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Zur Sache!

Neue Sachbücher, ausgelesen
von Dr. phil. Daniel Arnet

Wildbienen

Es gibt über
600 Arten

Zeit der Entscheidung
«Sie haben in Ihrem Theaterstück ‹Terror› einen Piloten der
Bundeswehr entscheiden lassen», konfrontiert Kluge von
Schirach mit dessen umstrittenem Bühnenwerk von 2015:
Terroristen entführen ein Flugzeug mit 100 Passagieren und
wollen es über einem mit
70 000 Zuschauern vollbesetzten Fussballstadion zum Absturz bringen. Gegen den Befehl der Vorgesetzten schiesst
der Kampfpilot die zivile Maschine ab. Im Theater müssen
jeweils die Zuschauer über den
Armeeangehörigen richten –
und sprechen ihn stets frei.

Der Titel ist eine Reminiszenz
an Thomas Mann (1875–
1955): «Aschenbach hatte einmal an wenig sichtbarer Stelle
unmittelbar ausgesprochen,
dass beinahe alles Grosse, was
dastehe, als ein Trotzdem dastehe, trotz Kummer und Qual,
Armut, Verlassenheit, Körperschwäche, Laster, Leidenschaft
und tausend Hemmnissen zustande gekommen sei.» Dieser
Satz aus Manns Novelle «Der
Tod in Venedig» (1912) steht
dem Dialog als Motto voran –
bekanntlich fällt Aschenbach
am Schluss der von Indien nach
Venedig kommenden Cholera-Epidemie zum Opfer.

«Opfern wir die Minderheit der
Alten und Gebrechlichen und
geben sie dem Virus preis»,
würde dieses Urteil auf die Corona-Krise angewandt bedeuten. Doch das Gegenteil ist der
Fall: Die Menschen zeigen sich
weltweit solidarisch und versuchen gemeinsam durch die
Krise zu kommen. Auch von
Schirach gibt sich geläutert und
erkennt das Dilemma der Ärzte:
«Können Überlebenschancen
tatsächlich sicher festgelegt
werden?» Und im Hinblick auf
Bundeskanzlerin Merkel sagt
er: «Es ist für Politiker eine
furchtbare Zeit, ich
bewundere, wie sie
diesem Druck standhalten.»
Erkenntnis:

Das Coronavirus
hat Politiker
weltweit zu
schnellen Beschlüssen gezwungen. Die deutschen
Intellektuellen Ferdinand von Schirach
und Alexander Kluge
diskutieren die Folgen –
und sehen Chancen.
Ferdinand von Schirach/Alexander Kluge,
«Trotzdem», Luchterhand

Gehörnte Mauerbiene

Garten-Blattschneiderbiene

Rostrote Mauerbiene

Sie ist stark behaart und gleicht der Hummel.
Kopf und Oberkörper sind tiefschwarz, der
Hinterleib auffällig fuchsrot. Sie ist der ungeschlagene Bestäubungsprofi und einer der
wichtigsten Bestäuber in der Obstproduktion.

Die Blattschneiderbiene (Männchen haben
schneeweisse Vorderbeine, Bild) sägt innerhalb Sekunden kleine Stücke aus einem Blatt
und fliegt damit wie auf einem Sattel reitend
zum Nest und verarbeitet sie zu Brutzellen.

Ihr Erscheinungsbild ist eher etwas bullig. Die
Weibchen (Bild) sind am Kopf schwarz und
am restlichen Körper braun bis fuchsrot. Sie
kommt sehr häufig vor und fühlt sich in
Gärten des Siedlungsraums wohl.



Der

Bienenflüs terer

Und tatsächlich. Wenn man auf
der Steintreppe des Gartens steht,
den seine Eltern schon seit über 30
Jahren bewirtschaften, schwirren
überall Bienen herum und machen
an den unterschiedlichsten Blüten
halt. Sie schweben vor den bunten
Blumen, kriechen hinein oder verharren schlaftrunken in deren Inneren.

Wildbienen produzieren
keinen Honig

Eine Honigbiene
ist auf einer Weinraute gelandet. Sie
gilt als Heilmittel
– also die Raute.

