
Ruinenlandschaft mit Bäumen: ausgetrocknete Olivenbäume bei Alezio, östlich von Gallipoli.

La malattia
Ein unsichtbarer Killer hat die Landscham iü sSditalienischen 
oalentv wer:SstetT Oausende äliwenbXuüe sind yflella -az
stidivsa puü äg-er –e-allen B und das kaGteriuü hat einen 
tie-en Rraben in der Resellscham der .e–ivn au-–erissenA 
Von Benjamin von Wyl (Text) und Evan Ruetsch (Bilder), 16.11.2018

Xylella è ma!a,L schreit das RraHtv an der ,utvbahnbrScGeA ,n den WecGz
scheiben üancher ,utvs Glebt der ochrimpu– ua Xylella è nta r–nRa s ie-do
-re–e è nt v:fe–eP yflella ist ein ketru–P Diderstand ist ZIichtA 

Mas sind die vVensichtlichsten Jeichen eines Kaüg-esP der sich iü Xusserz
sten oSdvsten Ntaliens absgieltA Er tvbt uü et:asP das Glin–t :ie ein Jahnz
gasta:irGstvVA ,ber Xylella ca-rdvd:-a hat nichts üit öundhf–iene pu tunP 
es ist eine KranGheitA Eine KranGheitP la malarrdaL die –estandene öXnner 
:einen und Meüvnstrantinnen ZvlitiGer niederbrSllen lXsstA oie sgaltet die 
Resellscham und persetpt Uertrauen in die Dissenscham und die Nnstitutivz
nenA äb:vhl sie blvss ZIanpen be-XlltA Uvr -Sn- Fahren :urde yflella iü 
oalentv nach–e:iesenP iü otie-elabsatp NtaliensA oeither hat das KillerbaGz
teriuü die Landscham wer:SstetA
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Viel mehr als eine PzanDe
LinGs und rechts der ,utvbahn stehen sieT tvte kXuüeP wertrvcGnete Waiz
neA jur das jawi–ativns–erXt iü ,utv :eiss nichts wvü kauüsterben und 
pei–t au- deü oatellitenbild Oausende der üXchti–enP silber–rSnen KrvnenA 
Mvch wiele der p:xl- öillivnen äliwenbXuüe sind -Sr iüüer werlvrenA 

yflella trX–t die ochuld daran B das sa–t die DissenschamP sa–t die EurvgXiz
sche 1nivnP sa–t üittler:eile auch die italienische .e–ierun–A jur :ill das 
ein –rvsser Oeil der kewxlGerun– iü oalentv nicht –laubenA

Mer äliwenbauü ist -Sr ,gulien nicht ir–endeine ZIanpeA Wier besitpen wiez
le 2aüilien ihre ei–enen kXuüeA Mie oalentiner ernten die äliwenP lassen sie 
in einer öShle gressen und decGen daüit den Ei–enbedar-A Nst eine Ernte 
–utP schicGen sie ein gaar 2laschen pu den Uer:andten nach jvrditalienP 
in die och:eipP nach MeutschlandA ,gulien ist seit Renerativnen eine ,usz
:anderun–sre–ivn B und Gvnnte trvtpdeü ihren tausend0Xhri–en .eichtuü 
be:ahrenT die oilberbXuüeA

Nü oalentv seien die ersten äliwenbXuüe des eurvgXischen Kvntinents –ez
:achsenP erpXhlt ein LvGalhistvriGerA

Nü oalentv hXtten die 2rauen :Xhrend der äliwenernte ihre ersten Rleichz
stellun–sGXüg-e aus–e-vchtenP erpXhlt eine gensivnierte LehrerinA

Nü oalentv sei die erste Re:erGscham Ntaliens wvn Landarbeitern in den äliz
wenhainen –e–rSndet :vrdenP erpXhlt der LvGalhistvriGerA

Mer werehrte Reistliche Mvn Ovninv kellv habe einen kischv-sstab aus äliz
wenhvlp –etra–enP :eiss :iederuü die LehrerinA ,n dessen Rrab :Xchst 
heuteT ein äliwenbauüA 1nter dieseü hat schvn Zagst 2ranpisGus –ebetetA

,uch au- deü Daggen der .e–ivn ,gulien blSht ein äliwenbauüA 
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Das Werk einer «gigantischen Verschwörung», wie viele Menschen – inklusive hochrangige Politiker – glauben? Trostlose Szenerie bei Parabita.

