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Meinungen und Profile

Jetzt, wo das Ende der gefühlten
Isolation nahe ist und die Normalität
endlich wieder greifbar, der Sommer
mehr als eine süsse Prophezeiung;
jetzt also melden sich die betäubten
Lebensgeister sanft zurück, erlahmte
Muskeln drängen auf Bewegung – und
vielleicht stimmt es schon,wenn es
heisst: der Mensch, draussen zu Hause.

Es stellt sich, natürlich, aber auch die
Frage, wie viel psychische Kraft diese
neue alte Freiheit kosten wird nach all
denWochen der Entschleunigung, der
gar nicht unwillkommenen Phlegmatie
auch, der Netflix-Orgien und des
plötzlich lieb gewonnenen Lieferser-
vice-Charmes.Wollen wir, die dem
nicht unberechtigten Vorwurf der
Wohlstandsverwahrlosung ausgesetzt
sind, dem entsagen, ja können wir es
überhaupt? Sind wir bereit für Shop-
ping-Stress, Beizen-Lautstärke, Kratz-
Jeans anstatt Kuschel-Trainerhose?

Hoffen wirs, nötig wärs – aber selbst
wenn die Normalität noch ein biss-

chen warten müsste, gibt es etwas, auf
das wir brennen, die leer gekauften
Regale beweisen es: aufs Grillieren,
ein gutschweizerischer Kompromiss,
nicht zu viel Menschen und rauschen-
de Euphorie auf einmal, aber doch
eine Begegnungszone, die der Atmo-
sphäre eines Festes nahe kommt,
immerhin.

Nun gibt es da aber ein Problem, das
sich immer mehr manifestiert hat in
den letzten Jahren; das Grillieren darf
nicht mehr das sein, was es einmal
war, soll nicht mehr zu viel Fleisch
beinhalten und Männlichkeit doch
bitte auch nicht – ungeachtet des
konstanten Fleischkonsums in der
Schweiz, ungeachtet der Beobachtung
auch, dass das Bedienen des Grills
vielleicht doch eher Männern zusagt,
aber das nur am Rande.

Viel mehr schmerzt, was einem immer
öfter auf den Tellern begegnet: diese
lieblosen, geschmacksarmen, zwittri-
gen Fleischersatzprodukte, die zwar

nach Fleisch schmecken sollen, das
schon, aber aus Klimakrisegründen
und Gutmenschenheuchelei der
sogenannt urbanen, meistens ziemlich
begüterten Klasse eben kein richtiges
mehr beinhalten darf.Während der
Corona-Krise wird der Fleischkonsum
gar argumentativ missbraucht als
Ursache allen Übels.

Merkt ihr Nörgler nicht, dass eure
merkwürdigen Halloumi-Käse-Pad-
dies und Kichererbsen-Irgendwas-
Plätzchen eine weitere Reise hinter
sich haben als ein gutes – und mit
einem anständigen Preis versehenes
– Entrecote oder Filet aus der Region?
Dass bewusster Fleischkonsum einen

kleineren ökologischen Fussabdruck
hinterlässt als die Produkte eines
eigentlich ziemlich pitoyablen
Pseudo-Gesundheitstrends?

Es ist in einer freien Gesellschaft
absolut legitim, wenn sich Menschen
lieber mit solch Halbgarem zufrieden-
geben, aber sie sollen bitte schön auch
jene in Ruhe lassen, die an einem
Stück Fleisch einenWohlgenuss
empfinden und ein bisschen
natürliche Offenbarung wohl auch.

Es wirkte störend, als der
Grünen-Nationalrat Kilian Baumann
letzteWoche dem «Blick» sagte:
«Fleischersatz-Produkte werden den
Ernährungssektor auf den Kopf
stellen.» Allein der Tatsache wegen,
dass das schon lange verkündet wird,
als wäre es Gottes Gewissheit, aber
einfach nicht stimmt.Warum sich
nicht damit zufriedengeben, dass
vegane Burger und Co. eine wirt-
schaftlich durchaus rentable Nische
für sich beanspruchen?

