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Von der Chinesischen Stachelbeere zur Kiwi
Erfolgsgeschichte einer «neuen» Frucht

Mitte des 18. Jahrhunderts lernten europäische Missionare im Südwesten Chinas die
pflaumengrossen, aussen rostbraunen und sehr schmackhaften Früchte einer wild wachsen-
den Kletterpflanze kennen. Mit dem grossmassstäblichen Anbau dieser «Kiwifrucht » wurde
aber erst vor knapp vierzig Jahren begonnen. Heute werden davon über eine halbe Million
Tonnen produziert, mehr als die Hälfte davon in Neuseeland. Die USA, Italien, Japan und
Frankreich sind die wichtigsten Produzenten auf der Nordhalbkugel.

Die chinesische Stachelbeere

tr. Als «Kiwi» (engl. Kiwifruit) bezeichnet man
die Frucht des Chinesischen StrahlengrifTels

Actinidia deliciosa. Zur Gattung Actinidia ge-

hören mehr als 50 Arten und gut 100 Unterarten;
es handelt sich um perennierende Kletterpflanzen

mit grossen, behaarten Blättern, die in Asien zwi-
schen Sibirien und Indonesien weit verbreitet
sind. Sie bevorzugen jedoch die warm-feuchten
Wälder und Berge Chinas zwischen dem 25. und
dem 30. Breitengrad. Alle Actinidia sind einge-
schlechtig und zweihäusig: es gibt also im Prinzip
nur rein männliche und rein weibliche Pflanzen.

Fruchtbare, selbstbestäubende zweigeschlechti-
ge Blüten kommen gelegentlich vor, sind aber
äusserst selten; die daraus hervorgehenden

Früchte sind qualitativ minderwertig. Das gleich-
zeitige Auftreten männlicher und weiblicher Blü-
ten auf derselben Pflanze lässt sich nur durch
Pfropfen erreichen. Zwar liefern auch die weib-
lichen Blüten Pollen, doch ist dieser steril;
andererseits entwickeln sich aus männlichen Blü-
ten, die nur rudimentäre Ovarien aufweisen, keine
Früchte. Die sechs Blütenblätter sind bei beiden
Geschlechtern weiss mit einem gelblichen Stich;
sie unterscheiden sich sowohl durch ihre Anato-
mie wie ihren Duft. Die Geschlechtsorgane sind
gelb und weiss.

Die Zweihäusigkeit führte zu Beginn des Jahr-
hunderts zu einiger Verwirrung: vielerorts pflanz-
te man anfänglich nur männliche Pflanzen. Die
männlichen, aus Samen erhaltenen Setzlinge sind
nämlich meist kräftiger; zudem sehen sie genau
gleich aus wie die weiblichen Pflanzen. Auf diese
Weise selektionierte man das eine Geschlecht und
wunderte sich, dass die erwachsenen Pflanzen
keine Früchte trugen. Jedenfalls blieb der Chine-
sische Strahlengriflel in Europa und Nordamerika
jahrzehntelang ein botanisches Kuriosum; man
hielt ihn nur in botanischen Gärten und als Zier-
pflanze. Heute wird A. deliciosa vorwiegend mit-
tels Stecklingen vermehrt; so erhält man Klone
hochwertiger Pflanzen und weiss stets, mit wel-
chem Geschlecht man es zu tun hat.

Einführung nach Neuseeland
Samen von A. deliciosa wurden 1904 von der

in Auckland tätigen Lehrerin Isabel Fraser erst-
mals nach Neuseeland gebracht. Sie hatte die
Früchte anlässlich eines Besuches an der schotti-
schen Missionsschule in Yichan (China) kennen-
gelernt. Miss Fraser verteilte die Samen an ihre
gartenbauenden Bekannten; die ersten Früchte
wurden 1910 geerntet. Viele Jahre lang wurde die
Kiwi ausschliesslich für den lokalen neuseeländi-
schen Markt angebaut; erstmals nach England
und Australien exportiert wurde sie erst in den
frühen fünfziger Jahren. Ihr eigentlicher Sieges-
zug zu einer milliardenschweren Industrie mit
weiterhin zweistelligen Wachstumszahlen begann

zehn Jahre später.

