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den Dresdner Christstollen mögen wir 
bitte nicht als Original bezeichnen, ließ 
der Schutzverband Dresdner Stollen e.V. 
bei unseren Recherchen zu diesem 
Heft wissen. Es gebe schlicht nur ei-
nen einzigen Begriff, der den Dresdner 
Christstollen zutreffend beschreiben 
würde: 

Dresdner Christstollen – 
und eben nicht „Original“. 

Zu original für ein Original. Dem habe 
ich als Einleitung zu diesem Heft 
nichts hinzuzufügen. Ich wünsche Ih-
nen schöne und frohe Weihnachten 
und erholsame Tage zwischen den 
Jahren.

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr Martin Fensch
Leiter Unternehmenskommunikation, 
Geschäftsführer

 Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Papst Innozenz VIII. (1432–1492) ist der Vater des Dresdner Christstollens. 
Nur den Dresdnern erlaubte er, in der Adventszeit – damals Fastenzeit –, Butter 
ins Gebäck zu stecken: mindestens 50 Teile Butter auf 100 Teile Mehl. Für den 
„Butterbrief“ mussten die Sachsen tüchtig Geld zahlen, welches der Heilige Vater 
in einen neuen Dom steckte. Das Rezept haben die Dresdner noch heute exklusiv, 
der Butterbrief des Papstes ging gar in die EU-Verordnung zum Schutz dieses 
Gebäcks ein: Nur Stollen, der in Dresden und Umgebung nach bestimmten Regeln 
hergestellt wird, darf sich „Dresdner Christstollen“ nennen.
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Wie WÜrDe hitchcocK es MacheN?
A lles war eigentlich perfekt. Der Mann 

übertraf sich 1998 selbst. Der US-Re-
gisseur Gus Van Sant drehte den besten 
Film seiner Karriere, ein Meisterwerk, das 
den Namen eines ganzen Genres trägt: den 
Thriller „Psycho“. Kleiner Haken: Bereits 
1960 hatte ein Kollege, Alfred Hitchcock,  
diesen Film gedreht. Doch kein Problem, 
Remakes sind in Hollywood nichts Unge-
wöhnliches, man dreht das Bekannte nur 
mit einem neuen Twist. 

Van Sants Twist war, was sich noch keiner 
bei einer Neuverfilmung getraut hatte: 

Er änderte gar nichts, sondern stellte 
Hitchcocks Werk Schuss für Schuss und 
Schnitt für Schnitt nach, auch die berühm-
te Duschszene mit den 54 Einstellungen. 
Mit der gleichen Musik, den gleichen Dialo-
gen, dem gleichen Anfang und Ende und 
allem. Neu waren bloß die Farbe, die Schau-
spieler und dass die Geschichte in den 
1990er Jahren spielt. 

Van Sants Neugierde: Wie würde ‚Hitch‘ 
es heute machen? Und: Was würde passie-
ren, wenn man den Fußstapfen eines ande-
ren Regisseurs folgt?
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Wie WÜrDe hitchcocK es MacheN?
Van Sant erlebte ein Fiasko. Nachdem 

das Original einst für neun Oscars nomi-
niert worden war, bekam er die ‚Goldene 
Himbeere‘ für die schlechteste Regie. Das 
Publikum blieb zu Hause. Niemand mochte 
„Psycho“ 1998. Grund eins: Der Film war 
tatsächlich schwächer, auf seltsame Art 
blutleer, Van Sant hatte die kreative Macht 
des originalen Schöpfungsprozesses un-
terschätzt – man könne Genie halt nicht 
„abmessen und durchstoppen“, urteilte ein 
bekannter Kritiker: „Genius scheint zwi-
schen oder unter den Bildern zu wohnen.“

Doch Van Sant hatte noch etwas unter-
schätzt. Er merkte bald, dass gerade die 
Liebhaber des Originals die Kopie hassten, 
die Hommage als Beleidigung empfanden.  
Immer wieder fiel das gleiche Urteil: „Sinn-
los!“ Keiner wollte wissen, wie ‚Hitch‘ es 
heute machen würde. Das Gestern und das 
Schwarzweiß war für sie Teil des Films. 
Vor allem Hitchcock war Teil des Films. 
Van Sant war es nicht. Raus da! Heute ana-
lysiert der Regisseur: „Es gibt eine Art 
Sportmentalität, dass du mit einer Neu-
verfilmung den originalen Filmemacher 
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herausforderst, wie in einem Ringkampf. 
Das wollte ich nicht, aber so sieht es unsere 
Kultur nun mal ..., und dementsprechend 
reagiert sie.“ Selbst wenn Van Sants Rema-
ke gelungen wäre, hätte es keiner gemerkt. 
Die Himbeere bekam er nicht für den Film 
an sich, sondern für den Akt des Kopierens. 
Er hatte schon verloren, bevor im Kinosaal 
das Licht ausging. 

Kopieren bis zur Meisterschaft
400 Jahre vor Hitchcock malte der Italie-

ner Tizian sein Porträt einer „Dame in 
Weiß“, und etwa 400 Jahre vor Van Sant 
kopierte der holländische Meister Peter 
Paul Rubens das Bild der unbekannten 
Schönen. Auch Rubens blieb dicht an Tizian: 
die Größe des Bildes, die Haltung des Mo-
dels, die Falten des Kleides, sogar die Zahl 
der Perlen in der Kette. Rubens war 1628 
bereits 53 Jahre alt und der Gigant im euro-
päischen Kunstgeschäft – so wie Tizian ein 
Lebensalter vor ihm. Schon seit der Jugend 
hatte der Holländer immer wieder durch die 
Augen des alten Venezianers geblickt, auch 
durch die Michelangelos oder Raffaels – um 
sich an ihnen zu messen. Auch wenn er  
behauptete, „ich folgte eher bewundernd 
ihren Spuren, als dass ich mir vorstellte, 
ihnen gleichkommen zu können“, war doch 
genau dies das allgemeine Ziel: das Gleich-
kommen! Ein Schüler lernte durch Kopieren 
das „Handwerk“ des Künstlers, „pis daz er 
ein freie hant erlangt“, so Rubens‘ Zeit- 
genosse Albrecht Dürer. Groß war man, 
wenn man konnte, was die Großen konnten. 

Warum denn auch anders malen? Die 
gottgegebene Welt, so schien es, lag 
schließlich vor einem, änderte sich nicht , 
und man brauchte sich doch nur, wie die 
alten Meister, darin zu perfektionieren, sie 
abzumalen. Dass es eine andere Welt gab, 

die Welt im Künstler selbst, hatte auch Ru-
bens noch nicht entdeckt. Zwar war er 
schon ein regelrechter Star im Vergleich zu 
den Malern in den Hunderten Jahren vor 
ihm – anonyme Handwerker, die in kirchli-
chen Auftragswerken immer die gleiche 
fromme Welt darstellten –, aber ein Künst-
ler seiner individuellen Gnaden war auch 
Rubens noch nicht.

Gus Van Sant, der den Hitchcock des  
20. Jahrhunderts kopiert hatte, ist letztlich 
die Aufklärung dazwischengekommen: etwa 
Leibniz, der – geboren, als Rubens starb – 
den Menschen zum „kleinen Gott“ und das 
Genie in ihm zum Schöpfer erklärte. Kant, 
der Genie als Talent für originale Ideen be-
schrieb und das Nachahmungsprinzip in 
der Kunst für beendet erklärte. Und eine 
ganze Epoche von Romantikern, die danach 
dankbar ihr individuelles Genie pflegten. 

Neue Welten schaffen
Die Spezies Künstler ist seitdem weit ge-

kommen; auch Rubens – wäre er nur ein 
Jahrhundert später geboren – hätte Tizian 
höchstens noch zitiert, parodiert oder igno-
riert. Heute, in der Copy&Paste-Welt, muss 
Originalität und Individualität bereits in den 
Bewerbungsmappen der Kunststudenten 
stecken. In den Entwürfen junger Architek-
ten und den Partituren junger Komponis-
ten. Sie sollen die Welt nicht abbilden, sie 
sollen neue Welten schaffen.

Van Sant hat zwei Jahre nach „Psycho“ 
einen Film mit nur zwei Darstellern gedreht, 
meist stumm in der Wüste, ca. hundert Ein-
stellungen, jede dafür etwa eine Minute 
lang. Der Film holte nicht mal ein Zehntel 
seiner Produktionskosten wieder rein. Doch 
die Kritiker waren begeistert: „Faszinierend, 
auf eine perverse Art!“ So etwas hatten sie 
noch nicht gesehen. 

Vorherige Seite
Schwarz-Weiß-Fotografie: 
„Psycho”, 1960, Hitchcock
©1960 Shamley Productions, Inc.

Farbige Fotografie: 
„Psycho”, 1998, Van Sant
©1998 Universal City Studios, Inc. 

Diese Seite
Gemälde oben: 
„Bildnis einer Dame in Weiß”  
um 1555, Tizian
bpk | Staatliche Kunstsammlungen 

Dresden | Elke Estel | Hans-Peter Klut

Gemälde unten: 
„Mädchen mit Fächer”  
um 1628/30, Rubens
Kunsthistorisches Museum Wien







Im Foyer des IBM Wissenschaftszentrums stand 
lange Zeit ein Kunstwerk: In einem echten Mauerstück 
aus wundervoll warmroten Ziegeln war ein Fernseh-
bildschirm wie ein Fenster eingelassen, in dem als 
Standbild eben dieses Mauerstück zu sehen war (von 
einer in der Nähe hängenden Kamera aufgenommen). 
Ich habe oft davorgestanden und tief fühlen können, 
wie himmelweit die bloße Abbildung vom Original ent-
fernt ist. Das Warmrote kann der Bildschirm nicht 
annähernd wiedergeben … 

Heute ächzen wir fast unter einem Tsunami von 
Fakes, Kopien, Nachbildungen und Nachahmungen. 
Parfüme, Handtaschen, Kunststile, Designs oder 
Geschäftsmodelle werden radikal kopiert, um an leicht 
verdientes Geld zu kommen (das ist die Hoffnung 
dabei). Generikahersteller warten ungeduldig, dass 
Patentschutzrechte auslaufen, und aus China wird 
berichtet, dass dort schon einmal ganze Maschinen-
fabriken eins zu eins nachgebaut werden. 

