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tion von Ruflauten wie etwa «ABC» bedeuten 
«pass auf». Diese werden geäussert, wenn sich 
ein Sperber oder ein Nesträuber nähert – eine 
potenziell gefährliche Begegnung. «D-Rufe» hin-
gegen heissen so viel wie «komm hierher». Die 
Vögel verwenden diesen Ruf, wenn sie eine neue 
Futterquelle entdeckt haben, oder um ihren Part-
ner zum Nest zu rufen.

Die Kohlmeisen kombinieren diese beiden 
Rufvarianten, wenn sie sich beispielsweise Raub-
feinden nähern und gemeinsam versuchen, diese 
zu vertreiben. Wird den Vögeln ab Tonaufnahme 
ein «ABC-D-Ruf» vorgespielt, werden sie in 
Alarmbereitschaft versetzt und rücken zusam-
men. Werden die Rufe jedoch in umgekehrter 
Reihenfolge «D-ABC» abgespielt, reagieren die 
japanischen Singvögel nicht.
Nature Communications. March 8, 2016. doi: 10.1038/
ncomms10986

Urtümlicher Riesenhai
Wer kennt ihn nicht, den Weissen Hai, der im Film 
sein Unwesen treibt? Aber es geht noch giganti-

scher und noch gefährlicher: Vor 23 Millionen bis 
2,6 Millionen Jahren lebte der grösste Hai der 
Weltgeschichte, der Carcharocles megalodon. Die-
ser Raubfisch erreichte eine Körperlänge von bis 
zu 18 Metern und ernährte sich wahrscheinlich 
von Meeressäugetieren. Bislang wurden für sein 
Aussterben meist klimatische Veränderungen an-
geführt. Forschende der Universität Zürich unter-
suchten nun erstmals die geografische Verbrei-
tung des Megalodon über diese Zeit und kamen 
zum Schluss: Der Riesenhai starb aus, weil sich 
die Artenvielfalt seiner Beutetiere reduzierte und 
neue Räuber als Konkurrenten auftauchten.

Das Team um Catalina Pimiento vom Paläon-
tologischen Institut und Museum der UZH wer-
tete rund 200 Funde von Megalodonen aus. Diese 
umfassen eine Zeitspanne von über 20 Millionen 
Jahren. Anhand der Daten rekonstruierten die 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die 
Ausbreitung und den damaligen Bestand der  
prähistorischen Tiere. Waren sie im frühen Mio-
zän bis vor zirka 16 Millionen Jahren vor allem 
auf der Nordhalbkugel in warmen Gewässern vor 
Amerika, um Europa und im Indischen Ozean 
anzutreffen, stiessen sie später weiter an die  
asiatischen, australischen und südamerikani-
schen Küsten vor. Den höchsten Bestand erreich-
te die Tierart im mittleren Miozän, die grösste 
geografische Ausbreitung erst im späten Miozän. 
Vor etwa 5 Millionen Jahren folgte der kontinu-
ierliche Niedergang, als sich im Pliozän allmäh-
lich eine bevorstehende Eiszeit ankündigte.
Journal of Biogeography. doi: 10.1111/jbi.12754

Immer dicker
Während der letzten 40 Jahre hat die Weltbevöl-
kerung an Gewicht zugelegt: Um 1,5 Kilogramm 
pro Dekade hat sich das Durchschnittsgewicht seit 
1975 erhöht. Heute sind 375 Millionen Frauen und 
266 Millionen Männer übergewichtig. Unter den 
einkommensstarken Ländern haben Japanerin-
nen und Japaner den tiefsten Body-Mass-Index 
(BMI), den höchsten BMI verzeichnen Männer 
und Frauen in den USA, wie die in der Fachzeit-
schrift «Lancet» erschienene Studie belegt. Evolu-
tionsmediziner und Epidemiologen der Universi-
tät Zürich haben sich gemeinsam mit über 700 
anderen Forschenden weltweit an dieser Metastu-
die beteiligt. Dabei wurden 1700 Studien zum 
BMI der Bevölkerung ausgewertet und die erst-
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Sinnvolles Zwitschern
Die Sprache erlaubt es dem Menschen, mit einer 
begrenzten Anzahl von Lauten und Wörtern 
durch Kombinationen unendlich viele Bedeutun-
gen zu schaffen. Anhand syntaktischer Regeln 
verbinden wir Wörter zu Wortgruppen und Sät-
zen und können so unterschiedlichen Dingen und 
Tätigkeiten eine Bedeutung zuweisen. Studien 
mit Primaten und Vögeln haben gezeigt, dass 
auch verschiedene Tierarten bedeutungslose Sil-
ben zu sinnvollen «Wörtern» verbinden. Doch die 
Evolution von Syntax wurde bislang als Einzig-
artigkeit der menschlichen Sprache angesehen.

