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Ingo Glase ist durchaus erstaunt,
wie sexy Natur sein kann

„Schatz, gekocht habe ich nichts,
aber schau mal, wie ich daliege.“
Den uralten Kalauer kann Mann

über Gabriele Köchl nicht reißen,
denn die aparte Blondine vomWör-
thersee ist zwar garantiert die Kö-
chin mit den höchsten Stilettos, an-
dererseits ist der Nachname Pro-
gramm: Köchl liebt essbaren Zuta-
tenausWaldundWiese,kenntwohl
alle genießbaren Pflanzen ihrer Re-
gion und zaubert aus deren Blüten,
Blättern, Knospen undKnollen ver-
blüffende kulinarischeKombinatio-
nen. Zwischendurch findet sie aber
immer noch Zeit, schicke Schuhe
mit atemberaubenden Absätzen zu
entdecken, die sie ebenso wie ihre
Rezepte im Kochbuch, eigentlich
Köchl-Buch, präsentiert.
Man kann sich daran durchaus

sattsehen, es lohnt aber auch, sich

die Rezepte genauer anzuschauen.
Denn Köchl setzt dem Thema „Von
derNase bis zumSchwanz“, das die
Wertigkeit des gesamten Tieres
unterstreichen soll, ihr Prinzip
„Vom Blatt bis zur Wurzel“ ent-
gegen, das die Angebote der Natur
hervorhebt. Dabei entsagt die schi-
cke Köchin keinesfalls der Lust auf
Fleisch, serviert aber das Beste von
Lamm, Rind, Schwein und Fisch
mit Vogelmiere, Holunder, Löwen-
zahn und Dahlie. Dabei sind viele
der jahreszeitlich geordneten Re-
zepte relativ leicht zuzubereiten,
schwieriger als das Nachkochen
dürfte das Erkennen und Sammeln
der naturnahen Zutaten sein.
Aber selbst Anfänger dürften mit

junger Brennnessel erste Erfolge
einfahren, etwa im Frühling, wenn
die frischen, saftigen Pflanzen etwa
15 Zentimeter hoch sind. „Einfach
nur in Butter anbraten oder blan-
chieren und dann mit Olivenöl ma-
rinieren“, verrät die Expertin und
zeigt, wie man sich vor den bren-
nenden Stacheln schützt – mit
sündhaft hohen Stiefeln.

„Wilde Köchelei“ von Gabriele Köchl.
176 Seiten aus dem Verlagshaus Krater-
leuchten für 29,90 Euro.

HighHeels amHerd
Topfgucker

deren zahlen. Wieso gilt beim Geld
das europäische Gemeinschafts-
prinzip nicht?
Hans-Heinz Seyfarth, Klettbach

Zum Interview „Wir müssen Zuwan-
derung verstärken“ (30.12., S. 6):
Es ist richtig, den Arbeitsmarkt zu
verstärken, auch durch Zuwande-
rung. Unser Problem ist aber die
Umsetzung, dass die Angekomme-
nen schnell und unbürokratisch in
den Arbeitsmarkt kommen, und zu
erkennen, ob der Zugewanderte
arbeiten oder nur das Sozialsystem
nutzen möchte. Hier ist die Lücke
in unseren Behörden: Jeder erfüllt
seinen Teil, als Gesamtaufgabe
funktioniert esnicht.Man liest auch
nur,wie viele kommen.Wie viele er-
folgreich ihren Lebensunterhalt
durch Arbeit selbst verdienen und
damit angekommen sind, steht nir-
gends. Es gibt nur Einzelbeispiele.
Reinhard Dietrich, Erfurt

Zum Leserbrief „Wirkung eines
Tempolimits … “ (28.12., S. 4):
Ein Tempolimit ein Fetisch? Mit
diesemFetisch könntemanEnergie
einsparen, den CO2-Ausstoß verrin-
gern, dafür sorgen, dass es weniger
schwere Unfälle gibt. Und was sich
so auf deutschen Autobahnen an-
geblich abspielt, istwohl eher durch
die rosarote Brille betrachtet, das
habe ich anders erlebt. Da macht
man sich Sorgen, dass man eventu-
ellmal geblitzt werden könnte, aber
über das Leid, das über Familien
kommt imFalle einesRaser-Unfalls,
das lässt man außen vor. Übrigens
ist Deutschland das einzige große
Industrieland, wo es kein Tempoli-
mit gibt. Die Politik sollte hier end-
lich handeln und sich nicht ständig
hinter dem Koalitionspartner ver-
stecken. Hier geht doch Deutsch-
land wieder einmal einen Sonder-
weg, einen sehr unlogischen.
Harald Wieprecht Sömmerda