Der Zürcher Yannick Schauwecker
(33) setzt sich für Wildbienen ein.
Bei einem Besuch in seinem Garten erklärt
er, warum Bienen die besten Haustiere
sind, und zeigt, dass auch einige von ihnen
Masken tragen.
ALEXANDRA FITZ (TEXT) UND THOMAS MEIER (FOTOS)

V

orbei an zwei Eseln, die
zuoberst in einer Wiese
stehen. Vorbei an Lämmern, die im Schatten eines Baumes liegen. Hier, am äusseren Rand der Stadt Zürich, am linken Zürichseeufer, wo bald ein Gewitter erwartet wird und es bereits
verdächtig windet, liegt der Schrebergarten von Yannick Schauwecker.
Etwas wild und etwas wuchernd,
aber wunderschön. Ohne Bohnen-

ranken und Gemüsebeete, dafür
mit rund 250 verschiedenen Pflanzen. Schauwecker kennt sie alle.
Jetzt, Anfang Juni, blühen die
meisten von ihnen um die Wette.
Während sich die grossen, fleischigen Köpfe der Pfingstrosen und die
zarten Blüten des Blauregens schon
verabschiedet haben, ist nun die
Zeit des Steppensalbeis, der Färberkamille und des Fingerhuts. Das sei
das Schöne an so einem Naturgarten. Immer blühe etwas. Von März

Yannick Schauwecker in
seinem Schrebergarten in
Zürich Wollishofen.
Fotos: Yannick Schauwecker

Es dürfte das erste deutschsprachige Büchlein zur CoronaKrise sein, sicher das erste
nennenswerte: «Trotzdem», 
die Aufzeichnung zweier Ferngespräche zwischen den beiden
deutschen Juristen und Schriftstellern Ferdinand von Schirach
(56, «Verbrechen», «Schuld»,
«Strafe») und Alexander Kluge
(88, «Chronik der Gefühle»).
Sie diskutieren darin über die
Situation Ende März, betten
ihre Gedanken aber schnell
in Aussagen von Vordenkern
ein – wie könnte das anders
sein bei Schriftgelehrten dieses
Kalibers.

Sehen Ferdinand
von Schirach und
Alexander Kluge
auch nach der Corona-Pandemie etwas
Grosses kommen?
Noch sind sie nicht
entschieden. So sagt
von Schirach lediglich: «Ich glaube, das
Virus hat uns an eine Zeitenwende gebracht. Beides ist jetzt
möglich, das Strahlende und
das Schreckliche.» Es sei eine
Frage der richtigen Entscheidung, etwa in einer europäischen Verfassung festzuschreiben, jeder Mensch könne über
seine Daten verfügen oder habe
ein Recht auf eine intakte Umwelt. «Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt.»
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bis Oktober. Jedes Jahr setzt der
33-Jährige zehn bis zwanzig neue
Arten. Schauwecker kniet nieder
und sagt: «Ich habe drei Jahre gewartet, bis diese Pflanze endlich
blüht.»

Die Pflanzen sind Schauweckers
Leidenschaft. Er hegt und pflegt sie
für jemand ganz Bestimmten. Für
die Wildbiene. Schauwecker wird
auch als Bienenflüsterer bezeichnet. Nicht nur privat, auch beruflich

engagiert er sich für den Schutz der
Insekten. Schauwecker kümmert
sich bei der Firma Wildbiene +
Partner, ursprünglich ein Spin-off
der ETH und von zwei Biologen gegründet, um das Wohl der Bienen.

«Das hier ist eine Blattschneiderbiene. Sie bedient sich an Blättern
und baut mit kleinen Stücken ihr
Nest», sagt Schauwecker. Es sei ein
Männlein. Woran erkennt man
das? «Ich erkenne es am Flug.» Der
Experte zeigt immer wieder auf
Bienen – gross und haarig, dünn
und kahl –, bei denen der Laie von
einer Fliege oder einer Ameise ausging. So wie bei einem kleinen
schwarzen Insekt, das gerade auf
einer Blüte landete. Doch auch das
ist eine Biene. Eine Maskenbiene.
Tatsächlich hat das Tier eine weisse Zeichnung im Gesicht – auch
Bienen tragen also Masken.
Wildbienen werden alle Bienenarten genannt, ausser Honigbienen. Der Unterschied: Die einen
produzieren Honig, die anderen
nicht. Die einen leben in einem
Volk, die anderen nicht. Warum ist
Schauwecker also nicht Imker, erntet feinen Honig und hat etwas von
seinen Insekten? «Mich interessiert
die Vielfalt», sagt Schauwecker. Es
gibt in der Schweiz über 600 Arten
von Wildbienen. «Honigbienen
sind wie Kühe.» Kultiviert, überzüchtet und ohne den Menschen
nicht überlebensfähig.
Ausserdem sind es die Wildbienen, die gefährdet sind. Weil sie
Einzelgänger sind, müssen sie alles
alleine erledigen. Die Honigbiene
teilt sich die Aufgaben mit ihrem
Volk. Und das ist auch der Grund,
warum sich Schauwecker für die
Wildbienen einsetzt, ihnen mit seinem Garten ein grosses Buffet 
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Ackerhummel

Gemeine Löcherbiene

Maskenbiene

Garten-Wollbiene

Hummeln gehören zu den Bienen, und es gibt
auch unter ihnen viele Arten. Sie leben wie
die Honigbienen in einem Volk. Seit etwa
30 Jahren werden sie beim Anbau von Obst
und Gemüse als Bestäuberinsekten eingesetzt.