Evolutionsbiologen der Universität Zürich 
können gemeinsam mit Kollegen aus Japan und 
Schweden nun erstmals zeigen, dass auch japa-
nische Kohlmeisen (Parus minor) syntaktische 
Regeln entwickelt haben. Diese Singvogelart ist 
für ihr grosses Rufrepertoire bekannt. Die Wis-
senschaftler haben herausgefunden, dass die 
Vögel unterschiedliche Rufe und Rufkombina-
tionen verwenden, um in bestimmten Situatio-
nen miteinander zu interagieren. Die Kombina-

Hat ein grosses Rufrepertoire, das syntaktischen Regeln folgt: die japanische Kohlmeise.
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verlangt; das Interesse an der sorgfältigen Ana-
lyse gegebener Komplexitäten – was zugleich die 
Zuflucht zu einfachen Lösungen und schreckli-
chen Vereinfachungen verbietet. Und das erfor-
dert zum Beispiel aktiven Widerstand gegen 
jegliche Art von Trumperei und Frontnationalis-
mus, wo immer er auftritt.

Wer diese Arbeit unternimmt, kommt rasch 
auf zwei Einsichten, die der aktuellen Wahrheit 
von Heraklits Weisheit zugrunde liegen. Zum 
einen: Der Basisvorgang der Gegenwart ist die 
unablässige Produktion neuer, hoch effektiver 
und global anwendbarer, wissenschaftlich gesi-
cherter Techniken zur Überschreitung zuvor vor-
handener Begrenzungen menschlicher Verfü-
gungsmacht. Mithilfe dieser kollektiv zugängli-
chen Potenziale wird jede Limite bisheriger 
Handlungsfreiheit durchbrochen; genauer ge-
sagt, jede – noch – gegebene Schranke menschli-
cher Tatkraft wird sogleich zum Anlass des 
nächsten wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
und der damit eröffneten Chancen, bisher gelten-
de Ligaturen und deren ordnungsstiftende Frei-
heitsgrenzen aufzuheben: «Alles fliesst.»

Zum anderen: Da wir zwar auf einer Erde, 
doch in vielen verschiedenen Welten leben, also 
von einem Prozess bewegt, aber davon in unter-
schiedlichen Kulturen unterschiedlich betroffen 
sind, werden Zusammenstösse zwischen den 
Beteiligten unvermeidlich. Dass dadurch Krieg 
(im nicht mehr metaphorischen Sinn) nicht zum 
Vater aller Dinge wird, muss man wenigstens 
versuchen.

Wie? – Wiederum findet sich die erste Antwort 
auf dem Feld persönlicher Tugenden. Nämlich im 
Willen zur Selbstbeschränkung (so wäre die 
Klima katastrophe vielleicht zu verhindern) und 
in der Haltung vernünftiger Unerschrockenheit, 
die etwa dem Terrorkrieg mehr als blosse Poli-
zeigewalt entgegensetzt. Wer diesen Rückgriff 
auf die Ebene persönlicher Entscheidungen nicht 
zu vollziehen weiss, dem nützt auch kein politi-
sches Grossprogramm.

Georg Kohler ist emeritierter Professor für Politische 
Philosophie an der Universität Zürich.

Zu den berühmten Sätzen der Philosophie gehö-
ren die beiden Sprüche, die dem um 500 v. Chr.
lebenden Heraklit, genannt der Dunkle, zuge-
schrieben werden: «Alles fliesst» und «Krieg ist 
der Vater aller Dinge». Es ist klar, dass Heraklit 
dabei nicht an das 21. Jahrhundert, an die super- 
und postindustrielle Zivilisation der Gegen-
wartsmoderne, gedacht hat. Dennoch passen 
seine Worte gut zu den Aggregatszuständen un-

serer Epoche: Als Formen einer Wissensgesell-
schaft mit globalen Zügen in Zeiten krasser kul-
tureller und ökonomischer Differenzen realisie-
ren diese das Gegenteil von stabiler Identität und 
harmonischem Wandel. Man mag es bedauern, 
aber das ändert nichts an den Tatsachen.

