
Bachofer AG 9320 Arbon - Tel. 071 447 30 20Bachofer AGBachofer AG Zaun- und Metallbau

Wir bauen nach Kundenwunsch!! www.bachofer.ch

Donnerstag, 7. Juli 2016 Focus 11

Anzeige

LESBAR ABENTEUER

Philosophischer Schelm
Der französische Comic-Autor
Joann Sfar lässt den Schelmen-
roman wieder auferstehen. Sein
Held Pietr wird ins Frankreich
des 18. Jahrhunderts geboren,
verkauft Bücher des Philosophen
Baruch de Spinoza. Lesen wird er
dessen religionskritische Bücher
mit aufrührerischer Sprengkraft
erst im Verlauf des Romans – und
sie zu seiner Überlebensstrategie
erklären. In seiner gelegentlich
allzu versponnenen Phantasie
macht Sfar seinen Helden zum
Piraten, Kannibalen und Repro-
duktionssklaven. Im Himmel
jammert Spinoza mit Gott und
Pietrs Vater um die Wette. In
einem weiteren Erzählstrang
sehnt sich eine gelangweilte Phi-
losophengattin nach Sex statt
nach Philosophie. Das ist ver-
gnüglich zu lesen, aber etwas
repetitiv und in der Übersetzung
des französischen Originals oft
plump. Aber das Vulgäre gehört
zum Genre, das seit Grimmels-
hausens «Simplizissimus» den
satirischen Entwicklungsroman
mit einem Hang zum Deftigen
ausstattet. Stets wird ein junger
Mann durch die Wirren der Zeit
zum Abenteurer wider Willen. So
wird auch Pietr in seiner Unbe-
fangenheit zum Spiegelbild einer
Epoche, in der sich Christentum
und Sklaverei kurios vertragen.
Joann Sfar: Pietrs Reise. Roman.
Eichborn 2016. 493 S., Fr. 31.90.

Opfer von Gehirnwäsche
Ein seltsames und über weite
Strecken doch faszinierendes
Buch ist «Die Gehörlosen» von
Rodrigo Rey Rosa. Der heute in
den USA lebende Guatemalteke
erzählt von einem jungen Land-
bewohner, der in der Stadt einen
Job als Leibwächter annimmt.
Als seine schöne Chefin entführt
wird, fahndet er nach ihr.
Schliesslich findet er sie in ei-
nem mysteriösen Sanatorium.
Werden dort Experimente ge-
macht? Und ist die Chefin frei-
willig dort oder eher Opfer einer
Gehirnwäsche? Der Roman er-
fordert gerade anfangs viel Auf-
merksamkeit; so wird eine län-
gere Sequenz nur in Form von
rätselhaften Briefen erzählt. Die
Story aber entwickelt rasch eine
eigentümliche Atmosphäre und
wird gegen Ende gar zu einem
Albtraum à la Friedrich Dürren-
matt. Kombiniert mit dem kultu-
rellen Background von Moderne
und Maya-Kultur, handelt es sich
hier um hohe Literatur.
Rodrigo Rey Rosa: Die Gehörlosen.
Septime 2016. 285 S., Fr. 32.–.

Hansruedi Kugler
Arno Renggli

Bild: Urs Bucher

Dinner auf dem St.Galler Gallusplatz im vergangenen Jahr: Weisse Kleidung von Kopf bis Fuss ist Pflicht.

Festlich tafeln in Weiss
Wildfremde ganz in Weiss treffen sich zum Picknick: «White Dinners» sind in Städten wie
Wien und Paris populär. Am Samstag wird auch auf dem Gallusplatz in St.Gallen stilvoll diniert.
MELISSA MÜLLER

Weiss, weiss und nochmal weiss.
Blumen, Kerzen, Servietten, alles
soll weiss sein beim «Weissen
Dinner». Der Dresscode ist ein-
fach: Festliches Weiss von Kopf
bis Fuss. Wer also wieder einmal
sein Brautkleid oder einen weis-
sen Smoking ausführen will, hat
übermorgen Gelegenheit dazu:
Am Samstag von 18.30 bis 23 Uhr
treffen sich auf dem Gallusplatz
in St. Gallen Weissgekleidete un-
ter freiem Himmel. Vor einem
Jahr wurden gegen 350 Teilneh-
mer gezählt. Eine Anmeldung ist
nicht nötig, aber alles muss sel-
ber mitgebracht werden: Pick-
nick, Champagner, Klapptisch,
weisses Tischtuch, Silberbesteck
und Kristallgläser. Seit ein paar
Jahren gibt es Massenpicknicks

