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Ein Pesto aus Liebstöckel
Wie ich eine Erfindung machte, die nicht geschützt werden kann
..................................................................................

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

Beda Stadler

U

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

nter der Dusche fallen
manchen Leuten die
besten Ideen ein. Der
warme Wasserstrahl
bescherte auch mir ein
Experiment, das einen erfolgreichen
Abschluss fand. In der Wissenschaft
kriegt man für so etwas Lorbeeren,
falls das Experiment in einer seriösen
Zeitschrift erscheint. Die «NZZ am
Sonntag» zählt sich zu den seriösen
Blättern, sie ist aber kein geeigneter
Ort, um wissenschaftliche Erkenntnis
erstmalig zu verbreiten. Sie hat keinen
«Peer-Review», also keine Begutachtung durch meist anonym bleibende
Kollegen, die entscheiden, ob die
Umsetzung der Idee reproduzierbar
erscheint. Warum ich trotzdem diese
Zeitung benutze, meine Erfindung
kundzutun, hat seinen Grund: Es geht
um das geistige Eigentum.
Unter der Dusche kann man aber
nicht wählen, was einem einfällt. Mein
Geistesblitz bestand darin, den Basilikum im «Pesto al Genovese» durch
Liebstöckel zu ersetzen. Schweizer
nennen dieses nach Verführungskunst
tönende Pflänzchen Maggikraut. Den
Herrn Maggi hat dies möglicherweise
gefreut, schliesslich hat er die Idee
gehabt, aus billigem Sojaschrot, sonst
als Viehfutter verwendet, die Maggiwürze zu fabrizieren. Auch Wissenschafter schaffen es manchmal, ihren
Namen in die Benennung eines neu
entdeckten Lebewesens zu schmuggeln, aber ein von jeher in der Küche
verwendetes Kraut umbenennen ist

eine besondere Leistung. Mir graute,
dass mein eben erfundenes Liebstöckel-Pesto vulgär in MaggikrautPesto verballhornt würde.
Erfindung ist Erfindung, auch wenn
es nicht gerade die Glühbirne war. Ein
ungutes Gefühl beschlich mich, wenn
man sich vorstellt, dass schon 2000
Jahre lang italienische Mammas in der
Küche experimentierten und für mich
allenfalls gar nichts zu erfinden war.
Mein Liebstöckel-Pesto ein Plagiat?
Einer der Berner Starköche, der mir
eben ein asiatisches Pesto zum Fisch
kredenzte, hatte noch nie von Liebstöckel-Pesto gehört. Bei mir stieg die
Hoffnung auf eine richtige Erfindung.
Die Küche wird immer mehr verwissenschaftlicht. In der Cuisine
moléculaire finden sich Utensilien
oder Zutaten, die wir seit langem im
Labor gebrauchen. Die Agar-Nudeln
aus der Molekularküche des spanischen Lokals «El Bulli» kommen aber
nicht einmal in die Nähe meines Liebstöckel-Pestos. Der Agar – ein Geliermittel – ist mir also in der Kulturschale für Bakterien lieber als auf dem
Teller. Die Köche des Restaurants El
Bulli erhalten trotzdem viel berechtigte Anerkennung für ihre Erfindungen. Nur, sind sie die wirklichen Erfinder? Es ist Zeit, dass die Küche ein
Publikationsprinzip wie in der Wissenschaft einführt. Wir wüssten gern,
wer die Pommes frites, die Willisauer
Ringli oder die Pizza erfunden hat.
Nachdem ich viel Lob für meine
Spaghetti con Liebstöckel erhielt, kam
die grosse Ernüchterung. Ich habe
mein frisch erfundenes Rezept
gegoogelt und gefunden. Ich bin nicht
der Entdecker! Die Versuchung war
aber gross, das Rezept trotzdem zu
publizieren und damit in die Küchengeschichte einzugehen. Wir wären
somit wieder bei der Wissenschaft.
Auch dort gibt es die armen Tröpfe,
die ein Leben lang etwas erforschen,
und dann publiziert es ein anderer. Es
gibt für praktisch jede wichtige Erfin-
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dung jemanden, der behauptet, eigentlich würde der Ruhm ihm zustehen.
Der Schutz des geistigen Eigentums
ist für die Wissenschaft essenziell.
Nur, wollen wir diesen Schutz in der
Küche? Nein! Die Amerikaner würden
sonst in ihrer Seele verletzt. Was würde diese Nation tun, wenn alle wüss..................................................................................

