Das Wunder oder das Desaster
von Almeria
Von Viva Via wurde Ivana für eine
Auslandsreportage nach Spanien
geschickt. Auf ihrer Reise erhielt sie
folgenden erschreckenden Einblick.
Um die Nachfrage an aussersaisonalen
Früchten und Gemüsearten in Europa zu
decken, wurde in den 80er Jahren in
Andalusien grosse Gebiete dazu erkoren
das Defizit zu decken. Dabei wurde ein
grosses, wüstenähnliches Gebiet mit
Plastikhäuschen bestückt. Da der Boden
zu unfruchtbar ist, wurden die Setzlinger
- mit Komposterde - eingepflanzt. Dank
dem riesigen Angebot an Wasser in
Südspanien wurde ein Stausee angelegt
und das Grundwasser angezapft.
Der Anblick ist ein anderer: Das vielfältige
tier- und pflanzenreiche Wüstengebiet
musste einem mehreren km2 grossem
Gebiet de plastico weichen. Dabei teilen
sich Menschen, vor allem Immigranten
(durch die Krise aber auch vermehrt
Spanier) und ihre Tiere sich die wenigen
Bruchbuden zwischen dem ganzen
Plastik. Denn schliesslich sollen die nach
nichts schmeckenden Früchte und das
Gemüse möglichst billig sein. Damit diese
auch noch möglichst lange im Regal oder
zu Hause liegen können, werden
Unmengen an Gift und Dünger nach
Geheimrezept versprüht. Was zur Folge
hat, dass der Mensch krank und impotent
wird.
Zu unserem Entsetzen fanden wir auch
Bio Labels zwischen den Plastikplantagen.
Spanien wird nicht der Einzelfall an
Ausbeutung des Bodens, Mensch und Tier
sein. Darum regional und saisonal essen
und möglichst wenig von der Verführung
kosten!

Roti Falke im Club
Interview mit sibe
Chinder, wo bi eus im
Club en Namitag
verbracht hei und im 1.
OG Oscht Zvieri gässe hei.
Was fürne Gruppe
Grup
sid ihr?
Di Roti Falke
Was mache die Rote Falke?
I Wald ga, spile, Güetzi bache, ines
Museum. Und mir hend es Chinderfescht
zum Thema Chinderrächt gmacht. Dört
sind o ganz vil anderi Chinder cho. So
öppe 100.
Wie oft träffet ihr euch?
Jede 2. Samschtig. aber mir müend nid
immer cho, es isch freiwillig.
Wie alt sit ihr denn?
7, 6, 9iiiii, 5i, 4i, 8i!
Und was machet ihr schüsch no?
Mir hei es Lager gmacht uf em
Ratzebergli. Dört hets Rösser und mir hei
dörfe rite und en Nachtwanderig dörfe
mache, womer hei müesse abchürze und
der Baumstamm isch henne glitschig gsi!
Disco heimer gha, gsunge, Werwölfle,
Öpfel abläse, Theater, Pizza und Brot und
brösmelige Chueche, gschlafe im Stroh
und zwöi hei ihri Schlafsackhülle
vergrabe. Und mir hei es Spili gmacht im
Wald womer blind gsi si und de isch mini
Jagge voll Chueflade gsi.
Was heiter de fürnes Theater ufgfüert?
I ha d’Chälnerin müesse spile!
Und i der Herr Bachoffner!
Und d’Frau Künigin-möchtegärn!
Und was heiter hüt gmacht?
Maske! Us Fischchleischter. Und i ha vil
Sachene usegschrisse usere Chischte wo
im Chäller gstande isch. Es Schwärt isch
dinne gsi! Mir si im Chäller gsi und wos
dunkel gsi isch, isch mega unheimlech
gsi.
Heiter de d’Geischter gse im Chäller?
Joo, di komischi Frau ohni Ärme. Sie isch
am Bode gläge. Also en tote Geischt.

