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Außen ein Schiff, innen das Universum: Blick in die weltweit einzigartige Forschungsbibliothek von Werner Oechslin in Einsiedeln Foto Keystone Schweiz 

Das bedrohte Nest des Einsiedlers 
Anbahnung eines 
kulturpolitischen 
Desasters: Muss die 
einzigartige Bibliothek 
in Einsiedeln um ihren 
Fortbestand fürchten? 

rung eines Besuchs in Einsiedeln erstaun
lich lapidar, dass „der Fortbestand der no
torisch unterfinanzierten und von einer 
Stiftung als Trägergesellschaft geführten 
Bibliothek ernsthaft gefährdet" sei. Die 
ETH, Zürichs weltbekannte technische 
Hochschule, mit der die Stiftung über 
einen Kooperationsvertrag verbunden 
ist, wisse wohl nicht recht zu schätzen, 
was an diesem „Außenposten des Den
kens" geleistet werde. Diese Andeutung 
ließ die entscheidende Frage unbeant-
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im Zentrum stehe, dass hier nicht Daten 
auf ihre Anwender warten, sondern ge
formte Wissenswelten miteinander in 
Beziehung gebracht würden. ,,Wir sind 
überzeugte Intellektuelle, wir wollen die 
Welt aus ihren Zusammenhängen heraus 
begreifen. Wir lesen Texte ajs Ganzes und 
nicht, um daraus Zitate zu zitieren. Das 
ist nicht kompatibel mit der digitalen Wis
sensvermittlung von heute." 

Kampf gegen die Macht 

Vorausgeschickt wird, dass „die Digitali
sierung zahlreiche Publikationsformen, 
Archivierungsaufgaben und Arbeitspro
zesse grundlegend verändern" werde und 
man darin eine „große Chance" sehe. Auf 
die Nachfragen zum Fall Oechslin rea
giert Zürich einsilbig. Der Kooperations
vertrag werde aufgelöst, ,,da er den aktuel
len Gegebenheiten nicht mehr ent
spricht". Man gehe davon aus, dass die 
Stiftung weiterhin bestehen bleibe und 
sich daher die Frage nach einer Relokali-
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FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG 

GESCHMACKSSACHE 

Triumph 
der Tartoff el 
Vom Titicacasee in die ganze Welt: Kaum eine 
andere Frucht ist so gesund und vielfältig wie 
die Kartoffel, die auch noch die ganze 
Menschheit satt machen könnte. Nur in der 
Spitzenküche bleibt sie ein Aschenputtel. 

W
ir geben es zu, reumi;itig 
und beschämt: So wohlge
formt verführerisch sie 
auch sein mögen, sind wir 

doch nie zu Linda und Violetta, Sieglin
de und Annabelle in stürmischer Liebe 
entbrannt. Unsere Leidenschaft gilt 
Reis und Nudeln, nicht der Kartoffel, 
und wir wissen, welches Umecht wir ihr 
damit antun. Denn sie ist ein Wunder
werk der Natur, ihr Jahrtausendge
schenk ans Menschengeschlecht: Sie 
trotzt Kälte und Trockenheit, wächst in 
der Steppe und im Hochgebirge, hat 
fünfmal weniger Kalorien als Getreide 
oder Mais, dafür viermal so viele Vitami
ne wie Äpfel oder Birnen, besitzt das 
wertvollste Eiweiß aller Gemüsesorten, 
strotzt nur so vor Eisen, Kalzium, Kali
um, Magnesium, Phosphat und soll die 
einzige Frucht sein, von der man sich 
ausschließlich ernähren könnte, ohne 
unter Mangelerscheinungen zu leiden. 
Enorm vielfältig ist die Kartoffel, sie 
kommt in viertausend Sorten vor, kann 
als Gratin dauphinois oder Vichyssoise 
serviert werden und ist doch immer ein 
Stiefkind der Spitzenküche geblieben. 
Wir sind also nicht die Einzigen, die 
sich an ihr versündigen. 

Wenn die spanischen Konquistado
ren geahnt hätten, auf welchen Schatz 
sie im Hochland der Anden gestoßen wa
ren, wären sie Kartoffelbauern statt 
Goldgräber geworden. 376 Millionen 
Tonnen Kartoffeln werden heute pro 
Jahr geerntet und bringen mehr Profit 
als alles Gold der Welt - eine erstaunli
che Karriere für eine Knolle, die vor 
achttausend Jahren an den Ufern des Ti-· 
ticacasees domestiziert wurde und den 
Inkas eine eigene Gottheit namens Axo
mama 'rVert war. Keine vierzig Jahre 
nach der Eroberung Cuzcos tauchte die 
Kartoffel auf dem Speiseplan eines 
Krankenhauses in Sevilla auf, doch es 
sollte noch zweiundert Jahre dauern, bis 
sie triumphal die ganze Welt eroberte. 
Im achtzehnten Jahrhundert wurde sie 

von Kartoffeln und Milch ernährten, die 
Iren aber trotzdem „zu den kräftigsten 
Männern und schönsten Frauen des Kö
nigreichs" zählten. 
' Auch die Deutschen wurden zu Kar
toffelessern, vor allem dank Friedrichs 
des Großen, der nach den Verheerungen 
und Hungersnöten der Schlesischen 
Kriege sein Preußen mit Hilfe der An
den-Knolle wieder aufbaute. Allein fünf
zehn „Kartoffelbefehle" erließ er, um sei
nen Untertanen die fremde Frucht 
schmackhaft zu machen, selbst die Pasto
ren mussten von der Kanzel herab ihre 
Vorzüge lobpreisen, weswegen sie als 
,,Knollenprediger" verspottet wurden. 
Und spätestens als Preußens Bauern be
griffen, dass man aus Kartoffeln 
Schnaps brennen konnte, stand deren 
Siegeszug nichts mehr im Weg. Heute in
des schlägt die Kulinargeschichte eine 
kuriose Volte: Während die Deutschen 
jetzt dreimal weniger Kartoffeln essen 
als noch in der Nachkriegszeit und lie
ber Reis und Nudeln in den Topf werfen, 
will die Regierung Chinas, der Heimat 
von Reis und Nudeln, mit der genügsa
men Knolle die Ernährungsprobleme 
des Riesemeiches lösen und lässt sie von 
den Staatsmedien bejubeln wie einst die 
,,Knollenprediger" des Alten Fritz. 

In der chinesischen Küche spielt die 
Kartoffel bisher kaum eine Rolle, und 
auch in Europa konnte sie ihrem 
schlechten Anfangsruf nie vollständig 
entkommen - obwohl sie eine der kom
plexesten Nutzpflanzen überhaupt ist 
.und doppelt so viele Gene wie der 
Mensch besitzt; obwohl ihr Louis Arm
strong oder James Brown Ständchen ge
sungen und Pablo Neruda oder Joachim 
Ringelnatz Liebeserklärungen gedichtet 
haben - ,,Jetzt schlägt deine schlimme 
Stunde, du Ungleichrunde, du Ausge
kochte, du Zeitgeschälte, du Vielgequäl
te, du Gipfel meines Entzückens. Jetzt 
kommt der Moment des Zerdrückens 
mit der Gabel! Sei stark! Ich will auch 
Butter, Salz und Quark" - und obwohl 
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