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Hoffnungslos, aber nicht ernst
Schwarze Löcher, Gentechnik – der Bundesrat reagiert mit Panikmache
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..................................................................................

Beda Stadler

D

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

er Bundesrat kümmert
sich neuerdings nicht nur
um Gebiete, in denen
gentechnisch veränderte
Organismen (GVO) freigesetzt werden dürfen, sondern auch
um Gottesteilchen. Dies, weil Professor Otto Rössler, ein Chaosforscher,
befürchtet, beim Teilchenbeschleuniger-Experiment am Cern könnte ein
schwarzes Loch entstehen. Dieses
frässe langsam diesen Planeten auf,
und da das Cern bekanntlich in Genf
ist, würden wir Schweizer als Erste
gefressen. So etwas trifft natürlich
unseren Bundespräsidenten.
Noch im Juli liess der Pressesprecher des Eidgenössischen Departements des Innern verlauten, Pascal
Couchepin wolle einfach hören, was
der Chaosforscher zu sagen habe,
ohne Hintergedanken und ohne spezielle Ziele zu verfolgen. Unser Bundesrat hat also keine Hintergedanken,
wenn jemand den Weltuntergang
predigt. Nun, zu dem Treffen ist es
nicht gekommen, weil man sich daran
gestört habe, dass Rössler und seine
Mitstreiter die Einladung Couchepins
missbraucht hätten, um Publicity in
eigener Sache zu machen.
Die sogenannt eigene Sache ist die
gleiche Grundhaltung, wie sie von den
Galliern in Asterix und Obelix vertreten wird. Sie fürchteten sich davor,
dass ihnen der Himmel auf den Kopf
fällt. Wie sah aber das Gefahrenszenario in Wirklichkeit aus? Verfolgt man
Rösslers Aussagen, droht uns diese an

und für sich schmerzlose Todesursache erst in ein paar hundert Jahren.
Allerdings ist die Weltuntergangsprognose auch von Rössler etwas weiter
hinausgeschoben worden. Vielleicht
bleiben uns ein paar Millionen Jahre.
Hoffen wir, dies war der Grund, warum «Roi Pascal» sich über eine Zeitspanne von mehr als tausendjährigen
Reichen keine Gedanken machen will.
Der Gentechnik war nie ein Experiment gegönnt, das innerhalb von Monaten ihre Harmlosigkeit hätte beweisen können und die Kritiker ziemlich
idiotisch hätte dastehen lassen. Die
Gottesteilchen werden allerdings den
Gentechnologen schon längst angelastet. Das kleinste Teilchen einer Genmanipulation wird bereits als Eingriff
in die Schöpfung bezeichnet. Unsere
Gottesteilchen heissen somit «Genmais» oder «Dolly». Beim prognostizierten GAU der Gentechnik wird
eben nicht die Welt gefressen, sondern die Dritte Welt ernährt, was unglaublich erscheint.
Der Bundesrat scheint aber nicht
mehr an eine Bedrohung durch
Schwarze Löcher zu glauben. Umso
erstaunlicher, dass er mit einer neuen
Panikmache daherkommt. Es ist die
revidierte Freisetzungsverordnung,
die am 1. Oktober in Kraft tritt. Sie
regelt auch den Umgang mit gebietsfremden Pflanzen und Tieren. Es soll
verhindert werden, dass sie einheimische Arten verdrängen, weil sie hierzulande keine natürlichen Feinde haben. Dazu gehören die schönen gelben
Goldruten, die derzeit an jedem Strassenrand blühen. Unsere führungslosen
Soldaten könnten diese doch ausreissen gehen, die Armee hätte zumindest
wieder ein klares Feindbild. Weitere
Vertreter auf der Panik-Liste sind der
Asiatische Marienkäfer, die Rotwangen-Schmuckschildkröte oder der
Amerikanische Ochsenfrosch. Warum
die Panikmache? Zu den natürlichen
Feinden von Genfood zählt die Mehrheit der Schweizer, und für die paar

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

pH-Wert
Pia Horlacher

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

K

ILLUSTRATION: GABI KOPP

Viecher finden sich sicher ein paar
kulinarische Exzentriker.
Die Ironie der bundesrätlichen
Hysterie besteht darin, dass gleichentags das Joint Research Center (JRC)
der EU-Kommission verlauten liess,
gentechnisch veränderte Lebensund Futtermittel seien gesundheitlich
..................................................................................