äb Gathvlisch vder svpialrvüantischT Mer –anpe oalentv bepieht sich au- 
seine kXuüeA oie stehen -Sr .eichtuü ebensv :ie -Sr Diderstands-Xhi–z
GeitA oie sind die –e:achsene re–ivnale NdentitXtP in einpelnen E?eüglaren 
bis pu 9«»» Fahre altA öanche oilberbXuüe haben klitpeinschlX–e Sberstanz
denP krXnde ebensvA Nhr otaüü ist werGvhltP wielleicht auch –esgaltenP der 
kauü :Xchst GruüüerA ,ber er :Xchst ein-ach :eiterA 

1nd 0etpt svll  yflella alles wernichten3 Ein kaGteriuüP et:as -Sr das 
üenschliche ,u–e 1nsichtbares3

Bas katuericm hau acdh Sie wdhHeiD erreidhu
Nü Fahr 96»» erschien die erste :issenschamliche ,nalfse der ’de–Deh- Vdo
-ea-eL die Gali-vrnische Deinreben innert p:eier Fahre austrvcGnen lXsstA 
Mie KranGheit breitete sich seither wvü oSd:esten der 1o, bis nach Uez
nepuela ausA Weute :eiss üanT Mas yflellazkaGteriuü ist die 1rsache der 
’de–Deh- Vd-ea-eA Mie werschiedenen oubsgepies wvn yflella lxsen wiele :eiz
tere KranGheiten ausP die seit Fahrpehnten in jvrdz und oSdaüeriGa :StenP 
darunter den CJitrusGrebs; und den D:Ree leac -D:–DOP der KaVeegIanpen 
werGSüüern lXsstA 

yflella :ird wvn JiGaden Sbertra–enA Mie in Eurvga wvn oganien bis och:ez
den werbreiteten NnseGten ernXhren sich aü sv–enannten yfleüP aü Re:ez
beP das Dasser und oalpe iü Nnneren einer ZIanpe transgvrtiertA Einüal üit 
deü yflellazkaGteriuü in5piertP bleiben die JiGaden ihr Leben lan– OrX–er 
der KranGheitA Entsgrechend alarüiert wer-vl–en die E1 und die nativnalen 
ZIanpenschutpbehxrden die EgideüieA
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Nü oalentv haben Dissenschamler yflella iü äGtvber «»97 entdecGtA Erstz
üals in EurvgaP erstüals an äliwenbXuüenA Kurp darau- sind 1nterarten 
des kaGteriuüs au- den kalearenP au- KvrsiGa und an der oSdGSste 2ranGz
reichs entdecGt :vrdenA «»9[ :urde in eineü Oreibhaus in Meutschland ein 
äleander gvsitiw au- yflella –etestetA ,uch och:eiper kvden hat das kaGz
teriuü bereits erreicht B ein–ereist an KaVeegIanpen aus *vsta .icaA Miez
se :urden allerdin–s sv-vrt wernichtetA Mie Ein-uhr wvn KaVeegIanpen aus 
*vsta .ica und Wvnduras ist seither werbvten] dasselbe –ilt -Sr die Ein-uhr 
–e:isser ZIanpen aus den in Eurvga in5pierten RebietenA 

Mie E1zKvüüissivn -Shrt eine Liste wvn Ö[7 ZIanpenartenP die wvü yflelz
lazkaGteriuü be-allen :erdenA Mapu pXhlen LawendelP .vsüarinP J:etschz
–enzP KirschzP ZIauüenz und öandelbXuüeA Kxnnte sich das kaGteriuü in 
der och:eip etablierenP rechnet das kundesaüt -Sr Land:irtscham üit Cz
betrXchtlichen :irtschamlichen ,us:irGun–en -Sr die Land:irtscham;A 

