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Der kleine

Jessica King

Fast ihr ganzes Leben lang hielt
Noemi Harnickell Orchideen für
spiessig und langweilig. Sie dach
te dabei an die Pflanzen, die bei
ihrer Grossmutter imWohnzim
mer standen, an Fenstergardinen,
Plastikblumen und geregelte Le
ben. «Ich habe mich getäuscht»,
sagt sie heute. Mittlerweile ver
bindet sie Orchideen mit ganz
anderen Begriffen: mit Krimina
lität etwa, Sex oder Drogen.

Vorsichtig tritt Noemi Harni
ckell durch den Eingang des
Orchideenhauses im Botani
schen Garten Bern; die feuchte
Luft riecht nach Moos und Erde.
Auf einem Rundgang zeigt sie
auf kleine Blumen, die auf dem
Ast eines Baumes blühen: «In
Regenwäldern sitzen Orchideen
hoch oben auf den Urwald
riesen», erklärt sie. «Schwer zu
erreichen.»

Das fuchste vor allem die
Männer, die vor über hundert
Jahren aus Europa in den
Dschungel reisten,umOrchideen
nach Hause zu bringen. Damals
galten die Blumen als begehrte
koloniale Trophäe für den Adel,
erzählt Harnickell. Dafür nah
men sie etliche Risiken in Kauf:
Ein Orchideenjäger soll auf der
Suche von einem Tiger gefres
sen, ein anderer in einem Ritual
von Einheimischen verbrannt
worden sein. Auf ihren Reisen
schreckten die Abenteurer vor
nichts zurück, rodeten sogar
ganze Wälder, um an die zarten
Blumen zu kommen. «Und dann
sind die Orchideen auf dem
Schiffsweg fast alle gestorben»,
sagt sie mit einem Lachen.

Bis zu 1000 Euro
Wer Zeit mit Noemi Harnickell
verbringt,wirdmit solchen Fun
facts über Orchideen nur so
überhäuft. «Wussten Sie, dass
der MonopolyErfinder angeb
lich aufgehört hat zu arbeiten,
um Orchideen zu züchten?»,
fragt sie etwa nach vierzigMinu
ten. Zwei Jahre lang ist die Jour
nalistin für ein Buch überOrchi
deen durch ganz Europa gereist,
hat in warmen, feuchten Ge
wächshäusern mit Sammlern,
Wissenschaftlerinnen und Züch
tern gesprochen. Im Fokus stets
die Frage:Warum sindMenschen
seit Jahrhunderten so fasziniert
von dieser Pflanze?

Sie selbst kann genau sagen,
wann sie der Blume verfallen
ist – nämlich als sie von einem
Kriminalfall in einem Natur
schutzgebiet in Deutschland
erfuhr. 2019wurden 3000Orchi
deen überNacht aus demBoden
gerissen, zurück blieben ledig
lich Löcher in der Erde. Schnell
fiel der Verdacht auf professio
nelle Orchideendiebe, ein Biolo
ge schätzte den Schaden auf eine
Viertelmillion Euro – auf dem
Schwarzmarkt erzielen Orchi
deen Preise von bis zu 1000 Euro.

Für geballte Männlichkeit
In denWochen nach derTat lau
erten Polizisten in kugelsicheren
Westen im Naturschutzgebiet
auf die Orchideenbande. Als sie
in der Nacht eine Bewegung auf
der Wärmebildkamera sahen,
stürmten sie das Feld und sahen:
hungrige Wildschweine, die ge
nüsslich Orchideenknollen aus
gruben und verspeisten. «Dieser

Aspekt derOrchidee hatmich be
geistert», sagt Harnickell. «Wer
hätte schon gedacht, dass sich
Kriminalpolizisten mit Blumen
beschäftigen?»

Zu Beginn sollte es nur eine
Reportage über Orchideen wer
den, zum Schluss wurde es ein
ganzes Buch. Je länger sie recher
chierte, desto interessanter fand

sie, dass die Orchidee seit Jahr
hunderten verschiedene Rollen
einnimmt – in Kunst, Literatur,
Musik undWissenschaft. Für die
Orchideenjäger im Zeitalter des
Kolonialismus stand sie für die
geballte Männlichkeit, Oscar
Wilde benutzte sie später als
Symbol für seine Homosexuali
tät, die Blume musste sogar als

Zeichen fürAblehnung vonAus
ländern hinhalten.

