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Die Kuppel
Für Reiche gibt’s keine Erderwärmung. Futuristische Satire von  n Roland Rottenfußer

Wir schreiben das Jahr 2060. Überall in Mitteleuropa 
herrscht wegen der Erderwärmung Wüstenklima. 
Im bayerischen Oberland stöhnen die Menschen 

unter Dürre, Hunger und Überbevölkerung – verursacht auch 
durch zahlreiche Migranten aus den Küstenregionen, die vor 
dem rapide angestiegenen Meeresspiegel ins Landesinnere 
flüchteten. Überall in Mitteleuropa? Nein, eine Gruppe Wohl-
habender hat sich unter die «Kuppel» geflüchtet, eine riesige 
Kunststoffglocke, die ein Gebiet von 25 Quadratkilometern 
umspannt und 5 Kilometer in den Himmel ragt. Innerhalb 
der Kuppel schaffen gewaltige Klimaanlagen erträgliche 
Temperaturen. Wer es sich leisten kann, lebt komfortabel 
im künstlichen Paradies, vergleichbar einem überdimensi-
onierten Vergnügungsbad mit Restaurants, Wellness-Oasen 
und Parklandschaften. Eine kleine Armee von Sicherheits-
kräften schirmt das Paradies vor dem Pöbel ab, der allzu 
gern der Hölle draussen entfliehen würde. 

Jens Schniesel, ein junger Millionenerbe, bewirbt sich 
um das Wohnrecht innerhalb der Kuppel. Désirée Mayer-
Klöbendonck, Managerin für Neuansiedlungsfragen, führt 
ihn durch die Anlage und zeigt ihm den Kontrollraum, wo 

Kleinschmidt, Desirées Assistent, die riesigen Bildschirme 
kontrolliert.

(Auf der Leinwand sieht man ein knutschendes Paar mit 
nacktem Oberkörper vor dem Swimmingpool, ringsherum 
Palmen und Blütenstauden).

Schniesel: Mit der Privatsphäre ist es hier aber nicht weit 
her.
Mayer-Klöbendonck: Der Sicherheit wegen müssen die 
Bewohner der Kuppel bei der Intimität Abstriche machen. 
Sie wissen es vielleicht nicht, Sie haben lange in Spitzbergen 
gelebt wegen des milden Klimas. Aber im Oberland heizen 
unverantwortliche Populisten momentan eine Neiddebatte 
an. Es hat immer wieder Zwischenfälle gegeben mit Leuten 
von draussen, die sich Zutritt verschafft haben.
Schniesel: Verstehe.
Mayer-Klöbendonck: Sie brauchen aber keine Angst zu 
haben. Wir haben die Sicherheitsvorkehrungen beträchtlich 
verschärft.
(Auf der Leinwand sieht man Soldaten mit schwerem Gerät 
vor einer Appartmentanlage patrouillieren.)
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Mayer-Klöbendonck: Das Motto unseres Sicherheitschefs 
ist: Wer die Sicherheit für die Freiheit aufgibt, wird beides 
verlieren.
Schniesel: Hervorragendes Motto.
Mayer-Klöbendonck: Man gewöhnt sich an die Kameras 
überall, glauben Sie mir.
Schniesel: Und hier herrscht das ganze Jahr über «gemäs-
sigtes toskanisches Klima»?
Mayer-Klöbendonck: So hat man das früher genannt, ja. 
Entspricht ungefähr dem Mai in Mittelitalien um die Jahr-
tausendwende. Vier Wochen im Jahr schalten wir um auf 
Hochsommermodus, weil die Bewohner es mögen, wenn’s 
mal so richtig heiss ist. An Weihnachten fahren unsere Kli-
maanlagen die Temperaturen dann für zwei Wochen auf fünf 
Grad minus herunter. Unsere Wettermaschinen lassen es 
sogar schneien. Die Bewohner schätzen etwas Weihnachts-
romantik – allerdings nicht zu lange. Den lästigen Januar 
und Februar haben wir praktisch abgeschafft. Ab Neujahr ist 
schlagartig wieder Spätfrühlingsklima. Herr Kleinschmidt, 
zeigen Sie uns bitte mal ein Weihnachtsbild.
(Die Leinwand zeigt den Pool und die Palmen, allerdings 
jetzt schneebedeckt und mit elektrisch beleuchteten Weih-
nachtssternen und Nikoläusen behängt.)
Schniesel: Fantastisch! Aber sagen Sie, verbrauchen diese 
Wettermaschinen nicht sehr viel Energie? Der CO²-Ausstoss 
muss doch enorm hoch sein.
Mayer-Klöbendonck: Ich will ehrlich zu Ihnen sein. Die 
Kuppel gibt ungefähr das 87-fache an CO² an die Atmosphäre 
ab wie eine vergleichbare Kleinstadt mit 5000 Einwohnern 
draussen. Machen Sie sich deswegen aber keine Sorgen. Die 
Verschmutzungsrechte, die wir eingekauft haben, reichen 
bis 2090. So viel Schmutz können wir gar nicht fabrizieren 
wie die Zertifikate uns erlauben (lacht).
Schniesel: Ja schon, aber es gibt doch Klimaziele, an die 
sich jede Region halten muss. Bekommen Sie keine Schwie-
rigkeiten mit den Behörden?
Mayer-Klöbendonck: Die Klimaziele gelten für die ganze 
Verwaltungseinheit, in unserem Fall die Region Pfaffen-
winkel – ungefähr von Tölz bis Füssen, von Starnberg bis 
Garmisch. Was wir in der Kuppel an CO² ausstossen, muss 
eben woanders wieder eingespart werden. Die Menschen 