MennT Einüal etabliertP Gann yflella nicht –estvggt :erdenA Es –ibt Gein 
öittelP das das kaGteriuü wernichtetA Mie wvn ihü aus–elxsten KranGheiten 
sind nicht heilbarA

Bie ogLncnM heissu ,edding
Luciv Zisanellv lebt -Sn- ,utvüinuten wvü ersten Nn-eGtivnsherd des Kvnz
tinents ent-erntA ,ls Zisanellv die ersten braunen J:ei–e an seinen kXuüen 
beüerGteP :usste erP dass das eine neue KranGheit istA ,nders als allesP :as 
er bislan– GannteA 

Lucio Pisanello kann diese Bäume nicht mehr retten, aber er hat noch nicht aufgegeben.

OriQ üan den Ö8zFXhri–en wvr seiner Kleinstadt:vhnun–P hXlt üan ihn 
-Sr einen kuchhalterA MicGe krillen–lXserP kauchansatpP silber–rauer Waarz
GranpP sch:ert5schblauer 2iat ZuntvA LX–e au- deü .ScGsitp des Klein:az
–ens nicht eine öistharGeP GXüe üan nie au- die NdeeP dass Zisanellv bis 
puü ,usbruch der oeuche wvn den äliwen –elebt hatA ochvn als Kind hat 

REPUBLIK 4 / 11

https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Der-Pflanzenkiller-ist-im-Kanton-Zuerich-angekommen/story/19378305
https://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/region/Der-Pflanzenkiller-ist-im-Kanton-Zuerich-angekommen/story/19378305
https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzengesundheit-eidg-pflanzenschutzdienst/schutz-vor-besonders-gefaehrlichen-schadorganismen/xylella-fastidiosa.html


LucivP das 0Sn–ste wvn sieben Resch:isternP in den -aüilienei–enen Wainen 
bei der äliwenernte –ehvl-enA

Mer .vsenGranp aü .ScGsgie–el des 2iat Zuntv sch:in–t bei 0edeü ochla–z
lvchA Zisanellv bebtP als er wvn -rSher erpXhltT CMieser äliwenhain besteht 
aus Erinnerun–en an üeine KindheitA; ,ls Zisanellv er-ahren hatteP dass 
die KranGheit unauÜaltbar istP werlvr er die Lebens–rundla–eA CEs hat üich 
Gagutt–eüacht;P sa–t erA 2rSher erntete Zisanellv 6» Ovnnen äliwen iü 
FahrA 1nd heute3 Er pei–t seine blanGen WXndeA Weute sei es -ast nichtsP 
Gauü pehn Liter äliwenxl bleiben ihüA

Mvch eines Oa–es beüerGte erP dass einer seiner kXuüe der oeuche pu trvtz
pen schienA 1nd Luciv Zisanellv schxgme :ieder WvVnun–A 

Mie öelanchvlie :eicht aus seiner otiüüeP als Zisanellv den Da–en wvr eiz
ner OrvcGensteinüauer garGtA otvlpP -ast eitel Glin–t er nunP Cdie 2vrscher 
sind au- Knien pu üir –eGvüüen;P werGSndet erA Mer Rrund -Sr seinen otvlp 
steht hinter der öauerP besserT Er durchbricht sieP hat üit seiner Durpelz
Gram die lvsen OrvcGensteine wvn sich –estvssenA 

oein üannshvher otaüü ist dicGA Mie –esch:un–enen .indenstrXn–eP die 
die ochxnheit anderer äliwenbXuüe ausüachenP -ehlen ihüA Die eine Zrvz
these setpt aber in p:ei öetern Wxhe ein anderer äliwenbauü anP :indet 
sichP strecGt sich in drei .ichtun–en und wvr alleüT Er blShtA Mer kauü trX–t 
starGeP silber–rSne klXtterA

Blühender Hoffnungsträger: Unten der alte, tote Stamm, oben die Leccino-Pflanze, die wächst und gedeiht.

