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In der Archäologie bringen Scherben
oft Glück. Keramik ist zerbrechlich,
doch die Trümmer bleiben über Jahr
hunderte erhalten. Bei einem Tontopf
liess sich nach 18’000 Jahren noch
feststellen, was darin zubereitet
worden war – es war ein Fischgericht.
In der Antike produzierten die Töpfer
eigentliche Massenware.

Amphoren waren Einwegverpackun
gen, deren Scherben lassen Rück
schlüsse auf die Handelswege zu.
Bis zum 12. Jahrhundert wurden
Tongefässe als Vorratsbehälter und
Kochtöpfe genutzt. Schüsseln, die auf
den Tisch gestellt wurden, kamen erst
später auf, die Teller waren noch lange
aus Holz. Vom 14. Jahrhundert an
wurden zunächst die Ofenkacheln

glasiert, später das Tafelgeschirr. In
China im 8. Jahrhundert entwickelt,
wurde Porzellan ab dem 15. Jahrhun
dert in Europa zum gefragten Luxus
gut. Die Glasur war ein Fabrikations
geheimnis.

Bernard Palissy, geboren 1510, ent
wickelte in der südwestfranzösischen
Stadt Saintes in langjährigen Versu

chen ein eigenes Verfahren. Er schuf
realistische dreidimensionale Nach
bildungen von Tieren und Pflanzen,
indem er Abgüsse anfertigte. Dank
seiner durchsichtigen Glasur wirkten
sie äusserst lebensecht.

Mit seinen Naturdarstellungen war
Palissy ein Vertreter der Renaissance
Wissenschaft, die auf Beobachtungen
und Experimenten beruhte. Er war
kein studierterWissenschaftler, sam
melte aber Informationen aus vielen
Bereichen wie Geologie, Paläontologie,
Chemie oder Materialkunde. In einem
dicken Buch fasste er seinWissen
zusammen. Es gilt in Frankreich als
eine der Grundlagen für die modernen
Wissenschaften, im deutschsprachi
gen Raum ist es aber kaum bekannt.

Als Keramikkünstler war Palissy so
berühmt, dass Catherine de Médicis
ihn 1567 mit der Gestaltung einer
Grotte im Park der Tuilerien beauf
tragte. Diese wurde viel beschrieben,
auch Schweizer Gesandte berichteten
1575 darüber, kurz bevor sie ver
schwand. Für die Historiker blieb
die Grotte ein Rätsel. Hatte es sie
überhaupt gegeben? Erst als für die
Erweiterung des LouvreMuseums
1987 Ausgrabungen durchgeführt
wurden, stiess man auf 8000 Scher
ben und einen Brennofen. Seither
diskutieren die Fachleute, was von
Palissy stammen könnte. Noch ist
das Rätsel nicht gelöst.

Porzellan wurde im 18. Jahrhundert
zu einem Luxusgeschäft. Herkunfts

bezeichnungen wie Limoges, Sèvres,
Meissen oder Delft sind noch heute
ein Begriff. Seit dem 19. Jahrhundert
wurden die technischen Anwendun
gen immerwichtiger.Werner Siemens
verwendete Porzellanisolatoren für
Telegrafen und Stromleitungen,
Robert Bosch entwickelte die Zünd
kerze mit einer keramisch isolierten
Elektrode, Intel verpackte den ersten
Mikroprozessor in ein Keramik
gehäuse. Heute finden sich kerami
sche Bauteile in zahllosen Anwen
dungen, hergestellt aus verschiedenen
Materialien. An der ETHwird
die Keramik auch weiterentwickelt,
mit einem Verfahren, das ohne
Brennprozess auskommt.

8000 Scherben und ein Rätsel
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Manche Menschen reden gerne. Philip
Tarr hört zuerst zu. Und erst dann
spricht der Medizinprofessor – selbst
mit denen, die fürmanche seiner Kolle
gen ein rotes Tuch sind. «Homöopathi
sche und anthroposophischeÄrztinnen
undÄrzte haben jahrzehntelange Erfah
rung darin, Antibiotika sparsam ein
zusetzen.Wenn ichwissenwill,wieman
das macht, frage ich doch am besten
sie», sagt der 51jährige Infektiologe,
der regelmässigmit Komplementärme
dizinern zusammenarbeitet und sogar
Fachartikel mit ihnen gemeinsam
verfasst – ein Novum.