Der Schutz des geistigen
Eigentums ist für die
Wissenschaft essenziell.
Doch wollen wir diesen
Schutz in der Küche?
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ten, Ketchup ist eine alte sizilianische
Sauce, der Hamburger, wie der Name
andeutet, eine verkommene Frikadelle? Wer in Zukunft über die Patentierung mitreden will, sollte sich im Klaren sein, ob es richtig war, das Walliser Trockenfleisch in Bündnerfleisch
umzutaufen. Die Walliser geben den
Erfindern nämlich die ihnen gebührende Ehre. Man fährt hier auf goudronierten, nicht auf geteerten Strassen. Dr. Goudron hat nämlich nie eine
Walliser, sondern eine Bündner Nusstorte gegessen.
..................................................................................
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er Arte-Themenabend
über das grenzenlose
Kampftrinken von Europas Kindern kam diese
Woche wie gerufen: Die
Jugend im Vollrausch ist gerade in
aller Munde, bzw. das Botellón, die
spanische Sitte des Massenbesäufnisses, welches die globalisierten Kinder
der Schweiz gerne auch hierzulande
heimisch machen möchten. Die Chance, dass sie es schaffen, ist gross. Leistungswillig, flexibel, motiviert, international vernetzt und hoch konsumfreudig sind sie schliesslich die erste
Generation, die ganz im Wertesystem
der neoliberalen Revolution sozialisiert worden ist. Grenzen, Regulierungen und Hemmschwellen sind des
Teufels, das haben sie von ihren Vätern gelernt, Waren- und Geldflüsse
müssen ungehindert zirkulieren können, und die Menschenströme, die
dabei entstehen, sind ein Nebenprodukt, das die Schattenwirtschaft als
Handelsware verwertet. Warum man
diesen Kindern nun ständig mit Grenzen kommt, ist ihnen zu Recht nicht
einsichtig. Die Alkoholindustrie, zeigte die Dokumentation, hat jahrelang
ihr Marketing mit Alcopops gezielt
auf die Kinder-Kundschaft ausgerichtet. Und wenn die Jugend früher auch
schon mal heimlich viel gesoffen hat,
so säuft sie heute unheimlich viel
früher. Als kreative «Innovation» verteidigt ein Manager seine süssen Produkte, die der Staat den Kindern dann
verbieten muss. Die Statistiken der
Kinder, die im Rauschkoma in die
Notfallspitäler eingeliefert werden,
sind ziemlich erschütternd. Zuwachszahlen nach oben offen. So, wie der
Markt sie liebt.

Nachrufe

Nachtarbeit am Xerox-Kopierer
Anthony J. Russo, der Akten zum Vietnamkrieg veröffentlichte, ist 71-jährig gestorben

