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Tüfteln fürs Leben

Bionade, jetzt ohne Prickeln
«Jede Revolution beginnt mit einem Prickeln.» Mit 
diesem pfiffigen Slogan ist die Bionade, «das offizielle 
Getränk einer besseren Welt» so gross geworden, dass 
sie vom Dr. Oetker-Konzern geschluckt wurde, der 
Ende 2009 siebzig Prozent an der BIonade GmbH 
erwarb. An der Verwendung von Rohstoffen aus 
Biolandwirtschaft wird zwar nichts 
geändert, aber die prickelnde 
Revolution dürfte trotzdem zu Ende 
sein. Mit der Unterstützung des 
genkritischen «Rock for Nature»-
Konzertes (dieses Jahr im Anschluss 
an die «Wir-haben-es-satt»-Demo in 
Berlin) ist zum Beispiel Schluss. 
Das Sponsoring der Bionade will 
sich in Zukunft auf «Kinder und 
Jugendliche mit dem Fokus Sport, 
Bewegung, Gesundheit und Kultur» 
konzentrieren. CP

Lesen: Online und Papier  
im Vergleich

Lesen am Bildschirm ist für viele alltäglich geworden. Zwar 
kann dadurch viel Papier gespart werden, doch ist online 
auch umweltfreundlicher? Diese Frage hat ‹umwelt & bildung› 
untersucht, eine österreichische Zeitschrift mit 44 Seiten 
Umfang Recyclingpapier. 

Dabei wurden die Papierherstellung, der Druck, der  
Energieaufwand in der Redaktion, der Transport, sowie der 
Energieverbrauch der Online-Leser berücksichtigt. 
Letztlich entscheidet die Lesezeit. Liegt sie im Fall von ‹umwelt 
& bildung› unter 2 Stunden 15 Minuten, ist der ökologische 
Fussabdruck bei der Online-Lektüre geringer. Gemütliche und 
gründliche Leser greifen also besser zum Papier, den anderen 
ist im Hinblick auf den Energieverbrauch das Online-Lesen 
geraten. Die Untersuchung berücksichtigt jedoch nicht die 
Auswirkungen, die das Lesen am Bildschirm auf die Gesundheit 
und die Konzentrations- und Aufnahmefähigkeit hat.
 Papier&Umwelt/Sam 

Das Tüftellabor «Tülab» ist ein einzigartiges 
Atelier in Zürich, in dem junge Pippi Dü-
sentriebs und Daniel Langstrumpfs basteln, 
experimentieren, scheitern und wieder neu 
beginnen können. Das Tülab empfiehlt sich 
für pfiffige, eigenwillige, selbständige, ide-
ensprudelnde Kids, denen an anderen Or-
ten eher zu viel dreingeredet wird. Es bietet 
ihnen Infrastruktur, kundige und respekt-

volle Anteilnahme, Beratung/Belehrung 
auf Anfrage, natürlich auch Absicherung, 
vielleicht kurz: Coaching oder Begleitung, 
aber nicht Anleitung.

Initiant dieser wunderbaren Kreativwerk-
statt ist der Ingenieur Martin Flüeler. Ein 
paar hundert Kids sind eingeschriebene 
«Tüftlis», rund 50 kommen regelmässig. Fi-
nanziell getragen wird das Tülab von einer 
namhaften Spende eines Menschen, der die 
Einzigartigkeit dieses Projekts erkannt hat. 
Diese Mittel gehen aber in der nächsten Zeit 
zur Neige. Die Behörden halten sich bis jetzt 
vornehm zurück, was vielleicht auch zur 
Eigenständigkeit des Tülabs beiträgt. 