W ie soll man diesen herrn vorstellen? spitzen-
forscher, Querdenker, Philosoph, Mathematik-

professor, einstiger chief technology officer von ibM 
Deutschland, jeweils fellow des amerikanischen in-
genieurverbandes ieee und der gesellschaft für infor-
matik? gunter Dueck hat sich als originaler Denker 
einen Namen gemacht. seine herzensangelegenheit: 
Weltverbesserung. zurzeit gründet er das „Wiki of 
Music“ (alle Musiknoten ins Netz!). sein jüngstes 
buch: „Das Neue und seine feinde“. für die zwei hat 
er sich „gedanken über das originale“ gemacht. 

„achtet Das 
eigeNtliche!“
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Trotzdem gibt es noch Aspirin mit dem Kreuz darauf 
– und wir wollen immer nur die originale Nutella essen, 
nicht einfach „Nusscreme“. Ich glaube, wir haben einen 
Sinn für das Original, weil wir in ihm das Ringen um die 
Vollendung spüren. Oder besser: Wir halten die erste 
Vollendung einer Idee für das Original. Amazon war ja 
nicht er erste Internetbuchhändler, Google nicht die 
erste Suchmaschine, aber sie sind die ersten wunder-
baren Ausprägungen einer Idee. Diese erste bestmög-
lich gelungene Ausprägung einer Idee verbinden wir 
dann in unserem Bewusstsein mit der Idee selbst. 
Google ist die Suchmaschine, Nutella die Nusscreme, 
Bepanthen die Wundsalbe an sich. 

Die sinne wecken
In der Psychologie und der Neurologie kennt man so-

genannte Synästhesien, also die gleichzeitige Wahr-
nehmung über mehrere Sinne. „Warmrot“ ist die mit 
Augen gesehene Farbe Rot, die in mir ein Gespür für 
Wärme erzeugt, obwohl die Ziegel des erwähnten 
Kunstwerks ja nicht physikalisch warm sind. Ich fühle 
dennoch ein „Warmrot“. Die Psychologen fragen sich 
heute, ob nicht schon das Wahrnehmen bestimmter 
Objekte bereits Ideen in uns weckt, sodass wir zum 
Beispiel das Trinken von Champagner sofort mit 
„denkwürdigem Anlass“ verbinden oder schon das 
bloße Einnehmen von Tabletten mit „bevorstehender 
Heilung“. Zu den schon längeren Erforschungen der 
Synästhesien kommen in der jüngsten Zeit Überlegun-
gen zu „Ideasthesien“: Dabei wird ein abstraktes Kon-
zept durch eine Begleitempfindung sinnlich erfahrbar. 
Die Idee der Heilung wird durch das Einnehmen der 
Tablette sinnlich erfahrbar. 
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Ich denke, dass in diesem Sinne viele Originale Ideas-
thesien sind: Originalmedikamente verbinden mich 
besser mit „Heilung“, guter Wein mit „Lebensfreude“, 
generell Qualität des Originals mit „zufriedener Sicher-
heit“. Diese Erfahrung ist mitteilbar und gemeinsam 
erlebbar, weil das Original jeder in der Gemeinschaft 
kennt. Der Gast fühlt sich bei kredenztem Champagner 
geehrt, der Patient beim Erscheinen des Chefarztes 
schon halb gerettet. Das Original hat Symbolcharakter 
und kann Archetyp sein. Es prägt unser Denken, ist in 
vielen Fällen Ziel der Sehnsucht, ist Musterbeispiel und 
leuchtet als Leitstern für Nachahmer. Noch heute löst 
die Anwesenheit eines Arztes in uns die Idee aus, die 
dem Eid des Hippokrates zugrunde liegt. Immer verbin-
det uns das Originale mit seiner Idee, auch seiner Ent-
stehungsgeschichte, seiner Tradition, seinem Erfinder 
oder Urheber und der Kultur, in der es entstand.

Wenn wir das Original nachmachen, ist die originäre 
Ideasthesie fast nie mehr in der Kopie vorhanden. 
Billigsekt mag vielleicht fast wie Champagner schme-
cken, aber er strahlt nicht das Denkwürdige aus. Ein 
Video ersetzt nicht das Erleben eines Live-Auftritts, 
das Einnehmen von Zucker ist nicht das Gleiche wie 
von Globuli. Ein Andenken-Eiffelturm aus Plastik löst 
sogar fast echten Widerwillen aus, weil er die erhabene 
Idee irgendwie entehrt. Kitsch! Unsäglich!

Das original im effizienzwolf
Trotzdem konzentrieren sich ganze Denkindustrien 

auf das Ausschlachten des Originalen. Jede Idee wird 
sofort auf ihren möglichen Nutzen abgeklopft und von 
Managern umgehend durch einen Effizienzwolf der 
Industrialisierung gedreht. Kaum ist ein Original ent-
deckt worden, wird schon gefragt: „Wie kann man es 
am Fließband billiger herstellen?“, „Wie kann es am 
besten durch Liften oder durch Geschmacksverstärker 
dem Massengeschmack angepasst werden?“,  „Nach 
welchen Kriterien gehen wir vor?“ 
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Dann hagelt es Kriterien, wann eine Idee „good 
enough“ getroffen wurde. Und wenn irgendetwas eben 
diesen Kriterien entspricht, dann sagen wir: „Das ist es. 
Das tut’s.“ Da gibt es also Kriterien für Kochschinken, 
gute Schulaufsätze oder Doktorarbeiten, es gibt Leit-
linien und Vorschriften, wie viel Gift und fremdes Leben 
im Schinken sein darf, welche Farbe er haben muss, wie 
viele Rechtschreibfehler ein Aufsatz haben darf und 
wann eine Doktorarbeit als abgeschrieben zu gelten 
hat. Wie original muss etwas sein? Wann darf man et-
was Schinkenartiges als Kochschinken bezeichnen und 
wann ist ein Traktat für einen Dr. med. ausreichend ori-
ginell? Wann ist ein neues Medikament neu? Wann hat 
ein Arzt eine abrechnungsfähige Leistung erbracht? 

„good enough“ reicht nicht
Die Schwemme der Kopien und Fakes verblendet uns 

für das Eigentliche und Wesentliche. Wir vergleichen 
nach Tests, Leistungskatalogen und Kriterien und be-
urteilen nur noch nach ihnen. Die Beurteilungskriterien 
der Effizienzmanager, das Begnügen mit dem „good 
enough level“ entfremden uns dem Eigentlichen und 
Wesentlichen. Wir pervertieren zu: „Das Wesentliche 
ist die Erfüllung der Kriterien.“ Und anderswo: „Das We-
sentliche ist das Einhalten aller Vorschriften.“

Beim Aufsatz zählen die Fehler beim Aufbau und der 
Gliederung, beim Arzt die abgearbeiteten Aktionen, bei 
Doktorarbeiten der Impact Factor der Zeitschrift, in der 
sie zur Publikation angenommen werden. (O-Ton: „Ich 
gebe als Professor die Noten für Dissertationen nicht 
mehr gerne selbst. Ich warte, in welcher Zeitschrift sie 
erscheinen, dann gebe ich die Note nach dem Impact 
Factor, sicher ist sicher, ich muss dann auch nicht so 
genau lesen.“)
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Wir erstreben nicht mehr die Art von klassischer Bil-
dung, die darauf abzielt, das Originale an sich würdigen 
zu können. Wir orientieren uns an den Kriterienkatalo-
gen, die das Standardgute definieren. Die Kriterien des 
„good enough“ stehen wie eine Mauer zwischen dem 
Originalen und uns selbst. Wir verlieren die Verbindung 
zur eigentlichen Idee, wir kennen bestenfalls noch ihren 
Zweck. Ich schaue wehmütig unter dem Stichwort Bil-
dung in den Brockhaus von 1960: „Gebildet ist in einem 
Lebenskreis, wer den wertvollen Inhalt des dort über-
lieferten oder zugänglichen Geistes in eine persönlich 
verfügbare Form verwandelt hat.“ Heute ist Bildung ab 
450 Abi-Punkten oder so. 

Die tour der leiden vor dem Nobelpreis
Und die Kriterien schlagen zurück! Wenn nämlich ein 

neues Original auf der Welt geboren wird, entspricht es 
nicht den Kriterien! Es wird geächtet und verbannt. Je-
des Mal, wenn ein deutscher Nobelpreisträger gekürt 
wird (heute gerade: Stefan Hell), berichtet der von einer 
Tour der Leiden, weil er lange für „verrückt“ gehalten 
wurde. Ich habe Ärzte einer Eliteklinik, die ja viele hoff-
nungslose Fälle von weither behandeln, sagen gehört, 
dass der Computer dann jedes Mal mault, weil sie diese 
Non-Standard-Patienten eben non-standard behan-
deln – sie müssen sich vor dem Computer und der Justiz 
verantworten, wenn sie originale Diagnosen stellen und 
nicht die vom Computer nach Daten- und Kostenlage 
vorgeschlagenen übernehmen. „Herr Antarktis-Kapitän, 
Sie haben bei einem Weltuntergangssturm im Eis die 
Masten des Segelschiffs kappen lassen. So ein Mast ist 
sehr teuer, und das Heimrudern hat zu inakzeptablen 
Verzögerungen geführt!“ – „Ich musste Leben retten.“ 
– „Sie mussten nicht, sie wollten also?“ 
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Darf man noch originale Entscheidungen treffen? 
Wir zittern, wenn wir es tun. Wir brauchen Mut gegen 
die Kriterien und Vorschriften. Und eben dieselben Leu-
te, die die betonharten Vorschriften machen, werfen 
uns am besten anschließend mangelnden Mut vor! 

Als Originalmenschen lieben wir unsere Originale, als 
Dressurmenschen aber lehnen wir sie ängstlich ab 
oder akzeptieren sie erst, wenn sie Kriterien entspre-
chen, die man uns für verbindlich erklärt hat. 