Uvr «Ö Fahren hatte Luciv Zisanellv diesen kauü au- den 7»»z0Xhri–en 
otaüü –eg-rvgmA Mie 0un–e ZIanpe –ehxrt pur ovrte LeccinvP die -ettere 
und –rxssere äliwen brin–en svllA Maüals hatte Zisanellv in der WvVnun– 
au- hxheren Ertra– kauü au- kauü –epSchtetA Weute ist der Leccinv als 
eine wvn p:ei äliwensvrten beGanntP die –e–en yflella relatiw resistent sindA 
oeit seiner kevbachtun– und deren :issenschamlicher kestXti–un– pSchtet 
Zisanellv LeccinvzOriebe au- den otXüüen GranGerP aber nvch nicht Gvüz
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glett aus–etrvcGneter kXuüeA ov stellen die :eit werp:ei–ten Durpeln der 
tvd–e:eihten kXuüe all ihre Ener–ie deü 0un–en Leccinv pur Uer-S–un–A 
Zisanellv hat einen De– –e-undenP –e–en die KranGheit wvrpu–ehenA

Qetve-dL pu werGau-enP steht au- deü ochildP das den kesucher au- deü 
2eld hinter deü WvVnun–sbauü be–rSsstA Zisanellv :ill seine oilberbXuz
üe p:ar –ar nicht üehr werGau-en B aber da nieüand einen äliwenhain iü 
Egipentruü der yflellazoeuche Gau-en :vlleP Gxnne das ochild auch hXnz
–en bleibenA

Bie –aXay –gnsanug Z cnS fWlella
Zisanellv hat aGpegtiertP dass eine KranGheitP eine unsichtbare oeucheP seiz
ne Lebens–rundla–e dahin–eraQ hatA ,ber daüit ist er eine ,usnahüeA 
Jahlreiche kauernP eini–e Fvurnalistinnen und üehrere jichtre–ierun–sz
vr–anisativnen üisstrauen der Dissenscham und den kehxrden bis heuz
teA 1nterstStpt :erden sie wvn grv-essivnellen J:eiIern aus –anp NtalienT 
Mer ZvlitiGer kegge RrillvP Kvg- der Özoternezke:e–un–P gvltert aus Rez
nua –e–en Cdie –i–antische Uersch:xrun–; und lXsst au- seineü klv– eine 
beGannte Kriüiautvrin und ,ntizöa5azFvurnalistin aus Uenedi– erGlXrenP 
:ie alles üit alleü pusaüüenhXn–tA Mie öa5aP 4! P der ,–rvcheüieGvnz
pern övnsantvP ketreiber wvn lgigelinesP Garriere–eile DissenschamlerT 
oie alle svllen sich ir–end:ie –e–en oSditalien werbSndet habenA 

Juü Lieblin–s-eindbild der Uersch:xrun–sthevretiGer -Xhrt üan au- der 
,utvbahn anderthalb otunden durch ,gulien nach jvrdenA Juerst sind die 
kXuüe linGs und rechts der ,utvbahn GahlA Mann -vl–en kXuüe üit brauz
nen 2lecGen p:ischen den silber–rSnen KrvnenA 1nd nvch bewvr die erz
sten DvhnblvcGs wvn kari erscheinenP leuchten die äliwenbXuüe linGs und 
rechts der ,utvbahn :iederT Mer 2eind residiert ausserhalb des in5pierten 
RebietsA

