
KÜRBISSE

VOM TIERFUTTER
ZUR DELIKATESSEZUR DELIKATESSE

M AROKKO

Schnelle Züge
oder Schulen
und Spitäler

GUATEM AL A

Korruption,
Armut, Corona –
das Volk leidet

H
ef

t4
1/

20
20

8.
O

kt
ob

er
20

20
Fr

.5
.8

0

SCHIMPANSEN

Langes Leiden
bei männlichen
Waisen



2 Nr. 41/2020

Anders, als es erscheint

D er Schein trügt. Das ist nicht
neu. Der rote Faden dieser Aus-
gabe ist jedoch, dass es besser

ist, als es den Anscheint macht. Das
Selbsthilfeprojekt Villa Roth in Bari
zum Beispiel. Dort leben Flüchtlinge mit
italienischen Obdachlosen zusammen.
Kann das gut gehen? Ja, es ist kein sozi-
aler Sprengstoff, sondern ein kreativer
Zündstoff für ein würdevolles Leben
(Seite 34).

Notre Dame in Paris, San Marco in
Venedig oder Big Ben in London – sie
wurden von der Architektur im Nahen
Osten inspiriert. Die Überlegenheit der
abendländischen Baukultur ist viel klei-
ner, als allgemein angenommen wird
(Seite 24).

Marie-Antoinette, Gemahlin von Lou-
is XVI., war wohl bedeutend weniger
fremdbestimmt und naiv, als die Ge-
schichtsbücher vermitteln, wie der jetzt
entschlüsselte Briefwechsel mit einem
Schweden zeigt (Seite 18). Anton Ladner

GEMEINSAM STARK: In
der besetzten Villa Roth in
Bari proben Geflüchtete
zusammen mit Italienern
ein gutes, selbstbestimmtes
Leben
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I H R E M E I N U N GM I T M A C H E N

U N S E R # K L I M A E X P E R I M E N T H A U S P O S T

Wie auf einem Eisfeld glitt unser Reporter in Filz
pantoffeln auf den edlen Holzböden durch das
Napoleonmuseum Arenenberg auf den Spuren
von Hortense. Die Gattin von Napoleons Bruder
und Königin der Niederlande lebte im Schlöss
chen Arenenberg im Exil. Sie realisierte auf dem
prächtigen Aussichtspunkt über dem Bodensee
ein Zuhause für den späteren Kaiser Frankreichs,
Napoleon III., der dadurch vom Thurgau mit
geprägt wurde. In welchem Umfang ist nun
Gegenstand unserer Recherchen für einen Artikel,
der bald erscheinen soll. Fest steht aber: Das
Zuhause Arenenberg wirkt heute noch beseelt,
wohl auch, weil Hortense de Beauharnais in
vieler Hinsicht eine aussergewöhnliche Frau war.
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Auf den Spuren
von Napoleon III.

Folgen Sie unserer
Hauspost auf:

Nr. 41/2020

In sozialen Medien:
www.doppelpunkt.ch/facebook
www.doppelpunkt.ch/twitter
www.doppelpunkt.ch/youtube

Per Post:
Redaktion «Doppelpunkt»
Täfernstrasse 3
5405 BadenDättwil

Per E-Mail:
redaktion@doppelpunkt.ch

Die Redaktion behält sich vor,
Leserbriefe an unseren Verlag zu
kürzen und auch elektronisch zu
veröffentlichen. Bitte geben Sie
Name und Anschrift an.

Ihre Meinung
ist uns wichtig!

Bei uns wird viel disku
tiert, ob das Abwaschen
von Hand nicht ökologi
scher wäre als der Geschirr
spüler. Während die Maschinen gemäss einer
Studie der Universität Bonn meist zwischen
1 und 2 Kilowattstunden Strom und zwischen
15 und 22 Liter Wasser verbrauchen, gibt es

beim Abwaschen von Hand
grosse Unterschiede: Der
Verbrauch liegt zwischen
0,2 und 16,6 Kilowatt

stunden und 14 bis 447 Litern
Wasser. Hat man die Disziplin,

sparsam abzuwaschen, ist
man der Maschine also
überlegen. Wenn nicht,
überlässt man lieber dem

eckigen Helfer das Werk.

Geschirrspülen

Schöne Serie
Doppelpunkt, diverse Hefte,
Bella Italia für daheim

Ich danke der Redaktion für diese Idee,
schöne Orte in Italien vorzustellen, die
dieses Jahr nicht bereist werden können.
Sie stossen damit zahlreiche Erinnerungen
an Urlaube in Italien an. Das feine Essen,
endlose Tage am Strand, Besichtigung von
Kulturdenkmälern und vieles mehr. Nicht
jederzeit reisen zu können, wohin man
möchte, ist heilsame Erfahrung. Zwar war
das früher auch so, doch mittlerweile hat
man sich an etwas anderes gewöhnt. Man
kann diese Einschränkung zum Anlass

Doppelpunkt 40/2020
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A lles begann mit Dottor Antonio,
der Held in einem patriotischen
Liebesroman von Giovanni

Ruffini, der erstmals in Leipzig und
Edinburgh veröffentlicht wurde. Die
Handlung in San Remo und Bordighera
löste in Grossbritannien eine enorme
Begeisterung für den Sehnsuchtsort an
der Riviera aus. Ruffini war jedoch alles
andere als ein Romantiker. Als junger
Rechtsanwalt hatte er sich in Genua dem
Freiheitskämpfer Giuseppe Mazzini an-
geschlossen, lebte später in der Schweiz
und in Frankreich im Exil, wurde 1949
Geschäftsträger Sardiniens in Paris und
veröffentlichte 1953 sein erstes engli-

sches Buch, eine Biografie über Lorenzo
Benoni, die auch auf Deutsch erschien.
Mit seinem weiteren Buch «Il dottor
Antonio» machte er 1955 Bordighera so
berühmt, dass in Kürze prächtige Jugend-
stilhotels unterhalbderAltstadtamHang
entstanden, die am Anfang vor allem von
Briten finanziert wurden. Bald standen
den 2000 Einwohnern 3000 britische
Dauergäste gegenüber, darunter einige
Aristokraten. Sie prägten als Winter-
touristen den Ort mit dem legendären
Klima nach ihren Idealvorstellungen.
Denn hier wuchsen Zitronen- und
Orangenbäume, Palmen und Oliven,
Oleander, Eukalyptus besonders üppig.

D ie Eröffnung der Bahnlinie 1872
brachte dann vermehrt Kurz-
zeittouristen an die Küste, was

Bordighera zum mondänen Ort erhob.
Und so kam auch die italienische Köni-
gin Margherita im September 1879 für
vier Monate nach Bordighera. Sie war
nach dem Angriff, den Umberto I. im
November 1878 in Neapel erlitten hatte,
gesundheitlich angeschlagen. Die Ärzte
empfahlen Bordighera zur Erholung,
wo sie bald wieder Lebenskraft fand.
Auch Claude Monet war von Bordighera
so begeistert, dass er bei seiner Reise an
die Riviera von Januar bis April 1884
mit mehr als 50 Werken zurückkehrte.
Davon widmete er mehrere Bordighera
mit dem gleissenden Licht des Südens,

was dem Ort international einen neuen
Schub verlieh. Derweil blieb die italieni-
sche Königin Margherita Bordighera
sehr treu. 1914 liess sie sich in einem rie-
sigen Park die Villa Margherita erbauen,
die heute ein Museum ist. Damit war
Bordighera auch bei den Adligen als die
Destination gesetzt, wo man einfach hin
musste. 1941 fand in der Villa Margherita
das Treffen zwischen Benito Mussolini
und dem spanischen General Franco
statt. Mussolini soll Franco von einer Be-
teiligung am Zweiten Weltkrieg abgera-
ten haben, obschon Hitler dies wünsch-
te. Doch Mussolini befürchtete bei einer
Beteiligung Spaniens seine Machtein-
busse im Mittelmeerraum, deshalb woll-
te er Franco fernhalten.

Bordighera bei San Remo

Sehnsuchtsort an der Riviera
Bordighera entsprach im 19. Jahr-
hundert der Idealvorstellung
eines lieblichen Italien. Das zog
Briten, Franzosen und Deutsche
an, die aus dem Küstenort eine
mondäne Destination machten.
Davon zeugen heute die pracht-
vollen Parks und die vielen
Jugendstilbauten mit restaurier-
ten Fassaden in exotischen
Vorgärten. von Anton Ladner

Nr. 40/2020 Nr. 40/2020

Das Lungomare von
Bordighera mit roman-

tischen Restaurants
auf Pfahlbauten (rotes

Gebäude rechts).

Sicht auf das «neue» Bordighera,
für das Briten, Deutsche und
Franzosen im 19. Jahrhundert
die Grundsteine gelegt haben.
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nehmen, darüber nachzudenken, warum
man denn an einen bestimmten Ort reisen
möchte. Muss man den wirklich gesehen
haben, oder würden zugunsten des Klimas
auch ein Dokumentationsfilm und ein
Buch über die Gegend genügen? Um was
geht es eigentlich genau beim Reisen?
Ist das, was man sucht, nur in der Ferne
erlebbar oder auch in der Nähe? «Willst du
immer weiter schweifen? Sieh, das Gute
liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen:
Denn das Glück ist immer da.» Goethes
Worte sind heute so aktuell wie eh. Denn
wer seine Kreise immer weiter zieht, hat
gar keine Zeit, die Schönheiten in der
Nähe zu sehen.
Wolfgang Kaeser, per E-Mail



G uatemala wurde in den vergan-
genen Jahrzehnten durch
wiederholte Staatsstreiche und

Militärdiktaturen verwüstet. Der schwer-
wiegendste war der von der CIA unter-
stützte Putsch von 1954 gegen die demo-
kratisch gewählte Regierung von Jacobo
Árbenz Guzmán, der eine Landreform
durchführen wollte, deren Kühnheit
aber die Landbesitzer alarmierte. Darauf
folgte ein von den Vereinigten Staaten
unterstützter blutiger Bürgerkrieg, der
etwa 180 000 Tote und 45 000 Ver-
schwundene zur Folge hatte, insbeson-
dere unter der indigenen Bevölkerung,
die Maya-stämmigen Menschen. Aber
auch Universitätsstudenten und Anhän-
ger sozialer Bewegungen gehörten zu
den Opfern.

Soziale Ungleichheiten sind enorm

Erst 1996 wurde ein Friedensabkom-
men zwischen der Regierung und demo-
kratischen Organisationen unterzeichnet.
Diese Vergangenheit voller Spannungen
hatte äusserst negative Auswirkungen
auf die wirtschaftliche und zivile Ent-
wicklung der Gesellschaft. Das wird jetzt
immer deutlicher sichtbar. Die sozialen
Ungleichheiten sind enorm, grosse Teile
der indigenen Bevölkerung sind aus-
gegrenzt. Im September 2019 wurde die
CICIG, die Internationale Kommission
gegen Straflosigkeit in Guatemala, ent-
machtet. Die Vereinten Nationen hatten
diese Kommission vor zwölf Jahren
gegründet, um das schwache guatemal-
tekische Justizsystem zu stärken. Denn
die Justiz war zum Spielball der korrup-
ten Politik geworden. Jetzt ist diese Kom-
mission, die mit der Korruption im Land
aufräumte, nicht mehr existent. Den
Entlassungs-Entscheid hatte der schei-
dende Präsident Jimmy Morales in den

Fokus: Die Corona-Not in Guatemala im Schatten der Öffentlichkeit

Die Abwärtsspirale dreht sich schneller
Die COVID-19-Pandemie trifft die Menschen in Guatemala mit einer besonderen Härte. Der zentral-
amerikanische Staat hat mit Korruption, Menschenhandel, Unterernährung und Armut zu kämpfen.
Die Massnahmen gegen Corona-Infektionen verschärfen die Not drastisch. von Axel Amweg

Nr. 41/2020

Die von Freiwilligen geführte
Suppenküche «olla comunitaria»
in Guatemala-Stadt gibt am
15. September 2020 ihre letzte
Mahlzeit aus. Sie schliesst aufgrund
von Einschüchterungen ihren Betrieb.

6



letzten Monaten seiner Amtszeit vor der
Nachfolge von Alejandro Giammattei,
der seit 2020 im Amt ist, getroffen. Seine
Begründung lautete: Die Kommission
sei ein reines Verfolgungsinstrument ge-
gen die herrschende Klasse. Deshalb ver-
längerte der Regierungschef das Mandat
der Kommission nicht mehr, obwohl
eine grosse Mehrheit der Bevölkerung in
Guatemala die Arbeit der Internationa-
len Kommission begrüsste.

Die Korruption hat somit gesiegt und
damit auch der Drogenhandel. Die Fol-
gen davon sind Armut, Unterernährung
und Umweltzerstörung. Denn die Wirt-
schaft ist weitgehend auf die Agrarpro-
duktion ausgerichtet. In diesem Sektor
arbeitet fast die Hälfte aller Beschäftig-
ten. Doch der Anbau von Kaffee, Zucker-
rohr und Bananen wird weitgehend von
ausländischen Unternehmen kontrol-
liert. Der Raubbau an den natürlichen
Ressourcen ist mit Landvertreibung
insbesondere von indigenen Menschen
verbunden. Das führt zu enormen Un-
terschieden bei der Einkommensvertei-
lung. 23 Prozent der Bevölkerung leben
in extremer Armut, vor allem die indi-
genen Menschen, die etwa 40 Prozent der
gesamten Bevölkerung Guatemalas aus-
machen. Zwölf Prozent der Kinder unter
fünf Jahren sind chronisch unterernährt.
Die Massnahmen gegen die Corona-
Ausbreitung verschlimmern diese Not,
weil viele Verdienstmöglichkeiten weg-
gebrochen sind und der Kleinhandel ein-
geschränkt wurde.

Derweil dominiert die organisierte
Kriminalität, toleriert von der korrupten
Polizei, was vor allem in den Städten zu
Terror führt. Auch die Gewalt an Frauen
und Mädchen hat stark zugenommen.
Doch die Straflosigkeit in Fällen sexua-
lisierter Gewalt verharrt bei 90 Prozent.
Die lateinamerikanische Wirtschafts-
kommission CEPAL spricht deshalb von
einer Feminisierung der erzwungenen

Migration, weil immer mehr Frauen mit
ihren Kindern Guatemala Richtung
Norden verlassen.

Die deutsche Heinrich-Böll-Stiftung
schreibt, Zentralamerika und seine viel-
fältigen Ökosysteme würden schon von
jeher zu den verwundbarsten Regionen
der Welt gehören. «Der Klimawandel hat
hier extreme Auswirkungen auf die Be-
völkerung. Immer längere Dürreperio-
den bei anhaltender Entwaldung und
wenige Investitionen in umweltfreund-
liche, agroökologische Lösungsansätze
führen dazu, dass Landwirtschaft für
einen Grossteil der Kleinbauern und
Kleinbäuerinnen nicht mehr zum Über-
leben reicht.»

