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Victor HugosHaus
auf Guernsey renoviert
Literatur Victor Hugo (1802–1885) hat
knapp 15 Jahre auf der britischen Kanal-
insel Guernsey im Exil verbracht. Für
mehr als vierMillionen Eurowurde sein
Haus nun renoviert, das der französi-
sche Schriftsteller in ein Gesamtkunst-
werk verwandelt hatte. Hugo, der mit
«Die Elenden» und «Der Glöckner von
Notre Dame»Weltliteraturverfasste, hat
das Haus in St. Peter Port selbst gestal-
tet und liess sich dabei auch von seinen
Werken inspirieren.Als ein «Gedicht aus
mehreren Zimmern» bezeichnete sein
Sohn Charles das riesige Hausmit Blick
aufsMeer. Es gehört heute der Stadt Pa-
ris. Die Kosten der Renovierung teilen
sich der französische Kunstsammler
und Mäzen François Pinault und die
Stadt Paris. (sda)

EndeHausarrest für
Kirill Serebrennikow
Russland Erst letzte Woche wurde der
Hausarrest für den Regisseur Kirill Se-
rebrennikow um weitere drei Monate
verlängert – nunwurde er überraschend
aufgehoben.Allerdings darf Serebrenn-
ikow Moskau nach wie vor nicht ohne
Erlaubnis verlassen; sein Pass bleibt
eingezogen. ImvergangenenNovember
hatte er aus dem Arrest fürs Zürcher
OpernhausMozarts «Così fan tutte» in-
szeniert. (klb)

Ermittlungen gegen
Philipp Ruch eingestellt
Kunstfreiheit Philipp Ruchs Zentrum für
politische Schönheit baute das Berliner
Holocaust-Mahnmal nach – nahe dem
HausvonAfD-PolitikerBjörnHöcke. Dies
führte zur ErmittlungwegenVerdachts
der Bildung einer kriminellen Vereini-
gung, die nun eingestellt ist. Der Staats-
anwalt wurde temporär versetzt. (klb)

Nachrichten

Sebastian Herrmann

Der Beutel frittierter Grillen hat kaum 1
Franken gekostet, damals, auf einem
Markt in Mexiko. Der Snack war billig,
die Überwindung gross: Die dornigen
Beinchen, derglatteHinterleib dergesal-
zenenTierewaren auf derZunge zu spü-
ren. Es knackte beim ersten Biss. Doch
Grille fürGrille sank die Hemmschwelle,
die Tiere mundeten. Nussig, salzig, fet-
tig,herrlich eklig – kannmanessen.Und
schliesslich gelten Insekten alsVernunft-
FoodderZukunft,das die Ernährungder
Weltbevölkerung sichern helfen könnte.

Doch die meisten Menschen verwei-
gern den Verzehr.Wie sie diese Haltung
begründen und was sie motiviert, doch
Insekten zuprobieren,habendiePsycho-
logen Paul Rozin und Matthew Ruby in
ihrerPublikation «FoodQualityandPre-
ference»untersucht.EinekleineErkennt-
nisvorweg:WergerneSushi isst,versucht
auch ehermal Insekten.

Fussabdruck verringern
Etwa 2000 essbare Insektenarten seien
bekannt, schreiben Rozin und Ruby.Das
ist einüppigesKriechtier-Buffet,vondem
laut Schätzungen der Welternährungs-
organisation (FAO) gegenwärtig etwa 1
MilliardeMenschengelegentlich auches-
sen. Die Tiere enthalten wertvolles Pro-
tein undverbrauchenbei derZuchtweit-
ausweniger Ressourcen als Rinder,
Schweine oderHühner.Grillen,Ameisen,
FliegenundCo.könnten alsohelfen,dass
die Bewohner in Entwicklungsländern
gut versorgt sind – und die überversorg-
tenBürgerderWohlstandsnationen ihren
ökologischen Fussabdruck verringern.

Doch wenn es ums Essen geht, sind
dieAngehörigen – egal,welcherKultur–
heikel und pflegen ihre jeweils eigenen
Abneigungen und Vorlieben. Darüber
wollten Ruby von der australischen La
TrobeUniversityundRozinvonderUni-
versityof Pennsylvaniamehrwissenund
untersuchten die unterschiedliche Hal-
tung bezüglich Insektenverzehr in den
USAund in Indien.DieAmerikaner zeig-
ten sich deutlich aufgeschlossener: 16
Prozent von ihnen hatten bereits Insek-
tengegessen.Unterdenbefragten Indern
wareneshingegennur4Prozent.82Pro-
zent derAmerikanerwarenbereit, solche
Tiere zu probieren – einwenig lieber als
Zutat (wie zumBeispielMehl ausGrillen)
als amStück.Die befragten Inderwaren
skeptischer: Nur 34 Prozent waren be-

reit, Insekten zu kosten.Wobei die Zah-
len etwaswidersprüchlich sind: 48 Pro-
zent der Inder sagten nämlich zugleich,
sie würden Gerichte kosten, die ganze
Insekten enthalten. So oder so: In In-
dien scheinen dieVorbehalte grösser zu
sein als in den USA.