Nn eineü niedri–en kau hinter der a–rar:issenschamlichen 2aGultXt der 
1niwersitXt kari arbeitet Mvnatv kvscia wvr eineü .xhrenbildschirü und 
i–nvriert die drxhnende LSmun–A Der sich üit deü Oheüa yflella ausz
einandersetptP be–e–net p:in–end seineü jaüenP denn er ist öitautvr der 
üeisten :issenschamlichen ,rtiGel pu ä MoP deü kldfe SndD  VeDldte yto
v–:meL :ie die äliwenbauüseuche -achsgrachlich –enannt :irdA

kvscia ist Leiter des Nstitutv ger la Zrvtepivne ovstenibile delle Ziante kariP 
:v «  Dissenschamlerinnen -vrschenA Cochauen oie sich die beschrXnGten 
öittel anP üit denen :ir arbeiten B und dann behaugten dieP dass :ir wvn 
övnsantv –eGaum sind;P üeint er nach der 2Shrun– durch die p:ei Rez
:XchshXuserP in denen nicht einüal ein Mrittel der kele–scham –leichpeiti– 
Zlatp -XndeA Wier testen die Dissenschamler ogrxsslin–e unterschiedlicher 
äliwensvrten au- ihre .esistenp –e–en yflellaA
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Der Lieblingsfeind der Verschwörungstheoretiker: Donato Boscia, Wissenschaftler.

äliwensvrtenP die :ie Zisanellvs Leccinv eine –e:isse .esistenp –e–en das 
kaGteriuü pei–enP –eben deü oalentv WvVnun–A Mie ,rbeit wvn kvscias 
Oeaü ist aber auch eine Uvrsichtsüassnahüe -Sr den 2allP dass sich die 
KranGheit ausbreitetA Denn ihre Kate–vrisierun–sarbeit ab–eschlvssen istP 
:erden auch kauern in Zvrtu–al vder Rriechenland :issenP vb und :ie sich 
ihre ZIanpen –e–en yflella pur Dehr setpen GxnnenA kvscia besch:ichti–tT 
CNn üehr als 66 Zrvpent der 2lXche der E1 ist yflella nicht wvr–edrun–enA 
Es –ibt Geinen Rrund pur ZaniGA; 

AHeipel an Ser ?issensdha«
Dieder wvr seineü uralten .xhrenbildschirüP reGagituliert kvscia die letpz
ten -Sn- FahreA 2ast 0eden oatp leitet er ein üitT CDir sind DissenschamlerP 
das :aren kehxrdenentscheide au- nativnaler und internativnaler EbeneA 
Dir -Xllen und Gvüüentieren diese Entscheide nichtA Nch -asse blvss puz
saüüen AAA; 

kvscias Uvrsicht hat RrSndeP denn Sber die Fahre hin:e– ist seine :issenz
schamliche LauterGeit üehrüals in-ra–e –estellt :vrdenA ov–ar wvn der Fuz
stipT Nü Fahr «»9» -and aus–erechnet in kari ein :elt:eiter 2vrschun–sGvnz
–ress pu yflella stattP pu deü –e-rier–etrvcGnete Zrvben des kaGteriuüs -Sr 
einen DvrGshvg ein–e-Shrt :urdenA Mie Zrvben :urden danach perstxrtA 
Orvtpdeü ist sgXter der Uvr:ur- au-–eGvüüenP die Dissenschamler hXtten 
yflella selbst ein–e-Shrt und werbreitetA Mie otaatsan:altscham hat sv–ar 
eine 1ntersuchun– erxVnetA oeit «»9[ ist dawvn aber nichts üehr an die -z
-entlichGeit –edrun–enA

kvscia und sein Oeaü haben die KranGheit als Erste in Eurvga dia–nvstiz
piertA 1nd das durch eine KvnstellativnP die nicht ins kild des ent:urpelten 
Karriereüenschen gasstP das seine Re–ner wvn ihü peichnenT ,uch seine 
och:ie–ereltern besitpen eini–e äliwenbXuüeA ,uch erP der in der Rrvssz
stadt kari lebt und üit ZIanpengathvlv–innen in oganienP 2innland und 
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Rrvssbritannien in ,usschSssen sitptP Gennt den oalentvP seine Lebens:eiz
se und seine ResellschamA oeine otiüüe :ird :arüP :enn er wvn Deihz
nachts-eiernP 2ischessen und deü all0Xhrlichen 1rlaub sgrichtA