draussen sind deshalb auch gerade fleissig am Energie spa-
ren.
Schniesel: Warum sollten die sparsam sein, obwohl wir uns 
hier drin geradezu als Dreckschleudern aufführen?
Mayer-Klöbendonck: Herr Schniesel, entspannen Sie sich. 
Genau dafür wurden doch die Kuppel-Paradise-Ressorts 
gegründet: Finanzstarke Kunden wie Sie müssen endlich 
keine Angst mehr haben, mit den Folgen des Klimawandels 
konfrontiert zu werden, nur weil sie diesen mit verursacht 
haben. Die Kuppel AG hält Mehrheitsanteile am Heimatver-
lag, der in jedem Landkreis die Tageszeitung «Unsa Hoamat» 
herausgibt. Wir haben damit praktisch das Monopol auf 
Regionalnachrichten im Oberland. Die «Hoamat»-Zeitungen 
bringen derzeit eine Kampagne unter dem Motto: «Wer ist 
verantwortlich? Du!». Prominente geben Spartipps, was je-
der selbst tun kann, um den CO²-Ausstoss zu vermindern.
Nebenbei gesagt unterhält unser internationaler Mutter-
konzern The Dome Inc. beste Beziehungen zu den europä-
ischen Umweltbehörden. Es wird in nächster Zeit drastische 
Zwangsmassnahmen geben, um den Energieverbrauch zu 
drosseln. Die Menschen werden z.B. ihre Herdplatten nur 
noch um die Mittagszeit und zwischen 18 und 20 Uhr be-
nutzen dürfen. Jeder Haushalt darf pro Monat nur noch bis 
zu 500 Liter Wasser erhitzen. Ist das verbraucht, muss kalt 
geduscht werden. Die Raumbeleuchtung wird nach 22 Uhr 
in der ganzen Region zentral abgeschaltet. Danach müssen 
Kerzen angezündet werden.
Schniesel: Aber das gilt selbstverständlich nur für draus-
sen. Wir in der Kuppel werden mit dergleichen nicht be-
helligt!?
Mayer-Klöbendonck: Selbstverständlich nicht. Die Spar-
massnahmen draussen sorgen ja gerade dafür, dass die 
Energiebilanz in der Region insgesamt im grünen Bereich 
bleibt.
Schniesel: Und es regt sich bei niemandem in der Kuppel 
deswegen ein schlechtes Gewissen!?
Mayer-Klöbendonck: Wie viel schlechtes Gewissen jemand 
haben muss, ist eine Frage seiner finanziellen Möglichkeiten. 
Wir haben das schlechte Gewissen praktisch outgesour-
ced.
Schniesel: Outgesourced?

