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Emmanuel Ramsch von der 
Eich, der Großmeister des Or-
dens vom Goldenen Ingwer, 
senkte sein imposantes Haupt 
unter der Last der besorgten An-
fragen: Wie sollte man das nur 
aufreißen? Ließ es sich tatsäch-
lich öffnen? Der Großmeister 
hob den Arm, um die Unruhe 
im Collegium zu beenden. Für 
einen Moment war nur das Ra-
scheln seiner goldgrünen Sei-
denkutte zu vernehmen. Dann 
sprach er mit leiser, aber ent-
schlossener Stimme: „Wo ein 

Wille ist, da ist Ingwer!“ Ein Rau-
nen ging durchs Rund. Die Be-
unruhigung wich Zuversicht. 
Einigen Ordensrittern strich 
sogar ein sanftes Lächeln über 
die eben noch verknappten Ge-
sichtszüge. „Versucht es erneut, 
Ritter!“, ordnete der Großmeis-
ter an. Und siehe da: Die neue 
Metallhülle für den „Sina Ginger 
Candy“ war stahlhart, doch zu 
knacken. Ramsch von der Eich 
nahm das dunkle Bonbon in den 
Mund und sprach die uralte Or-
densformel: „Ting Ting Jahé . . .“

DAS WETTER: DER GROSSORDEN

D ie Innsbrucker Verhal-
tensforscherin Ellen 
Thaler taucht regelmä-
ßig in Korallengärten. 

Auf den Seychellen stieß sie 
beim Tauchen im Vorriff auf ei-
nen drei Meter großen Zacken-
barsch. Beide bewegten sich 
nicht. Ellen Thaler blätterte 
hastig in ihrem wasserfesten 
Bestimmungsbuch, der Eintrag 
„Bisher keine Übergriffe auf 
Taucher bekannt“ beruhigte 
sie. Der Barsch wurde entspannt 
von ein paar Putzerfischen be-
dient, als sie fertig waren, ließ 
er sich sinken und entschwand 
ihrem Blick.

An der nämlichen Stelle aber 
traf sie ihn danach noch viele 
Jahre wieder. 2010 wurde er je-
doch „zu Tode geangelt“, wie sie 
in ihrer Sammlung von Reisebe-
richten „Die Stunde des Chamä-
leons“ schreibt. In ihrem Buch 
„Fische beobachten“ heißt es 
dazu, sie wolle (vor allem den 
Aquarianern) „zeigen, dass bei 
all dem umfassenden Wissen 
über Technik und Systematik 
allzu oft etwas Wesentliches 
auf der Strecke bleibt: nämlich 
die Koralle, der Krebs hier, die 
Muschel dort und schon gar der 
Fisch, das Individuum also, an 
dem wir unsere helle Freude ha-
ben sollten!“

Ein ähnliches Erlebnis wie El-
len Thaler hatte die amerikani-
sche Unterwasserfilmerin Julia 
Whitty, über das sie in ihrem 
Buch „Riff – Begegnungen mit 
verborgenen Welten zwischen 
Land und Meer“ (2009) berich-
tete: Auf der Südseeinsel Rangi-
roa lernte sie unter Wasser eine 
zwei Meter lange Riesenmuräne 
kennen – „als freundliches und 
neugieriges Geschöpf“. Die Ein-
heimischen nannten sie Vaihi-
ria. Nachts schwamm diese „Kö-
nigin der Lagune von Rangiroa“ 
zum hell erleuchteten Steg des 
Strandhotels, wo die Urlaubs-
gäste ihr Brot zuwarfen. Sie be-
wohnte „eine Ansammlung zer-
brochener Acropora-Korallen“.