Sie ist eine eher unauffällige, kleine Art. Die
Weibchen (Bild) verwenden zum Bau der
Nester ausschliesslich Pflanzenharz und kleine Steinchen. Sie ist ein Spezialist und mag
nicht alle Pollen. Färberkamille, das mag sie.

Schwarz und fast unbehaart erinnert sie eher
an eine geflügelte Ameise. Die weisse Zeichnung im Gesicht gleicht einer Maske. Viele
Vertreter dieser Gattung sind bei der Nahrung
spezialisiert, z.B. auf Reseden.

Sie hat einen bulligen Körper und wird wegen
ihrer schwarz-gelben Zeichnung gerne mit
einer Wespe verwechselt. Sie verwendet Pflanzenwolle als Baumaterial für ihr Nest. Beliebt
sind Wollziest, Eselsdistel und Königskerze.

Die Leute sind zurück



Eine Biene fliegt pro Tag mehrere Tausend Blüten an
Die vielen kleinen
Holzkistchen sind
Nisthilfen für die
Wildbienen.

 und mit seinen Nistplätzen Übernachtungsmöglichkeiten jeder Kategorie anbietet. Deshalb lautet
Schauweckers Tipp für zu Hause
auch: «Pflanzen Sie verschiedene,
einheimische Pflanzen.»

Für Bienen und
für Biodiversität

«

Ein Paradies für
Wildbienen und
für Menschen.
Garten mit Blick
auf den Zürisee.

unsere Kulturlandschaft verändern», sagt Schauwecker. Grossflächige Monokulturen, Bodenversiegelung und Pestizide sind die grössten Feinde der Bienen. «Bauern
wollen die Natur nicht kaputt machen, sie wollen produktive Flächen und viel Ertrag», das ist auch
Schauwecker klar. Daher müsse
man einen Zwischenweg finden.
Denn: Längerfristig geht es nicht
mehr auf.

In Schauweckers
Garten blühen um
die 250 verschiedenen Pflanzen.
Wie etwa diese
Skabiosen-
Flockenblume.

Tausend Blüten an. Wenn wir keine
Bienen mehr haben, haben wir einen enormen wirtschaftlichen Verlust.»
Und damit die Bienen bleiben,
braucht es eben die unterschiedlichsten Pflanzen. Auch weil 50

Prozent der Wildbienen Spezialisten sind und nur Pollen von bestimmten Pflanzen nutzen.
So wird Schauweckers Einsatz
für Schweizer Wildbienen auch immer mehr zum Einsatz für Biodiversität in unserem Land. «Wir müssen

Bienen mögen es warm
und trocken

Fotos: Yannick Schauwecker

Für seinen Arbeitgeber Wildbiene
+ Partner gestaltet Schauwe-
cker wildbienenfreundliche Gärten, Kunden sind etwa die Migros
oder die Zürcher Kantonalbank,
die neben einer hübschen Blumeninsel auch noch ein gutes Image erhalten. Die Firma vertreibt auch
Nisthilfen, BeeHome genannt. Die
Message: Mit einem WildbienenHäuschen kann jeder dafür sorgen,
dass harmlose Wildbienen einen Nistplatz
Eine Holzbiene hat
haben und die Bestäudieses Loch gemacht:
ber in der Schweiz
Das grosse, schwarze
Insekt sitzt drinnen.
auch in Zukunft nicht
verschwinden.
Ein weiterer Geschäftsbereich ist der
Bestäubungsservice.
Dabei können Obstbauern Wildbienen als
Bestäubungshelfer
kaufen. Rund 500 Insekten werden im
Frühling in einem Niststand geliefert. Wenn die Bienen schlüpfen,
bestäuben sie fleissig. Für dieses
Angebot werden die Wildbienen
vermehrt und kommerziell verWenn wir keine
wendet. Dies sei immer noch die
nachhaltigste Variante, um die imBienen mehr
mer geringer werdende natürliche
haben, haben wir
Bestäubung wettzumachen. Weil
es einheimische Mauerbienen einen enormen
anstatt Import-Hummeln seien.

wirtschaftlichen
Schauwecker fasst das Problem
Verlust»
noch einmal konkret zusammen:
Yannick Schauwecker
«Eine Biene fliegt pro Tag mehrere

