
Spätestens seit „Jurassic Park“ ist der Ty-
rannosaurus rex zum Maß der Dinge in
Dino-Fragen geworden. Zwölf Meter
lang, vier Meter hoch und – das legen
Filme und Ausstellungen nahe – immer
hungrig. Andere Dinosaurier haben es
schwer, gegen den Superstar anzukom-
men. Es könnte der Eindruck entstehen,
der Rest der urzeitlichen Truppe bestand
aus großen, gemütlichen Pflanzenfres-
sern und ein paar kleinen Räuberchen.

Was natürlich nicht stimmt. Es gab
auch andere bedrohliche Räuber und
wohl mehr als bisher vermutet. Zumin-
dest im Gebiet des heutigen Norddeutsch-
lands lebte während der Jurazeit vor rund
150 Millionen Jahren eine Vielzahl an
Raubsauriern. Davon berichten Wissen-
schaftler vom Landesmuseum Hannover
im Fachmagazin „Plos One“.

Es sind zwar keine spektakulären Ske-
lettfunde, aber immerhin eine Fülle von
Zähnen. „Im Gegensatz zu anderen Tei-

len eines Körpers sind Zähne extrem ro-
bust und bleiben deshalb eher erhalten“,
erläutert Oliver Wings. Und es gab sie in
großer Zahl, denn Raubsaurier hatten ei-
nen ziemlichen Verschleiß, alle paar Mo-
nate sind neue Zähne gewachsen und die
alten fielen aus. Mitunter wurden sie fort-
gespült und gelangten bis in küstennahe
Teile der Meere, bevor sie in Sand und
Schlick eingeschlossen wurden.

Gemeinsam mit Oliver Gerke hat
Wings 80 Zähne untersucht, die in ver-
schiedenen naturkundlichen Sammlun-
gen in Deutschland liegen und die wäh-
rend der vergangenen zwei Jahrhunderte
in diversen Steinbrüchen gefunden wor-
den waren. Viele dieser „Fenster in die
Vergangenheit“ sind heute gar nicht
mehr zugänglich, weil sie verfüllt oder
überbaut wurden.

Die Forscher waren überrascht, wie
viele verschiedene Gruppen von Raub-
sauriern einst in der Gegend lebten. Dazu

gehören frühe Tyrannosaurier, Ver-
wandte des Allosaurus und Megalosau-
rier. „Da wir nur Zähne haben, können
wir die Größe der Tiere nur schätzen“,

sagt Wings. Es dürf-
ten aber schon bis
zu sieben Meter ge-
wesen sein. Anhand
von Trittspuren, die
im Sediment die
Jahrmillionen über-
dauerten, ließ sich
rekonstruieren, dass
die Räuber mit acht
bis zehn Kilometer
pro Stunde unter-
wegs waren. „Aller-

dings war das ein matschiger Unter-
grund, ich schätze, dass sie schon um die
20 Kilometer pro Stunde schafften“, sagt
der Paläontologe.

Nach dem, was über die Jurazeit in der
Gegend bekannt ist, war es damals viel

wärmer, es herrschten subtropische Tem-
peraturen, berichtet Wings. Es gab ausge-
dehnte Flachmeere mit ein paar kleine-
ren Inseln, ähnlich den Bahamas heute.
Auf den Eilanden wuchsen allerdings
Schachtelhalme und Farne, vor allem
aber Koniferen. „Es gab immer wieder
Klimawechsel und damit verbundene
Meeresspiegeländerungen“, sagt Wings.
Je nach Pegelstand konnten die Tiere an-
dere Inseln erreichen und sich mit den
dortigen Populationen mischen.

