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ken füllender Fachliteratur über dieses 
Thema - nun auch ein wirklich allge
meinverständliches Buch über Schi
zophrenie gibt. Die Auswirkungen die
ser Krankheit können so schlimm sein, 
daß wir sie nicht verdrängen dürfen. 
Schizophrenie ist so häufig, daß wir sie 
auf Dauer nicht verdrängen können. 
Und die Chancen, die in einer breite
ren Nutzung der mordemen Erkennt
nisse für Prävention und Therapie lie
gen, sind so groß, daß wir sie nicht ~ 
aus falsch verstandener Scham, Diskre
tion oder Angst- verdrängen müssen. 

Die Entwicklung der letzten Jahr
zehnte in der Forschung über die Ge
nese der Schizophrenie und in ihrer Be
handlung ist - auch dies zeigt Arieti 
prägnant- ein hoffnungsvolles Beispiel 
für das Zusammenwirken verschiede
ner wissenschaftlicher Disziplinen. Die 
Behandlungserfolge der neueren Zeit 
sind nur möglich durch die Vereinig\mg 
der Erkenntnisse naturwissenschaft· 
lieber (Biochemie, Pharmakologie) 
und geisteswissenschaftlicher (Psycho· 
logie) Forschungs- und Denktradi· 
tionen. Dr. Waller Kindermann 
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Dies ist ein sehr anregendes Buch -
in vielerlei Hinsicht. Der Umfang der 
beschriebenen und genannten Lebens· 
mittel zeigt an, daß Menschen in ihrer 
Nahrungswahl sehr experimentierfreu
dig sein können. Man ist neugierig 

Neues zu probieren; man riskiert Aus· 
flüge in die Eßkultur fremder Völker
Essen mit einem Hauch von Aben
teuer. Es gibt praktisch auch nichts, 
was wir nicht essen können; so wer
den beispielsweise geröstete Insekten 
(Ameisen, Seidenraupen, Grashüpfer) 
in 20-g-Päckchen importiert. 

Deutlich wird auch: Uns reicht der 
eigene Überfluß an Nahrung nicht aus. 
So beschaffen wir uns Nahrung fremder 
Völker- der Exoten, wie wir als Euro
päer sagen. Das müßte nicht sein. doch 
es verschafft Spaß, mehr Lebensquali· 
tät und schadet doch nicht, oder? 

Die meisten der exotischen Lebens· 
mittel werden aus den Ländern der 
Tropen eingeführt, und dort liegen 
die sogenannten Entwicklungsländer. 

Aber dort herrscht Nahrungsmangel, 
Hunger, das weiß bei uns fast jeder. 
Nicht nur Gemüse und Obst, sondern 
auch eiweißreiche Hülsenfrüchte und 
Nüsse (einige Importzahlen sind im 
Buch erwähnt) stammen aus diesem 
Hungergürtel der Erde. 

Man kann weiterhin erkennen, daß 
wir Menschen nicht neue Nahrungsmit· 
tel erfinden, sondern im großen Poten
tial der Natur entdecken und wählen. 

Andere Nahrungsmittel haben wir so 
in unser System aufgenommen, daß wir 
fast vergessen haben, woher sie stam· 
meo. Der Unprung der hiesigen Kar
toffel liegt genauso in Südamerika wie 
der aller Bohnen. Auch unser Stan
dard-Gewürz Pfeffer hat kein exoti
sches Flair mehr. 

Es kann aber auch vorkommen, daß 
wir Nahrungsmittel vergessen. Dies 
trifft für viele einheimische Nahrungs
mittel zu, die jetzt im Rahmen der al
ternativen Ernährungswelle wiederent
deckt werden, die für viele neu sind, 
wie zum Beispiel Getreidesorten Grün
kern beziehungsweise Dinkel und 
Hirse. Aber auch manche Exoten wa· 
ren früher bei uns besser bekannt, wie 
zum Bei~piel Johannisbrot. 

Die Relativität der Begriffe "ex· 
otisch" und .,neu" wird dabei bewußt. 
Dieser Aspekt stellt sich dem Autor als 
Problem der Auswahl; welche Nah
rungsmittel sind exotisch und gehören 
demnach in dieses Buch? 

Die vorangestellten Gedanken sind 
nicht das Hauptanliegen des Autors. 
Das Buch stellt eine breitangelegte 
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Sammlung von Informationen über 
diese exotischen Nahrungsmittel dar. 
Die Auswahl ist erfreulich vielfältig. 

Der Schwerpunkt liegt zwar deutlich 
auf pflanzlichen Nahrungsmitteln, und 
hier besonders auf Obst und Gemüse, 
doch es gibt auch Ausblicke auf andere 
Bereiche, wie zum Beispiel Weine, So
japrodukte, Meerestiere und Vögel. 

Es kommen sehr viele Nahrungsmit· 
tel vor; ein guter Index hilft bei der 
Orientierung. 

Auch die Spannbreite der ange
schnittenen Aspekte ist beachtlich. 
Man erfährt etwas über die Herkunft, 
die biologische Klassifikation, die Pro- .
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duktion, den Handel, die Inhaltsstoffe, 
die Lagerung und die Verwendung. 

Dabei wird teilweise ein Bogen ge· 
schlagen von der Verwendung im Ur
sprungsland bis hin zu Rezeptvorschlä· 
genfür uns. Das mag mancher als ver· 
wirrend breit ansehen, auch die Ge· 
wichtung der Information kann man 
sich anders vorstellen. Interessieren 
wirklich so detailliert Informationen 
über die Aromastoffe, wie zum Bei
spiel die Darstellung des Gaschroma· 
togramms von Mango-Pürree? 

Doch insgesamt ist diese Vielfalt 
sehr zu begrüßen; es sollen ja viele ver· · 
schiedene Zielgruppen angesprochen 
werden. So steht im Untertitel des Bu· 
ches: "für Biologen, Chemiker, Medi
ziner und Hobby-Köche". Dies ist si
cher eine unnötige Einengung; ich bin 
sicher, auch Ernährungswissenschaftler 
können dieses Buch mit Gewinn nut· 
zen; und Lehrer und . Schließlich 
essen wir alle und viele zeigen Interesse 
an guten Ernährungsinformationen. 

Gute Arbeit hat seinen Preis. Wer 
sich für exotische Lebensmittel interes
siert, der kann diese Information auch 
bezahlen. Doch würde sich nicht eine 
repräsentativere (Geschenk-)Ausgabe 
mit "'ie\en schönen Fotos. die leider in 
dieser Quasi-Taschenbuch-Ausgabe 
fehlen müssen, besser verkaufen~ 
Brauchen wir andererseits eigentlich 
noch mehr Anregung und Verführung? 
Ernährungswissenschaftler warnen vor 
den Folgen der Überernährung. 

Dr. Ulrich Oltersdorf 
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