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D as Buch „Als die Gi-
raffe noch Liebha-
ber hatte“ handelt 
von vier Wissen-

schaftlern, die in ihre bahnbre-
chenden Entdeckungen eher, 
nun ja, hineingestolpert sind. 
Étienne Geoffroy Saint-Hilaire 
beispielsweise, der erstmals 
postulierte, dass Vögel von ur-
zeitlichen Reptilien abstamm-
ten und einen einheitlichen 

Bauplan zwischen Wirbeltieren 
und Wirbellosen vermutete, da-
rüber mit seinem Kollegen Ge-
orges Cuvier in heftigen Streit 
geriet – was als „Pariser Akade-
miestreit“ in die Wissenschafts-
geschichte einging. Lichtwarck- 
Aschoff beweist hier erstmals 
sein Geschick, die wahren Ge-
schichten in einen ungewöhnli-
chen Kontext einzubetten: Hier 
sitzt der alte, fast blinde und in-

zwischen in den Ruhestand ge-
tretene Hilaire tagsüber auf 
einer Parkbank im Zoo und er-
zählt einem schwarzen Wärter 
von seiner Zuneigung zu einer 
Giraffe – die damals, um 1830, 
in Frankreich als erstes exoti-
sches Wildtier dieser Art eine 
fast hysterische Bewunderung 
erfuhr. Fast nebenbei erfährt 
der Leser von Hilaires For-
schungen und dass er der Be-

gründer der Teratologie und ein 
Taktgeber der modernen Evolu-
tionstheorie war.

Vater der chemischen Re-
volution Antoine Laurent de 
Lavoisier begleiten wir in der 
zweiten Erzählung auf dem Weg 
zum Schafott. Leider ließen ihn 
die Franzosen nämlich in den 
aufgeheizten Wochen der fran-
zösischen Revolution hinrich-
ten, was sie später sehr bedauer-
ten. Lavoisier (1743 – 1794) ist 
jener Wissenschaftler, der uns 
die Redoxgleichungen beschert 
hat, denn er entdeckte als erster 
per Beweis das Sauerstoffmole-
kül und dessen Eigenschaft, 
 Reaktionen zu provozieren. Er 
widerlegte damit die Phlogis-
tontheorie, ein aus heutiger 
Sicht wirres Konstrukt aus Mei-
nung und Deutung, und die von 
einer geheimnisvollen Substanz 
handelte, die man stets hoffte zu 
entdecken. Lavoisier ist der 
Vater der modernen Chemie 
und er „erfand“ die Säulen der 
experimentellen Wissenschaft, 
indem er erstmals ein paar 
Dinge klarstellte: Um irgendet-
was zu beweisen im Labor, 
macht man zum ersten ein vor-
her genau definiertes Experi-
ment, schreibt das Ergebnis 
zweitens auf und zieht danach 
drittens seine auf Fakten beru-

Als die Giraffe noch 
Liebhaber hatte
Wenn ein Medizin-Professor in den Ruhestand geht, züchtet er entweder Rosen – oder er 
schreibt. In diesem Fall und zu unserem Glück hat Michael Lichtwarck-Aschoff das literarische 
Sachbuch gewählt: witzig, sinnig und sprachgewaltig.
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henden Schlussfolgerungen. 
Das ist ein großer Unterschied 
zum „wissenschaftlichen“ Ge-
schwurbel seiner Vorgänger, 
die sich mehr als Philosophen 
sahen und manch atemberau-
bende Theorie aufstellten. La-
voisier entwickelte das Massen-
erhaltungsgesetz und ist dafür 
verantwortlich, dass wir PTA 
endlich verstanden haben, was 
im Körper passiert, wenn eine 
Kautablette Hydrotalcit den 
säurelastigen Mageninhalt ver-
wandelt, denn was es mit Säu-
ren und Basen auf sich hat, 
schrieb er ebenfalls fein säu-
berlich auf. Er setzte auch erst-
mals den Verbrennungswert 
von Nahrung fest.