Bis 1959 wurde die Frucht von A. deliciosa als
«Chinesische Stachelbeere» bezeichnet (Chinese
gooseberry). Tatsächlich ist die Kiwifrucht eine
Beere, die selbst im vollreifen Zustand infolge des
Vorhandenseins von Chlorophyll i n n en grün
bleibt. Ihr Geschmack erinnert an denjenigen rei-
fer Stachelbeeren, ist aber fruchtiger und deutlich
weniger herb. Ins Fruchtfleisch eingebettet sind
bis zu 1400 winzige Samen, die mitgegessen wcr-

Alarmsystem der Akazien
(smog) Akazien warnen ihre Artgenossen, wenn

Antilopen sich an ihren Blättern gütlich tun. Wis-
senschafter von der Universität von Pretoria ha-
ben herausgefunden, dass die angeknabberten

Bäume einen Gerbstoff in für Antilopen tödlicher
Dosis produzieren und Äthylen in die Luft ab-
geben, das sich über 15 bis 20 Meter ausbreiten
kann. Mit dem Äthylen warnen die angeknabber-

ten Akazien ihre Nachbarn vor der drohenden
Gefahr. Die so informierten Bäume produzieren
dann ihrerseits innerhalb von fünf Minuten den
tödlichen Gerbstoff.

Diese Entdeckung machte man, als man eine
Erklärung dafür suchte, dass in Antilopenfarmen
im südafrikanischen Transvaal plötzlich 3000 Tie-
re verendet waren. Man beobachtete, dass frei-
lebende Giraffen nur immer von einem unter
zehn Akazienbäumen frassen und die Bäume mie-
den, die in Windrichtung standen. Die in Unfrei-
heit gehaltenen Kudu-Antilopen haben in den
Wintermonaten kaum etwas anderes zu fressen
als Akazien, so dass sie von einem Baum zum
anderen ziehen müssen. Wenn die Kudus aber
einen Baum nach dem anderen abfressen müssen,
löst der Gerbstoff in ihrem Organismus eine töd-
liche Stoffwechselreaktion aus.

Ein französischer Wissenschafter konnte
1 5 Jahre vor dieser Entdeckung feststellen, dass
auch unsere Eichen in ihren Blättern einen Gerb-
stoff und zusätzlich Phenol produzieren, wenn sie
von Raupen angefallen werden. Dieser Vertei-
digungsmechanismus führt dazu, dass die Raupen

in ihrer Entwicklung gestört werden und nicht
mehr weiter wachsen.

den. Letzteres gilt auch für die weisse, chloro-
phyllfreie Säule (Columella) im Zentrum der
Frucht; nicht essbar ist lediglich die etwa 0,5 mm
dicke Haut, die 5 Prozent des Gewichts ausmacht.
Die entzweigeschnittene Kiwi kann darum wie ein
weichgekochtes Ei ausgelöffelt werden.

Die Kiwi lässt sich leicht transportieren und
monatelang lagern. Die Früchte werden unmittel-
bar nach der Ernte rasch gekühlt und anschlies-
send unter sauerstoffarmer, kohlendioxidreicher
Atmosphäre mit 2 Prozent O2 und 5 Prozent CO2
im Kühlhaus bei 0±0,5°C und 95 Prozent
Feuchtigkeit gelagert. Auch nach vielen Monaten
können solche Früchte in bezug auf Aussehen,
Geschmack und Vitamingehalt vom frischen Pro-
dukt kaum unterschieden werden. Während eines
vollen Jahres im Kühlhaus gelagerte Kiwifrüchte
weisen noch eine durchaus annehmbare Qualität
auf; gewisse Verluste müssen aber in Kauf ge-

nommen werden. Die volle Reife kann entspre-
chend den Bedürfnissen des Marktes innert einer
Woche d u r ch eine Behandlung mit dem natür-
lichen Reifungspromotor Äthylen herbeigeführt

werden.

Es ist also nicht weiter erstaunlich, dass Kiwi-
früchte das ganze Jahr hindurch erhältlich sind;
sie können sowohl von der nördlichen wie von
der südlichen Halbkugel stammen. In der Regel

sind die in Europa verkauften Kiwifrüchte von
Juni bis Dezember neuseeländischen Ursprungs,

während im Winter und im Frühjahr europäische

und nordamerikanische Ware angeboten wird.
Für den Konsumenten sind Kiwis völlig unpro-
blematisch: selbst bei Kühlschranktemperatur
(4 °C) halten sie sich wochenlang, solange keine
Äpfel dabei sind. Letztere geben nämlich viel
Äthylen ab, das die Reifung enorm beschleunigt.

Der kommerzielle Anbau
In Neuseeland wird die Kiwi h2ute auf 20 000

Hektaren angebaut; der Schwerpunkt des Anbau-
gebiets liegt auf der Nordinsel, westlich von der
Bay of Plenty. Frisch gesetzte Stecklinge tragen
vom dritten Jahr an verkäufliche Früchte; das Er-

Mit Föhren- und Eukalyptusreihen geschützte Kiwi- und
Zitrusplantagen an der Bay of Plenty in Neuseeland.

