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Das Handy ist nicht dabei
Eine Gruppe deutscher Kulturwissenschafter hat ein Buch geschaffen, das die 100 wichtigsten Dinge vereint.
Urgegenstände findet man darin wenig, dafür Überraschendes wie Schaum, das philosophieren lässt.
DIANA BULA

Die 100 wichtigsten Dinge.
Punkt. Nicht der Technik, nicht
der Medizin oder der Filmge-
schichte. Nein, uneingeschränkt:
die 100 wichtigsten Dinge. Jene
Gegenstände also, die das Leben,
die Gesellschaft und ihren Fort-
schritt im allgemeinen erklären.
Wie lässt sich aus der Flut an
Materiellem und an Erfindungen
wohl eine Auswahl treffen, die
Sinn ergibt? Eine Aufgabe, vor
der man selber nicht stehen
möchte. Und beginnt deshalb
umso neugieriger zu blättern.

Aus Draht lässt sich viel machen

Die erste Erkenntnis: Urdinge,
wie man sie nun erwartet, kom-
men kaum vor. Zwar ist der Stock
aufgeführt, «aus dem in Verbin-
dung mit Draht alle anderen
Dinge der Welt hergestellt wer-
den können». Dann hat es sich
aber bald mit den Dingen, die
man auf eine einsame Insel mit-
nehmen würde, um überleben
zu können. «Wir haben im Pro-
zess des Schreibens gemerkt,
dass wir Urdinge nicht spannend
finden. Deshalb haben wir uns
auf Gegenstände konzentriert,
die soziale, ökonomische oder
philosophische Phänomene er-
fassen», sagt Tilman Mühlen-
berg, Direktor des Instituts für
Zeitgenossenschaft.

Sophie Hunger schreibt mit

Die fünf Mitglieder des Düs-
seldorfer Instituts haben sich
zum Ziel gesetzt, konkrete statt
annähernde Wissenschaft zu be-
treiben, auch mal das Jetzt statt
nur die Vergangenheit zu erfor-
schen. Es sei ihnen um einen
etwas anderen Blick auf Dinge
gegangen. So findet man statt
des Rades, das für viele gesetzt
wäre, den Reifen vor. «Reifen
qualmen schöne schwarze Tags
auf den Teer, sind idealerweise
von Pirelli, Michelin und nie von
Bridgestone. Petrolheads pfle-
gen, streicheln und cremen sie
wie andere ihre Schuhe», be-
schreibt Ulf Poschardt, PS-Ex-
perte und stellvertretender Chef-
redaktor der Zeitung «Welt am
Sonntag», das Ding. Und wer im
Zeitalter der Digitalisierung das
Handy für unersetzbar hält,

schluckt ebenfalls leer: Das Ge-
rät ist nicht aufgeführt, dafür der
(Bild)Schirm. Er allein steht für
das Technische. «Wir haben in
Kategorien gedacht und Gegen-
stände als Vertreter gewählt, die
überraschen», sagt Mühlenberg.

Eben das gelingt dem Buch
immer wieder. Auch dank der
Autoren: Vom Barkeeper bis zum
Professor, vom Schriftsteller bis
zur Musikerin ist alles vertreten.
Unter anderem die Schweizer
Sängerin Sophie Hunger. Sie
widmet sich der Rakete; nicht
jener, die das Weltall erkundet,
sondern jener, die im Sommer
als Glace beglückt. «Die Mütter
der Kinder haben alle ihren Job
aufgegeben, damit dem Kind die
Rakete schmelzend über die Füs-
se tropft und dann dort auf allen

vieren von den unverwirklichten
Frauen mit einem Kleenex und
den Worten ‹Hase› aufgetupft
wird», schreibt sie. Man kann das
nun mit einem Lächeln quittie-
ren. Oder sich Gedanken über
die Rolle der Frau machen. «Un-
ser Buch ist zwar ein optisch
adrettes Werk, das sich gut auf
dem Sofatisch macht. Es soll
aber auch zu Diskussionen füh-
ren», wünscht sich Mühlenberg.

Die Technik und die Türen

Deshalb kommen ebenfalls
bekannte Philosophen zu Wort,
indem die Initianten in Einträ-
gen auf sie verweisen – etwa
unter dem Stichwort Schaum.
«Einziger Aggregatszustand, den
die Moderne erfand», ist zu le-
sen. Daneben der Hinweis auf

«Sphären III» von Peter Sloter-
dijk. Im dritten Teil seiner Trilo-
gie vergleicht der Deutsche die
Gesellschaft mit Schaum. Dieser
besteht aus vielen einzelnen
Bläschen, die sich zu einem Gan-
zen verbinden – und steht somit
für Individualismus ebenso wie
für vielfältiges Nebeneinander-
existieren. Zwar lebt man Wand
an Wand mit dem Nachbarn.
Doch kennt man ihn wirklich?