Schauwecker zeigt auf ein Loch in
einem Holzstamm, welches die
Holzbiene gemacht hat. Sie sitzt
drin. Ein kleiner schwarzer Köper
mit langen Fühlern. Als er den
Stamm aufhebt und umdreht, sagt
er: «Ah, die Biene hat das Loch ganz
durchgegraben, das freut mich!»
Genauso fasziniert erzählt er von
der Wollbiene, die von einer Pflanze das Wollartige unterhalb der
Blätter abtransportiert und damit
ihr Nest baut. Den Laien erinnert
sie mit ihrer schwarz-gelben Zeichnung an eine Wespe. Oder wussten
Sie, dass Hummeln Bienen sind?
Schauwecker lächelt. Es ist nicht
seine Art, sich über Unwissen lustig
zu machen.

zur Gesellschaft

Eine Hornisse fliegt über Schauweckers Kopf. Wir fragen den Bienenflüsterer, was sie Gutes tut? «Sie
frisst Wespen», weiss Schauwecker.
Wer in Schauweckers Garten inmitten von Hunderten von Bienen
steht, hat gar kein Bedürfnis herumzufuchteln. Einerseits weil jeder
weiss, Fuchteln macht es schlimmer, andererseits weil die Bienen
hier so viel Nahrung haben und gewiss keinen Grund zum Angreifen.
«Wildbienen stechen nicht einfach
so, und ihr Gift ist im Gegensatz zu
dem der Honigbiene sowieso ganz
schwach», sagt der Experte.
Als das Gewitter endlich den Zürichsee erreicht hat und der Regen
auf Schauweckers Garten herunterprasselt, sagt er bloss: «Endlich.» Seine Pflanzen brauchen
dringend Wasser. In so einem Naturgarten gibt es keine Bewässerungsanlage. Nicht mal einen
Schlauch. Seine Pflanzen müssen
kämpfen und leiden. Als sich die
Wolken wieder verzogen haben
und wir wieder die Steintreppe hinauf zur Strasse steigen, fragen wir
noch: «Herr Schauwecker, wo sind
jetzt eigentlich all die Bienen hin?»
– «Die haben sich verkrochen. Bienen mögen es gerne warm und trocken.» l

Ich wusste, dass dieser Tag kommen wird. Der Tag, an
dem die Leute nicht mehr freundlich und tolerant sind.
Der Tag, an dem sie nerven wie eh und je. Man kann sagen,
was man will, aber während des Lockdowns haben die
meisten Leute füreinander viel Verständnis aufgebracht,
und man erhielt öfters ein Lächeln beim Einkaufen und auf
der Strasse. Das empfand ich zumindest in der Stadt Zürich so. Und es fühlte sich gut an. Etwas vom wenigen, das
sich gut anfühlte.
Und darum ist jetzt auch der Tag da, an dem ich nicht
mehr nur harmonische und sensible Kolumnen schreiben
kann. Von rufenden Türkentauben, jagenden Katern, tollen Mamas und Omas.
Ich weiss jetzt mit Wenigstens weiss ich jetzt
Sicherheit, was mich
Sicherheit, was mit
derart nerven kann, das
mich derart nerven stets diese Zeilen füllen
kann, das stets wird. Der Mensch! Wobei:
Es gibt doch den Satz
diese Zeilem füllen Halt!
«Der Mensch ist gut, die
wird. Der Mensch! Leute sind schlecht»? Vom
Österreicher Johann Nepomuk Nestroy? (Nepomuk, was für ein Name!) oder vom
Deutschen Erich Kästner?
Also, es war wie folgt: Letztes Wochenende wollten wir
wandern. Okay, das Wetter war gut, und es war Pfingstmontag. Okay, wir schälten uns zu spät aus den Federn.
Als wir im Glarnerland ankamen, standen da eine Strassensperre und ein Verkehrskadett (was für ein witziges
Wort!). «Sie haben Glück», sagte der orange Mann. «Es
sind sieben Parkplätze frei geworden. Sie dürfen hochfahren.» Da dämmerte es uns: Die Leut sind wieder on tour.
Als wir die kurvige Strasse zum See hochfuhren, nahmen
wir noch drei «Stöppler» mit, die ihre Autos stehen lassen
mussten. Zwei Stunden hätte der Aufstieg gedauert – vor
der eigentlichen Wanderung.
Der Mann hatte ein Baby auf dem
Buckel.
Die Wanderung war toll. Auf
der steilen Route waren wir
praktisch allein. Aber dann
kreuzten wir eben wieder die
Leut. Und zwar beim Runterfahren der engen,
kurvigen Strasse. Einer
kam von unten total
schnell angerast, halb
auf unserer Seite. Wir
konnten grad noch ausweichen. Da schrie er
aus dem Fenster: «Heb d
Fressi!», und gab Gas. Ja,
die Leut, die hab ich vermisst! l

Alexandra Fitz
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