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In einer Zeit derUngeduld

In den Siebzigerjahren hat der
Psychologe Walter Mischel in
einem Test Kindern ein Marsh-
mallowvorsetzen lassen, um ihre
Geduld zu testen. Konnten sie
warten, bis die Versuchsleiterin
zurückkehrte, dann winkte ein
zweites Marshmallow als Lohn.
Dreizehn Jahre später hat Mi-
schel gefragt, was aus den Kin-
dern geworden ist. Jene, die
schon im Vorschulalter warten
konnten, waren als junge Er-
wachsene zielstrebiger und er-
folgreicher in Schule undAusbil-
dung.Es lohnt sichalso, geduldig
zu sein.Nur ist dieseEigenschaft
in unserer Zeit nicht besonders
gefragt.Denn, zitiert «Psycholo-
gie heute» die Psychologin Jo-
hannaMüller-Ebert: «DieErwar-
tung, dass uns alles sofort zur
Verfügung steht, prägt den Zeit-
geist. Wir leben in einer Sofort-
kultur.»
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Das liebeGeld

Wofürwill eineFamilieGeldaus-
geben? Für ein Haus oder eine
Weltreise? Für ein neues Auto
oder ein Biotop im Garten? Dar-
überkann leidlichgestrittenwer-
den.Dabei ist Geld ein Problem,
wenn man es hat. Noch mehr,
wennmanesnichthat.AufPump
zu kaufen, sei einfacher gewor-
den, sagt eine Paartherapeutin.
Onlinebestellungen,Kundenkar-
ten...Oft kommeeszuStreit,weil
die Einstellung vorherrsche:
«Geldhatman, abermanspricht
nicht darüber». Sollte man aber,
und zwar schon recht früh in
einer Beziehung.
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Wundermaschine

Dermenschliche Körper ist eine
Wunderwerk.Haare,Händeund
Wirbelsäule erfüllen ihren
Zweck, doch ihreKonstruktions-
prinzipien hat die Natur schon
lange erfunden, bevor es den
Menschen gab. Fingernägel ha-
ben sichausdenKrallendesklei-
nen Mausmaki entwickelt, aus
demAffenundMenschenhervor-
gegangensind.DieFingerkuppen
gehörenzudensensibelstenKör-
perteilenund steckenvollerNer-
venstränge.DieFingernägel sind
einWiderlager, damitFingerkup-
pen besser tasten können. Und
natürlich stammt unser Haupt-
haar vomHaarkleid eines Affen.
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Landau, übernehmenSie
Nachruf MitMartin Landau ist einer der grösstenCharakterdarsteller

Hollywoods gestorben. DerNewYorker wurde 89 Jahre alt.

Daniel Kothenschulte

Selbst im Weltraum, auf der
«Mondbasis Alpha 1», wirkte
Martin Landau denkbar boden-
ständig. SeineckigesGesicht, das
er in späteren Jahren gern noch
durchgewaltige rechteckigeBril-
lengräser strukturierte, schien
aus einem anderen Material ge-
schnitzt, beständiger als Fleisch
und Blut. Vielleicht war er des-
halb auch Gene Roddenberrys
ersteWahlgewesen, alsder«Star
Trek»-Erfinder 1966 nach dem
idealen Mister Spock Ausschau
hielt. Doch Landau entschied
sich für eine andere Serie:
«Kobra, übernehmen Sie» – nur
um sich dort nach drei Jahren
ausgerechnet vom «Vulkanier»
Leonard Nimoy ersetzen zu
lassen.

Nichtunbedingt
einMädchenschwarm

Tatsächlich sah der damals etwa
40-Jährige nicht nur so aus, als
hätte er einiges im Leben hinter
sich gebracht. Bereits mit sieb-
zehn hatte sich der 1928 gebore-
neNewYorker in einemanderen
Beruf einenNamengemacht – als
Karikaturist und Zeichner der
lokalen «Daily News». Seine
wahreLeidenschaft aberwar die
Schauspielerei, undwieviele jun-
ge Talente fand er sein Glück
beim jungen Live-Fernsehen.
1955 war er dann einer von zwei
unter zweitausend Bewerbern,
die es an die einflussreichste
Schauspielschule Amerikas
schafften – das Actor’s Studio.
Der zweite Kandidat war Steve
McQueen. Von da aus konnte es
für Landau eigentlich nur nach
obengehen,wennauchnicht un-
bedingt als Mädchenschwarm
wie der strahlend schöne Steve
McQueen.