Zum Beitrag „Ukraine fordert mehr
Mut von Deutschland“ (29.12., S. 6):
Warum muss Deutschland eine
Führungsrolle bei der Bezahlung
der Kosten des Krieges überneh-
men? Statt Führungsrolle hätte er
auch Klartext schreiben können:
Deutschland muss mehr als alle an-
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Taiwan rüstet sich für den Ernstfall
Im Inselstaat wächst die Angst vor einem Krieg mit China. Wie die Menschen damit umgehen

Felix Lill

Taipeh. Wenn Wen Liu von ihrer
neuen Freizeitbeschäftigung er-
zählt, wird ihr Sprechtempo höher.
„Ich habe gelernt, wie man am
klügsten klettert, und wie die Logis-
tik kritischer Güter funktioniert.“
Wen Liu, im Hauptberuf Professo-
rin für Ethnologie an der Academia
Sinica in Taipeh, lernt gerade eine
andereWeltkennen. „Ichhabeauch
an einem Militärkurs teilgenom-
men.“ Und sie habe viele Personen
in ihrem Bekanntenkreis, die mit
einer Softgun trainieren. Also einer
Druckluftwaffe, die täuschend echt
aussieht, aber keine lebensgefährli-
chen Verletzungen herbeiführen
kann.
InTaiwan, einer24MillionenEin-

wohner umfassenden Insel südlich
des chinesischen Festlandes, gilt die
Gefahr eines Krieges dieser Tage als
absolut real. Mehrmals hat Xi Jin-
ping, der von Peking aus Festland-
china regiert, die „Vereinigung“ mit
Taiwan angekündigt – notfalls unter
Zwang.Undwas für viele bisherwie
das laute Bellen eines vorlauten
Hundes klang, fühlt sich seit einigen
Monaten wesentlich bedrohlicher
an. „Die Invasion Russlands in der
Ukraine hat vielen Menschen die
Augen geöffnet“, sagt Wen Liu.
Das zeigt sich auch anMilitärma-

növern vor der taiwanischen Küste.
Erst Ende Dezember meldete das
taiwanische Verteidigungsministe-
rium, dass 47 chinesische Kampf-
flugzeugedieMedianlinie inderTai-
wanstraße überquert hatten, die üb-
licherweise als Grenze zwischen
TaiwanundFestlandchina gilt.Kurz
zuvor hatten sich ein chinesisches
und ein US-amerikanisches Kampf-
flugzeug in der Luft bis auf rund drei
Meter angenähert, wären beinahe
kollidiert.
Gleich wurden wieder Warnun-

gen vor weiteren Anspannungen
ausgesprochen. So bereiten sich
mehr und mehr Menschen in Tai-
wan auf den Ernstfall vor.Man sieht
esnichtnur anneuenVerteidigungs-
kursen. Auch die politische Debatte
ist vom Kriegsszenario geprägt. Par-
lamentarier fordern längere Haft-
strafen für Personen, die mit Akteu-
ren aus Festlandchina auf eine Wei-
se kooperieren, die die Sicherheit
Taiwans gefährde. Zudem wird der
Wehrdienst fortan auf ein Jahr er-
höht.
Auf den ersten Blick wirken die

Chancen für Taiwan winzig: Fest-
landchina ist flächenmäßig 265mal
größer. Die Volksrepublik verfügt
über zwei Millionen Soldatinnen
und Soldaten, Taiwan gerade mal

170.000. Bei Panzern und gepan-
zerten Fahrzeugen lautet das Ver-
hältnis 40.250 zu 4.581. Die Regie-
rung in Peking hat 1200 Kampfjets,
die in Taipeh 288. Und: China ist
Atommacht mit rasant steigendem
Militärbudget.
Andererseits haben die USA und

Japan zu verstehen gegeben, dass
man im Fall einer Invasion durch
Peking auf der Seite Taiwans stün-
de. Und der Ukraine-Krieg hat ge-
zeigt, was militärische Unterstüt-
zung ausmachen kann.
Der Taiwan-Konflikt hat seinen