(Bild Challenge)

tragsmaximum von 24 Tonnen pro Hektare wird
nach 6 bis 9 Jahren erreicht und bis zu 50 Jahre
lang beibehalten. Weil es sich um eine Kletter-
pflanze handelt, muss A. deliciosa auf T-förmigen
Trägern oder auf 1,8 m hohen, dauerhaften Per-
golas gezogen werden, die aus Holz gezimmert
sind. Sich selbst überlassen bildet sie ein undurch-
dringliches, bis zu mehrere Meter hohes Dickicht.

Von kritischer Bedeutung ist die Anordnung
der männlichen gegenüber den weiblichen Pflan-
zen; das Verhältnis beträgt 1:4 bis 1:8. Die beste
Bestäubung wird erreicht, wenn jede weibliche
Pflanze aufeiner Seite einen männlichen Nachbar
hat. Die Übertragung des Pollens besorgen
Honigbienen, denen die Kiwiblüte allerdings kei-
nerlei Nektar anbietet. Solche Blüten sind für die
Insekten nicht besonders attraktiv; der Pollen
wird aber wegen seines hohen Proteingehalts bei
der raschen Expansion der Bienenvölker benötigt.

Eine optimale Bestäubung erzielt man mit 8 Völ-
kern pro Hektare.

Vom Hauptstamm, der bis zu 20 cm dick wer-
den kann, zweigt man zwei Hauptäste T-förmig
ab; daraus wachsen zahlreiche Seitenarme, die
man nur zwei Jahre alt werden lässt. Im ersten
Jahr wachsen sie in die Länge, im zweiten Jahr
spriessen daraus die blüten- und fruchttragenden

Ruten. Die Knospen brechen im September auf,
53 bis 60 Tage später öffnen sich die Blüten. Eine
ausgewachsene weibliche Pflanze trägt durch-

Emtereife Kiwis in Neuseeland. (Bild tr.)

schnittlich 1800 Blüten, aus denen sich 1500 ver-
käufliche Früchte entwickeln. Jede Rute wird im
Sommer verkürzt und im Winter nach der Ernte
ganz zurückgeschnitten. An ihrem Ansatz lässt
man zum Ersatz einen im laufenden Jahr gebilde-

ten Trieb wachsen. Der Anbau von Kiwis ist äus-
serst arbeitsintensiv, nicht zuletzt weil jede frucht-
tragende Rute mit Kunststoffklammern befestigt

werden muss. Sie darf nicht im Wind hin und her
schaukeln, weil die Früchte dabei beschädigt oder
abgeschlagen werden könnten.

Windschutz und Winterruhe
Ganz allgemein ist der Windschutz bei A.

deliciosa von grösster Bedeutung. Dazu werden
Hecken von schnell und hoch wachsenden Bäu-
men rund um die Plantagen gepflanzt, insbeson-
dere Föhren, Pappeln, Eukalyptus und Weiden,
die 10 bis 20 m hoch sein sollten. Eine 10 m h o he
Hecke reduziert die Windgeschwindigkeit am
Boden bis auf eine Entfernung von 80 m um 50
Prozent. In neuerer Zeit werden mehr und mehr 2
bis 4 m hohe, künstliche Windschutzsysteme aus
Polyethylengewebe installiert, vor allem innerhalb
grösserer Plantagen, die bereits von Hecken um-
geben sind. In Italien und Frankreich müssen die
Kulturen durch horizontal aufgespannte Netze
vor Hagel geschützt werden.

Im Spätherbst gehen die Pflanzen in die
Winterruhe; der erste Frost tötet die Blatter ab.
Dann ist es Zeit für den Winterschnitt, der in
Neuseeland zwischen Juni und August durchge-
führt wird. Im September brechen dann die ersten
Knospen auf, der nächste Zyklus beginnt. Die
während der Winterruhe herrschende Temperatur
ist von grosser Bedeutung für die Zahl der sich
entwickelnden Blüten und dadurch auch für die
Zahl und die Grösse der Früchte. Die besten Ki-
wifruchternten werden stets nach besonders küh-
len Wintern erzielt; ein milder Winter kann sich
in dieser Hinsicht sehr negativ auswirken.

Wenn A. deliciosa während des Winters nicht
während 1000 Stunden einer Temperatur von
höchstens 4 ° C ausgesetzt war, bringt man sie
nicht genügend frühzeitig aus der Winterruhe her-
aus. Man ist dann gezwungen, mit Cyanamid zu
spritzen, wie dies in wannen Ländern auch bei
anderen Obstkulturen der Fall ist. Andererseits
sind hohe Temperaturen beim Aufbrechen der
Blutenknospen erwünscht. Je nach Temperatur
entwickeln sich 35 bis 50 Prozent der im Vorjahr
angelegten Knospen zu Blüten; eine Temperatur-
erhöhung von nur 1 Grad führt zur Entstehung
von 4,5 Prozent mehr Blüten.

