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Montag, 18. Juli 2011 —

Der kleine

Finale
O-Ton

«Ich habe
schon sehr früh
gewusst, dass
ich einmal
Buschauffeur
und Journalist werden
möchte.»
Christian Dorer, Teilzeitchauffeur bei
der Regionalbus Lenzburg AG und
Chefredaktor der «Aargauer Zeitung»

Kurz & kritisch
Jazz
Brüchige Schönheit, wie sie
Johannes Enders gelingt
Bilirubin ist ein Abbauprodukt des roten
Blutfarbstoffs Hämoglobin. Eine phonetische Ableitung davon ist Billy Rubin –
ein Kunstname, der Hannibal-LecterFans bekannt sein dürfte und der auch
sonst in mancherlei Zusammenhang als
spöttisch-ironische Chiffre auftaucht.
«Billy Rubin» ist aber auch der Titel
eines der schönsten Jazzalben der letzten Monate.
Die auf Enja (Musikvertrieb) erschienene, kaum zufällig blutrot gehaltene CD
steht auf den ersten Blick ganz im Zeichen von Johannes Enders. Der 1967 im
oberbayerischen Weilheim geborene
Tenorist ist ein tonangebender europäischer Vertreter seines Instruments, und
als Leader, Komponist und Mitproduzent
hat er der Platte seinen Stempel aufgedrückt, wobei er – und das ist zweifellos
der Schlüssel zum Gelingen – einem ausgesprochen kollektiven Ansatz verpflichtet ist. Der Star ist hier nicht der sich vor
seinen Mitspielern aufplusternde Bläser,
sondern das handverlesene Quartett als
Ganzes, dessen interne Geometrie keinen Unterschied zwischen Solisten und
Begleitern kennt.
Zusammen mit dem Basler Melodiker
Jean-Paul Brodbeck am Piano, dem serbischstämmigen Bassisten Milan Nicholic und dem amerikanischen Altmeister
Billy Hart, der heutzutage wie kein Zweiter die leichtfüssige, tänzelnde Seite der
Drums verkörpert, erschafft Enders
eine Musik, die man mangels einer wirklich passenden Umschreibung noch am
ehesten als ruhigen lyrischen Soundfluss bezeichnen könnte. Abgesehen
von der programmatisch betitelten
«Zeitgeist Maschine», deren repetitive
Schlaufenhaftigkeit einen verschmitzten Kontrapunkt darstellt, besticht das
Album durch eine Ästhetik, die vom
ersten bis zum letzten Ton durchgehalten wird und die das Weniger vor dem
Mehr bevorzugt.
Als Tüpfelchen aufs i erweisen sich
Enders’ verzückende Melodien, deren
schlichte Sanglichkeit vom weichen, mit
viel Luft geblasenen Tenorsaxofon besonders gut zum Ausdruck gebracht wird.
Die ganze Platte atmet eine unaufdringliche, brüchig wirkende Schönheit, die
sich einem aber nichtsdestotrotz augenblicklich erschliesst. Georg Modestin

Schwarze Katzen, Bachblüten, Wasseradern: Unwissenschaft à discrétion. Foto: Alain Germond (Museum-Photos/zvg)

Wie aus Raben Papageien werden
Die Informationsflut der Wissenschaft überfordert uns und treibt uns in den Aberglauben: Das zeigt das
Naturhistorische Museum Neuenburg. Die Ausstellung ist aber selbst ein rechter Brocken.
Florian Fisch
Am Anfang steht der Besucher im Dunkeln. Wie ein Mensch, der zur Welt
kommt. Wie ein Wissenschaftler, der sich
eine neue Frage stellt. Um die Ecke aber
wird es heller. Auf einem schwarzen Bildschirm schwirren eigenartige Galaxien
umher. Oder sind es Pollen? Die Lichtpunkthaufen folgen der Silhouette des Besuchers. Eine Einladung, mit der Welt zu
spielen – und die Welt spielt mit einem.
Die Ausstellung «Sacrée Science!
Croire ou savoir» im Naturhistorischen
Museum in Neuenburg veranschaulicht
die wissenschaftliche Entdeckungsreise
des Menschen. Eines Menschen, der
zunehmend durch moderne Medizin,
Gentechnik und Nanotechnologie verunsichert wird und sich in die vermeintliche Sicherheit des Aberglaubens flüchtet. Höchste Zeit, die wissenschaftliche
Methode und die gesellschaftliche Reaktion auf die Allgegenwart technischer
Errungenschaften näher zu betrachten.