W

egen Verrats von
Staatsgeheimnissen
wurde er angeklagt.
Doch was er tat,
half, die Stimmung
einer ganzen Nation zu kehren.
Diese Papiere hätten aus ihm «einen überzeugten Vollzeit-Radikalen»
gemacht, erklärte er später.
Ein Mittelstandskind war er, geboren in Suffolk im US-Teilstaat Virginia.
Interessiert am grossen Abenteuer
seiner Nation, dem Schritt des Menschen ins All, studierte Tony Russo
Raumfahrttechnik, spezialisierte sich
aufs Ingenieurwesen und ergänzte
seine Ausbildung mit Politikwissenschaft. Der begabte Mann trat ein in
die Denkfabrik seines Landes, die
Rand Corporation, ein Forschungsinstitut zur Beratung der Streitkräfte.
Man stellte eben in Vietnam Studien an, um Motivation und Moral des
Gegners der USA im Dschungelkrieg,
des sogenannten Vietcongs, zu erforschen. Russo konnte in den sechziger
Jahren Vietnam besuchen und gefangene Partisanen interviewen, die ihn
in ihrer Unbeugsamkeit tief beeindruckten – jener Mann etwa, der ihm
ein Gedicht vortrug.
In Saigon machte er auch Bekanntschaft mit einem langjährigen Analysten des Verteidigungsministeriums,
der da unten als Berater im Stab eines
Generals in der Partisanenbekämpfung tätig war, Daniel Ellsberg. Man
schloss Freundschaft, die umso enger
war, als die beiden ein ungleiches Paar
darstellten. Der Forscher Russo eher
ungezwungen, der Geheimdienstler
Ellsberg kontrolliert, diskret, gepflegt.
Der eine vom andern fasziniert.
Russo kam gewandelt zurück. Ein
Falke wie sein Freund war er nie gewesen, aber nun war er eine Taube.
«Was mir über den Krieg erzählt worden war», sei völlig falsch gewesen:

«Der Vietcong und die Nordvietnamesen verkörperten die Legitimität»,
schrieb er in einem persönlichen
Bericht; «und die Anwesenheit der
USA war illegal, unmoralisch und
unklug». So schloss er sich der Gegenkultur an, die sich gegen das Establishment gebildet hatte.
In seinem ganzen Habitus zeigte
sich Russo mehr und mehr als Antikriegs-Aktivist, er liess die Haare
wachsen, fuhr Motorräder, schrieb
Gedichte, war rebellisch in Auftritt
und Sprache und wurde von der Rand
Corporation entlassen.
Wochenlang debattiert er mit seinem Freund Ellsberg weiterhin all die
Fragen, die eine Generation bewegten.
Warum dieser Krieg? Was war Wahrheit, was Lüge? Ellsberg hatte Zugang
zu geheimen Papieren des Pentagons,

an denen er selber mitgearbeitet hatte.
47 Bände umfasste die Studie über die
Rolle der USA in Indochina während
der vergangenen drei Jahrzehnte. Darin standen Dinge, die der offiziellen
Darstellung diametral widersprachen.
Etwa über den Angriff nordvietnamesischer Schnellboote im Golf von
Tonking auf ein US-Kriegsschiff 1964.
Der Zwischenfall hatte der US-Regierung als Begründung für den Krieg
gedient; er hatte aber so nicht stattgefunden.
«Top secret» lautete der Vermerk
auf der Studie, und ein Zusatz vermerkte: «heikel». «Du in deiner Stellung musst etwas machen damit»,
drängt Russo seinen Freund. Der
dreht nur die Augen zum Himmel.
Dann bietet Ellsberg die Papiere Mitgliedern des Kongresses an. Doch

Anthony Russo (rechts) nach seiner Freilassung, mit Daniel Ellsberg. (Keystone)