Wie viel schlechtes Gewissen jemand haben muss, ist eine Frage seiner finanziellen 
Möglichkeiten. Wir haben das schlechte Gewissen praktisch outgesourced.
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Mayer-Klöbendonck: Ja, die Menschen draussen fühlen 
sich stellvertretend für uns schlecht, wenn sie mal im Klo 
den Abzug zu lange eingeschaltet lassen. Dafür starten uns 
nahe stehende Politiker und Presseorgane ja gerade ihre 
Kampagne für mehr Eigenverantwortung.
Schniesel: Aber das befreit mich nicht unbedingt von quä-
lenden Selbstzweifeln.
Mayer-Klöbendonck: Schauen Sie, genau dafür haben 
wir in der Kuppel unser Conscience-Coaching, geleitet von 
einem international renommierten Mentaltrainer, Dr. Jo-
nathan Sunday. Nehmen Sie bei ihm Einzelcoachings, und 
Sie werden begreifen, dass Ihr Reichtum keine Schande ist, 
sondern Ihr Verdienst.
Schniesel: Ich habe mein Geld geerbt. Mein Grossvater ist der 
Begründer einer global erfolgreichen E-Book-Dynastie.
Mayer-Klöbendonck: Sie haben die Fülle in ihrem Leben 
kreiert, indem Sie in Ihrem Geist ein Füllebewusstsein 
erzeugten. Seien Sie stolz darauf und vergessen Sie die 
Menschen draussen, die wegen ihres Mangelbewusstseins 
verdientermassen leiden. Sie sind reich, und das bedeutet, 
dass vieles, womit sich andere herumschlagen, Sie nicht 
berühren muss.
Schniesel: Wie meinen Sie das?
Mayer-Klöbendonck: Nehmen Sie nur ein Beispiel: Einen 
hässlichen Reichen gibt es nicht, denn das einzige was an 
Hässlichkeit stört, ist die Angst, von attraktiven Sexualpart-
nern zurückgewiesen zu werden. Einen Reichen bekümmert 
das nicht. Sein Geld kompensiert anderweitige Mängel, also 
gibt es keine hässlichen Reichen.
Schniesel: Einleuchtend.
Mayer-Klöbendonck: Für Reiche gibt es auch keine Kli-
maerwärmung. Sie kaufen sich ein Grundstück unter der 
Kuppel und haben es immer angenehm kühl.
Schniesel: Verstehe.
Mayer-Klöbendonck: Und ebenso wenig muss es einen 
Reichen mit schlechtem Gewissen geben. Er kauft sich Ex-
perten, die helfen, sein Gewissen aufzupolieren, und schon 
schläft er friedlich wie ein Neugeborenes.
Schniesel: Apropos «Es gibt keine hässlichen Reichen» …
Mayer-Klöbendonck (kokett lächelnd): Aber damit habe 
ich doch nicht Sie gemeint, Herr Schniesel …