Messen und experimentieren
Nach der Dunkelheit tritt man in den
hellen Raum der wissenschaftlichen
Strenge. Hier werden Messmethoden
anhand von Uhren, Thermometern und
Gewichtssteinen vorgestellt, und man
kann die Einheiten gleich mit Messun-

gen am eigenen Leib anwenden. Darauf
folgt das Schulzimmer. Zusammen mit
einer Schar aufgeregter Kinder kann
man hier selber Experimente durchführen und sich etwa an einem Styropormodell davon überzeugen, dass der
Schattenwurf einer flachen Erde auf
dem Mond anders aussehen würde als
der einer runden. Im Licht eines verstellbaren Stroboskops scheinen Gitarrensaiten stillzustehen; ihre Frequenz
lässt sich von der Anzeige ablesen.

Verschnaufpause nötig
Messen und Experimentieren, die
Grundlagen seriöser Naturwissenschaft,
lernt man unterhaltsam kennen. Wenn
einem aber schon hier etwas die Luft
ausgeht, ist das genau nach Plan: Eine
Bücherwand auf dem Weg ins Bistro
demonstriert die Übersättigung durch
wissenschaftliche Erkenntnisse. Im Café
du Commerce werden dann die Gefahren der Technik wie zum Beispiel die
Endlagerung nuklearer Abfälle diskutiert, am Bildschirm und in der hauseigenen Zeitung. Hier wird Misstrauen
der Wissenschaft gegenüber aufgebaut.
Nur richtigen Kaffee gibt es nicht, und
dass einem die Energie für den zweiten,
anstrengenderen Teil der Ausstellung
fehlt, merkt man bald.

Misstrauisch begibt man sich also ins
Schlafzimmer. Am Boden sind Wasseradern und andere Strahlungslinien eingezeichnet – von einem echten Baubiologen bestimmt! Wo soll man da am besten hinstehen? In den Nachttischen kann
man seinen Aberglauben frei aussuchen:
schwarze Katzen, Homöopathie, Bachblüten. Was man davon hält, kann man
in einen Fragebogen einfüllen und so
seinen Aberglauben grafisch mit dem
der anderen Besucher vergleichen.
Gegen das Ende ist noch einmal die
ganze geistige Kraft gefordert. Hinter Palisaden, die vor dem Aberglauben schützen, aber auch vor der absolutistischen
Wissenschaft, soll man sich sein eigenes
Urteil bilden können. Quantenphysiker,
Theologen und andere geben hier ihre
Fächer zum Besten. Dass man nicht einmal seiner eigenen Sinne sicher sein
kann, zeigt ein ausgestopfter Rabe. Im
gelben Licht ist er noch schwarz – wird
das Licht weiss, verwandelt er sich in
einen bunten Papagei.

Weiterforschen, immer weiter
«Sacrée Science!» ist klar strukturiert
und präsentiert eine pragmatische Sicht
der Wissenschaft. Der Parcours widerspiegelt zugleich den wissenschaftlichen
Werdegang einer Person wie auch den

geschichtlichen Weg der Wissenschaft,
mithin gar die Entwicklung einer wissenschaftlichen Arbeit. Im Zentrum
steht dabei die Methode des Experimentierens. Alleingelassen wird man aber
auch, wenn es darum geht, die Plausibilität der präsentierten Theorien zu beurteilen. Nicht von ungefähr mahnt ein
im Messraum dargestelltes Gebot: «Endgült’ge Wahrheit gibt es nicht – das Forschen weiterhin ist Pflicht.»