Wussten Sie, dass das Wort 
„Kalorie“ nicht zufällig vom la-
teinischen calor = Wärme 
stammt? Madame Lavoisier hat 
sich dazu nämlich in eine mit 
Eis umhüllte Kammer gelegt. 
Während ihr Körper verdaute, 
was sie vorher gegessen hatte – 
ein Ei, Entenfleisch oder einen 
Apfel -, maß der Labordiener 
die Menge des von ihrer Kör-
perwärme geschmolzenen 
Eises. Eine Kalorie ist daher die 
Energiemenge, die es braucht, 
um ein Gramm Wasser um ein 
Grad Celsius zu erwärmen. 
Diesem Labordiener hat der 
Autor des Buches nun endlich 

ein Denkmal gesetzt, der weiß 
nämlich: „Wer nichts versteht, 
beschreibt die Dinge genauer.“

Der erste Impfling Weiter 
geht’s mit Joseph Meister, dem 
ersten Menschen, der eine 
Tollwutimpfung erhielt. Louis 
Pasteur hat sie ihm verab-
reicht, aus dem getrockneten 
Rückenmark infizierter Ka-
ninchen. Der kleine Joseph 
war zuvor vierzehnmal vom 
Hund des Jagdpächters gebis-
sen worden. Das Tier biss 
überhaupt alles, was ihm vor 
die Schnauze kam, auch seinen 
Herren, und er hatte Sägemehl 
gefressen, was man damals für 
einen eindeutigen Beweis für 

die „Hundswut“ hielt. Pasteur 
unternahm ein aus heutiger 
Sicht ethisch bedenkliches Ex-
periment, denn er spritzte 
dem Kind nicht nur das, was 
er für eine „Impfung“ hielt, 
sondern injizierte ihm später 
dann auch virulente Viren – 
um zu beweisen, dass der 
Junge in der Zwischenzeit Im-
munität erlangt hatte. Gottsei-
dank ging es gut. Louis Pasteur 
hatte Antikörper erzeugt, ohne 
aber eigentlich zu wissen, was 
er tat.
Es gab damals durchaus Geg-
ner dieser medizinischen Pio-
niertat, und einer seiner vehe-

mentesten Gegner erzählt hier 
die Geschichte. Alphonse ist 
Apotheker – das konnte man 
1885 noch sein, ohne irgend-
eine Ahnung von Pharmazie 
zu haben – und sieht das Ge-
schäft für seine Kräutertinktu-

ren gefährdet. Absoluter Ren-
ner ist eine Frostschutzsalbe, 
die dermaßen heiß begehrt bei 
den Ehepaaren ist, dass eine 
Ahnung von Spanischer Fliege, 
also Cantharidin nahe liegt – 
das Viagra der damaligen Zeit. 
Lichtwark-Aschoff erzählt hier 
von fanatischen Impfgegnern, 
wobei Ähnlichkeiten zu aktu-
ellen Ereignissen wohl nicht 
ganz zufällig sind.

Begründer der Toxikologie 
Der berühmte, aber heute fast 
vergessene Physiologe Claude 
Bernard beschließt dieses 
Buch; Lichtwarck-Aschoff 

nimmt sich seiner biografi-
schen Eckdaten an und konst-
ruiert eine Geschichte um ein 
uneheliches Kind. Bernard war 
wie Lavoisier einer, der auf do-
kumentierte Fakten setzte – 
und dafür bevorzugt Tierver-
suche unternahm, für die ihn 
seine eigene Frau verklagte. Er 
beschrieb die Homöostase und 
entdeckte die Bedeutung des 
Pankreassekrets für die Fettver-
dauung, isolierte außerdem 
erstmals das Glykogen aus der 
Leber. Er bestand darauf, dass 
eine wissenschaftliche Hypo-
these immer von einem Experi-
ment verifiziert werden musste – 
was er besonders gern mit 
Curare an Fröschen unter-
nahm. Bernard war Winzer-
sohn und untersuchte außer-
dem die Bedeutung von 
Sonnenlicht auf das Pflanzen-
wachstum, weshalb er die elter-
lichen Rebstöcke mit schwar-
zen Umhängen versah.
So macht Wissenschaft Spaß! 
Der Autor hat’s drauf, weiß, 
wovon er spricht und bekam 
wohl nicht umsonst zahlreiche 
renommierte Preise für seine 
erzählenden Sachbücher. Das 
vorliegende Buch war damit so 
erfolgreich, dass der Verlag 
ihm eine aktualisierte Neuauf-
lage spendiert hat – gut, dass 
Michael Lichtwarck-Aschoff 
sich nicht fürs Rosenzüchten 
entschieden hat.  n

Alexandra Regner, 
PTA und Medizinjournalistin
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»Kaum hat Alphonse sich umgedreht, hat 
Joseph Meister den Leuten erzählt, sie 
sollen sich um Gottes willen bloß impfen 
lassen. Kräuter wären keine Medizin. 
Kräuter wären Steinzeit, sagen sie in 
seinem Institut.«


