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„Natürliche Tendenz zum Wachstum bis zur Katastrophe“
Die Tübinger Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Volhard hielt in der Alten Aula die Marsilius-Vorlesung – Wissenschaftliche Station am EMBL in Heidelberg
Von Heribert Vogt
„Inzwischen ist die gesamte Erde be
setzt“, stellte die Tübinger Nobelpreisträ
gerin Christiane NüssleinVolhard in der
voll besetzten Alten Aula am Ende ihrer
MarsiliusVorlesung zum Thema „Wachs
tum in Natur und Kultur“ fest. Demnach
gibt es kaum noch naturbelassene Flä
chen auf der Welt, während das rasante
Bevölkerungswachstum anhält – verur
sacht durch „die natürliche Tendenz zum
Wachstum bis zur Katastrophe“. In die
ser Situation muss die Erde nachhaltig
bewirtschaftet werden: „Wir müssen alle
Anstrengungen daran setzen, dass die
Nahrungsmittel für jedermann von hoher
Qualität und gesund sind.“

Grundlose Angst vor Gentechnik
Die MarsiliusVorlesung ist in beson
derer Weise ein Aushängeschild der Uni
versität Heidelberg, wie Rektor Bernhard
Eitel eingangs deutlich machte. Denn Ver
anstalter der Reihe ist das MarsiliusKol
leg, das im strategischen Zukunftskon
zept der Ruperto Carola eine zentrale Rol
le spielt, soll es doch im Rahmen der Exzel
lenzinitiative zum Austausch der verschie
denen Wissenschaftskulturen beitragen.
Entsprechend werden diese Vorlesun
gen von herausragenden Geistes wie Na
turwissenschaftlern gehalten. Nun stellte
der Heidelberger Virologe HansGeorg
Kräusslich als Direktor des MarsiliusKol
legs die StarBiologin vor, die von 1978
bis 1980 am Europäischen Laboratorium
für Molekularbiologie (EMBL) in Heidel
berg tätig war und 1995 den Nobelpreis
für Physiologie oder Medizin erhielt.

Nach einem entwicklungsbiologischen
Aufriss des Wachstums der Artenvielfalt
unterstrich Christiane NüssleinVolhard,
dass heute etwa in den USA, Argentinien
und Kanada bereits mehr als 80 Prozent
der Kulturflächen mit gentechnisch ver
änderten Nutzpflanzen bewirtschaftet
werden. Dagegen sind transgene Verfah
ren im deutschen Ackerbau derart er
schwert, dass die Entwicklung robuster
Anbausorten weitgehend in anderen Welt
regionen stattfindet. Der Grund dafür
ist eine tief sitzende Angst vor möglichen
Gefahren.
Durch den heutigen Wissensstand soll
te diese Einstellung jedoch revidiert wer
den. Denn es ist erwiesen, dass das Fremd
gen nicht vom menschlichen oder tieri
schen Körper eingebaut werden kann, son
dern ausgeschieden wird: „Es ist kein einzi
ger Fall bestätigt worden, in dem ein durch
grüne Gentechnik für den Menschen und
die Umwelt verursachter Schaden doku
mentiert wird.“ Vielmehr bieten diese Ver
fahren durch das Einsparen von Insektizi
den große ökonomische und ökologische
Vorteile.
NüssleinVolhard: „Trotzdem werden
bei uns ungestraft genehmigte Versuche ge
stört und auf illegitime Weise Anstrengun
gen blockiert“, um moderne Züchtungen
durchzuführen und neue Sorten zu entwi
ckeln. Deshalb haben traditionsreiche
Saatgutfirmen Forschung und Entwick
lung mitsamt den Arbeitsplätzen ins Aus
land verlagert. Die Nobelpreisträgerin kri
tisierte: „In Deutschland ist noch nicht hin
reichend akzeptiert, dass die Anwendung
der Gentechnik in der Pflanzenzüchtung
ein noch unausgeschöpftes Potential beson
ders für den ökologischen Landbau, den
verbesserten Umweltschutz und die Erhal

Christiane Nüsslein-Volhard ist seit 1985 Direktorin am Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie in Tübingen. Foto: Friederike Hentschel
tung der Artenvielfalt darstellt.“ Ein Bei
spiel dafür ist der Goldene Reis, der so ver
ändert ist, dass er verbreitete Mangel
krankheiten verhindern kann.
Begonnen hatte die MarsiliusReferen
tin mit den Anfängen des Menschen, der
als Primat mit aufrechtem Gang vor fünf
Millionen Jahren erstmals nachweisbar
ist. Der Homo sapiens entstand dann vor
200 000 Jahren in Afrika. Als Kulturwesen
verfügte er über Feuer, Werkzeuge, Kunst

und Sprache. Davon zeugen etwa die frü
hen Höhlenmalereien. So konnte er eine
Überlegenheit über Großtiere erlangen
und sich über die ganze Welt verbreiten.
Das Sammeln von Feldfrüchten führ
te schließlich zur Entwicklung von Acker
bau und Viehzucht. Landwirtschaft ent
stand vor etwa 11 000 Jahren in Klein
asien im Gebiet des Fruchtbaren Halb
mondes. Bald machte sich der Mensch
Mutationen von Pflanzen wie Reis oder