Nach zwölf Jahren Projektarbeit und 
zehn Jahren Leitung hat Martin Flüeler di-
ese Funktion Ende März an Robert Kettler 
weitergegeben. Damit die neue Leitung Tritt 
fassen könne, sei es «wichtig, dass ich vor-
erst mal lang und gründlich nicht da bin», 
schreibt Martin Flüeler. Am 30. Oktober, 
beim Fest zum zehnjährigen Jubiläum, will 
er dann wieder mit neuen Kräften im Tülab 

einsteigen, nicht mehr als Leiter, sondern als 
«Balüt» – so heissen die Betreuer, die den 
Kids mit ihrer Erfahrung zur Seite stehen.

Wenn wir uns beim Zeitpunkt weniger 
auf die krachenden Bäume dieser Welt kon-
zentrieren wollen, sondern auf die still vor 
sich hinwachsenden Wälder, dann ist das 
Tülab ein Musterbeispiel dafür. Ist es ein 
Zufall, dass die drei Gründer der Stiftung im 
Jahre 2 000 allesamt Zeitpunkt-Abonnenten 
waren? Ohne grosses Medienecho und mit 
wenig Unterstützung etablierter Instituti-
onen hat sich an der Wallisellenstrasse 301 
eine kleine Welt entwickelt, in der Kinder 
und Jugendliche ihren Entdeckungsdrang 
ausleben und lernen können, Hindernisse 
mit Geduld und Phantasie zu überwinden. 
Robert Kettler, gelernter Velo- und Motor-
radmechaniker, wünschen wir in seiner 
neuen Funktion viel Erfolg und Befriedi-
gung. Im Tülab hat es übrigens noch Platz 
für weitere Tüftlis und auf dem Konto Platz 
für Spenden.  CP

 

Tülab Stiftung, Wallisellenstr. 301, 8050 Zürich,  
Tel. 044 321 9 123. www.tuelab.ch. Postkonto: 87-238 195-6

Martin Flüeler (rechts), der Gründer des «Tülab» in Zürich über-
gibt die Leitung der famosen Werkstatt an Robo Kettler und wird 
nach einer Auszeit ein ganz gewöhnlicher «Balüt».

http://www.tuelab.ch
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Schwarzerde macht Boden gut
Schwarz ist die fruchtbare Erde. Vor 500 Jahren florierte die indigene Landwirt-

schaft im Amazonasgebeit – wahrscheinlich vor allem dank der Preta do Indio, 

der Indianerschwarzerde. Heute könnte die Schwarzerde den Welthunger und die 

Klimaerwärmung lindern, denn sie ist die Alternative zu Kunstdünger und bindet 

Kohlenstoffdioxid. «Die mächtigste Klimaschutzmaschine, die wir haben», sagt der 

australische Umweltprofessor Tim Flannery.

In den 1980er Jahren entdeckten Archäologen, dass zehn Prozent der Fläche 

Amazoniens mit teils meterdicken Schichten der Schwarzerde bedeckt war. Das 

Erstaunlichste daran: Die Bodenform war nicht natürlich, sondern von Menschenhand 

erschaffen worden. Indios verwandelten die nährstoffarmen Böden des Regenwaldes 

in fruchtbarste Erde, indem sie ihre Siedlungsabfälle unter Luftabschluss einige 

Monate fermentieren liessen und mit Holzkohle vermischten. 

2006 ist es einem Forscherteam um den Bodenexperten Joachim Böttcher ge-

lungen, das Verfahren nachzuahmen; seither verbreitet sich die uralte Kulturtechnik 

in Mitteleuropa. Im Vergleich zur üblichen Abfallverrottung spart Schwarzerde 95 

Prozent Treibhausgase. Zudem könnte Schwarzerde bedrohte Bauern vor der 

Abhängigkeit von Agrarkonzernen retten. Sie belebt selbst trockene Böden, wie 

erste Experimente in der Sahara belegen, und lässt die Pflanzen grösser, resistenter 