Was die Raubsaurier fraßen? „Alles“,
sagt Wings mit einem Seitenhieb auf die
Diskussion, ob T. rex aktiver Jäger oder
eher Aasfresser war. Er hält solche Debat-
ten für irreführend. „Man muss sich nur
Raubtiere von heute anschauen, zum Bei-
spiel Löwen“, sagt er. „Das sind Jäger,
aber sie verschmähen auch Aas nicht,
wenn sie Hunger haben.“ Warum sollten
das die Tiere in der Urzeit anders ge-
macht haben.  Ralf Nestler

Irmela Marei Krüger-Fürhoff, Professorin
für Neuere deutsche Literatur an der
Freien Universität Berlin
Johann Wolfgang von Goethe: Die Wahlver-
wandtschaften. Einer meiner Lieblingsro-
mane sind „Die Wahlverwandtschaften“
von Johann Wolfgang Goethe, vielleicht
gerade deshalb, weil mich die erste Lek-
türe so gar nicht überzeugte: Eduards

überschwängliche Lei-
denschaft für seine ange-
heiratete Nichte – kit-
schig. Charlottes Lie-
bes-Entsagung, Ottilies
Selbsttötung durch
Schweigen und Nah-
rungsverweigerung –
psychologisch schwer
nachvollziehbar. Die
Verweise auf Chemie,

Landschaftsarchitektur, Ökonomie des
Landadels – konstruiert.

Mit jedem Wiederlesen und jeder Be-
schäftigung mit Forschungsliteratur aber
schien der Roman eine neue Bedeutungs-
schicht preiszugeben. Konstruiert? Ein
Tummelplatz für Fährtensucherinnen
und Spurenleserinnen. Psychologisch
schwer nachvollziehbar?So fremd wie die
Umbruchzeitum1800,ausdessenFunda-
menten sich unsere moderne Individuali-
tät speist.Kitschig? Ja,undanrührendund
in einzelnen Formulierungen unvergess-
lich. Außerdem doppelzüngig, ironisch
und auch mit neuen Deutungsideen nicht
handhabbar zu machen. „Tournez, s’il
vous plaît!“ lautet eine scherzhafte Bitte
imRoman,diesichaufdieschöneRücken-
ansicht einer der Personen bezieht, die
einGemäldeals„tableauvivant“nachstel-
len. Goethes „Wahlverwandtschaften“
sind mit Sicherheit nicht das, was man im
angloamerikanischen Sprachraum als
„page turner“ bezeichnet. Aber sie laden
dazuein,immerwiederneueSeitenzuent-
decken und an der Auflösung des Spiels
mit Verweisen lustvoll zu scheitern – und
sehrvielmehrlässtsichvoneinemRoman
eigentlich kaum erwarten.

Annie Ring, Lecturer in German am Univer-
sity College London
Wolfgang Hilbig: Das Provisorium. Nach jah-
relanger Zensur und seiner riskanten Ab-
lehnung einer Stasi-Kollaboration ent-
schied sich der ostdeutsche Dichter Wolf-
gang Hilbig (1941–2007) 1985 in den
Westen zu gehen. Dort verfasste er den

autofiktionalen Roman
„Das Provisorium“, der
in der historischen
Übergangszeit der 80er
und 90er spielt. Das
Thema: der Versuch, in
Westdeutschland noch
einmal zum Schreiben
zu kommen. Sein Schei-
tern wird im schmerz-
haften Expressionismus

des Textes, in Hilbigs flüchtiger, schüch-
terner Schreibweise, deutlich.

Warum gelingt es dem Protagonisten
C. nicht zu schreiben, wo er doch hier
ästhetische Freiheit genießt? Liegt es an
C.s Alkoholismus, an seinen kommunika-
tionsarmen Beziehungen? Oder an den
unheimlichen Einkaufszentren, Bahnhö-
fen und Hotels, in denen er sich aufhält?
Die zirkuläre, zögerliche Struktur der
Handlung betont, wie diese Figur, aus
der erstarrten DDR ankommend, auf eine
chronische Beschleunigung, Flexibilität
und Einsamkeit stößt, die ein gelingen-
des Leben und Schreiben genauso verhin-
dern, wie es die DDR tat.

C.s Geschichte wird in einer Sprache
überliefert, die vom Erbe Dostojewskis,
Kafkas, Rimbauds, Woolfs zeugt – den
DichterInnen der europäischen Mo-
derne, die Hilbig während seiner Arbeits-
schichten in DDR-Fabriken las. Somit hin-
terließ Hilbig eine Prosa, deren nach-
denkliche Bestürzung uns mit den blei-
benden ethischen Fragen unserer Zeit
hilft: Wie unter all dieser Bewegung
schreiben? Wie leben?