Das zauberische in den Nischen
Originale Vortrefflichkeit braucht so etwas wie einen 

grünen Daumen. Es gibt Menschen, unter deren Hän-
den die Pflanzen erstaunlich viel besser wachsen, sol-
che, in deren Umgebung sich Kinder ganz unglaublich 
entwickeln, solche, die alles gesund machen, und an-
dere, die Ideen und Produkte für kleine Ewigkeiten ent-
werfen. Passion! Freude im Schaffensflow, Sendungs-
bewusstsein und Hingabe braucht es – das wissen wir 
alle. Ach, am besten wäre es, gemeinsam solche Wege 
zu gehen: Silicon Valley, Weimar und Worpswede soll-
ten überall sein. Geht das? Man macht es bloß nach 
und baut derzeit Gründerzentren auf grünen Wiesen, 
ohne Steve Jobs, ohne Gropius und Schiller. Es sind 
einfach nur Gebäude mit WLAN für Gründer. Aber die 
Kultur? Das Zauberische einer Ideasthesie? Haben die 
Jungen die Chance, den Großen ihrer Zeit, also den ori-
ginalen Menschen, persönlich zu begegnen? Gibt es 
Große in den Zentren? 

Wir sind derzeit nur zu sehr eingeknickt. Wir wollen 
selbst einsparen und halten es für clever, mit dem 
Nachgemachten zufrieden zu sein. Wir zahlen nicht für 
das Besondere und Liebevolle, wir achten nicht die 
Mühe des Originals. Solange die Masse der Menschen 
das Eigentliche nicht würdigt, verzieht sich dieses in 
Nischen und wartet auf bessere Zeiten. 

Mehr lesen? 
www.omnisophie.com
www.wikiofmusic.org
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„Ich bin in einen Nachtclub 
gegangen und hab alles an mir 
vorher ein bisschen übertrieben: 
größere Augen, größere Schön-
heitsflecken, größere Frisur. 

Dort hatten sie nämlich einen 
‚Dolly Parton Doppelgänger‘- 
Wettbewerb, bei dem vor allem 
Transvestiten mitmachten. 

Ich bin also rein und habe mich 
hinten angestellt. 

Doch es hat jemand anderes 
gewonnen.“

Dolly Parton (68), amerikanische 
Country-Legende, ist für ihre 
Sopranstimme berühmt und für  
ihr extravagantes Aussehen –  
konserviert in etlichen Schönheits-
operationen. Nicht trotz, sondern 
auch wegen dieser Manipulation 
(„Warum sollte ich wie ein Hofhund 
aussehen, wenn ich es nicht 
muss?“) gilt Parton als eines der 
Originale des US-Showbusiness.
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Axel Ullrich (71) zählt weltweit zu den zehn meistzitierten Wissenschaftlern der vergangenen 25 Jahre: 
Der Biochemiker ist Direktor der Abteilung für Molekularbiologie am Max-Planck-Institut in Martinsried bei München 
– gleich mehrere bahnbrechende Entdeckungen sind ihm gelungen: So klonierte er den Insulinrezeptor und andere 
Wachstumsfaktorrezeptoren. Ebenso entwickelte er zwei wichtige Krebsmedikamente: Herceptin und Sutent.

Der eine hat als renommierter Grundlagenforscher unter anderem 
zwei Medikamente gegen Krebs erfunden. Der andere kreiert Jahr 
für Jahr erlesene Weine. Beide stehen im Bann der Natur. Professor 
Dr. Axel Ullrich, Direktor am Max-Planck-Institut für Biochemie 
in Martinsried, traf Horst Sauer, Winzer aus Franken. 

Linke Seite
Prof. Dr. Axel Ullrich
Rechte Seite
Horst Sauer
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Horst Sauer (59) baute binnen kurzer Zeit das 1977 gegründete Weingut zu einem Spitzenbetrieb aus und ist 
Winzer aus Passion. Jährlich erringt der Franke mit seinen Weißweinen nationale und internationale Auszeichnungen. 
Immer wieder gelingen ihm auf seinen 18 Hektar Rebfläche eigenwillige Kreationen, vom Qualitätswein bis zum 
Eiswein, vom Müller-Thurgau bis zum Riesling.

„Die iDeeN 
höreN Nicht auf“
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Herr Sauer, Sie haben drei Ihrer Weine mitgebracht. 
Wie nah sind die am perfekten Wein?

Horst Sauer Ich glaube, es gibt keine perfekten Weine. 
Danach strebt man, aber das bleibt ein unerreichbares 
Ziel. Meine Weine sollen nicht unbedingt besser sein, 
sie sollen anders sein. Letztlich gibt es nur die Trenn-
scheide: Der Wein schmeckt oder er schmeckt nicht. 
So einfach ist das.

Axel Ullrich Das stimmt. Für mich ist das Schmecken 
von Weinen einer der größten Genüsse. Ich verkoste 
zuweilen freitagabends mit meinen Doktoranden Wein, 
hier im Institut: Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwi-
schen der Biomedizin und Wein. Wir forschen hier an 
Krebs – einer Krankheit, die mit der Essenz des Lebens 
zu tun hat. Krebszellen sind deshalb so unheimlich 
überlebensfähig, weil sie permanent die Entstehung 
des Lebens nachvollziehen. Und Wein ist solch eine 
Verflüssigung des Lebendigen; eine Parabel für die 
Komplexität der Natur. Wir Biomediziner versuchen, 
diese Komplexität zu verstehen. 

Horst Sauer Ein Winzer will auch verstehen: was den 
Boden ausmacht, die Trauben, den Prozess der Gärung. 
Ich versuche, den Geschmack der Trauben, der Erde – 
des ganzen Weinbergs – in die Flasche zu bringen.

Axel Ullrich Damit sind Sie, wie ich, ein Forscher, so wie 
gute Wissenschaftler oft auch gute Köche und Wein-
kenner sind. Drei Winzer machen aus demselben Bo-
den, derselben Rebe und derselben Sonne drei unter-
schiedliche Weine. Wenn meine Doktoranden dem auf 
die Spur kommen, schärft das ihr Verständnis für die 
Komplexität der Natur.

 Was macht der Umgang mit der Natur mit Ihnen?

Axel Ullrich Ihre vielen Erscheinungsformen und Pro-
zesse machen mich sprachlos, geradezu demütig. Für 
uns Wissenschaftler ist dabei wichtig, dass diese Pro-
zesse nicht nur das Leben beeinflussen, sondern bei 
Fehlfunktionen auch zu Krankheiten führen. Die Natur 
zu verstehen suchen heißt für mich auch, die Fehler zu 
verstehen.

Horst Sauer Mir zeigt die Natur, was Geduld ist. Es dau-
ert lange, einen Berg zu verstehen. Wer nicht mit den 
Reben wächst, kommt nicht ans Ziel. Und um das Ein-
zigartige an einem Wein herauszuholen, muss ein Win-
zer einen Plan haben – eine Idee, was er erzielen will. 

»Die Natur zu verstehen 
suchen heißt für mich auch, 

die Fehler zu verstehen.«
PrOf. Dr. AxEL ULLrICH
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 Ein großer Wein entsteht also zuerst im Kopf?

Horst Sauer Unbedingt. Es braucht eine Vision. Erst 
dann beginnt der Lauf mit der Natur und es zeigt sich, 
ob sie diese Idee mitträgt.

Axel Ullrich Bei mir ist es ganz genauso. Manchmal 
wache ich nachts mit einer Idee auf, die ich dann 
schnell ins Notizbuch schreibe. Zumeist geht es um 
experimentelle Prozesse, darum, mit welcher Technik 
ich ein Problem angehe. Aber manchmal auch um 
Grundsätzliches. Zum Beispiel kam mir einmal plötz-
lich der Gedanke, dass Krebs und viele andere Krank-
heiten nur Variationen des gleichen Themas sind: dass 
sie auf Fehler im Nachrichtensystem der Zellen zu-
rückzuführen sind.

 Ist es so?

Axel Ullrich Absolut. Deshalb ist unsere Grundlagen-
forschung ja so wichtig, sie rührt am Leben an sich.

 Herr Ullrich, Sie versuchen, sich durch die Kom- 
plexität der Natur zu wühlen, um diese ein bisschen 
zu besiegen und den Menschen vor Krankheiten zu 
retten. Herr Sauer nutzt die Komplexität der Natur. 
Neidisch?

Axel Ullrich Nein, wir sind keine Ritter, die gegen die 
Natur in die Schlacht ziehen. Wir nutzen auch die Viel-
falt der Natur. Denn um Krankheiten kontrollieren zu 
können, müssen wir auf den Normalzustand schauen. 
Wir haben das Gute also immer vor Augen.

Horst Sauer Die Natur gibt den Ton an – das kann auch 
einem Winzer ein einziges Bangen werden. Wenn ein 
Winter plötzlich ungewöhnlich kalt ist, die Reben spät 
austreiben, da müssen Sie Nervenstärke bewahren.

 Wer ist erfolgreicher bei der Entwicklung neuer 
Wirkstoffe oder Weine – derjenige, der mehr weiß, 
oder derjenige, der mehr Kreativität hat?

Axel Ullrich Gut sein im Sinne von viel wissen reicht 
nicht aus – so versteht man Wissenschaft an sich 
nicht. Das schafft nur, wer Herz und Leidenschaft hin-
zutut. Kreativität ist übrigens auch nicht erlernbar. Ich 
habe über mehrere Jahre hinweg den Aufbau der Gen-
technologie in Singapur begleitet – mit Leuten, die 
überhaupt keine Geschichte in der Wissenschaft haben 
und eine Universität gründeten. Da schufen sie dann 
den Studiengang „Kreativität und Innovation“ – meiner 

»Es braucht immer auch Raum  
für das Spiel mit der Natur, dem 

Unkontrollierbaren, dem Wagnis.«
HOrSt SAUEr
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Meinung nach ein sinnloses Unterfangen. Entweder 
man hat’s oder man hat’s nicht. Wirklich Originales 
schafft man nur mit Herz und Seele.

Horst Sauer Als Winzer lenke ich, verbessere, stärke – 
das geht über mein Fachwissen. Ich muss aber auch 
wissen, wo ein Lenken in Manipulation endet. Es 
braucht immer auch Raum für das Spiel mit der Natur, 
dem Unkontrollierbaren, dem Wagnis: Ich habe einmal 
einen Wein völlig unkontrolliert laufen gelassen. Ich 
ließ die Reben gedeihen, wie sie gedeihen, und griff 
nicht ein. Diesen Wein habe ich mitgebracht, er heißt 
„Es ist, wie es ist“. Wollen wir den mal kosten?