Mais zunutze: Erbliche Veränderungen er
möglichten höhere Erträge.
Nur wenige hundert Pflanzenarten von
insgesamt 200 000 Arten konnten über
haupt kultiviertwerden – heute liefern al
lein zwölf Pflanzenarten 80 Prozent der
Welternährung. Hinzu kamen lediglich
14 große Haustiere, die domestiziert wer
den konnten. Aber fortan konnten weni
ge Menschen Nahrung für viele beschaf
fen, so dass Sesshaftigkeit möglich wur
de. Es kam zu einem revolutionären
Schub für das Wachstum der Zivilisation,
aber schon bald auch zu Umweltschäden
und Katastrophen. Der deutsche Chemi
ker Justus von Liebig hat 1840 in seinem
Werk über Agrikulturchemie Aufstieg
und Fall der Kulturen erörtert.
Neben Fortschritten in der Bodendün
gung wurden Kreuzungen von Nutzpflan
zen zwischen unterschiedlichen Arten vor
genommen, um diese besonders leistungs
fähig zu machen. Der Naturforscher Gre
gor Mendel erkannte hier 1866 elementa
re Mechanismen. Gerade in Deutschland
ist die Züchtung stabiler Sorten stark aus
geprägt. Die Überlegenheit solcher Hy
briden wird etwa beim Anbau von Mais
genutzt, der zu den wichtigsten Kultur
pflanzen der Welt zählt. Diese sind bei gu
ter Pflege ertragreich, zugleich aber auch
anfällig etwa für Schädlinge.
Deshalb muss die Kulturpflanze durch
Insektizide, Fungizide und Herbizide ge
schützt werden – auch im ökologischen An
bau. Zudem können viele Züchtungsver
fahren durch gentechnische Methoden ver
bessert werden. Als ein „persönliches An
liegen“ bezeichnete es Christiane Nüsslein
Volhard, der Bedrohung vieler Arten auch
in Deutschland durch das Verschwinden
ihrer Lebensräume entgegenzuwirken.

Eine Anleitung zum Dankbarsein

Skandal in Salzburg

„Laute lenken, Laute denken“: Ralph Dutli las im Deutsch-Amerikanischen Institut Heidelberg aus „Liebe Olive“

Im Finanzskandal bei den Salzburger
Osterfestspielen wird jetzt die Justiz tä
tig: Acht Verdächtige seien mittlerweile
bei der Staatsanwaltschaft der Mozart
stadt angezeigt worden, sagte deren Spre
cherin, Barbara Feichtinger, am Freitag.
Der entlassene Geschäftsführer des Festi
vals, Michael Dewitte, und der ebenfalls
fristlos gekündigte technische Leiter der
Sommerfestspiele, Klaus Kretschmer,
werden in der Anzeige des „schweren, ge
werbsmäßigen Betruges und der Un
treue“ bezichtigt. Dewitte wird vorgewor
fen, er habe „ungerechtfertigt Provisio
nen in unbekannter Höhe ausbezahlt“.
Kretschmer soll Zahlungen aus Nebenbe
schäftigungen bezogen haben.

Von Cornelia Luther
„Glück ist ein zugleich simples und kom
plexes Zusammenspiel mehrerer ge
schenkter Gegebenheiten“, heißt es im
achtzehnten OlivenKapitel von Ralph
Dutlis kleiner Kulturgeschichte „Liebe
Olive“. Das Publikum bei Dutlis Lesung
im DAI hatte Glück: Ein gastfreundliches
Haus; der seit 1994 in Heidelberg lebende
Essayist, Lyriker und „LautLenker“
Ralph Dutli; die familiäre Atmosphäre ei
ner deutschfranzösischen Zuhörer
schaft und das Ende der Olivenernte wa

ren glückliche Umstände, die zusammen
trafen.
Nachdem Dutli betont hatte, dass
sein Manifest für den immergrünen
Baum keine „Olivenschwärmerei“ im Sin
ne einer „Wellnessbibel“ sei, machte er
mit ausgewählten Aspekten seines kultur
geschichtlichen Kaleidoskops bekannt.
Das utopische Potenzial des Echten Öl
baums und seiner Früchte faszinierte da
bei ebenso wie die wunderliche Legende
um William Somerset Maughams „Letzte
Ölung“. Eine zentrale Bedeutung in der
jahrtausendelangen Beziehung zwischen

