
Würde es Tische geben, die
Leute würden drauf stei-
gen. Sie klatschen und joh-

len und pfeifen, die Augen noch
feucht vor Lachtränen trampeln sie
mit den Füßen auf den Boden. Hen-
ning Beck steht einfach da auf der
Bühne vor einer grell beleuchteten
Leinwand und lächelt.

Das war vor ziemlich genau zwei
Jahren. Beck ist kein Kabarettist. Er
kann auch nicht singen und nur
leidlich tanzen. Beck ist Neurobio-
loge und hat soeben im Ulmer Roxy
das Thema seiner Doktorarbeit prä-
sentiert: „Speed up your mind. Wie
Gedanken auf Geschwindigkeit
kommen.“ Es ist der zweite „Sci-
ence Slam“ in Ulm und der erste für
Beck – er gewinnt sein Debüt und
danach noch mehr als 15 weitere in
ganz Deutschland. Inzwischen ist
der 29-Jährige Deutscher Meister in
dieser unterhaltsam-wissenschaftli-
chen Disziplin, bei der Forscher ver-
suchen, ihre Themen einem Laien-
Publikum zugänglich zu machen.
Vor wenigen Tagen hat Beck nun
das Buch zum Vortrag veröffent-
licht: „Biologie des Geistesblit-
zes. Speed up your mind!“

„Viele denken, unser Ge-
hirn wäre die ultimative

Rechenmaschine, perfekt und su-
per effizient“, sagt Beck. „Aber das
ist bei weitem nicht so.“ Vielmehr
sei das Gehirn „ein Haufen eitler,
fauler und selbstverliebter Zellen,
die sich ständig verrechnen und da-
bei permanent von ihren Nachbarn
abgelenkt werden“. Und dennoch
passiere etwas Wunderbares: Das
Gehirn funktioniert. Sehr gut sogar,
denn Menschen sind im Gegensatz
zu Computern äußerst kreativ. Das
liegt daran, erklärt Beck, dass Ge-
hirne grundlegend anders als Com-
puter arbeiten. „Sie kürzen ab und
sparen sich dadurch häufig die gan-
zen aufwendigen Rechenschritte,
die so ein Computer mühevoll nach-
einander ausführen muss.“ Ein Bei-
spiel: Für einen Menschen ist es völ-
lig unproblematisch, innerhalb von
Sekundenbruchteilen ein Gesicht
zu erkennen, selbst wenn es stark
verfremdet ist. In so einer kurzen
Zeit kann ein Gehirn nur wenige
Hundert Rechenschritte ausführen,
ein Computer hingegen braucht

viele Tausend Rechenoperationen,
um zum selben Ergebnis zu kom-
men. Warum das Gehirn so effektiv
ist und wie Nervenzellen arbeiten,
erklärt Beck in seinem Buch jedem,
der wissenschaftlich interessiert,
aber ohne große Vorkenntnisse ist.
Dazu gibt er Tipps, wie man mit
dem neugewonnenen Wissen die ei-
gene Kreativität steigern kann.
„Man muss wissen, wie die Dinge
funktionieren, bevor man sie verän-
dern kann“ sagt er. Dem neurowis-
senschaftlichen Basis-Wissen ist
deshalb auch der größte Teil des Bu-
ches gewidmet. Er erklärt, wie das
Gehirn aufgebaut ist, welche Funk-
tion die Zellen haben und wie Krea-
tivität entsteht.

Dass durch das Beck’sche Hirn ei-
nige Geistesblitze zucken, ist offen-
sichtlich. Die Antworten kommen
schnell, klingen oft flapsig oder iro-
nisch, aber immer intelligent. Ein
drahtiger Typ mit blauen Augen, im-
mer unter Strom und in Bewegung.
Wenn der „Schalk im Nacken“ nicht
so abgedroschen wäre: Hier wäre er

angebracht. Dabei hätte der
Übermut ihn beinahe Kar-

riere und Leben gekos-
tet: Bei einem Radren-

nen in Stuttgart, die

Doktorarbeit war fast fertig, stürzte
er schwer und brach sich vier Wir-
bel. Es folgten mehrere Wochen Kli-
nikaufenthalt und Therapie. Drei
Tage nach seiner Entlassung steht
Beck, noch etwas wacklig, beim Frei-
burger Science Slam auf der Bühne
– und gewinnt. „Das ist schon hart,
wenn du nicht weißt, ob du wieder
auf die Beine kommst. Grad wo ich

immer so sehr auf meinen Körper
baue, auf der Bühne und auch
sonst. Aber ich gebe einfach immer
mein Bestes. Das ist doch ganz nor-
mal.“ Ob sein Gehirn anders funk-
tioniere als das anderer Menschen?
Er lacht. „Ja, natürlich. Aber das ist
ja bei jedem Menschen der Fall. Je-
der Mensch ist anders.“

