basierend auf seinen Recherchen,
vorwiegend bei der Kinderhilfsorganisation UnIcE, hat er dieses aufschlussreiche, vielseitige, vor allem aber inhaltlich überraschende Buch entwickelt.
Durchgehend sehr lebendig und bunt illustriert hat das Buch nora coenenberg.
Immer ausgehend von der Zahl 100 zeigt christoph Drösser sehr anschlaulich und
deutlich auf, wie sich die aktuelle Lage der Kinder auf dieser Welt darstellt. Wie
viele von 100 Kindern haben zu Hause einen Fernseher? Wie viele von 100 Kindern
haben einen Elternteil verloren? Wie viele von 100 Kindern werden Kinder bekommen, bevor sie 18 sind?
Wie viele von 100 Kindern kennen die Mickey Maus? Wie viele von 100 Kindern besitzen kein einziges Paar Schuhe? Sowohl der Autor als auch die Illustratorin kommen dabei gänzlich ohne erhobenen Zeigefinger oder belehrende Kommentare
aus. Dennoch werden Kinder sehr rasch merken, wie privilegiert sie hier sind und
dass es keine Selbstverständlichkeit ist, sich jeden Tag einen stylischen Rucksack
umzuhängen und mit dem Auto in die Schule gebracht zu werden.

Verschwunden für alle Zeiten

• Nikola Kucharska ist Illustratorin und Autorin von Büchern, comics und Brettspielen. Sie absolvierte ein Grafikdesignstudium an
der Akademie der Bildenden Künste in Kattowitz. „Ausgestorben“ hat in Polen bereits mehrere Preise erhalten.
• Die wissenschaftlichen und redaktionellen Beiträge stammen von Katarzyna Gladysz und Joanna Wajs.
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ILL: RAVEnSBURGER VERLAG

W

enn wir an Tiere denken, die ausgestorben sind, fallen
uns meist Dinosaurier ein, eventuell noch Mammuts
oder der Säbelzahntiger. Aber die Bandbreite jener
Tiere, die von unserem Planeten für immer verschwunden sind,
ist wesentlich größer. Darauf macht in diesem wunderschönen,
großformatigen Buch die polnische Illustratorin nikola Kucharska aufmerksam. Und sie geht dieses ernste Thema auf ihre ganz
spezielle Weise an. Denn ihre außergewöhnlich beeindruckenden, oft
urkomischen Zeichnungen werden die Kinder bestimmt beim Durchblättern das eine oder andere Mal zum Lachen bringen. Das Buch ist
chronologisch aufgebaut und endet dabei bei jenen Tieren, denen
ohne besonderen Schutz das Ende ihrer Art bevorsteht. Kucharska
zeigt auch nicht nur, welche Tiere ausgestorben sind, sondern auch,
nikola Kucharska
wie und warum das passiert ist und welche Rolle wir Menschen
Ausgestorben. Das Buch der verschwundenen Tiere
dabei gespielt haben, beispielsweise durch Wilderei, Zerstörung des
Mit Texten von Katarzyna Gladysz und Joanna Wajs
Ravensburger, 64 Seiten. Ab 8 Jahren
natürlichen Lebensraumes oder das Einschleppen fremder Tierarten,
welche die heimische Fauna verdrängt haben. Und natürlich geht sie auch auf den Klimawandel und die Erderwärmung ein
und versucht Kinder zu einem nachhaltigen Umgang mit unserer Umwelt zu motivieren.
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Die Welt in
Nahaufnahme

D

ILL: DK-VERLAG

er britische Autor Ben Hoare gibt in seinem
neuen Buch „Wundervolle Welt der natur“ über
100 wissenswerte und spannende
Einblicke in die faszinierendsten Wunder und
Einzigartigkeiten, die unser Planet zu bieten hat.
Aufgebaut ist das Buch in vier Kategorien: Beginnend
mit Gesteinen und Mineralien geht es weiter mit
Mikrolebewesen, es folgen anschließend die Pflanzen,
Ben Hoare
und
das
letzte
Kapitel
beschäftigt
sich
mit
dem Tierreich. Jeweils auf einer Doppelseite geben
Wundervolle Welt der Natur
Übersetzt von Eva Sixt
die nicht zu langen, aber doch informativen Texte den Kindern leicht zu merkende InformaDorley Kindersley, 224 Seiten
tionen, die nicht überfordern. Eben mehr wie ein Bilderbuch gestaltet als ein Lexikon, gibt es
Ab 7 Jahren
zu jedem Tier, jeder Pfanze und jedem Stein eine atemberaubende farbenprächtige nahaufnahme, welche die Seite dominiert, sowie zusätzlich eine detaillierte Illustration. Erwähnenswert ist in dem Fall ganz bestimmt
auch die wunderschöne Aufmachung, das reich verzierte cover und der vergoldete Buchschnitt sind ein absoluter Hingucker.
So ist dieses Buch bestimmt in jedem Kinderzimmerregal sowohl ein lehrreiches als auch wunderschönes nachschlagewerk.
• Ben Hoare ist ein preisgekrönter Journalist und natur-nerd, der naturkundliche Bücher geschrieben und Zeitschriften
herausgegeben hat, u.a. für das Londoner natural History Museum. Er ist Redakteur des BBc Wildlife Magazins und wurde
von der British Trust for Ornithology (BTO) mit der Dilys-Breese-Medaille für Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet.

