
AKONTAKT
WISSEN@WZ-PLUS.DE

Dietmar Nill und
Bernhard Ziegler, Tiere der
Nacht, Kosmos-Verlag,
ISBN 978-3-440-13726-0,
160 Seiten, 29,99 Euro

Fazit: Nicht nur für Naturlieb-
haber ein gelungener Einblick
in die heimische Tierwelt –
spannend erzählt mit vielen
zusätzlichen Infos.

Ganz nah an Eule, Fledermaus und Co
TIERFOTOGRAFIE Naturfotograf Dietmar Nil und
Biologe Bernhard Ziegler zeigen im Bildband
„Tiere der Nacht“ Aufnahmen des Teils der
heimischen Fauna, der sonst eher im
Verborgenen bleibt.
Von Volker Budinger

Um einen spannenden Blick auf
die Tierwelt zu bekommen, muss
man nicht unbedingt eine Safari
in exotischen Ländern unter-
nehmen. Auch die heimische
Fauna bietet faszinierende Per-
spektiven und Momente – wenn
man die Geduld aufbringt, sich
auch mal nachts etwa vor einem
Dachsbau auf die Lauer zu legen.

Der Naturfotograf Dietmar
Nill lässt den Betrachter in sei-
nem Bildband „Tiere der Nacht“
an diesen besonderen Momen-
ten teilhaben. Auf 200 Farbfotos,
die nicht alle bei Nacht entstan-
den sind, werden Eulen, Fleder-
mäuse, Hirsche, Dachse und
mehr dem Leser ganz nah ge-
bracht.

Zu den Fotos gibt es
die Geschichte ihrer Entstehung
Nill zeigt dabei die Verhaltens-
weisen der Tiere bei der Jagd, der
Balz oder bei der Jungenauf-
zucht auf weitgehend unver-
fälschte Art – als sei gar kein Be-
obachter anwesend gewesen,
schon gar nicht mit einer Kame-
ra. Wer hat etwa schon einmal
gesehen, wie sich ein Igel auf
eine Schnecke stürzt oder Fle-
dermäuse ihre Jungen tragen?

Dazu lässt Nill den Biologen
und Umweltpädagogen Bern-
hard Ziegler erzählen, wie die
Fotos zustande kamen und wel-

sehr wenig Text auf ansonsten
weißen Seiten platziert ist. Am
insgesamt positiven Eindruck
des Bildbandes ändert das aber
nichts.

che faszinierenden Begebenhei-
ten sich dabei für den Fotografen
ergaben. In einem Interview am
Ende des Buches erklären die
Autoren dabei, wie es Ziegler ge-
lang, Nills Erlebnisse in der Ich-
Form lebendig wiederzugeben.

Einziges Manko dabei ist, dass
der Biologe öfter in seiner Erzäh-
lung – fachlich korrekt, aber für
den Laien manchmal schwer zu
verstehen – Fachausdrücke un-
erklärt verwendet. Spannend le-
sen sich die Begebenheiten den-
noch.

Gegliedert in Kapitel wie
„Sinnesleistungen“, „Jagd und
Beutefang“ oder „Jungenauf-
zucht“ werden ganz nebenbei
eine Reihe interessanter Fakten
vermittelt – und auch Tipps und
Tricks, wie dem Hobbyfotogra-
fen ähnlich spannende Tierauf-
nahmen gelingen können.

QR-Codes führen zu den
Stimmen der Tiere im Internet
Als interessanten und guten Bo-
nus bietet das Buch 30 QR-Codes,
die direkt auf Internetseiten mit
den Stimmen der Tiere sowie in
jedem Kapitel einer Filmsequenz
führen. Schade nur, dass die
Codes nicht direkt an den Bil-
dern, sondern nur mit Verweis
erst auf einer Doppelseite am
Ende des Buches zu finden sind.

Was ebenfalls negativ ins
Auge fällt, ist das etwas großzü-
gige Layout, bei dem zum Teil

Wie Wissenschaft und
Christentum zusammenpassen
GRENZFRAGEN „Gott oder Zufall“ versucht einzuordnen und zu vermitteln.
Verständlich geschrieben, aber
dennoch keine leichte Lektüre
ist „Gott oder Zufall“, herausge-
geben vom Biologen R. J. Berry.
Auf 352 Seiten versuchen 26 Wis-
senschaftler verschiedener Dis-
ziplinen Licht in den Grenzbe-
reich zwischen Religion und
Wissenschaft zu bringen, dabei
Widersprüche aufzulösen oder
bestehende Denkgebäude infra-
ge zu stellen.

Viele Erklärungen, aber
zum Teil wenig Neutralität
Das Buch ist in mehrere Kapitel
gegliedert und laut Hinweis im
Vorwort eigentlich nicht dazu
gedacht, von vorne nach hinten
durchgelesen zu werden. Viel-
mehr könne der Leser gezielt
Antworten auf Fragen suchen,
„die beim Aufeinandertreffen
von christlicher Religion und
Wissenschaft auftauchen“. Zahl-
reiche Aspekte werden dazu in
dem optisch schön gestalteten
Buch in hervorgehobenen Käs-
ten extra erklärt. Am Ende gibt
es außerdem ein Glossar, das vie-
le verwendete Fachbegriffe er-
klärt, und eine Übersicht histori-
scher Persönlichkeiten der Wis-
senschaft.