Der planetarische Gesamtprozess kümmert 
sich um die Klagen der von ihm Enteigneten so 
wenig wie die Lawine um das zerstörte Dorf. Der 
von pragmatischer Zuversicht inspirierte Ver-
such, sich ins Geschehen einzufügen, ist die  
empfehlenswerte Einstellung; die Absicht, so 
leben zu lernen, dass man im Fluss bleibt und 
«Krieg» zur Bereitschaft wird, die Fahrt durch 
dialektisch – These, Antithese, Synthese – be-
stimmte Ereignisräume zu riskieren.

Aber was heisst das konkret? Was tun? Ant-
worten sind nicht so schwer zu geben, wie man 
vielleicht meint. Denn zunächst ist – wie immer 
in Lagen unsicherer Orientierung – Besonnenheit 

Heraklit und der Weltlauf

PHILOSOPHIE DES ALLTAGS von Georg Kohler

mals konsistent gemessenen Daten für eine 
Zeitspanne von 40 Jahren weltweit untersucht.

Rund um den Globus sind zurzeit 2,3 Pro-
zent aller Männer und 5 Prozent aller Frauen 
stark fettleibig. Dadurch vergrössert sich ihr 
individuelles Risiko für Diabetes, Krebs, eine 
Nieren- oder Herz-Kreislauf-Erkrankung sig-
nifikant. Setzt sich der Trend zur Gewichtszu-
nahme fort, werden im Jahr 2025 weltweit  
18 Prozent der Männer und 21 Prozent der 
Frauen übergewichtig sein. Das von der WHO 
deklarierte Ziel einer globalen Stabilisierung 
der Fettleibigkeit im Jahr 2025 auf dem Niveau 
von 2010 ist laut Studienautoren unrealistisch. 

Europaweit ragen die Schweizer Frauen 
 heraus: Sie haben – gemeinsam mit bosnischen 
Männern – den tiefsten mittleren BMI. Grund-
sätzlich verlief die Entwicklung des Über-
gewichts in der Schweiz weniger schnell als in 
anderen Weltregionen. «Sie hat sich in den letz-
ten Jahren sogar verlangsamt», wie Stu dien-
mitautor Frank Rühli vom Institut für Evolu-
tionäre Medizin der Universität Zürich  erklärt.
The Lancet, published April 1st, 2016

Neuer Wirkstoff gegen Alzheimer
Seit Jahrzehnten wird weltweit intensiv an 
Medikamenten geforscht, um Alzheimer-Pa-
tienten zu behandeln. Doch während in der 
Diagnostik grosse Fortschritte zu verzeichnen 
sind – die Krankheit kann immer früher und 
präzisier erkannt werden –, sind die Therapie-
möglichkeiten nach wie vor sehr beschränkt. 
Zusammen mit Forschern in der Schweiz, in 
Deutschland und in Indien hat das Team von 
Prof. Lawrence Rajendran des Instituts für 
Regenerative Medizin der Universität Zürich 
nun eine zielgerichtet wirkende Substanz ent-
wickelt. Diese blockiert die krankheitsver- 
ursachende Funktion eines Enzyms in den 
Zellen, ohne dessen andere, lebenswichtige 
Funktionen zu unterbinden. Die Forschungs-
resultate eröffnen neue Möglichkeiten, um 
Medikamente zu entwickeln, die keine schwe-
ren Nebenwirkungen haben. 
Cell Reports, doi: 10.1016/j.celrep.2016.01.076  
Cell 163, http://dx.doi.org/10.1016/j.cell.2015.11.023

Ausführliche Berichte und weitere Themen unter: 
www.mediadesk.uzh.ch

Der planetarische Gesamtprozess 
kümmert sich um die Klagen der von 

ihm Enteigneten so wenig wie die 
Lawine um das zerstörte Dorf.
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