 Herr Sauer öffnet eine flasche und gießt ein.  
Ein fast goldfarbener Saft schwenkt in den Gläsern.

Axel Ullrich Oh, der ist aber gut.

Horst Sauer Ich habe die Trauben ganz lange am Stock 
hängen gelassen, schwefelte den Wein zur Konservie-
rung fast gar nicht ab und habe ihm während der 
Gärung eine ordentliche Portion Sauerstoff bis kurz 
vorm Kippen erlaubt. Davon habe ich mir eine Reife und 
ein Schmeicheln erhofft, die scharfes Essen abfangen. 
Na ja, jetzt fehlt mir doch noch ein Quäntchen Reife: Die 
Früchtearomen sollten mehr Aprikose als Grünes an-
nehmen ... 

 Wie viel erkennen Sie von sich in diesem  
Wein wieder?

Horst Sauer Meine Neugier und meine Bereitschaft, 
nach neuen Wegen zu suchen und sie zu gehen. Ein 
Winzer darf niemals denken, dass er’s kann. Denn jedes 
Jahr ist anders. Das Leben eines Winzers liegt zwi-
schen Lackschuh und Gummistiefel, Lachen und Wei-
nen. Wer die Trauer nicht kennt, kennt auch kein Glück. 
Dazwischen gibt es nichts. Ich glaube, wir beide haben 
Extremberufe.

Axel Ullrich Wer Originales schaffen will, braucht eine 
hohe Leidensfähigkeit. Gepaart mit einem naiven, et-
was sturen Optimismus. Manchmal warte ich 30 Jahre, 
bis eine meiner Ideen ins Leben findet.

 Wie halten Sie das durch?

Axel Ullrich Für langen Atem braucht man schlicht 
Geld. Man braucht die Bedingungen, um viele Versuche 
machen zu dürfen. Leider sind Wissenschaftler zu sehr 
von ihrer wahren Arbeit abgelenkt, weil sie stets neue 
Geldquellen heranschaffen müssen. Das lenkt ab und 
ist schade, wenn man eine Idee mit sich trägt und sie 
testen will.

Horst Sauer Ich muss zum Glück keine Jahrzehnte war-
ten. Aber gute Weine zu kreieren, braucht auch seine 
Zeit. Neben der Leidenschaft als wichtigster Vorausset-
zung hilft mir auch das Feedback auf bestehende Trop-

fen. Ich versuche ständig, dabei zu sein, wenn Leute 
meine Weine kosten – ob Weinliebhaber, Köche, Winzer 
oder Sommeliers. Ich studiere dann ihre Blicke, sauge 

»Wirklich Originales schafft man 
nur mit Herz und Seele.«

PrOf. Dr. AxEL ULLrICH
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ihre Worte in mir auf. Und wenn ich dann Begeisterung 

und Freude wahrnehme, dann geht mir das Herz auf.

 Tut es eigentlich weh, die letzte Flasche eines 
Spitzenweins wegzugeben?

Horst Sauer Das brächte ich nicht übers Herz. Dafür 
haben wir eine geheime Schatzkammer im Keller, da 
horten wir unsere besten Tropfen. Bisher gab es keine 
letzte Flasche. 

Axel Ullrich Ich muss meine Erfindungen immer wieder 
aus der Hand geben: Ich habe fünf Firmen mitgegrün-
det, um die Entwicklung eines Medikaments so lange 
wie möglich zu begleiten. Aber um es zu den Menschen 
zu bringen, braucht es eben eine Unternehmung, die 
wir Wissenschaftler allein nicht stemmen können; man 
braucht dafür viel Geld. Nur schmerzt es, wenn man die 
Kontrolle über eine Entwicklung abgibt – und zwar in 
Hände, die nicht mehr diese emotionale Bindung zu 
einem Projekt haben wie ich. Und die deshalb vieles 
falsch machen.

 Wie viel von Ihnen steckt in Ihren Erfindungen?

Axel Ullrich Meine kämpferische, neugierige, leiden-
schaftliche Art. Ich bin ein unersättlicher Jäger – nach 
neuen Ideen und Ansätzen. Schon als Schüler habe ich 
meine Fähigkeit entdeckt, die richtigen und ungewöhn-
lichen Fragen zu stellen. Besonders fasziniert hat mich 
die Komplexität menschlicher Akteure in der Geschich-
te. Geschichte ist das Resultat von Emotionen und 
geistigen Fähigkeiten von Individuen. Ich versuchte 
schon als Schüler, die Eigenschaften menschlicher Ak-
teure zu verstehen, die Essenz ihres Handelns zu erfas-
sen. Etwas Ähnliches mache ich heute in der Medizin.

Horst Sauer Stimmt Sie das traurig?

Axel Ullrich Manchmal schon. Das permanente Kreie-
ren neuer Ideen hat mich an meiner Arbeit am meisten 
fasziniert. Damit bald aufzuhören – das tut weh. Man-
che Kollegen schreiben dann Bücher. Ich kann das aber 
nicht, bin nicht gut genug – obwohl ich darüber nach-
gedacht habe. Denn in meinem Beruf führt die Konkur-
renz der Forscher untereinander zu hässlichen Anek-
doten. Unsere Zunft bringt die besten und die 
schlechtesten Eigenschaften der Menschen zutage. 
Vielleicht schreibe ich dann eben darüber. Ansonsten 
muss ich in den nächsten zwei Jahren meinen Wein-
keller leeren, den ich hier im Institut abgelegt habe. 
Das sind rund 3000 Flaschen. Also noch viel Arbeit: 
Sortieren, verschenken, verkaufen und natürlich die 
eine oder andere Flasche trinken.

Horst Sauer Danach könnten Sie mit mir in den Wein-
berg steigen, einen eigenen Tropfen mit anbauen ...

Axel Ullrich Herr Sauer, vielleicht komme ich tatsäch-
lich zu Ihnen in die Lehre.

»Wer die Trauer nicht kennt, 
kennt auch kein Glück.«

HOrSt SAUEr
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Der  
chiNesische 
DuDeN In Asien nimmt man den Umgang mit Patenten und 

Schutzrechten lockerer als im Westen. Was steckt dahinter?  
Der Germanist und Philosoph Dr. Johannes Balve hat an 
japanischen und chinesischen Universitäten dazu geforscht.

ZWEI Herr Dr. Balve, seit vielen Jahren klagen westliche Firmen 
über Verletzungen des Urheberrechts in Asien. Produktpiraterie 
ist zum Beispiel in China an der Tagesordnung. Lässt sich das mit 
Böswilligkeit gegenüber dem Westen oder krimineller Energie 
erklären?
     Dr. Johannes Balve Nein, sicher nicht. Als ein Nachfahre Kon-

rad Dudens für einen Vortrag an einer Universität in Shanghai 
eingeladen war, hat man ihm schön eine Piratenkopie der 
neuesten Duden-Ausgabe hingelegt. Keine Spur von Schuld-
bewusstsein. Stattdessen das Gefühl, dem Gast Ehre erwie-
sen zu haben. Es gab in asiatischen Kulturen nie eine Kultur 
des schützenswerten Originals. Die Aufwertung des Individu-
ums – wie in unserer europäischen Aufklärung im 17. und  
18. Jahrhundert – gab es in Asien nicht. 

ZWEI Steckte dahinter denn der rein philosophische Gedanke – 
oder eher ein wirtschaftsliberaler?
     Balve Beides spielte eine Rolle. Einmal sicher die Idee vom 

Subjekt, das geistig produktiv wird. Das ist eine philosophi-
sche Vorstellung. Und die andere ist die Vermarktung dieses 
geistigen Eigentums und eines Schutzes des Urheberrech-
tes im Sinne der Printmedien, die ja damals aufkamen. Da 
musste gesichert sein, dass ein Autor benannt werden 
konnte, damit man wusste, von wem der Gedanke stammte. 
Und wichtig war es für Wissenschaftler, die schon seinerzeit 
im Wettbewerb standen und sich gestritten haben, wer denn 
nun etwas zuerst entdeckt hat. Das diente dann dem per-
sönlichen Fortkommen des Einzelnen.

ZWEI Wann wurden die Vorstellungen vom Schutz des geistigen 
Eigentums erstmals international in rechtliche Normen ge-
packt?
    Balve 1886 mit der Berner Konvention. Japan ist schon 

1899 beigetreten, China erst 1992, nach langen Verhand-
lungen und starkem internationalen Druck. Beide Länder 
haben ihre Copyright-Gesetze verändert, die aber doch an-
ders als unsere sind: Sie schützen nicht vollständig das kre-
ative Individuum an sich, sondern nur das kreative Individu-
um als Erzeuger nützlicher Produkte. Die individuellen 
Rechte des Besitzers sind nicht klar festgelegt. In Deutsch-
land ist dagegen die Individualität einer Arbeit Vorausset-
zung für ihren Schutz. 
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ZWEI Was genau steckt in Asien hinter dem aus unserer Sicht 
laxen Umgang mit dem Original?
    Balve Das hat vor allem soziale Gründe, verbunden mit kon-

fuzianischen bzw. neokonfuzianischen Traditionen. Im Fer-
nen Osten hat man eine ganz andere Vorstellung davon, wie 
Wissen gewonnen wird. Vor allem hat die Gemeinschaft viel 
mehr Gewicht als das Individuum. Nicht das Individuum wird 
als Quelle von Erkenntnis gesehen, sondern das Kollektiv. 

     In diesem Kulturkreis gilt es an sich nicht als eine Verfeh-
lung, das Wissen anderer zu übernehmen und es als eigenes 
auszugeben, weil es vielleicht auch nicht diese Konkurrenz 
gibt, die wir kennen. Dass Wissen sozusagen letztlich zur 
Profilierung der eigenen Person und damit auch der eigenen 
Karriere dient, ist dort unbekannt. Fortschritt in asiatischen 
Kulturkreisen beruht immer auf einer Art der Zusammen- 
arbeit. Das Team ist erfolgreich und nicht der Einzelne. Und 
da spielt es auch keine Rolle, wer aus dem Team denn nun 
die zündende Idee hatte.