und ertragreicher wachsen als Kunstdünger.        MH/taz

Weitere Infos: www.das-gold-der-erde.de

Codecheck entlarvt Umweltsünden 
schon beim Einkauf
Die UNO weiss es, die Welternährungsorganisation (FAO) weiss es, 
die EU weiss es. Doch weiss der Konsument, dass die Bestände von 
Seelachs, Dornhai oder der Dorade so stark überfischt sind, dass 
sie vielleicht bald aussterben? Wer die Codecheck-App auf seinem 
iPhone/Android hat, kann dies seit Kurzem bereits beim Einkauf er-
fahren: Ein einfacher Strichcode-Scan mit der Handy-Kamera, und in 
Sekundenbruchteilen erscheinen die Informationen zum Fischpro-
dukt auf dem Display. 
Auch übers Internet 
kann man seinen Ein-
kauf prüfen und weiss 
über www.codecheck.
info schnell, wovon man 
beim nächsten Mal bes-
ser die Finger lässt.  

Betrieben und wei-
terentwickelt wird die 
preisgekrönte Plattform mit ihrer im deutschen Sprachraum grössten 
unabhängigen Produktdatenbank (über 92 000 Produkte, v.a. Nah-
rungsmittel und Kosmetika) und 55 Millionen Seitenaufrufen jährlich 
von einem gemeinnützigen Verein mit Sitz in Zürich. Bei seiner 
Arbeit verlässt sich das junge Team von Spezialisten nicht nur auf 
die Expertise eines Netzwerkes von unabhängigen Gesundheits-, 
Konsumentenschutz- und Umweltorganisationen, sondern auch auf 
eine aktive Community, die selber Produkte erfasst, bewertet und 
Produktdaten überprüft. 
Weitere Infos: www.codecheck.info

Keinkaufswagen:  
Bringt Gemüse ins Rollen
Im November 2010 bot sich aufmerk-
samen Kleinbaslern ein ungewöhn-
liches Bild: 10 frisch bepflanzte 
Gartenbeete rollten – getarnt als ge-
wöhnliche Einkaufswagen – durch 
die Clarastrasse. Die Freude über den 
geglückten Streich musste den jungen 
Hobbygärtnern – pardon, Urban Gar-
deners – im Gesicht gestanden haben, 
als die verwirrten Blicke der Pas-
santen sie trafen. Der eigentliche Start-
schuss der Aktion Keinkaufswagen 

steht aber 
noch bevor. 
Unter dem 
Motto «ern-
ten wo man 
isst», will 
Projektlei-
terin Tilla 
Künzli «die 
Möglich-
keit einer 
essbaren 
Stadt the-
matisieren». 
Am 14. Mai 

sollen auf dem Kasernenplatz 200 
ausrangierte Einkaufswagen zu neu-
em Leben erweckt werden. Für 20 bis 
40 Franken ist man dabei: Unter fach-
kundiger Anleitung staffiert man sein 
«Wägeli» mit Folie aus, befüllt es mit 
gesunder Erde und pflanzt acht Deme-
ter-Gemüsesetzlinge hinein. Nach dem 
gemeinsamen Umzug durch die Stadt, 
fährt jeder mit seinem Keinkaufswa-
gen nachhause. Das man dabei den ÖV 
benutzt ist Ehrensache – im «Drämmli» 
jedenfalls, dürften einem noch einige 
interessante Gespräche bevorstehen. SL
www.keinkaufswagen.ch

http://www.das-gold-der-erde.de
http://www.codecheck.info
http://www.keinkaufswagen.ch
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Diesen Film DürFte es 
eigentlich gar nicht geben
Dass «Der Sommer im Winter» am 14. Mai in Badenweiler bei Freiburg Pre-
miere hat, verdankt er über 2 000 Menschen, die zu den Produktionskosten 
beigetragen haben. Der Film zeigt die grossartige Arbeit von vier Bäue-
rinnen aus dem Hochschwarzwald, die mit überliefertem Wissen Gärten 
pflegen, die man in dieser Höhenlage kaum für möglich hält.

«Der leise Film» ist das Markenzeichen des 
deutschen Dokumentarfilmers Karl-Heinz 
Heilig. Die langen Einstellungen, die Mo-
mente des Schweigens während der Inter-
views und die geduldige Beobachtung ent-
falten eine Magie, wie man sie im Kino sonst 
nie zu sehen bekommt, und am Fernsehen 
erst recht nicht. 