Insgesamt bietet das Buch
eine Menge Denkanstöße, wenn
es mit dem entsprechenden kri-
tischen Abstand gelesen wird. Ei-
nige der Autoren versuchen al-
lerdings in ihrer Argumentation
sehr pro Christentum zu über-
zeugen, was eigentlich schade
ist. Dem spannenden Thema hät-
te an manchen Stellen etwas

mehr Neutralität und sachliches
Abwägen der Positionen gut ge-
tan. Im übrigen aber bietet es
unter anderem einen interessan-
ten Überblick über die Entwick-
lung der modernen Wissen-
schaft im Lauf der Zeit und im
Kontext mit der Religion.

Fazit: Das Buch bietet Grund-
lagen und kann als Einstieg in
eine Diskussion dienen. vobu

R.J. Berry (Herausg.), Gott
oder Zufall?, Pattloch Verlag,
ISBN 978-3-629-13034-1.
352 Seiten, 26 Euro

Kritische
Betrachtung
HINTERFRAGT Biologe
Rupert Sheldrake
stellt in „Der
Wissenschaftswahn“
Dogmen auf die Probe.
Der Biologe Rupert Sheldrake
gilt als Experte, wenn es darum
geht, über den Tellerrand der
reinen Naturwissenschaft hi-
naus zu blicken. Im Grenzbe-
reich zwischen Spiritualität und
wissenschaftlicher Schullehre
stellt er mit „Der Wissenschafts-
wahn“ die Dogmen der moder-
nen Forschung auf den Prüf-
stand. Das ist als Kritik an festge-
fahrenen Wegen im naturwis-
senschaftlichen Denken durch-
aus lesenswert und ein Anstoß,
darüber zu diskutieren. Sheldra-
ke geht dabei in seiner Argu-
mentation analytisch und lo-
gisch vor.

Ob man aber auch der im
Buch ebenfalls propagierten
Theorie Sheldrakes über „mor-
phische Felder“ zustimmt, ist et-
was anderes. Diese wird zum Teil
leider ebenso dogmatisch darge-
legt, wie Sheldrake es im ersten
Teil des Buches noch für beste-
hende naturwissenschaftliche
Denkweisen kritisiert.
Fazit: Interessanter Denkan-
stoß. vobu

Rupert Shel-
drake,
Der Wissen-
schaftswahn,
O.W.Barth
Verlag, ISBN
978-3-426-
29210-5,
491 Seiten,
24,99 Euro

Die Unterschiede zwischen den
Geschlechtern – grafisch erklärt
INFOGRAFIK „Männer und Frauen“– gezeichnetes „Infotainment“.
Bilder sagen oft mehr als
1000 Worte. Dieses Prinzip nut-
zen Matthias Stolz und Ole
Häntzschel ohnehin beruflich,
indem sie seit 2008 Infografiken
für Magazine produzieren, die
bereits mit zahlreichen Preisen
prämiert wurden. Im Buch „XX
XY - Männer und Frauen“ erklä-
ren sie nun in 72 Grafiken mit
Liebe zum Detail, was den Unter-
schied zwischen den Geschlech-
tern ausmacht.

Ein ganzes Jahr lang recher-
chierten die Autoren etwa, in
wie vielen U-Bahn-Stationen
Männer und in wie vielen Frauen

die Ansagen machen, oder wie
viele Haarfärbemittel es für das
weibliche oder das männliche
Haar gibt. Von guter Unterhal-
tung bis zur nützlichen Informa-
tion bieten die Autoren dabei ein
optisch wie thematisch gut ge-
machtes Buch.
Fazit: Gut aufbereitet, infor-
mativ und unterhaltsam. vobu

Matthias Stolz und Ole Häntz-
schel, XX XY-Männer und
Frauen, Knaur-Verlag, ISBN
978-3-426-65536-8, 72 Grafi-
ken, auf 160 Seiten, 18 Euro

Nützliches unnützes Wissen für alle Lebenslagen
FAKTEN „Alles, was ein Mann im Kopf haben muss“ bietet Unterhaltung.
Ein Buch, das man von vorne
nach hinten durchlesen kann, ist
„Alles, was ein Mann im Kopf ha-
ben muss“ sicherlich nicht. Al-
lerdings lässt sich hervorragend
darin stöbern. Gegliedert etwa in
die Abschnitte „Alles über Män-
ner“, „Alles über Frauen“, „Ein-
fach Tierisch“ oder auch „Hilf-
reiches über Politik und Wirt-
schaft“ bietet das Buch des ehe-
maligen Playboy-Reporters Oli-
ver Kuhn das, was es im Unterti-
tel verspricht: unnützes Wissen
für alle Lebenslagen.

Zum Beispiel, dass in keiner
Star-Trek-Folge jemals der Satz
gesagt wurde „Scott, beam mich
hoch“, oder, dass die drei Trieb-
werke des Spaceshuttles zusam-
men 37 Millionen PS haben,

oder, dass der Vatikanstaat die
höchste Kriminalitätsrate der
Welt hat, oder . . . Ein enormer

Fundus an Fakten, die man nicht
unbedingt wissen muss, die sich
aber, so der Autor, insbesondere
Männer gerne merken – und die
sich etwa auf Partys perfekt ins
Gespräch einstreuen lassen.
Fazit: Unterhaltsame Samm-
lung an Fakten aus allen mög-
lichen Lebensbereichen, die
man(n) sich erschreckend gut
einprägt. vobu

Oliver Kuhn, Alles was ein
Mann im Kopf haben muss,
Knaur-Verlag, ISBN
978-3-426-78537-9, 303 Seiten,
9,99 Euro
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