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MYKOLOGIE

Leben im 
 Untergrund
Lange Zeit zählten die Pilze zu den 
Pflanzen; vor allem, weil es sich um 
sessile Lebenswesen handelt. Bei 
genauerem Hinsehen wurden auch 
frühere Generationen von Biologen 
stutzig, da Pilze Zellwände aus Chi-
tin enthalten (keine Cellulose wie 
die Pflanzen) und keine Photosyn-
these betreiben, sondern hetero-
troph leben. Die molekulare For-
schung zeigte in den vergangenen 
Jahrzehnten eindeutig, dass Pilze mit 
den Pflanzen nichts zu tun haben, 
sondern in einer Entwicklungslinie 
(Opisthoconta) mit den Tieren ent-
standen sind.

Pilze treten in allen Ökosyste-
men auf, sowohl am Land, aber 
auch im marinen Bereich. Sie kön-
nen einzellig (zum Beispiel Hefen) 
und vielzellig existieren. Sie bilden 
oft unscheinbare Myzelien, aber 
auch auffällige Fruchtkörper – die 
Form, die Laien als Pilze kennen. 
 Pilze leben oft mit Pflanzen symbi-
ontisch zusammen, als Endo- und 
Ektomykorrhiza oder als Endophy-
ten. Besonders raffiniert ist das Zu-
sammenleben von Pilzen mit Bak-
terien oder Algen in der Form der 
Flechten, die auch nicht zu den 
Pflanzen zählen: Sie bestehen aus 
drei Partnern, wie man erst kürzlich 
entdeckte: einem Ständerpilz, einem 
Schlauchpilz und einem photosyn-
thetisch aktiven Cyanobacterium 
oder einer Alge.

Robert Hofrichter berichtet über 
das geheimnisvolle Leben der Pilze 
in einer angenehmen und unter-
haltsamen Plauderei, die wissen-
schaftlich fundiert und auf dem 
aktuellen Stand ist. Die Themen rei-
chen von der Beschreibung der di-
versen Formen von Endo- und Ekto-
mykorrhizen, Flechten, von Pilzen 
als Produzenten wichtiger Enzyme, 
Antibiotika oder von Alkohol. Mit 
vielen Anekdoten wird das Thema 
der essbaren und giften Pilze behan-

delt, so zum Beispiel Trüffel und 
 ihre Nutzung über die Jahrtausende. 
29 Farbfotos runden diese Wande-
rung in das Reich der Pilze ab. 
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PHILOSOPHIE

Nachdenken üben
Einleitend erklärt der Autor den 
Begriff der „Philosophischen Etü-
den”, der im französischen Sprach-
raum als “études philosophiques” 
weit verbreitet ist. Die Bezeichnung 
Etüden erinnert an das Üben beim 
Klavierspiel. Man könnte die einzel-
nen Kapitel also als Denkübungen 
oder Anregungen zum Nachdenken 
beschreiben, die in diesem Buch vor 
allem auf vorgefasste Meinungen 
angewendet werden. Grundlage ist 
die Idee, dass Denken und Nachden-
ken in ähnlicher Weise geübt wer-
den können und müssen wie andere 
Fähigkeiten. 

Dieses Buch lässt sich wohl am 
besten als Lesebuch charakterisie-
ren: Anhand von vierundzwanzig, 
inhaltlich sehr unterschiedlichen, 
kurzen und überschaubaren The-
men werden „irrige Meinungen“ 
und Vorurteile besprochen. Das in-
haltliche Spektrum reicht sehr weit, 
von biologisch-medizinischen Fra-
gen (Der Mensch stammt vom 
 Affen ab, Gehirne arbeiten wie 
Computer oder Essen ist Nahrungs-
aufnahme) über Themen der Phy-
sik (Die Physik sagt uns, wie die 
Welt wirklich aussieht), Geschichte 
(Geschichte ist der Ablauf von 
 Ereignissen oder Das Mittelalter 
war finster), Gesellschaft (Recht ist 
Konvention oder Der Mensch ist 
ein vorteilsmaximierendes Wesen), 

Kunst und Kultur (Schön ist, was 
gefällt oder Kultur ist relativ) bis 
zur Philosophie (Philosophen sch-
reiben unverständliches (und un-
nützes) Zeug oder Die Welt ist al-
les, was der Fall ist). Auch Nicht-
Philosophen erkennen unschwer 
die Quellen solcher Aussagen.

Das Buch besteht aus unabhängi-
gen, nicht aufeinander aufbauenden 
Kapiteln, in denen zunächst eine 
„bekannte Tatsache” beschrieben 
wird, die nicht immer kontrovers zu 
sein scheint. Diese wird dann aus 
alternativen Blickwinkeln beleuchtet 
und interpretiert. In den einzelnen 
„Übungsstücken“ werden unter-
schiedliche Positionen und Inter-
pretationen dargestellt, wobei der 
Verweis auf die angegebene, recht 
umfangreiche Sekundärliteratur es 
ermöglicht, inhaltliche Fragen zu 
vertiefen und nachzulesen. Günter 
Fröhlich geht es nicht primär 
um Antworten auf Fragen, son-
dern – eher im Gegenteil – um 
das „Infrage stellen” und Überprü-
fen von Vorurteilen, also um das 
Denken im eigentlichen Sinne. 

Der Text ist flüssig und gut ge-
schrieben und bietet eine anregende 
Lektüre, die man immer wieder ger-
ne zur Hand nimmt. Insgesamt ist 
dies ein sehr lesenswertes Buch, 
zeigt es doch, wie breit das Spek-
trum an interessanten Inhalten sein 
kann. Gerade in der jetzigen Zeit, in 
der sogar (nicht nur die deutschen) 
Universitäten aus unerklärlichen 
Gründen weniger akademische Bil-
dung als Ausbildung vermitteln, ist 
ein solch breit gefächerter Ansatz 
sehr zu begrüßen.
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