Ein Orchideenporno
Bis heute, sagt Harnickell, verbin
deman die Orchidee abermit Lu
xus und Erotik. Für ihr Buch hat
sie sogar einen Porno überOrchi
deen gelesen – ein Buch über die
Menschen in der Zukunft, die aus
serhalb des eigenen Sonnensys
tems Leben suchen und sich
schliesslich mit riesigen Orchi
deen auf einem anderen Planeten
paaren. «Am Schluss gebärt die
Hauptfigur ein Orchideenbaby»,
sagt Harnickell und lacht erneut.
«Die Geschichte zeigt beispielhaft,
wie wir die Orchidee sehen: als
Blume, die perfekt ist – der End
punkt der Evolution.»

Ein Buch über ein Nischen
thema läuft immer Gefahr, die
breite Masse zu verfehlen.Wäh
rend des Schreibensmachte sich
Harnickell auch Gedanken dar
über, warum sie zu einer einzi
gen Blume so lange recherchiert.
«Gibt es nicht Wichtigeres?»,
fragte sie sich. Gleichzeitig zeigt
sie in ihrem Buch verschiedene
globale Probleme exemplarisch
auf. Etwa den Verlust der Bio
diversität, die Zerstörung von

natürlichen Lebensräumen.Oder
die Probleme, die sich durch glo
bale Ungleichheit ergeben.

Die Bekannteste: Die Vanille
Ein Kapitel widmet sie etwa der
bekanntesten Orchidee derWelt:
der Vanille. Eindrücklich be
schreibt sie, wie madagassische
Bauern ihreVanilleplantagenmit
Macheten gegen Eindringlinge
verteidigen, die die Schoten
klauen und teuer weiterverkau
fenwollen. Die Zwischenhändler
beschreibt Harnickell im Buch als
Vanillionäre, so viel Geld konnten
sie in den vergangenen Jahren
dank des gestiegenenVanilleprei
ses einsacken. Die Bauern hinge
gen profitierten deutlichweniger
– und investieren weiterhin viel
Zeit, um das arbeitsintensivste
landwirtschaftliche Produkt der
Welt zu pflegen. «Vanille ist ext
rem heikel», erklärt Harnickell.
Die Blume blühe amMorgen und
verwelke am Vormittag wieder –
werde sie nicht bestäubt, sterbe
sie am Nachmittag. Vanille muss
also am Morgen aufwendig von
Hand bestäubt werden. «Und
Madagaskar hat billigereArbeits
kräfte als Europa.»

Da die Journalistin aufgrund
der CovidPandemie nicht nach
Madagaskar reisen konnte, be
suchte sie stattdessen einen Spe
zialisten in Holland – einen der
wenigen in Europa, die versu
chen,Vanille kommerziell anzu
bauen. Es fällt auf, dass der Hol
länder –wie diemeisten Figuren
im Buch – männlich ist. Kaum
eine Frau gibt es unter den por
trätierten Sammlern, die teil
weise über 100’000 verschiede
ne Orchideensorten besitzen.

Angesprochen darauf, kann
Harnickell nurmutmassen,wes
halb die Blumevor allemMänner
in den Bann zieht.Möglicherwei
se liege es an der leicht verruch
ten Aura der Blume oder an der
erotischen Ausstrahlung. Oder
vielleicht ist die Szene noch ge
prägt von den kolonialen Zeiten,
als das Forschen und Züchten
und Sammeln fast ausschliess
lich von Männern praktiziert
wurde. ImBuch zitiert Harnickell
jedenfalls auch einen Arzt, der
1776 schrieb: «Nicht weniger als
342 impotente Männer haben
sich durch das Trinken von Va
nillebrühen in erstaunliche Lieb
haber von mindestens ebenso
vielen Frauen verwandelt.»

Nur eine Plüsch-Orchidee
Und nun, nach zwei Jahren Re
cherche, nach etlichen Stunden
in botanischen Gärten und Ge
wächshäusern in ganz Europa:
Ist sie auch süchtig nach derBlu
me? «Nicht nach der Blume»,
sagt sie, «aber definitiv nach den
Geschichten, diemit ihr verbun
den sind.» Wie viele Orchideen
besitzt sie mittlerweile selbst?
NoemiHarnickellwirkt leicht be
schämt, als sie zugibt: keine ein
zige. Beziehungsweise: eine ein
zige PlüschOrchidee. «Ich hätte
gern eineVanillepflanze zuHau
se», sagt sie dann. «Aber ichwar
etwas eingeschüchtert, als ich
den Beschrieb im Onlineshop
las – die Blume braucht feuchte
26 Grad, um zu überleben. Das
war mir zu kompliziert.»