Die Varietät «Hayward»

Von fast jeder Frucht und Beere gibt es minde-
stens einige zehn, in gewissen Fällen einige hun-
dert Unterarten und Varietäten. Die Kiwifrucht ist
jedoch die Ausnahme von dieser Regel: nahezu
99 Prozent der weltweiten Produktion stammen
von einem einzigen Kultivar, der vom neuseelän-
dischen Kiwi-Pioneer Hayward Wright selektio-
niert wurde. Die «Hayward»- Varietät vereinigt
auf geradezu ideale Weise alle Attribute einer
kommerziell erfolgreichen Frucht: sie ist gross,
schmeckt erfrischend säuerlich-fruchtig und kann
wie Bananen schon in leicht unreifem Zustand ge-
erntet werden, sobald ihr Zuckergehalt 6,2 Pro-
zent erreicht hat. Solange diese Bedingung nicht
erfüllt ist, darf in Neuseeland nicht geerntet wer-
den. Die Produzenten haben kein Interesse, diese
Vorschrift zu umgehen: zuckerreichere Früchte (7
bis 10 Prozent) lassen sich besser lagern und han-
t i e r en als zuckerarme.

Die nahezu totale Abhängigkeit der weltweiten
Kiwifruchtproduktion vom Hayward- Kultivar ist
nicht ungefährlich; aus diesem Grund wird in
Neuseeland vom Department of Scientific and
Industrial Research (DSIR) in Palmerston North
intensiv nach neuen Kultivaren gesucht, die so-
wohl genetische Diversität wie auch neuartige
Fruchtvarietäten bringen könnten. Wichtig sind
insbesondere die Anpassung an andersartige
Klimabedingungen, noch bessere Erträge sowie
Resistenz gegen Schädlinge, Krankheiten, Trok-
kenheit, Frost und Sonnenbrand.

Schon die uns gewohnte Kiwi ist mit
46 kcal/100 g (195 kJ) eine kalorienarme Quelle
von Nahrungsfasern und Vitaminen. Besonders
hoch ist der Gehalt an Vitamin C, der mit
70 mg/ 100 g denjenigen von Zitrusfrüchten weit
übertrifft. Experimentiert wird zurzeit mit einer
Kiwifrucht, die bis zu 1000 Milligramm Vitamin
C pro hundert Gramm enthält. Vielversprechend
sind Kreuzungen mit Actinidia chinensis, die eine
haarlose, ohne jegliche Abfälle essbare Frucht lie-
fern; man verfügt auch bereits über eine Varietät
mit rotem Fleisch. Für solche Züchtungen stützt
man sich vor allem auf die in China verfügbare,
sehr breite genetische Diversität der Gattung
Actinidia, die ein noch weitgehend ungenutztes
und wenig erforschtes Genreservoir darstellt.

Die unreife Kiwifrucht speichert Energie in der
Form von Stärke; beim Reifungsprozess wird letz-
tere in Zucker umgewandelt. Dieser Vorgang wird
anscheinend durch die im Herbst einsetzenden,
tiefen Temperaturen ausgelöst. Aus diesem Grund
r e i f en die einem kühlen Klima ausgesetzten
Früchte besonders früh. Diese Erscheinung wird
zurzeit eingehend untersucht; es wäre sehr prak-
tisch, den optimalen Zeitpunkt der Ernte auf
Grund des Wettergeschehens voraussagen zu
können. Dazu verfügt das DSIR über 24 künstlich
beleuchtete Kühlräume, in denen Actinidia gehal-
ten und verschiedenen Zeittemperaturzyklen aus-
gesetzt werden; die Tagundnachtlänge wird ent-
sprechend den natürlichen Gegebenheiten einge-
stellt, um eine realitätsnahe Simulation zu erzie-
len. Wichtigste Messgrössen sind die Wachstums-
geschwindigkeit der Früchte und ihr Zucker-
gehalt.