Peter-André Alt, Professor für Neuere deut-
sche Literatur und Präsident der FU Berlin
Franz Kafka: Der Process. Kafkas „Pro-
cess“, entstanden 1914/15, veröffent-
licht erst 1925, ist ein paradoxer Krimi-
nalroman. Der erste Satz schon verstrickt
uns in einen Widerspruch, der völlig ver-
rückt wirkt. „Jemand musste Josef K. ver-
leumdet haben, denn ohne dass er etwas
Böses getan hätte,
wurde er eines Morgens
verhaftet.“ Gesucht
wird fortan nicht der Tä-
ter, sondern die Tat. K.,
der biedere, ein wenig
paranoide Bankbeamte,
hat offenkundig nicht
Böses getan. Aber ge-
rade dieses Offenkun-
dige gerät im Verlauf
der Geschichte zu etwas Zweifelhaftem,
Vieldeutigem. „Getan hätte“, so heißt es
in Kafkas erstem Satz. Der Konjunktiv
verrät, dass hier etwas Mögliches, aber
nicht unbedingt etwas Reales zur Spra-
che kommt.

Je länger der Roman fortschreitet,
desto schwankender geraten die Veranke-
rungen, in denen sich seine Welt erhält.
Verhöre werden in Dachkammern durch-
geführt, als Gesetzbücher dienen porno-
grafische Schriften, alle Menschen schei-
nen Teil des Gerichts zu sein, und nur der
Angeklagte weiß nichts davon. Wann das
Verfahren beendet sein wird, scheint un-
klar. K. selbst rechtfertigt sich ins Unge-
wisse, dürftig beraten von dubiosen An-
wälten, die ihre Klienten im Bett empfan-
gen. Ohne Verteidigungsstrategie, voller
Schuldgefühle jenseits greifbarer Schuld,
schlingert er durch einen Albtraum.
Schwindlig wird nicht allein dem Ange-
klagten in der Stickluft der Verhörzim-
mer. Auch der Leser kommt ins Taumeln,
weil er Schein und Wirklichkeit, Lüge
und Wahrheit nicht mehr zu unterschei-
den vermag.

Ist K. schuldig, weil er an nichts
glaubt? Weil er seine Sexualität ver-
drängt? Oder verhaftet man ihn als Nor-
malbürger, der in einem Terrorstaat ohne
humanes Rechtssystem lebt? Seit fast hun-

dert Jahren haben die Interpreten nahezu
sämtliche Weltanschauungen der Mo-
derne in Kafkas Roman projiziert. Sie ha-
ben ihn dadurch weder erklären noch ent-
zaubern können. Seine Rätsel bleiben, sie
machen ihn für jede neue Lesergenera-
tion neu anziehend und geheimnisvoll.
Vermutlich liegt seine besondere Aura da-
rin, dass er wie unsere Träume funktio-
niert. Er erzählt aus der Welt des Unbe-
wussten, ohne uns näher zu erklären, was
sie bedeutet.

Ulrike Vedder, Professorin für Neuere deut-
sche Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart und Theorien und Methoden der
literaturwissenschaftlichen Geschlechterfor-
schung an der Humboldt-Universität
Choderlos de Laclos: Les Liaisons dangereu-
ses. „Les Liaisons dangereuses“ heißt ein
großartiger Briefroman, dessen Autor
Choderlos de Laclos (1741–1803) als Of-
fizier einen neuen Bombentypus erfin-
det, 1793 der Guillotine entgeht, 1800
General der napoleonischen Rheinarmee
wird. Zu dem Zeitpunkt zählt sein (einzi-
ger) Roman bereits
50000 Exemplare. Die-
ser enorme Erfolg ver-
dankt sich zunächst der
frivolen Thematik – In-
trigen, erotische Aben-
teuer, Duelle – und der
herzzerreißenden Liebe
der tugendhaften Ma-
dame de Tourvel zu ih-
rem Verführer. Dessen
libertines Projekt besteht darin, die als
uneinnehmbar geltende Tourvel dazu zu
bringen, sich ihm liebend hinzugeben,
um sie dann zu ruinieren; seine Ver-
traute, die Marquise de Merteuil, ver-
langt dafür „schriftliche Beweise“ und
stellt ihm als Preis eine gemeinsame Lie-
besnacht in Aussicht.

