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David Werner

Mumien stecken voller Rätsel. Auch diese 
hier. Wer war der zarte, flaumbärtige Rö-
mer, dessen Bildnis dieser Mumie die indi-
viduelle Note verleiht? Reich muss er gewe-
sen sein. Denn eine Porträtmumie war 
kostspielig. Nur rund zwei Prozent der Mu-
mien, die aus der Zeit der römischen Herr-
schaft in Ägypten erhalten sind, gehören 
diesem Mumien-Typus an, bei dem direkt 
über dem Gesicht des Verstorbenen eine 
hölzerne, mit leuchtenden Wachsfarben be-
malte Porträt-Tafel in die Mumienumwick-
lung eingebunden wurde. Römische Male-
rei, kombiniert mit altägyptischem 
Totenkult: ein eigentümlicher Kulturmix. 

Das abgebildete Exemplar ist in der vom 
Zentrum für evolutionäre Medizin einge-
richteten Ausstellung «Mumien, Mensch, 
Medizin, Magie» auf dem Campus Irchel 
zu sehen, zusammen mit dem rekonstruier-
ten Haupt des Verstorbenen. So kann man 
zwischen Original und Abbild vergleichen. 
Und feststellen: Der junge Mann war gar 
nicht so ein Zartgesicht. Auch in Mumien 
ist eben nicht immer drin, was draufsteht.  

... jedes Tier eine eigene Persönlichkeit hat?

Marita Fuchs
Katze ist nicht gleich Katze, Hund ist nicht 
gleich Hund – und Rindvieh ist nicht gleich 
Rindvieh. Das weiss jeder, der mit Tieren 
zu tun hat. Während zum Beispiel Milch-
kuh Bless, wird sie von ihrer Herde ge-
trennt, neugierig ihre Umgebung erkundet, 
wartet Rosi in derselben Situation zurück-
haltend ab. Als Bergwanderer kann man 
die Erfahrung machen, dass einige Kühe 
auf der Weide mit viel Temperament ihr 
Kalb verteidigen, andere Kuhmütter hinge-
gen den sich nähernden Zweibeinern eher 
gelassen begegnen.

Auch die Kohlmeisen im Garten zeigen 
individuelle Unterschiede: Einige sind 
Draufgänger und erforschen unerschro-
cken eine neue Umgebung, andere wiede-
rum – die eher schüchternen – bewegen 
sich auf unbekanntem Terrain kaum von 
der Stelle. 

Vorsicht vor Vermenschlichung
Veterinärpathologe Andreas Pospischil von 
der Universität Zürich bestätigt die Alltags-
beobachtung: «Unterschiede zwischen den 
Individuen einer Art sind zumindest bei 
allen Wirbeltierarten zu finden», sagt er. 
Manche Individuen sind erkundungsfreu-
dig oder draufgängerisch, andere sind eher 
ängstlich und vorsichtig. Man müsse sich 
aber davor hüten, einzelnen Tieren mensch-
liche Charaktereigenschaften zuzuschrei-
ben und aufgrund dessen von «Tierpersön-
lichkeiten» zu sprechen. Ganz zu schweigen 
von Generalisierungen wie den «nachtra-
genden» Elefanten, den «dummen» Kühen 
oder den «treuen» Hunden. Eine solche 
Sichtweise hält Pospischil für anthropozen-

trisch. Er bevorzugt deshalb gegenüber 
dem Begriff der «Persönlichkeit» jenen der 
«Individualität». 

Zusammen mit August Schubiger von 
der ETH Zürich hielt Andreas Pospischil 
vor kurzem am Collegium Helveticum ei-
nen Vortrag über Individualität und Stereo-
typie bei der Wahrnehmung von Tieren. 
Individualität, so führte er aus, hat eine le-
bensgeschichtliche Prägung zur Vorausset-
zung. Besonders deutlich wird dies zum 
Beispiel bei Zirkustigern oder Turnierpfer-
den, die sich anders verhalten, als es für die 
Art sonst typisch ist.

Dass Tiere auch in der Wissenschaft als 
Individuen mit Verstand und Gefühlen be-
trachtet werden, ist wissenschaftsgeschicht-
lich eine relativ neue Erscheinung. Jahr-
hundertelang war die Wahrnehmung des 
Tiers in der Forschung von Descartes ge-
prägt. Der französische Philosoph erklärte, 
Tiere seien instinktgesteuerte Maschinen. 
Dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine 
neue Sichtweise durchsetzte, ist unter an-
derem das Verdienst der Verhaltensfor-
scherin Jane Goodall, die den von ihr beob-
achteten Schimpansen sogar Namen gab. 
Das war zuvor in der Verhaltensforschung 
verpönt. Die beobachteten Tiere wurden in 
aller Regel durchnummeriert.

Charakterschweine
Die deutsche Verhaltensforscherin Sandra 
Düpjan vom Institut für Nutztierbiologie in 
Dummerstorf geht noch einen Schritt wei-
ter als ihre berühmte britische Kollegin. Sie 
will herausfinden, wie Schweine artgerecht 
gehalten werden können und ob sie Ge-
fühle zeigen. Bei ihren Beobachtungen 

stellte sie fest, dass es Optimisten und Pes-
simisten unter den Schweinen gibt. Die Op-
timisten suchen auch nach mehreren Fehl-
schlägen noch nach dem Trog mit dem 
Futter, während die Pessimisten nach ein 
oder zwei Versuchen aufgeben oder sich 
lieber gleich auf den Boden legen.