Damit das Gehirn besonders gut
arbeiten kann, brauchen die Ner-
venzellen Unterstützung, erklärt
Beck: die sogenannten „Gliazellen“
(von griech. Glibber, Kleber). Sie sit-
zen zwischen den Nervenzellen
und versorgen diese mit Nährstof-

fen, bilden ein Stützgerüst und iso-
lieren die Nervenfasern. So ge-
schützt können diese dann zu di-
cken Nervenbündeln zusammenge-
fasst und platzsparend im Gehirn
verstaut werden, Kurzschlüsse wer-
den vermieden und Nervenimpulse
besonders schnell weitergeleitet.

Am Institut für physiologische
Chemie der Uni Ulm, wo Beck pro-
moviert hat, wird untersucht, wie
die Nervenzellen mit diesen Gliazel-
len kommunizieren. „Damit es näm-
lich zu einem ausgeklügelten Zu-
sammenspiel zwischen so unter-
schiedlichen Zellen kommen kann,
muss die Chemie stimmen“, sagt er.
Welche Botenstoffe und Signalmole-
küle dabei eine Rolle spielen, sei
noch nicht genau bekannt. Das zu
erforschen könnte helfen, Krankhei-
ten wie Multiple Sklerose besser zu
verstehen, bei der diese Isolierung
der Nervenfasern abstirbt.

Gliazellen seien jedoch weit
mehr als nur Füllmasse, sagt Beck.
Die eigentlichen Nervenzellen sorg-
ten zwar für die Erzeugung und Ver-
schaltung der Nervenimpulse. Aktu-
elle Untersuchungen deuteten je-
doch darauf hin, dass die Gliazellen
aktiv bei der Verrechnung der Ner-
venimpulse mitwirken. Da es sehr
viele Gliazellen gebe („Mindestens
genauso viele wie die knapp 100 Mil-
liarden Nervenzellen allein im Ge-

hirn“), könne das Gehirn völlig
neue Möglichkeiten gewinnen, In-
formationen zu verarbeiten. „Da

kann kein Computer mithal-
ten“, sagt Beck. „Dort liegen

die elektrischen Schaltkreise
ja auf einer toten Platine –
und die beteiligt sich recht

selten am Verrechnen der In-
formationen.“
Und Maschinen machen keine

Fehler, das menschliche Gehirn
aber durchaus – zum Glück, wie
Beck erklärt. „Wenn Sie an etwas
denken, aktivieren Sie ein bestimm-
tes Nervennetzwerk.“ Es passiere
aber, dass Aktivitätsmuster – also
Gedanken – neu oder „falsch“ mitei-
nander verknüpft werden. „Manch-
mal muss man mutig genug sein, ei-
nen Fehler zu wagen und weiterzu-
denken.“  DANA HOFFMANN

Die Antworten auf fünf populäre
Hirnlegenden finden Sie auf
www.swp.de/gehirn

Wir verlosen drei Exemplare von
„Biologie des Geistesblitzes“.

Schreiben Sie einfach eine Mail
an wissen@swp.de – Viel

Glück!

Ich gebe in meinen Garten etwa 150
Sack Blumenerde á 40 Liter. Wohin
verschwindet dieser Boden? Ist da
ein Loch in der Erde, wo es hineinrie-
selt? Leni Kuhn, Metzingen

Nein, keine Angst, Sie stehen in Ih-
rem Garten auf festem Boden.
Wenn Sie sich die Blumenerde, die
Sie säckeweise kaufen, mal genau
anschauen, werden Sie feststellen,
dass da sehr viele größere Stück-
chen drin sind. Das sind Wurzel-
teile, Rinden, kleine Äste und Blät-
ter, die noch nicht verrottet sind.
Konventionelle Blumenerde be-
steht zu großen Teilen aus Torf, der
in Hochmooren zum Beispiel in
Norddeutschland oder Oberschwa-
ben gewonnen wird. Im Boden Ih-
res Gartens leben unzählige Orga-
nismen. Peter Nick, Professor für
Molekulare Zellbiologie am Institut
für Botanik am Karlsruher Institut
für Technologie, erklärt: „Würmer
und Pilze arbeiten die Pflanzenteile
auf. Man könnte auch sagen: Sie ves-
pern sie. Die Ausscheidungen sind
dann natürlich volumenmäßig er-
heblich kleiner als der Ausgangs-
stoff. Die Erde verschwindet also

nicht, sie sackt nur in sich zusam-
men.“ Ein weiterer Grund für das
Verschwinden der Erde könne zum
Beispiel Errosion sein. „Wenn der
Garten an einem Hang liegt und
nicht sehr stark bepflanzt ist, wird
bei Regen Erde weggespült.“  hof