Weiterer Anstieg der Kriminalität

Durch die Corona-Pandemie wurde
diese Perspektivlosigkeit verstärkt, weil
die zunehmende Arbeitslosigkeit die Ar-
mut akzentuiert und zu einem weiteren
Anstieg der Kriminalität führt. Gemel-
det sind derzeit in Guatemala gut 90 000
Corona-Infizierte mit 3200 Todesfällen
bei einer Bevölkerung von 17,2 Millio-
nen. Doch diese Zahlen sagen nichts aus,
weil sie nicht verlässlich sind. Die Neu-
infektionen steigen weiter stark an. Mit-
te September hat sich auch Präsident
Alejandro Giammattei angesteckt. «Ich
fühle mich, als sei ich von einem Zug
überfahren worden», erklärte der 64-Jäh-
rige, der früher als Arzt arbeitete. Wie
fühlen sich wohl arme Infizierte? n

Nr. 41/2020

Der guatemaltekische Präsident
Alejandro Giammattei am
14. September 2020 zur Feier
von «199 Jahre Unabhängigkeit
von Spanien».
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Schlamm aus dem Nil mehr erhalten.
Der Fluss führt nämlich neben Nährstof-
fen und Mineralien feinste Tonpartikel
mit sich, die die Eigenschaft haben, Was-
ser in den Böden zu speichern. Lehm
wird seit Jahrtausenden in der Landwirt-
schaft zur Verbesserung der Böden ein-
gesetzt. Er darf jedoch nicht in die Felder
hineingegraben werden, weil er so das
unterirdische Gleichgewicht von Pflan-
zen,PilzenundKleinstlebewesenzerstört.
Desert Control hat nun einen Nanoton
nach natürlichem Muster entwickelt, der
Lehm in eine Flüssigkeit verwandelt, die
fast soflüssig ist wie Wasser und gespritzt
werden kann. Wird der Nanoton auf

Z ehn Jahre nach dem Bau des As-
suan-Staudamms brachen im
Niltal die Ernten ein. Die Ingeni-

eure hatten bei der Konstruktion zwar
daran gedacht, dass der Damm die Was-
serfluten, auf die die säumenden Felder
angewiesen sind, weiterhin kontrolliert
zulassen muss, doch sie hatten nicht be-
dacht, dass daneben auch fruchtbarer
Schlamm notwendig ist. Und genau der
werde vom Damm zurückgehalten, wie
Stern online schreibt. Dieser Denkfehler
hat nun zu einer wegweisenden Innova-
tion geführt. Die norwegische Firma De-
sert Control hat sich überlegt, was den
Feldern fehlen könnte, wenn sie keinen

Sand gesprüht, versickert er langsam,
fliesst aber nicht gleich wieder ab. Dabei
muss die Mischung stets an den jeweili-
gen Boden angepasst werden. So «gefüt-
tert», können selbst in Sandwüsten
fruchtbare Böden entstehen. Die Ton-
schicht legt sich um die Sandpartikel,
wodurch sich deren Oberfläche vergrös-
sert und Wasser und Nährstoffe leichter
haften bleiben. Bereits sieben Stunden
nach dem ersten Spritzen kann gepflanzt
werden. Danach müssen die Kulturen
zwar weiterhin gewässert werden, der
Einsatz des Wassers ist jedoch sehr effi-
zient. cs

Aus der Geschichte gelernt

Die Wüste lebt dank Lehm
Flüssiger Ton kann karge Wüstenböden zum Blühen bringen. Die Erfindung der Firma Desert Control
hat das Potenzial, die weltweite Ernährungssicherheit massiv zu erhöhen.

Nach Friedensverhandlungen

Erster israelischer Fussballer
in einer arabischen Liga
Die Friedensbemühungen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten
strahlen schon bis in den Profi-Fussball aus. Erstmals hat ein israelischer Fussballer
in einer arabischen Liga einen Vertrag erhalten.

S türmer Diaa Sabia hat als erster is-
raelischer Fussballer in eine arabi-
sche Profiliga gewechselt. Der

27-Jährige habe für zwei Jahre beim Club
Al-Nasr SC aus Dubai unterschrieben,
berichtet Der Standard. «Willkommen
in unserem blauen Schloss, Diaa Sabia»,
schrieb der Club auf Twitter. Sabia spiel-
te zuletzt in China für Guangzhou R&F.
Der Transfer kann als eine direkte Folge
des Friedensvertrags zwischen Israel
und den Vereinigten Arabischen Emira-

ten verstanden werden. Unter Vermitt-
lung der USA haben Israels Ministerprä-
sident Benjamin Netanjahu und der
Thronfolger der Emirate, Mohamed bin
Zayid Al Nahyan am 15. September eine
Absichtserklärung unterzeichnet, diplo-
matische Beziehungen aufzunehmen.
Diaa Sabia stammt aus einer muslimi-
schen Familie aus der Stadt Majd al-
Krum im Norden Israels. Für Israel ab-
solvierte er bislang zehn Länderspiele.

cs

Al-Nasr SC in roten Auswärts-Trikots und
noch ohne Diaa Sabia am 15. August gegen
den Al Kuwaits Sports Club in Kuwait City.
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W as sagt man einem Menschen,
der eine Corona-Infektion
als leichte Grippe abtat, die

schnell verschwinden werde, wenn die
Temperaturen steigen würden, der sich
über das Maskentragen lustig machte
und die COVID-19-Pandemie als politi-
sche Panikmache darstellte? Man könn-
te ihm sagen, er sei schlecht informiert.
Was sagt man diesem Menschen, wenn
er sich dann mit Corona infiziert hat und
in ein Spital eingewiesen wird? Man
könnte ihm sagen: selber schuld, selber
blöd.

Wenn es sich bei diesem Menschen um
den Präsidenten der Vereinigten Staaten
handelt, wird das jedoch etwas kompli-
zierter. Denn in den USA sind bisher
über 207 000 Menschen an der Pande-
mie gestorben. Und das Virus verbreitet
sich weiter unkontrolliert, weil sich der
US-Präsident gegen wirkungsvolle

Schutzmassnahmen stemmte. Der Prä-
sident vermittelte dabei die Botschaft,
erst wer Corona nicht ernst nehme, sei
sein echter Anhänger. Das Virus liess
sich aber von so viel Blödsinn nicht ab-
schrecken und infizierte auch den US-
Präsidenten und dessen Frau. Darf man
da als ferner Beobachter etwas Schaden-
freude empfinden, dass der mit 110 Kilo
übergewichtige 74-jährige Mann als Ri-
sikopatient jetzt in Quarantäne steckt?
Alle Medien sind sich in diesem Punkt
einig: Schadenfreude ist nicht ange-
bracht. Die Freude über das Unglück an-
derer gilt als menschliche Schwäche, die
überwunden werden soll, sei es aus einer
religiösen oder rein humanistischen
Wertorientierung. Das ist aber im Fall
des US-Präsidenten etwas heuchlerisch.
Handelt es sich um offen kommunizier-
ten Hohn, Spott oder Sarkasmus, kommt
dieser Reaktion nämlich eine wichtige
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Bedeutung zu. Sie weist auf Verantwor-
tung, Gerechtigkeit und Folgen bei
Normverstössen hin, was bei einem Prä-
sidenten der Vereinigten Staaten eine er-
zieherische Wirkung hat. Seine bisher
blinden Anhänger könnten nämlich auf-
grund von Hohn, Spott und Sarkasmus
zu der Frage gelangen, ob der Präsident
während Monaten Lügen verbreitet habe.

Zur Erinnerung: Wilhelm Busch, der
Meister der Darstellung von Häme und
Schadenfreude, hat mit seinen entspre-
chenden Bildgeschichten ganze Genera-
tionen moralisch erzogen. Und es gilt
nach wie vor: Wer sich gegen die Grund-
sätze der Menschlichkeit benimmt, hat
früher oder später einen Preis dafür zu
bezahlen. Das offen zu sagen ist wichtig,
auch wenn dies als Schadenfreude auf-
gefasst werden kann. Anton Ladner

Nr. 41/2020

Darf man …

… Schadenfreude haben?
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D er Sarg der verstorbenen Ruth
Bader Ginsburg, Richterin auf
Lebzeiten am Supreme Court

der Vereinigten Staaten, wurde im US-
Kapitol aufgebahrt. Spitzenpolitiker ha-
ben dort von ihr Abschied genommen.
Auch ihr früherer Fitnesstrainer Bryant
Johnson, allerdings auf eine ganz beson-
dere Weise. Er kniete vor dem Sarg nie-
der und machte drei Liegestütze. Denn
seine Kundin Ruth Bader Ginsburg
machte mit 83 Jahren noch jeden Tag
Liegestütze. Mit 87 ist sie an Krebs ge-
storben. Viele meinen, täglich etwas
Training sei eine lebensverlängernde
Massnahme. Das kann sein, aber steht
bei täglichen Übungen keineswegs im
Vordergrund. Es geht um die Lebensqua-
lität heute, morgen und übermorgen. Es
geht darum, leichter und geschmeidiger
durch den Alltag zu kommen und dabei
seinen Körper positiv wahrzunehmen.

In diesem Punkt steht sich aber der
Mensch selber im Weg. Er findet immer
wieder neue Gründe, um nicht nach die-
sem Konzept zu leben. Platznot zu Hau-
se, keine Mitgliedschaft in einem Fitness-
club, zuerst eine Diät, dann Sport sind
drei von vielen beliebten Argumenten.
Gerade jetzt bei den Corona-Einschrän-
kungen, die beim Körpergewicht klare
Spuren hinterlassen. Eine vom King’s
College in London durchgeführte Um-
frage bei 2200 Personen hat ergeben,
dass 48 Prozent der Befragten von einer
Gewichtszunahme und in der Folge von
einer schlechteren Körperzufriedenheit
berichten. Viele von ihnen haben sich
immer wieder vorgenommen, mit einem
Training zu beginnen.

Fixe Vorstellungen, wie hart dieses
Training sein muss, führen jedoch zu ei-
nem ständigen Aufschieben. Denn die
Wirkung von kleinen Veränderungen
wird allgemein masslos unterschätzt.
Aber diese kleinen Schritte, zehn Knie-
beugen, 30 Sekunden mit durchgestreck-
ten Knien den Boden berühren usw.,
sind ein einfacher und bewährter Weg,
einen positiven Wandel herbeizuführen
und dann Schritt für Schritt zu erhöhen.
Hochgesteckte Ziele und gute Absichten
schrecken oft einfach ab. Kleine Mass-
nahmen hingegen animieren zu einer
Steigerung. Natürlich hilft es dabei, zu
Hause eine Umgebung zu schaffen, die
das unterstützt. Es muss aber nicht gleich
ein Hometrainer sein. Nach nur drei
Wochen hat sich im Gehirn ein neuer
neuronaler Schaltkreis gebildet. Die
Übungen werden zur Gewohnheit, der
Körper nimmt sie als natürlich wahr und
verlangt sogar nach ihnen. Wird das ein-
gelöst, hebt sich nachweislich die Stim-
mung. Die Übungen haben dann die
Wirkung einer leichten Dosis Antide-
pressiva. Anton Ladner

Körperliche Selbstfürsorge

Ruth Bader Ginsburg
als Vorbild
Kniebeugen, Liegestütze oder Dehnübungen tun Körper und
Geist gut. Viele denken jedoch, das müsse in organisiertem
Rahmen geschehen. Dabei handelt sich klar um «Fake News»
des inneren Schweinehundes. von Anton Ladner
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In der nächsten Ausgabe:
Körperliche Selbstfürsorge

Emotionale Selbstfürsorge
Kognitive Selbstfürsorge

Soziale Selbstfürsorge
Spirituelle Selbstfürsorge
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E nde 2020 läuft die UN-Dekade der
Biodiversität ab. Ihr Ziel war es,
weltweit bis 2020 17 Prozent

Schutzfläche auszusondern und diese
dann sukzessive auf 30 Prozent zu erhö-
hen. Der kürzlich dazu publizierte Bio-
diversitätsbericht bestätigt jedoch, dass
kein einziges Land die Vorgaben erreicht
hat. In der Schweiz sind aktuell 12,5 Pro-
zent der Landesfläche für den Erhalt der
Biodiversität ausgeschieden, notwendig
wären jedoch 30 Prozent, um die Funk-
tion wichtiger Ökosystemleistungen
auch in Zukunft zu gewährleisten. Wich-

tigster Treiber des Biodiversitätsverlusts
ist hierzulande der zu hohe Stickstoff-
ausstoss. Für einen umfassenden Schutz
der Biodiversität und den Ausbau defi-
nierter Schutzflächen bräuchte es einen
Masterplan für eine Ökosystempolitik
des Bundes, an dem alle beteiligten De-
partemente und Bundesämter mitarbei-
ten. Denn bis jetzt ist es so, dass alle ge-
trennt agieren. So führt etwa die sicher
gut gemeinte Subventionspolitik des
Bundesamts für Landwirtschaft dazu,
dass die Biodiversität an gewissen Stel-
len empfindlich gestört wird. Und im

Mein achtsamer Blick:

Biodiversität erhalten –
auch zu unserem Schutz

Nr. 41/2020

Bau- und Verkehrsdepartement kocht
man wieder ein eigenes Süppchen, das
für die Biodiversität unerwünschte Ne-
benwirkungen mit sich bringt. Die Tier-
und Pflanzenvielfalt, oder was davon
noch übrig ist, zu erhalten ist nicht ein-
fach eine schöngeistige Aufgabe von Na-
turfreunden. Gesunde Böden, sauberes
Grundwasser und gute Luft – die Pro-
dukte einer intakten Biodiversität – sind
für das Überleben der Menschheit uner-
lässlich. Christine Schnapp
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Die Anbaufläche der Speisekürbisse wurde in der
Schweiz in den vergangenen zehn Jahren fast
verdreifacht. Das dokumentiert den Wandel der
Kürbisse von Tierfutter zur kulinarischen
Köstlichkeit. Mit knapp acht Millionen Tonnen
produziert China, wo der Kürbis als Kaiser
des Gartens gilt, heute mit einem Drittel der
jährlichen Welternte am meisten. Obschon
Kürbisse in den Vereinigten Staaten im Herbst
allgegenwärtig sind, baut auch Russland eine
grössere Menge als die USA an. von Anton Ladner

Der Wandel der Kürbisse

Der Kaiser des
Gartens

W er sich auf Kürbisse einlässt, be-
gibt sich in ein Universum. Es be-
stehen heute 100 Gattungen mit 850

teilweise sehr individuellen Arten. Viele davon
gehören zu den Zierkürbissen, die bestaunt, aber
nicht gegessen werden, weil sie einfach zu bitter
sind. Lange bevor der Kürbis in der Schweiz als
Speise an Popularität gewann, waren nur seine
Kerne begehrt. Sie galten als die Hilfe bei einer
vergrösserten Prostata, an der jeder zweite Mann
ab etwa 50 Jahren leidet. Die Schaufenster der
Schweizer Apotheken und Drogerien waren vor
50 Jahren voll mit Werbung für Kürbiskernex-
trakt gegen Prostatabeschwerden. Aber heute
steht in der Wissenschaft fest: Eine bleibende Mil-
derung durch Kürbiskerne ist nicht belegt. Auch
konzentrierte Kürbiskernextrakte vermögen die

Prostata-
vergrösse-
rung nicht rück- n
gängig zu machen. Die
Kontroversen um die Wirkung
halten aber an, davon zeugen die vielen
Kürbiskernprodukte, die heute immer noch eine
grosse Nachfrage haben.