Zudem fesselt die Romanlektüre dank
der raffinierten Inszenierung des gesam-
ten Geschehens ausschließlich in Brie-
fen: Die Briefe kreuzen sich, werden abge-
fangen, unterschlagen, weitergereicht,
diktiert; entscheidende Wissensvor-
sprünge hängen vom Zugang zu Briefkäs-

ten und der raschen Überbrückung posta-
lischer Entfernungen ab; jedes Briefge-
heimnis wird gebrochen: Medienrefle-
xion auf der Höhe ihrer Zeit.

Letztlich fasziniert der Roman durch
seine Gesamtaufnahme der Pariser Ge-
sellschaft am Vorabend der Revolution,
mit ihren Machtstrukturen und Ge-
schlechterordnungen, ihrem Zynismus
und theatralen Charakter. Diese Vielstim-
migkeit spiegelt sich nicht nur in den ge-
schilderten Salongesprächen oder den
verschiedenen Tonfällen der Briefe, je
nach Absender, sondern auch in der Fülle
von Anspielungen auf zeitgenössische
Philosophie, Militärgeschichte, Körper-
diskurse, Liebesmodelle, verdeckt auch
auf Zensur und Staatsgewalt.

Ob das alles der historischen Wahrheit
entspricht? Zwei Vorworte hat der Ro-
man, eines bejaht die Authentizität, das
andere die Fiktion.

Daniel Bowles, Assistant Professor of Ger-
man Studies am Boston College, Massachu-
setts
Thomas Bernhard: Wittgensteins Neffe.
Ich hatte kein Entscheidungsglück. Die
Gewissheit, einen einzigen deutschspra-
chigen Lieblingsroman zu haben, wurde
mir jedenfalls nicht zuteil. In jeder Bezie-
hung sprechen und regen mich jedoch Ro-
mane an, etwa Ingeborg Bachmanns „Ma-
lina“, Thomas Meineckes „Tomboy“,
Christian Krachts „Imperium“ oder Rein-
hard Jirgls „Nichts von euch auf Erden“,
deren beachtliche Sprachkunst sich mit
der Gestaltung der jeweiligen literari-
schen Form eng verquickt.

In dieser Hinsicht, und in meiner Wert-
schätzung, ragt aber einer noch radikaler
aus der Reihe dieser verehrten Dich-
ter_innen hervor: Thomas Bernhard.
Selbst andere begabte Schriftsteller hat
er mir verleidet. Der wiederholten Lek-
türe von Bernhards Werk werde ich ob
seiner humoristischen Tiraden nämlich
nie und nimmer müde, insbesondere
nicht des schmalen Bandes „Wittgen-
steins Neffe“. Wie der Autor mit seiner
erzählerischen Atemlosigkeit die Leser-
schaft an der Lungenkrankheit des Ich-Er-

zählers mitleiden lässt und auf knapp
150 Seiten ein krankhaftes, aber dennoch
rührendes Porträt einer vernachlässigten
Freundschaft (so lautet schließlich der
Untertitel) malt, finde ich an sich genial.

Doch Bernhards bekannte lexikalische
und syntaktische Wiederholungen, die ge-
steigerte Übertreibungs-
kunst seiner Vergleiche
und Metaphern, die logi-
schen Widersprüche
und die inhaltliche Be-
zichtigung von allem
und jedem führen auch
eine sprachliche Perfor-
mance von Krankheit
vor, sei sie des Geistes
oder der Lunge. Aus die-
sem literarischen Exzess ergeben sich
trotz der formalen Schlichtheit des Tex-
tes eine aufklärerische Verweigerung
und Dekonstruktion rigider binärer Kate-
gorien – man ist nur in der Grauzone des
Weder-Noch zu Hause – und zugleich die
von seinem verreckten Freund schon im
Motto erbetene Grabrede, die der Erzäh-
ler nie gehalten hat. Auch nachdem ich
„Wittgensteins Neffe“ scheinbar dutzend-
mal gelesen habe, begegne ich ihm noch
immer gerne.

