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Neben Desinfektionsmittel ist Seife momentan die einzige sichere
Waffe gegen das Coronavirus.
© Keystone

Noch nie war die Seife so gefragt wie heute. Dabei
existiert sie schon seit 4500 Jahren.
Welche Panik – keine Desinfektionsmittel mehr. Die Regale von
Einkaufsläden, Drogerien und Apotheken waren innert
Stunden leergefegt. Online wurden absurd hohe Preise für die
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Bakterien- und Virenvernichter verlangt, einige versuchten
verzweifelt, die immer rarer werdende Flüssigkeit über die
Grenze zu holen. Private machten ihr Desinfektionsmittel
gleich selbst und schütteten dafür Hochprozentiges ins
Gemisch.
Desinfektionsmittel sind zwar kein Allheilmittel gegen SarsCoV-2, haben, richtig eingesetzt, aber eine Wirkung und
beruhigen auf jeden Fall. Eigentlich wirkt auch die gute alte
Seife bestens gegen das Coronavirus. Und das hat seinen
Grund: Viren sind generell simpel aufgebaut. Die winzigen
Krankheitserreger bestehen aus einer Proteinhülle und dem
Erbgut. Mit diesem stellen sie in einer Wirtszelle beim
angesteckten Menschen Virenreplikate her, die später weitere
Zellen überfallen sollen.

Doch nicht alle Viren sind ganz gleich aufgebaut: Es gibt
unbehüllte und behüllte Viren, und gegen sie helfen nicht die
gleichen Desinfektionsmittel. Sars-CoV-2 ist ein behülltes
Virus, im Unterschied zum Beispiel zu Hepatitis- und
Noroviren. Das behüllte Coronavirus hat neben der Proteinhülle noch eine Lipidhülle. Und die gute alte, etwas aus der
Mode gekommene Seife knackt genau diese Lipidhülle und ist
damit ein aggressiver Feind des neuartigen Coronavirus.
Schon das erste Seifen-Rezept der Sumerer vor 4500 Jahren
aus einer vielleicht zufälligen Vermischung von Ziegenfett und
Holzasche hatte die Desinfektion als Ziel, nicht die
Parfümierung.
Die Seifenblasen
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Jedes Kind freut sich über Seifenblasen. Diese entstehen, wenn
Seifenlösungen aus einer Röhre ausgeblasen werden. Bläst das
Kind, richten sich die Seifenmoleküle dermassen aus, dass die
Haut der gewünschten Seifenblasen in der inneren und
äusseren Grenzfläche einen lamellenartigen Aufbau und die
notwendige Stabilität erhält, um einige Sekunden unbeschadet
durch die Luft zu schweben. Und bei der kleinsten Berührung
zu zerplatzen.
Der Seifenbaum
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Am Seifenbaum wachsen keine Seifen. Der südamerikanische
Baum aus der Familie der Rosengewächse mit den eiförmigen,
ledrigen Blättern und den weissen Blüten hat aber eine
besondere Rinde. Sie enthält den Stoff Saponin. Sapo ist der
lateinische Begriff für Seife. Saponine werden so bezeichnet,
weil sie beim Schütteln mit Wasser einen seifenartigen Schaum
ergeben. Sie dienen den Pflanzen wahrscheinlich als
Defensivstoffe, insbesondere gegen Pilzbefall. Für Fische sind
sie giftig. Die Menschen in Südamerika nutzen die
saponinhaltige Rinde als Waschmittel für feine, farbige
Gewebe. Und auch als Mittel gegen Husten und
Hautkrankheiten.
Die Seifenkiste
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Wagemutig rasen die Buben in ihren selbst gebastelten
Seifenkisten den Berg hinunter. Man mag kaum hinschauen.
Ihren Namen haben die motorlosen Kisten von einem
amerikanischen Seifenhersteller aus den 1930er-Jahren. Die
Firma zeichnete auf ihren Verpackungskisten den Bauplan für
den Kinderrennwagen, der «Soap box» genannt wurde.
Eine andere Geschichte erzählt, 1933 habe ein Fotograf der
«Daily News» in Dayton Buben beim Bau von Fahrzeugen
fotografiert, die diese aus Seifenverpackungskisten gebaut
haben, und diese «Soap box» genannt. Wie auch immer: Nach
dem Zweiten Weltkrieg kamen die Seifenkisten über die
amerikanischen Soldaten nach Deutschland. Auch das ist vage:
Gemäss dem «Brockhaus» gab es Seifenkisten im deutschen
Oberursel nämlich schon im Jahr 1904. Das waren aber keine
Seifenkisten, sondern einfach Kinderautomobile.

