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Humor ist, wenn es keiner merkt
Warum die Gentech-Ängste der Umweltschützer zum Lachen sind
..................................................................................
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reenpeace betreibt auf
dem Internet eine Seite,
die als Geheimtipp unter
den Humorseiten gelten
darf (www.gmcontaminationregister.org). Das besonders Lustige an dieser Seite ist, die meisten
Besucher bemerken gar nicht, wie viel
Humor Greenpeace hat. Böse Zungen
behaupten allerdings, Greenpeace
mache sich über ihre Spender lustig.
Die Seite nennt sich nämlich «GM
Contamination Register», ist also ein
Register, das weltweit alle «Kontaminationen» mit gentechnisch manipulierten Organismen aufführt. Dies suggeriert eine tödliche Bedrohung und
wird seit drei Jahren in einem jährlichen Report als Mahnmal für die Welt
festgehalten. Die Wortwahl «Kontamination» sollte allerdings stutzig machen, sind doch die meisten verteufelten Gentechprodukte gesünder als
diejenigen, die «kontaminiert» werden. Da es sich aber vermutlich um
eine Humorseite handelt, darf man
dies natürlich.
Im Jahr 2007 werden elf illegale
Freisetzungen von genmanipulierten
Organismen aufgeführt. Vergleicht
man dies mit den 114,3 Millionen
Hektaren, auf denen zur gleichen Zeit
gentechnisch veränderte Pflanzen
weltweit gewachsen sind, sind elf folgenlose Ereignisse nicht gerade viel.
Eigentlich sind es sogar weniger. Drei
der Fälle stammen nämlich aus Rumänien, wo der Anbau von gentechnisch
veränderten Sojabohnen erst mit dem

Eintritt in die EU illegal wurde. Zwei
Fälle werden als illegale Freisetzungen
bezeichnet, weil in Japan Rapssamen
und in Brasilien Baumwolle von einem Lastwagen heruntergefallen sind.
Greenpeace hätte somit noch weitere
ähnliche Fälle aufzählen können: Jeder, der nämlich im Zug ein Plumpsklo benutzt und vorher genveränderte
Tomaten gegessen hat, macht zwischen den Bahnschienen eine illegale
Freisetzung. Tomatensamen nehmen
oft diesen natürlichen Weg. Aber
eben, so weit geht der Humor von
Greenpeace doch nicht.
Es lohnt sich, einen Blick auf die
häufigste illegale Freisetzung (vier) im
Jahre 2007 zu werfen. Dabei handelt
es sich um die illegale Ausbreitung
von genmanipulierten fluoreszierenden Fischen. Fluoreszierende Zebrafische sind ein «Abfallprodukt» aus
der Genforschung und werden in der
Zwischenzeit in verschiedenen Ländern als Aquariumfische verkauft,
weil sie so schön leuchten. Natürlich
gibt es auch natürlicherweise leuchtende Fische in unnatürlichen Aquarien. Das stört Greenpeace nicht, sondern es geht um die Verbreitung von
Angst: Ein leuchtendes ZebrafischPärchen könnte den Sprung vom
Aquarium in die Toilette schaffen und
würde via Kanalisation unsere Seen
zum Leuchten bringen. Schliesslich
wird argumentiert: Ein einmal freigesetztes Gen sei nicht mehr «rückholbar». Wenn das doch nur ausgestorbene Arten gewusst hätten, etwa
das Mammut oder die Dinosaurier!
Laut Greenpeace hat im Juli 2007
das neuseeländische Fischerei-Ministerium 300 genmanipulierte Zebrafische beschlagnahmt und «zerstört».
Die brutale Wortwahl suggeriert: Es
wurden nicht 300 lebende Fische unnötigerweise umgebracht, sondern ein
ekliges, genmanipuliertes Kontaminationsprodukt wurde ausgerottet. Die
Natur ist eben nur lieb, wenn sie grün
ist, nicht aber, wenn sie fluoresziert.
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Falls sich auch bei uns jemand vor
fluoreszierenden Fischen fürchtet,
sollte er sich in die Haut eines Hechts
versetzen. Was gäbe es Schöneres als
leuchtende Beutefischchen, die dank
dem zusätzlichen Eiweiss einen leicht
gesteigerten Nährwert haben? Die
mühsame tägliche Jagd würde zum
..................................................................................