Von der Therapie zum Genuss

In den vergangenen zehn Jahren kam es jedoch
bei den Kürbiskernen zu einer Verlagerung von
der Therapie zum Genuss. Geröstete Kerne set-
zen neue Akzente auf dem Teller und Kürbiskern-
öl sorgt für neue Geschmacknuancen. Und auch
das Fruchtfleisch fand breiten Einzug in die Kü-
che − im Salat, in der Suppe, im Kuchen oder auch

Nr. 41/2020

In der nächsten Ausgabe:
Wo der Kürbis herkommt
Kürbisse erobern die Welt
Kürbis – eine Pflanze der Rekorde
Kürbis-Bräuche und Kürbis-Rezepte

Foto: Steffen Schmidt, istock

14



Nr. 41/2020

Grösste Kürbissamensammlung der Welt

Der Kürbis-Club Basel hat sich zum Ziel gesetzt, die Kürbis-Welt zu
dokumentieren. Als Verein in den 1990er-Jahren gegründet, ist der
Kürbis-Club heute eine GmbH, die sich für die Sortenvielfalt
engagiert. Samen von 700 Sorten hat der Kürbis-Club im Angebot.
Der Club gehört zum Mathishof, der von der Familie Mathis in
Bottmingen betrieben wird und sich ganz dem Kürbisanbau ver-
schrieben hat. Um 100 Tonnen Kürbis verkauft die Familie direkt ab
Hof pro Jahr. Diese Ernte verteilt sich auf sagenhafte 250 Sorten.

als Konfitüre. Kürbisse bleiben zudem lan-
ge frisch, in einem kühlen Keller lassen sie

sich gut während Monaten lagern.
Die Wildkartoffel, die laut Funden in Chile

wohl 13 000 Jahre alt ist, also 5000 Jahre älter
als der Urkürbis, stammt wie er ebenfalls aus der
Gegend von Bolivien bis Argentinien (vgl. erster
Teil dieser Serie). Von der heute global omniprä-
senten Kartoffel werden weltweit jährlich 377
Millionen Tonnen produziert. Davon deckt Chi-
na knapp 100 Millionen Tonnen ab. Im Vergleich
dazu liegt die weltweite Kürbisproduktion mit
knapp 27 Millionen Tonnen, nur 14 Mal weniger
als bei Kartoffeln, auf einem beachtlichen Niveau.
Auch bei den Kürbissen liegt China mit 7,84 Mil-
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lionen Tonnen ganz vorne, gefolgt von Indien
und – man staune – Russland und der Ukraine.
Erst dann folgen die Vereinigten Staaten mit
einer Million Tonne Kürbisse, obschon an Hallo-
ween und am Erntedankfest Thanksgiving in den
USA nichts ohne Kürbisse geht. An Halloween
leuchten geschnitzte Kürbisgesichter an den
Fenstern und vor den Türen. Ein Brauch, der von
den Iren mitgebracht wurde und auf die kelti-
schen Druiden als «All Hallows Eve», als Abend
vor Allerheiligen, zurückgeht.

Kürbisöl

Der Anbau von Ölkurbissen, aus denen das Kür-
biskernöl gewonnen wird, liegt derweil fest in ös-
terreichischen Händen. Weltweit werden auf gut
100 000 Hektar Ölkurbisse angebaut, deren
Fruchtfleisch nicht geniessbar ist. Davon entfal-
len 40 Prozent auf Österreich und weitere gut 40
Prozent auf Osteuropa. Vor allem in der Küche
der Steiermark sind die Kürbiskerne und deren
Öl sehr verbreitet. Da werden auch mit Kürbis-
kernen panierte Schnitzel serviert.

Der Kürbisanbau in Europa ist gut 400 Jahre alt,
wobei die Kulturpflanze lange nur für die Nut-
zung der Kerne und zur Tierfütterung erfolgte.
Das Fruchtfleisch schmeckte bitter und galt des-
halb als ungeniessbar. Später kamen die Kürbisse
auch auf die Teller, hatten aber sehr lange das
Image einer Arme-Leute-Küche. In der Landwirt-
schaftwerdenheutevorallemderRiesenkürbisund
der Gewöhnliche Kürbis, auch Garten- oder Spei-
sekürbis genannt, angebaut. Was in den vergan-
genen zehn Jahren bei der Ausdehnung der
Anbaufläche der Schweiz zu beobachten war, ist
ein Trend in Europa. In Deutschland hat sich zum
Beispiel die Anbaufläche auch von 1217 auf 3485
Hektar verdreifacht (in der Schweiz liegt sie der-
zeit bei knapp 400 Hektar). Die grosse Nachfrage
hat natürlich die Züchtung neuer Kürbissorten,

Nr. 41/2020

Kürbisse auf dem eigenen Balkon

Kürbisse gedeihen auch gut in Töpfen auf dem Balkon. Die Aussaat
erfolgt im April, auf den Balkon sollte der Topf aber nicht vor dem
Mai, weil die Pflänzchen kälteempfindlich sind. Das Saatgut sollte
frisch sein, damit die Keimzeit schnell erfolgt. Samen einen Tag lang
in lauwarmem Wasser einweichen, dann in Aussaaterde samentief
einstecken − etwa drei Samen in einen Topf mit einem Durchmesser
von neun Zentimeter. Für genügend Feuchtigkeit sorgen. Bei
Abdecken mit einer Folie dauert die Keimzeit kürzer.
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sogenannte Hybridsorten, begünstigt. Dabei ste-
hen der frühzeitige Fruchtansatz und die Resis-
tenz gegen Befall mit Pilzen (Mehltau usw.) im
Vordergrund. Hybridsorten sind Kreuzungen,
um gezielt diese Pflanzeneigenschaften zu erzie-
len. Aber die dadurch neu gewonnenen Pflanzen
tragen die erzielten Eigenschaften nicht in ihrem
Erbgut. Die Samen der gekreuzten Pflanze eignen
sich nicht für einen weiteren Anbau. Eine Kreu-
zung, um eine nachhaltige neue Sorte hervorzu-
bringen, benötigt fünf bis sechs Jahre. Was viele
nicht wissen: Die Zucchini, in der Schweiz auch

Zucchetti genannt, sind eine Unterart des Gar-
tenkürbisses, werden aber heute nicht mehr als
Kürbis wahrgenommen, sondern als Vierjahres-
zeitengemüse. Aber Kürbisse sind keine Gemüse,
sondern Beeren, deshalb werden sie auch manch-
mal als Panzerbeeren bezeichnet. Gurken und
Melonen gehören ebenfalls zu den Kürbissen.

Zur Dekoration die Zierkürbisse

Die Zierkürbisse, die farblich auffallenden und
lieblichsten, dienen derweil nur der Dekoration.
Auch sie stossen auf eine starke Zunahme der
Nachfrage. Ihr Fleisch ist voll mit dem Bitter-
stoff Cucurbitacin. Die Cucurbitacine sind
hitzebeständig und kaum wasserlöslich, deshalb
bleibt ihr Gehalt auch beim Kochen erhalten.
Umweltstress wie Hitze und Temperaturschwan-
kung kann sogar zu erhöhtem Gehalt an Cucur-
bitacinen in Zierkürbissen führen. Alle Cucurbi-
tacine sind toxisch und wirken auch insektizid
und fungizid, deshalb geht von Zier- und Wild-
kürbissen eine Vergiftungsgefahr aus.
Auffallend ist, dass sich je nach Anbauland sehr

unterschiedliche Ertragsmengen ergeben. In Spa-
nien ist zum Beispiel der Ertrag von 48 Tonnen
pro Hektar zwölf Mal grösser als in der Türkei,
wo 4,5 Tonnen pro Hektar eingefahren werden.
Das hängt nicht nur mit der Bodenbeschaffenheit
zusammen, Kürbisse mögen sandigen Lehm, der
sich schnell erwärmt und ein hohes Wasserhalte-
vermögen hat. Die Erntemenge hängt vor allem
vom Dünger ab, der das Geheimnis für grosse
Kürbisse ist.

Der dritte Teil dieser Serie leuchtet aus, auf was
alles Züchter setzen, die an Wettbewerben
teilnehmen, um die schwersten Kürbisse zu
erzielen. Aber auch hier gilt: Je grösser die Beere,
desto ärmer das Aroma. Denn die Giganten
bestehen zu 95 Prozent aus Wasser, das ab einem
bestimmten Gewicht im wahrsten Sinne des
Wortes das Aroma verwässert. n
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E in Scanner machte es endlich
möglich. Über ein Jahrhundert
lang versuchten Wissenschaftler

den Zensuren in den Briefen der Köni-
gin auf die Spur zu kommen. Es blieb je-
doch ein Rätsel, wer sie vorgenommen
hatte und was sie verbargen. Jetzt ist eine
dieser Stellen bekannt: «Leb wohl, mei-
ne gute Freundin, ich werde nicht aufhö-
ren, dich anzubeten.» Diese melancholi-
schen Worte schrieb der schwedische
Graf und Diplomat Axel von Fersen am
12. Oktober 1791 an Marie-Antoinette,
Königin von Frankreich. Die Forscher,
die vom Nationalarchiv, die Archives
Nationales, finanziert werden, konnten
mit einem neu entwickelten Scanner die
Korrespondenz zwischen von Fersen
und Marie-Antoinette teilweise ent-
schlüsseln. Der «entschlüsselte» Brief
gehört zu einer Sammlung von etwa 60
Briefen und Nachrichten, die das Natio-
nalarchiv in den 1980er-Jahren erwarb.
Sie betreffen einen Austausch zwischen
der Königin und dem Grafen in den Jah-
ren von 1791 bis 1792. Damals musste die
Königsfamilie in die Tuilerien zurück-

Liebschaft der Königin von Frankreich mit einem Schweden

Das letzte Geheimnis von
Marie-Antoinette
Marie-Antoinette verliess mit nur 14
Jahren den Wiener Hof, um in Paris neben
Louis XVI. Königin von Frankreich zu
werden. In den letzten Jahren vor ihrer
Hinrichtung hatte sie eine grosse Leiden-
schaft für einen Schweden. Jetzt ist es
französischen Forschern gelungen, das
Geheimnis des Briefwechsels zwischen ihr
und Axel von Fersen zu entschlüsseln.

von Florian Fink

Nr. 41/2020

Marie Antoinette mit ihren Kindern,
1787, Gemälde in der Sammlung des
Château de Versailles von Marie Louise
Elisabeth Vigée-Lebrun (1755–1842),
die zahlreiche Porträts europäischer
Adliger angefertigt hat.
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kehren und wurde von den Revolutionä-
ren streng bewacht. Es war ein Urenkel
von Fersen, Baron Rudolf Maurits von
Klinckowström, der den Briefwechsel
1877 bekannt machte. Damit schuf er
den Mythos von der heimlichen Liebe
der Königin in den dunklen Stunden der
Revolution. Denn es war der Schwede
von Fersen, der die unglückliche Flucht
der königlichen Familie in der Nacht
vom 20. Juni 1791 organisiert hatte. Der
als Bürger verkleidete Ludwig XVI. wur-
de jedoch in Varennes verhaftet.

Die grosse Neugier
Seit mehr als einem Jahrhundert zer-

brechensichHistorikerdenKopfüberdie
Korrespondenz von Marie-Antoinette

und von Fersen, um die Art der Bezie-
hung zu enthüllen. Die Aufmerksamkeit
der Forscher richtete sich zuletzt auf
etwa 15 Passagen in Briefen, die durch-
gestrichen oder deutlich verändert wur-
den. Sie scheinen die Antworten auf all
die Fragen zu enthalten. Der neuartige
Scanner hat nun die Bestätigung der
These ermöglicht, dass eine sentimentale
Beziehung zwischen Marie-Antoinette
und von Fersen bestand.

Zu der Art und Weise konnten jedoch
keine Hinweise gefunden werden – bis
jetzt zumindest. Isabelle Aristide, Kura-
torin des Nationalarchivs, erklärte ge-
genüber der Zeitung Le Monde, dass die
Dokumente «keine erotischen Passagen
enthalten». Und doch verraten sie, dass
von Fersen von der Königin überwältigt
war. «Dich zu sehen, dich zu lieben, dich
zu trösten ist alles, was ich mir wün-
sche.» Sie antwortete ihm aus ihrem
Hausarrest: «Ich weinte, als ich dachte,
du wolltest den ganzen Winter in Brüs-
sel verbringen.» Nach der neuen Analy-
se der Pariser Forscher war es von Fersen
selber, der die Briefe und die Antworten
der Königin später zensierte. Aus Angst,
dass sie gefunden, gestohlen werden oder
verloren gehen könnten, wollte der Graf
seinem guten Freund, König Louis XVI.,
mit dieser ritterlichen Geste eine späte
Schmach ersparen. Am 21. Januar 1793
wurde der König auf der heutigen Place
de la Concorde mit einer Guillotine
enthauptet, neun Monate später auch
Marie-Antoinette. n

Nr. 41/2020

Maria Antonia Josepha Johanna
wurde als 15. Kind von Maria The
resia von Österreich (1717–1780)
1755 in Wien geboren. Aus strate
gischen Gründen wurde sie mit
dem Thronfolger von Frankreich
verheiratet. Als Königin von Frank
reich war sie permanent über
fordert und hielt sich an die An
weisungen ihrer Mutter, Kaiserin
Maria Theresia, die 1780 verstarb.
MarieAntoinette wurde rasch
zur Zielscheibe gehässiger Propa
ganda wegen des Aufwandes am
Hof und des Bündnisses Frank
reichs mit Österreich. Erst am
Schluss ihres Lebens scheint sie

sich emanzipiert zu haben. An
ihrem kurzen Prozess fiel sie mit
ihren dezidiert klaren Antworten
auf. Das vermochte sie jedoch
nicht vor der Guillotine zu retten,
trotz einiger Versuche aus ihrer
Entourage. Axel von Fersen erging
es in Schweden noch schlimmer.
Er wurde am Leichenzug von Prinz
Gustav in Stockholm vom Volk zu
Tode geschlagen. Einiges weist
darauf hin, dass es sich dabei um
eine machtpolitische Aktion von
König Karl XIII. handelte, denn
die zahlreichen Truppen hatten
bei den Attacken auf von Fersen
nicht eingegriffen.

Eine ständig überforderte Frau

Ein Porträt von Axel von Fersen (links). Darstellung
der Exekution von Marie Antoinette am 16. Oktober

1793, dänische Schule, Musée Carnavalet, Paris.
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K ennen Sie die Maus Frederick aus
dem Bilderbuch von Leo Lionni?
Statt seiner Familie in der war-

men Jahreszeit zu helfen, Vorräte für den
Winter zu sammeln, sitzt Frederick
scheinbar nur rum und tut nichts. Als
es kalt wird und sich die Mäusefamilie
in ihre Höhle unter den Steinen zurück-
ziehen muss, zeigt sich, dass Frederick
durchaus etwas geleistet hat im Sommer.
Er hat nämlich Sonnenstrahlen und Far-
ben gesammelt, mit denen er seiner Fa-
milie nun den Winter erwärmt und ver-
schönert. Damit hat Frederick auf jeden
Fall ein gutes Werk getan. Aber auch die
Beeren, die seine Familie unter anderem
gesammelt hat, können einem beim Ver-
zehr für einen Moment den Sommer zu-
rückbringen.

Gegenwärtig ist auch für die Menschen
die Zeit des Ein- und Haltbarmachens
der letzten Sommergemüse und der
Herbstfrüchte und -gemüse. Wer spürt
nicht den Sommer im ganzen Körper,
wenn im kalten, dunklen Januar eine
selbst gemachte Tomatensauce auf den
Tisch kommt? Auch Kräuter können ge-
trocknet oder in Öl eingelegt haltbar ge-
macht werden. Getrocknet verlieren sie
allerdings vielfach ihre Kopfnote, dafür
entwickeln sich andere Geschmacks-
anteile stärker. Wer Kräuter einfrieren
will, zupft die Blätter von den Stängeln,
blanchiert sie kurz und gibt sie dann
zum Schockkühlen in Eiswasser. Nach
dem Trocknen werden die Blätter locker
auf einem Blech ausgelegt und ins Ge-
frierfach geschoben. Wenn die Blätter

durchgefroren sind, kann man sie gesta-
pelt in einem Behälter im Gefrierfach
aufbewahren.

