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Kinderfilmpreis geht
an «Fight Girl»
Kino 3000 junge Juroren von
12 bis 14 Jahren haben den niederlän-
disch-belgischen Film «Fight Girl» zum
Sieger des Kinderfilmpreises der Euro-
päischen Filmakademie gewählt. «Fight
Girl» erzählt vom Mädchen Bo, das als
Kickbox-Naturtalent zu Meisterschaf-
ten darf, aber lernenmuss, seine Gefüh-
le zu kontrollieren. (sda)

Ronaldowird in eigener
Comic-ReihezumSuperhelden
Portugal Fussballstar Cristiano Ronaldo
nimmt es jetzt auch mit Robotern und
Ausserirdischen auf. Der sowohl für sei-
ne Ballkünste als auch für seine Selbst-
vermarktung berühmte Portugiese hat
eine eigene Comic-Reihe herausge-
bracht, in der er sich in einen Superhel-
den verwandelt. Er präsentierte die Rei-
he «Striker Force 7» im Kurzbotschaf-
tendienst Twittermit einem animierten
Trailer. «So, wie der Fussball Kulturen
und Menschen auf der ganzenWelt zu-
sammenbringt, glaube ich, dass auch
tolle Zeichentrickfiguren und Helden
dies können», erklärte der Captain der
portugiesischen Nationalmannschaft
und Torjäger bei Juventus Turin. (sda)

Nachrichten

Wanda Keller

Im SiedlungsraumhabenHecken in ers-
ter Linie die Funktion eines Sichtschut-
zes. Sie vermitteln ein Gefühl der Ge-
borgenheit, der Intimität. Zusätzlich
zumphysischen Sichtschutz stecken die
Hecken auch das Revier ab: Hier ist
mein, drüben dein.Werden beim Pflan-
zen die gesetzlichen Grenzabstände ein-
gehalten, sollte ein friedliches Neben-
einander möglich sein. Doch allzu oft
sorgenHecken für nachbarschaftlichen
Zwist, zum Beispiel dann, wenn ein
Strauch oder ein Baumetwas garwachs-
freudig ist und über die Grundstücks-
grenze ragt. Deshalb sollte,wer eineHe-
cke zu pflanzen gedenkt, dem abgren-
zenden Grün vonAnfang an grosszügig
Raum zugestehen.

Unerwünschte Pflanzen
Leider bestehen viele der formgeschnit-
tenen Hecken landauf, landab nachwie
vor aus den beiden immergrünenAller-
weltsgehölzenThuja oderKirschlorbeer.
«Leider» deshalb,weil beide zum einen
keine einheimischen Pflanzen und zum
anderenvonvernichtend geringemöko-
logischemWert sind. Über den ästheti-
schenWert lässt sich zudem streiten.

Der Kirschlorbeer ist darüber hinaus
gar ein invasiver Neophyt,will heissen:
Er verdrängt die einheimische Flora,
breitet sich stark und unkontrolliert aus
und verhindert jeglichen Unterwuchs.
Das ist sehr gut in Waldstücken nahe
von Siedlungsräumen zu beobachten:
Der «Gartenflüchtling» ist da oft anzu-
treffen, aber eigentlich hat er dort nichts
zu suchen.

Warum der Kirschlorbeer nach wie
vor im Handel erhältlich ist, ist ein Rät-
sel. Immerhinwird bei denmeistenVer-
kaufsstellen darauf hingewiesen, dass
die Fruchtbildung durch regelmässiges
Schneiden vermieden werden sollte,
denn die FrüchtewerdenvonVögelnund
Füchsengefressen,ausgeschieden–und
so verbreitet sich die eigentlich un-
erwünschte Pflanze.

Einheimische Alternativen
Es gibt durchaus einige Alternativen zu
ThujaundKirschlorbeer.Wennes ein im-
mergrünesGewächs seinmuss, so ist ins-
besonderedie einheimischeEibe,einNa-
delgehölz, zu empfehlen. Sie ist sehr
schnittverträglich, und die Beeren sind
einewichtigeNahrung fürVögel.Ähnlich

wie die Thuja hat sie dunkelgrüne Na-
deln und einen dichtenWuchs, dement-
sprechendkann sie– jenachNähezuden
Fenstern–einen Innenraumeherabdun-
keln. Eine weitere sehr dekorative Va-
riante ist die Stechpalme.

Ebenfalls immergrün ist derEfeu, der
jedoch eine Kletterhilfe braucht, ummit
seinen Haftwurzeln Halt zu finden.
Wenn der Efeu nicht ständig geschnit-
ten wird, entwickelt er eine stattliche
Dichte und Breite sowie Blüten, die ger-
ne von Bienen besucht werden. Zudem
sind die Fruchtstände nicht nur sehr de-
korativ, sondern auch eine gute Nah-
rungsquelle für Vögel.