Durch den Wald

D

ILL: LInDA WOLFSGRUBER

ie Illustratorin Linda Wolfsgruber lädt in ihrer
„kleinen Waldfibel“ Kinder dazu ein, einen sinnlichpoetischen Waldspaziergang zu machen. Vielleicht
deklariert sich das kleine Büchlein nicht sofort als Kinderbuch, doch beim Durchblättern erkennt man rasch, wie viel
Information, aber auch wie viel Herz und Leidenschaft die
Autorin in ihr Werk gesteckt hat. So geht man durch die vier
Jahreszeiten, lernt eine Vielzahl von Laub- und nadelbäumen kennen, lernt sie aufgrund der Form ihrer Blätter zu
bestimmen und erfährt auch durchaus Interessantes über
die Eigenschaften der Hölzer. Durch eine spezielle Technik
mithilfe von bemaltem Transparentpapier können die Bäume mal im üppigen Sommerkleid und mal blätterlos wie im Winter betrachtet werden. Zudem wird
auf die Fotosynthese, die Beschaffenheit des Waldbodens und dessen Wichtigkeit für die Wasserregulierung und natürlich auch auf die behaarten sowie gefiederten Waldbewohner eingegangen.
Ein paar Gedichte und einfache Rezepte mit Zutaten aus den heimischen Wäldern runden das
kleine, aber feine Buch ab.

Linda Wolfsgruber
Die kleine Waldfibel
Kunstanstifter, 144 Seiten
Ab 5 Jahren

• Linda Wolfsgruber ist in Bruneck/Südtirol geboren und ist Druckgrafikerin und Illustratorin. Sie besuchte
die Kunstschule in St. Ulrich/Gröden und anschießend eine Ausbildung zur Schriftsetzerin in München und
Grafikerin in Bruneck. Sie lebt in Wien.
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Mitmachen und gewinnen!
Alle, die bei der Wahl mitmachen und am Gewinnspiel teilnehmen,
haben die chance auf einen der hier angeführten Preise:

1

1 x Wissens-Dinner

2

2 x das
ExklusivBuchpaket

Alle Bücher der Shortlist für Ihre Bibliothek
zu Hause. Die 20 nominierungen aus den
4 Kategorien bilden
einen repräsentativen
Querschnitt aus der
Welt des Wissens.

22

Preis ohne An-/Abreise und Nächtigung,
Termin im Frühjahr 2021 nach Vereinbarung

3

3 x WissensBuchpakete
Jeweils ein attraktives Buchpaket mit ausgewählten
Wissensbüchern.

SyMBOLFOTO/BUcHKULTUR

Die Wissens-Dinner der letzten Jahre: Gesprächspartner waren
2020 der Arzt und Biologe Martin Grassberger (oben Mitte),
2019 die Physikerin Tanja Traxler (links unten ganz links) und der
Historiker David Rennert (links unten ganz rechts), sowie 2018
die Verhaltensbiologin Elisabeth Oberzaucher (re. unten).

Treffen Sie bei einem privaten Abendessen
eine/n der Sachbuch-Autorinnen und
-Autoren! Wir laden Sie mit einer Begleitperson Ihrer Wahl in ein exklusives
Ambiente zum Dinner in Wien.