Das sympathischste aller Kräuter

Doch die Sommergenüsse lassen sich
auch stante pede nochmals erleben, be-
vor der Herbst ganz das Zepter in der
Küche übernimmt. Jetzt sind noch die
letzten sonnengereiften Tomaten, Pepe-
roni, Zucchetti und Co. mit immer noch
vollem Aroma erhältlich. Oder Basili-
kum, unangefochten beliebtester König
unter den Kräutern, erfrischender Som-
merbote und wärmender Wintervorbe-
reiter (mit Gewürznoten von Nelke,
Anis und Zimt) in einem. Leider wird in
vielen Küchen aus Basilikum, dem Viel-
seitigen oftmals Basilikum, der Einseiti-
ge. Wer Basilikum immer noch nur im
Tomaten-Mozzarella-Salat und auf der
Pizza geniesst, verpasst eine kulinari-
sche Geschmacksweltreise. Die Gastro-
nomie hat die Vielseitigkeit von Basili-
kum zum Glück längst entdeckt und
verwendet ihn jetzt gerne etwa auch in
Desserts und weit über die italienische
Küche hinaus. Man reicht ihn in einem
Chutney oder Relish zu verschiedenem
Käse sowie Gemüse und auch in Cock-
tails und Mocktails ist er seit einiger Zeit
ein absoluter Renner.

Vielseitig ist Basilikum nicht nur, weil
er laut dem Geschmacksthesaurus von
Niki Segnit «… das wärmste und duf-
tendste, das schönste, frischeste und ir-
ritierend sympathischste aller Kräuter
ist. Er besitzt starke Gewürznoten – Nel-

ke, Zimt, Anis und Estragon – ebenso
wie eine minzartige Grasigkeit …», son-
dern auch, weil es ihn in zahlreichen
Varianten gibt. Thai-Basilikum etwa
schmeckt nach Zitronen, Limetten, Zimt
und Lakritz, Afrikanischer Strauchbasi-
likum ist kampferartig und pfeffrig, In-
disches Basilikum nelken- und piment-
artig. Neben vielen anderen Sorten gibt
es auch noch das rotblättrige Basilikum,
das wiederum in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen zu haben ist.

Der Geschmacksthesaurus, der basie-
rend auf Inhaltsanalysen von Lebens-
mitteln passende Paarungen beschreibt,
empfiehlt für Basilikum einige spannen-
de Kombinationen. Rühreier mit Pesto,
Hartkäse mit Pistou (Basilikumpesto
ohne Pinienkerne, manchmal mit Em-
mentaler statt Parmesan), Basilikum mit
Kokosnuss, etwa in einem Thai-Curry,
Hummer-Mango-Salat mit Basilikum,
zusammen mit Minze, gerösteten Zuc-
chini, Parmesan und Öl zu Pasta, Basili-
kum mit Walnüssen und Walnussöl zu
grünen Bohnen, in einer Zitronensauce
ebenfalls zu Pasta und, sehr empfehlens-
wert!, Basilikum mit Himbeeren. Bei-
spielsweise als Basilikumeis mit heissen
Himbeeren oder als Basilikum-Panna-
cotta mit Himbeer-Coulis.

Gegen multiresistente Bakterien

Basilikum ist aber, wen wunderts, nicht
nur köstlich und vielseitig, sondern auch
sehr gesund. Neben vielen Spurenele-
menten, Mineralstoffen und Vitaminen
wie Mangan, Kupfer und Vitamin C ent-

Vielseitiges Basilikum

Den Sommer noch
kurz festhalten
Basilikum nur im Insalata Caprese? Tempi passati, per fortuna. Das leuchtend
grüne Kraut kann in der Küche nämlich viel mehr. Es macht überdies auch in der
Bar eine bella figura und in der Volksheilkunde. von Christine Schnapp
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hält das frische Kraut hohe Vitalstoff-
gehalte von Betacarotin, Calcium (für
Knochen und Zähne), Eisen (für die
Blutbildung) und Vitamin K. Mit Beta-
carotin bildet der menschliche Körper
Vitamin A, es wirkt als Antioxidans aber
auch Entzündungen entgegen, hält die
Nervenzellen gesund, pflegt die Schleim-
häute und ist wichtig für die Sehkraft.
Vitamin K ist wichtig für die Blutgerin-
nung, den Knochenstoffwechsel und ein
gesundes Herz-Kreislauf-System.

In der Volksheilkunde gilt Basilikum
als lindernd bei Stress, Entzündungen,
Verdauungsproblemen – auch Magenbe-
schwerden, Depressionen und Stim-
mungsschwankungen, Schlafstörungen,
Migräne, Schwindel, Monats- und
Wechseljahrbeschwerden, Halsschmer-
zen, Heiserkeit, Hautkrankheiten und
Gelenkschmerzen. Wirksam sind dabei
hauptsächlich die ätherischen Öle des
Krauts. Cineol etwa wirkt schleimlösend
und antibakteriell, es kann bei Asthma
ebenso wie bei Heuschnupfen Linde-
rung bringen. Studien haben auch erge-
ben, dass es bei der Lungenkrankheit
COPD die Lungenfunktion verbessern
kann. Ein weiteres ätherisches Öl des Ba-
silikums ist Estragol. Dieses hat in Stu-
dien, isoliert und hochkonzentriert, Ver-
suchstiere geschädigt und das Basilikum
deshalb vorübergehend in ein schlechtes
Licht gestellt. Solche Dosen nimmt je-
doch niemand zu sich. Gut abgeschnit-
ten hat ätherisches Basilikumöl hinge-
gen in einer bulgarischen Studie, die es
als wirksam gegen diverse multiresisten-
te Bakterienstämme einstufte.

Das Öl kann eingenommen, eingeat-
met und auf der Haut aufgetragen wer-
den. Bei der äusserlichen Anwendung
wird empfohlen, einige Tropfen Basili-
kumöl mit 50 Milliliter Jojobaöl zu ver-
dünnen. So kann es bei Insektenstichen,
rissiger Haut oder Hautkrankheiten wie
etwa Akne helfen, man kann schmerzen-
de Körperstellen damit einreiben oder es
auf die Schläfen auftragen, um Migräne
zu lindern, Nervosität zu vertreiben und
die Konzentration zu erhöhen.
Als Tee zubereitet hilft Basilikum bei

Appetitlosigkeit, Blähungen, Magenver-
stimmungen, Unruhe sowie Schlafstö-
rungen und kann zum Gurgeln bei Ra-
chenentzündungen verwendet werden. ■
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Basilikum-Eis

100 g Puderzucker

4 Eigelb

450 ml Milch

1/2 Limette (Saft)

1 Bund Basilikum

Milch aufkochen, Eigelb und Zucker

cremig rühren, heisse Milch zugeben

und alles über dem heissen Wasserbad

weiterrühren, bis die Masse eindickt.

Durch ein Sieb giessen und im Kühl-

schrank eine Stunde lang kühlen.

Basilikum mit Zitronensaft pürieren

und beigeben. Die Masse ca. vier

Stunden lang gefrieren, dabei jede

halbe Stunde gut rühren.
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Wenn Mama wegstirbt

Männliche Schimpansen-Waisen
leiden ein Leben lang
Männliche Schimpansen, die im Kindesalter die Mutter
verlieren, sind weniger konkurrenzfähig. Sie haben
weniger Nachwuchs als Söhne, die von ihrer Mama ins
Erwachsenenalter begleitet wurden. von Sandra Jacob
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D er Tod eines Elternteils ist wohl
das grösste Trauma für ein
Kind. Waisenkinder leiden

häufig für den Rest ihres Lebens unter
diesem Verlust – ein verzögertes Wachs-
tum und gesundheitliche Probleme
können die Folgen sein. Neue For-
schungsergebnisse zeigen, dass auch im
Kindesalter verwaiste Schimpansen be-
nachteiligt sind. Normalerweise sind die
Tiere bis in die Pubertät, mit etwa zwölf

Jahren, fast immer mit ihrer Mutter
zusammen. Eine neue Studie des
Taï-Schimpansenprojekts in der El-

fenbeinküste und des Max-Planck-
Instituts für evolutionäre Anthro-
pologie in Leipzig belegt nun,
dass verwaiste Söhne darüber
hinaus weniger konkurrenzfä-
hig sind und weniger eigene
Nachkommen haben als solche,
die weiterhin mit ihren Müt-
tern leben. Es bleibt die Frage:

Was bieten Schimpansenmütter ihren
Kindern, das sie gesünder und konkur-
renzfähiger macht? Forschende beob-
achteten im Taї Nationalpark drei
Schimpansengemeinschaften und sam-
melten über 30 Jahre hinweg umfangrei-
che demografische Daten sowie Kotpro-
ben, um bei allen neuen Mitgliedern der
Gemeinschaft Vaterschaftstests durch-
führen zu können.
«Wenn wir unsere nächsten lebenden

Verwandten, wie Schimpansen, erfor-
schen, dann lernen wir dabei auch etwas
darüber, welche Umweltfaktoren uns zu
Menschen gemacht haben», sagt Erst-
autorin Catherine Crockford. «Unsere
aktuelle Studie belegt, dass auch bei
Schimpansen die Anwesenheit und Für-
sorge der Mutter während der besonders
langen Kindheit einen wichtigen Ein-
fluss auf die Fitness ihrer Kinder haben.
Es scheint, dass bereits unser letzter ge-
meinsamer Vorfahre mit dem Schim-
pansen diese wichtigen mütterlichen Ei-
genschaften besessen hat, welche sich
dann ganz erheblich auf die Evolution
sowohl des Menschen als auch der
Schimpansen ausgewirkt haben könn-
ten.»

Wichtige Theorien zur menschlichen
Evolution machen die elterliche Versor-
gung des Nachwuchses mit Nahrung bis
ins Erwachsenenalter hinein dafür ver-
antwortlich, dass der Mensch relativ zur
Körpergrösse das grösste Gehirn aller le-
benden Arten hat. Gehirne benötigen
viel Energie und wachsen nur langsam,
was zu einer langen Kindheit führt. Die
kontinuierliche elterliche Fürsorge wäh-
rend dieser langen Kindheit ermöglicht
es dem Nachwuchs, Fähigkeiten zu er-

lernen, die er im Erwachsenenalter zum
Überleben braucht. Eine derart lange
Kindheit kommt im Tierreich nur selten
vor – lediglich Menschenaffen, wie zum
Beispiel Schimpansen, teilen diese Ei-
genschaft mit dem Menschen.

Obwohl auch Schimpansen eine lange
Kindheit haben, versorgen Mütter ihre
Kinder nach der Entwöhnung im Alter
von vier bis fünf Jahren nur selten direkt
mit Nahrung. Meistens geht der Nach-
wuchs dann bereits selbst auf Nahrungs-
suche. Was also bieten Schimpansen-
mütter ihren Söhnen, das ihnen einen
Wettbewerbsvorteil gegenüber verwais-
ten männlichen Jungtieren verschafft?
Die Antwort auf diese Frage steht noch
aus, aber anhand der gesammelten Daten
ergeben sich einige Erklärungsansätze.

Lernen von den Müttern

«Mütter wissen, wo sie die beste Nah-
rung finden und wie sie Werkzeuge ein-
setzen können, um an schwer zugängli-
che Nahrung wie Insekten, Honig und
Nüsse heranzukommen, die besonders
nahrhaft ist», sagt Crockford. «Schim-
pansenkinder und -jugendliche erlernen
diese Fähigkeiten erst allmählich. Ein
Grund, warum Schimpansen bis ins
Teenageralter hinein weiterhin jeden Tag
in Gesellschaft ihrer Mütter reisen und
speisen, könnte möglicherweise sein,
dass es ihnen beim Lernen hilft, wenn sie
ihre Mutter in Alltagssituationen beob-
achten. Der Erwerb von Fähigkeiten, die
den Jungtieren Zugang zu besonders
nahrhafter Nahrung ermöglichen, könn-
te ein Grund dafür sein, dass sich Men-
schenaffen ein im Verhältnis zu ihrer
Körpergrösse viel grösseres Gehirn leis-
ten können als andere Primaten.»

Eine andere Erklärung sei, dass Mütter
soziale Fähigkeiten weitergeben würden,
fügt Roman Wittig, Letztautor der Stu-
die und Direktor des Taї-Schimpansen-
projekts, hinzu. «Ähnlich wie Menschen,
leben auch Schimpansen in einem kom-
plexen sozialen Umfeld mit Allianzen
und Wettbewerb. Möglicherweise lernen
Jungtiere durch das Beobachten ihrer
Mütter, in welchen Situationen sie Alli-
anzen bilden und in welchen sie kämp-
fen müssen.»

Dieser Text ist zuvor auf der
Onlineplattform der Max-Planck-

Gesellschaft erschienen.
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«Eine lange Kindheit
kommt im Tierreich nur
selten vor – lediglich
Menschenaffen, wie zum
Beispiel Schimpansen,
teilen diese Eigenschaft
mit dem Menschen»
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Notre Dame in Paris entstand auf der Grundidee der
frühbyzantinischen Kirche von Qalb Loze in Syrien aus

der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts.
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A lles begann während des Brandes
von Notre Dame in Paris im ver-
gangenen Jahr. Diana Darke,

Arabistin und eine britische Nahost-Kul-
turexpertin, twitterte, der Stil von Notre
Dame stamme direkt von der Kirche von
Qalb Loze in Syrien aus dem 5. Jahrhun-
dert. Es seien die Kreuzritter gewesen,
die im 12. Jahrhundert das Konzept der
beiden Seitentürme mit einer Fensterro-
se in der Mitte nach Europa gebracht hät-
ten. Das liege daran, dass sich die goti-
sche Architektur aus der islamischen
und muslimischen Kunst ableite, so Di-
ana Darke weiter. «Nachdem ich viele
Kommentare erhalten hatte, die mich
beschuldigten, die Symbole des Westens
zu beleidigen, wurde mir klar, wie viel

Unwissenheit und falsche Überzeugun-
gen es zu diesem Thema gibt», beschreibt
Darke ihre Motivation, ein Buch darüber
zu veröffentlichen. Sie ist bereits Autorin
von acht Nahost-Kulturbüchern. Be-
deutsame majestätische Bauwerke, die
in Europa die Wiege des Westens dar-
stellen, hätten ihren Ursprung im Osten,
so die Botschaft von Diana Darke.