In den Artikeln geht Tarr Fragen
nach, die für Haus und Kinderärzte
wichtig sind, zum Beispiel: Braucht es
bei einerHalsanginamit Streptokokken
Bakterien wirklich immer ein Anti
biotikum, wie dies jahrzehntelang ge
lehrt wurde? Nein, befanden Tarr und
seine CoAutoren – darunter gestande
ne Infektiologinnen und Infektiologen.
Sie hatten keinen wissenschaftlichen
Beweis gefunden, dass Antibiotika bei
dieser Erkrankung einen generellen
Vorteil bringen, auch wenn sie im
Einzelfall sehr wohl helfen können.

Fieber nicht senken
Immer öfter wirken diese wertvollen
Medikamente nicht mehr,weil die Bak
terien resistent geworden sind.Deshalb
macht Tarr sich stark für ihren beson
nenen Einsatz. «Werden wir wieder an
Infektionen sterben?» lautet der beun
ruhigende Titel eines Vortrags, den er
schonmehrfachvorÄrzten gehalten hat.

Tarrs Fachartikel heben sich ab vom
üblichen Duktus: leicht lesbar, in kleine
Portionen gegliedert und oft mit Vor
schlägen, die noch vor einem Jahrzehnt
in einer Fachzeitschrift undenkbar wa
ren. So plädiert er etwa bei unkompli
zierten Erkältungen dafür, auf fieber
senkende Medikamente zu verzichten,
weil sie «die Immunreaktion nachweis
lich unterdrücken können». Auch da
stützen sich Tarr und seine CoAutoren
auf wissenschaftliche Studien.

«Philip Tarr hat oft etwas umstritte
neAnsichten, nicht immermainstream.
Mir gefällt das, solche Menschen brin
gen die Diskussion weiter», sagt Pietro
Vernazza, Chefarzt der Klinik für Infek
tiologie/Spitalhygiene am Kantonsspi
tal St. Gallen, über den Kollegen, der sei
ne Ausbildung unter anderem an der
USEliteuniversität Harvard gemacht
hat. Die HIVForschung gehört ebenso
zu Tarrs Leben wie – in der aktuellen
Lage – derwöchentliche DialogmitÄrz
ten, die per Chat Fragen stellen und von
ihm das Neuste zu Covid19 erfahren.

Auf seinem Weg durchs Bruderholz
spital öffnet der gross gewachsene,
feingliedrige Infektiologe erstaunlich
geschickt sämtliche Türen mit dem
Ellbogen oder den Füssen, ohne je
eineTürklinkemit derHand anzufassen
– eine Vorsichtsmassnahme wegen
SarsCoV2.

Als er bei derKrankenvisite einen be
tagten Patienten nach Hause verab
schiedet, schreibt er ihm seine Handy
nummer auf: «Wenn Sie nach der Ent
lassung noch eine Frage haben, können

Sie mich jederzeit anrufen.» Er mache
das immer, sagt Tarr. Was die Medizin
betreffe, sei er «etwas altmodisch». Er
lasse sich vor allem vom Gespräch mit
dem Kranken leiten und weniger von
Blutwerten.

Dogmen beim Impfen hinterfragen
WasTarr immerwieder erstaunt: «Dass
aus geistiger Beschränktheit des Blick
winkels nicht erkannt wird, dass eine
produktive und intellektuell stimu
lierende Zusammenarbeit zwischen

ganz verschiedenen Disziplinen und
Berufsgruppen möglich ist.» Er prakti
ziert das seit Jahren. Nebst der HIV
Forschung ergründet er zusammenmit
Soziologen zum Beispiel in einem Na
tionalen Forschungsprogramm, wes
halb Eltern zögern, ihre Kinder impfen
zu lassen. Auch da hören er und seine
Kollegen genau hin, befragen Eltern und
Mediziner aus beiden Lagern.