Der Gentechnik war nie
ein Experiment gegönnt,
das in wenigen Monaten
ihre Harmlosigkeit hätte
beweisen können.
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unbedenklich. Schädliche Einflüsse
konnten in keinem Fall nachgewiesen
werden. Nach Ansicht des JRC bestehen in gentechnisch veränderten
Organismen nicht einmal Risiken
durch antibiotische Markergene. Nun
braucht es jemanden, der dies den
Konsumenten sagt. Die Frage ist nur,
wer das tun könnte. Ein Bundesrat,
der vor Blümchen, Käferlein und
Fröschchen warnt, hat schlechte
Karten. Das Land braucht jemanden,
der behauptet, Genfood schütze vor
Schwarzen Löchern.
..................................................................................
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lar bin ich dafür, dass
Immigranten die Landessprache lernen müssen.
Obligatorisch. Denn ohne
Sprach- keine Kulturkenntnis. Und ohne Kulturkenntnis
ständig Krach mit den Eingeborenen,
so einfach ist das. Doch was machen
wir mit jener andern Parallelgesellschaft, den reichen Globalisierungsgewinnern, die es in Massen hierher
zieht und die auch keine Ahnung
haben, wo sie eigentlich sind? Den
Deutschen kann man wenigstens noch
deutsch und deutlich beibringen,
dass unsere Kultur dann im Fall eine
andere ist. Aber den andern? Banking
top, taxes low, natives strange but
friendly: Ungefähr das Mass an Wissen, das die internationale Elite mitbringt, wenn sie uns die Wohnungen
am Züriberg wegschnappt. Gut, die
hätten wir uns sowieso nicht leisten
können, doch neben dem Neid gibt es
einen gewichtigeren Einwand. Unter
diesen Umständen fällt nämlich auch
das zweitbeste Integrationsinstrument
weg: die Waschküche. Wo alle ihren
eigenen Waschturm haben, geht der
Rassen-, Klassen-, Kantons-, Dialektund Geschlechter- (na ja, ansatzweise)
übergreifende Assimilierungsfaktor
der Waschküche verloren, dieser
urschweizerische Anschauungsort
einheimischer Sitten und Gebräuche.
Unsere Waschmaschine zum Beispiel
ist auf Rumantsch programmierbar.
Wer erklärt einem russischen Milliardär, dessen kroatische Haushälterin
mit grossen Augen vor dem hauseigenen Zuger Technopark steht, unsere
Binnen-Multikulturalität? Ich schlage
allgemeine Waschküchenpflicht vor.
Obligatorisch für die Eliten!
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Der Mann am Bühnenrand
Richard Wright, Gründungsmitglied von Pink Floyd, ist 65-jährig gestorben