Wer im Zug ein Plumpsklo benutzt und vorher
genveränderte Tomaten
gegessen hat, macht
eine illegale Freisetzung.

..................................................................................

Schiessbudenschiessen. Trotzdem
sollte man alle drohenden Folgen in
Betracht ziehen. Hechte könnten
schliesslich fressfaul werden. Ihre Essstörung könnte zu einer Anorexie
führen, mit der andere Jugendliche
angesteckt werden können. Die Folge
wäre ein globaler Schlankheitswahn
unter den Fischen – ein echter Eingriff
in die Schöpfung! Gott bewahre!
Im Ernst. Ich danke Greenpeace aus
vollem Herzen für diese Humorseite
und hoffe, die Spendengelder fliessen
fleissig weiter.
..................................................................................
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a zeigt sich wieder einmal, wohin der Mangel
an Medienerziehung
führt. Würde die Schule
statt der Kuschel-Pädagogik den Kuleschow-Effekt vermitteln,
müsste die SVP Eveline WidmerSchlumpf jetzt nicht aus der Partei
ausschliessen. Doch leider ist ein
grosser Teil des Schweizervolks in der
Bildersprache nicht alphabetisiert. Bei
den meisten Mannen reicht die filmische Lesefähigkeit kaum für einen
Porno (rein-raus, ohne Schnitt) oder
einen Knaller (Schuss-Schnitt-SchussSchnitt). Wenn's hoch kommt, wissen
sie, dass ein cooler Boss auf dem Set
gerne «Cut!» ruft. Ein Film aber entsteht erst richtig im Schneideraum,
bei der Montage, also dort, wo man
die Bilder und Bildsequenzen zusammenfügt (heute meist im Computer,
aber das Prinzip bleibt das gleiche).
Und je nachdem, wie man die Bilder
montiert, also aneinanderreiht, erhalten sie eine andere Bedeutung. Fügt
man zum Beispiel die gleiche Aufnahme eines Gesichts einmal an ein
Bild mit einem Sarg und einmal an ein
Bild mit einem Kind, lesen wir denselben Gesichtsausdruck im ersten
Fall als traurig und im zweiten als
froh. Das eben ist, genannt nach einem alten Russen, der KuleschowEffekt. Und der gilt auch für das berühmte Handy, das Frau WidmerSchlumpf im Dok-Film des Schweizer
Fernsehens einfach klingeln lässt:
Folgt es auf ein Bild von Ueli Maurer
am Telefon, ist die Bundesrätin eine
Verräterin, folgt es auf ein Bild von
Andrea Hämmerle am Telefon, ist sie
keine. Könnten wir das lesen, bliebe
uns das ganze Theater erspart.

Nachrufe

Ein Nationalheld aus der Gosse
Lazare Ponticelli, letzter französischer Soldat des 1. Weltkriegs, ist 110-jährig gestorben