Mit Dokumentarfilmen im harten Film-
geschäft eine ausgeglichene Rechnung zu 
erreichen, ist heute nicht mehr möglich. 
Deshalb würde es diesen Genre ohne För-
derung gar nicht geben. 

Damit in Deutschland ein Film aber an 
Fördergelder herankommt, muss er bei ei-
ner grossen TV-Anstalt einen Sendeplatz 
erhalten. Und um einen Sendeplatz zu er-

langen, müssen strenge Vorgaben eingehal-
ten werden, damit die Zuschauer ja nicht 
wegzappen: Schneller Schnitt, viel Action, 
verschärfte Konflikte, emotionaler Druck 
und eine Tendenz zum Voyeurismus. Karl-
Heinz Heilig illustriert dies an einem Bei-
spiel: Wenn geweint wird, geht die Kamera 
in einem marktgerechten Dokumentarfilm 
nah heran und zeigt die Tränen möglichst 
noch in Grossaufnahme. Er dagegen wendet 
die Kamera ab und lässt den Zuschauer seine 
eigenen Bilder entwickeln. Wie beim Lesen.

Heiligs Filme entwickeln eine eigene 
Intensität. Sie erklären wenig, lassen die 
Figuren erzählen. Die zurückhaltende Ar-
beitsweise lässt seine Protagonisten Aussa-

gen machen, nach denen man mit einem 
Drehbuch gar nicht fragen könnte. 

Damit Karl-Heinz Heilig und seine Partne-
rin Ulla Haschen ihre Filme zum weiten The-
ma «gelebte Menschlichkeit» drehen können, 
haben sie eine Fördergemeinschaft mit zur 
Zeit mehr als 2 000 Sponsoren aufgebaut. Ih-
nen werden die neuen Projekte vorgestellt, 
die nach der Sicherung der Finanzierung 
realisiert werden. So sind schon sechs gros-
se Dokumentarfilme entstanden. 

Auch bei der Vorführung gehen Heilig 
und Haschen neue Wege. Da ihre Filme 
nicht im Verleih sind, organisieren sie ihre 
Vorführungen selber, in Begegnungszen-
tren, Sälen und Kirchen, meist in Zusam-
menarbeit mit Leuten vor Ort. 

Nach vier Produktionsjahren hat der neue 
Film «Der Sommer im Winter» nun am 14. 
Mai in Badenweiler bei Freiburg i.Br. Pre-
miere. Er handelt von vier älteren Frauen, die 
im Hochschwarzwald auf kargem Boden und 
trotz klimatischen Nachteilen Gärten mit er-
staunlicher Fruchtbarkeit kultivieren. Hunder-
te von Menschen werden zur Premiere dieses 
Films kommen, den wir bis Redaktionsschluss 
noch nicht sehen konnten. Trotzdem empfeh-
len wir Ihnen den Ausflug ins Markgräflerland 
– nicht nur, weil der Zeitpunkt Medienspon-
sor ist. Christoph Pfluger

Der Sommer im Win-
ter. Dokumentarfilm von 
Karl-Heinz Heilig und Ulla 
Haschen. Premiere: 14. Mai 
2011, 19.00 Uhr Kurhaus 
Badenweiler, Kaiserstr. 5, 
Badenweiler. Eintritt 35 Euro.  
Mit grossem Festprogramm. 

Im Rahmenprogramm 
tagsüber: Fotokurs mit der 
Lochkamera, Kochkurs eines 
Drei-Gang-Kräutermenus und 
Skizzieren auf dem Skulp-
turenweg in Badenweiler. 
Infos und Anmeldung: Karl-
Heinz Heilig, Film- und 
Medienproduktion:
Tel. +49 (0)441 - 73456. 
www.heilig-film.de

http://www.heilig-film.de