ZWEI Weitere Gründe?
    Balve In asiatischen Lernkulturen ist der Lehrer die ent-

scheidende Figur. Aus Respekt werden seine Worte wörtlich 
wiederholt. Ihn zu kopieren gilt als Maß dafür, dass er ver-
standen wird. In eigenen akademischen Arbeiten fremde Zi-
tate als die eigenen auszugeben, ist vor diesem Hintergrund 
erklärbar und nicht anrüchig. In Japan wird da aber jetzt 
entgegengesteuert. Hinzu kommen die Bräuche in der Fami-
lie. Dort existiert meist kein individuelles Eigentum. Dieser 
institutionelle Kollektivismus ermutigt die kollektive Nut-
zung aller Ressourcen. Alle diese Einflüsse sind trotz der 
Modernisierung zumindest unterschwellig nach wie vor da. 

ZWEI Was kann helfen gegen diese scheinbar übermächtigen 
kulturellen Einflüsse? 
    Balve Bisher wurden alle Zugeständnisse nur mit Druck ab-

gerungen. Vor allem die USA haben sich da sehr engagiert. 
Ohne diesen Druck wird sich gerade in China nicht viel bewe-
gen. Das sagen ja selbst chinesische Wissenschaftler. Da ist 
noch immer wenig Bereitschaft, die Vorstellungen von geis-
tigem Eigentum und von dem persönlichen Recht an irgend-
welchen Produkten zu adaptieren. Da hat sich in Japan 
schon viel mehr getan, natürlich auch, weil sich Japan schon 
viel länger als China geöffnet und die damit verbundenen 
wirtschaftlichen Chancen erkannt hat. In Japan geben Uni-
versitäten zum Beispiel Lizenzen auf die Nutzung ihrer Pa-
tente – zum Wohle des Budgets der Universität. Sie geben 
also Lizenzen auf Patente und verdienen daran. Das funktio-
niert übrigens sehr gut. Letztlich werden die internationalen 
Verflechtungen in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur auch 
in Fernost die für uns selbstverständlichen Standards zur 
Norm erheben.  
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VoN Der iDee zur forM

Kein noch so genialer Wirkstoff nutzt, 
wenn er nicht zur richtigen Zeit, in der 

richtigen Menge, an der richtigen Stelle im 
Körper landet. Zudem muss sich die Darrei-
chungsform gut reproduzieren und lagern 
lassen. Im Schnitt zwei Jahre lang ent-
wickeln Dr. Axel Knoch und sein Team im 
High-Tech-Labor im Freiburger Werk des 
Pharma-Unternehmens Pfizer eine Idee 
weiter, bis sie aus der Formel ein Medika-
ment gemacht haben. Tüftler-Expertise für 
den Weltmarkt, denn alle neuen Feststoff-
Medikamente von Pfizer – Tabletten oder 
Kapseln – erhalten im Breisgau ihre Form. 

Die Suche nach der Darreichungsform 
ist ein Spiel mit vielen Variablen: Wie, wie 
schnell und wo soll der Wirkstoff auf-
genommen werden? Welche Träger- und 
Hilfsstoffe sind notwendig? Welche Anfor-
derungen der Zulassungsbehörden sind zu 
beachten? Wie viel Feuchtigkeit, welche 
Temperaturen und auch wie viel Licht ver-
trägt das Medikament? Größe, Geometrie, 
Farbe? Knoch und sein Team verbringen 
pro neuem Wirkstoff hunderte von Stun-
den, um passende Antworten zu finden. 

Erst die passende Form macht eine Substanz zum Medikament, die Idee zum Original. 

Jeder neue Wirkstoff: 
ein buch mit unbekanntem inhalt 

„Jeder neue Wirkstoff ist wie ein dickes 
Buch mit unbekanntem Inhalt. Seite für 
Seite arbeiten wir uns vorwärts, um ihn 
verstehen und verpacken zu können“, be-
richtet Dr. Axel Knoch. Ein Beispiel: Ein be-
stimmter Wirkstoff soll als Retardtablette 
entwickelt werden, sodass er erst nach und 
nach über einen längeren Zeitraum in die 
Blutbahn gelangt. Dies erreicht man zum 
Beispiel, indem sich der Tablettenkern nur 
langsam im Magensaft auflöst. Getestet 
wird das in künstlichem Magensaft. Die 
Freisetzung des Wirkstoffs im Körper ist 
aber nur eine der vielen Fragen an der 
Schnittstelle von Biologie, Medizin, Chemie 
und Physik, der sich Dr. Knoch und sein 
Team widmen. 

form follows function
Allein die geometrische Form einer Tab-

lette ist derart komplex, dass sie Experten 
über Monate beschäftigt. Denn jedes Ge-
misch hat seine ganz besonderen Eigen-
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schaften. „Tabletten sind oft deshalb rund 
und gewölbt, weil diese Form die beste me-
chanische Stabilität bietet“, erklärt Knoch. 
Auf gewölbten Oberflächen verteilt sich der 
Druck der Presswerkzeuge gut. Scharfe 
Ecken und Kanten an drei- oder viereckigen 
Tabletten würden brechen. Deshalb haben 
drei- oder viereckig anmutende Tabletten 
oft abgerundete, bauchige Außenkanten. 
Runde Tablettenformen können auch ein-
facher lackiert und verpackt werden: Sie 
rollen besonders gut in den Lackiertrom-
meln. Flache Drei- oder Vierecke würden 
gegebenenfalls „schindeln“, sprich: sich 
stapeln und zusammenkleben. Das soll 
natürlich nicht passieren. Nicht zuletzt 
begünstigen kleine runde oder kapselför-
mige Formen die Compliance: Eine Voraus-
setzung dafür, dass die Patienten ihre 
Tabletten regelmäßig einnehmen ist, dass 
diese sich gut schlucken lassen.

Die Mischung macht’s
Arzneistoffe sind in der Regel in sehr ge-

ringer Dosis wirksam, sie brauchen für die 
Verabreichung Träger- und Hilfsstoffe. Da 
kommen Stoffe wie Milchzucker, verschie-
dene Cellulosetypen, aber auch komplexe 
Polymere, die einerseits die Resorption im 
Körper beeinflussen und andererseits den 
technischen Produktionsprozess ermögli-
chen, infrage. Diese Träger- und Hilfsstoffe 
müssen sich mit der Wirksubstanz vertra-
gen, sich gleichmäßig mischen lassen und 

dürfen nicht klumpen oder kleben. „Er-
kenntnis für Erkenntnis bauen wir die Tab-
lette aus ihren verschiedenen Einzelteilen 
zusammen, bis wir die optimale Darrei-
chungsform gefunden haben“, erläutert 
Dr. Axel Knoch. 

tabletten im licht-stresstest 
Ist eine Tablette erst einmal verpresst, 

soll sie bleiben, wie sie ist. Doch manche 
Wirkstoffe zersetzen sich unter Licht. An-
dere verfärben sich – dann wird etwa aus 
Orangegelb Zitronengelb. Deshalb setzen 
die pharmazeutischen Technologen neue 
Tabletten am Ende auch noch einem 
Licht-Stresstest aus. Verändert sich der 
Wirkstoff unter hohen Lux-Werten, dann 
kann die Tablette in lichtdichter Alumini-
umfolie verpackt werden oder sie erhält 
eine Art ‚Sonnenschutz‘, indem sie mit 
einem Filmüberzug versehen wird, der licht-
absorbierende oder lichtstreuende Pig-
mente wie Eisenoxid oder Titandioxid ent-
hält. Damit dringt kein Licht mehr in den 
empfindlichen Kern vor. 

Scheitern tun Wirkstoffe an ihrer Darrei-
chungsform übrigens eher selten – dank 
Forschern und Tüftlern wie Dr. Axel Knoch 
und seinem Team.  

Drei neuen Medikamenten gegen Krebs 
haben die Freiburger zuletzt den Weg von 
der Idee zum Original, von der Substanz 
zum Medikament geebnet. „Das ist natür-
lich eine Riesensache, dass wir bei solch 
wichtigen Innovationen einen Anteil bei-
steuern können“, sagt Knoch. „Darauf sind 
wir stolz.“ 



aut
idemx
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PerleN Vor 
Die PeNDler
Joshua bell hatte beschlossen, Perlen vor die Pendler 
zu werfen. an einem Wintermorgen 2007 stellte sich 
der Weltklasseviolinist in eine u-bahn-station der 
us-hauptstadt Washington und begann zu spielen. er 
wusste nicht, was er zu erwarten hatte: Würde es in 
der morgendlichen rush hour einen aufruhr geben? 
seine Konzerte waren schließlich immer ausverkauft. 
Wie viel geld würde in seinem geigenkasten landen? 
sonst verdiente er bis zu 1.000 Dollar pro Minute. 



33  |   zwei – ein Magazin von Pfizer Deutschland

U m 7:51 Uhr zog der jugendlich aussehende Virtuo-
se sein Basecap ins Gesicht und setzte den Bogen 

auf seine 3,5-Millionen-Dollar-Stradivari. Journalisten 
der ‚Washington Post‘ beobachteten die Station: Ins-
gesamt 43 Minuten lang spielte er – Bach, Massenet, 
Schubert, Ponce, schwierige Stücke. Erst spät im 
ersten Stück hielt ein Passant und hörte ein bisschen 
zu. Im zweiten zeigte sich ein Dreijähriger interessiert, 
doch die Mutter zog ihn schnell davon. Ein Verkäufer 
reckte immer wieder den Hals aus seinem Laden, und 
beim letzten Lied stoppte ein Hobbygeiger, bewunderte 
das Talent und seine „gute Fiedel“. Das war‘s! 

1097 Menschen hörten an diesem Morgen die wun-
derbarste Musik der Welt, doch fast alle liefen vorbei. 
Es gab keinen Aufruhr bei Bells Konzert. Regierungs-
beamte, die abends dreistellige Summen für Tickets 
ausgaben, drehten nicht mal den Kopf. Nur 27 gaben 
Geld, sieben blieben stehen. Keiner klatschte. 

