Rasen ist das perfekte Luxusgut: Die Gartenparty der Queen am Buckingham Palace (1957). Burt Glinn/Magnum Photos/Keystone

Panze dr MdcnhtR
Tennis in Wimbledon, die Fussball-WM in Russland – moderne Gladiatorenkämpfe werden auf Rasen ausgetragen. Wie
kam es zu dieser absurden Karriere einer absolut nutzlosen
P?anzeS
Von Constantin Seibt, 03.07.2018

chBon immer war cport ein treuer :ruder der MahBtü als cprungbrett, als
:VBne, als Jerstehk.

1. Julius Caesar
Culius Iaesar begann seine Karriere mit einer kVBnen vnEestition. ör stehkte ein Jermjgen in Gladiatorenkämpfe – die erstaunlihBsten, die Rom De geseBen Batteü 5as Kolosseum wurde fVr eine ceeshBlahBt ge?utet, im Finale
kämp0en zwei H33 Mann starke 2eere, unterstVtzt Eon De A33 Reitern und
83 ctreitelefanten. 5ass er sihB dabei in chBulden stVrzte, war dem Dungen
Mann egal. ör wusste, dass es sihB loBnte. Ceder ausgegebene cesterz Eerwandelte sihB in politishBes Kapitalü die :egeisterung der Massen Eon Rom.
örst als Iaesar zum 2eerfVBrer in cpanien ernannt wurde, bekam er ein
Problem. 5ie Gläubiger EersuhBten, seine (breise in die ProEinz zu EerBindern. chBliesslihB bVrgte der reihBste Mann Roms fVr iBn – Marhus Irassus,
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in der sensationellen 2jBe Eon )A3 Talenten. LWas umgerehBnet der grjssten Flotte der (ntike entsprahB – ein Talent kostete ein komplett ausgerVstetes cegelshBiU.Z
öin 5utzend öroberungs- und :Vrgerkriege später wurde Iaesar zum 5iktator auf Nebenszeit ernannt – was elegant seine chBulden erledigte. 5ohB
bis zum önde blieb Iaesar ein Politiker, der Geld nur als RoBstoU fVr MahBt
saB. vn seinem Testament EermahBte er Dedem einzelnen rjmishBen :Vrger
A33 cesterze. ör wusste nohB als Toter, wie man die 2erzen der Republik
Eon Rom gewinnt.
5ie seinetwegen aufgeBjrt Batte, eine Republik zu sein.

2. Eine Pzanme tiB de3iensBeBen
5iesen Culi kollidieren zwei der drei grjssten cportereignisse des Planetenü
Momentan wird in Wimbledon Tennis gespielt. ynd bei der Fussball-WeltmeistershBa0 in Russland läu0 die dramatishBe K.-o.-PBase.
5iese zwei WohBen EersprehBen ein cpektakel, das – wie in der (ntike –
einen unau1altsamen (ufstieg tarnt. 5enn die (ufregung Vber die 5uelle
Eerbirgt den stillen öroberungsfeldzug Eon dem, was beiden cpektakeln gemeinsam istü einer P?anze, die eine Karriere gemahBt Bat, die eines Iaesar
wVrdig wäre – dem Rasen.
Jon dem EerblVUenden weltweiten ciegeszug einer P?anze, sihB die MenshBen untertan zu mahBen, berihBten FernseBstationen und 9eitungen nur
am Rand.
:ei der Fussball-WM las man zuEor etwa Eon der Firma PeiUer, einem Rasenspezialisten in 5eutshBland. 5ieser lieferte speziell widerstandsfäBigen
Fussballrasen mit einer Karawane Eon 88 KVBllastwagen in die russishBe
ctadt camara. 5ort wurde er ausgerollt, seitdem wird er Eon einer Truppe Eon Pro’s gewalzt, bewässert, gelV0et, geshBnitten, nahBgep?anzt – gep?egt wie sonst nur der Kjrper einer Kjnigin Eon einer chBar Eon 9ofen
und Kammerdienern. ynd das fVr drei WM-cpiele.
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Präzision auf Weidelgras: Ein Rasenplatz in Wimbledon bekommt seine Linien. Dan Kitwood/Getty Images

vn Wimbledon kVmmert sihB der IBef-Rasenp?eger «eil ctuble» um die @Y
Tennisplätze. FVr perfekte ) Millimeter Weidelgras fVBrt er ein Team Eon A3
MenshBen. cein populärster Mitarbeiter ist DedohB ein Tierü der Falke Rufus.
RufusO cpitzname istü xReal 2awk ö»eÜ. cein Cobü JogelshBrehk. WäBrend
der zwei TurnierwohBen kreist Rufus Deden Morgen Eon H bis Y yBr Vber der
(nlage, um die Tauben zu EershBrehken, die zuEor durhB Nandung auf den
Rasenplätzen den TurnierEerlauf stjrten.
(ls Rufus Eon einem (utodieb 83@8 entfVBrt wurde, war das eine nationale
cahBe. 5er xprominenteste Jogel GrossbritanniensÜ Vberlebte unEerseBrt.
ynd Bat Beute einen eigenen Twitter-(hhountü qrufustBeBawk.