Einmal fand die Autorin sie 
zusammengerollt in einem 
versunkenen Boot, wo sie sich 
von einem Putzergarnelenpaar 

gegen die männiglichen Mee-
resforschungsberichte: zum 
Beispiel John Steinbecks „Ge-
schichte einer Expedition: Log-
buch des Lebens“: 1944 mietete 
der Schriftsteller zusammen mit 
seinem Freund Ed Ricket eine 
Jacht samt Mannschaft, mit der 
sie von der Fischverarbeitungs-
stadt Monterey in den Golf von 
Kalifornien fuhren. Sein Freund 
hatte eine Firma, Pacific Biolo-
gical Laboratories, in der Can-
nery Row. Er ließ Kinder und 
Arbeitslose Frösche, Schlangen 
und vor allem Katzen sammeln, 
die er dann en gros oder sogar 
en détail an Forschungslabore 

Im Rausch der Tiefe
BIOLOGIE Die lustige Tierwelt und ihre ernste Erforschung (24)

So mancher Fisch ist bass erstaunt über die Verspieltheit der Taucher in seinem Korallenriffrevier Foto: reuters

Männer sind wohl  
besser als Frauen  
in der Lage, sich  
mit toten Fischen  
zu unterhalten
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DAVID BECKHAM – DIE WANDELNDE LITFASSSÄULE

Premiere für eine ganz neue 
Form der Kollision in der Ge-
schichte des Straßenverkehrs: 
„Mitten auf der Autobahn – 
Auto prallt gegen Drohne“, 
meldete dpa am Sonntag. Am 
Samstag sei eine Autofahrerin 
auf der A99 im Landkreis Fürs-
tenfeldbruck mit einer verirr-
ten Drohne zusammengesto-
ßen, zum Glück aber unverletzt 
geblieben. Das ist die Zukunft 
– wenn die Lieferfirmen erst 
ihre Drohnenpläne verwirkli-
chen: zeitgemäße Karambola-
gen selbst am Arsch der Welt.

Zum 75. Geburtstag darf es et-
was Besonderes sein. Die BBC-
Radiosendung „Desert Island 
Discs“ feierte gestern dieses Ju-
biläum. Es geht dabei um eine 
prominente Person, die sich vor-
stellen muss, auf einer einsa-
men Insel zu stranden. Das ein-
zige erlaubte Gepäck sind acht 
Schallplatten und ein aufzieh-
bares Grammofon. Heutzutage 
ist es wohl eher ein solarbetrie-
bener CD-Spieler. Die Sendung 
hat jede Woche 2,8 Millionen Zu-
hörer.

Zu den langweiligsten Gästen 
des vergangenen Dreiviertel-
jahrhunderts gehörten die Re-
gierungschefs Tony Blair, Mar-
garet Thatcher und John Major. 
Die peinlichsten Gäste waren 
Prinzessin Margaret, die sich 
„Rule Britannia“ und Marsch-
musik der Royal Highland Fusi-
liers wünschte, sowie die deut-

VON RALF SOTSCHECK

sche Sopransängerin Elisabeth 
Schwarzkopf, die sieben ihrer ei-
genen Schallplatten auswählte.

Die lustigste Panne war ein In-
terview mit dem schottischen 
Krimiautor Alistair MacLean. 
Erst im Laufe des Gesprächs 
merkte der damalige Modera-
tor, dass er den falschen  Alistair 
 MacLean vor dem Mikrofon 
hatte – den Chef der Fremden-
verkehrszentrale von Ontario.

Aber es gab auch Höhe-
punkte: Marlene Dietrich, 
George  Clooney oder Alfred 
Hitchcock, der in der Sendung 
einen „milden Horrorfilm na-
mens ‚ Psycho‘ “ ankündigte. Der 
Gast zum 75. Geburtstag war ges-
tern ein Fußballer. David Beck-
ham sei nicht mehr ganz so 
schlicht wie früher, meinte ein 
Manchester-United-Fan, und 
die Moderatorin Kirsty Young 
schwärmte, Beckham sei „das 

perfekte Geburtstagsgeschenk“. 
Mit seiner Ausstrahlung, seinem 
kulturellen Einfluss und seiner 
humanitären Arbeit sei er ein 
moderner Mann.

Beckham findet Bob Marley 
und Eminem gut, seine Lieb-
lingsband ist U2. Gähn. „Musik 
ist ein großer Teil meines Lebens 
– und meiner Familie“, sagt er. 
Der andere Teil sind Tätowie-
rungen. Beckham ist eine wan-
delnde Litfaßsäule, er hat mehr 
als dreißig Tattoos auf der Haut. 
Meistens haben sie irgend etwas 
mit seiner Familie zu tun. So 
ließ er sich den Namen seiner 
Frau, des ehemaligen Spice Girls 
 Victoria, auf Hindi stechen. Lei-
der war der Tätowierer Eng-
länder. Jetzt steht auf Hindi 
„ Vihctoria“ auf dem Arm.