Es muss also nicht sein, dass die
Fleischlosen den Fleischfressern
predigen, was sie zu tun oder zu
lassen haben; es ist nicht nötig, dass
sich jeder mit einem Teller begnügt,
auf dem ein nasskalter Quinoa-
Linsen-Salat – der übrigens jedem
Kotelett bei Berührung jegliches Leben
zu nehmen scheint – das kulinarische
Highlight verkörpert.

Freude dagegen macht eine gegen-
teilige Entwicklung: Es ist nicht klar,
ob es ein letztes Aufbäumen oder ein
Sieg der Vernunft werden wird, aber
die Karnivoren, so heisst es, dürfen
einer wiederauferstehenden Gattung
zugeordnet werden. Das erhöht die
Chance auf Grillabende, die den
Namen auch verdienen. E Guete.

Das elende Gieren nach einer Zukunft ohne Steaks
Grillieren darf nicht mehr das sein, was es einmal war. Die Corona-Krise wird von Fleischlosenmissbraucht. Das geht so nicht.

Briellmanns Anstoss

Ausgabe vom 8. Mai 2020
«Friedhof Hörnli will Rehböcke
abschiessen»

Den Park so abzäunen, dass die Tiere
abgehalten werden
Das ist wirklich ein Armutszeugnis
für die Gemeinde Riehen, die also
nicht fähig ist, die Sache unter Kont-
rolle zu bringen. Mir tun diese
Tiere leid, die nur Futter suchen, wo
sie es finden. Scheinbar sind
solche Blumen Delikatessen für sie. Ist
es denn nicht möglich, den Park so
einzuzäunen, dass die Tiere
abgehalten werden können?
Rolf Thaler, Dornach

Die Rehe bereiten vielen Menschen
auch Freude
Dass diese Tiere über kurz oder lang
abgeschossen werden, war mir schon
lange klar. Man redet nur von einem
Schaden, aber dass diese Rehe vielen
Menschen Freude bereiten, wird nicht
erwähnt. Dass sie sich an diesem Ort
angesiedelt haben, ist nicht nur wegen
der Futterquelle; sie spenden vielen
Hinterbliebenen mit ihrer Anwesen-
heit irgendwie Trost. Ich hoffe sehr,
dass es noch eine Möglichkeit gibt,
diese Tiere zu schützen.
Lilly Buess, Dornach

DasWild war vor dem
Friedhof Hörnli dort
Es kann doch nicht sein, dass auf dem
Hörnli die Rehböcke geschossen
werden sollen. Ich bin entsetzt. Den
verstorbenen bringen die Blumen eh
nichts mehr, und anstatt dass die
Blumen nach einer gewissen Zeit auf
dem Kompost landen, hätte dasWild
noch eine gute Mahlzeit. Schenkt
Blumen mit warmen Händen. Emma-
nuel Trueb hatte schon vor 27 Jahren
eine komische Vorstellung, wie ein-
heitlich Grabsteine auszusehen hät-
ten. Lasst dasWild leben, denn es war
vor dem Friedhof Hörnli dort.
Marianne Märki, Binningen

BaZ diverse
Swiss in der Corona-Krise

Wo sind die nötigen Geldreserven
geblieben?
Nun ist es so weit: Wir Bundessteuer-
zahler müssen den Billigfluganbietern
mit Bürgschaften von rund 1,9 Milliar-
den Franken zu Hilfe eilen. Der Flugbe-
trieb steht nun seitWochen fast still,
und schon wird von den Fluggesell-
schaften um Geld geschrien.Wo sind in
diesen Gesellschaften die nötigen
Geldreserven geblieben? Man darf
davon ausgehen, dass gar keine vorhan-
den sind. Mit diesen Spottpreisen, mit

denen die Gesellschaften ihre Gäste
herumtransportieren und damit auch
die Umwelt sehr stark belasten, können
keine stillen Reserven gebildet werden,
und wo das hinführt, sehen wir jetzt.
Der Bundesrat muss in seinen Bürg-
schaftsbedingungen verlangen, dass die
Airlines in Zukunft für solche Ereignisse
Rückstellungen bilden müssen. Damit
das geschehen kann, müssen die heute
viel zu tiefen Flugpreise so erhöht
werden, dass alle anfallenden Kosten
und Rückstellungen, auch jene der
Umweltbelastung, gedeckt sind.
Heinrich Jeker, Büsserach

