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Kinder fragen – Martin Hicklin antwortet

Warum steht Rot für Verbot?
Wenn eine Verkehrsampel anzeigen
soll, dass man jetzt anhalten muss und
nicht weiterfahren oder weitergehen
darf, dann schaltet sie auf Rot. Parkver-
bote, Fahrverbote haben einen roten
Kreis als Rahmen. Am meisten Rot trägt
das Einbahnsignal, das anzeigt, dass
nur in einer Richtung (und zwar leider
nicht der unseren) gefahren werden
darf. Aber auch Stoppsignale sind
knallrot.

Das ist für uns fast selbstverständ-
lich. Denn mit Rot als Farbe für Verbote
sind wir alle aufgewachsen, ob jung
oder alt. Aber die Frage ist erlaubt,
warum man diese Farbe und nicht ein
schreiendes Gelb oder giftiges Grün
gewählt hat.

Das hat wohl darin den Grund, dass
unsere Augen auf Rot oder das, was wir
als Rot sehen, sehr gut eingerichtet
sind. Rot fällt uns ins Auge. Das stimmt
gerade dann auch noch, wenn die Sicht
nicht so gut und es zum Beispiel etwas
neblig ist. Aber Rot ist langwelliges
Licht und wird darum weniger gestreut.
Man sieht es länger besser. Darum sind
Rücklichter an Velos, Autos und an
Zügen rot.

Eine auch in schwierigeren Verhält-
nissen gut sichtbare Farbe für Verbote
und Warnungen zu verwenden, macht
Sinn, weil es ja darum geht, ohne Scha-
den aneinander vorbeizukommen.
Oder aufzufallen, damit man sofort
sieht, was man in der Not braucht: den
Feuermelder, den Feuerlöscher oder
die Notbremse. Ein knallrotes Stoppsi-
gnal soll fast halt! schreien, weil es

eben gefähr-
lich ist, aus
einer Stopp-
strasse
ohne
anzuhal-
ten auszu-
fahren.
Dasselbe
gilt für Rot-
licht an der
Ampel. Rot zeigt an, dass
die andern jetzt am Zug
sind und Grün haben.
Sie gehen davon aus,
dass ihnen niemand in
die Quere springt oder
fährt. Besser, das wird
nicht übersehen.

Verkehrssignale
sind auf der ganzen
Welt gleich oder ähn-
lich. Das heisst eben
auch, dass die Länder
miteinander abge-
macht haben, wie
etwas im Verkehr mit-
geteilt werden soll.

Die Wahl der gut
sichtbaren Farbe Rot als
Signal für Gefahr und
Verbot war nicht selbst-
verständlich. Denn die
ersten Verkehrszeichen
auf den Strassen waren
noch nicht rot. Zuerst
wurde einfach auf eine
Tafel geschrieben, auf wel-
che Gefahr man doch auf-

passen solle. Dann einigte man
sich auf erste Bildtafeln. Rot
war noch keine davon. Erst als
die Autos zahlreicher gewor-

den waren und man nun
gründlich regeln musste,
wie alle am besten anein-
ander vorbeikommen,
kam man überein, die Ver-
kehrssignale so zu gestal-
ten, wie wir sie heute

kennen.
Rot steht jetzt für Gefahr

und Verbot. Rot sind darum
auch die Feuerwehrautos, die
Feuerlöscher – und die Karte,
mit der ein Schiedsrichter
einen Spieler wegen schwe-
ren Fouls vom Feld schickt.
Rot ist auch das Muleta
genannte Tuch, mit dem
Stierkämpfer den Stier rei-
zen. Aber das Rot reizt nur
uns, der Stier sieht die Farbe
nicht. Wohl aber das ärgerli-
che Schwenken. Aber das
wissen ja alle schon längst.

Bewährter Mix und Interpretation
in den gewohnten Bahnen
Coop-Sinfoniekonzert mit Werken von Mozart und Dvorák

Von Fabian Kristmann

Basel. Im Rahmen seiner eigenen Kon-
zertreihe stellt das Sinfonieorchester
Basel (SOB) inzwischen bedeutend
gewagtere Programme zusammen als
noch vor seiner Selbstständigkeit. Für
die Coop-Sinfoniekonzerte (die tags
darauf jeweils in der Reihe der Volkssin-
foniekonzerte ein zweites Mal gegeben
werden) bleibt der Klangkörper indes
dem traditionellen, klassisch-romanti-
schen Repertoire treu.