F

ast hätte man seine Leiche
ins Panthéon, die Halle der
grossen Franzosen, überführt, wenn er sich das nicht
verbeten hätte. Er sah sich
als einen unter vielen Geschundenen.
Und war ja gar kein Franzose gewesen.
«Wozu dient es», fragt er in seiner
Autobiografie, «auf einen Mann zu
schiessen, den man nie gesehen hat
und der sich auf der anderen Seite des
Walls dieselbe Frage stellt?»
Geboren wurde er im vorletzten
Jahrhundert als Lazarro Ponticelli,
1897 in einem Bergbauerndorf in den
Apenninen südlich von Piacenza. Die
Mutter liess ihn zurück, als sie Arbeit
suchte im Ausland, der Vater starb
früh, so wurde er als Verdingbub untergebracht und träumte als Hirte von
einem Paradies auf Erden.
Mit selbstverdientem Geld aus dem
Verkauf gefangener Vögel wanderte er
als 9-Jähriger selber aus und schlug
sich durch nach Paris. Da lebte er
zeitweise als Strassenkind – ein Kid
aus einem Chaplin-Film. Anfänglich
ohne Arbeitsbewilligung, arbeitete er
als Maurer, wurde Kohlenträger, Kaminfeger und irgendwann Zeitungsausrufer. Da konnte er ausrufen, dass
ein nächster Krieg komme und Freiwillige gesucht würden. Er hatte sich
schon gemeldet, hatte sich eingeschrieben bei der Fremdenlegion, der
Truppe für einen Ausländer wie ihn.
Und war bald ein Poilu, wie die französischen Infanteristen seit napoleonischen Zeiten genannt werden: «Behaarte» ihrer gewagten Schnäuze und
Bärte wegen. Zufällig fand er in der
Truppe einen seiner Brüder wieder.
In Frankreichs Norden werden sie
verfrachtet, wo die Deutschen stehen.
Sarkastisch-hübsch erzählt Ponticelli:
«Lazare und Céleste» – er und sein
Bruder – «befinden sich in der dritten
Linie, zumindest hat man ihnen das so

gesagt.» Zum Glück reichen die feindlichen Gewehrkugeln nur in die erste
Linie und die Artilleriegeschosse selten über die zweite hinaus. «In der
Theorie jedenfalls.» Zumindest dringt
stets schrecklicher Lärm bis nach hinten. «Man ersetzt die Leute in der
zweiten Linie. Und schliesslich heisst
es Angriff, in der ersten Linie.» Die
Soldaten «haben das Recht auf ein
Gläschen Rum, bevor sie aus ihren
Gräben klettern.» Dann lakonisch:
«Die Überlebenden werden durch frische Truppen ersetzt.»
Seine Einheit befand sich vor Verdun, als er entlassen wurde im Mai
1915. Italien war in den Krieg eingetreten und verlangte seine Staatsangehörigen zurück für den Eigengebrauch.
So wurde Lazare Ponticelli von Gendarmen nach Turin gebracht und in

die Uniform der Gebirgsjäger gesteckt
– der «Alpini» mit der wippenden
Feder am Hut. Bald marschierte er im
Gebiet der Dolomiten. «Lazare versteht nicht, warum er Krieg führt gegen die Österreicher», schreibt er.
«Wegen dem Kaiser von Österreich?»
Man schoss auf die Feinde, tauschte
Zigaretten aus mit ihnen, schloss seinen kleinen Waffenstillstand, machte
gar Skipatrouillen zu zweit, Feind und
Feind gemischt. Zur Strafe für die Verbrüderung wurde die Einheit in die
heisseste Zone versetzt. Wo die Leute
in Gasnebel gerieten. Ponticelli hinter
einem Maschinengewehr, schiesst,
schiesst, schiesst. Wird im Gesicht
verletzt durch eine Granate. Und ist
glücklich, als die Sache vorbei ist.
Noch 5 Francs hatte er in der Tasche, als er sich erneut durchschlug

Jungunternehmer nach dem 1. Weltkrieg: Lazare (links), Bruder Céleste (rechts vorne).