Die Naturseife
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Eine Naturseife besteht grundsätzlich aus tierischen und
pflanzlichen Fetten und Ölen, zum Beispiel aus Talg, Palmöl
und Kokosöl. Wer eine nachhaltige Naturseife will, verzichtet
auf Palmöl. Der nutzt zum Beispiel Olivenöl mit eingelegten
Lavendelblüten, giesst verschiedene Öle dazu aus Mandel,
Raps, und Sonnenblume und vermengt das mit
geschmolzenem Kokosfett und Kakaobutter.
In den Topf kommt dazu eine Lauge aus Natriumhydroxid, was
das Ganze vorerst zu einem ätzenden, brennenden Gemisch
macht. Bei 40 Grad Celsius reagiert die Lauge auf die Öle,
bildet Alkalisalze und es entsteht die eigentliche Seife. Fehlen
noch die Parfümstoffe, und mit den nötigen Kniffen ist die
Naturseife fertig.
Die Geschichte der Seife
Das erste Seifenrezept ist 4500 Jahre alt. Festgehalten ist es in
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Keilschrift auf einer Tontafel der Sumerer, einer frühen
Hochkultur im heutigen Irak. Wie Ziegenfett und Asche bei
den Sumerern zu einer Seife zusammengefunden haben, ist
nicht bekannt. Doch das Rezept bringt die alkalische Pottasche
mit dem Öl aus dem Fett zusammen, die vermengt und
gekocht werden. Eine magische Mixtur mit dem Resultat einer
Seife. Sie dient den Sumerern aber nicht als Waschmittel,
sondern als Heilmittel für die Versorgung und Desinfektion
von Wunden. Die Mischung aus Asche und Öl setzt die
Oberflächenspannung des Wassers herab, weshalb die
fettlösende Lauge den Schmutz angreifen kann. An diesem
Prinzip ändert sich im Lauf der Jahrtausende nichts.
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Die Ägypter mischen 2000 Jahre später Mineralwasser dazu,
was die Kraft der Seife erhöht. Germanen und Gallier nutzen
die Seife darauf als Kosmetik, bleichen sich die Haare damit
oder frisieren sich mit der Seifenpomade. Zur Körperreinigung
wird die Seife erst ab dem 2. Jahrhundert von den Römern
genutzt: Die Seife ist globalisiert. Die Araber mischen ab dem
7. Jahrhundert gebrannten Kalk bei, um die Seife fester zu
machen. So entsteht aus der bis anhin öligen Masse das erste
schneidbare Seifenstück.
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Im Mittelalter entsteht in Europa die Seifensiederzunft. Zuerst
bleiben die parfümierten Luxusseifen in Spanien, Italien,
Frankreich und in Wien dem Adel vorbehalten. Mit der Zeit
entsteht eine Badekultur mit öffentlichen Badehäusern, die
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auch dem gemeinen Volk zur Verfügung stehen. Die
Badefreuden nehmen ein Ende, als sich Pest und Syphilis in
Europa ausbreiten. Entdeckt wird die reinigende Verbindung
von Seife und Wasser erst wieder im 18. Jahrhundert. Bald
setzt sich ein breites Hygieneverständnis durch. So hat es bald
zu wenig Seife aus Handproduktion. Seife wird industriell
gefertigt – hochwertige Öle für feine Seifen, billiges Lein- oder
Hanföl zum Waschen und Schrubben.
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In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden die ersten
synthetischen Tenside entwickelt. Als Tenside werden
synthetische waschaktive Substanzen bezeichnet. Sie sind
heute der wichtigste Inhaltsstoff von Waschmitteln. Darüber
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hinaus findet man sie in Abwaschmitteln, Duschmitteln und
Shampoos. Synthetische Tenside haben die traditionelle Seife
weitgehend verdrängt. Biologisch am nachhaltigsten ist und
bleibt die Naturseife, hergestellt aus natürlichen Rohstoffen.
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