weiss gekleideter Menschen in
Städten wie Köln, Wien und
London. Das sieht sommerlich
aus und soll ein Gemeinschafts-
gefühl vermitteln. Die Idee
stammt vom Pariser Unterneh-
mer François Pasquier. Weil sich
zu seiner privaten Gartenparty
zu viele anmeldeten, verlegte er
sein Fest 1988 spontan in einen
benachbarten Park. Er bat die
Gäste, sich in Weiss zu kleiden
und Stühle und Tische selbst
mitzubringen. Seither verabre-
det man sich in Paris des Öfteren
zu polizeilich nicht angemelde-
ten «Dı̂ners en blanc» an einem
öffentlichen, aber bis zuletzt ge-
heim gehaltenen Ort.

Idee wird kommerzialisiert

Die Idee des friedlichen Flash-
mob wurde in vielen Städten

aufgegriffen – und kommerziali-
siert. In Zürich und Basel muss
man Eintritt zahlen. In St. Gallen
ist die Teilnahme kostenlos, es
gibt eine Kollekte. «Unser Dinner
ist unkommerziell, unpolitisch
und wurde von der Stadt bewil-
ligt», heisst es auf der Webseite
der Initiantinnen Lara Baldeg-
ger, Melanie Stübi und Sabrina
Spahn.

Gegen das White Dinner gibt
es einzelne kritische Stimmen –
etwa in Basel, wo auf der Mittle-
ren Brücke getafelt wird. Die
Betreiberin einer Obdachlosen-
Anlaufstelle sagte der «Basler
Zeitung», es gehe um eine kleine
Gruppe von Menschen, die es
sich leisten könnten, zusammen
auf einer Brücke zu speisen. Dies
in einer Zeit, in der es gelte, «Brü-
cken zu bauen statt auf andere

hinab zu schauen». Zum Trotz
veranstalteten die Gegner eine
«Bunte Nacht».

Unschuldig, rein und elegant

Die Farbe Weiss steht für Un-
schuld, Eleganz und klinische
Sauberkeit. Wenn man so will,
haftet ihr auch etwas Elitäres an.
Wer ein weisses Kleid trägt, si-
gnalisiert: Ich habe es nicht nö-
tig, mir die Finger schmutzig zu
machen. In den Anfängen in
Paris war der Anlass der Ober-
schicht vorbehalten. Dies hat
sich geändert. Menschen aller
Klassen können beim Picknick
mitmachen. Es gibt keine Spon-
soren, auch Tischreden sind un-
erwünscht. Keiner soll sich zu
wichtig nehmen.

www.weissesdinner.ch

Holz für wichtige Chemikalien
Kunststoffe, Dünger und Medikamente basieren auf Chemikalien, die bisher
aus Erdöl gewonnen wurden. Jetzt soll auch Holz genutzt werden.
Forscher um Sviatlana Sianke-
vich an der ETH Lausanne haben
neue und effiziente Katalysever-
fahren entwickelt, mit denen
sich aus Zellulose Hydroxyme-
thylfurfural (HMF) gewinnen
lässt. HMF ist ein wichtiger
Grundstoff für die Herstellung
von Kunststoffen, Düngemitteln
und Biotreibstoffen.

«Aus Zellulose wird heute vor
allem Papier hergestellt. Die
Rückstände daraus könnten zur
Herstellung gefragter Chemika-
lien sinnvoll eingesetzt werden»,
sagte Siankevich. Die Forscher
haben ionische Flüssigkeiten
synthetisiert, um aus Zellulose
HMF herzustellen. Das Verfah-

ren brauche weder hohe Tempe-
raturen und hohen Druck noch
starke Säuren, so Siankevich.

In einem weiteren Projekt hat
ein Team um Philippe Corvini
von der Fachhochschule Nord-
westschweiz Enzyme identifi-
ziert, die Lignin, das 15 bis
40 Prozent von Holz ausmacht,
in aromatische Verbindungen
aufspalten. Inspiriert wurden die
Forscher dabei von Pilzen, die
einen Enzym-Cocktail abson-
dern, um verrottendes Holz ab-
zubauen. Diese Aromaten sind
wichtige Ausgangsstoffe, um Lö-
semittel, Pestizide, Medikamen-
te und Kunststoffe wie Polystyrol
herzustellen. «Gegenwärtig ist

Lignin die aussichtsreichste Al-
ternative zum Erdöl», sagte Cor-
vini.