Der Titel ihres Ende August in London
erschienenen Buches ist Programm:
«Von den Sarazenen stehlen – wie islami-
sche Architektur Europa prägte» («Steal-
ing from the Saracens: How Islamic
Architecture Shaped Europe»). Die Sara-
zenen haben laut Darke viele Kathedra-
len und Hauptwerke des westlichen ar-
chitektonischen Erbes inspiriert. So

Nahost-Kunst als Vorbild für westliche Symbolbauten

Nicht so eigenständig wie gemeint
Viele Bauwerke, die als Symbol des christlichen Abendlandes gelten, sind offenbar aus dem
Kulturraum im Nahen Osten inspiriert. Sei es Notre Dame in Paris, San Marco in Venedig,
das britische Parlament, die Westminster Abbey in London oder die Kathedrale von Amalfi.
So lautet die Schlussfolgerung der Nahost-Kulturexpertin Diana Darke in ihrem soeben
erschienenen Buch. von Anton Ladner
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Der Felsendom in Jerusalem ist der älteste monumentale Sakralbau des Islam und war Vorbild vieler
christlicher Kirchen (hier das Kloster von Monte Cassino), weil er von den Kreuzrittern mit dem
Salomonischen Tempel verwechselt wurde.
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kommen Spitzbogen und Kreuzgewölbe
aus dem Nahen Osten. Die Ursprünge
lassen sich auf den Felsendom von Jeru-
salem zurückführen − der älteste monu-
mentale Sakralbau des Islam und eines
der islamischen Hauptheiligtümer. Er
steht auf dem Tempelberg im südöstli-
chen Teil der Jerusalemer Altstadt und
wurde zwischen 687 und 691 errichtet.
Das Konzept des Baus gelangte zunächst
nach Kairo, wo der Bogen noch spitzer

wurde, und dann durch Händler nach
Amalfi. Von dort aus wurde die Idee für
die Abtei von Monte Cassino, von Cluny
und Saint-Denis in Frankreich aufge-
nommen. Aus dem Felsendom stammt
auch die Idee des dreilappigen Bogens,
der später zum Symbol − oder zur archi-
tektonischen Grundlage − der christli-
chen Dreifaltigkeit im Westen werden
sollte. Die christlichen Kreuzritter ver-
tauschten den Felsendom mit dem Salo-

monischen Tempel, wodurch er zum
Vorbild für viele christliche Kirchen
wurde.

Das ist noch nicht das Ende der Ge-
schichte. Die Minarette der Grossen Mo-
schee von Damaskus beeinflussten laut
Darke mehr oder weniger direkt den Big
Ben in London, den Palazzo Vecchio in
Florenz mit seinem berühmten Turm
und den Glockenturm von San Marco in
Venedig. Und die Dekorationen des Do-
genpalastes seien sehr wahrscheinlich
von der al-Aqsa-Moschee in Jerusalem
kopiert worden. «Das liegt daran, dass
viele venezianische Kauf leute nach
Ägypten, Persien, Syrien und Palästina
reisten und von den Werken und der
Architektur fasziniert waren, die sie auf
ihren Geschäftsreisen kennenlernten»,
begründet Drake. «Heute haben wir
eine klare Vorstellung von Ost und West,
aber vor vielen Jahrhunderten war dies
nicht der Fall. Es gab einen sehr intensi-
ven kulturellen Austausch. Auch wenn
viele Ideen aus dem Osten im Westen
landeten und seltener das Gegenteil ge-
schah.» n
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Das Minarett der Grossen Moschee
von Aleppo inspirierte zum Glockenturm
des Markusdoms in Venedig.
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E r steht im österreichischen Seebach und wird als Lebensnest bezeichnet. Ein
Koffer zum Schlafen. Als Rückzugsort auf einer Welt, wo die Corona-Pande-
mie zu neuen Sorgen führt, wo die Vorbereitungen der US-Wahlen den

Wunsch wecken, sich zu verkriechen, erscheint der Koffer mit Bett als idealer Ort.
Unter die Decke und Deckel zu. Damit es nicht zu einsam wird, ist der Koffer mit
einem Doppelbett ausgestattet. Das Reisen mit ihm dürfte allerdings etwas schwer-
fällig sein. Denn er passt in keinen Kofferraum. Er müsste aufs Autodach, was kein
leichtes Unterfangen darstellt. Anton Ladner

Blickpunkt
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Die Süddeutsche Zeitung muss
bis zu einem Zehntel ihrer
Redaktion entlassen. Das Unter-
nehmen CH Media, zu dem die
Aargauer Zeitung und die Luzer-
ner Zeitung gehören, will seine
Ausgaben um jährlich 30 Millio-
nen Franken senken. Das werde
zwangsläufig zu Entlassungen
führen, bestätigt der Unterneh-
menssprecher. Eine «Strategie-
schärfung» der NZZ-Medien-
gruppe sieht die unternehmens-
weite Kostenreduktion von
knapp zehn Prozent vor – den
Stellenabbau auf den Redaktio-
nen versucht das Zürcher Ver-
lagshaus gering zu halten.
Zahlen hingegen liefert Ringier
Axel Springer Schweiz: Die
Redaktion der Westschweizer
L’Illustré verliert ein Viertel ihrer
Mitglieder. Der Chefredaktor
bedauert, hält diesen Schritt
aber für das Fortbestehen des
Magazins für unumgänglich.
Das gedruckte Wort scheint
keinen Wert mehr zu haben.

Zu einer anderen Einschätzung
kommt der bald 86-jährige itali-
enische Unternehmer Carlo De
Benedetti, bis Anfang dieses
Jahres Verleger der La Repubbli-
ca. Die Absicht der neuen Eigen-
tümer, die traditionsreiche Tages-
zeitung in die Mitte zu führen,
beantwortet er mit einer Neu-
gründung: Am 15. September er-
schien erstmals Italiens jüngste
Tageszeitung: Domani, an den
Zeitungsständen für einen Euro
erhältlich, soll die liberale Tradi-
tion weiterführen. Am Steuer
aber steht eine junge Crew um
den vielversprechenden Shoo-
tingstar des italienischen Journa-
lismus Stefano Feltri – und der
ist ziemlich genau 50 Jahre jün-
ger als sein Chef. John Micelli

Aufgefallen
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D ie Passagiere sitzen auf ihren
Plätzen, das Gepäck ist verstaut.
Kein Gedränge. Langsam rollt

der Zug los, bummelt ein wenig durch
die Vororte. Auf schnurgerader Strecke
beschleunigt er dann auf Höchstge-
schwindigkeit. Mit 320 Kilometern in
der Stunde rast der Zug durch die flache
grüne Landschaft. Schiesst vorbei an
Herden weidender Schafe und Bauern
mit Pferdekarren. An Frauen, die mit ge-
bückten Rücken auf Feldern arbeiten.
«Al Boraq», so der Name des Zuges,

fliegt nur so dahin. Der erste Hochge-
schwindigkeitszug Afrikas verbindet
jetzt Tanger mit Casablanca. «Al Boraq»
heisst in der islamischen Tradition das
Pferd, auf dem der Prophet Mohammed
seine Reise in den Himmel antrat. Das
geflügelte Tier verheisst eine Schnellig-
keit, die dem Menschheitstraum vom
Fliegen nahekommt. Nur zwei Stunden
und zehn Minuten braucht der Zug
für die insgesamt 350 Kilometer lange
Strecke von Tanger zur Drei-Millionen-
Metropole Casablanca. Vorher mussten
Reisende die doppelte Zeit für diese Stre-
cke einplanen.

Hinter der Hochgeschwindigkeitsstre-
cke in französisch-marokkanischer Ko-
operation steht direkt der Herrscher des
Landes, König Mohammed VI. oder M6,
wie ihn die Marokkaner nennen. Die
Ligne à grande vitesse (LGV) zeigt, in
welchem Tempo der Monarch sein Land
modernisieren und technologisch zur
Nummer eins auf dem gesamten afrika-
nischen Kontinent machen will. Am 15.
November 2018 wurde das Prestigepro-
jekt vom König gemeinsam mit Frank-
reichs Präsident Emmanuel Macron ein-

geweiht, drei Jahre später als ursprüng-
lich geplant. Und die Kosten sind im-
mens und haben für Diskussionen in
Marokko gesorgt: Sie betrugen zwischen
zwei und drei Milliarden Euro, europä-
ische Quellen geben eher mehr, marok-
kanische Quellen weniger an.
Allein die zwölf Garnituren des Dup-

lex-TGV der französischen Firma Als-
tom haben 400 Millionen Euro gekostet.
Sie wurden mit dem Schiff aus Marseille
über den Hafen von Tanger ins Land ge-
bracht. Frankreich hat auch die Kredite
für rund die Hälfte der Gesamtkosten
des Projekts zur Verfügung gestellt. Böse
Zungen in Marokko behaupten, die
Hochgeschwindigkeitsstrecke sei Ersatz
für ein geplatztes Geschäft mit französi-
schen Kampfflugzeugen des Typs Rafale.
Marokko bevorzuge amerikanische F6-
Fighter, stattdessen habe man Frank-
reich mit dem Bau der Schnelltrasse be-
sänftigt. Neben Frankreich haben auch
die Golfmonarchien Saudi-Arabien, Ku-
wait und die Vereinigten Arabischen
Emirate Geld in die LGV investiert.

Wie im TGV

Während der Fahrt wähnt man sich in
Frankreich. Die Ausstattung ist iden-
tisch mit einem TGV. Man darf ihn nur
mit Sitzplatz-Reservierung nutzen. Digi-
tale Anzeigen informieren auf Arabisch
und Französisch, auch die Fahrschein-
kontrolle funktioniert elektronisch. Vor
allem Geschäftsleute reisen, junge Frau-
en in schicken Kostümen und langen
schwarzen Haaren, Männer mit aufge-
klappten Laptops, dazwischen sitzen ei-
nige ältere Ehepaare in traditioneller
Kleidung, keine Familien, wenige Tou-

In Marokko fährt der erste Hochgeschwindigkeitszug Afrikas

Mit Tempo 320 in die Zukunft
Ligne à grande vitesse, die Eisenbahn-Schnellfahrstrecke in Marokko, wurde vor knapp zwei Jahren
eröffnet. Bis im Jahr 2035 sind zwei Hauptstrecken geplant. Die rund 900 km lange atlantische
Linie soll von Tanger, Rabat, Casablanca, Marrakesch bis nach Agadir führen. Doch jetzt regt sich
Widerstand gegen das teure Prestigeprojekt, an dem der König massgeblich beteiligt ist. Denn in
Marokko fehlt es an Schulen und Spitälern. von Claudia Mende
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Casablanca

El Jadida

Safi

Agadir

Legende Karte

Schienennetz im Jahr 2011

Hochgeschwindigkeits-
strecke ursprünglich geplant

Erweiterte Hoch-
geschwindigkeitsstrecke
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Der Hochgeschwindigkeitszug
Ligne à grande vitesse wurde

von Alstom gebaut und von
Frankreich mitfinanziert.

risten. «Al Boraq ist eine Erfolgsge-
schichte», sagt der marokkanische
Bahnchef Mohamed Rabie Khlié. Im ers-
ten Jahr hätten bereits drei Millionen
Passagiere den Zug benutzt. Die stünd-
lich fahrenden Züge seien zu etwa 70
Prozent ausgelastet gewesen. «Bereits im
ersten Jahr seiner Inbetriebnahme hat
‹Al Boraq› rund 200 000 Tonnen CO₂
eingespart, weil 600 000 Pkw weniger
auf den Strassen unterwegs waren.»

Technisch waren die Bauarbeiten an-
spruchsvoll. Die Trasse musste unter
geologisch schwierigen Bedingungen
gesichert, der Boden extra stabilisiert
werden. Insgesamt 13 Viadukte in einer
Länge von bis zu 3,5 Kilometern wurden
errichtet. Zur Aus- und Weiterbildung
von Lokführern, Bahnmitarbeitern und
Technikern betreiben die französische
SNCF und die staatliche marokkanische
Eisenbahngesellschaft ONCF gemein-
sam in Marokkos Hauptstadt Rabat ein
Ausbildungsinstitut. Die Schnellstrecke
von Casablanca nach Tanger ist Teil ei-
ner Vision von einem Schienennetz, das
ganz Nordafrika verbinden soll. Eine
Bahnlinie würde nach diesen Überle-
gungen Rabat über die alte Königsstadt
Fès bis nach Oujda an die algerische
Grenze führen. Über Algerien ginge es
dann weiter bis nach Tunesien und Liby-
en. Diese Idee wird wohl erst einmal ein
Traum bleiben, denn mit Algerien liegt
Marokko im Dauerclinch über die West-
sahara-Frage und Libyen versinkt im
Chaos. Konkreter sind die Planungen für
die Verlängerung des Schienennetzes
von Casablanca bis in die Touristen-
hochburg Marrakesch und zum Badeort

Agadir an der Atlantikküste. Bis 2035
soll diese Strecke fertig sein, ob aller-
dings wiederum französische Anbieter
zum Zug kommen, ist noch offen. Den
Franzosen weht ein scharfer Wind ins
Gesicht: Es gibt ein preisgünstigeres An-
gebot des chinesischen Konzerns China
Railway Construction (CRCC).

Aufwertung von Tanger

Am Bahnhof Tanger riecht die Luft
nach Meer. Die Reisenden rollen in eine
riesige Ankunftshalle aus Glas und Be-
ton in orientalischer Ornamentik. Der
Bahnhof wurde für die Schnellstrecke
erweitert. Die legendäre kosmopoliti-
sche Stadt Tanger an der Meerenge von
Gibraltar ist heute eine wichtige Dreh-
scheibe im internationalen Handel zwi-
schen Europa, Afrika und Asien und ein
zentraler Standort für Marokkos Wirt-
schaft. Nirgendwo sind sich Afrika und
Europa so nah wie hier. Bei gutem Wet-
ter ist das spanische Festland leicht zu
sehen: An der engsten Stelle beträgt die
Entfernung lediglich 15 Kilometer. In
Marokkos Strategie der Modernisierung
nimmt Tanger, jahrzehntelang vernach-

Nr. 41/2020

Ka
rt

e:
Fr

an
kR

am
sp

ot
t,

iS
to

ck
,S

O
D

P

Marrakesch

ca

Kenitra

Sidi Kacem

Mohammed V

Oued Zem

Bouarfa

Fès

Meknès

Oujda

Nador

Tanger

RABAT

Foto: Alstom 29



lässigt, heute einen zentralen Platz ein.
Dank einer verbesserten Infrastruktur
mit der LGV und dem 2008 errichteten
Containerhafen Tanger Med sowie meh-
reren Freihandelszonen wurden erfolg-
reich europäische Investoren angelockt.

Mit einer jährlichen Kapazität von
neun Millionen Containern ist Tanger
Med inzwischen der grösste Container-
hafen Afrikas und hat seine direkten
Konkurrenten Port Said in Ägypten und
Durban in Südafrika längst überholt.

Der Paketdienst DHL hat hier im ver-
gangenen Jahr sein neues Afrika-Euro-
pa-Logistikzentrum aufgemacht. In den
Freihandelszonen rund um Tanger ha-
ben sich neben Textilunternehmen, wie

die spanische Billigkette Zara, auch Air-
bus und Boeing und der französische
Autokonzern Renault angesiedelt. Er
produziert in Marokko das Modell Da-
cia sowohl für den marokkanischen
Markt als auch für den Export nach Eu-
ropa. Peugeot stellt seit 2019 in der Stadt
Kenitra, die ebenfalls an der Schnellstre-
cke liegt, Autos für Europa her. Beide

Investitionen haben die Fertigung von
Autoteilen in Marokko angestossen.
Rund die Hälfte der für die Produktion
verwendeten Bauelemente würde heute
in Marokko hergestellt, sagt Michael
Monnerjahn von Germany Trade and
Invest (GTAI), die staatliche deutsche
Agentur für Aussenwirtschaft. Dadurch
sei eine wichtige Zulieferindustrie ent-
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Tanger (oben) hat als
Handelszentrum mit
der Schnellverbindung
nach Casablanca
(rechts) an Bedeutung
gewonnen.
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standen, die Zehntausende qualifizierte
Arbeitsplätze schaffe. So sind Jobs für
eine wachsende junge Bevölkerung ent-
standen, die dringend benötigt werden.