Ursprung im Chinesischen Bürger-
krieg, der 1949 mit dem Sieg der
Kommunisten endete. Deren Geg-
ner, dieUnterstützer derNationalis-
tischen Partei (KMT) und ihres An-
führers Chiang Kai-shek waren
unterdessenauf die Insel Taiwange-
flohen, planten von hier aus die
Rückeroberung des Festlandes. Je
mehrZeit verging, destoheimischer
wurden die Nationalisten in Tai-
wan. Doch als in Festlandchina das
große Wirtschaftswunder begon-
nen hatte, wurden allmählich auch
die Ansprüche auf Kontrolle über
Taiwan lauter.
Taiwan, wo nach dem Tod von

Chiang ab den 1980er- Jahren der
Übergang von einer Militärdiktatur
in eineDemokratie gelang, ist heute
gespalten. Zurück in die Diktatur
will offiziell niemand, auch eine
Rückeroberung Festlandchinas
wird nicht gefordert. Aber die harte
Linie, die Präsidentin Tsai Ing-wen

und ihre Demokratische Fort-
schrittspartei (DPP) gegenüber Pe-
king fahren, gefällt nicht jedem.
„DieDPPversteht nicht, wieman

eine gute Verbindung zu Peking
unterhält“, sagt Chieh-cheng Hu-
ang. In einem Besprechungszim-
mer der National Policy Founda-
tion, einemThinktankderheuteop-
positionellen KMT, lässt er kein gu-
tes Haar an Tsai. „Ihre Partei wirbt
damit, China zu provozieren. Das
ist sehr unklug!“ Tatsächlich sucht
Präsidentin Tsai Ing-wen Kontakt
zu demokratischen Staaten. Der
umstrittene Besuch der Sprecherin
des US-Repräsentantenhauses,
Nancy Pelosi, im vergangenen Au-
gust sorgte für große Aufregung in
Peking.Der Ein-Parteien-Staat hielt
großflächige Militärmanöver vor

Taiwans Küste ab.
Tsai reagierte demonstrativ unbe-

eindruckt und lud weitere hohe
Politiker ein. In diesem Jahr soll die
deutsche Bildungsministerin Betti-
na Stark-Watzinger in Taiwan auf-
schlagen, als erste Bundesministe-
rin in 26 Jahren. Aus der Perspekti-
vePekings ist dies eineProvokation.
NacheinerUmfragebefürchten fast
zwei Drittel der taiwanischen Be-
völkerung einen Krieg. Allerdings:
DieHälftederBevölkerungwäre im
Kriegsfall optimistisch.
Dazu gehört Wen Liu. „Ich glau-

be, Taiwan hat eine gute Chance,
sich selbst zu verteidigen“, sagt sie
mit Entschlossenheit in der Stim-
me. Mehr Sorgen als das Militäri-
sche macht ihr die politische Situa-
tion. „Wir sind so zerstritten. Wie
stark wir imKriegsfall wären, hängt
auch davon ab, wer dann gerade re-
giert.“ Wen Liu, die der derzeit re-
gierendenDPP nahesteht, wäre we-
niger optimistisch, falls die nationa-
listische KMT an der Macht wäre.
„Der politische Wille, wirklich zu
kämpfen, wäre dann geringer,
fürchte ich.“ Seitens der oppositio-
nellen KMT beteuert man eher, ein
Krieg würde dann gar nicht erst be-
ginnen.
In einer Sache scheinen sich bei-

de Lager einig zu sein: Sofern Pe-
king wirklich eine Invasion startet,
käme es auf den Zusammenhalt al-
ler Menschen in Taiwan an. Und
dann wäre jede Vorbereitung der
Bevölkerung besser als gar keine.

Mit der Übung Chenchiang demonstrierte Taiwans Armee im Herbst ihre Alarmbereitschaft. SHUTTERSTOCK

Diejenigen, die mit
dem Feuer spielen,
werden daran

zugrunde gehen.
Xi Jinping, Chinas Staats- und

Parteichef. In einem Telefonat mit dem
US-Präsidenten Joe Biden warnt er vor
einer Eskalation der Taiwan-Frage.

MARTIN ERL

Benedikt XVI. machte
Theologie auf Knien,
denn er hat sich Gott
ganz hingegeben (...).
Wir danken Gott dafür,
uns Benedikt XVI.

geschenkt zu haben.
Papst Franziskus, über seinen Vorgänger,

den verstorbenen emeritierten
Papst Benedikt XVI.
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