Bis gegen Ende eine Passantin den Star wieder-
erkannte aus einem Konzert vor Monaten. Sie postierte 
sich vor ihm und legte einen 20-Dollar-Schein in den 
Kasten – fast so viel wie alle anderen zusammen. Sie 
hatte den Künstler in Bell wiedererkannt, etwas, das 
den anderen an diesem Morgen verborgen blieb. „Wenn 
du für zahlendes Publikum spielst“, erklärt Joshua Bell, 
„hast du bereits einen Wert, da bin ich bereits akzep-
tiert. Doch hier hatte ich mir gedacht: Was ist, wenn sie 
mich nicht mögen? Was wenn sie sich über mich 
ärgern?“ Keiner ärgerte sich über Joshua Bell, denn 
keiner bemerkte ihn. Hätte einer „Der Bettler ist der 
große Bell“ gerufen, wären sie stehen geblieben, hät-
ten Teil sein wollen. Doch in der U-Bahn-Station stand 
an diesem Morgen ein Kunstwerk ohne Rahmen.
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Marc ist eine tasche. eine Marc-Jacobs-
tasche, gekauft in New York. Das gute stück 
war fast so teuer wie der flug. Der laden, 
403 bleecker street in greenwich Village, 
ein einziges Versprechen. honiggelbes licht 
floss mir an jenem kalten frühen Märztag 
aus den schaufenstern entgegen, es war die 
pure Verheißung. Dahinter ein 30-Quadrat-
meter-shop mit drei Verkäuferinnen. 

Marc passt. Gutes Design, beste Verar-
beitung, fein strukturiertes Leder. Ich kann 
ihn ein Leben lang umsonst reparieren las-
sen. Aber das sind Argumente, reine 
Sachargumente. Sie erklären noch nicht 
meine Begeisterung. Was steckt dahinter?

„Marc“ wurde vom Designer Marc Jacobs 
erfunden. Ein Mann, der frei und fokussiert 
in einem ist. Sicher in seinen Entscheidun-
gen. „Ich setze mich nicht hin, um mir den 

Ideen schöpft. Einen Zipfel seiner Inspira-
tion packen. Ist das verrückt?

Auf der Suche nach einer Antwort stoße 
ich zunächst auf den Ikea-Effekt: Kunden 
wollen etwas für ihr Produkt tun – das stei-
gert ihren Wert. So schätzen Menschen, die 
ihre Möbel selbst zusammenschrauben, 
diese anschließend fast so sehr wie eine in-
dividuell gefertigte Handwerksarbeit. Etwas, 
das auch bei Backmischungen beobachtet 
wurde. Anfangs ließen sie sich nur schlecht 
verkaufen – setzten sie doch quasi den Hob-
bybäcker auf Eis. Erst als dieser selbst noch 
ein Ei zur Mischung hinzufügen musste, lie-
fen die Backmischungen richtig gut. 

Wir hängen also sehr an Gegenständen, 
mit denen uns eine eigene Leistung, eine 
Geschichte verbindet. Deshalb fahren man-
che Autokäufer durch die ganze Republik, 

neuesten Look auszudenken, den neuesten 
Schuh, das noch nie da gewesene Kleid - ich 
mache einfach schöne Sachen“, sagt der 
frühere Kreativchef von Louis Vuitton. Und 
Schönheit schlummert in vielen Dingen. 
Wieso also nicht Holzfällerkaros auf Seide 
drucken? „Vielleicht ist es so scheußlich, 
dass es schon wieder schön ist?“, fragt 
Jacobs dann einfach. Einmal war er mit Vic-
toire de Castellane, der Schmuckdesignerin 
von Dior, in einem Pariser Edelrestaurant. 
Castellane trug teure Juwelen, dazu eine 
Ziplock-Tüte für Handy und Lippenstift. So 
etwas liebt Jacobs.

Ich hätte meine Tasche auch in Berlin 
kaufen können, wo ich wohne. Oder im Inter-
net bestellen, aber das wäre austauschbar 
gewesen. Ich wollte nach New York. Eintau-
chen in die Welt, in der der Designer seine 

Ich nenne ihn nur „der Marc“. Der Marc ist wie 
ein guter Freund. Kommt mit zur Arbeit, auf 
Reisen, zu Konzerten. Wenn ich im Café mal 
kurz den Tisch verlasse, frage ich die anderen: 
„Könnt Ihr mal auf den Marc aufpassen?“

MEIN MARC
Das original – warum wir es lieben, wollen, brauchen
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um ihren Neuwagen direkt ab Werk abzu-
holen. Deshalb kampieren junge Leser die 
halbe Nacht vor dem Buchladen, um den 
neuesten „Harry Potter“ abzuholen. Auch 
ich werde noch lange erzählen, wie ich mit 
meiner Schwester und einer engen Freun-
din in den Marc-Jacobs-Laden ging, Tasche 
um Tasche probierte, und wie mein Marc 
mich schließlich fand.

Doch der Ikea-Effekt alleine erklärt noch 
nicht, warum die Jacobs-Tasche mein Herz 
Tag für Tag erfreut. Folge ich der Konsum-
forschung, dann kann ich sagen: Marc ist 
der Leder gewordene Ausdruck meiner Le-
benseinstellung, meiner Werte und meines 
Geschmacks. Wie kann ein Gegenstand 
derart aufgeladen werden? Eine Antwort 
finde ich bei Paul Bloom, Psychologe an der 
Universität Yale: Die Menschen gehen da-

von aus, dass jede Sache eine wahre Natur 
besitzt. Eine Natur, die sich mit der Ge-
schichte verbindet, die wir den Dingen zu-
schreiben: Manche Menschen sind so ver-
narrt in die Geschichte eines Gegenstands, 
dass sie eine Menge Geld hinblättern: zum 
Beispiel 48.875 Dollar für ein Maßband aus 
John F. Kennedys Haushalt. 

Geschichten funktionieren sogar dort, wo 
sie noch gar nicht geschrieben wurden: Der 
Schriftsteller Jonathan Safran Foer, Autor 
von „Tiere essen“, besitzt eine Sammlung 
unbeschriebenen Papiers zeitgenössischer 
Schriftsteller. Begonnen hatte alles mit ei-
nem leeren Blatt aus dem Nachlass von 
Isaac Bashevi Singer – einem nobelpreis-
gekürten Autor. Foer hütete es wie einen 
Schatz, begutachtete es immer wieder und 
hängte es schließlich an seine Wohnzim-

merwand. Ein bisschen Tinte, ein paar Züge 
aus Singers Hand – und es wäre ein Original 
gewesen. Jetzt war es ein unbeschriebenes 
Blatt, die reine Möglichkeit für alles, dass 
Singer noch hätte schreiben können. Foer 
hatte regelrecht eine Beziehung zu diesem 
leeren Blatt aufgebaut. Würde das auch mit 
weiteren Blättern funktionieren? Der junge 
Autor schrieb seine Idole an, Paul Auster, 
David Grossman, Jonathan Franzen, Artur 
Miller, Susan Sontag, Zadie Smith, John 
Updike – und die zeigten sich begeistert. 
Inzwischen zählt selbst ein Bogen aus Sig-
mund Freuds Schreibtisch zu Foers Samm-
lung. Eine ganze Welt an ungeschriebenen 
genialen Gedanken. Und jedes Blatt spricht. 

Susanne Straetmans 
ist Projektleiterin der zwei bei Pfizer.



36

LÁSZLÓ BÍRÓ, 1943. Als der ungarische Journalist 
in der Druckerei einer Wochenzeitung die Rota- 
tionswalzen sieht, kommt ihm die Idee für einen 
Stift, der – anders als Füllfederhalter – zwar mit 
Tinte schreibt, aber nicht schmiert. Er entwickelt 
den Kugelschreiber, der die Farbe über ein rollen-
des Kügelchen gleichmäßig auf dem Papier verteilt. 
Die Idee soll er an der Druckmaschine abgeschaut 
haben, andere Versionen sagen, er habe Kinder 
beim Murmelspiel an einer Pfütze beobachtet.

LEO GERSTENZANG, 1923. Der in die USA emigrierte 
Pole beobachtete seine Frau, wie sie einen Zahn-
stocher mit Watte umwickelte, um ihrem Baby die 
Ohren zu putzen. Daraufhin tüftelte er drei Jahre 
lang an einer Maschine, die automatisch Watte um 
die Enden eines Holzstäbchens wickeln konnte. Er 
nannte die Wattestäbchen „Baby Gays“ – aber erst 
als er sie auf „Q-Tips“ umtaufte, stellte sich der 
kommerzielle Erfolg ein. Jetzt nutzten auch Er-
wachsene die Wattestäbchen.

Wattestäbchen

Kugelschreiber

FRANK McNAMARA, 1949. Er gründete den „Diners 
Club“. Zeigten die Mitglieder die Clubkarte vor, 
konnten sie in 27 ausgewählten New Yorker Res-
taurants die Rechnungen anschreiben lassen. Am 
Ende eines Monats mussten die gesamten Schul-
den jeweils beglichen werden. Der Vorteil für Res-
taurants: sicheres Anschreiben. Für die Mitglieder: 
Sie konnten auch mal das Geld vergessen.   

Kreditkarte

Viele DiNge siND Nicht Mehr  
WegzuDeNKeN aus uNsereM lebeN –  
aber Wieso WurDeN sie eigeNtlich  
erfuNDeN? uND VoN WeM?

6581340

PERCY SHAW, 1934. Das Wetter war schlecht, die 
Sicht ebenso, und die Straßen waren nicht beleuch-
tet: Auf dem Heimweg von seinem Lieblingspub er-
fassten die Scheinwerfer von Shaws Auto eine Kat-
ze beziehungsweise deren Augen. Seine Idee: Wenn 
man die Straßen mit reflektierenden Glaskörpern 
versehen würde, könnte man sich bei schlechten 
Sichtverhältnissen viel besser orientieren. 

Katzenaugen
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RUBEN RAUSING, 1943. Getränke wurden davor in 
Flaschen abgefüllt, doch das machte das Schlep-
pen schwer. Der schwedische Ökonom dachte da- 
ran, Milch in Pappkartons abzufüllen, doch Pappe 
hält nicht dicht. Als er seine Frau dabei beobachte-
te, wie sie Wurst in eine Pelle abfüllte, kam ihm die 
Idee, einen Pappkarton von innen mit einer Kunst-
stoffschicht abzudichten. 1951 war sie marktreif. 