Künstler und
Brillante Technik
Wissenschaftler bei Rachmaninow
Zum Tode von Rudolf Bohren
Von Christian Möller
Nach kurzer, schwe
rer Krankheit ver
starb am 1. Februar
der
Heidelberger
Praktische Theolo
ge Rudolf Bohren
(Foto: privat) im Al
ter von 89 Jahren.
Von 1974 bis zu sei
ner
Emeritierung
1988 war Bohren In
haber des Lehr Rudolf Bohren.
stuhls für Predigt
lehre und Lehre von der Seelsorge an der
Theologischen Fakultät der Ruprecht
KarlsUniversität.
In Grindelwald geboren und mit einer
Dissertation über „Das Problem der Kir
chenzucht“ bei Cullmann in Basel promo
viert, war Bohren zunächst 13 Jahre lang
Pfarrer in Schweizer Gemeinden, ehe er
1958 als Praktischer Theologe nach Wup
pertal berufen wurde. Hier entstand sei
ne „Predigtlehre“, die inzwischen in
sechs Auflagen erschienen ist.
Zahlreiche Predigtbände haben diese
Predigtlehre begleitet und geben Zeugnis
davon, dass und wie Bohren auch wäh
rend seiner Lehrtätigkeit weiter gepredigt
hat. Eine weitere Berufung führte ihn
1971 für drei Jahre nach Berlin, wo er das
Problem der Ästhetik auf theologische
Weise aufgriff und eine Praktische Theolo
gie als theologische Ästhetik schrieb
(1975). Das letzte Kapitel dieses Buches
trägt die Überschrift: „Praktische Theolo
gie als Kunst und als Wissenschaft“. Das
kennzeichnet Bohrens Selbstverständnis
als Künstler und Wissenschaftler.
Mit seiner Berufung an die Universi
tät nach Heidelberg gründete er 1974 ei
ne Predigtforschungsstelle, in der bedeu
tende Predigtnachlässe gesammelt und
für die homiletische Forschung zugäng
lich gemacht werden.

Yuri Maeda und Orchester „Auftakt“
kö. Neben Raritäten der sinfonischen Li
teratur hat das „Sinfonieorchester Auf
takt“ immer noch einen vielversprechen
den Solisten bei seinen Konzerten. So
auch beim jüngsten Auftritt in der Heidel
berger Lutherkirche. Einmal mehr wurde
dabei das solistische Forum für eine he
rausragende Studierende der Musikhoch
schule Mannheim geboten, nun für die
Pianistin Yuri Maeda.
Mit drei Jahren begann sie ihre pianis
tische Ausbildung, als Achtjährige ist sie
bereits im Pariser Salle Pleyel mit eige
nen Kompositionen aufgetreten. Bei meh
reren internationalen Wettbewerben war
die Pianistin erfolgreich, seit sechs Jah
ren studiert sie bei Prof. Robert Benz in
Mannheim. Mit dem zweiten Konzert von
Rachmaninow stellte sie ihre hohe Kunst
vor: Große Poesie brachte sie in das Werk
und ließ die Musik dabei herrlich schwe
ben. Wunderschöne Klangabstufungen
ließen in ihrem Spiel immer wieder auf
horchen, ebenso wie die großen Gefühle,
die sie mit weitem Atem zum Tönen
brachte. Neben dem Lyrischen war ihr
Spiel aufgeweckt genug, um die virtuo
sen Attacken auszufahren, verfügt sie
sehr souverän über die brillante Technik,
um das Bravouröse schnell Feuer fangen
zu lassen. Für den starken Beifall bedank
te sich de Pianistin mit einem Chopin
Nocturno, zum Hinschmelzen schön und
mit tiefem Gefühl musiziert, sowie einem
nicht minder bezaubernd gespielten
„Lied ohne Worte“ von Mendelssohn.
Wassily Kalinnikow wurde 1866 gebo
ren und von Tschaikowsky protegiert. Er
starb mit 35 Jahren. In seiner 1. Sinfonie
gmoll weht der Geist Tschaikowskys in
freundlicher Gestik nach. Gleichfalls hat
er auch dessen Sinn für dramatische Zu
sammenballungen übernommen. Unter
der Leitung von Tobias Freihof musizier
te das LaienOrchester engagiert. Mit
Niels Wilhelm Gades „Hamlet“Ouvertü
re begann der Abend.

Mensch und Ölbaum hat für Dutli die Ver
sinnbildlichung der Frucht mit dem Men
schenleben: „Die fallende Olive – ein Sig
nal für dessen Ende, aber auch ein Appell
zur Dankbarkeit.“
Ausgesprochen vom Glück begünstigt
war man, wenn Dutli Ausflüge ins Reich
der Poesie unternahm. Zwei Gedichte
aus dem Zyklus „Neun Oliven“ zeigten,
dass der Autor den Ursprung des Öl,
Licht und Nahrung spendenden Oliven
baums schon lange literarisch erkundet.
„Unsichtbar grüne/ nach innen gewandte
Nächte“ und „das simple Design der

Wunder“ ertönten in mediterranem Drei
klang aus Süße, Schärfe und Bitterkeit.
Dutlis poetischer Leitgedanke „Laute
lenken, Laute denken“ kam unüberhör
bar zum Ausdruck. Ob er in deutscher,
französischer, italienischer oder russi
scher Sprache rezitierte, die warme
Klangfarbe von Dutlis Stimme, das wei
che Ineinanderfließen und Rollen der
Laute sind ein Genuss fürs Ohr.
嘷
i Info: Ralph Dutli: „Liebe Olive. Eine
kleine Kulturgeschichte.“ Ammann
Verlag Zürich. 160 S., 13,95 Euro.
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