Schniesel: Danke, ist schon klar. Aber Sie wissen, ich bin 
alleinstehend. Wie sind die Aussichten, hier unter der Kuppel 
… naja, Sie wissen schon: jemanden kennen zu lernen?
Mayer-Klöbendonck: Herr Kleinschmidt, zeigen Sie uns 
mal Kamera 8 in den Venus-Thermen.
(Die Leinwand zeigt eine schummrig beleuchtete künst-
liche Grotte, in der sich teilweise dickleibige, hässliche und 
alte Männer mit reizvollen jungen Frauen beim Liebesspiel 
tummeln.)
Schniesel: Sehr ansehnlich. Ich wusste nicht, dass sich 
unter den Bewohnerinnen der Kuppel so viele überaus at-
traktive Damen befinden.
Mayer-Klöbendonck: Das sind keine Bewohnerinnen. 
Es sind Gast-Animateurinnen … naja, es sind Frauen von 
draussen.
Schniesel: Prostituierte?
Mayer-Klöbendonck: Wo denken Sie hin? Empfängerinnen 
von Transferleistungen. Die Sozialämter machen jetzt ernst 
mit dem Motto «Keine Leistung ohne Gegenleistung». Wer 
Unterstützung vom Staat bezieht, muss heute jede Arbeit 
annehmen. Jede!
Schniesel: Verstehe. Aber ist das nicht irgendwie unwür-
dig?
Mayer-Klöbendonck: Da Sie so lange in Spitzbergen waren, 
haben Sie offenbar wirklich einiges nicht mitbekommen, 
Herr Schniesel. Es gibt draussen kaum noch Arbeit, und 
die Leute sind nicht gerade verwöhnt. Wenn ein Mädchen 
hübsch ist, wird es vom Amt gern an die Kuppel vermittelt. 
Und die reissen sich um den Job, glauben Sie mir. Ein an-
genehmes Ambiente, kühle Aussentemperaturen und gute 
Ernährung – was glauben Sie, was das für jemanden, der 
von draussen kommt, bedeutet? Jenseits dieser Plastikwand 
ist buchstäblich verbrannte Erde. 
Schniesel: Jetzt übertreiben Sie aber.
Mayer-Klöbendonck: Leider nicht. Die Sterberate draussen 
ist enorm hoch. Die durchschnittliche Lebensspanne für 
Bewohner des Oberlands liegt derzeit bei 35 Jahren. Hitz-
schlag, Krankheiten, Unterernährung … Wir versuchen mit 
unserer Suppenküche, die die «Kuppel Stiftung» organisiert, 
das Schlimmste zu lindern. Aber gegen dieses Übermass an 
Armut sind wir machtlos.

  Manchmal ist der Tod nicht das Schlimmste. So hart es klingen mag, aber was hier 
stattfindet, ist Teil eines globalen Selbstreinigungsprozesses.
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Die gute Adresse für Ihr Zuhause

CasaConsult
R. Fankhauser & L. Theiler
Luternauweg 8, 3006 Bern
T 031 312 95 14 F 031 312 23 06
info@casaconsult.ch
www.casaconsult.ch

Das andere Immobilienbüro. Ste-
hen Sie vor dem Verkauf Ihres 
Hauses, dann sprechen Sie mit 
uns! Wir beraten Sie persönlich 
und verkaufen Ihre Liegenschaft 
zu fairen Bedingungen nach Grund-

sätzen des Hausvereins, und zwar 
in den Kantonen BE, SO, AG, FR, 
JU, NE. Im Tessin haben wir eine 
zweisprachige Vertretung.CasaConsult

Powerkop GmbH
Wydenweg 22, 8408 Winterthur
Tel. 052  222 72 22
Fax 052  222 13 50
www.powerkop.com
info@powerkop.com

  • Grosshandel
• Online Shop für Endkunden
• Produkteentwicklung
• Know-how-Transfer
Heute schon an morgen denken. 
Gutes für Mensch, Tier und Pflan-

zen! Besuchen Sie uns im Netz oder 
fragen Sie uns per Telefon. 
Bei uns können Sie gleichzeitig 
Geld sparen und den Schutz der 
Um- und Mitwelt unterstützen. Wir 
freuen uns auf Ihren Kontakt.

Emil A. Wettach
Eidg. dipl. Elektroinstallateur
8810 Horgen
Tel. 044 725 32 85
info@bio-wetta.ch
www.bio-wetta.ch

Elektrosmog-Messungen und  
Sanierungen sind Vertrauens- 
sache. 
Im Schlafzustand, in der Erho-
lungsphase: frei von Elektro-
smog!

Mein Ziel, Ihr Nutzen, seit 1988.