Die Forscher untersuchten
Dutzende von Enzymen aus
Holz-«verdauenden» Pilzen, um
die besten zu ermitteln. Durch
einen zusätzlichen Katalyse-
schritt konnten sie so 40 Prozent
des Lignins in kleine Moleküle
wie zum Beispiel Vanillin aufbre-
chen. Die Forscher haben sogar
die Möglichkeit geschaffen, die
Enzyme zu recyclen. «Wir haben
die Enzyme an mit Silizium-
dioxid beschichtete Eisen-Nano-
partikel gebunden», sagte Corvi-
ni. So liessen sich die Enzyme bis
zu zehn Mal verwenden. (sda)

Neue Form der
Glasknochenkrankheit
Die seltene Erbkrankheit Osteo-
genesis imperfecta betrifft rund
eine halbe Million Menschen
weltweit, 300 bis 400 in der
Schweiz. Weil ihre Knochen ex-
trem brüchig sind und im Rönt-
genbild glasig wirken, wird die
Krankheit auch Glasknochen-
krankheit genannt. Ausserdem
leiden sie an Knochenverfor-
mungen und Kleinwuchs.

Die Forscherinnen Cecilia
Giunta und Marianne Rohrbach
von Universität und Kinderspital
Zürich haben mit Kollegen aus
den USA und Thailand eine neue
Form dieser Krankheit identifi-
ziert. Bei zwei Familien fanden
sie je eine Veränderung eines
Gens auf dem X-Chromosom.

Da Männer und Knaben nur ein
X-Chromosom tragen, sind sie
von der neu entdeckten Form
der Glasknochenkrankheit be-
troffen. Bei Frauen kompensiert
in der Regel die intakte Version
des Gens auf dem zweiten
X-Chromosom das defekte.

Wie häufig die entdeckte
Krankheit vorkomme, sei unklar,
sagte Giunta. «Weitere Betrof-
fene können jedoch leicht iden-
tifiziert werden, denn wir haben
nachgewiesen, dass die Krank-
heit mit einer einfachen Mes-
sung von Biomarkern im Urin
diagnostiziert werden kann.»
Mutationen dieses Gens namens
MBTPS2 kennt man auch vom
Dermotrichie-Syndrom. (sda)

Neandertaler
waren
Kannibalen
Unter den Neandertalern im
nördlichen Europa hat es For-
schern zufolge Kannibalismus
gegeben. Darauf wiesen be-
stimmte Schnitt- und Schlag-
spuren an bis zu 45 500 Jahre
alten Knochen aus den Höhlen
von Goyet in Belgien hin, berich-
ten Wissenschafter um Hervé
Bocherens von der Universität
Tübingen.

«Die Überreste wurden sehr
intensiv genutzt und tragen Hin-
weise auf Enthäutung, Zertei-
lung und Extraktion des Kno-
chenmarks.» Ob sie symboli-
schen Handlungen oder als Nah-
rung dienten, sei unklar. Ähnli-
che Rückschlüsse auf Kanniba-
lismus unter Neandertalern wa-
ren zuvor bereits für Knochen in
Spanien und Frankreich gezogen
worden.

Vermutlich hätten die Nean-
dertaler die Knochen ihrer Mit-
menschen auch als Werkzeuge
benutzt, hiess es weiter. Das
zeigten unter anderem vier Kno-
chen, die zur Nachbesserung der
Kanten von Steinwerkzeugen
dienten. «Solche Werkzeuge für
die Nachbearbeitung wurden
sonst häufig aus Tierknochen ge-
fertigt.» (sda)

Soweit zufrieden
mit «Manifesta»
Die Organisatoren der Kunst-
biennale «Manifesta 11» in Zü-
rich sind mit den 36 000 Besu-
chern in den ersten drei Wochen
zufrieden. Direktorin Hedwig Fi-
jen ist laut Mitteilung zuversicht-
lich, bis zum Ausstellungsende
am 18. September «eine sechs-
stellige Erfolgsbilanz» vorweisen
zu können. Für den rund 100tä-
gigen Grossanlass für zeitgenös-
sische Kunst akkreditiert haben
sich 6000 Kunstfachleute und
Medienvertreter. Die Manifesta-
Hauptausstellungen befinden
sich auf dem Löwenbräuareal
und im Helmhaus. Über die gan-
ze Stadt verteilt gibt es Satelliten-
Ausstellungen, zu den beliebtes-
ten von ihnen zählten Jon Kess-
lers kinetische Kuckucksuhr-
Skulptur in einem Uhrenhaus an
der Bahnhofstrasse. (sda)