Alice Stasková, Professorin für Neuere deut-
sche Literatur an der Universität Jena
Hermann Broch: Die Schlafwandler. Her-
mann Brochs Romantrilogie „Die Schlaf-
wandler“ von 1930–1932 ist ein nimmer
aufhörendes Faszinosum. Denn sie ist
große Kunst, sie hat ein großes Thema,
und sie irritiert.

Der Roman zeigt, was die Literatur ist.
Dennervollziehtansichselbst,waserver-
handelt.SeinThema ist nichts Geringeres
alsdieGeschichteEuropas,unddasdarge-
stellteProblemist dasVerhältnisdes Indi-
viduums zu dieser Geschichte. Und da es
sich um die Jahrzehnte bis zum Ende des
Ersten Weltkriegs han-
delt, vollzieht der Ro-
man an sich selbst den
Zerfall–jenenderabend-
ländischen Kultur, ihrer
Werte und des Individu-
ums. Es ist die beson-
dere künstlerische Leis-
tungBrochs,diesesoge-
wichtigen gedanklichen
Aspekte nicht nur zu
erörtern, sondern eben darzustellen: Rea-
listisch-psychologische Prosa wird all-
mählichvondisparatanmutendenDarstel-
lungen auseinanderbrechender Verhält-
nisse abgelöst, die Erzählung wechselt
sich mit philosophischen Traktaten, Ge-
dichten und dramatischen Szenen ab. Der
Romanbietetvielvondem,wasdieabend-
ländische Literatur zu bieten hat – etwa
großartige Erzählungen von Liebe (Broch
ist ein begnadeter Erotiker) und von der
Sehnsucht nach Freiheit, die mit Einsam-
keit erkauft wird. Und alles ist in einer
Sprache gehalten, die alle Register kennt,
und ineiner Form, die gleichermaßen von
der Tradition wie von der Avantgarde in-
spiriert ist. InderdeutschsprachigenLite-
ratur ist der Roman nahezu singulär. Am
ehesten fallen einem Joyce, Proust, Gide
als Vergleichsbeispiele ein – oder etwa
Dostojewski, der wie Broch Metaphysi-
sches mit Kurzweiligem zu kombinieren
vermag.

Und schließlich: Das Buch irritiert.
Jene aufgebrochene und daher so unge-
mein anziehende Form prallt mit einer un-
erlösten Sehnsucht des Autors zusam-
men: der Sehnsucht nach einer neuen
Ganzheit Europas und ihrer Kultur sowie
nach der Einheit des Individuums mit die-
ser Kultur. Widerspenstig gegenüber der
eigenen Botschaft lässt Brochs Roman
von anderen Texten träumen, die uns von
unserer Zeit erzählen, diese darstellen
würden – und dabei wiederum von ande-
ren Romanen träumen ließen. Brochs Ro-
man macht süchtig nach Romanen – und
nach der nie zu erlangenden Erkenntnis,
die uns die Literatur verspricht.

Raubsaurier in der norddeutschen Tiefebene
Während der Jurazeit lebten zahlreiche räuberische Dinos in der Gegend. Das zeigen Untersuchungen von Zähnen, die den Tieren regelmäßig ausfielen

Studie: „Superverbreiter“
bei Mers-Virus nachgewiesen
Bei der südkoreanischen Mers-Epidemie
im Frühjahr 2015 hat ein Patient 82 Men-
schen mit dem Coronavirus angesteckt.
Das zeigt eine jetzt im Fachmagazin „The
Lancet“ veröffentlichte Studie. Die Auto-
ren rekonstruierten anhand von Kamera-
aufnahmen und Krankenakten den Epide-
mieverlauf imSamsung MedicalCenter in
Seoul und identifizierten den „Superver-
breiter“. Die Ansteckungen gingen dem-
nach von einem 35-jährigen Patienten in
einerüberfülltenNotfallambulanzaus.Ty-
pische Symptome des Middle East Respi-
ratory Syndrome (Mers) sind Fieber,
Atemprobleme, Lungenentzündung,
Durchfall und Nierenversagen. Das Virus
wurde 2012 erstmals nachgewiesen.  dpa