WeraussahwieMartinLand-
au, konnte dafür schon mit 29
Jahren am Off-Broadway Tsche-
chows «Onkel Wanja» spielen.
Alfred Hitchcock besetzte ihn
höchst eindrucksvoll in«Derun-
sichtbare Dritte»: Auf der Spitze

desMountRushmorehatte erdie
sadistische Aufgabe, auf die
Fingerspitzen des verzweifelten
Cary Grant zu treten, der sich
dort festhielt. Auch die Ehre, in

dem einen Film zu spielen, der
das Ende das alten Hollywood
besiegelte, wurde Landau zuteil:
AnderSeite vonElizabethTaylor
lieh er seinFeldherrengesicht im

sündhaft teuren Sandalenfilm
«Cleopatra»derFigur desRufio.
Und während das Studio 20th
CenturyFoxumeinHaarandem
epochalen Flop zugrunde ging,
rettete sich Martin Landau zu-
rück zum Fernsehen. Ein miss-
glückterGagenpoker kostete ihn
freilich 1969 seine Rolle in «Ko-
bra, übernehmen Sie», eine lan-
ge Durststrecke unattraktiver
Rollen war die Folge. Auch
die britische Serie «Mondbasis
Alpha 1» brachte ihn 1975 noch
nicht zurück ins Hollywood-
Geschäft. Erst eineNebenrolle in
Francis FordCoppolas«Tucker –
Ein Mann und sein Traum» läu-
tete 1988 eines der erstaunlichs-
tenComebacks inderGeschichte
der Traumfabrik ein.

DasStatuarischewirkte
plötzlichzerbrechlich

Landauerhielt eineOscar-Nomi-
nierung und gleich im Folgejahr
die nächste – für Woody Allens
«VerbrechenundandereKleinig-
keiten». Den Preis gewinnen
konnte er schliesslich für die
herzzereissendeDarstellungdes
Horror-Mimen Bela Lugosi in
Tim Burtons Meisterwerk «Ed
Wood».Die scheinbareMasken-
haftigkeit seines Gesichts, das
StatuarischeamSpieldiesesCha-
rakterdarstellers, wirkte unter
BurtonsRegieplötzlich zerbrech-
lichundwarm.Landauwirkte im
Alter wie neu geboren; lässig
spielte er mit der Aura schier
unendlicher Lebenserfahrung.

Viel zuerklärenhatte ernicht
über seine Kunst: «Unter dem
Strich muss ein guter Schau-
spieler vieles können», sagte er
knapp.Oder:«Was ichambesten
kann, immerambestengemacht
habe, ist schauspielern.» Seine
wechselvolleHollywoodkarriere
war nun Teil der reichen Ge-
schichte geworden, das dieses
faltige Gesicht erzählte. 55 Jahre
hielt er sie lebendig, amSamstag
ist er «nach unerwarteten Kom-
plikationen» imAlter von89 Jah-
ren in einem Spital in Los Ange-
les gestorben.

CharaktermimeMartin Landau (1928–2017). Bild: Andy Rain/EPA

DerBegründer des
«Zombie»-Genres ist tot

Der bekannte US-Regisseur
GeorgeA. Romero ist gestorben.
DerHorrorfilm-Spezialistwurde
77 Jahrealt. «Nacheinemkurzen,
aber aggressiven Kampf gegen
Lungenkrebs istGeorge friedlich
eingeschlafen», teilte seinMana-
gerChrisRoemit. SeineFrau so-
wie seineTochter seienan seiner
Seitegewesen.Romerohinterlas-
se seine «Familie, viele Freunde
und ein Regie-Vermächtnis, das
Bestand hat und weiterbestehen
wird», so Roe.

1968 erschien George A. Ro-
meros «Night of the Living
Dead». Der in Schwarz-Weiss
gedrehte Film ist längst einKlas-
siker und hatte ein Budget von
knapp über 100000 Dollar; er
spieltedannweltweitmehrals 30
MillionenDollar ein. ImHorror-
streifen geht es um eine Gruppe
vonLeuten,die versuchen, einen
Angriffvonwieder zumLebener-
weckten Leichen zu überstehen.
Viele werteten den Film als so-

zialkritisches Stück über Rassis-
mus in den Vereinigten Staaten.
DerFilmschuf Standards, diebis
heute für Zombie-Verfilmungen
gelten,undhatte fünfFortsetzun-
gen. Seine Untoten inspirierten
zahlreiche Regisseure zu Neu-
verfilmungenundHommagen. In
seinen Werken berücksichtigte
Romero oft sozialkritische As-

pekte.Zu seinenbekanntenWer-
kenzählen«Knightriders» (1981)
und «Creepshow» (1982), bei
dem Horrorautor Stephen King
das Drehbuch schrieb. King
schrieb auf Twitter, er sei «trau-
rig», vom Tod seines «guten al-
ten Freundes» gehört zu haben:
«George, eswirdniemalswieder
einenwieDich geben.» (sda)

Schuf einen Kultfilm: George A. Romero (1940–2017). Bild: AP

So schnell fallen wir auf
manipulierte Fotos rein

Psychologie Menschen gehenmanipulierten Fotos leicht
auf den Leim,wie Forscher herausgefunden haben.