«Manmuss das Dogma fallen lassen,
dass die Impfskeptiker immer unrecht
und die Impfbefürworter immer recht
haben», findet der Infektiologe, der
selber keine Zweifel hegt, dass Impfun
gen sinnvoll sind. Aber: Eltern sollten
mit ihren Ärzten oder Ärztinnen darü
ber diskutieren dürfen. «Überall in der
Medizin geht der Trend in Richtung
«personalisierte Medizin» und «ge
meinsame Entscheidungsfindung»mit
dem Patienten – und ausgerechnet
wenn es ums Impfen unserer Kinder
geht, soll keine Diskussionmöglich sein.
Das passt nicht zusammen.»

Mit seinemunkonventionellenAnsatz
bautTarr Brücken.Vor rund zwei Jahren
hielt er an einem Symposium zumThe
ma Impfskepsis einen Vortrag. «Man
konnte die Spannung förmlich greifen»,
erinnert sich einer seiner Kollegen.
«Wohl alle im Raum fragten sich: «War
um sollenwir diesenHomöopathen und
Anthroposophen zuhören?» Aber dann
erklärte Tarr, dass etwa 25 bis 50 Pro
zent derSchweizer auch die Komplemen
tärmedizin nutzen. Dass die Komple
mentärmediziner ausgebildete Ärzte
sind. Dass wir keine Fortschritte erzie
len, wenn wir nicht neugierig sind und
zuhören – und dawich die Spannung im
Raum einer angeregten Diskussion.

Warum kann dieser Arzt so gut zu
hören?Vielleicht,weil er noch ein zwei
tes Leben als Barockschlagzeuger und
freischaffender Pauker führt. «Man
muss genau hinhören», sagt Tarr und

unterstreicht mit den Händen, was er
meint, «wie die Trompeter atmen». Der
Atemzug kommt immer ganz kurz vor
demTon.Das Zusammenspiel sei enorm
wichtig.

Eigentlich hätte er Berufsmusiker
werdenwollen, doch seinVater – der im
März verstorbene, bekannte Trompeter
EdwardTarr – riet zuMedizin oder Jura.
Der Sohn tat das eine und liess das
andere nicht: Ab dem Alter von neun
Jahren spielte er im Ensemble seines
Vaters, liess sich später beim langjähri
gen Solopauker des Zürcher Tonhalle
Orchesters ausbilden und spezialisier
te sich auf die «Spiel undVerzierkunst,
mit der die virtuosen Pauker zurBarock
zeit ihre Zuhörer in Bann hielten». Rund
30 CDAufnahmen zeugen davon.

Paukenspielermit Leidenschaft
Seit 2005 ist Philip Tarr Gastdozent für
Barockpauken an der Hochschule für
Alte Musik in Basel. «Er «tanzt» beim
Spielen, aber ermerkt es nicht. Die Mu
sik fliesst in seinenAdern. Es ist für uns
alle eine Freude, mit ihm zu arbeiten»,
sagt der berühmte Organist, Cembalist
und Experte fürAlteMusikAndreaMar
con, Professor an der Hochschule für
Alte Musik in Basel. Tarr ist der Schlag
zeuger des LaCetraBarockorchesters
Basel, das Marcon leitet. «Atemberau
bend» und «schwungvoll im Dialog»
lobte ein Kritiker sein Paukenspiel.

Diese Begeisterung für die Musik ist
auch imGespräch zu spüren.WennTarr
von den Pauken spricht, fangen seine
Hände an zu tanzen, er strahlt. «Er ist
so glücklich, wenn er spielt», sagt Ar
thur Schoonderwoerd, renommierter
Hammerklavierspieler und Professor an
derHochschule fürAlteMusik in Barce
lona. «Philip macht nicht immer das,
was in der Partitur steht, sondern was
erwichtig findet. Und oft gibt das dann
etwas sehr Spezielles.»

DerMedizinprofessor an der Pauke
Treffen mit Philip Tarr, Co-Chefarzt Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital Baselland,
arbeitet auchmit Komplementärmedizinern zusammen. Sein zweites Leben spielt im Orchester.

Philip Tarr im Hörsaal des Baselbieter Bruderholzspitals. Foto: Dominik Plüss

Hilft Honig bei
Erkältung? Auch
für solche Fragen
interessiert sich
Philip Tarr.
Foto: Julia Sudnitskaya