Nn den ovüüer-erien wvr -Sn- Fahren nahü ihn der och:ie–erwater nach 
deü ,bendessen beiseiteA Er habe an eini–en kXuüen eine svnderbare Uerz
-Xrbun– der klXtter bevbachtetP sa–te er und bat kvsciaP sich die oache üal 
anpuschauenA

Mas :ar iü ,u–ust «»97A kvscia betrachtete die kXuüe und schxgme Uerz
dachtA Ma yflella ein uarantXnevr–anisüus istP üachte er öeldun–P svz
bald er sich sicher :arA

Icsrguuen tlabbu nidhu
Nü äGtvber «»97 schlu– die EurvgXische 1nivn ,larüA »»» WeGtaren iü 
oalentv :urden als in5piert deGlariertP Ntalien werhXn–te den jvtstandP puü 
ersten öal Sberhaugt bvt die .e–ierun– den Jiwilschutp -Sr einen jvt-all 
iü Jusaüüenhan– üit ZIanpen au-A KranGe kXuüe üussten –e-Xllt :erz
den] –esunde iü .adius wvn 9»» öetern eben-allsA Mie kehxrden beGXüg-z
ten die JiGaden üit ZestipidenP die auch -Sr kienen besvnders schXdlich 
sindA Mie äliwenbauern p:an– üan eben-allsP Zestipide einpusetpenA öanz
che :ei–erten sich aus xGvlv–ischer berpeu–un–P üanche -Srchteten uü 
ihr kivlabelP anderen -ehlten die öittelP uü Zestipide pu Gau-enA 

Mer ,usrvttun–sglan ist –escheitertA Nn den -Sn- Fahren seit «»97 :urde die 
Karte des in5pierten Rebiets üehrüals er:eitertA Weute uü-asst dieses -ast 
die –anpen »»»  uadratGilvüeter des oalentvA Mie E1 hat Ntalien üehrz
üals erüahnt und in dieseü ovüüer werGla–tP :eil das Land pu :eni– -Sr 
die EindXüüun– der KranGheit unternehüeA 

kvscia und sein Oeaü stehen iü Dettlau- üit deü kaGteriuüA oie lernen 
und -esti–en ihre ErGenntnisse Sber die Zathv–enitXt der KranGheitA Eine 
Ersch:ernisT jicht in allen kXuüenP die die ofügtvüe au-:eisenP Gann 
yflella eVeGtiw nach–e:iesen :erdenA Es seien ein-ach pu wiele kXuüe pu 
dia–nvstipierenA Nn einer Gvntrvllierten otudie wvn Ö»» ZIanpen üit yflelz
lazofügtvüen Gvnnte kvscia 0edvch in 9»» Zrvpent der 2Xlle das kaGteriz
uü nach:eisenA Es bestehe alsv Gein J:ei-el Sber die E?istenp wvn yflella 
in ,gulienA Uvn allen oeiten erhXlt der 2vrscher KritiGP Oadel und .atschlXz
–e dapuP :ie üit der Egideüie uü–e–an–en :erden svllA Mie jichtre–iez
run–svr–anisativn ogapi Zvgvlari beisgiels:eise werGSndetP eine kehandz
lun– der GranGen kXuüe üit Kug-er rette die ZIanpenA kvscia da–e–en hXlt 
es -Sr CdenGbar;P dass der Einsatp wvn Kug-er den KranGheitswerlau- puz
üindest et:as breüstA CFeder Uvrschla– ist üir :illGvüüen B svlan–e er 
die lautere ,bsicht unserer ,rbeit nicht in-ra–e stellt;P schliesst kvsciaA 