Vor dem Verpacken und dem weltweiten Ver-
sand in Kühlschiffen werden die Kiwis manuell
sortiert. Exportiert werden nur perfekte Exem-
plare: zweitklassige Früchte werden in Scheiben
geschnitten und in Dosen abgefüllt, tiefgefroren,
gefriergetrocknet, luftgetrocknet, kandiert sowie
zu Konfitüre, Saft beziehungsweise Saftkonzen-
trat verarbeitet. Letzterem müssen vor dem Kon-
sumieren Wasser sowie das beim Aufkonzen-
trieren abdampfende Aroma wieder zugegeben
werden. In neuester Zeit hat man sogar gelernt,
aus Kiwisaft einen schmackhaften Weisswein zu
keltern, der an Müller-Thurgau erinnert. Über-schüssige Säure muss aber vor dem Vergären mit
einem Ionenaustauscher entfernt werden. ZurHerstellung von Schaumwein werden dem
Kiwisaft Zucker, Hefe sowie vorgegorener, ver-
dünnter Honig zugegeben, der unter dem Druck
der eigenen Kohlensäure steht.

Literatur: Kiwifruit Science and Management. Heraus-
gegeben von F. J. Warrington und G. C. Weston. Ray Richards
Publisher, Auckland 1990. ISBN 0-908596-28-6.
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Europa 92
und die E MV-Normen
Das europäische Normen-, Prüf- und Zertifizierungs-
wesen ist derzeit in raschem Wandel begriffen, nicht
zuletzt auch auf dem Gebiet der elektromagnetischen
Verträglichkeit und d er damit verbundenen Schutz-
anforderungen.

Elektrische und elektronische Apparate
werden der

Brüsseler Richtlinie
entsprechen müssen.
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und Benützer:
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17. Jan. 1991: Zürich (deutsch)
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Programme sind bei der durchführenden Firma erhältlich:
EMC Fribourg SA Centre technologique de Montenaz,
1728 Rossens, Tel. (037) 31 31 51, Fax (037) 31 31 80
Auskunft (deutsch): Daniela Anner, Nathalie Zurkinden
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Mundart

De Göthe im Sihlsee
S isch Summer. Me badet überall, deet, wos e Badi hat, und

deete, wos verbotten isch. D Stadt Züri hat Strandbeder, und
was fürigi! Si sind wunderbar aagiait, hilmi Böim und Wise und
bim guete Watter Lüt, vill Lilt. Vo obe mues es uusgsee wien es
Puzzle, e deäwääg sind di farbige Frottiertüecher inenand ie-
gschobe. D Manische im Tüüffebrunne usse sind uuffellig jung

und schön, en Augewäid.

Näbet mir zue ligged Studänte, Mane und Frau (vorere Gä-
nerazion: Purschte und Maitli). De ChePi vo de Hörsaal sinds
vertrunne und drum rededs luut und unschiniert. Äine vonene
(glaub en Historiker) wett am liebschte nacktig is Wasser ie. Er
rnäint, das gebti en schöne Uuflauf under dene Bürger da. (Die
«Bürger» sälbcr liilnd ;i s Minimum aa.)

«Werum?» fröög ich, «s w66r nüüt Nöis, schliessli hat scho
de Göthe nacktig im Zürisee padet und der ander au, de Dings-

da.» De Studänt macht grossi Auge: «De Göthe, da im Zürisee?
Stimmt nüüd, s isch de Sihlsee gsy.» Syn Fründ: «De Sihlsee
isch doch en Stausee und ...» «Näi, d'i'i isch scho immer da
gsy und de Göthe.. .» «Klar», rüef ich, «und uf de Muur
vom Albignasee hat er sich de Schwindel abgwönt!» En äinzigs
jungs Maitli lachet. Zwee lueged mich komisch aa und dlllv mit
em Sihlsee tankt: esone gwönlichi Frau und e diSüwililg psclila-
ge. Es isch häiss. Barbara Egli

Apropos

Liebeserklärung an Kiwi
Gemeint ist nicht der gefleckte oder gestreifte Laufvogel, das

Wappentier Neuseelands, obwohl der Kiwi auch ein Kranzlein
verdient hätte, weil er das eine Ei des Weibchens achtzig Tage
lang bebrütet und dann, ein wahrer Hausmann, das Küken aus-
führt und betreut. Gemeint ist die exotische Frucht aus Neusee-
land, die denselben zärtlich klingenden Namen hat, aber mit
weiblichem Artikel. Auf dem Obststand ist sie die bescheidenste
Frucht, denn von allen Brauntönen hat sie sich den unschein-
barsten und hässlichsten ausgesucht, und darin gleicht sie der
Kartoffel, die ebenfalls auf Farbenprunk verzichtet. Aber die
Kiwi ist ein Schelm, ein Aschenbrödel wie etwa eine Sängerin

von wenig bestrickendem Aeusserem, die Gold in der Kehle
hat. Welche Ueberraschung, wenn man sie aufschneidet: In zar-
tes Grün ist ein Stern eingebettet, ein Strahlenkranz von schwar-
zen Pünktchen, und auch ein wenig Weiss ist eingesprenkelt.