Corona führte zu Kritik

Viele Wirtschaftsexperten halten diese
Strategie für wegweisend. Die Analysten
betonen, dass Marokko im regionalen

Vergleich gut dastehe. Zudem wurde
Marokko vom Arabischen Frühling nur
kurz gestreift, sein Monarch pflegt eine
sanfte Rhetorik und hat es geschafft, sich
trotz repressiven Vorgehens gegen Op-
positionelle ein vergleichsweise gutes
Image zuzulegen. In Marokko selbst ist
die Perspektive eine etwas andere. Ne-
ben einem gewissen Stolz auf die erste
Hochgeschwindigkeitsstrecke in Afrika
zieht die LGV auch Kritik auf sich.

Denn der hochmoderne Zug fährt
durch kaum entwickelte ländliche Regi-
onen. Das fällt nicht nur beim Blick aus
dem Zugfenster gleich auf. Abseits der
Grossstädte mangelt es in Marokko oft
an grundlegender Infrastruktur, selbst
die Versorgung mit Wasser, Elektrizität
und Gesundheitsdiensten ist nicht
durchgängig gewährleistet. In Teilen des
Landes können Kinder nicht zur Schule
gehen, weil Transportmöglichkeiten
fehlen oder kleine Ortschaften noch
nicht einmal an das Strassennetz ange-
schlossen sind. Nach wie vor gibt es im
ländlichen Raum auch noch eine relativ
hohe Anzahl von Analphabeten, vor al-
lem unter Frauen.

Dieser Kontrast hat die Kritiker auf den
Plan gerufen. Bereits im Jahr 2012 ent-
stand die Gruppe «Stop TGV», die sich
vor allem an den horrenden Kosten stört.
25 000 Schulen hätte man für das Geld
bauen können, sagen die Aktivisten. Die
Kampagne war zuletzt abgeebbt, doch in
der Corona-Krise sind kritische Stim-
men wieder lauter geworden. «Bevor
man die nächste Hochgeschwindigkeits-
strecke baut, während es dem Kranken-
haus nebenan an Desinfektionsmitteln
fehlt, sollte man besser noch einmal
nachdenken», sagt etwa Omar El Hyani,
Stadtrat von Rabat und einer der führen-
den Köpfe von «Stop TGV».

Der Wirtschaftswissenschaftler Najib
Akesbi von der Universität Hassan II in
Rabat hält den Bau der Schnellstrecke
für grundlegend falsch. Man hätte lieber
in Bildung, Berufsbildung, Gesundheits-
wesen und Basis-Infrastruktur investie-
ren sollen, «anstatt sehr viel Geld in ein
Grossprojekt von zweifelhaftem Nutzen
zu stecken», meint er. Neben den erheb-
lichen Kosten für die LGV haben vor
allem das Fehlen jeder öffentlichen Aus-
schreibung sowie der Verzicht auf Mach-
barkeits- und Umweltstudien für Kritik
gesorgt. Bei Grossprojekten im Land, ob

LGV, Häfen oder Solarparks, erhalten
gewöhnlich Unternehmer aus der mit
dem Königshaus verbundenen Business-
Elite den Zuschlag. Denn Mohammed
VI., vermutlich der reichste Mann Afri-
kas und nach Angaben des US-Magazins
Forbes 2017 fünf Milliarden Euro schwer,
ist nicht nur Regent, sondern auch der
erste Geschäftsmann und grösste Inves-
tor des Landes.

Zudem gab es im Oktober 2018, kurz
vor der Einweihung der Schnellstrecke,
ein schweres Zugunglück zwischen Ra-
bat und Kenitra mit sieben Toten und
125 Verwundeten. Ein Zug war mit ei-
nem Brückenpfeiler kollidiert. Das warf
ein Licht auf das marode restliche Schie-
nennetz im Land, das noch im Wesent-
lichen so ist, wie Frankreich es bei der
Unabhängigkeit Marokkos im Jahr 1956
hinterlassen hat.

In den sozialen Medien warfen Nutzer
der ONCF vor, für das Unglück verant-
wortlich zu sein. Die ONCF räume dem
Projekt Schnellstrecke zu viel Priorität
ein, zitiert die Zeitschrift Jeune Afrique
eine anonyme Führungskraft der Bahn-
gesellschaft. ONCF-Chef Mohamed
Rabie Khlié wies die Kritik zurück und
versicherte, zwischen 2010 und 2018 sei-
en 2,4 Milliarden Euro in das klassische
Schienennetz investiert worden.

Trotz aller Kritik: Die Passagierzahlen
des «Al Boraq» steigen. Weitere Schnell-
strecken werden Regionen anbinden, die
bishernochvomSchienennetzabgehängt
waren.AberbiszueinerBahnverbindung
quer durch ganz Nordafrika braucht es
vielleicht keinen göttlichen Beistand,
wohl aber einen langen Atem. n

Nr. 41/2020

Najib Akesbi,
Wirtschaftswissenschaftler:

«Man hätte lieber in
Bildung, Berufs
bildung, Gesundheits
wesen und Basis
Infrastruktur
investieren sollen»
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A ls Unternehmen CO₂-neutral zu
werden ist heute eine leichte
Übung. Man lässt sich von den

entsprechenden Fachpersonen den CO₂-
Aufwand berechnen und vorschlagen,
wo man da und dort etwas einsparen
kann – und kompensiert schliesslich
den Rest finanziell. CO₂-neutral in drei
Schritten und wenigen Wochen. Über
Sinn und Unsinn der CO₂-Kompen-
sation lässt sich zwar streiten, schliess-
lich fällt das CO₂ auf diese Weise immer
noch an, aber das Ziel ist auf diesem Weg
immerhin schnell erreicht. Die andere
Frage lautet, wie nachhaltig dieses Vor-
gehen ist. Denn im Extremfall muss
dabei niemand der Beteiligten sein Ver-
halten optimieren und es müssen keine
kreativen Lösungen gesucht werden, die
vielleicht auch für andere Unternehmen
Signalwirkung haben können.

Für die Dornbusch Medien AG ist des-
halb der einfache Weg in diesem Fall
der falsche. Immerhin ist die Klimakrise
eine der grössten Herausforderungen,
die es in der Geschichte der Menschheit
je gab, und eine, über die auch in unse-
ren Publikationen regelmässig berichtet
wird. Grund genug also, uns vertieft
damit auseinanderzusetzen und am ei-
genen Leib zu erfahren, wie als Verlag
CO₂ reduziert werden kann, und was
es braucht, um als Unternehmen CO₂-
neutral zu werden.

Step by Step
Was es zu Beginn des Projektes brauch-

te, war eine Auslegeordnung. Wo verur-
sachen wir eigentlich wie viel CO₂? Wer
nicht täglich solche Berechnungen
macht, kommt bei dieser Analyse durch-
aus mal ins Schwitzen. Und ins Staunen.

Der Stromverbrauch etwa des Verlags
macht gerade mal 3,78 Tonnen des ge-
samten CO₂-Aufkommens aus, das am
Ende der schweisstreibenden Rechnerei
70,6 Tonnen ergab. Der Anteil der Ener-
gie daran insgesamt, also inklusive
Strom, schlägt mit 29,5 Tonnen zu Buche.

Ebenfalls wichtig war am Anfang des
Experiments, alle Mitarbeitenden ins
Boot zu holen. Denn wer die Vorzüge von
Büroräumen, die im Winter nur auf 20
Grad geheizt werden, nicht sieht, wird
auch nicht bereit sein, aus dem Second-
handshop eine warme Strickjacke für
den Büroalltag zu holen. Wer jedoch am
eigenen Leib gespürt hat, dass die eigene
Immunabwehr aufgrund tieferer Innen-
temperaturen im Winter gestärkt wird,
Haut und Atemwege weniger austrock-
nen, weil die Heizung nicht den letzten
Rest Feuchtigkeit in der Winterluft neu-
tralisiert, und wie gut einem die zusätz-
liche Bewegung tut, die man sich gönnt,
damit man es wärmer hat, wird auch zu
Hause die Heizung runterdrehen.

Ein weiterer Bereich, in dem ohne die
Kooperation der Mitarbeitenden keine
CO₂-Reduktion möglich wäre, ist die
Verpflegung. 14,4 Tonnen CO₂ verur-
sachen die Kaffees, Mittagessen und
Snacks pro Jahr. Natürlich kann man
niemandem vorschreiben, kein Fleisch
mehr auf sein Sandwich zu legen, aber
die Zahl der Mehrwegessensboxen in der
Geschirrspülmaschine, die nur noch bei
Bedarf angeschaltet wird, ist deutlich ge-
stiegen. Und Kaffee schmeckt aus einer
Porzellantasse getrunken definitiv bes-
ser als aus dem Plastikbecher – da war
zum Glück nicht viel Überzeugungs-
arbeit nötig.

Gut unterwegs, aber noch
nicht ganz am Ziel
Anfang 2020 starteten wir das #klimaexperiment mit dem Ziel,
dass unser Verlag, die Dornbusch Medien AG, bis Ende 2021
CO₂-neutral ist. Ein Überblick über die grossen, die kleinen und
die bevorstehenden Schritte. von Christine Schnapp
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Alexandra Neumann, Projektleiterin
und «Umweltbeauftragte» der

Dornbusch Medien:

«Manchmal scheint es,
als wären einem die

Hände gebunden.
Dann sind kreative

Ideen und Beharrlich-
keit gefragt»

Fabian Egger, Dornbusch Medien
wird klimaneutral. Ist das nach
den Erfahrungen der vergangenen
Monate noch immer eine gute
Idee?
Absolut. Der Schutz unserer
Umwelt hat nicht an Bedeutung
verloren, auch wenn die Corona-
Pandemie weltweit, aber auch in
unserem Unternehmen ganz an-
dere Herausforderungen in den
Fokus gerückt hat. Wir konnten
nicht nur eine Vielzahl konkreter
Massnahmen umsetzen und neue
Ziele definieren. Wir haben auch
die Mitarbeiter sensibilisiert, im
privaten Umfeld achtsamer zu sein.

Welche Erkenntnisse waren in
der Auseinandersetzung mit dem
CO²-Fussabdruck des Verlags
besonders überraschend?
Zum einen, dass praktischer Um-
weltschutz nicht ausschliesslich
am CO²-Ausstoss festgemacht wer-
den kann. Viele getroffene Mass-
nahmen wie auch zum Beispiel
der Verzicht auf Plastikfolie beim
Versand unserer Zeitschriften ha-
ben nur einen geringen Einfluss
auf die CO²-Bilanz, kommen der
Umwelt aber doch nachhaltig zu-
gute. Und zum anderen war die
Tatsache überraschend, dass fast
drei Viertel unserer CO²-Emis-
sionen durch Heizenergie, den
Arbeitsweg der Mitarbeiter und
geschäftlich bedingte Mobilität
entstehen – drei Bereiche, die
nicht einfach gestrichen oder
massiv reduziert werden können,
sondern die neue innovative
Ansätze im Verständnis eines
Unternehmens benötigen.

Wo stösst das #klimaexperiment
an seine Grenzen?
CO²-Neutralität kann man sich
heute ganz einfach kaufen. Doch
das ist nicht der Sinn unseres Pro-
jekts. Wir wollen durch effektive
Massnahmen direkten Klima-
schutz betreiben und das Unter-
nehmen nicht einfach auf dem
Papier «grünwaschen». Schnell
stösst man dabei aber auf die Fra-
ge, was wir wirklich selbst beein-
flussen können. Einen Zulieferer
wie die Post, die unsere Produkte
befördert, können wir ja nicht
zur Klimaneutralität zwingen.

Aus Sicht des CEO: Was braucht
es, dass die Mitarbeitenden
motiviert dabei bleiben und
Massnahmen mittragen?
Gewohnheiten zu ändern fällt
niemandem leicht. Wie wir aber
festgestellt haben, sind die ge-
troffenen Massnahmen gar nicht
so «schmerzhaft» wie zum Teil
befürchtet. Das Problem ist je-
doch, dass man das Resultat eines
umweltschonenderen Verhaltens
häufig nicht direkt sieht oder
spüren kann. Daher braucht es
viel Überzeugungs- und Motiva-
tionsarbeit unserer internen
«Umweltbeauftragten», dass sich
alte Verhaltensmuster nicht ein-
fach wieder einschleifen.

Was sind die nächsten zentralen
Schritte im #klimaexperiment?
Für nächsten Frühling planen wir
einen grossen weiteren Schritt:
Mit einer deutlichen Reduktion
der Bürofläche und neuen orts-
unabhängigeren Arbeitsmodellen
für die Mitarbeiter wollen wir
den Energieverbrauch und die
Pendlermobilität massiv reduzie-
ren. Das wird die Organisation
und die Abläufe, aber auch die
Unternehmenskultur und die
Arbeitsgewohnheiten der Mitar-
beiter grundlegend verändern.
Ein ambitioniertes Projekt, das
uns der effektiven Klimaneutrali-
tät aber einen deutlichen Schritt
näherbringen wird. cs

Fabian Egger, Mitinhaber
und Verleger der
Dornbusch Medien AG,
über #klimaexperiment

Corona hat nicht nur uns zu mehr
Homeoffice gezwungen. Der massive
Rückgang des Verkehrs im Frühling hat
weltweit unter anderem zu besserer Luft
und tieferen CO₂-Emissionen geführt.
In unserem Fall verursacht die Mobilität
in normalen Jahren 21,2 Tonnen CO₂.
Mit Homeoffice lässt sich hier einfach
sparen. Doch es ist auch wichtig zu
schauen, ob die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sich wohlfühlen dabei. Wer
zu vereinsamen droht, weil der Aus-
tausch mit den Kolleginnen und Kolle-
gen eingeschränkt ist, sollte nur einen
bestimmten Teil der Arbeit zu Hause
verrichten. n

Fo tos: DBFP Homeoffice

Weitere Informationen unter
www.dornbusch.ch/klimaexperiment
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Villa Roth in Bari für obdachlose Flüchtlinge und Einheimische

Schwache machen sich gemeinsam stark
Flüchtlinge und Italiener besetzten die leer stehende Villa Roth in Bari, um sich ein würdevolles
Zuhause zu ermöglichen. Inzwischen ist die Villa Roth zu einem Beispiel einer neuen Form der
Integration geworden. Wie die Not eine nette Gesellschaft formte. von Giacomo Sini
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V om Balkon im obersten Stock-
werk des grauen Gebäudes, das
zwischen den pastellfarbenen

Häusern im Stadtteil San Pasquale von
Bari hervorsticht, hört man die Stimme
eines alten Mannes, der sich mit der
Nachbarin unterhält. Die Worte verlie-
ren sich im Strassenlärm und in Kinder-
rufen. «Komm her und spiel mit uns.»
Eine Gruppe Kinder rennt vor der Villa
Roth, eine alte Residenz aus dem späten

19. Jahrhundert, dem Ball nach. «Seit ich
hier wohne, muss ich nicht mehr auf der
Strasse schlafen. Wenn du keine Arbeit
hast, findest du nirgends eine Woh-
nung», sagtMoro,derausGhanastammt.
2011 floh er aus Libyen und überquerte
das Mittelmeer auf einem Boot. «Mit
dem Krieg wurde es immer gefähr-
licher dort. Ich war in Libyen nicht mehr
sicher.» Es war die Zeit des Arabischen
Frühlings. Auf der Suche nach einer bes-
seren Zukunft bestiegen Tausende von
Migrantinnen und Migranten aus Nord-
und Subsahara-Afrika Boote, um es
nach Europa zu schaffen. Diejenigen, de-
nen es gelang, die Küsten zu erreichen,

Die Bewohner der Villa Roth organisieren
und verwalten sich selbst. Hier zu sehen sind
Omar, Nuru und Solomon beim Fußballspielen
im Innenhof der Villa Roth. Die drei stammen
aus Burkina Faso, Gambia und Nigeria. Die
Fotos entstanden im Sommer 2020, mitten
in der Corona-Krise.