Auch die Türe ist philosophi-
scher als angenommen. Theodor
W. Adorno beklagte sich darüber,
dass die Technisierung die Ges-
ten präzis und roh mache: «So
wird verlernt, leise, behutsam
und doch fest eine Türe zu
schliessen.» Oft ist es nicht ein-
mal mehr nötig, die Klinke zu be-
tätigen. Menschen gehen durch

Dreh- und automatische Glas-
türen. Dadurch würden sie den
Unterschied zwischen innen
und aussen nicht mehr wahr-
nehmen, heisst es. Und erst das
Internet, die Tür zur digitalen
Welt, wie die Autoren ergänzen:
Man sucht, versumpft und bleibt
in der Wohnung – bis es zu spät
ist, um draussen noch die Sonne
zu geniessen.

Ein Buch, das Gesprächsstoff
liefern kann. Falls nicht, glaubt
Mühlenberg noch einen anderen
Nutzen auszumachen: «Es soll in
einer modernen, komplizierten
Welt das Leben vereinfachen.»
Ein hoher Anspruch.

Tilman Mühlenberg, Timon Kaleyta
u. a.: Die 100 wichtigsten Dinge,
Hatje Cantz 2015, S. 256, Fr. 27.90
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Der Zweite gewinnt
Was ist eigentlich so toll daran,
Erster zu werden?, dürften sich
die Macher von «Why First?» ge-
fragt haben, bevor sie dieses ge-
wiefte Rennspiel erfanden.
Punkte bekommt bei jedem
Wettlauf nämlich immer nur,
wer Zweiter wird. Den Zielein-
lauf so präzise vorauszuplanen
ist nicht einfach. Denn die Spie-
lenden schieben sich gegenseitig
verdeckt Karten zu, die vor-
geben, wie weit man vor- oder
zurückzieht. Dadurch wird das
Spiel zwar chaotisch und schwer
planbar, aber auch besonders
lustig. Für Jung und Alt gleicher-
massen gut geeignet, dauert eine
Partie gerade einmal zwanzig
Minuten. Das lädt zum Revan-
chematch ein!
Why First?, Simon Havard, Pega-
sus Spiele/Fata Morgana, Fr. 13.–

Gegeneinander bauen
In Windeseile werden in «Sky-
liners» Wolkenkratzer hochgezo-
gen, an denen alle Spielenden
gemeinsam werkeln. Allerdings
verfolgt jeder ein ganz bestimm-
tes Ziel: von der eigenen Seite
des Spielbretts aus so viele Ge-
bäude wie möglich sehen zu
können. Man sieht ein Gebäude
nur, wenn es nicht von höheren
Bauten verdeckt wird. Jeder
möchte also möglichst flache
Häuser direkt vor sich stehen
haben und möglichst hohe wei-
ter weg. Dumm nur, dass der
gegenübersitzende Spieler ge-
nau das Gegenteil erreichen will.
Die Spielenden rechts und links
funken einem auch noch dazwi-
schen. Ein schönes Familien-
spiel mit einem gut dosierten
Faktor, sich auch mal ärgern zu
können.
Skyliners, Gabriele Bubola, Hans
im Glück/Carletto, Fr. 50.–

Begriffe erraten
In «Codenames» treten zwei
Teams gegeneinander an und
versuchen, aus 25 ausliegenden
Begriffen (beispielsweise «Gras»,
«Lotterie», «Berlin») jeweils acht
zu erraten. Ein Teamleiter kennt
die gesuchten Begriffe und darf
sie umschreiben. Allerdings –
und das ist der Clou des Spiels –
nur mit einem Wort und einer
Zahl, wobei die Zahl angibt, auf
wie viele der gesuchten Begriffe
das genannte Wort zutrifft. Meist
muss man über die Bande den-
ken, so dass sich «Irland: 2» auf
die Wörtchen «Schaf» und «Ko-
bold» bezieht. Das brandneue
«Codenames» könnte zu einem
Partyklassiker werden. Das per-
fekte Spiel für grössere Gruppen,
die über die Festtage unterhalten
werden wollen.
Codenames, Vlaada Chvátil, Hei-
delberger/Fata Morgana, Fr. 20.–

Hendrik Breuer

Stammzellen retten Nashörner
Das extrem seltene Nördliche Breitmaulnashorn soll mit der
Stammzellentechnik gerettet werden. Aus Hautzellen und mit Leihmüttern.
Die Stammzellentechnik könnte
die Rettung für das beinahe aus-
gestorbene Nördliche Breit-
maulnashorn sein. Damit will
ein internationales Forscher-
team das Nashorn, von dem es
weltweit nur noch drei Exem-
plare gibt, vor dem Aussterben
bewahren.