Und nie ist ein Stern dem anderen ganz gleich. Vor lauter Stau-
nen über den Anblick ist man fast versucht, das Bild nicht zu
zerstören und auf den Genuss zu verzichten. Doch dazu
schmeckt die Kiwi zu gut. Der Geschmack ähnelt entfernt dem
der Stachelbeere, und das Fruchtfleisch ist ebenso saftig. Doch
damit nicht genug. Neben innerer Schönheit und köstlichem
Wohlgeschmack hat sie einen nicht zu unterschätzenden Vor-
zug: Die Kiwi ist nächst der auf den Westindischen Inseln
wachsenden Acerola oder Ahornkirsche der stärkste Vitamin-C-
Träger, der uns bekannt ist. Gerade im Hinblick darauf ist ihr
einziger Fehler betrüblich: Sie ist arg teuer. Aber man hat be-
reits begonnen, die Kiwi bei uns anzupflanzen. Dabei muss man
wissen, dass sie nur Früchte hervorbringt, wenn in der Nähe der
weiblichen Pflanze eine männliche steht. Wenn ich eine Kiwi-
pflanze wäre, würde ich es auch so halten, aller Emanzipation

zum Trotz. Es wäre ja auch sehr egoistisch, wollte die weibliche
Pflanze die allein schöpferische sein, wenn sie schon den Vor-
zug hat, etwas Besonderes hervorzubringen.

Ursula von Wiese

Journal der Popkultur

Verspäteter Teenie-Star
Mit seinen knapp 34 Jahren ist der ursprünglich aus Austra-

lien stammende Rocksänger Rick Springfield eigentlich fast
schon zu alt, um ein Teeniebopper- oder Teenagerstar zu sein.
Die meisten Rockstars werden in dem Alter von Jugendlichen

bereits als Grossväter empfunden es sei denn, sie heissen
Paul Mccartney oder Mick Jagger. Aber selbst diese beiden
haben unterdessen trotz anhaltenden Schallplatten- und Tour-
nee-Erfolgen einige Schwierigkeiten, ihr jugendliches Image

aufrechtzuerhalten.

Nicht so Rick Springfield. Wo immer er auftritt, wird er von
ganzen Scharen meist weiblicher Teenager im Alter von zwölf
bis vierzehn Jahren umschwärmt. Noch vor Konzertbeginn
bringen die kreischenden, jauchzenden und «Rick, Rick, Rick»
skandierenden Teenager den Dezibelmesser fast zweimal so
stark zum Ausschlagen wie der Start einer Concorde, später ver-
steht man kaum mehr ein Wort, fliegen Hunderte roter Rosen,

heimliche Grussbotschaften und Liebeserklärungen, ja sogar
Slips und BHs auf die Bühne.

Rick Springfield, der schon vor zehn Jahren in Jugendzeit-

schriften als neuer David Cassidy gepriesen wurde, nach einem
kurzfristigen Erfolg mit der Top-Twenty-Single «Speak to the
Sky» jedoch in der Versenkung verschwand, ist derzeit zweifels-
ohne d er populärste Teenie-Star. Seine Schallplatten erreichen
Millionenauflagen; wo immer er auftritt, sind seine Konzerte
schon Wochen im voraus und innerhalb weniger Stunden aus-
verkauft.

Rick Springfield verdankt seinen neuerlichen Erfolg vor al-
lem der Tatsache, dass er nach wie vor gut, jugendlich und
sportlich aussieht und damit alle Eigenschaften eines perfekten

Teen-Idols hat. Daneben haben aber auch der gegenwärtige
Mangel an neuen Teenagerstars in Hollywood sowie auch seine

schauspielerische Leistung als Dr. Noah Drake in der in Ame-
rika populärsten Seifenoper «General Hospital» zu seiner ver-
späteten Karriere in der Popmusik beigetragen.

Aber Rick Springfield steckt heute auch in einem Dilemma,
einem persönlichen wie musikalischen. Zwar scheint es ihm un-
gemein Spass zu machen, Teenager mit seiner Musik anzuspre-
chen. Aber es fragt sich, wie lange das noch gut geht in einer
Sparte, in der auf Dauer fast nur Jugendlichkeit zählt. Ander-
seits ist sein Image als verspätetes Teen-Idol auch hinderlich:
Springfields Musik ist bisher nie ernsthaft kritisch gewürdigt

Dank seinem jugendlichen Aussehen hat sich der bereits 34jährige, aus
Australien stammende Rocksänger Rick Springfield in die Herzen Millio-

nen amerikanischer Mädchen gesungen.

worden, obwohl sie dies eigentlich verdient. Und potentielle
ältere Fans beachten den von Teenies Umschwärmten ganz ein-
fach nicht.

