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LonGo mAï – DIe GeLeBte krItIk An Der WArenGeSeLLScHAFt

Vor vierzig Jahren besiedelten dreissig Ju-
gendliche aus der Schweiz, Deutschland, 
Österreich und Frankreich ein verlasse-

nes Landstück in der Provence. Die Kooperative 
mit dem Namen «Longo maï» (es möge lange 
dauern) war geboren. Wie sich die Idee der wider-
spenstigen Rebellen über vier Jahrzehnte geformt 
hat,  zeigt die Wanderausstellung «Die Utopie der 
Widerspenstigen, 40 Jahre Longo maï». Mit Pla-
katen, Schallplatten, Fotografien und aktuellen 
Gebrauchsgegenständen führt die Ausstellung 
durch verschiedene Etappen der Geschichte und 
zeigt, welche Herausforderungen das alternative 
Zusammenleben noch heute mit sich bringt. Die 
Ausstellung, die bereits in Genf und Basel gastier-
te, ist jetzt in Zürich und dann in Lausanne und 

Bern zu sehen. Der Autor und Historiker Andreas 
Schwab hat für das Jubiläum die Kooperativen 
besucht und daraus ein spannendes Panorama 
gestaltet, das heute wieder Sehnsüchte weckt. 

Ausstellung: «Die Utopie der Widerspenstigen – 40 Jah-
re Longo maï». Shedhalle – rote Fabrik, Seestrasse 395, 
Zürich. 21. Februar – 23. März 2014 geöffnet 12 bis 19 uhr 
(montags und dienstags geschlossen) info zu Ausstellung 
und rahmenprogramm: www.prolongomai.ch
lausanne, pôle Sud: 28. März – 13. April 2014
Bern, Kornhausforum: Mai 2014

Andreas Schwab: Landkooperativen 
Longo maï – Pioniere einer gelebten 
Utopie. 2013, rotpunkt Verlag. Geb. S. 
240. CHF 38,00  € 29,90

An warmen Lagen ohne Frost wächst die-
se eher unscheinbare zierliche Pflanze 
schon Ende Januar / Mitte Februar. «Ach 

dieses Unkraut!» sagen die meisten Leute, wenn 
ich ihnen an meinen Wildkräuter-Spaziergän-
gen die zarte Stellaria vorstelle, denn im Garten 
macht das Sternchen, was ja Stellaria bedeutet, 
oft ganze Teppiche. Meine zwei Hühner lieben sie 
so wie ich, daher nennt man sie auch kurzerhand 
Hühnerkraut. Ich verwende diesen schmackhaf-
ten Wintersalat bis in den Frühling. Die Stellaria 
liebt es eher kühl. Wenn es ihr dann ab Mai zu 
heiss wird, verschwindet sie ruck zuck mit ihren 
zahlreichen Samen einfach im Untergrund und 
macht den anderen feinen Wildkräutern oder 
dem Kultursalat Platz. 

Vogelmiere, wie die Stellaria auch genannt 
wird, gehört für Wildpflanzenfreunde einfach 
in den Salat. Ihr nussiges Aroma erinnert zart an 
Nüssler und mit ihrem Nährwert schlägt sie jeden 
Kopfsalat haushoch. Sie enthält mehr Calcium 
als 1 dl Milch und kann damit auch für Veganer 
als Calciumquelle sehr interessant sein. Vitamin 
C hat sie ganze 25 Prozent mehr als die als vita-
minreich gepriesenen Orangen und mit 4,6 mg 
Eisen übertrifft sie sogar Federkohl und Spinat. 
Damit ist das Sternchen eine perfekte Eisenquelle 

für Veganer und Vegetarier und das alles gratis 
und franko vor der eigenen Haustüre oder im 
Garten des Nachbars. 

Zu finden ist dieses delikate «Beikraut» prak-
tisch in jedem Garten. Als «Un-Kraut» würde ich 
sie trotzdem nicht bezeichnen. Wenn Spitzenkö-
che die Köstlichkeit erst mal entdecken, dann ist 
sie bald in aller Munde. 

Zum Essen verwende ich die obersten Trieb-
spitzen, ca. 2 cm lang mitsamt der zarten stern-
förmigen weissen Blüten, bevorzuge sie aber 
ohne. Man mischt sie einfach unter andere Salate 
oder geniesst das Sternchen alleine mit frischem 
Zitronensaft beträufelt, frischem extra vergine 
Olivenöl und einer Prise Fleur de Sel als perfek-
tes Hors d’oeuvre. Sie schmeckt aber auch kurz 
gedämpft wie Spinat zu neuen Kartoffeln oder in 
einer zarten Frühlingssuppe.

korrigenda pastinake

Beim redigieren der Kolumne aus dem letzten Heft hat sich 
der falsche Vergleich der pastinake mit der petersilienwurz 
in den text geschlichen.  Auch wenn sie ähnlich schmecken 
und aussehen, sind es natürlich verschiedene pflanzen. Wir 
bitten um Entschuldigen. Red.

Erica Bänziger lebt im tessin, ist Ernährungsberaterin, gibt 
Kochkurse und schreibt Kochbücher. 

www.ericabänziger.ch

Buchtipp: 

Erica Bänziger: Vegan mediterran – genussvoll rund ums 
Mittelmeer. Fona-Verlag, 2014. 128 S. Ca. Fr. 24.80. Er-
scheint Ende März.

Erica Bänziger präsentiert in ihrem neuesten Werk eine lust-
volle vegane Küche, die den leser mitnimmt auf eine reise 
in den Süden. Südlicher Genuss  heisst  knackige  Salate, 
raffinierte Antipasti, wärmende  Süpp-
chen, hausgemachte  lasagne, Gemüse 
pizza und einer Vielfalt an feinen pas-
tagerichten, abgerundet mit fruchti-
gen  desserts. Genuss statt Verzicht 
ist das Motto der von der Mittelmeer-
küche  begeisterten Autorin, farbige 
Bilder von Andreas thumm machen 
lust zum nachkochen.

Vogelmiere – 
zarte Delikatesse 

Gaumen- 
und Naturfreuden 

mit Erica Bänziger
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