Dies war am zweiten Abend der lau-
fenden Coop-Saison geradezu exempla-
risch zu erleben: Auf die Ouvertüre
folgte das Solokonzert, den Abschluss
bildete die bewährte und immer wieder
gern gehörte Sinfonie «Aus der Neuen
Welt» von Antonin Dvorák.

Scheu vor dem Risiko
Entsprechend voll besetzt waren die

Reihen im Musiksaal des Stadtcasinos
und entsprechend hübsch herausge-
putzt die Interpretation des Violinkon-
zerts in A-Dur (KV 219) von Wolfgang
Amadeus Mozart mit dem Solisten Ben-
jamin Beilman. Wie der 24 Jahre junge
US-Amerikaner mehrheitlich auf seinen
klanglichen Seidenglanz vertraute und
bei den Forte-Passagen, namentlich im
energischen Alla-Turca-Mittelteil des
Rondo-Finales, das Volumen und die
Artikulation lediglich massvoll aus-
baute, war nett anzuhören und gelang
technisch tadellos gemeistert, hätte
aber mehr Farbe und vielleicht auch

etwas mehr künstlerisches Risiko ver-
tragen können.

Im Orchester fand seine Spielweise
jedenfalls einen stimmigen Widerhall.
Hinsichtlich des Ausdrucks geriet
Mozarts Musik insgesamt eher neutral,
erfreulicherweise nicht romantisiert
und bedauerlicherweise kaum histo-
risch informiert, was auch für die
Zugabe – einen Satz aus einer Sonate
von Johann Sebastian Bach – galt.

Eine andere Herangehensweise
pflegten der aus dem polnischen Bres-
lau stammende Dirigent Michal Nes-
terowicz und das Sinfonieorchester in
Dvoráks Werken: Weitgehend gerad-
linig gebärdeten sich die Tempi der
«Karneval»-Ouvertüre, die von einem
satten, grundtönig kompakten, eher
synthetischen Klang geprägt war und
auch im ruhigen Mittelteil wenig Raum
für schwärmerisches Verweilen liess.

Wie ein Fortschritt wirkte demge-
genüber die Ausgestaltung der e-Moll-
Sinfonie: Eine schlüssige, zu keinem
Zeitpunkt überzogene Elastizität in
Tempobelangen sowie transparente
Stimmverläufe beherrschten den Kopf-
satz, kultiviert gerundete Bläserakkorde
und klangschön ausgesungene Soli –
nicht nur im Fall der berühmten Eng-
lischhorn-Melodie – erfüllten das Largo.
In Scherzo und Finale konnten die SOB-
Mitglieder ihre Virtuosität souverän in
den Dienst der Musik stellen, und der
Schlusssatz glückte so, wie man es sich
wünscht: reich an (dynamischen) Kon-
trasten, schneidig und fulminant.

Die fröhliche Wissenschaftlerin
Ein Prachthäufchen Erfolg: Giulia Enders und ihr Dauerbestseller «Darm mit Charme»

Von Jochen Schmid

Im Moment schreibt Giulia Enders an
ihrer Doktorarbeit in Medizin. Dazu
forscht sie an der Frankfurter Uniklinik
auf dem Feld der Mikrobiologie. Ihr
Thema sind die sogenannten Acineto-
bacter baumannii, mithin Bakterien,
die beim Menschen Wundinfektionen,
Atemwegsinfekte und Blutvergiftungen
hervorrufen können. Sie kommen auch
im Darm vor und klammern sich mit-
hilfe eines Proteins an die Darmwände.

Würde man den baumännlichen
Bakterien austreiben, sich so einen
Haltegriff wie im Tram zu basteln, könn-
ten sie ihre Gefährlichkeit gar nicht erst
entfalten. Das ist, kurz gesagt, die Frage,
mit der sich Giulia Enders, 24 Jahre alt,
den lieben langen Tag beschäftigt. Denn
sie will Ärztin werden, Fachärztin im
Bereich der Gastroenterologie, der Wis-
senschaft vom Magen-Darm-Trakt. Man
darf vermuten, dass sie eine gute und
verständige Frau Doktor werden wird.