Dabei ist Springfields Musik bester Rock'n'roll, seine Live-
Auftritte sind voller Dynamik und «excitement», wie auch sein
jüngstes Hit-Album «Success Hasn't Spoiled Me Yet» (RCA/
Musikvertrieb Zürich) zeigt, und Lieder wie «Jessie's Girl»,
«Kristina» oder «April 24, 1981» kann man durchaus mit
«Maybellene», «Angie» oder «Sandy (the 4th of July)» verglei-
chen. Aber vielleicht hat sich Rick Springfield selbst zu sehr als
Teenie-Idol vermarkten lassen, so dass er jetzt kaum mehr aus
dieser Rolle schlüpfen kann es sei denn in zehn, fünfzehn
Jahren, wenn seine Fans Mitte Zwanzig sind und er selbst auf
die Fünfzig zugeht . . . Peler Figleslahler

Streiflichter aus der Antike

Klassische Erlebnisferien
«In welche Schwierigkeiten uns dieser Kimon in jeder Ha-

fenstadt, an jeder Anlegestelle gebracht hat, da er weder Ge-
bräuche noch Gesetze scheute, muss ich Dir erzählen. Um die
historischen Stätten zu besichtigen, habe ich Troja besucht und
das Land und die Küste durchstreift. Doch von der Fülle des
dort Gesehenen will ich, da es für einen Brief einen unerschöpf-

lichen Stoff böte, ganz schweigen; denn ich fürchte, dabei in
dichterisch begeisterte Schwärmerei zu verfallen und Dir am
Ende gar geschmacklos zu scheinen. Von Kimons Bubenstük-
ken und seiner Unverschämtheit jedoch könnte ich, selbst wenn
ich zehn Zungen hätte, nicht genug erzählen.

Wir hielten uns bereits viele Tage lang in Troja auf und
konnten uns von der Betrachtung der Heroengräber gar nicht
losreissen; es war meine Absicht, so lange zu bleiben, bis ich
alle Verse der jeweils an der Stätte, von der sie handeln,
gelesen hätte. Unversehens war der Festtag gekommen, an dem
die meisten dort die Hochzeit ihrer Töchter ausrichten, wenn
diese herangewachsen sind, und es waren in diesem Jahr viele,
die heiraten sollten. Nun herrscht in der Gegend von Troja der
Brauch, dass die Jungfrauen vor der Hochzeit zum Fluss Ska-
mander gehen, sich mit seinem Wasser waschen und dazu mit
diesem Wort den Flussgott anrufen: Skamander,
meine Jungfernschaft hin!" Unter ihren Altersgenossinnen war
da auch ein Mädchen namens Kallirrhoc. von schönem, hohem
Wuchs, doch nicht aus vornehmem Hause, zum Fluss gekom-
men, um sich darin zu waschen. Zusammen mit den Angehöri-
gen der Mädchen und dem übrigen Volk sahen wir aus einiger
Entfernung dem Fest und dem Bad der Jungfrauen zu, soweit
dies uns Fremden gestattet wurde. Unser grossartiger Kimon
aber versteckt sich derweilen im Ufergebüsch des Skamander
und bekränzt sich mit Schilf; Du kannst Dir denken, dass der
Handstreich und Hinterhalt, den er sich zu dem Fest ausgedacht
hatte, jener Kallirrhoc1 galt. Als diese sich am Flusse wusch und
dabei, wie ich später hörte, das übliche Gebet sprach:
Skamander, meine Jungfernschaft hin!", sprang unser Skaman-
der-Kimon aus dem Gebüsch hervor und rief: Freuden
empfange ich und ergreife ich Kallirrhnc ich, Skamander,
und will dir viel Gutes erweisen!" Und während er spricht,

reisst er schon das Mädchen an sich; das Weitere bleibt uns ver-
borgen.

Keineswegs jedoch blieb der Anschlag überhaupt verborgen.

Vier Tage später gab es einen Festzug für Aphrodite; die Neu-

vermählten nahmen an der Prozession teil, und auch wir sahen
uns den Festzug an. Als die junge Frau da auf einmal den
Kimon erblickte, der ohne sich des geringsten Unrechts be-
wusst zu sein neben mir zuschaute, warf sie sich ihm zu Füs-
sen und rief darauf, zu ihrer Amme gewendet: du nun
den Skamander, dem ich meine Jungfernschaft hingegeben

habe?" Als die Amme das hörte, schrie sie auf, und der An-
schlag wird bekannt.