Energie einteilen
Leider versinkt das durchdachte Konzept
in der Fülle der Informationen. Der
Schluss regt zum eigenen Denken an,
doch da ist die Aufmerksamkeitsspanne
längst überschritten. Das passt zwar zur
Idee der Informationsflut. Doch darunter
leidet eben auch die Auseinandersetzung
mit den schwierigen Theorien. Deutschsprachige müssen zudem den übersetzten Text auf Papier durch die Ausstellung
tragen. Darum der Rat, wenn man auch
etwas von der zweiten Hälfte haben will:
Energie einteilen. So könnte die angestrebte «Grenzziehung» zwischen «allgemein anerkannter» und «alternativer»
Wissenschaft doch noch gelingen.
Bis 21. Dezember 2012.
www.museum-neuchatel.ch

Small Talk

«Vom Autositz zum Liegebett war es ein kleiner Schritt»

Interview: Matthias Meili

Man sagt: Wie man sich bettet,
so liegt man. Ist das falsch?
Das ist genau das Problem bei bettlägerigen Menschen. Ein gesunder Mensch
bewegt sich im Schlaf reflexartig zweibis viermal pro Stunde und ändert so regelmässig seine Position. Eine bettlägerige Person kann das nicht mehr, weil sie
nichts mehr spürt oder keine Kraft hat.
Das führt zum Wundliegen.

Haben Sie selber schon auf Ihrem
Bett geschlafen?
Natürlich, und ich habe gut geschlafen.
Aber als gesunder Mensch, der selber im
Schlaf Eigenbewegungen macht, spüre
ich selbstverständlich, wenn sich das
Bett bewegt. Deshalb schlafe ich lieber
in einem Bett, in dem ich mich bewege
und nicht umgekehrt.

Was ist das Geheimnis Ihres
«intelligenten Betts»?
Es bewegt die liegende Person dank einem
aktiven Lattenrost. Die Lamellen funktionieren wie eine Feder. Sie sind aus speziellen Kunststoffen, die starre und flexible
Zonen haben. Der Lattenrost verformt
sich in Form von Wellen, welche die Person dann drehen. Die Bewegungen wer-

Der Ingenieur Michael
Sauter hat ein «intelligentes Bett» entwickelt,
das die Schlafenden
bewegt. Wach werden
sie davon nicht.

den mithilfe einer Steuerung koordiniert,
die die Lamellen mit Luft ansteuert.
Und was ist daran intelligent?
Das Bett erkennt über Sensoren, ob sich
die Person selber genügend bewegt.
Wecken die Bewegungen die
Patienten nicht auf?
Eben nicht – und das ist der grosse
Vorteil unseres Systems. Bisher müssen
die Patienten manuell vom Pflegepersonal umgelagert werden. Dabei wachen
die Patienten immer auf.
Wundliegen ist kein neues Problem.
Gibt es nicht schon solche Produkte?
Der grosse Vorteil unseres Systems ist,
dass der Mensch bewegt wird. In heutigen Systemen schlafen die Patienten auf

einer Art Luftmatratze. Dort sinken die
Patienten sogar ein, und die Eigenbewegung wird noch behindert. Wir haben
ein Bett entwickelt, das die Leute noch
animiert und die Eigenbewegung sogar
wieder fördert.
Wie viel wird Ihr Bett kosten?
Es wird rund doppelt so teuer wie ein

Michael Sauter, 34
Der Maschinenbauingenieur
ETH hat ein gelenkloses
Pflegebett entwickelt.
Aus der Idee ist das Spin-offUnternehmen Compliant
Concept entstanden, mit
dem Sauter mehrere Unternehmerpreise gewonnen hat.

normales Pflegebett, das zwischen 3000
und 4000 Franken kostet.
Wie sind Sie überhaupt auf Ihre Idee
gekommen?
Ich habe an der ETH Zürich eine Doktorarbeit über gelenklose Mechanismen geschrieben. Damals entwickelte ich ein
Konzept für Autositze, die sich automatisch an den Fahrer in jeder Fahrsituation anpassen.
Und wieso dann ein Bett?
Vom Autositz zum Liegebett war es nur
noch ein kleiner Schritt. Für das Problem des Wundliegens – des Dekubitus –
gibt es einen riesigen Bedarf. In der
Schweiz gibt es rund 87 000 Bewohner
von Pflegeheimen, und 40 Prozent davon sind dekubitusgefährdet.