denen ist das Material zu heiss und
ihre Position zu lieb. Schliesslich ringt
sich der einstige Falke durch: «Weisst
du, wo wir eine Xerox-Maschine finden?», fragt er Russo – «Let's do it!»
Schon nach einer Stunde kommt Russo zurück. Seine Freundin habe in
ihrer Werbefirma in Hollywood ein
Büro, das sie benutzen könnten.
So machen sie sich an die Arbeit.
Die mit einem Missgeschick anfängt,
weil sie Einbruchalarm auslösen und
ein Polizist am Tatort erscheint; doch
schöpft er keinen Verdacht. Es folgen
Nächte fieberhaften Kopierens hinter
verschlossenen Türen. 7000 Seiten
umfasste das Werk.
Am 13. Juni 1971 begann die «New
York Times» mit dem Abdruck einer
Serie über die Studie. Die Wirkung
war verheerend. Die Öffentlichkeit
erfuhr, dass mehrere US-Regierungen
sich in grösserem Ausmass in Vietnam engagiert hatten, als sie je bekanntgegeben hatten.
Zwar versuchte die Regierung die
Publikation zu stoppen. Russo wurde
beschattet. Im Büro des Psychiaters
von Ellsberg wurde eingebrochen.
Man suchte Material, um die beiden
zu diskreditieren. Russo kam für 45
Tage in Beugehaft, weil er nicht aussagte. Doch der Oberste Gerichtshof
stellte fest, dass die Pressefreiheit zu
achten sei.. Die Serie ging weiter, andere Zeitungen stiegen ein. Die Veröffentlichung der «Pentagon-Papiere»
beschleunigte den Verfall der Regierung Nixon.
Russo blieb ein Aktivist. Er wandte
sich gegen die atomare Aufrüstung
und organisierte später Proteste gegen
den Krieg der USA im Golf. Über
eines war er zeitlebens unglücklich.
Dass er in Büchern zum Vietnamkrieg
nur als der «Xerox-Gehilfe» bezeichnet wurde. Reduziert auf eine Fussnote der Geschichte. Willi Wottreng

Lita Roza, gestorben im Alter von 82 Jahren, britische Sängerin. Mit einer Bronzeplatte ist sie neben den Beatles verewigt
an Liverpools Wall of Fame. Sie schaffte es
als erste Frau auf Platz 1 der britischen
Charts, mit dem Hit «That Doggie in the
Window». Das war 1953. Das Lied erzählt
die Geschichte einer Sängerin, die ein
Hündchen im Schaufenster sieht und kaufen will, weil sie wegzieht in die Ferne. Nun
möchte sie es ihrem Liebsten zum Trost
schenken. Besonders begeisterte die
Hörerinnen und Hörer das «Wuff! Wuff!»
eines Hundes nach der ersten Liedzeile.
Hua Guofeng, 87, erster Nachfolger Mao
Zedongs als Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas. Die Karriere dieses
Bauernsohns spiegelte die Windungen
und Wendungen der chinesischen Politik
seit der Revolution wider. Als Soldat der
Volksbefreiungsarmee hatte er gegen die
japanischen Invasoren gekämpft und war
als fleissiger Parteiarbeiter aufgestiegen.
Einmal dank seinen Verbindungen mit
Linksradikalen, dann wieder als ihr Gegner. Wichtig war ihm, als Nachfolger Maos
dazustehen, wozu er selbst seine Frisur so
drapierte, dass er dem grossen Revolutionsführer glich. Während Mao in der
Kulturrevolution eine «grosse Unordnung»
propagiert hatte, verkündete Hua dann die
«grosse Ordnung». Aussenpolitisch machte er die Theorie der «drei Welten» zur
Staatsdoktrin, gemäss der die «erste
Welt» – bestehend aus den zwei Supermächten USA und Sowjetunion – unvermeidlich einem neuen Weltkrieg entgegensteuere. Als den Linksradikalen in
China der Prozess gemacht wurde, musste
auch Hua Guofeng abtreten, er war zu sehr
mit ihrer Epoche verbandelt.
Habib Miyan, geboren nach eigenen Angaben vor 139 Jahren. Das wahre Alter
dieses Mannes, der im indischen Jaipur
gelebt hatte, ist unbekannt. Manche hielten ihn für etwas jünger und datierten
seine Geburt auf etwa 1878. Offizielle Akten registrierten erst den Eintritt ins Pensionsalter im Jahr 1938. 7 Jahrzehnte also
bezog er Rente. Er war in jedem Fall einer
der ältesten bekannten Menschen. In seinem verhältnismässig kurzen Berufsleben
hatte er als Klarinettenspieler in einer
königlichen Wachtruppe gedient. (wot.)