Von Buchsheckenpflanzungen hingegen
istmittlerweile dringend abzuraten. Seit
Jahrenwird derBuchs vomBuchsbaum-
zünsler, einem kaumwirkungsvoll und
umweltschonend zu bekämpfenden tie-
rischen Schädling, heimgesucht. Die
Pflanzen sind innerhalb von kurzer Zeit
kahlgefressen und sterben ab.

VariantenreicheWildhecken
Etwas variantenreicher lassen sich He-
cken mit laubabwerfenden einheimi-
schen Sträuchern gestalten. Was Gar-
tenbesitzervor demPflanzen jedoch be-
achten müssen: Diese brauchen mehr
Platz in der Breite, damit eine richtige
Wildhecke wachsen kann. Eine ökolo-
gischwertvolleMischung, beispielswei-
se aus Liguster, Weissdorn, der roten
Heckenkirsche und dem Schwarzdorn,
erfreut nicht nur die Fauna, auch für
den Menschen sind Wildhecken eine
Augenweide dank ihren verschiedenen
Blüten und Fruchtständen.

Ist genügend Platz vorhanden, kön-
nen diese Kleinsträuchermit grösseren
Gehölzen, zum Beispiel dem Wolligen
Schneeball, dem Schwarzen Holunder,
derHundsrose oder demKreuzdorn, er-

gänzt werden. Idealerweise kann sich
in Bodennähe ein Krautsaum ausWild-
pflanzen entwickeln, dieser ist gegen-
über monotonen Rasenstreifen viel
sinnvoller. Dank einer solchenWildhe-
cke können Gartenbesitzer auch relativ
kleinräumig inmitten von Siedlungen
einen Beitrag an die Biodiversität und
somit den eigenen Lebensraum leisten.

«Lebendige» Zäune
Eine sozial interessante Möglichkeit ist
eine sogenannte Naschhecke, welche
nicht an einer stark befahrenen Strasse
liegen sollte. So ladenverschiedene Bee-
rensträucher (Johannis, Cassis, Brom-
beere etc.) und bodennahWalderdbee-
ren Passanten zumNaschen ein.Aus be-
stimmten Weidenarten lassen sich
zudem «lebendige» Zäune gestalten,
junge Rutenwachsen prima an und las-
sen sich nach Lust und Laune biegen
und ineinanderflechten.

So entsteht mit den Jahren ein grü-
ner Zaun, undwenn dieWeiden blühen
dürfen, bevor sie zurückgeschnitten
werden, so freut das die Bienen unge-
mein.Weiden sind aber auch als Totholz
wunderbares Material für Zäune.

Verstecken hinter Hecken
Sichtschutz Heckenmüssen nicht zwingend formgeschnitten und immergrün sein. Und schon gar nicht
aus den ökologisch fragwürdigen Allerweltsgehölzen Thuja und Kirschlorbeer bestehen.

Warum der Kirsch-
lorbeer hierzulande
nach wie vor im
Handel erhältlich ist,
ist ein Rätsel.

O-Ton

Oskar Kokoschka

«Unkraut ist die
Opposition der Natur
gegen die Regierung
der Gärtner.»

Heilige? Hure? Rache-Engel? Engel der
Armen?Wohltätige?Werkzeug ihres
Mannes?Werwar Eva María Duarte de
Perónwirklich? Am 7. Mai 1919 wird sie
als Eva María Ibarguren in Los Toldos,
Provinz Buenos Aires, geboren. Ein
uneheliches Kind, das in bescheidenen
Verhältnissen aufwächst. Mit 15 zieht
Eva nach Buenos Aires, will Schauspie-
lerin werden. 1944 lernt sie Juan
Domingo Perón an einerWohltätig-
keitsveranstaltung kennen. Eva ist
fasziniert vom Mann, der justicia social
(soziale Gerechtigkeit) predigt.

Im Oktober 1945 ist Hochzeit. Vier
Monate späterwird Perón zum Präsi-
denten gewählt. Fortan kümmert sich
Eva um die vernachlässigte Klasse,
dringt in die Domäne derwohlhaben-
den Frauen vor: dieWohltätigkeit. In
flammenden Reden fordert sieWohl-
stand und politische Beteiligung für
die Armen, spaltet das Land in Feinde
und Freunde. Ende 1951 wird Juan
Perón wiedergewählt. Am 26. Juli 1952
stirbt Eva gerade mal 33-jährig und auf