In beiden Ländern können es sich
Männerehervorstellen als Frauen,Krab-
beltiere zu essen. Diesen Aspekt haben
andere Studien in der Vergangenheit
ebenfalls gezeigt, Männer scheinen,was
den Insektenverzehr angeht, geringere
Hemmungen zu haben.

Ekelgefühle stellen in den USA das
grösste Hindernis dar, sich ganze oder

verarbeitete Insekten auf den Teller zu
laden, berichten Ruby und Rozin. Und
hier kommt nun der Sushi-Aspekt ins
Spiel.Als dieses japanischeGericht inden
USA neu gewesen sei, hätten sich viele
davorgeekelt, rohenFischzuessen.«Aber
Menschen überwinden Ekel durch Ge-
wöhnung», sagenRubyundRozin,«des-
halbwerdenweltweit auch viele Speisen
gegessen,die durchauswiderwärtigeAs-
pekte haben: Sushi eben, stinkende Kä-
sesorten, fermentierte Fischsaucen und
natürlich Insekten.»

Wer Gefallen an rohem Fisch findet,
senkt damit offenbar generell seine
Hemmschwelle vor unbekannten, tieri-
schenProdukten.DiesenZusammenhang
fanden die Forscher in beiden Stichpro-
ben – in Indien und den USA.

Kuh vs. Fliege: Ethische Fragen
Ekel vor Insektenprodukten liesse sich
auch durch die Form der Zubereitung
verringern, so die Psychologen. Mehle
aus Maden oder Grillen können Back-
waren beigegeben werden. Erstens

schmecken solcheMehle angeblich recht
mild, und zweitens helfe dies, sich an
Insekten als Lebensmittel zu gewöhnen,
argumentieren Ruby und Rozin.

Die befragten Inder legten besonde-
ren Wert auf rationale Gründe, die für
den Verzehr von Kerbtieren sprechen.
Zum einen spielt der bereits erwähnte
geringereVerbrauchvonRessourcen da-
bei eine Rolle. Zum anderen öffnet sich
auch eine ethische Dimension: Vielen
Menschen fällt es leichter, denTod eines
Käfers, einer Fliege oder eines anderen
Krabbeltiers in Kauf zu nehmen als die
Schlachtung eines Schweins, eines
Rinds oder anderer Säugetiere.

Für ökologisch motivierte Vegetarier
könntenGrillen und andere Insekten also
einen akzeptablen Fleischersatz darstel-
len,sodiePsychologen.Zugleichwerfedies
aber eine Frage auf: Können Insekten
Schmerzempfinden?Wenn ja,würdedies
tierisches Leid vervielfachen. Fürdie glei-
cheMengeProteinmüsstenungleichmehr
InsektensterbenalsetwaRinder.Esbleibt
kompliziert, wie oft beim Essen.

Krabbeltiere essen ist Kopfsache
Ernährungspsychologie Eine Untersuchung zeigt, dass Amerikaner eher als Inder Insekten probieren würden.
Aber wie kommen die entsprechenden Produkte eigentlich in der Schweiz an?

O-Ton

Eugène Ionesco (1912–94),
rumänisch-französischer Autor

«Ein Autor von Format
erholt sich schnell
von einemMisserfolg.
Aber selten übersteht
einmittelmässiger
Schriftsteller
unbeschadet einen
grösseren Erfolg.»

Im Frühsommer 1212 zogen sie los:
OhneWaffen und in Lumpen, aber
mit Trommeln, Fahnen und Kreuzen
machten sich Kinder auf denWeg ins
Heilige Land, um Jerusalem zu be-
freien. Aus dem Dorf Cloyes-sur-le-Loir
folgten sie dem Hirtenjungen Stefan,
der behauptete, ihm sei Jesus erschie-
nen. Zur gleichen Zeit machten sich in
Köln Kinder auf denWeg,wo sie Niko-
laus folgten, einem nur zehnjährigen
charismatischen Prediger.