Ein heiteres Loblied
Niemand jedenfalls kann so schön

erklären, was genau im Inneren unseres
Körpers vor sich geht. Auf Youtube ist
Giulia Enders zu besichtigen, wie sie
schon im Jahre 2012 beim Science Slam
in Berlin ein heiteres Loblied auf unse-
ren Verdauungstrakt sang. Und seit ihr
Buch «Darm mit Charme» im März die-
ses Jahres veröffentlicht wurde, ist die
junge Dame mit ihrem höchst anrüchi-
gen Thema in aller Munde.

775000 Exemplare sind bis heute
verkauft, in 30 Länder wurden die
Nachdruckrechte vergeben, in der
Schweiz führte das Werk 26 Wochen
lang die Bestsellerliste Sachbuch an
(derzeit: Platz 2, aber nun wirft der
Weltbild-Verlag noch einmal eine
Lizenzausgabe auf den Schweizer
Markt). Giulia Enders’ Buch hat einem
breiten Publikum den verschlungenen
Weg zu unseren Unterleibsaktivitäten
gewiesen, zu Dickmachern und Dünn-
pfiff, zu Ballast und Blähung, zu Parasi-
ten und den Wohltaten der Präbiotika.

Sie klärt darüber auf, wie wir am
besten auf dem Klo sitzen sollen (den
Oberkörper leicht nach vorne beugen,
die Füsse auf einen kleinen Hocker stel-
len) und von welcher Konsistenz der
Stuhl bestenfalls zu sein hat (wie Zahn-
pasta). Sie beschreibt, warum wir uns
erbrechen und was uns verstopft. Sie
begleitet mit Vergnügen ein Stück Torte

durch den Körper, wie es erst die Speise-
röhre hinunterflutscht, dann im Magen
zu Tortenbrei eingeweicht wird und
schliesslich die «Chill-Lounge» namens
Dickdarm betritt, einen Aufenthalts-
raum der eher gemütlichen Art; bevor es
sich in einen bestenfalls «Prachthaufen»
entlädt, den der Kuchenesser unter
beziehungsweise hinter sich lässt. Sie
gibt Ernährungs-, Kindererziehungs-
und Hygienetipps und schwört auf Sau-
erkraut und den Kartoffelsalat ihrer
Oma statt auf die Maracuja aus Südame-
rika. Ihr Buch, dessen Grundinformatio-
nen sie sich in der Fachliteratur zusam-
mengeklaubt hat, ist ein Kompendium
klugen Wissens über den Menschen, der
so ist, wie er isst.

Und leicht zu verdauen ist es auch,
das Buch, lesetechnisch gesprochen.
Die Heiterkeit im Wesen von Giulia
Enders findet ihre Entsprechung in

einer Leichtigkeit des Stils, der noch die
grössten Igitt-Themen abführt, ohne ein
Naserümpfen zu erzeugen. Der Grund:
Sie formuliert flapsig, aber nie vulgär;
vor allem jedoch nimmt sie den Gegen-
stand ihres Interesses ausserordentlich
ernst. Sie will den Darm in sein Recht
setzen, mehr zu sein als die Müllkippe
unserer (falschen) Essgewohnheiten
und ein irgendwie lästiger Entsorgungs-
kanal, dunkel und dreckig und ansons-
ten ein Pupsrohr.

Mit Telefonanschluss
«Alles über ein unterschätztes

Organ», so lautet der Untertitel ihres
Buches, und das soll heissen: Der Darm
tut und vermag weit mehr, als ihm der
Kopf bisher zutraut. Wie Hirn und Darm
zusammenarbeiten, sich austauschen,
einander beeinflussen, ein organisches
Gesamtsystem bilden, das ist das grosse

Thema der Giulia Enders. Für sie ist der
Darm ein hochkomplexer Informati-
onsspeicher zur Registrierung unserer
inneren Befindlichkeiten, mit direktem
Telefonanschluss zur Grosshirnrinde.
Im Idealfall sorgt er für eine ausgegli-
chene Seelenlage, wenn der Mensch
eine «wohlige Sattheit» verspürt, zum
Beispiel nach der Einnahme des Weih-
nachtsbratens. Im weniger idealen Fall
steht er unter Verdacht, die Schwermut
zu befördern.