Sie haben auch eine Frage? Dann
mailen Sie uns an wissen@swp.de

Sie heißen Natriumferrocyanid,
Hydroxypropylcellulose und
Dodecylgallat, oder auch kurz

E535, E463 und E312. Und sie sind
nur drei von 320. Genau so viele Le-
bensmittelzusatzstoffe sind zurzeit
in der Europäischen Union zugelas-
sen. „E“ stand ursprünglich einmal
für Europa, der Buchstabe und die
dreistellige Zahl sind ein Kürzel, das
dem Verbraucher sagt: Hier ist zwar
was im Lebensmittel, das per se
nicht reingehört, aber es wurde
streng überprüft.

Zusatzstoffe dürfen einem Le-
bensmittel nur aus technologi-
schen Gründen zugesetzt werden,
damit der Kuchen locker wird und
die Konfitüre streichfähig. „Sie be-
einflussen zum Beispiel Farbe, Ge-
schmack oder Geruch, sorgen da-
für, dass etwas länger haltbar ist,
flüssig oder fest bleibt“, erklärt Sa-
bine Holzäpfel, Referentin der Abtei-
lung Lebensmittel und Ernährung
der Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. Doch dort, wo ein E
auf der Zutatenliste steht, ist nicht
automatisch Chemie im Spiel: Zu-
satzstoffe können auch natürlich
sein. Als natürlich gelten Stoffe

dann, wenn sie tierischen, pflanzli-
chen, mineralischen oder gasförmi-
gen Ursprungs sind und entweder
unverändert geblieben sind oder
nur leicht verändert oder angerei-
chert worden sind.

Die Hälfte der 320 zugelassenen
Stoffe gilt als gesundheitlich unbe-
denklich. Bei der anderen Hälfte
sollten vor allem Allergiker, Men-

schen mit Nahrungsmittelunver-
träglichkeiten, Asthmatiker, Neuro-
dermitiker und andere Risikogrup-
pen vorsichtig sein. Die Palette mög-
licher Reaktionen reicht von einfa-
chen Hautreizungen über Kopf-
schmerzen und Übelkeit bis hin zu
Atemnot und Asthmaanfällen. „Vor
allem bei Kindern sollte darauf ge-
achtet werden, welche Zusatzstoffe
sie konsumieren, denn durch ihr
viel geringeres Gewicht können sie
die zulässige Höchstmenge sehr
schnell erreichen“, erklärt Holzäp-

fel. Die deutschen Verbraucherzen-
tralen raten vom Verzehr von insge-
samt 17 der zugelassenen Zusatz-
stoffe ab, darunter Borsäure (in Ka-
viar), Quillajaextrakt (in Ginger Ale)
und Konjak (in Glasnudeln). Bei
mehr als 100 Stoffen empfehlen die
Experten, sie nur selten und in ge-
ringen Mengen zu konsumieren, da
es sonst zu Nebenwirkungen kom-
men kann.

Die zunehmende Skepsis der Ver-
braucher gegenüber E-Nummern
stellt die Produzenten von Lebens-
mitteln vor Probleme. Sie werben
seit einiger Zeit daher verstärkt da-
mit, was sich nicht in ihrem Pro-
dukt befindet. Doch der Verbrau-
cher wird getäuscht. So enthalten
viele Produkte, die laut Aufdruck
„ohne Geschmacksverstärker“ her-
gestellt worden sind, dennoch Glu-
tamat. Doch das versteckt sich
dann in Zutaten mit geschmacksver-
stärkender Wirkung wie Hefeex-
trakt, Tomatenpulver, Würze oder
Sojaprotein. Auch der Vermerk
„ohne Farbstoffe“ weist lediglich da-
rauf hin, dass sich in dem Lebens-
mittel keiner der Zusatzstoffe E100
bis E180 befindet. Gefärbt und da-

mit optisch optimiert wird trotz-
dem: Beliebte Zutaten mit färben-
der Wirkung sind beispielsweise
Rote Beete, Karottenkonzentrat,
Aroniabeeren oder das Algenkon-
zentrat Spirulina. „Das sind dann
zwar keine Zusatzstoffe im Sinne
der eigentlichen Definition, aber sie
erfüllen die gleiche Funktion: Dem
Verbraucher eine Qualität vorzutäu-
schen, die das Produkt gar nicht
hat“, sagt Holzäpfel. So könne zum
Beispiel mit Rote-Beete-Saft im
Kirschjoghurt ein höherer Fruchtan-
teil suggeriert werden.