Tetra Pak

HERMANN HENSCHEL, 1867. Bevor er den Papp- 
teller erfand, wurden Fisch, Wurst und Fleisch von 
Händlern auf dem Markt in Zeitungspapier ver-
packt. Henschel las damals ärztliche Abhandlun-
gen, die  warnten, wie unhygienisch das sei. 
Als Buchbinder wusste er,  wie schwarz Finger von 
Druckerschwärze werden können. Daraufhin erfand 
er den Pappteller.  

Pappteller

Scheibenwischer
MARY ANDERSON, 1903. Als die Rancherin und 
Winzerin in New York mit der Straßenbahn unter-
wegs war, sah sie, dass der Fahrer mit geöffneter 
Windschutzscheibe fuhr, damit er trotz Eisregen 
etwas sehen konnte. Daraufhin entwickelte sie ei-
nen schwingenden Arm mit einer Gummilippe für 
die Scheibe, der von Hand aus dem Fahrzeuginne-
ren bedient werden konnte.

EDWARD NAIRNE, 1770. Der Optiker und Instru-
mentenbauer entdeckte aus Zufall, dass sich mit 
Kautschuk Bleistiftstriche vom Papier entfernen 
lassen. Er hatte nach einem Stück Kautschuk statt 
dem damals üblichen Brotklumpen gegriffen, um 
einen Fehler auszumerzen. Er taufte seine Entde-
ckung daraufhin „Rubber“.

Radiergummi

ART FRY, 1974. Der Amerikaner war Mitglied eines 
Kirchenchors und ärgerte sich darüber, dass ihm 
seine Lesezeichen im Stehen ständig aus den No-
tenheften herausfielen. Da erinnerte er sich an einen 
Kleber, den sein Arbeitskollege Spencer Silver erfun-
den hatte: Er ließ sich auf alle Flächen auftragen und 
genauso leicht wieder von diesen ablösen. Ein La-
denhüter. Fry kehrte das Prinzip um – den Kleber auf 
kleine Zettel auftragen, nicht auf Wände. Die Post-its 
waren geboren und bestanden ihre Generalprobe 
beim nächsten Auftritt des Chors in der Kirche. 

Post-it-Zettel
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1948 gründete Artur Fischer die Firma Artur Fischer 
Schaltgerätebau. Daraus ging die Unternehmensgruppe 
Fischer hervor, die heute von Prof. Klaus Fischer, dem Sohn 
Artur Fischers, geführt wird und 4150 Mitarbeiter in 43 
Landesgesellschaften beschäftigt. 2013 erwirtschaftete 
das Unternehmen 633 Millionen Euro. 2014 erhielt Artur 
Fischer den Europäischen Erfinderpreis.
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Wie erfiNDet  
MaN eiN origiNal? 
eiNe aNleituNg VoN artur fischer

Er gilt als einer der größten Erfinder aller Zeiten, vereint 
allein in Deutschland mehr als 1100 Patent- und Gebrauchs-
musteranmeldungen auf seinen Namen: Artur Fischer, 94, 
Erfinder des Fischerdübels und Seniorchef der Fischerwerke.  
Wir wollten wissen: Wie erfindet man ein Original?

+

Vergessen Sie nie: 
Erfinden kommt aus der Seele.
Viele Leute, die sich mit dem Erfinden be-
fassen, denken zu früh an den finanziellen 
Erfolg. Sie begeben sich in Wolkenträume. 
Aber Geld kommt erst viel später. Neulich 
hat mir ein Erfinder eine Dampfmaschi- 
ne gezeigt, gerade mal so groß wie zwei 
Daumen und wenige Milligramm schwer. 
Der weiß genau, dass er kein Patent kriegt, 
weil seine Erfindung keine wirtschaftliche 
Bedeutung hat. Aber er hat sechs Jahre  
daran getüftelt und die Maschine läuft.  
Das ist Erfindertum.

Sie brauchen Liebe. 
Ich hatte einen lieben guten Freund, ein be-
rühmter Fotograf. Er sagte: „Du musst mit 
dem Herzen fotografieren, dann kriegst du 
ein Bild. Wenn du das Herz vergisst, wird es 
nichts.“ So ist es auch mit dem Erfinden.



40

Pflegen Sie Entdeckergeist! 
Als Erstes gilt es, genau herauszufinden, 
worin das Problem liegt. Beispiel Blitzwür-
fel: Ich wollte ein Bild von meiner Tochter. 
Die Fotografin fand unsere Mansarde zu 
dunkel. Sie hatte Angst, mit dem damals 
üblichen Pulverblitz samt Zündschnur den 
Dachboden abzufackeln. Mir war klar: Ge-
nau wenn der Blitz aufflammt, muss der 
Kameraverschluss geöffnet sein. Mit dem 
Pulverblitz reine Glückssache. Ich wusste, 
besser wäre eine Verbindung von der Ka-
mera zur Lichtquelle. Ich habe nicht kapitu-
liert. Dass ich unbedingt ein Foto von mei-
ner Tochter haben wollte, war der Anfang 
des Synchronblitzes, Agfa hat ihn später als 
Blitzwürfel millionenfach verkauft. 

Qualität ist das A und O. 
Wir wurden beim Blitzlicht kopiert, bei den 
Dübeln kopiert – aber immer mit schlech-
tem Material. Der Kunde hat das schnell 
gemerkt. Er wollte „einen Fischer“. Qualität 
setzt sich durch. Nur so bekommt man ei-
nen Namen. Heute produzieren wir 14 Milli-
onen Dübel am Tag – da können wir auch 
einen guten Preis machen. Den Dübel habe 
ich 1958 erfunden: Ein Mitarbeiter hatte 
mir gesagt: „Die Handwerker brauchen ei-
nen kleinen Dübel, der auch in Materialien 
hält, die keine schweren Lasten tragen.“ Am 
Samstag bin ich in die Werkstatt, am Mon-
tag war der Dübel fertig. Ich habe Polyamid 
genommen, das teuerste Material. Selbst 
gute Mitarbeiter von mir waren skeptisch. 
Polyamid kostete damals fast acht Mark pro 
Kilogramm, das billigste Material 1,50 Mark 
pro Kilo. Da habe ich sie gefragt: „Haben Sie 
in Ihrem Wohnzimmer einen Kronleuchter? 
Passen Sie auf, dass er Ihnen nicht in Ihre 
Suppe fällt, wenn Ihr Dübel die Wärme der 
Lampen nicht verträgt.“

Tragen Sie Ihre Ideen mög-
lichst schnell zum Patentamt.
Auch wenn sie noch nicht ganz ausgegoren 
sind. Wenn man schnell ist und die Basis 
seiner Erfindung hat, kommt der Kopierer 
meistens zu spät. Erfinden braucht übri-
gens auch Demut. Wir können uns nicht mit 
dem geistigen Eigentum eines anderen 
rühmen. Das ist einfach logisch: Wenn man 
etwas macht, das andere schon gemacht 
haben, ist es eben schon da. Das schafft 
keine Arbeitsplätze. Man hört häufig, die 
Prüfer beim Patentamt machen alles ka-
putt. Im Gegenteil, sie sind Geburtshelfer. 
Sie finden heraus, ob eine Erfindung viel-
leicht gar keine mehr ist. Die wichtigste 
Frage für den Erfinder ist, ob seine Patent-
anmeldung patentfähig ist. Um dies zu 
prüfen, braucht der Prüfer Zeit, die ihn be-
fähigt, die Patentanmeldung entsprechend 
ihrer Qualität einzuordnen.

+

+

+
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Erfindungen von 
Artur Fischer
1949  Blitzlichtgerät für 

Fotoapparate mit 
synchroner Auslösung

1958 fischer-Dübel S
1963  Mehrfachblitzlampe auf 

einem gemeinsamen 
drehbaren Sockel 

1964 fischertechnik-Baukasten 
1970  Dübel zur Fixierung von 

Knochenbrüchen
1981  Erster marktgerechter 

Hinterschnittanker ZYKON
1984 FU Universal-Dübel 
1987  Erster uneingeschränkt 

zugzonentauglicher 
Bolzenanker der Welt

1989  ZYKON-Hinterschnitt- 
bohrvorrichtung

Meine Fischerformel
Wer bin ich? Was kann ich? 
Was will ich? Was will ich wofür? 
Was habe ich? Was brauche ich noch? 
Was gewinne ich für mein Leben?
Wem habe ich zu danken?

Das gilt übrigens nicht nur für Ihre Erfin-
dungen, das können Sie auf alles anwen-
den, was Sie tun: zum Beispiel auf mein 
Hobby, die Malerei. Es geht nicht darum, 
große Maler nachzumachen. Ich male so, 
wie ich denke. Einfache Bilder, aber farbig, 
denn ich lebe von der Farbe. Die dritte Frage 
„Was will ich?“ meint auch: „Was will ich für 
mein Leben?“ Früher saß ich sonntags in 
der Wohnstube und habe am Baukasten für 
Fischertechnik gearbeitet. Meine Frau frag-
te: „Weißt Du nicht, dass heute Sonntag 
ist?“ – „Doch“, sagte ich, „aber morgen ist 
Montag, und da brauche ich ein Ergebnis!“ 

Bleiben Sie am Ball 
(oder am Ei)! 
Meine erste Erfindung war ein Eierköpfer 
mit Schlagmesser. 1946, ich war ganz  
selig. Damals hatte ein Hotelier geklagt, 
seine Gäste verschmierten sich mit dem 
Frühstücksei die Hände, ob ich nicht eine 
kleine Maschine bauen könne? Unser Eier-
köpfer war so bekannt, dass er sogar nach-
gebaut wurde. Aber: Hühner tun uns nicht 
den Gefallen, Eier von gleicher Größe zu  
legen. Bei kleinen Eiern saust das Messer 
drüber, bei größeren haut es mitten rein. 
Jetzt arbeite ich an einer wesentlichen 
Verbesserung: Ein Eierbecher, der sich ver-
schiedenen Eigrößen anpasst. 
Das ist meine neueste Erfindung. 