Elektrobiologe

Naturhuus Herisau GmbH
Güterstrasse 1
CH 9100 Herisau
Tel 071 354 85 85
Fax 071 354 85 80
www.naturhuus.ch

Öffnungszeiten Mo–Fr. 07.30–12.00 
/ 13.30–17.30
Naturbaustoff für ein behagliches 
Wohnen:
• Naturfarben - Lehmfarben und 
Putze - Tadelakt - Kalkputze

• Isolationen aus Holz - Kork - Zel-
lulose - Hanf - Schafwolle
• Bodenbeläge aus Holz - Kork - 
Linoleum - Naturteppiche
• Wand-  und Bodenheizelemente
• Ausführliches Kursprogramm

Naturhuus Herisau GmbH

Güterstrasse 1

CH-9100 Herisau

Telefon +41 (0)71 354 85 85

Telefax +41 (0)71 354 85 80

naturhuus@naturhuus.ch

www.naturhuus.ch

Bio-Malerei Singeisen
Burgergasse 48, 3400 Burgdorf
Mobile 078 633 50 16
Tel./Fax 034 423 00 34
info©singeisen.ch
www.singeisen.ch

• Neu-/Umbauten, Renovation
• Naturfarben, Mineralpigmente
• Lehmputze, Lehmfarben
• Umfassende Bauplanung
• Kalkputze Tadelakt
• Stucco Veneziano

Der Natur, der Baussubstanz und 
nicht zuletzt unserer Gesundheit 
zuliebe arbeiten wir mit Natur-
farben und ökologisch vertret-
baren, qualitativ hochwertigen 
Produkten.

(Sie wischt sich verstohlen eine Träne von der Wange. Dann 
wird ihr Gesicht schlagartig hart.)
Und seien wir ehrlich: Das Massensterben ist bedauernswert, 
aber auch notwendig. Sehen Sie: Was sollten wir denn mit 
all den Menschen anfangen? Für den Betrieb der Kuppel 
brauchen wir, wenn’s hoch kommt, 15.000 Bedienstete auf 
5000 Bewohner: Arbeiter, Kellner, Zimmermädchen, sexu-
elle Dienstleistungen … Draussen aber laufen Millionen rum 
– Menschen, die keine Aussichten haben ausser auf ein Le-
ben in unerträglicher Hitze, in Dürre, in Mühsal und Elend. 
Manchmal ist der Tod nicht das Schlimmste, Herr Schniesel, 
glauben Sie mir. So hart es klingen mag, aber was hier statt-
findet, ist Teil eines globalen Selbstreinigungsprozesses. Es 
ist gut und notwendig, dass die Natur selbst nun mit harter 
Hand selektiert zwischen denen, die überlebensfähig sind 
und denen, die es eben nicht mehr sind. 
(Schniesel schweigt)
Mayer-Klöbendonck: Sie sind mit dem Hubschrauber ein-

geflogen, Herr Schniesel. Sie wissen nicht, wie es draussen 
aussieht. Herr Kleinschmidt, schalten Sie doch bitte mal zu 
einer Aussenkamera.

(Die Leinwand zeigt die berühmte barocke Wieskirche, je-
doch verwahrlost und mit bröckelndem Putz. Direkt neben 
der Kirche ragt eine riesige spiegelnde Glaswand in den 
Himmel. Im Blickfeld der Kamera ist kein einziger Baum,  
keine Pflanze zu sehen. Verdorrtes Gras auf ausgezehrter 
Erde, über die der Wind Nebelschwaden von Russ und Staub 
fegt: Eine Mutter, dicht in braune Lumpen gehüllt, betritt 
den Bildraum. Sie hält sich zum Schutz vor dem Staub ein 
Kopftuch vors Gesicht. An ihrer Hand ein Kind, ebenfalls 
ärmlich gekleidet, das Gesicht unter einer Kapuze versteckt. 
Beide nähern sich der Kirchenpforte, offensichtlich in der 
Absicht, einzutreten. Sie machen vor einem Schild halt: 
«Betreten wegen Einsturzgefahr verboten».)
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