D. ger örGssBe deBruö 3er cesh4ih4Be
Kein (utor Bat die ynterwerfung des MenshBen durhB P?anzen so eindringlihB geshBildert wie der israelishBe 2istoriker QuEal «oaB 2arari. vn
seinem :uhB xöine kurze GeshBihBte der MenshBBeitÜ beshBreibt er den
grjssten FeBler der MenshBBeitü die landwirtshBa0lihBe ReEolution.
9war gilt allgemein das cessBa0werden als entshBeidender FortshBritt.
5ohB denkt man mit 2arari nahB, kommt man zu einem anderen örgebnisü
vn den 8,H Millionen CaBren als Cäger und cammler Batten die MenshBen ein
abwehBslungsreihBes Neben, einen abwehBslungsreihBen cpeiseplan und
ebenso interessante wie leihBte (ufgabenü 5ie «aBrungsbeshBaUung dauerte rund Eier ctunden. 5er Rest war Freizeit.
(ls Eor zeBntausend CaBren wäBrend einer Wärmeperiode die MenshBen
an meBreren rten der Welt ernstBa0 mit NandwirtshBa0 begannen, setzten sie fVr iBre örnäBrung auf die seBr wenigen Tier- und P?anzenarten, die
sihB Eon iBnen manipulieren, kontrollieren, also zVhBten liessen. 2auptnaBrung wurde eine einzige cpeziesü der Weizen – eine enorm Beikle und
anspruhBsEolle P?anze, die ständig (rbeit brauhBte.
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5as Neben änderte sihB dramatishBü PljtzlihB war man dem Klima, den
chBädlingen und den ceuhBen in den engen :eBausungen ausgeliefert – Eor
allem die Kinder starben nun wie die Fliegen. :ei 5Vrren entEjlkerten sihB
ganze NandstrihBe. 5ie (rbeitszeit e plodierte, ebenso die Gewaltü @H Prozent der :eEjlkerung, 8H Prozent der Männer starben eines gewaltsamen
Todes. (ngewiesen auf iBre :eBausung und iBr Nand waren die MenshBen
Räubern und coldaten ausgeliefert – wer sein 2aus Eerlor, Eerlor seine ö istenz.
5er Gewinn an ö zienz durhB geplante Produktion wurde durhB das :eEjlkerungswahBstum aufgezeBrt. 5er einzige Jorteil des Weizens war, dass
man auf iBn cteuern erBeben konnteü 9um ersten Mal konnten organisierte
KjnigreihBe entsteBen. (ber daEon pro’tierte nur eine winzige, im Nu us
lebende ölite.
5er Rest pro’tierte kaum. örst im @Y. CaBrBundert – nahB zeBntausend CaBren chBweiss, Krieg, 5Vrre und ceuhBen – stieg das allgemeine NebensniEeau Vber das der Cäger-und-cammler-9eit.
2araris Folgerungü «ihBt der MenshB Bat den Weizen unterworfen, sondern
umgekeBrt der Weizen den MenshBen.
ör eroberte durhB seinen Bungrigen 5omestiken den Planeten.

R. ger 5asen
WäBrend der :eginn der 9iEilisation auf einer parasitären P?anze beruBte,
grVndet der :eginn der Moderne auf einer :akterie – der Pest.
vm cpätmittelalter trafen meBrere Pestwellen öuropa. 5ie shBlimmste daEon EernihBtete bis zu einem 5rittel der :eEjlkerung. 5adurhB shBufen die
:akterien etwas öntshBeidendesü die Konzentration Eon Jermjgen. 9uEor
war das örbe der grossen (delsBäuser immer weiter durhB «ahBkommen
zersplittert worden. PljtzlihB starben ganze Familienzweige aus.
vn «orditalien grVndeten reihB gewordene berlebende :anken, sie erjUneten 2andelswege, unterstVtzten KVnstler und ForshBer, bauten ctädte
und 2eere aus und lieferten sihB vntrigen und Kriege um Geld, Nand und
den PapsttBron. 5ie Renaissanhe begann.
vn cVdfrankreihB Lund später auhB in önglandZ Bingegen blieben die alten
(delsgeshBlehBter stabiler an der MahBt. 5ie nun weit Eermjgenderen 2erzjge erfanden etwas anderes, um iBren gewahBsenen ReihBtum zu demonstrierenü den Rasen.
Rasen ist eine absurd teure, absurd nutzlose P?anzeü cie Eerlangt dauernde
P?ege – wird der Rasen nihBt regelmässig gedVngt, bewässert, geshBnitten,
nahBgesät, stirbt oder Eerwildert er sofort. 5afVr liefert er niemandem den
geringsten «utzenü Tiere kjnnen nihBt darauf weiden. «ihBt einmal meBr
als eine 2andEoll vnsektenarten kjnnen in iBm leben.
Kurzü Rasen ist das perfekte Nu usgut. ynbe uem, unbrauhBbar, unershBwinglihB, aber weitBerum sihBtbar.
5er Rasen um die grossen chBljsser war fVr ynbefugte nur unter shBweren ctrafen begeBbar – und auhB die 2erzjge betraten iBn nur zu speziellen
GelegenBeitenü bei grossen FeierlihBkeiten wie einer Taufe, einer 2ohBzeit
oder zu ömpfängen.
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Kein Wunder, konnte man den ’nanziellen 9ustand des 2erzogs bereits
Eon weitem erkennen. Kam die Familie in chBwierigkeiten, war das erste
:udget, das man strihB, das fVr den Rasenü ör Eerwilderte.
vn den CaBrBunderten danahB zogen die kleineren (dligen den grossen Jorbildern nahBü (uhB sie legten Rasen um iBre NandBäuser an.
5as taten sie so natVrlihB wie mjglihB. :ezieBungsweise nahB der aktuellen
Mode der PBilosopBieü vm rationalen FrankreihB, wo man MatBematik fVr
die «atur der «atur Bielt, waren Rasen?ähBen, :äume, :VshBe in RBomben, Kegel, uadrate geshBnitten. vm romantishBeren öngland baute man
Wasserfälle, EerwunshBene TeihBe und Grotten. Netztere waren in besseren 2äusern mit professionellen öinsiedlern besiedelt. Lös gibt kaum etwas
KVnstlihBeres als das, was man fVr «atur Bält.Z
önde des @). CaBrBunderts gerieten die (dligen in chBwierigkeiten. 5ie 5emokratie feierte erste örfolge – wirklihB entshBeidende mit dem cieg der
ReEolution in den Jereinigten ctaaten Eon (merika. ynd das örste, was die
siegreihBen Republikaner tatenü cie p?anzten Rasen an.
Wenn man Beute durhB WasBington bummelt, fallen einem die enormen,
seltsam unmotiEierten Rasen?ähBen aufü rund um das Iapitol, das Weisse
2aus, den belisken, die Memorials – sie waren die 9eihBen der neuen demokratishBen MahBt.