Gräber aus der frühen Bronzezeit
im Allgäu entdeckt
Im Allgäu sind etwa 4000 Jahre alte Grä-
berfreigelegtworden.DasBaugeländefür
ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage in
Jengen war untersucht worden, weil dort
frühmittelalterliche Alemannengräber
vermutet wurden. „Dass wir Gräber fin-
den, die 2000 Jahre älter sind, damit hat
niemand gerechnet“, sagte der Kauf-
beurer Archäologe Marcus Simm. Freige-
legtwurden acht Gräber mit Skelettenaus
der frühen Bronzezeit, vier enthielten
Schmuck und Objekte aus Bronze.  dpa

Kitschig? Ja, aber auch anrührend sind Goethes „Wahlverwandtschaften“, meint Irmela Marei Krüger-Fürhoff, Germanistik-Professorin
an der FU. Spannend ist der Roman, weil ihn ungezählte Deutungsideen nicht handhabbar gemacht haben.  Foto: Jörg Schmitt/dpa/p-a
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Mein Lieblingsroman
Irritierend, geheimnisvoll, genial: Germanistinnen und Germanisten erklären, welches Werk sie besonders fasziniert
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Zahn aus der Urzeit. Dieser Hauer gehörte zu einem Vorfahren des Tyrannosaurus rex.
 Abb.: Landesmuseum Hannover/Knüppe/Wings/Gerke

Entdeckt
wurden die
Zähne einst
in heute
überbauten
Steinbrüchen

Erhöhtes Cholesterin hat scheinbar auch
Vorteile. Britische Forscher stellten fest,
dass dieser Risikofaktor für Herz- und Ge-
fäßleiden mit deutlich verbesserten Über-
lebenschancen bei den vier häufigsten
Krebsarten (Lunge, Brust, Prostata,
Darm) einhergeht. Doch ist es vermut-
lich nicht das vermehrt im Blut zirkulie-
rende Cholesterin, das gegen den Krebs
hilft, sondern vom Arzt verordnete cho-
lesterinsenkende Medikamente aus der
Gruppe der Statine.

Paul Carter von der Universität Aston
in Birmingham und sein Team schauten
sich die Daten von fast einer Million briti-
scher Patienten an, die zwischen 2000
und 2013 wegen der vier häufigsten Tu-
moren behandelt worden waren. Die von
ihnen benutzte Datenbank enthielt auch
weitere medizinische Informationen,
etwa zum Cholesterin.

Nachdem die Wissenschaftler andere
Faktoren, die das Überleben beeinflussen
können, berücksichtigt hatten (wie Alter
und Geschlecht), stellte sich heraus, dass
ganz offenbar zwischen erhöhtem Choles-
terin und verbesserten Überlebenschan-
cen ein Zusammenhang bestand. Wer zu
viel Cholesterin im Blut hatte, dessen Ri-
siko, an Lungenkrebs zu sterben, war um
22 Prozent verringert (Brustkrebs: 43
Prozent, Prostata: 47, Darm: 30).

„Aufgrund früherer Forschungsergeb-
nisse nehmen wir an, dass es höchstwahr-
scheinlich die Behandlung mit Statinen
ist, die diesen Effekt hervorruft“, kom-
mentierte Carter in einer Pressemittei-
lung. Die Ergebnisse der Untersuchung
wurden bei einem Fachkongress in Flo-
renz vorgestellt.

Carter nimmt an, dass erhöhtes Choles-
terin das Krebsrisiko erhöht. So hat er ei-
nen Zusammenhang zwischen Choleste-
rin und Brustkrebs ermittelt. In Tierver-
suchen stellte sich zudem heraus, dass
bei hohem Cholesterinspiegel verab-
reichte Statine das Brustkrebsrisiko sen-
ken können. Nun sollen weitere Untersu-
chungen klären, ob cholesterinsenkende
Statine bei Krebspatienten das Überle-
ben verbessern.  wez
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Fettsenker
gegen
Krebs?

Mittel können offenbar
Überleben verbessern