M anchmal geht’s mir wie dem Veterinär, der auch 
nicht mit seinem Klientel sprechen kann. Meine 

Patienten sind Säuglinge und Kleinkinder – ohne ver-
ständliche Sprache. In den ersten magischen Momen-
ten, in denen ich den Säugling hochhebe und er mich 
anlächelt, entsteht eine Atmosphäre, die wohl nur der 
Kinderarzt und natürlich die Eltern kennen: Das In-die-
Augen-Sehen, das unsinnige, aber effektive Gebrabbel 
zwischen Arzt und Minipatient, schließlich das Aus-
schalten von allem, das einen umgibt, keine besorgten 
Eltern, keine Wartezimmer, keine dringenden Anrufe, 
nur der Patient und ich. Und ein sabberndes Lächeln. 
Ähnliches passiert bei größeren Kindern: Abwarten, ein 
Innehalten in der Hektik - auch wenn die Mutter bereits 
mit ihren Sorgen herausbricht. Geduld, bis das Kind den 
ersten Schritt macht, den ersten Kontakt sucht, und 
wenn es nur ein kurzer Blick ist, ein Augenzwinkern, ein 
Lachen. Diese Chance gibt es nicht noch einmal. Ge-
lingt das, ist die weitere Untersuchung ein Klacks.

Sprechende Medizin ist für Kinderärzte der Schlüssel 
zum Erfolg, so paradox das klingt, weil unsere kleinsten 
Patienten doch kaum sprechen. Aber die Sprache 
bringt uns voran: Das Reden mit den Kindern, das 
Wahrnehmen, das Ansprechen. Es baut Vertrauen zu 
den Kindern auf, ohne das ich meinen Beruf nur 
schwerlich ausüben könnte. Als Kinderarzt brauche ich 
aber nicht nur die Kinder im Boot, sondern genauso ih-
re Eltern. Denn das Nächste ist – wie überall – die 
Anamnese mit den Eltern, darauf muss sich der Kinder-
arzt blind verlassen. Schwierig genug, wenn der erste 
Zugang nicht klappt. 

KleiNe origiNale 
beiM arzt
Wie ist es, WeNN PatieNteN Noch Nicht eiNMal 
sPrecheN KöNNeN? eiN KiNDerarzt berichtet. 
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Der Rest ist ureigenste ärztliche Kunst, klinische Zei-
chen: Jedes Exanthem will erkannt sein, jeder Ablauf 
der verschiedensten Kinderkrankheiten, jeder Husten in 
seiner vielfältigen Form – die drei Hauptvorstellungs-
gründe. Schließlich noch hat man ein gerüttelt Maß an 
Instinkt, wie jeder gute Internist, ob Pädiater oder  
Erwachsenenmediziner. Ohne das geht’s gar nicht.

Es wird auch mal geweint. Aber viel Weinen in der 
Kinderarztpraxis entsteht aus dem Unwohlsein, aus 
dem „Ich will jetzt aber nicht ausgezogen werden“, we-
niger aus Angst, auch wenn das die Eltern gerne so se-
hen. „Alles nicht so schlimm“, „der Onkel Doktor tut dir 
nichts“, „es ist gleich vorbei“ signalisieren dem Kind 
eine mögliche Gefahr, der Schutzmechanismus wird 
initiiert. Das Kind spielt das Spiel mit und entwickelt 
Abneigung. Deshalb versuchen wir den Eltern früh zu 
vermitteln, dass sie ihre Kinder auf den Arztbesuch  
vorbereiten sollen: Stets ehrlich sein, den Termin nicht 
verheimlichen, das Positive hervorstellen, das Negative 
aber nicht überbewerten. Vor allem aber: Nie lügen  
über das, was passiert. Impfungen tun weh, aber  
noch mehr, wenn das Kind nichts davon wusste. Das 
Vertrauensverhältnis zum Arzt, vor allem aber zu den  
Eltern, wird schwer erschüttert. Ein Malus für „das 
nächste Mal“.

Am Ende bleibt die Kunst, die Sorgen der Eltern ernst 
zu nehmen, ohne sich von diesen einnehmen zu lassen, 
um bei der Flut der „Peanuts“ das wirklich Kranke vom 
Banalen zu unterscheiden. Wenn die Dreijährige dann 
trotz Impfung auf mich zugerannt kommt und meine 
Beine umklammert, oder sie hinter ihren Eltern ver-
steckt zum Dank ein gemaltes Bild nach vorne hält, 
oder der hippe Jugendliche wortkarg, aber vielsagend 
kurz mit dem Kinn nickt, weil er mit meiner Behandlung 
zufrieden ist – dann weiß ich, was den besten Beruf  
der Welt ausmacht.

Der Kinderdoc Ein Kinder- und Jugendarzt, der seit knapp 15 Jahren in eigener 
Praxis tätig ist, bloggt seit 2006 unter „kids and me 2.0“ (kinderdoc.wordpress.com) 
aus seinem Alltag. Beim Eichborn Verlag erschien 2013 das Buch nach dem Blog 
„Babyrotz und Elternschiss – Aus der Sprechstunde eines Kinderarztes“. 
Illustration: flix, Berlin | www.der-flix.de
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1981

1987

1991

A m liebsten würde man seine Firma 
Nintendo für ihr Gespür loben, in der 

Computerspielsteinzeit 1981 eine zeitlose 
Figur entwickelt zu haben, wäre Mario nicht 
ein reines Zufallsprodukt, das zuerst noch 
ideen- und charakterlos ‚Jumpman‘ hieß. 
Die Kappe verpassten sie ihm nur, weil Fri-
suren bei einer Auflösung von 16x16 Pixel 
schwer darzustellen waren, den Schnurr-
bart, damit man erkennen konnte, wo der 
Mund sitzt, den dicken roten Bauch, um ihn 
vom dunklen Bildschirm abzuheben, und 
eine Latzhose, um die Arme sichtbar zu 
machen. Sie guckten ihn sich an und sag-
ten: Mensch, der sieht ja aus wie ein ita-
lo-amerikanischer Klempner. Den nennen 
wir Mario, nein: Super Mario!

„it’s-a-Me, Mario!“

Die Spiele-Welt und ihre Charaktere wurden 
in den nächsten drei Jahrzehnten immer 
feiner, erwachsener und lebensnaher, bis 
der Spieler schließlich selbst zur Figur wur-
de und aus dieser in eine immer echter wir-
kende virtuelle Welt schaute. Würde man 
Mario heute erfinden, er wäre ein Flop, aus 
der Zeit gefallen, kindisch und simpel. Doch 
verändert haben seine Besitzer ihn trotz-
dem nie, jede Weiterentwicklung blieb reine 
Kosmetik (Pixel wurden mehr und Ecken 
runder). Mario hat den Fortschritt nur be-
dingt mitgemacht. Er wollte nicht in eine 
„echte“ unechte Welt. Das kommt bei den 
Gamern bis heute gut an. In jedem Internet-
ranking wird Mario immer noch auf Platz 1 
gewählt.

Immer noch Mario! Die Videospielindustrie hat in den ver-
gangenen 33 Jahren wahrlich genug Konkurrenz gegen ihn 
aufgefahren: Harte Männer (Master Chief), harte Frauen 
(Lara Croft), Tiere (Pokémon), Formen (Pac-Man), doch noch 
immer springt der plumpe Kerl durch sein Pilzkönigreich. 
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2008



biN ich Das? 
Na, ich gehe davon aus:  

Das Foto klebt schließlich in meinem  
alten Fotoalbum ganz vorne.  
Auch meine Familie sagt mir,  

dass ich mal so aussah. 
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Doch ich frage mich: Was ist von diesem 
kleinen Menschen in der Wolldecke wirklich 
noch übrig? Rein biologisch, meine ich. 
Nichts, oder? Wenn fast jede Zelle in dem 
Körper dieses Kindes bis heute ausge-
tauscht wurde, dann kann ich doch nicht 
einfach so sagen: Das bin ich! 

Es gibt einen alten hartnäckigen Mythos, 
nach dem sich alle unsere Zellen alle sieben 
Jahre austauschen, noch heute pflegen 
ihn Gymnasialschullehrer, Yogagurus und 
TV-Experten. Die meisten Zellarten erneu-
ern sich jedoch viel schneller: Bei Darmzel-
len dauert es nur Tage, Hautzellen brauchen 
Wochen, die in der Leber Monate. Einige 
sind hartnäckiger: Knochenzellen leben 15 
bis 30 Jahre. Und sehr, sehr wenige – und 
um die geht es ja hier – bleiben uns bis ans 
Lebensende: Die Zellen unserer Großhirn-
rinde und des Herzmuskels. Bin ich es also 
doch noch, das Baby, in Herz und Hirn?

Na ja, wenn nicht auch die Billionen Ato-
me in jeder Hirn- und Herzzelle ständig 
ausgetauscht würden. In sich bleibt keine 
Zelle, wie sie war: Tausende von Malen pro 
Sekunde zerfallen in ihr Moleküle, Atome 
spalten sich ab und werden ersetzt. Dazu 
schütten wir ständig neue mit Wasser und 
Nahrung oben in uns rein und lassen unten 
wieder welche raus. Schon nach einem Jahr 
sind die alten weg. Der irische Schriftsteller 
George Bernard Shaw schrieb schon 1905: 
„Ich bin daher heute in meinen Atomen 
nicht mehr die Person, die 1880 ‚Die törich-
te Heirat‘ schrieb.“

Was immer wir sind, keiner von uns ist 
noch, woraus er gemacht wurde. Wenn 
noch ein Teilchen des Wesens in der Woll-
decke in mir steckt, dann eher, weil ich die-
ses Teilchen einst ausgeschieden habe und 
es durch Flüsse und Seen, durch Bäume, 
Würmer und Braunbären zu mir zurückge-
kehrt ist und ein zweites Mal in mir verbaut 
wurde. Wahrscheinlich stecken jetzt Atome 
des stärksten Dinosauriers in meiner rech-
ten Hand, und eines aus Goethes Gehirn 
trink ich gerade mit meinem Kaffee. 

Ich bin somit keine Ansammlung von Ma-
terie. Ich bin ein System, gefüllt mit Mate-
rie, die von Ort zu Ort fließt. So wie eine 
Welle, die einen Meter weiter schon aus 
ganz anderen Wassermolekülen besteht.

Ich bin noch das Baby auf dem Foto, doch 
als reines Muster.
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