FrühereStudienmit computerge-
nerierten Bildern haben gezeigt,
dass vieleMenschenUngereimt-
heiten bei geometrischen For-
men nicht erkennen können.
Eine Forschungsgruppe um So-
phie Nightingale von der briti-
schenUniversitätWarwickwollte
nun wissen, wie gut Menschen
Manipulationen auf echten All-
tagsfotos erkennen können.

Bei einem der Experimente
legten sie 707 Probanden fünf
echte und fünf verfälschte Fotos
vor.DieWissenschaftermontier-
ten in ein Foto mit einemMann,
der einen Fisch hält, etwa ein
Boot hinein. Sie manipulierten
die Bilder aber auch auf nicht-
plausible Art: Eine Baumgruppe
imHintergrundwurde verzerrt.

DieVersuchsteilnehmer soll-
ten sagen, ob das Bild mani-
puliert wurde. In 66 Prozent der
Fälle lagen sie richtig, wobei die
ProbandenbeiOriginalenbesser

abschnitten.«Dieshat gravieren-
de Konsequenzen wegen der
grossen Anzahl an Bildern und
möglicherweise gefälschten Bil-
dern, denen Menschen täglich
ausgesetzt sind», soNightingale.
War den Probanden ein ver-
fälschtesBild aufgefallen, sollten
sie den Fehler in einem Raster
von drei mal drei Teilbildern
lokalisieren. Das gelang nur in
45ProzentderFälle.Teilnehmer
erkannten physikalisch nicht
plausible Veränderungen besser
als physikalisch plausible.

Die Fälschungen wurden
umsoeher erkannt, jemehrBild-
pixel vondenManipulationenbe-
troffenwaren.ZudemwarenPro-
banden wesentlich besser darin,
eine Verfälschung gezielt zu fin-
den, als generell einmanipulier-
tes Bild zu erkennen. Probanden
mit einer skeptischenGrundhal-
tunggegenüberderEchtheit von
Bildern schnittenbesser ab. (sda)

Molekül lässt
Medikamente
länger wirken

Gesundheit Forscher um Chris-
tian Heinis von der ETH Lau-
sanne haben eine Methode ent-
wickelt, umdieHalbwertszeit be-
stimmter Medikamente im Blut
vonMinuten auf Tage zu verlän-
gern.Dabei geht esumWirkstof-
fe, die auf kleinen Proteinen be-
ruhen,wiedieHormonpräparate
Insulin zur Blutzuckerregulation
undOxytocin zurGeburtseinlei-
tung.Normalerweisewerden sie
nach wenigen Minuten bereits
über die Nieren ausgeschieden,
was ihreWirkung beschränkt.

Mit einem Trick lassen sich
solche Medikamente länger im
Blut halten: Indem sie wie ein
Rucksack auf Blutserum-Protei-
ne wie Albumin «geschnallt»
werden. Das vonHeinis und sei-
nem Team entwickelte Molekül
– ein Ligand – stellt die Verbin-
dung zwischen dem jeweiligen
Wirkstoff undAlbumin her.

BisherigeVersuche, solcheLi-
gandenbeispielsweise für Insulin
zu entwickeln, beruhten entwe-
der auf Fettsäuren oder auf kur-
zenProteinstücken.DieFettsäu-
religanden, die heutzutage in
Insulinpräparaten zum Einsatz
kommen, verlängern demnach
zwardieHalbwertszeit von Insu-
lin im Blut, binden aber nur
schwach an Albumin. Die Prote-
in-basiertenLigandenwiederum
hefteten sich zwar gut ans Albu-
min, seien aber schlecht löslich
und verteilten somit das Insulin
ungleichmässig imBlut.

Beim nun vorgestellten Li-
ganden handelt es sich um ein
Mischwesen – eine«Chimäre» –
aus Fettsäure- und Proteinele-
menten. Dadurch vereine er die
VorteilebeiderAnsätze: guteLös-
lichkeit und eine hohe Affinität
für das Albumin. Zudem lasse
sichderLigandmit Standardme-
thodenanWirkstoffewie Insulin
anheften. Die Forscher testeten
ihr Molekül im Tierversuch: Es
verlängerte die Halbwertszeit
verschiedener bioaktiver Protei-
ne um mehr als das 25-Fache.
AucheinWirkstoffgegenThrom-
bosen wirkte im Tierversuch um
mehrereStunden länger,wenner
zuvor mit dem Liganden ausge-
rüstet wordenwar. (sda)