Wie ich in die Herberge zurückkomme, treffe ich da den
Kimon, und zornig, wie ich war, nenne ich ihn einen gotteslä-

sterlichen Menschen und sage, dass wir um seinetwillen nun
verloren seien. Der fürchtete sich indessen ganz und gar nicht,
schämte sich nicht einmal seiner Tat, sondern verlegte sich dar-
auf, mir lange Geschichten zu erzählen, und kam dabei vom
einen auf den anderen, der für seine Freveltat das Rad verdient
hätte. Da sei doch vor einiger Zeit in Magnesia, fing er an, das
gleiche mit dem Mäander gemacht worden, von einem der jun-
gen Leute dort, und seither und bis heute sei der Vater des
Faustkämpfers Attalos fest überzeugt, dass dieser nicht sein
eigener Sohn, sondern der des Flussgottes sei, und so erkläre
der sich auch, dass sein Sohn so gut im Fleische und bei Kräften
sei. Auch Attalos selbst sage, wenn er einmal viele Schläge ein-
stecken und als Verlierer abziehen musste, dass der Gott ihm
zürne, weil er sich als Sieger nicht mit seinem wahren Vatersna-
men ausrufen lasse; so sei er nach einer Niederlage nie um eine
Entschuldigung verlegen. Auch aus Epidamnos wusste Kimon
Aehnliches zu berichten: Da sei doch wahrhaftig ein Musiker
einfältig genug zu glauben, dass der Knabe, den irgendein Ehe-
brecher ihm ins Haus gesetzt hatte, von Herakles stamme.
hingegen", schloss Kimon, gar kein Kind gezeugt, son-
dern mich nur ein einziges Mal mit diesem schon recht über-
ständigen Mädchen unterhalten, als ich hinzukam, wie es in
Begleitung nur einer alten Vettel im Fluss badete. Und im übri-
gen", fügte er hinzu, ich der Meinung, wir sollten hier in
Troja, damit die Stätte nicht gänzlich nur von Tragik und
Schrecken erfüllt sei, auch etwas Neues erleben und so etwas
wie eine Komödie mit dem Skamander aufführen."

Während ich einzig noch darauf wartete zu hören, wie diese
unerhörte Unverschämtheit enden werde, war ich, völlig fas-
sungslos, zu Stein erstarrt. Kimon aber schien eben noch eine
dritte solche Verführungsgeschichte ich glaube, von Apollon
und Dionysos anbringen zu wollen, da erblickte ich draussen
eine Menschenmenge, die gegen unsere Tür andrang. ha-
ben wir's", rief ich, sind schon da, um uns das Haus anzu-
zünden", und entwich durch irgendeine Hintertür eilends zu
Melanippides und von dort am Abend geradewegs zum Meer
hinab. Dort angelangt, segelten wir sogleich ab, bei einem un-
wirtlichen, böigen Sturm, den wohl keiner auf dem Meer erdul-
den wollte, der nicht vor einem kimonischen Frevel flieht.

Anfangs meinte ich, Dir von diesen Erlebnissen schreiben zu
müssen, da Du Dich noch mehr als ich empören werdest. Du
aber wirst, meine ich jetzt, doch wohl nur weidlich darüber
lachen.»

Aus den Aischines-Briefen. übersetzt von Klaus Bartels

Lifträtsel

Moldau
Das Parterrewort Moldau ist nach oben links und rechts in je

acht Etagewörter zu verwandeln. Schrägziffer = sovielten Buch-
staben des unteren Wortes streichen. Schrägstrich - Restbuch-
staben des unteren Wortes mehr oder weniger umstellen. Waag-
rechtstrich " 1 Restbuchstabe des unteren Wortes für die Bil-
d u ng des oberen. Punkt - 1 neuen Buchstaben einsetzen. Senk-
rechtstrich = Buchstabe darunter für die Bildung der Schlusslö-
sung.

Links: 1. österreichischer Feldherr (1717 2. Ersatz-
schauspieler im Film, 3. Durcheinander, 4. Angehöriger eines
mongolischen Volksstammes, 5. Gefeierter, 6. Freizeit, 7. germa-
nischer Lichtgott, 8. Hafenstadt in Südafrika.

Rechts: I. deutsche Stadt, 2. litauischer Name für Kowno, 3.
Schweizer Badeort am Lago Maggiore, 4. deutscher Dichter(1878 5. Frauenname, 6. griechische Insel, 7. assyrischer
Königsname, 8. Kammgarnstoff.

Schlusslösung: Die Buchstaben unter den Senkrechtstrichen,
etagenweise von links nach rechts und von Abis / aneinanderge-
reiht, nennen sechs Inseln im Karibischen Meer.

Lösung in der nächsten Ausgabe der Beilage «Wochenende»
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