E

r war der Bescheidenste in
der Band, der Unauffälligste. Doch inmitten der ganzen Streitereien zwischen
David Gilmour und Roger
Waters, den beiden grossen Egos von
Pink Floyd, war der stille Richard
Wright jener, der dem Sound der
Band seine Seele gab.
«Wir hatten nicht das Bedürfnis,
berühmt zu sein, Rockstars zu werden», sagte er einmal über die Anfänge der Band. «Wir wollten nicht im
Rampenlicht stehen, wir machten einfach gerne Musik.»
Geboren 1943 in einem kleinen
Dorf im Nordwesten Londons, spielte
Richard Wright schon als Knabe am
liebsten mit Instrumenten. Er lernte
Klavier, Trompete und Posaune, und
mit zehn Jahren brachte er sich auch
noch das Gitarrespielen bei. Jazz war
seine erste Leidenschaft, und kaum
war er in der Pubertät, fuhr er nach
London, um sich in den Klubs Musik
anzuhören.
1962 schrieb er sich am Londoner
Polytechnikum für ein Architekturstudium ein. Mit seinen Studienkollegen Roger Waters und Nick Mason
gründete er eine Band, Sigma 6. Bald
nannten sie sich The Screaming
Abdabs, und als Waters' Nachbar Syd
Barrett zu ihnen stiess, begannen sie,
als Tea Set aufzutreten.
Doch erst ein erneuter Namenswechsel brachte der Band den Durchbruch. Aus den Namen zweier bekannter Bluesmusiker, Pink Anderson
und Floyd Council, formten die vier
Pink Floyd und landeten mit ihrer
ersten Single auf Anhieb in den britischen Top 20. Der psychedelische
Sound, den die Band spielte, war gefragt in einer Zeit, als ganz London
mit halluzinogenen Drogen experimentierte, und jeder ging davon aus,
dass auch Pink Floyd sich regelmässig

betäubten. Doch ein Bier, so erzählte
Richard Wright, war der grösste
Rausch, den er sich je auf der Bühne
gegönnt hatte. Nur Syd Barrett experimentierte munter mit LSD, so oft,
dass er 1968 die Band verliess, weil er
nicht mehr Herr seiner selbst war. An
seine Stelle trat David Gilmour.
Es folgten glorreiche Jahre für Pink
Floyd. Mit jedem Album wurde die
Band berühmter, ihr Sound bombastischer und extravaganter. Für das Album «Ummagumma», 1969 veröffentlicht, schrieb Richard Wright eine
vierteilige, rein instrumentale, 13 Minuten lange Suite: «Sysyphus». Es
waren seine Keyboard-Arrangements,
die auch in Zukunft den Klang von
Pink Floyd bestimmen sollten. Doch
er selbst nahm sich nicht so wichtig,
stand bei Konzerten gern weit hinten.

Der Höhepunkt folgte vier Jahre
später. «Dark Side of the Moon» – zu
dem Richard Wright die Songs «The
Great Gig in the Sky» und «Us and
Them» beisteuerte, verkaufte sich
über 35 Millionen Mal und sollte sich
15 Jahre lang ununterbrochen in den
amerikanischen Charts halten.
Da brodelt es bereits im Innern der
Band. Während sich die Mitglieder
nach aussen hin zurückhaltend geben,
tobt zwischen Roger Waters und den
anderen Bandmitgliedern ein erbitterter Machtkampf. Auch Richard Wright
bleibt davon nicht verschont. Während der Aufnahmen zu «The Wall»
weigert sich Roger Waters plötzlich,
die Arbeit fortzusetzen. Entweder, so
droht er den anderen, Richard Wright
verlasse sofort die Band, oder er gehe
selbst.

Pink Floyd 1968: Richard Wright (links), Waters, Mason und Barrett. (Ullstein)