Wat er dieses öisstrauen er:artetP als er das KillerbaGteriuü «»97 entdecGt 
hatte3 CNn dieseü ,usüass nicht;P sa–t erA ,ber iüüerhinT Mas Uertrauen 
in die Dissenscham sei Sber die Fahre –e:achsenT CDenn «»9  wielleicht Öz
 Zrvpent der oalentiner unserer EinschXtpun– wertraut habenP sind es heute 
Gnagg :eni–er als die WXlmeA;

kracdhu ein Pgliuiter teine tlare Pgsiuign»
Nü oalentv –eht es heute nur nvch uü EindXüüun–T MaruüP pu werhindernP 
dass das kaGteriuü :eiter nach jvrden :andertA Nü Rrvssteil des oalentv 
schreibt der otaat den kSr–ern nicht üehr wvrP :ie sie üit ihren halb tvz
ten äliwenbXuüen uü–ehen svllenA oie sind vhnehin werlvrenA jur in der 
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ZuVerz und uarantXnepvne üSssen GranGe kXuüe und die –esunden iü 
.adius wvn 9»» öetern –e-Xllt :erdenA Mas ist 0edvch –ar nicht sv ein-achP 
denn ogapi ZvgvlariP die bis heute Uersch:xrun–sthesen wertrittP vr–aniz
siert allen kauübesitpern einen ,n:altP uü das 2Xllen pu werpx–ernA 

C,lle üSssen pusaüüenGvüüenA Feüand üuss die kSr–erinnen und kSrz
–erP die kauernP die 1ü:eltschStper und die ZvlitiGer pusaüüenbrin–enA 
kis 0etpt –ab es wiel ZvleüiGP aber Geine Uersuche eines echten ,ustauz
sches;P sa–t *ristian *asili p:ischen p:ei JS–en an seiner EzJi–aretteA Mer 
,–rargvlitiGer sitpt -Sr die Özoternezke:e–un– iü .e–ivnalgarlaüent wvn 
,gulienA Mie Zartei bildet dvrt die p:eit–rxsste 2raGtivnA 

*asili :ar einer der ZvlitiGerP die :e–en yflella wvn Meüvnstranten niederz
–eschrien :vrden sind B :eil er die E?istenp der KranGheit anerGannt hatA 
kei ogapi Zvgvlari betrachten sie ihn als UerrXterA 

Die Politik soll die Menschen in der Krise zusammenbringen, sagt Politiker Cristian Casili. Also er? Nein, er nimmt sich da raus.

Fetpt sitpt der studierte ,–rvnvü iü kSrv seines keratun–sunternehüens 
-Sr Landschamsglanun–A Wvhe MecGenP aus deü jebenrauü drin–t FappA 
Der üuss die kSr–erinnen und kSr–er des oalentv pusaüüenbrin–en3 Mie 
ZvlitiG3 CMie ZvlitiGP 0aA; ,lsv auch er selbst3 CjeinP ich nehüe üich da 
raus;P sa–t erA 

Mie EzJi–arette be-Sllt er :Xhrend des ResgrXchs dreiüal üit neuen Kagz
selnA *asili daügm nur dann nichtP :enn er peichnetA Er sGippiert :Xhrend 
seiner ,us-Shrun–en p:ei Kreise au- einen klvcGA Men einen beschrimet 
er üit C:issenschamlich;P den anderen üit Canti:issenschamlich und werz
leu–nend;A Eini–e oXtpe sgXter er–Xnpt er die oGippe uü einen otrich p:iz
schen den beiden KreisenT die öitteA CMa gvsitivniere ich üichA keide oeiz
ten haben –ute ,r–uüenteA; Mie Glare Zvsitivn sieht der ZvlitiGer nicht als 
seine ,u-–abeA 

kegge Rrillv t:eetete iü Fuli an seine «PÖ öillivnen 2vllv:erT Cyflella ist 
eine –i–antische 2aGezjachricht ; Mie LinGeP die .echteP die Dissenscham 
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und üultinativnale Kvnperne svllen das ZIanpenbaGteriuü –eüeinsaü 
er-unden habenA *asili hat sich iü .adiv und iü 2ernsehen puü O:eet seiz
nes gvlitischzidevlv–ischen berwaters gvsitivniertT Mas sei Rrillvs gersxnz
liche öeinun–A öehr nichtA *asili hat nicht –esa–tP die öeinun– sei -alschA 
Er :ill in der öitte bleibenP p:ischen Dissenscham und ,nti:issenschamA