Ist der Rasen in einem guten Zustand, ist es die Familie auch: England im Jahr 1962. Chris Steele-Perkins/Magnum Photos/Keystone

(ls öuropa nahBzog, zog der Rasen mitü :is Beute ’nden sihB um die vnstitutionen des bVrgerlihBen ctaates – Parlamente, :Vrgermeisterämter, yniEersitäten, GerihBte – gep?egte Rasen?ähBen.
(ls nahB dem 9weiten Weltkrieg die (rbeiter, (ngestellten und Manager
pljtzlihB woBlBabend wurden, war das örste, was sie tatenü Rasen anlegen.
Jor den öinfamilienBäusern der Jorstädte entstanden Vberall kleine Jor-
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gärtenrasen. 5as t»pishBste GeräushB des WirtshBa0swunders war das Gebrumm Eon RasenmäBern am WohBenende.
ynd wie tausend CaBre zuEor bei den 2erzogen in cVdfrankreihB kann man
seitdem den 9ustand einer Familie o0 shBon Eon aussen ablesenü TreUen
die Familie ctreit, öinsamkeit oder chBulden, Eerwildert der Jorgarten.

A. us 3er cesh4ih4Be lernen
5er Grund, warum der MenshB sihB Eom Weizen betrVgen liess, war laut
2arariü Weil es so langsam ging. örst wuhBs der Weizen an Nagerplätzen
und o0 begangenen Pfaden, dann EersuhBte man nahB und nahB, diesen
s»stematishB zu EermeBren, meBr und meBr zu arbeiten – in der 2oUnung,
ein besseres, sihBereres Neben zu Baben.
Parado erweise, so 2arari, fVBrte eine lange ReiBe Eon kleinen Jerbesserungen zu einer fundamentalen JershBlehBterung. ynd als die :eEjlkerung
in den (nbaugebieten zu seBr gewahBsen war, gab es kein 9urVhk in den
5shBungel meBrü 5ie MenshBen sassen in der Falle.
:eim Rasen Bingegen shBwitzen nun Millionen Eon MenshBen bei der P?ege eines Vber tausendDäBrigen, feudalen c»mbols – eine uralte vllusion des
KjniglihBen mahBt sie zu 5ienern.
Naut 2arari kjnnte man aus der GeshBihBte also lernenü erstens, dass Eiele
kleine ptimierungen keinesfalls FortshBritt bedeuten mVssen. 9weitens,
dass man im Wissen um die (bsurdität eines c»mbols dieses zur ceite lassen kann. Lynd sein WohBenende lieber in einem cteingarten Eerbringt.Z
WirklihB, 2err 2arariS
5enn der vrrsinn Vberliefert sihB Bartnähkiger als die Jernun0. vn diesen
WohBen werden wir wie die :Vrger Roms Eor zweitausend CaBren begeistert den Gladiatorenkämpfen zuseBen – den klassishBen 5uellen in Wimbledon. ynd den 2eerkämpfen in Russland. 5ie in den absurd teuren, unbrauhBbar grossen (renen spielen, die ein 5iktator im «irgendwo seines
Nandes erbauen liess.
ynd das im Culi – dem Monat, der nahB dem kVBnsten cportEeranstalter
der GeshBihBte benannt ist.
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