Moro in der Gemein-
schaftsküche der Villa

Roth. Er sagt, von
Libyen sei er damals
weitergezogen, weil

die Bürgerkriegszu-
stände in dem Land

lebensgefährlich
gewesen seien.
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fanden jedoch nicht das gelobte Land.
Hunderte von Menschen, die Konflikten
entkommen sind, wurden in Busse und
Fähren verladen und von einem Ort zum
anderen gebracht: Italien. «Nach Lampe-
dusa brachten sie mich in das Aufnah-
mezentrum für Asylsuchende von Bari.
Da ich kein Libyer bin, hat mir Europa
keinen Schutzstatus gewährt», fährt
Moro fort. Das Aufnahmezentrum be-
herbergte um 750 Asylsuchende, die täg-
lich ein Taschengeld von 2,50 Euro er-

hielten, das nur innerhalb der Einrich-
tung ausgegeben werden durfte. «Wir
baten um ein Dokument, um umziehen
zu können, aber niemand reagierte.

Eine Zeit grosser Unruhen

Und so haben wir im Mai 2011 die Glei-
se von Bari Palese, ein nahe gelegener
Bahnhof, besetzt», erzählt der junge
Mann. Diese Demonstration löste die
Proteste aus, die in den folgenden Mona-
ten eskalierten. «Es war eine Zeit der

grossen Unruhe. Am 1. August wurden
der Stadtverkehr und die Züge von den
CARA-Migranten blockiert. In Nardò
streikten die Arbeiter zum ersten Mal ge-
gen die Caporali», schildert Gianni, der
in der Villa Roth lebt. Die Caporali ver-
mitteln der Landwirtschaft Flüchtlinge
als billige Erntekräfte. Sie kassieren von
den Arbeitern viel Geld für die Vermitt-
lung, den Transport zu den Feldern, für
das Trinkwasser und die Arbeitsutensi-
lien. Auf den CARA-Aufstand folgten 44
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Moro und Gianni bei
der Arbeit auf den Feldern.
Sie arbeiten für das
Projekt des Vereins
Solidaria, «Sfruttazero»,
was so viel heißt wie
«Keine Ausbeutung».
Geflüchtete und Arbeitslose
arbeiten dort in einer Art
Kooperative, bauen Tomaten
an und produzieren daraus
eine Tomatensauce, die
sie verkaufen.

Adham (links), ein junger
Nigerianer, belädt mit dem

Geflüchteten Hardy einen
Wagen mit frisch gepflück-

ten Tomaten. Durch die
Projekte der Villa Roth sind

Geflüchtete viel schneller in
den Alltag in Italien

eingegliedert. Sie arbeiten,
verdienen Geld, sie

haben Kontakt zu den
Leuten der Stadt.
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Verhaftungen, was zu einer grossen So-
lidaritätskampagne bei der Bevölkerung
führte. «Erst 2013 erhielten wir Aufent-
haltspapiere für ein Jahr», sagt Moro.

Viele Immigranten beschlossen, in
Süditalien zu bleiben, und endeten als
Feldsklaven in Gettos, die neben Oran-
gen- und Olivenplantagen entstanden
sind. Sie kehrten aus dem tiefen Süden
nach Apulien zurück und besetzten das
ehemalige Kloster Santa Chiara in der
Nähe des Hafens von Bari. An diesem

Ort, der bereits als das Haus der Zuflucht
bekannt ist, da er in den 1950er-Jahren
Griechen beherbergte, die vor dem Re-
gime der Obristen flohen, fanden etwa
250 Menschen Unterschlupf. «Wir sorg-
ten für Strom – durch einen Generator,
der jede Nacht lief, bis wir schlafen
gingen», sagt Moro. «Obwohl es nur ein
Badezimmer gab und die hygienischen
Bedingungen schlecht waren, war es ein
Treffpunkt für uns. Aber alles war tem-
porär. Deshalb suchten wir ein Zuhause
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Ali kommt aus Ghana. Auf der Terrasse der
Villa Roth guckt er Kleidung durch, die Bürger
aus Bari gespendet haben.

und nach einem Weg der sozialen Ein-
gliederung.» Als in dem ehemaligen
Kloster ein Feuer ausbricht, beschliesst
die Stadtverwaltung von Bari, das Ge-
bäude zu räumen. «Die Alternative war
eine Zeltstadt», erklärt Moro. 19 vom ita-
lienischen Zivilschutz zur Verfügung
gestellte Zelte mit acht Betten. Zelte sind
ungastliche Räume, im Sommer steigt
die Temperatur weit über 40 Grad und
man kann nur noch im Freien schlafen.
Die Stadt Bari schlägt deshalb vor, Con-
tainer zu organisieren.

Eine neue gute Lösung

Doch dann ergibt sich eine neue Lö-
sung. Die Immigranten schlagen vor, in
unbewohnte alte Villen zu ziehen. So
werden sie schliesslich auf die Villa Ata
und die Villa Roth aufgeteilt. Dort woh-
nen mit den Migranten auch italienische
Familien, die obdachlos geworden sind.
Grenzen und Schranken werden nieder-
gerissen, wir und sie gibt es nicht mehr,
nur noch wir. «Ich wurde 2012 aus einer
Wohnung vertrieben, lebte in der Zelt-
stadt und bekam schliesslich einen Platz
in der Villa Roth. Ich lebe hier mit mei-
nem Mann, der arbeitslos ist, und mei-
ner Tochter», schildert Mimma. Sie ist 57
Jahre alt und lebt in der Villa Roth mit
weiteren 40 Personen zusammen. Die
Bewohnerinnen und Bewohner treffen
sich in der Versammlung, um das Ge-
meinschaftsleben zu organisieren. Alle
haben jedoch auch ihre eigene kleine
Ecke gestaltet. Mimma zum Beispiel hat
die Einrichtung ihrer früheren Woh-
nung in einen Raum gepackt, einer der
grössten in der Villa Roth. Die Fotos von
unvergessenen schönen Erinnerungen,
die an den Wänden hängen, die Kaffee-
kanne auf dem Feuer und die Liebe zum
Detail dieser Umgebung erzählen von
dem Wunsch, nicht zu kapitulieren vor
dem Schweigen der Institutionen, die ihr
nach sieben Jahren immer noch keine
Sozialwohnung zuweisen können. «Ist
der Kaffee gut?», fragt sie. Die Villa Roth
ist heute ein nationales Beispiel dafür,
wie Hindernisse mit einer solidarischen
Gemeinschaft konstruktiv überwunden
werden können. n

Gianni ist Mitglied von Fuori Mercato, eine Organisation, die Geflüchtete unterstützt
und sie auch rechtlich berät. Mimma ist arbeitslos und fand gemeinsam mit ihrem
Mann und der Tochter in der Villa Roth Zuflucht, als ihr die Wohnung gekündigt wurde.
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M änner in ihren 20ern, 30ern
und 40ern, darunter viele le-
benslange Nichtraucher und

Sportler, kämpfen gegen Darmkrebs. Es
sind Leistungsstarke, die topgesund er-
scheinen, die mit der Krankheit, die im
Dick- oder Enddarm beginnt, konfron-
tiert sind. Früher waren es typischer-
weise ältere Menschen mit Risikofakto-
ren wie Familienvorgeschichte oder
Fettleibigkeit.

Ein 29 Jahre alter Marinesoldat hatte
beispielsweise keine Familienvorge-
schichte, war extrem fit, aktiv und er-
nährte sich gesund. Dennoch war bei
ihm der Darmkrebs im Stadium IV fort-
geschritten. Menschen mit dieser Diag-
nose haben nur eine Fünf-Jahres-Über-
lebensrate von 14 Prozent. Die Tatsache,

dass so junge Männer an Darmkrebs
leiden, hat inzwischen Dutzende von
Forschern in den USA mobilisiert.

Darmkrebs ist die dritthäufigste Krebs-
art bei Männern (gleich nach Prostata
und Lunge). Und während sie bei älteren
Männern zurückgeht, steigen die Raten
bei jüngeren Amerikanern jetzt an. Im
Jahr 2017 fand eine von der American
Cancer Society (ACS) finanzierte grosse
Studie über invasive Darmkrebserkran-
kungen heraus, dass Menschen, die um
1990 geboren wurden, ein doppelt so
hohes Risiko haben, an Darmkrebs zu
erkranken, und ein viermal so hohes
Risiko, an einem Rektumkarzinom zu
erkranken, wie Menschen, die um 1950
geboren wurden. Dieses beunruhigende
Ergebnis hat die ACS veranlasst, das

empfohlene Vorsorgealter für Menschen
mit einem durchschnittlichen Darm-
krebsrisiko von 50 auf 45 Jahre zu sen-
ken. Wenn dieser Trend anhält, so eine
weitere Studie, wird bis 2030 die Rate des
Dickdarmkrebses um 90 Prozent und
die des Mastdarmkrebses um 124 Pro-
zent bei Menschen im Alter von 20 bis
34 Jahren steigen.

Es kommt noch schlimmer
Neue Forschungsergebnisse deuten da-

rauf hin, dass Darmkrebs im Frühstadi-
um deutlich andere Merkmale aufweist
als das, was Ärzte gewohnt sind zu sehen.
Diese Krebsarten neigen dazu, an ande-
ren Orten zu beginnen und anders zu
mutieren. Daraus wird abgeleitet, dass es
sich um neue Versionen von Krebs han-
deln oder es neue Gründe für die Entste-
hung dieser Krebsarten geben könnte.
Forscherteams des Memorial Sloan
Kettering Cancer Center und des neuen

Krebsrisiko bei jungen Männern steigt

Ab 1990 Geborene leiden
mehr an Darmkrebs
In den USA erkranken junge Männer häufiger an Darmkrebs
als früher. Über die Ursachen wird noch gerätselt. Aber es
gibt Hinweise auf neue Auslöser von Darmkrebs. Heute
haben 30-jährige Männer ein doppelt so hohes Risiko wie
70-jährige Männer. Von Sara Huber
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Menschen, die um
1990 geboren wurden,

haben ein viermal so
hohes Risiko, an einem

Rektumkarzinom zu erkran-
ken, wie Menschen, die um

1950 geboren wurden.
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Young-Onset Colorectal Cancer Center
von Dana-Farber sind in einem Wettlauf,
um herauszufinden, was konkret der
Auslöser ist. Eine Spur führt zum Mikro-
biom. Es handelt sich dabei um die Viel-
zahl von Lebewesen, die im und auf dem
Körper des Menschen leben und insge-
samt zwei Kilogramm ausmachen. Diese
Mikroorganismen helfen in Magen und
Darm beim Verdauen der Nahrung, hal-
ten Krankheitserreger in Schach und
kämpfen gegen Giftstoffe. Die meisten
von ihnen leben im Darm und unterstüt-
zen den Körper beim Zersetzen der Nah-
rung. Die Rede war früher von Darm-
flora, weil man dachte, sie würden zu den
Pflanzen gehören. Heute werden sie als
Mikrobiom – als kleinste Lebewesen −
bezeichnet, weil auch Viren und Pilze
dazugehören. Diesen kleinsten Lebe-
wesen kommen Wissenschaftler nun
immer mehr auf die Spur. So ist bekannt,
dass sich das Mikrobiom ständig weiter-

entwickelt. Veränderungen könnten zu
einer Störung der umliegenden Zellen
führen und so zu Auslösern von Krebs
werden. Deshalb suchen die Forscher
jetzt nach Gründen, die eine Verände-
rung des Mikrobioms zur Folge haben
könnten. Grossen Einfluss haben die Er-

nährung und Medikamente. Antibiotika
können das Gleichgewicht des Mikro-
bioms zum Beispiel empfindlich stören,
ebenso der Konsum von zu viel Zucker.
Was dann konkret zu negativen Folgen
führt, ist jedoch unbekannt. Eine neue,
auf fünf Jahre angelegte 25 Millionen
Dollar teure Studie unter der Leitung
von Dana-Farber-Forschern soll Ant-
worten darauf finden.

Bis die Forschungsergebnisse vorliegen,
raten Ärzte, auf das Gewicht zu achten,
sich darmfreundlich zu ernähren, was
ballaststoffreiches Gemüse und Voll-
korngetreide beinhaltet. Tabak und ver-
arbeitetes Fleisch sollten derweil gemie-
den werden. Und man soll sich bewegen,
wenn immer möglich.

Die grosse Mehrheit der Darmkrebs-
erkrankungen im Frühstadium beginnt
im Rektum, im untersten Teil des Dick-
darms, was mit Symptomen wie rektalen
Blutungen und Verstopfung in Verbin-
dung gebracht werden kann. Aber auch
während Wochen anhaltende Übelkeit,
Magenschmerzen oder Blähungen kön-
nen Hinweise sein. 17 Prozent der Darm-
krebspatienten im Frühstadium werden
laut einer Umfrage der US-amerikani-
schen Colorectal Cancer Alliance (CCA)
anfänglich falsch diagnostiziert. Beharr-
lichkeit gegenüber dem Arzt ist deshalb
auch ein wichtiger Punkt zur Früh-
erkennung. ■
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Mögliche
Symptome von
Darmkrebs:

Veränderter Stuhlgang Rektale Blutung Blut im Stuhl Unwohlsein
im Abdomen
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D ie Schnecke ist bei mechani-
schen Uhren mit Federwerk
eine kegelförmige Walze mit

spiralförmiger Einkerbung, auf der ein
Zugmittel, etwa eine Saite oder Kette,
aufgewickelt ist, das die Antriebskraft
vom Feder- aufs Gehwerk überträgt.
Klingt etwas kompliziert für Laien, die
sich nicht schon ausgiebig mit dem In-
nenleben mechanischer Uhren ausein-
andergesetzt haben. Wer sich ein richtig
grosses, beeindruckendes Bild einer sol-
chen Uhrenschnecke machen will, kann
das bei einer Besichtigung des kürzlich
neu eröffneten Musée Atelier Audemars
Piguet in Le Brasset im Vallée de Joux
tun. Der Neubau des dänischen Archi-
tekten Bjarke Ingels ist nämlich genau
dieser Schnecke nachempfunden. Die
zwei ineinander verschlungenen Spira-
len stellen quasi eine überdimensionierte
Uhr dar und vereinen durch die äussere
Form die Tradition der Uhrenmarke mit
ihrem Fortschritt in Gestalt von zeitge-
nössischer Architektur. Die Schnecke ist
ein raffiniert konzipiertes Gebäude, das
ohne Stützen und Wände auszukommen
scheint. Rundherum gibt es nur Glas
und obendrauf die spiralförmige Decke.
Und tatsächlich sind sämtliche tragen-
den Wände aus gebogenem Glas geschaf-
fen – und das bei einem Stahldach, das
470 Tonnen wiegt.

Dass der Architekt Bjarke Ingels immer
wieder für solche Überraschungen gut
ist, ist bekannt. Auf seine Bjarke Ingels
Group geht unter anderem auch der ar-
chitektonische Coup der Kehrrichtver-
brennungsanlage Kopenhagen zurück,
die gleichzeitig eine Skipiste ist. Wir ha-
ben in Heft 12/2020 ausführlich über
diesen Bau berichtet. Das Musée Atelier
Audemars Piguet ist aber nicht nur fas-
zinierende Architektur, sondern auch
ein Museum, das die vollständige Ge-
schichte der Piguet-Uhren nachzeichnet,
sowie ein transparentes Atelier, wo Be-
sucherinnen und Besucher den Uhrma-
chern bei der Arbeit über die Schulter
schauen können. Besichtigt werden
kann das Museum nur im Rahmen einer
Führung. Alle Informationen dazu unter
www.museeatelier-audemarspiguet.com.