Individuelle Flotzmäuler
Doch nicht nur im Verhalten unterscheiden 
sind Tiere derselben Art, sagt Pospischil. 
Verschieden sind sie auch hinsichtlich ihrer 
Blutgruppe und ihrem Stoffwechsel. Sie ha-
ben unterschiedliche Enzymvarianten, an-
dere Antigene und unterscheiden sich in 
ihrer DNA. Was bei den Menschen der Fin-
gerabdruck ist, das ist bei den Kühen das 
sogenannte Flotzmaul. Darunter versteht 
man die Verschmelzung von Naseneingang 
und Oberlippe. Die seichten Furchen am 
Flotzmaul, die eine vieleckige Fläche bilden, 
sind bei jeder Kuh anders und entsprechend 
ein individuelles Erkennungsmerkmal.

Die Unterschiede zwischen den Tieren 
zeigen sich auch im Tierversuch. August 
Schubigers Dissertandin Marianne Kehl 
vom Zentrum für Radiopharmazeutische 
Wissenschaften hat in einer Studie festge-
stellt, dass sich bei wiederholten Tierversu-
chen mit demselben Rattenstamm jeweils 
andere Ergebnisse zeigten. Die Nager re-
agierten individuell unterschiedlich auf ver-
abreichte Substanzen.

Individuelle Unterschiede bei Mensch 
und Tier genetisch zu erklären, ist zur Zeit 
noch schwierig. Die Forschung über die Zu-
sammenhänge zwischen Genen und Persön-
lichkeit steckt laut Andreas Pospischil noch 
in den Kinderschuhen.

Nicht immer ist drin, was draufsteht

«Die Begriffe ‹Flüchtling› und 
‹Asylbewerber› hatten früher 
etwas Heroisches – heute 
klingen sie für viele nur noch 
nach schlecht ausgebildeten 
Ausländern.»
Oliver Diggelmann, Professor für Völkerrecht, Euro-
parecht, Öffentliches Recht und Staatsphilosophie 
an der UZH, in einem Interview über Migration. 
Quelle: magazin, Zeitschrift der UZH, Nr. 3, 2011.

«Der Duden wird in Zukunft  
lokal verankerte Grammatiken 
als ebenso korrekt ansehen wie 
die bundesdeutsche Variante 
des Standarddeutschen.» 
Christa Dürscheid, Professorin für Deutsche  
Sprache an der Universität Zürich, zum For-
schungsprojekt «Grammatische Variation des 
Standarddeutschen».  
Quelle: www.uzh.ch/news, 18. August 2011.

«Die bilateralen Verträge sind 
wie Mani Matters Uhr, die nach 
zwei Stunden stehen bleibt.»
Francis Chevenal, Professor für Politische  
Philosophie an der Universität Zürich, zum 
Verhältnis Schweiz-EU.  
Quelle: magazin, Zeitschrift der UZH, Nr. 3, 2011.

ZUGABE!
Thomas Poppenwimmer

Balkonpflanzen
«Zu viel Sonne, zu viele andere Pflan-
zen. Dieser Topf muss näher zur Wand.» 
Nach dem Grundsatz der gleichmäs-
sigen Verteilung versuche ich die An-
ordnung unserer Balkonpflanzen zu 
restrukturieren. Doch meine Herzdame 
hat andere Prinzipien. «Lavendel 
braucht viel Sonne. Und mir gefallen so 
viele Pflanzen auf einem Haufen.»
Dank viel Platz auf dem Balkon haben 
wir auch viel Konfliktpotenzial bei 
dessen Gestaltung. 

Ich verlege meine Argumentation auf 
ein Farbschema. «Das Lavendellila kon-
trastiert zu stark mit dem Sonnenblu-
mengelb. Es harmoniert viel besser mit 
dem Wandgrau dort hinten.» Meine 
Herzdame kontert mit externen Refe-
renzen. «Auf den Van-Gogh-Bildern 
neulich haben dir die Sonnenblumen- 
und Lavendelfelder auch gefallen.» 

Ich bringe den Aspekt der Nachhaltig-
keit ins Spiel. «Aber Blüten entfalten 
ihre Wirkung nur während einer sehr 
begrenzten Weile. Die meiste Zeit wel-
ken sie vor sich hin oder sind gar nicht 
da.» «Das ist halt das Wesen der Natur: 
Blüte und Verfall. Wie das Leben – 
schau’ dich doch an», grinst mich meine 
Pflanzenversteherin schelmisch an.

In meiner Argumentationsnot ent-
wickle ich eine spontane Philosophie 
der Unauffälligkeit: «Die immergrünen 
Sachen sind in ihrer Bescheidenheit äs-
thetischer, nicht so bunt und trotzdem 
farbig. Dieser kleine Grasbusch im Eck 
zum Beispiel. In seiner grünen Winzig-
keit wirkt er fast schon stolz. Er leuch-
tet richtig – und das schon seit lan-
gem.» 

«Das ist Katzengras. Das kaufe ich 
jede Woche neu.»

AUF DEN PUNKT GEBRACHTSTIMMT ES, DASS…

DAS UNIDING NR. 32: MUMIENPORTRäT

Römisch-ägyptische Porträtmumie (ca. 150 n. Chr): ab 23. 9. in der Mumien-Ausstellung auf dem Campus Irchel.
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