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Verboten? Da war doch schon mal so etwas? Und trotzdem wurde der Apfel damals 
gegessen. Und er wird auch immer weiter gegessen! Und er soll auch gegessen und 
genossen werden! Auch wenn es den modernen Zöllnern und Pharisäern nicht passt! 
Denn denen, die ihn verbieten wollen, denen geht es um eines sicher nicht: um 
Erkenntnis. Es geht um bürokratische Beckmesserei, nutzlose Reglementiererei und 
erklärte Fortschrittsfeindlichkeit. Kurz: um Dummheit. Bei der man eigentlich laut 
herauslachen müsste, wenn es nicht um die Freiheit ginge. Um die Freiheit der 
Pflanzen und Früchte. Und irgendwann auch um unsere Freiheit. Lesen Sie bitte unser 
flammendes Manifest!  

Der Name des «verbotenen» Apfels 

Namen, gerade Namen für Früchte und Pflanzen sollten sprechend sein. Noch nie habe ich 
einen sprechenderen, aussagekräftigeren Namen gefunden als diesen: Der Verbotene 
Apfel. Sie wissen natürlich schon, auf was ich zunächst anspiele… Auf die Versuchung im 
Paradies. Und dieser Apfel führt mit seiner lächelnden rot-tiefgelben Farbkombination 
wirklich in Versuchung. Es ist, als würde er die Hände, die nach ihm greifen wollen, geradezu 
magisch-magnetisch anziehen. Das muss saftig sein, der muss schmecken, in diesen reifen 
und saftigen Apfel möchte ich beissen! Hier ist er, der Fruchtfleisch, Form und Farbe 
gewordene Apfel der Versuchung. Ja, der paradiesische Apfel damals wäre ja wirklich 
verboten gewesen – und wurde dann mit unabsehbaren Folgen für uns alle doch gegessen 
… Aber warum soll dieser neue Apfel nun verboten sein, und was hätte es für Folgen, wenn 
wir ihn essen würden? Denn eines muss uns klar sein: Im Paradies sind wir eh nicht mehr.  
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Ein Apfel darf nicht gelb sein! Wirklich?  

Sie glauben nicht, wie oft ich das schon gehört habe: Ein Apfel darf zum Verkaufszeitpunkt, 
offen oder im Foodtainer im Supermarkt liegend – nicht gelb sein. Gelb ist verboten (nein, 
nicht rot!). Ein Apfel darf nicht gelb sein, so sagen es uns die Fruchtspezialisten der grossen 
Ketten, denn das signalisiere Überreife und Mehligkeit und darum würden gelbe Äpfel nicht 
gekauft. So einfach ist das. So primitiv farbgesteuert soll der Konsument handeln. Und damit 
er gar nicht die Wahl hat (und eventuell doch noch gelbe Äpfel vorziehen würde), werden sie 
schon gar nicht angeboten. Zu viel Auswahl schadet eh dem Geschäft. Sogar der Gelbe 
Köstliche, der eigentlich – am richtigen Ort angebaut und in der richtigen Reife verkauft – ein 
guter Apfel wäre, muss grün und schrecklich verkauft werden.  

Natürlich ist das höherer Farbenblödsinn. Aber der Apfelkäufer kann sich gar nicht mehr 
dazu äussern, er wird schon auf die grün-rote Diät gesetzt, lange bevor er die Auswahl hätte. 
Natürlich signalisiert die Farbe «Gelb» Reife und manchmal auch bananige Süsse. Und das 
ist auch gut und richtig so. Aber interessanterweise läuft in unseren Tests den Apfelessern 
das Wasser im Mund zusammen, wenn Sie den «Verbotenen Apfel» sehen, und sie greifen 
zuerst nach ihm. Warum? Weil sie an sein Versprechen glauben, weil sie denken, etwas 
Gutes und Reifes zu bekommen! Und genau darum züchten wir spezielle, bessere und 
resistentere Fruchtsorten für den Hausgarten: Damit Sie die Auswahl haben, damit sie die 
guten und schmackhaften Früchte Ihrer Gartenarbeit geniessen können. Wer könnte da 
etwas dagegen haben?  
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Kein Witz: In der EU ist dieser Apfel 
verboten!  

Als ich das zum ersten Mal hörte, glaubte 
ich lange an ein Missverständnis, so 
dumm kann doch niemand sein, so 
destruktiv können auch die 
Gesetzesmacher und -hüter gar nicht 
handeln. Sie können. Ich musste mich 
eines Schlechteren belehren lassen: Ab 

1.1.2017 dürfen in Europa (heute muss man wohl endgültig präzisieren: in der EU) neue 
Sorten von den wichtigsten Fruchtarten nur noch auf den Markt gebracht werden, wenn sie 
in einer offiziellen, staatlich verwalteten und damit teuren Liste stehen. Eine Art offizielle und 
zwangsmässige Fruchtzählung. Die ja schon zur Genüge biblisch dokumentierte staatliche 
Volkszählungs-, Kategorisierungs- und Kontrollmanie (ja ja, Josef und Maria und die Geburt 
Jesu werden in diesem Rahmen erzählt) greift nun endgültig auf die Pflanzen, vorerst auf die 
Fruchtpflanzen über. Und natürlich muss eine Sorte geprüft werden (auf ihre Neuheit, auf 
ihre Unterschiedlichkeit und auf Stabilität), damit sie in die Liste kommt.  

– Und natürlich kostet das dann einige Tausend Euro. Wie immer ist es auch hier dem Staat 
nicht zuzumuten, uns gratis zu fesseln. Wir dürfen dafür auch noch zahlen. Damit wird es 
unmöglich oder einfach sehr teuer, neue Nischensorten (und der Markt für den Hausgarten 
besteht aus lauter Nischen) ohne Sortenschutz oder nur mit einem einfachen und günstigen 
Markenschutz auf den Markt zu bringen. Das ist ab sofort verboten! Zu was das führt? Zu 
weniger neuen Sorten, zu weniger Züchtung, zu weniger Innovation und Kreativität! Aber das 
hat man der Landwirtschaft ja schon lange ausgetrieben. Jetzt gilt es auch noch die letzten 
Widerstandsnester auszuräuchern!  

Die EU stoppt die Evolution  

Man darf das durchaus in einem etwas weiteren Kontext sehen. Die Absurdität wird dann 
noch deutlicher. Seit Urzeiten blühen die Pflanzen, haben so etwas wie Sex und dann 
fruchten sie. Die Tiere fressen ihre Früchte und hinterlassen mit dem Kot … die Samen 
neuer Früchte. Und wenn diese gut wachsen und schmecken, werden auch sie wieder 
gegessen. Und so weiter. Irgendwann – und eigentlich macht das gar keinen Unterschied – 
kommt der Mensch. Und auch er frisst und kackt. Hundertausende von Jahren lang. Bis er 
einmal oder auch mehrmals auf die Idee kommt, den Prozess zu «optimieren». Das wird 
dann Züchtung genannt. Und manchmal wird sogar über Mutter und Vater entschieden. Aber 
der Unterscheid zu früher ist nur klein – nur dass sich die Beteiligten selber vormachen, sie 
würden Schicksal spielen. Letztlich ist es auch Evolution, und auf die Länge überleben nur 
die Besten. Was und wer die Besten sind? Darüber entscheidet die Zeit! 

 

 

 