Christine Schnapp

Musée Atelier Audemars Piguet

Eine Schnecke für die Zeit
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M ilwaukee am Westufer des
Lake Michigan gilt heute noch
als die «Bierhauptstadt» der

USA. 1783, nach dem Unabhängigkeits-
krieg, war das Territorium unter die
Kontrolle der Vereinigten Staaten ge-
kommen. 1832 wurde ein Grossteil der
indigenen Bevölkerung vertrieben.
Wisconsin entwickelte sich in der Folge
zu einem bevorzugten Ziel deutschstäm-
miger Einwanderer, die darauf hofften,
in den Bleiminen des Territoriums oder
in der Holzwirtschaft ein Einkommen
zu finden. Auch Schweizerinnen und
Schweizer suchten im Mittleren Westen
ihr Glück, flohen vor der Armut in der
Heimat, um auf dem fruchtbaren Acker-
und Weideland im Südwesten Wiscon-
sins eine neue Existenz aufzubauen, wo

sie die Siedlungen Monroe und New Gla-
rus gründeten. Deutsche aber flohen aus
Europa – vor allem nach der gescheiter-
ten Märzrevolution von 1848 – vielfach
aus politischen Gründen. Sie zog es in
die grossen Städte im Südosten: 1856
wurden in Milwaukee sechs deutsch-

sprachige Zeitungen herausgegeben,
1890 waren über zwei Drittel der Stadt-
bevölkerung deutscher Abstammung.
Allerdings bauten diese Einwanderer
nicht nur Brauereien und Biergärten
im Mündungsgebiet des Menomonee-,
des Kinnickinnic- und des Milwaukee-

Übergangener Wählerwille

Die Mühen des US-Kongresses
mit den Sozialisten
Zwei Mal verweigerte der US-
Kongress 1919 Victor Luitpold
Berger seinen Sitz im Repräsen-
tantenhaus. Der Politiker war
von den Bürgern der Grossstadt
Milwaukee nach Washington
entsandt worden. In einem
fragwürdigen Prozess entschied
ein Sonderausschuss allerdings,
der Pazifismus des Sozialisten
aus Wisconsin sei «unamerika-
nisch». von John Micelli

Wir schauen im Jahr 2020 zurück
in das prägende Jahr 1919. Wie
heute war damals die Welt im
Umbruch. Zahlreiche Ereignisse
aus jenem Jahr zeigen Folgen bis
in die Aktualität. Diese wollen
wir vor dem Vergessen bewahren.

Versuchte das US-amerikanische Zweiparteiensystem aufzubrechen:
der Sozialist Victor Berger.
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River. Das Erbe dieser Einwandererge-
neration bestand vor allem im ausge-
prägten Gemeinsinn der Bürgerinnen
und Bürger.

Evolution zum Sozialismus

Victor Berger kam 1878 mit 18 Jahren
zusammen mit seinen Eltern in die USA.
Die Familie stammte aus dem damals
noch österreichisch-ungarischen Sie-
benbürgen. Berger hatte in Wien und
Budapest studiert, ab 1881 unterrichtete
er in Milwaukee Deutsch und wurde He-
rausgeber mehrerer Zeitungen, darunter
der Social Democratic Herald und die
deutschsprachige Wisconsin Vorwärts.
1898 war der Journalist Gründungsmit-
glied der Sozialdemokratischen Partei
Amerikas (SDP) und drei Jahre später In-
itiant der Vereinigung der SDP mit der
Arbeiterpartei Socialist Labor Party zur
Sozialistischen Partei Amerikas (SPA).
1910 wurde er als erster Sozialist in den
Kongress der Vereinigten Staaten ge-
wählt, um Wisconsin in der Hauptstadt
zu vertreten. Dort setzte er sich für die
Abschaffung des Vetorechts des Präsi-
denten ein und die Verstaatlichung von
Schlüsselindustrien. Landesweite Be-
kanntheit aber erreichte er durch seinen
Vorstoss für eine Altersrente – der erste
auf nationaler Ebene. Berger sah sich
selbst als Marxist, aber nicht in einem
dogmatischen Sinne: Zwar ging er davon
aus, dass der Kapitalismus zugunsten
des Sozialismus überwunden werden
müsse. Dieses Ziel aber bedürfe einer ge-
sellschaftlichen Mehrheit, befand er. Der
Weg dahin führe über eine Evolution,
nicht eine Revolution. Schon in der ers-
ten Dekade des 20. Jahrhunderts warnte
er vor den diktatorischen Konsequenzen
des späteren «real existierenden Sozia-
lismus». Die Wiederwahl 1912 allerdings
verpasste er deutlich gegen seinen repu-
blikanischen Opponenten.

Gebeugte Gesetzesartikel

1917 wandte sich die SPA entschieden
gegen den Kriegseintritt der USA. Da-
durch wurden Berger und andere Füh-
rungspersönlichkeiten der Partei zur
Zielscheibe des im selben Jahr verabschie-
deten «Espionage Act». Für das Bundes-
gesetz hatte Präsident Woodrow Wilson
zwei Jahre zuvor mit folgenden Worten
geworben: «Es gibt Bürger der Vereinig-
ten Staaten, die unter anderen Flaggen ge-

boren sind, aber nach unseren grosszü-
gigen Einbürgerungsgesetzen in die vol-
le Freiheit Amerikas aufgenommen wur-
den. Sie schütten das Gift der Illoyalität
in die Adern unseres nationalen Lebens,
sie verachten die Autorität und den
guten Namen unserer Regierung, sie
wollen unsere Industrien zerstören, wo
immer sie es für ihre Rachezwecke für
effektiv halten, und unsere Politik durch
ausländische Intrigen entwürdigen.»

Der Espionage Act setzte die Unterstüt-
zung von Feinden der Vereinigten Staa-
ten in Kriegszeiten unter Strafe. Als sol-
che unerlaubte Unterstützung wurden
zahlreiche kriegskritische Texte Bergers
gewertet, wofür er im Februar 1919 zu 20
Jahren Zwangsarbeit verurteilt wurde.
Zwei Jahre später allerdings hob der
Oberste Gerichtshof das Urteil wegen
Verfahrensfehlern auf. Ungeachtet des
juristischen Prozesses aber hatten die
Wähler Milwaukees 1918 Victor Berger
erneut ein Kongressmandat anvertraut.
Ein eigens einberufener Sonderaus-
schuss des Kongresses hingegen kam im
Frühsommer 1919 zu dem Schluss, dass
eine «für einen Aufstand oder Aufruhr»
verurteilte Person unfähig sei, ein Bun-
des- oder Staatsamt zu bekleiden, und
überging die Tatsache, dass das Urteil zu
jenem Zeitpunkt noch nicht rechtskräf-
tig war (und, wie wir heute wissen, nie
Rechtskraft entwickeln sollte).

Sowieso bewegte sich der Ausschuss in
juristischem Neuland und wollten die
zur Begründung beigezogenen Geset-
zesartikel nicht so recht zu diesem Fall
passen. Erst einmal hatte der Kongress
einem gewählten Volksvertreter den Sitz
verweigert: Brigham Henry Roberts,
mormonischer Kirchenführer aus Utah,
lebte in bundesgesetzlich verbotener
Mehrehe, weshalb er 1899 von seinem
Staat nicht nach Washington delegiert
werden konnte. Bei Journalist Berger
aber führte eine Mischung von Frem-
denfeindlichkeit und Angst vor kommu-
nistischen Umbrüchen zu einem zwar
gesetzeswidrigen, aber mit erdrücken-
der Mehrheit bestimmten Ausschluss
aus dem Kongress.

Standhafte Wähler

Die Wähler Wisconsins allerdings lies-
sen sich nicht beirren: Bei einer nach
dem definitiven Nein aus Washington
eilends durchgeführten Nachwahl am

10. November 1919 entschieden sie sich
erneut dafür, dass der Sozialist ihre
Interessen im Kongress vertreten sollte.
Im Januar 1920 aber verweigerte dieser
Victor Berger erneut den Einzug. Der
Sitz blieb frei, bis ihn 1921 der Republi-
kaner William H. Stafford eroberte.
Schon 1922 allerdings setzte sich wieder
Berger durch, verblieb – nun unbehin-
dert von den Amtskollegen – bis zu sei-
nem Unfalltod 1929 im Amt und setzte
sich erneut für eine staatliche Renten-
und Arbeitslosenversicherung sowie
sozialen Wohnungsbau ein. ■

Was daraus wurde:

Victor Berger war nicht nur der
erste, sondern zusammen mit
dem gebürtigen Russen Meyer
London, der 1914 vom Bundes-
staat New York in den Kongress
entsandt worden war, auch der
einzige Sozialist im nationalen
Parlament der USA. Erst 2018
gelang den beiden Mitgliedern
der Democratic Socialists of
America Alexandria Ocasio-
Cortez und Rashida Tlaib auf
Listen der Demokratischen
Partei wieder ein Einzug ins
Repräsentantenhaus.
Der Espionage Act von 1917 ist
bis heute in Kraft und nach wie
vor umstritten, weil er ein faires
Verfahren verunmögliche:
Aufgrund der Geheimhaltung
der betroffenen Informationen
werde die Jury davon abgehal-
ten, die Motivation der Ange-
klagten zu berücksichtigen,
bemängeln Kritiker. In jüngerer
Vergangenheit wurden die
Whistleblower Chelsea Man-
ning und Edward Snowden so-
wie Wiki-Leaks-Gründer Julian
Assange unter dem Espionage
Act angeklagt und verurteilt.
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«più» Sommergeschichten – passendes

Hörbuch zur warmen Jahreszeit

Sommergeschichten

Mark Twain
Gottfried Keller

Theodor Fontane
Rainer Maria Rilke
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Jetzt bestellen unter:

www.dornbusch.ch/audio
kundendienst@dornbusch.ch
056 203 22 55

Vier spannende und witzige Geschichten von
bekannten Literaten wie Mark Twain, Gottfried
Keller, Theodore Fontane und anderen mehr.

Für nur

Fr. 9.90*
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Lösung Rätsel Nr. 40

TURMSPRINGEN (1-12)

GRATIS

Bestellen Sie eine
grosse BEA-Revue,
BEA-Verlag,
5200 Brugg
Tel. 056 444 22 22
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Bomben, Viola? Ihr habt tatsächlich
bei den Amis Bomben zu den Kampfjets

offerieren lassen?

Jetzt tu doch nicht so, Alain. Habt ihr
Linken etwa gemeint, wir kaufen
Sprühflugzeuge für grossflächige

Desinfektionsaktionen gegen Corona?
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Themen, die uns bewegen und über die Sie demnächst bei uns lesen werden
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FESTIVAL DER ETHISCHEN FOTOS IN LODI: Bilder sollen die
Aufmerksamkeit auf oft vergessene, weit entfernte
Realitäten lenken, die sonst unsichtbar sind.

DAS RAD DER ZEIT ZURÜCKDREHEN: Beispiele von Städten, die sich
bemühen, die Autos wieder aus ihren Zentren zu drängen, damit mehr
Platz für die Menschen bleibt.

DIE PERSÖNLICHE SKIGESCHICHTE: Das Alpine Museum
der Schweiz in Bern sucht Menschen, die ihr Skimaterial

zeigen und die Geschichten dazu erzählen mögen.

Das Schweizer Magazin für Achtsamkeit. Gegründet 1925, 95. Jahrgang, www.doppelpunkt.ch | Redaktion: redaktion@doppelpunkt.ch.
Verleger, CEO: Fabian Egger. Redaktionsleiter: Anton Ladner. Redaktion: Christine Schnapp (cs), John Micelli (jmi), Florencia Figueroa (ffi).
Korrektorat: Wissenschaftslektorat Kelly GmbH. Layout: Larissa Hauger, Alexandra Neumann, Felix Wally.
Bildagentur: Keystone. Druck: AVD Goldach AG.

Anzeigenverkauf: Tel. 056 203 24 00, www.dornbusch.ch/werben.

Abonnieren Sie den Newsletter gratis unter www.doppelpunkt.ch.

Keine Haftung für verzögerte oder ausfallende Lieferung infolge höherer Gewalt oder im Falle von Störung des Arbeitsfriedens. © für alle Beiträge
bei der Dornbusch Medien AG. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Reproduktion – auch auszugsweise – nur mit vorgängiger schriftlicher Genehmigung
des Verlags. Für unverlangt eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen keine Gewähr. ISSN 1013-3704

Dornbusch Medien AG
Täfernstrasse 3
5405 Baden-Dättwil
www.dornbusch.ch

Abodienst:
Tel. 056 203 22 33
kundendienst@dornbusch.ch

Preise:
Einzelpreis Fr. 5.80
Jahresabonnement Fr. 250.–
Preise Schweiz inkl. MwSt.

Abonnieren Sie jetzt den Doppelpunkt unter www.doppelpunkt.ch oder per Tel. 056 203 22 33

Verpassen Sie das nicht!



Journalismus, der einordnet
Als Wochenmagazin blicken wir auf Bekanntes

und Unbekanntes. Mit Qualität und Seriosität.
Ohne Leserreporter und Sensationsgier. Ruhig,

sachlich, journalistisch.

Relevante Themen
Wir bieten mehr als blosse News. Einfach und

verständlich richten wir den Blick auf das grosse
Ganze. Auf das, was relevant ist. Auf Themen, die

wirklich bewegen.

Good News
Bei uns kommt das Positive dank eigener

Good-News-Rubrik nicht zu kurz.
Erfreuliches, Innovatives und Gutes geben

Halt, Freude und Zuversicht.

Impulse für ein achtsames Leben
Ein achtsamerer Umgang mit sich selber und mit
seinem Umfeld ist wichtiger denn je. Wir bieten

Denkanstösse zur Selbstfürsorge und richten den
Blick auf das, was wirklich zählt.

Vorname

Name

Strasse

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Auch online bestellbar unter www.doppelpunkt.ch 
mit dem Code DPW2p41.

Sofort ausfüllen und einsenden an Dornbusch Medien AG, Täfernstrasse 3, 5405 Baden-Dättwil

oder per Mail an kundendienst@dornbusch.ch.

Bitte senden Sie mir dasWochenmagazin «Doppelpunkt» für folgende Zeit zu:

o Unverbindlich 2 Ausgaben gratis o Schnupperabo: 2 Monate für nur Fr. 30.–*

*
Ei

nm
al

ig
nu

rf
ür

N
eu

ku
nd

en
.P

re
is

In
la

nd
in

kl
.M

w
St

.u
nd

Ve
rs

an
d

✄

Nehmen Sie sich Zeit und entdecken Sie den
Doppelpunkt für sich! Wir garantieren Ihnen:

• Es entstehen für Sie keine Kosten.
• Es wird kein Abo automatisch gestartet.
• Sie müssen nichts kündigen.

Lernen Sie den Doppelpunkt, das etwas andere
Wochenmagazin, unverbindlich kennen.

Jetzt 2 Ausgaben gratis!

Unverbindlich und ohne Risiko

Auch ideal zum Verschenken:
Machen Sie jemandem eine Freude und

verschenken Sie sinnvollen Lesespass unter
Tel. 056 203 22 33 oder kundendienst@dornbusch.ch.

Es ist Zeit für …
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