Noemi Harnickell: Verstörend
betörend – im Bann der Orchidee.
Harper-Collins-Verlag.

Von Erotik und Potenzgetränken
Ein Buch von Noemi Harnickell Wo blüht der illegale Handel mit Orchideengewächsen?Warum sind sie so begehrt?
Und warum gibt es Romane über Sex mit Orchideen? Die Bernerin hat zwei Jahre zu den Pflanzen recherchiert.

Die Autorinnen und Autoren dieser
Kolumne staunen jedeWoche
über aktuelle Phänomene.

Was haben Spinnen, Achter
bahnen und Chrigu Stucki
gemeinsam? Richtig: Auf den
ersten Blick können sie bedroh
lich wirken, doch bei näherer
Betrachtung sind sie harmlos
(Erstere) bis äusserst sympa
thisch (Letzterer). Es gibt aber
auch den umgekehrten Fall, und
der ist meiner Familie am Ende
der Ferien zu Füssen gelegen.
Etwas scheinbar Liebliches, das
sich als Monster entpuppt.

Auf der Heimfahrt von den
Waadtländer Alpen machten wir
am Genfersee halt. Es war heiss
und der See verlockend. In
Le Bouveret, unweit der Rhone
mündung, legten wir unsere
Badetücher auf die Liegewiese.
Vor uns eine wunderschöne
Bucht, gegenüber der Boots
hafen und das malerische Dorf
vor den mächtigen, bewaldeten
Bergen. Dann die Überra
schung: Der Strand vor uns war
mit Muscheln übersät.Wann hat
man so was schon an einem See
gesehen? Unfassbar, dachte ich.
Die Kinder frohlockten, erlagen
sogleich dem Sammeltrieb und
füllten meinen Kaffeebecher
mit den Schalen, zum Gebrauch
im Sandkasten zu Hause.

Ans Meer fahren: Geschenkt!
Wenn die eh als Ferienziel
unterschätzte Romandie schon
mit Muschelstränden aufwarten
kann, wer muss dann in den
noch heisseren, noch südliche
ren Süden fahren? Erstaunlich
fand ich so ein hohes Muschel
vorkommen durchaus, aber
ich vermutete natürlich nichts
Schlechtes dahinter. Am Abend,
wieder in Bern, googelte ich
«Muscheln» in Kombination mit
«Genfersee». Und mein Ferien
idyll fiel in sich zusammen wie
die Sandburg in der Flut.

Das sind keine netten See
bewohner. Die invasive Quagga
Muschel hat den Lac Léman
erobert, breitet sich aus wie
Corona im Kirchenchor, frisst
den Fischen das Plankton weg,
kurz, verändert voraussichtlich
in wenigen Jahren den ganzen
Lebensraum See fundamental.
Auch im Bielersee kommt sie
bereits vor, Thuner und Brien
zersee sind ebenfalls bedroht.

Die QuaggaMuschel kommt
jetzt auch in unserem Sandkas
ten vor. Zumindest ihre harte
Schale – und die richtet keinen
Schaden an. Ja, bei den Mu
scheln ist eher der weiche Kern
das Problem. Die Kinder haben
auf jeden Fall ihren Spass und
schmücken ihre Sandbauten mit
dem seelenlosen Neozoon (tieri
sches Pendant zum Neophyten).

Glückliche Kinder, arme Seen:
Ihnen wünscht man einen
Superhelden vom Format
Chrigu Stucki, der die Muscheln
in die Flucht schlägt. Doch der
Kampf scheint bereits verloren.

Michael Feller

Schau, dieser schöne
Muschelstrand!

Das Wundern von Bern

Noemi Harnickell verbrachte während der Recherche für ihr Buch viel Zeit in Gewächshäusern in ganz Europa.

Vor allem männliche Sammler sollen Orchideen betören.

Orchideen gehören zu den beliebtesten Blumen. Fotos: Nicole Philipp

«Wer hätte schon
gedacht, dass sich
Kriminalpolizisten
mit Blumen
beschäftigen?»
Noemi Harnickell