Die Tätowiersucht liegt in der 
Familie. Beckham hat sich das 
gleiche Segelschiff stechen las-

sen, das auch die Brust seines 
Vaters ziert. „Ich habe es Papa 
gezeigt, und er war sehr stolz“, 
sagte Junior. Dessen eigener 
Sohn hingegen, der 16-jährige 
Brooklyn, hat sich einen Adler 
auf die Brust tätowieren lassen.

Victoria, die ihrem Mann 
gern Tätowiergutscheine zum 
Geburtstag schenkt, hat die Tin-
tenphase offenbar überwunden. 
Sie hat sich ihre David-Tattoos 
wieder entfernen lassen, was 
Spekulationen über eine Ehe-
krise auslöste. Sie erklärte je-
doch, sie wollte die Tattoos los-
werden, um in der Modebran-
che ernst genommen zu werden. 
Dafür braucht es mehr als tatoo-
freie Zonen, Gewürzmädchen!

Es ist irgendwie bedauer-
lich, dass „Desert Island Discs“ 
keine Realityshow ist. Beckham 
müsste sonst tagelang ohne Tä-
towierstudio auskommen.

verkaufte. Bei ihrer Expedition 
ging es um Meerestiere. Wäh-
rend der ganzen Fahrt sammel-
ten, fischten und erschossen sie 
Fische, Schnecken, Muscheln, 
Krabben, Krebse – zentnerweise.

Es war eine Hemingway’sche 
Abenteuertour: zwei alte Män-
ner und das Meer, dessen Be-
wohner sie massenweise zur 
Strecke brachten. Diese „Stre-
cke“ war vollkommen sinnlos. 
Zwar bemerkt Steinbeck in sei-
nem „Logbuch“ gelegentlich, 
dass er diese oder jene gefan-
gene Art kannte oder eine an-
dere Art ihm vollkommen unbe-
kannt war, aber viel mehr als die 
Namen schien die beiden Män-
ner auch nicht zu interessieren. 
Zum Teil schmissen sie ihren 
Fang wieder über Bord. Kurzum, 
sie hinterließen im Kielwasser 
eine Spur der Verwüstung ma-
ritimen Lebens, kamen sich 
dabei aber vor wie Darwin auf 
der „Beagle“. Zwei schreckliche 

Zackenbarsch schloß ich bald 
Freundschaft.“ Das ist aber wohl 
nur so dahingesagt, denn zum 
einen scheinen ihn ebenso wie 
seinen Mittaucher, den Unter-
wasserfilmer Hans Hass, eher 
Haie interessiert zu haben, an 
denen die beiden neue Haiab-
wehrmittel und -waffen teste-
ten, wobei es Eibl-Eibesfeldt um 
die Erforschung von „Raubtier-
instinkten“ bei Riffhaien ging; 
und zum anderen berichtete er 
in seinem Buch viel ausführli-
cher über „Putzerfische“, über 
die jedoch so viel geforscht 
wurde und wird, dass seine Be-
merkungen über sie nicht viel 
besagen.

Männer sind vielleicht so-
wieso besser als Frauen in der 
Lage, sich mit toten Fischen zu 
unterhalten. Die Zeit nannte den 
Angelsport einmal eine „Män-
nerbastion“, es ist das männli-
che Pendant zum Yoga. Der thü-
ringische Schriftsteller Landolf 
Scherzer heuerte 1977 gleich auf 
dem „Fang- und Verarbeitungs-
schiff Hans Fallada“ als „Produk-
tionsarbeiter“ an. Die Fahrt ging 
nach Labrador. Die DDR hatte 
von Lizenzhändlern eine kana-
dische Fanglizenz – mit Men-
genbeschränkung – gekauft. 
Als sie in ihrem Fanggebiet an-
kamen, waren dort schon zwei 
andere DDR-Fischereischiffe 
sowie zwei polnische, ein däni-
sches, ein bulgarisches und vier 
westdeutsche. Weil Scherzer die 
Verarbeitung der Fischmassen 
auf dem Fließband nicht gleich-
gültig ließ, führte er manchmal 
Gespräche mit einem toten Ka-
beljau.