Für einige wenige Lebensmittel
sind keinerlei Zusatzstoffe erlaubt.
Dazu gehören frisches Obst und Ge-
müse, rohes Fleisch, Mineralwas-
ser, Tee, Kaffee, Honig, Pflanzenöle
Milch, Butter, Buttermilch oder Teig-
waren. „Für eine gesunde Ernäh-
rung brauchen wir eigentlich kei-
nen einzigen Zusatzstoff“, sagt Holz-
äpfel.  CLAUDIA FÜSSLER

Die Broschüre „Was bedeuten die
E-Nummern“ kann für 4,90 Euro
plus Porto bei der Verbraucherzen-
trale Hamburg bestellt werden:
040/248320 oder info@vzhh.de

Kauderwelsch in den Füh-
rungsetagen Seit Jahresbe-
ginn haben Prof. Dr. Frank
Brettschneider und sein Team
von der Universität Hohenheim
untersucht, wie verständlich
die 30 führenden Manager
Deutschlands auf Jahreshaupt-
versammlungen sprechen. Eine
spezielle Software ermittelt un-
ter anderem den Abstraktheits-
grad der Reden, den Fremd-
wort-Anteil und die Satzkom-
plexität. Zusammen mit weite-
ren Merkmalen wie dem „Fass
Dich Kurz“-Index ergeben sie
einen Verständlichkeitswert
auf einer Skala von 0 (so ver-
ständlich wie eine Doktorar-
beit) bis 10 (so verständlich wie
Radio-Nachrichten). Bester im
vergleich wurde BASF-Chef
Kurt Bock: Er erhielt 7,4 auf
der Verständlichkeits-Skala.

Starke Frauen Frauen werden
als führungsbereiter wahrge-
nommen, wenn sie Stolz auf
ihre eigene Leistung zeigen.
Wirken sie hingegen beson-
ders fröhlich, wird ihnen weni-
ger Führungswille zugetraut
als ähnlich emotionalen Män-
nern. Dies ist eines der ersten
Ergebnisse eines langfristigen
Forschungsprojekts, bei dem
Wirtschaftswissenschaftlerin-
nen der Technischen Universi-
tät München die Auswahl und
Beurteilung von Führungskräf-
ten untersuchen. Dabei zeigte
sich, dass selbst Frauen nach
wie vor mehr Führungskraft
von Männern erwarten.

Lügen malen lange Striche
Wenn jemand einen unwahren
Satz schreibt, stimmen oft De-
tails, die die individuelle Hand-
schrift ausmachen, nicht mehr
überein. Striche werden länger,
der Stift wird stärker aufge-
drückt. Laut der aktuellen Aus-
gabe des Magazins P.M. gehen
Forscher davon aus, dass Lü-
gen einen höheren geistigen
Aufwand erfordere als die
Wahrheit zu sagen – oder zu
schreiben.

Kinderturn-Kongress Mindes-
tens 90 Minuten Bewegung
am Tag, 12 000 Schritte und
maximal 60 Minuten Fernseh-
und Computerkonsum für Kin-
der zwischen sechs und elf Jah-
ren: Das empfehlen deutsche
Sportwissenschaftler in einem
„Expertenkonsens“.

Gipfel ohne Nutzen?Kommu-
nikationswissenschaftler der
Universität Mannheim untersu-
chen, wie sich Klimagipfel auf
die Klimadebatten in verschie-
denen Ländern auswirken. Ein
erstes Zwischenergebnis: Der
Beachtungsgrad des Gipfels un-
terscheidet sich stark von Land
zu Land. Aus Deutschland wa-
ren zwölf verschiedene Me-
dien beim Gipfel in Doha vor
Ort, darunter auch ein Fernseh-
team von RTL, während an-
dere Länder nur einen einzigen
freien Reporter zum Gipfel
schickten. hof

Rote-Beete-Saft statt echter Kirschen
Verbraucherschützerin: „Dem Verbraucher wird Qualität vorgetäuscht.“

Blumenerde verschwindet – Sind da Lö-
cher im Boden?  Foto: © Nobilior - Fotolia

Das Gehirn ist voller Fehler
Der Ulmer Neurobiologe Henning Beck hat die Entstehung von Geistesblitzen erforscht

Löcher im Boden

SIE WOLLEN’S WISSEN!

Nervenzellen
brauchen
Unterstützung

Hefeextrakt und
Sojaprotein statt
Glutamat

Aha!

Sympathisches Su-
perhirn: Henning
Beck ist Deutscher
Meister im Science
Slam und hat ein
Buch veröffentlicht.
 Foto: Foto: Thomas Neu
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