Wahl zum Wissenschaftsbuch 2021

Jury
Die besten Bücher stehen zur Wahl
Alle Bücher, die Sie in diesem Heft finden, wurden
von einer hochkarätig besetzten Jury vorab selektiert. Die Runde der Expertinnen und Experten
kommt aus: Österreichische Akademie der Wissenschaften, Forschungsförderungsgesellschaft, Wissenschaftsfonds, Austrian Institute of Technology,
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung, Büchereiverband Österreich, Studienund Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur,
Buchklub der Jugend sowie aus Presse, Salzburger
nachrichten, Wiener Zeitung, ORF /Ö1, Falter cor-

porate Publishing (chefredaktion „Anzeiger des
österreichischen Buchhandels“). Buchhandlungen
nehmen eine beratende Funktion ein, der Jurierungsprozess wird von der Redaktion Buchkultur
moderiert. Sie alle haben aus einer langen Liste jene
fünf Bücher pro Kategorie nominiert, die nun als
Shortlist für Sie zur Wahl stehen. Wir danken der
Jury für ihre Arbeit! Alle Informationen, wie etwa
die Jurymitglieder oder die Longlist-, Shortlist- und
Siegerbücher der letzten Jahre, finden Sie auf der
Website: www.wissenschaftsbuch.at

FOTOS: BUcHKULTUR

Aus knapp 70 vorausgewählten Büchern hat die
Jury letztlich jene 20 ShortlistTitel ausgewählt, aus denen
Sie nun Ihre Favoriten
wählen können.

Kinderjury: Bevor die Jury aus
der Junior-Longlist eine Shortlist
erstellt hat, haben wir Kinder um
ihre Meinung zu den nominierten Kinderbüchern gebeten.
Die Diskussionen zwischen den
Schülerinnen und Schülern
waren aufschlussreich und die
Einschätzungen wurden in die
Jurysitzung mitgenommen.
Ein Titel der Shortlist wurde
von ihnen direkt ausgewählt.
Hier sitzen Kinder vom BG/BRG
Schwechat im Alter von 10 bis 13
Jahren rund um den Büchertisch.
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Wählen Sie Ihre Favoriten
Online-Wahl unter www.wissenschaftsbuch.at
Wählen Sie bis 11. Jänner 2021 aus jeder Kategorie ein Buch.
Ihre Stimme zählt auch, wenn Sie nur in einer Kategorie
abstimmen. Abstimmen können Sie im Internet unter
www.wissenschaftsbuch.at, per E-Mail oder Post.

m Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Meine adresse

m Ja, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und ich möchte
zu Veranstaltungen des Bundesministeriums für Bildung,
Wissenschaft und Forschung (BMBWF) eingeladen werden.

gebe ich ausschließlich für die Zusendung des möglichen
Gewinns unten an.
Das Gewinnspiel läuft bis 11. Jänner 2021. Die Gewinnerinnen
und Gewinner werden durch auslosung unter ausschluss des
Rechtsweges ermittelt und bis anfang Februar 2020 verständigt. Mit diesen teilnahmebedingungen bin ich einverstanden.

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten werden vom BMBWF
mit Ihrer Zustimmung gespeichert. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, um Ihnen Informationen über unsere
Veranstaltungen zukommen zu lassen. Sie haben jederzeit die
Möglichkeit, die Zustimmung zur Speicherung Ihrer Daten sowie
die Verwendung Ihrer Daten zu vorstehend genannten Zwecken
unter wissenschaftskommunikation@bmbwf.gv.at
zu widerrufen.

Name
E-Mail
oder Postadresse
einsenden an: Buchkultur VerlagsgmbH, eslarngasse 10a, 1030 Wien
e-Mail: forum@buchkultur.net

Kategorie 1

Kategorie 3

> Naturwissenschaft / Technik

> Geistes-/Sozial-/Kulturwissenschaft

–
–
–
–
–

Brand
Hofmann
laufmann
Sheldrake
Weß

Füchse. Unsere wilden Nachbarn
abenteuer Wissenschaft
Der Boden.
Verwobenes leben
Winzig, zäh und zahlreich

q
q
q
q
q

–
–
–
–
–

Bregman
Im Grunde gut
Rathkolb
Schirach
Schipper
Mythos Geschlecht
Schröder
Wann sind wir wirklich zufrieden?
Huber / erker / taschwer Der Deutsche Klub

Kategorie 2

Kategorie 4

> Medizin / Biologie

> Junior Wissen

–
–
–
–
–

Condemi / Savatier Der Neandertaler
Glaubrecht Das ende der evolution
Hartmann
Vertrauen. Die unsichtbare Macht
King
Schule der Rebellen
tomasello
Mensch werden

q
q
q
q
q

–
–
–
–
–

Vier autoren Zählen, Rechnen, Messen
Drösser
100 Kinder
Gladysz / Wajs / Kucharska ausgestorben
Hoare
Wundervolle Welt der Natur
Wolfsgruber Die kleine Waldfibel

q
q
q
q
q

q
q
q
q
q