Zuvor hatte er sich auch 
schon mit einem im sibirischen 
Baikalsee lebenden Omul (einer 
Lachsart) unterhalten. Merk-
würdigerweise tat das zur sel-
ben Zeit auch Peter Schütt, ein 
der DKP nahestehender west-
deutscher Dichter. Beide berich-
teten anschließend darüber in 
ihren Sibirien-Reisebüchern. 
Damals hatte der „Fischfreund“ 
Breschnew gerade die Rettung 
des Sees verfügt, erklärte dazu 
der Dichter seinen westdeut-
schen  Lesern. HELMUT HÖGE

Kindsköpfe, die nach Sonnen-
untergang betrunken über die 
individuelle „Kreativität“ räso-
nierten. „Rickets Credo“, schreibt 
Steinbeck, lautete: „Wir müssen 
mit dem, was uns zu Gebote 
steht, so viel Freude wie mög-
lich erringen!“

An anderer Stelle heißt es: 
„Nach unserer Rückkehr mach-
ten wir uns sogleich ans Werk, 
die Tausende aufgesammelten 
Tiere wissenschaftlich auszu-
werten. Unser Bestreben war 
weniger auf Entdeckung neuer 
Arten ausgerichtet als auf eine 
Geographie der pazifischen 
Fauna.“ Sie hatten den Fangort 
der Tiere jedoch ebenso wenig 
auf ihren Transportkisten und 
-gläsern vermerkt wie Charles 
Darwin seine Sammlung auf 
den Galapagosinseln. Das im-
merhin hatten sie mit ihm ge-
meinsam. Im Gegensatz zu ihm 
etikettierten sie ihre Tiere je-
doch gar nicht: „Etiketten aber, 
genauer, die Information, die 
sie enthalten, machen ein ge-
sammeltes Objekt erst zu dem, 
was es sein soll, nämlich zu ei-
nem wissenschaftlichen Gegen-
stand“, wie der Insektenforscher 
Michael Ohl in seinem Taxono-
mielehrbuch „Die Kunst der Be-
nennung“ (2015) schreibt.

So erbrachte zum Beispiel die 
einjährige deutsche Tiefsee-Ex-
pedition mit dem Dampfer „Val-
divia“ (1898–99) eine derartige 
„Ausbeute“, dass die Heraus-
gabe des wissenschaftlichen Be-
richts in 24 Bänden erst 1940 ab-
geschlossen wurde. Im Berliner 
Naturkundemuseum ist der für 
Crustacea zuständige Wissen-
schaftler sogar noch heute da-
mit beschäftigt, die von der Ex-
pedition heimgebrachten Floh-
krebse zu bearbeiten.

Nicht viel besser als Stein-
becks Berichte über Meeres-
tiere sind die des Humanetho-
logen Irenäus Eibl-Eibesfeldt in 
seinem 1971 veröffentlichten Be-
richt über seine Taucherlebnisse 
auf den Malediven „Im Reich der 
Atolle“. Darin heißt es: „Bereits 
nach wenigen Tagen kannte 
ich eine Reihe von Fischen per-
sönlich. Mit einem gefleckten 
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und einem Kaiserfisch Parasi-
ten entfernen ließ. Anschlie-
ßend schwamm sie hinter Julia 
Whitty her: „Es ist immer etwas 
beunruhigend, mit einer frei 
schwimmenden Muräne unter 
Wasser zu sein, vor allem, wenn 
sie groß ist“, meint die Autorin. 
Vaihiria folgte ihr, „auch wenn 
ich mich noch so bemühte, ihr 
die Führungsrolle zuzuschie-
ben“. Manchmal verschwand 
sie in einer Riffspalte und kam 
aus einer anderen wieder her-
aus – sie kannte sich in der La-
gune aus. Aber dann verkaufte 
der französische Hotelbesitzer 
das Anwesen an Japaner, und 
die fanden, „dass die große frei 
umherschwimmende Muräne 
eine Gefahr für die tauchenden 
Gäste“ war. Sie beauftragten je-
manden, der hinausschwamm 
und sie mit einem Harpunen-
gewehr erschoss.

Ganz anders als diese Unter-
wasserbeobachtungen sind da-