Pluripotente Stammzellen

Die Wissenschafter wollen in-
duzierte pluripotente Stammzel-
len (iPS) zu Keimzellen – also
Spermien und Eizellen – ausrei-
fen lassen, wie das beteiligte
Leibniz-Institut für Zoo- und
Wildtierforschung (IZW) in
Berlin mitteilte. Die iPS
können beispielswei-
se aus Nashornhaut
gewonnen werden.
Zudem gibt es na-
türliche Keimzellen
der drei noch le-
benden Tiere.

Nach einer künst-
lichen Befruchtung
könnte dann eine
Leihmutter fortpflan-

zungsfähige Breitmaulnashorn-
Babies austragen. «Ein Erfolg
bietet neue Möglichkeiten im
Kampf gegen das rasante, vom
Menschen verursachte Arten-
sterben», schreibt das IZW.

Erfolg bei Mäusen

Auf einer Konferenz in Wien
nahm auch der japanische
Stammzellforscher Katsuhiko
Hayashi teil, dem es bereits ge-
lungen ist, aus einfachen Haut-
zellen ganze Mäuse zu züchten.
Dieses Modell soll nun auf das
Nördliche Breitmaulnashorn

übertragen werden. Nachdem in
diesem Jahr zwei Nashörner in
den Zoos von San Diego und im
tschechischen Dvur Kralove ge-
storben sind, leben nur noch in
Kenia drei Exemplare der Art,
das Männchen «Sudan» und
zwei Weibchen.

Das Alter der Tiere und
Schwierigkeiten bei deren Fort-
pflanzung machen eine Vermeh-
rung auf natürlichem Wege je-
doch sehr unwahrscheinlich.
Noch im Sommer hatte ein Tier-
arzt aus Südafrika vergeblich
versucht, mit entnommenen Ei-
zellen und Sperma eine künst-

liche Befruchtung herbei-
zuführen. Das Erbgut von
einem Dutzend Nördli-
cher Breitmaulnashör-
nern wird jedoch bereits
in Genbanken in San Die-
go und Berlin aufbewahrt.

Als Nashorn-Leihmütter könn-
ten Südliche Breitmaulnashör-
ner eingesetzt werden. Im kom-
menden Jahr wollen die Forscher
über den Fortgang des Rettungs-
planes informieren. (sda)

Keine Rechte für «Winnetou»
Das Landgericht Nürnberg-
Fürth hat einer Firma die Pro-
duktion von «Winnetou»-Filmen
verboten, weil diese mit dem
Original fast nichts mehr zu tun
haben. «Wo ‹Winnetou› drauf
steht, muss auch ‹Winnetou› drin
sein», lautet das Fazit des Urteils.

Damit setzte der klagende
Karl-May-Verlag seine Titel-
schutzrechte durch. Die Produk-
tionsfirma wollte Filme mit Ti-
teln wie etwa «Winnetou und der
Schatz im Silbersee» oder «Win-
netous Tod» auf den Markt brin-

gen, obwohl die Handlungen
dem Verlag zufolge kaum noch
etwas mit den Karl-May-Roma-
nen zu tun hatten. So wurde die
Bezeichnung «Winnetou» als Sy-
nonym für einen Indianerhäupt-
ling genutzt.

Das Landgericht teilte nun
die Auffassung des Karl-May-
Verlags: Die geplanten Filme
würden sich so stark von den
Romanvorlagen unterscheiden,
dass nicht mehr von deren Verfil-
mung gesprochen werden kön-
ne. (sda)

Nasa sagt Mars-Mission ab
Die US-Weltraumbehörde Nasa
hat ihre für März geplante Mars-
Mission abgesagt. Sie begründet
dies mit einem Problem mit
einem Seismographen, den die
französische Weltraumbehörde
CNES mit dem Roboter «In Sight»
zum Roten Planeten mitschicken
will. Versuche, ein Leck an der
Vakuumdichtung des Geräts zu
reparieren, seien fehlgeschlagen.
Für einen Start im März 2016 sei

die Mission daher «nicht bereit»,
sagte der Nasa-Wissenschafter
John Grunsfeld.

Der geplatzte Starttermin
dürfte die Mission nun drastisch
verzögern oder sogar gefährden:
Marsflüge sind nur alle zwei
Jahre möglich. Der nächste Start-
termin wäre im Mai 2018. Die
Nasa ist noch nicht sicher, ob sie
angesichts enger Budgetgrenzen
an der Mission festhält. (sda)

Bilder: pd

Zählen zu den angeblich 100 wichtigsten Dingen: Türe, Draht, Reifen und Rakete.
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