Wright fügte sich – und sprach danach nie wieder ein Wort mit Roger
Waters. Trotzdem ging er kurz darauf
mit auf Tour und spielte die Keyboards – als Angestellter. Und die anfängliche Demütigung wandelte sich
schon bald zum unerwarteten Glücksfall. Zu bombastisch, zu aufwendig
waren die Konzerte zu «The Wall».
Was den Zuschauern für immer als
grossartiges Spektakel in Erinnerung
bleiben sollte, kostete die Band ihr
Vermögen. Nur Richard Wright blieb
von der grossen Pleite verschont,
ja verdiente sogar an ihr. Er hatte
schliesslich einen Arbeitsvertrag.
Roger Waters verliess die Band
1985. Nach einem langen Rechtsstreit
sicherten sich David Gilmour und
Nick Mason die Rechte am Namen
Pink Floyd, und wenig später stiess
Richard Wright wieder zu den beiden.
Sie veröffentlichten in den folgenden
Jahren zwei Alben. 2005, am Londoner
Benefizkonzert «Live 8», standen die
drei für vier Lieder sogar gemeinsam
mit Roger Waters auf einer Bühne.
Gerüchte über eine Wiedervereinigung wurden laut, aber von allen
umgehend dementiert. Man hatte gemeinsam Musik gemacht, dabei aber
blieb es.
Richard Wrights Soloalben, «Wet
Dream» und «Broken China», waren
von der Kritik hoch gelobt worden.
Doch die Fans wollten Pink Floyd.
Und Wright fügte sich in sein Schicksal, nicht als einzelnes Genie, sondern
als Teil dieses Monsters wahrgenommen zu werden. «Wann immer David
Gilmour will, dass ich mit ihm spiele,
freue ich mich», sagte er. Wright war
Musiker, kein Star, und auch der Streit
mit Roger Waters war für ihn längst
Schnee von gestern. «Wenn ich ihn
auf der Strasse treffen würde, würde
ich mich mit ihm hinsetzen und ein
Bier trinken.» Katharina Blansjaar

Helmut Kindler, gestorben im Alter von 95
Jahren, deutscher Verleger. Der «Tagesspiegel», die «Bravo» und «Kindlers Literaturlexikon» – es sind Publikationen, die
auf den ersten Blick so gar nicht zusammenpassen wollen. Doch verlegt wurden
alle drei von einem Mann: Helmut Kindler.
Der Sohn eines preussischen Kriminalbeamten war Schauspieler, Journalist und
Kriegsberichterstatter, bevor er zu einem
der einflussreichsten Verleger Deutschlands wurde. Zuerst waren es Zeitschriften, aber ab Mitte der sechziger Jahre
wandte er sich immer mehr dem Enzyklopädischen zu. Das «Lexikon der Malerei»,
«Grzimeks Tierleben» und eben das nach
ihm benannte Literaturlexikon wurden zu
Standardwerken, verschlangen aber viel
Geld. 1977 verkaufte Kindler den erfolgreichen, aber unrentablen Verlag und lebte
fortan im zürcherischen Küsnacht.
Georgi Kitow, 65, bulgarischer Archäologe. Für viele war er ein Schatzsucher
und Goldgräber, eher ein Indiana Jones als
ein seriöser Wissenschafter. Bei seinen
Grabungen setzte er, um schneller voranzukommen, schweres Gerät ein, statt sich
mit Spaten und Pinsel langsam voranzutasten. So wolle er, sagte Kitow, verhindern, dass sich Grabräuber über die Fundstätten hermachten. Der Erfolg gab ihm
recht. Erst im letzten Sommer entdeckte
er in einer thrakischen Grabkammer im
Osten Bulgariens eine Totenmaske aus
purem Gold.
Giorgio Bettinelli, 53, italienischer Reiseschriftsteller. «In Vespa» oder «Brum
Brum» heissen die Bücher, in denen er
seine abenteuerlichen Reisen zusammengefasst hat. Gereist war er, die Titel legen
es nahe, mit seiner Vespa. Von Rom nach
Saigon, über Alaska nach Feuerland, von
Melbourne nach Kapstadt. 254 000 Kilometer legte er zurück. Eine Szene wiederholte sich während all seiner Reisen. Menschen am Strassenrand zeigten auf die
Vespa und fragten: «You Italy?» – Ja, sagte
Bettinelli, und auch die Frage, ob er allein
unterwegs sei, bejahte er. «From Italy?»
war die nächste Frage, gestellt mit weit
aufgerissenen Augen, egal, ob in Grönland
oder Kuala Lumpur. Auf Bettinellis erneutes Nicken folgte jeweils nur noch sprachloses Staunen. Katharina Blansjaar