nach Paris, in seine neue Heimat. Da
baute er Anfang der 1920er Jahre aus
bescheidenen Anfängen mit zwei Brüdern einen Betrieb für Kamin- und
Ofenbau auf – «Ponticelli Frères» –,
der heranwuchs zum international
tätigen Konstruktionsunternehmen.
Bis der nächste Weltkrieg Frankreich zu überschwemmen drohte, so
dass Ponticelli, um eine erneute Überstellung nach Italien zu verhindern,
die französische Staatsbürgerschaft
annahm, zusammen mit seiner Frau,
einer gebürtigen Französin.
Ein guter Patriot ist dieser Zugewanderte: Als die Besatzer eine Industrieanlage demontieren, um das Metall
in Deutschland zu Munition umzuschmelzen, adressiert er die Bahnwagen heimlich um und leitet sie in die
Gegenrichtung. Und für die Résistance produziert er in einer Pariser
Werkstätte Molotowcocktails.
Beim Wiederaufbau war seine Firma gut positioniert: Industrieanlagen
entstanden allenthalben aus den Ruinen, Ponticelli Frères fabrizierte Ausrüstungen für Raffinerien, finanziert
mit amerikanischen Hilfsgeldern.
Vor 50 Jahren trat der Unternehmer
Lazare Ponticelli über ins Pensionsalter und war für die Öffentlichkeit
bald nur noch einer der letzten Veteranen der Grande Guerre. Veteranenverbände zählten, wie jene wegstarben. Ponticelli blieb ungebrochen, er
musste nicht im Rollstuhl an Feierlichkeiten gefahren werden. Über den
Krieg 14/18 sprach er nicht gern, und
ins Panthéon wollte er noch weniger:
«Es ist nicht gerecht, auf den letzten
Poilu zu warten», sagte er einmal.
«Ein Affront gegenüber allen anderen,
die gestorben sind ohne die Ehrung,
die sie verdienten.» Zum Staatsbegräbnis kam es dennoch. Neben seinem Sarg wachten Fremdenlegionäre
und Alpini. Willi Wottreng

Waltrude Schleyer, gestorben im Alter von
92 Jahren, Witwe des RAF-Opfers Hanns
Martin Schleyer. 43 Tage war der Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer
1977 in den Händen der Rote-ArmeeFraktion RAF. Fotos zeigten ihn mit einer
Schrifttafel, auf der die Anzahl bereits
durchlittener Hafttage geschrieben war.
40 Jahre war die einstige Krankengymnastin mit diesem Mann verheiratet, dessen entwürdigende Fotos durch die Medien gingen. Die sozialliberale Regierung
entschloss sich, auf die Forderungen der
RAF nach Freilassung von RAF-Mitgliedern
nicht einzugehen. Am 18. Oktober wurde
Schleyer erschossen. Witwe Waltrude warf
der Bundesregierung vor, ihren Mann geopfert zu haben. Das Argument, die demokratischen Institutionen müssten gegenüber den Terroristen Stärke demonstrieren, überzeugte sie nicht. «Wie kann man
einen unschuldigen Menschen opfern, um
stark sein zu wollen?», fragte sie. Und
wieder äusserte sie sich, als es um die
Freilassung ehemaliger Terroristen ging.
«Die haben genau gewusst, was sie taten,
und sie haben bisher keine Reue gezeigt,
ich wäre gekränkt, wenn sie freikämen.»
Arthur C. Clarke, 90, britischer ScienceFiction-Schriftsteller mit Boden unter den
Füssen: Seine Visionen waren nicht phantastisch, sondern der technischen Entwicklung einfach etwas voraus. Den jungen Mann hatten Groschenromane fasziniert, in denen der Mensch nach den Sternen griff. Als Radar-Spezialist im Weltkrieg machte er technische Erfahrungen,
die er für seine schriftstellerischen Phantasien verwenden konnte. So skizzierte er
1945 die Idee, die später Wirklichkeit wurde, stationäre Satelliten für die weltweite
Kommunikation zu nutzen. Eine seiner
Storys aus dem Jahr 1948 begeisterte den
Regisseur Stanley Kubrick. Gemeinsam
schufen sie daraus das Drehbuch für den
Film «2001, Odyssee im Weltraum», der
1968 herauskam: Die Geschichte springt
vom Leben affenähnlicher Vorfahren in
einem irrwitzigen Schnitt durch viele Jahrtausende zur Schilderung einer Menschheit, die Kolonien im Weltraum gegründet
hat und nun vordringt in die Tiefen des
Alls und der Vorstellungskraft. – Nach
Clarke sind ein Asteroid und eine Dinosaurierart benannt worden. (wot.)