dh adhue nidhu mehr acp Sasy Has suir u
Meü kaGteriuü ist der otreit p:ischen der Dissenscham und den Uerz
sch:xrun–sthevretiGern e–alA yflella -vl–t nur eineü JielT der ,usbreitun– 
des ei–enen är–anisüusA 1nd darin ist es er-vl–reichA Nn den ,usbruchs–ez
bieten au- deü sganischen und -ranpxsischen 2estland wersuchen die kez
hxrdenP den unsichtbaren Killer auspurvttenA ,u- den kalearen siechen die 
öandelbXuüeP au- KvrsiGa ,GapienP .vsüarin und LawendelA ,uch au- diez
sen Nnseln ist der ,usrvttun–sglan –escheitertP aber :eni–stens vhne Ohevz
rien einer Uersch:xrun– wvn dunGlen öXchtenP Kvnpernen und Gvrrugten 
DissenschamlernA jir–ends hat yflella das Uertrauen der kewxlGerun– in 
Dissenscham und kehxrden sv erschSttert :ie iü oalentvA 

Denn sich die KranGheit in Ntalien .ichtun– jvrden ausbreitetP Gann sie 
absurder:eise wielleicht –erade danG den –rvssen Kvnpernen –estvggt 
:erdenT Mie äliwenxlgrvduGtivn iü nxrdlichen ,gulien und iü .est des 
Landes ist industriellerA Mie Ei–entSüer Gvüüerpieller äliwenhaine üSsz
sen nicht erst in üShewvller .echerchearbeit aus5ndi– –eüacht :erdenA 
1nd :enn es uüs 2Xllen wvn kXuüen –ehtP sind die 1nternehüen :ahrz
scheinlich gra–üatischerA oie sind wersichert und üSssen Geine .ScGsicht 
darau- nehüenP dass eine 2aüilienidentitXt ab–ehvlpt :irdA 

Auf dem Wappen von Apulien blüht ein Olivenbaum – die Realität liefert andere, erschreckende Bilder.
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Mass der oalentv aber nicht ein einpi–er kauü-riedhv- :erden üussP lie–t 
an öenschen :ie Luciv ZisanellvP deü kauern üit den dicGen krillen–lXz
sernA oeine Leccinvzogrxsslin–e werschaVen ihü nvch Geine ErnteA övz
üentan werdient Zisanellv sein Reld üit KursenP in denen er anderen kauz
ern seine öethvde beibrin–tA Mie jach-ra–e ist –rvssA CUereinpelt Gvüüen 
sv–ar yflellazLeu–ner;P erpXhlt erA 

Jehn Fahre :ird es dauernP bis die 0un–en LeccinvzkXuüe Zisanellv :ieder 
nennens:erte ErtrX–e werschaVenA Mann ist er [8A Covlan–e ich lebeP üuss 
ich üeine kXuüe rettenA; 1nd :as tut erP :enn die Leccini der KranGheit 
dvch puü äg-er -allen3 CjeinP das :erden sie nichtA; kei erneuter jach-raz
–eT CLeccini sind resistentA Es ist ein 2aGtA; 

Mie Dissenschamler in kari stu-en die äliwensvrte nicht als Gvüglett resiz
stent einP aber er lXsst Geine J:ei-el puA Luciv Zisanellv tut dasP :as üan iü 
2all einer unheilbaren KranGheit tun GannT üit ihr leben lernenA CNch achte 
nicht üehr au- dasP :as stirbtA ovndern au- dasP :as :XchstA; 
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* An dieser Stelle nahm der Text Bezug auf Chemtrail-Giftwolken. Der be-
treffende Blogpost erwähnte diese nicht. Wir haben den Begriff entfernt.
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