Giulia Enders verweist auf Experi-
mente aus der Depressions- und Moti-
vationsforschung mit der «schwimmen-
den Maus», die, in ein Wasserbecken
gesetzt, um ihr Leben paddelt. Füttert
man nun eine solche Maus mit dem
Bakterium Lactobazillus rhamnosus
JB1, das gemeinhin den Darm pflegt, so
schwimmt die Maus weit länger und
hoffnungsfroher um ihr Leben als ein

nicht darmgesäubertes Tier; auch
schüttet es weniger Stresshormone aus.

Für Darmexpertin Enders ein Hin-
weis darauf, wie wichtig der Bauch für
die Seelenlage vermutlich auch des
Homo sapiens ist und wie häufig der
Unterleib das Oberstübchen steuert
statt umgekehrt. Menschen mit Depres-
sionen, die zum Therapeuten streben,
gibt sie den ebenso koketten wie provo-
kanten Hinweis mit auf den Weg: «Viel-
leicht muss nur ihr Bauch auf die
Couch – und der Kopf ist gar nicht
schuld daran?»

Der Fluss des Lebens
Giulia Enders hat in Talkshows und

auf Lesereisen, in Interviews und Wis-
senschaftsblogs immer wieder geduldig
und kompetent auf alle Fragen geant-
wortet – sie kann sich nachgerade lei-
denschaftlich in die wissenschaftliche
Materie versenken. «Wir denken oft viel
zu statisch», hat sie einmal auf science-
blogs.de bekannt (und gleich das ärzt-
liche Personal zu mehr Empathie mit
dem Patienten gemahnt), «in einem
lebenden Organismus ist aber nichts
statisch, sondern alles im Fluss.» Aus
diesem daherziehenden Fluss des
Lebens angelt sie ihre Erkenntnisse und
freut sich über jeden frischen Fang, den
sie macht. «Ich möchte gerne weiterhin
schreiben und den Menschen erklären,
wie schön ihr Körper ist», sagt sie. «Und
dass sie ihren Körper gut behandeln
und ihnen eine positive Aufmerksam-
keit schenken sollten.»

Aber das Schriftstellern werde nicht
ihr Beruf werden. Sie will nicht öffentli-
che Person sein. Die Aufmerksamkeit,
die sie wegen des Buchs bekommen
habe, sei schon okay gewesen, aber
nicht, dass die Medienleute auch noch
bei ihrer Oma angerufen haben, um
etwas mehr über die Enkelin (oder
Omas guten präbiotischen Kartoffel-
salat) herauszufinden. Nein, aus ihr
werde eine Ärztin. Fröhliche Wissen-
schaft betreibt sie schon jetzt.

Und hat auf alles eine Antwort. «Ich
habe schon Pferde vor der Apotheke
kotzen sehen», stimmt das Sprichwort?
Im Science-Blog antwortete sie:
«Stimmt nicht. Pferde können sich nicht
erbrechen. Ihre Speiseröhre ist zu eng,
und die Nervenplexi können diese
Bewegung nicht koordinieren.» Gut,
dass das nun auch geklärt ist.
Giulia Enders: «Darm mit Charme». Welt-
bild Verlag, 2014. 285 S., ca. Fr. 20.–.

Das Gesicht zum Darm. Die 1990 in Mannheim geborene deutsche Sachbuchautorin Giulia Enders.  Foto Jill Enders

Warum gibt es bei uns keine
Delfine?
Jetzt ist die vierte Folge der Kin-
derfragen erschienen: «Warum
gibt es bei uns keine Delfine?»
bringt auf 80 Seiten, farbig
bebildert und gebunden, die
Antworten auf 38 Kinderfragen.
Mit BaZ-Abo Fr. 18.50, ohne Fr.
28.50. Das Buch ist am BaZ-
Schalter (Aeschenplatz 7, Basel)
erhältlich. Bestellen (+Fr. 10.–
Versand) via doku@baz.ch.