dem Höhepunkt der Macht an Krebs.
Perónweiss um die Bedeutung Evas
für seine Bewegung und lässt sie
einbalsamieren und aufbahren. 1955
wird der Präsident gestürzt. Die neuen
Machthaberwollen die Symbolfigur
des Peronismus loswerden. Sie wagen
es aber nicht, die Leiche zu zerstören,
und lassen sie nach langer Odyssee
unter falschem Namen auf einem
Friedhof in Mailand begraben. Später
wird sie zu Juan Perón nach Madrid
gebracht. Nachdem dieser 1973 als
Präsident in sein Land zurückkehrt,
kurz darauf aber stirbt, wird seine neue
Gattin Isabel Präsidentin. Sie lässt die
Leiche in die Heimat zurückbringen.
Seither ruht Eva auf dem Recoleta-
Friedhof in Buenos Aires. Arbeiter,
Schulklassen und Touristenströme
besuchen heute das Grab. Denn Eva ist
nach ihrem Tod zur globalen Ikone ge-
worden – dank dem Musical «Evita»
von Andrew LloydWebber und Tim
Rice. Vieles in dem Stück ist historisch
nicht belegt: Politik ist Inszenierung,
so die Botschaft der Autoren. In der

Heimat Evas, wo seit 1976 eine Militär-
junta herrscht, bemächtigen sich die
linken Guerilleros der Ikone.Wäre
Evita noch am Leben, sie würde gegen
die Diktatoren kämpfen, singen sie.
Weiteren Schub erhält die Globali-
sierung des Mythos 1996 durch die
Verfilmung des Musicals. Popsängerin
Madonna ist Evita, Eva erhält Madon-
nas Züge: Beide stammen aus beschei-
denen Verhältnissen, vor denen sie in
die Grossstadt flüchten. Beide suchen
im Showbusiness ihr Glück. Beide
sollen Erfolge mit ihrem Körper
erkauft haben. Beide provozieren das
Establishment. In Argentinien stört
man sich, dass sich Fremde der Ikone
bemächtigen. Doch erst später werden
argentinische Regisseure, Schriftstel-

ler und Historiker das Bild korrigieren.
Behindert wird diese Aufarbeitung
durch die Politik. 2003 wird Néstor
Kirchner Präsident. Der Peronist und
seine Frau fördern die politische
Wiederbelebung Evas. Die First Lady
imitiert deren Gestik und spaltet – vor
allem nach ihrerWahl zur Präsidentin
2007 – mit militanter Rhetorik das
Land in Freunde und Gegner. Seit 2011
prangt Evas Porträt weit über die
breiteste Strasse derWelt, die Avenida
9 de Julio. Zum 60. Todestag wird der
neue 100-Peso-Schein mit Evas Kon-
terfei bedruckt.

Und heute? Der amtierende Präsident
ist kein Peronist, und neu ziert ein
Andenreh den 100-Peso-Schein.
Doch der Mythos lebt dank jenen,
die sich nach der wohltätigen Evita
sehnen, aber auch dank jenen, die
mit Evita-Souvenirs, Evita-Touren
und in Evita-Bars ihr Geld machen.

Claudia Blangetti
Journalistin

Evita – vom Bastard zur globalen Ikone
History Reloaded

Durchdie Verfilmungmit
Madonna als Evita erhält
die Globalisierungdes
Mythos einen Schub.

Jazzfestival Die spanische Trompeterin
Andrea Motis spielt mit ihrem Quintett
erstmals am Jazzfestival. Für ihr junges
Alter– sie feiert amDonnerstag ihren 24.
Geburtstag – hat Motis eine unglaubli-
cheKarriere gemacht.AlsTeenagerwur-
de sieMitglied in derBandvon JoanCha-
morro,und seitherhat sie achtAlben ein-
gespielt.Motis ist ein Jazzwunder, umso
mehr, als sie auch als Komponistin und
Sängerin gefragt ist. (mks)

Tagestipp

Ein Jazzwunder
von 24 Jahren

Marians Jazzroom, heute, 22 Uhr.
(Weitere Konzerte bis 11. Mai.)

Diese formgeschnittene Hecke überzeugt betreffend Sichtschutz, jedoch weniger punkto Biodiversität. Foto: George Clerk (Getty Images)

Musik Pophitparaden gelten gemeinhin
als Hort des Seelen-losen und des Plas-
tikhaften. Doch die Charts bieten auch
immer wieder Raum für Kuriositäten,
die selbst kulturpessimistische Gemü-
ter beruhigen dürften.Derzeit lohnt sich
der Blick nach Grossbritannien: Immer-
hin auf Platz 18 der aktuellen Hitpara-
de ist derTitel «Let Nature Sing» zu fin-
den.DerTitel lügt nicht, dennman hört
während zweieinhalbMinuten bloss der
Natur zu, wie sie singt. Genauer: Man
hört das Gezwitscher von 25 verschie-
denenVogelarten.Hinter demLied steht
die Königliche Gesellschaft für Vogel-
schutz. Die Organisation will mit «Let
Nature Sing» auf dasArtensterben auf-
merksam machen. (bsa)

Vogelgezwitscher
erobert Popcharts