Dochwas nun geschah,wurdeWunder
und Legende. Beide Züge umfassten
Tausende Kinder. Manchmal ist von
7000 Kindern die Rede, bezogen auf
den französischen Zug sogar von
30000, die sich in Marseille einschiffen
wollten. Der deutsche Zug ging rhein-
aufwärts über die Alpen nach Genua.
Dort, das hatte Nikolaus versprochen,
werde sich das Meer teilen, sodass sie
trockenen Fusses ins ferne Land ihrer
Sehnsüchte gelangen könnten. Die
eigentliche Kreuzzugsbewegungwar
um diese Zeit in eine heftige Krise

geraten. Hatte Papst Urban II. 1095 mit
seinemAufruf zum «heiligen Krieg»
noch ein schwer bewaffnetes Heer in
Marsch setzen können, das schliesslich
nach der Eroberung der heiligen Stät-
ten Balduin von Boulogne zum «König
von Jerusalem» ausrufen konnte, so
waren die weiteren Kreuzzüge ver-
gleichsweise erfolglos geblieben. Der
IV. Kreuzzug ging überhaupt nicht
nach Jerusalem, sondern diente nur
dazu, die Reste des Byzantinischen
Reiches in Konstantinopel zu plündern.
In dieser Zeit machte das Gerücht die
Runde, auch «dasWahre Kreuz Chris-
ti», die wichtigste aller Reliquien, sei
von Muslimen unter Saladin erbeutet
worden. Das wollten die Kinder der
Sage nach zurückerobern. Sollten nicht
unschuldige Kinder sowieso mehr
Aussichten auf Erfolg haben als Ritter-
heere? Doch der Pilgerzug der Kinder
kam nicht weit. So war die Enttäu-
schung grenzenlos, als sich das Meer
keineswegs teilte bei Ankunft des arg
dezimierten deutschen Zuges in Genua.
Die Bewegung zerstreute sich schnell.

Gab es diese sogenannten Kinder-
kreuzzüge wirklich? Oder handelt es
sich dabei nahezu ausschliesslich um
Trivialmythen und Geschichten?

Die Quellenlage ist äusserst schwach.
Aber die lateinische Bezeichnung
«peregrinatio puerorum» zeigt eine
versprechende Spur auf. Unter «pueri»,
also Knaben, Kinder, verstand man
damals im erweiterten Sinne Knechte,
Hirten und Mägde. DasWachstum der
reichen mittelalterlichen Städte liess
ein verarmtes undwurzelloses Lum-
penprekariat auf dem Lande entstehen.
So verweisen die Geschichten von den
Kinderkreuzzügen eher auf verzweifel-
te Hunger- und Armutswallfahrten, die
zu jener Zeit nicht selten anzutreffen
waren. Einzig das Ziel Jerusalem unter-
schied die Pilgerfahrt der angeblichen
Kinder von zahlreichen ähnlichen
Wanderbewegungen. Doch die Vorstel-
lung vom Kreuzzug der Kinderwuchs
sich aus zu einer bis heute wirkmächti-
gen Legende. Bertolt Brecht etwa
verfasste ein Gedicht, betitelt mit

«Kinderkreuzzug 1939», in dem es
darum geht,wie eine Gruppe von
Kindern mitten im Krieg «ein friedli-
ches Land» sucht. «Bitte um Hilfe.Wir
wissen denWeg nicht mehr», heisst es
da an einer Stelle.

So wird es auch den Teilnehmern aller
Kinderkreuzzüge gegangen sein:
Wenn schon die Erwachsenen die
Zukunft nicht in die Hand nehmen
wollen, warum nicht mit all ihrer
«Kraft der Unschuld» die Kinder?
Das ist der wahre Kern der Erzählung
vom Kinderkreuzzug, und den hat erst
kürzlich die 16-jährige Schwedin
Greta Thunberg mit ihrem Aufruf zum
Schulstreik für eine Verbesserung
der Umwelt als Star eines neuen
«Kinderkreuzzuges» wiederbelebt,
bis hin zu einem Auftritt beimWelt-
wirtschaftsforum in Davos.Wenn es
ihn womöglich nie gab, dann müsste
der Kinderkreuzzug vielleicht gerade
heute erfunden werden.

Josef Schnelle, Publizist

Gab es den Kinderkreuzzug wirklich?
History Reloaded

Jazz Am Jazzfestival hat der Jazz-Nach-
wuchs einen festen Platz.Und so erhöht
sich die Chance auf eine Entdeckung.
Wie aktuell beim Auftritt von Anthony
Hervey: Der Trompeter und Komponist
aus Südflorida, der aktuell seinen Ab-
schluss an der New Yorker Juilliard
School of Music vorbereitet, kommt das
erste Mal nach Bern und bringt mit sei-
nem Rising Star Sextet eine überra-
schend frischeNote ins Programm. (klb)

Tagestipp

Nachwuchstalent
aus Südflorida

«Marians Jazzroom», heute um 19.30 Uhr.
Weitere Konzerte bis Samstag, 14. April.

Vernunft-Food der Zukunft: Coop bietet in grossen Filialen Mehlwürmer-Balls an. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Ekel vor Insekten
lässt sich auch durch die
Form der Zubereitung
verringern.