Ausgabe vom 8. Mai 2020
«100 Stutz vom Staat
für jeden «Velomuffel»

Die Fasnacht
ist längstens vorbei
Ich nehmemal an, Jérôme Thiriet ist in
seinen Gedanken noch bei der Fasnacht.
Anders ist sein Antrag nicht zu verste-
hen. Verstehen kann man ja, dass es
gesund ist, mit demVelo unterwegs zu
sein, aber dann jene zu belohnen, die ihr
Velo nicht instand halten, ist einWitz.
Roland Nägeli, Basel
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Wir haben eine Gesundheitskrise, eine
Umweltkrise, eine Flüchtlingskrise,
eineWirtschaftskrise. Alle diese Krisen
töten Menschen. Ein toter Mensch ist
immer tragisch, es spielt dabei keine
Rolle, weshalb ein Mensch gestorben
ist.Warum ist es so weit gekommen?

Wir haben im Kollektiv versagt, ebenso
die Politik.Wir, dieWählenden, haben
versagt, weil wir zu oft dieselben Politi-
ker und Politikerinnen gewählt haben,
die nicht bereit waren, tragfähige
Kompromisse einzugehen.Wirwählten
zu oft Politikerinnen und Politiker, die
es mit «sitzen und aussitzen» über die
Jahre schaffen, in Positionen gewählt
zu werden, bei denen sie überfordert
sind (Petersprinzip). Zudem scheiterten
sie daran, die limitierten immer rarer
werdenden Ressourcen richtig zu
verteilen. Die Parteipolitik steht im
Vordergrund. Es ist offenbarwichtiger,
den «eigenen Garten» zu pflegen, statt
die regionale, Europäische oder noch
besser eine globale Sicht zu haben.

Es gibt zweiWege:Wir machen so
weiter – der Lockdownwird gelockert,
es bleibt alles beim «Alten», verbunden
mit einerweltweitenWirtschaftskrise.
Die Ökonomen des Internationalen
Währungsfonds (IMF) rechnen mit
einer Rezession, die weit schlimmer als
diejenige der 30er-Jahre war. Oderwir
müssen uns überlegen, wie wir auf
dieser Erde weiter gesund leben kön-
nen,was uns wirklich wichtig ist, was
heisst Eigenverantwortung in Anbe-
tracht der Verantwortung für die Ge-
sellschaft? Vielleicht weniger, dass es
mir gut geht, sondern allen gut geht?
Passt das heutige System noch? Sind
die verantwortlichen Politikerinnen
und Politiker vielleicht falsch am Platz?

Fragen über Fragen. Zumindest nach-
denken ist angesagt. Es gibt keine
parteipolitisch richtige Lösung – es gibt
nur ein übergeordnetes Denken. Die
nächstenWahlen kommen bestimmt –
dann gilt es besser zu wählen.

Nicht alleine –
gemeinsam anpacken

Paul Hofer
ehemaliger Landrat FDP, Oberwil

Einspruch

Die Meinung dieses Beitrags
muss sich nicht mit der Meinung
der Redaktion decken.

Peter Lorre AmUFA-Palast amZoo inBerlin erfolgte am11.April 1931dieUraufführungdesFilms
«M–EineStadt sucht einenMörder»vonFritzLangundTheavonHarboumitPeterLorre
(imBild) inderTitelrolle. (pdf) Foto:Getty Images

Heute vor 89 Jahren

Korrekt

Wer ab Montag wieder auf den Golfplatz
will, muss nicht auf Driving Range und
Übungsanlage verzichten, wie wir im
Artikel «So können Sie wieder Sport
treiben» (BaZ vom 7.5.) berichtet haben.
Das Schutzkonzept von Swiss Golf wurde
inzwischen angepasst. (red)

Sebastian Briellmann
BaZ-Redaktor

Das Grillieren soll
nichtmehr zu viel
Fleisch beinhalten
– undMännlichkeit
bitte auch nicht.


