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Modern Times

Der Film Frankenstein stammt aus dem Jahr 
1931. Ein Alchimist schafft aus Leichentei-
len einen Körper und haucht ihm Leben ein. 
Aufgrund eines Fehlers wirken die Strahlen 
nicht ganz so wie vorgesehen, und das vom 
Alchimisten Dr. Frankenstein geschaffene 
männliche Wesen verhält sich ganz und gar 
nicht so wie erwartet, sondern macht sich 
ans Morden …

Die Werbepostkarte eines medical beauty 
centers stammt von 2012. Werden wir bald 
das Glück haben, neu designten Damen zu 

begegnen, die aufgrund von biochemisch 
unabsehbaren Spätfolgen ihres in Körper-
garagen zurechtgeschnipselten Fleisches zu 
mordenden Monstern werden, grad so nett 
und lieblich wie das von Dr. Frankenstein 
geschaffene Wesen? Werden Sie nur Männer 
fressen und morden, oder auch Mitglieder ih-
res eigenen Geschlechts? Vielleicht kriegen 
die ersten Zeilen des Schiller-Gedichts «An 
die Freude» bald eine ganz neue Bedeutung: 
«Freude schöner Götterfunken, Tochter aus 
Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmli-
sche, dein Heiligtum!» wk

Faktor Fünf
Die stromeffizienz-Initiative von Green-
peace schweiz und anderen grünen wie 
linken Kreisen will den stromverbrauch 
auf dem niveau von 2011 belassen – ei-
nen gewaltigen schritt weiter gehen ernst  
Ulrich von Weizsäcker, Karlson Harg-
roves und Michael smith in ihrem Buch 
«Faktor Fünf – Die Formel für nachhal-
tiges Wachstum» (Droemer, Fr. 34.50). 
Ihre These: Die fünf Mal gesteigerte nut-
zung der ressourcen ist mit bereits vor-
handenen Technologien möglich.

Die Autoren präsentieren ihr Kon-
zept eines zukunftssicheren, umwelt-
schonenden Wirtschaftens. sie zeigen 
mit Beispielen aus der ganzen Welt, wie 
wir rohstoffe um ein vielfaches effizien-
ter nutzen können und gleichzeitig mit 
neuen Technologien sogar Wohlstand 
und lebensqualität wachsen. 

«Faktor Fünf» macht Hoffnung, denn 
es zeigt, wie einfach es sein könnte, die 
fünffache ressourceneffizienz zu ver-
wirklichen, da die hierfür benötigten 
Technologien bereits vorhanden und be-
zahlbar sind. Ohne den politischen Wil-
len wird die Wende jedoch nicht möglich: 
nur politisch gesteuerte höhere ener-
giepreise und der Verzicht auf veraltete 
Technologien werden Wirtschaft und 
Umwelt auf Dauer in schwung bringen. 
Wenn die Politik dieser Idee folgt und 
eine langfristige, sanfte Anhebung von 
energie- und Wasserpreisen durchsetzt, 
werden Verbraucher und Industrie per-
manent auf mehr effizienz setzen.  zp

Einer Teilauflage dieses  ZEITPUNKT liegt ein Unterschrifts-
bogen zur Eidg. Volksinitiative «Für eine sichere und wirt-
schaftliche Stromversorgung (Stromeffizienz-Initiative)» bei. 
Sie können sich aber auch direkt auf www.stromeffizienzini-
tiative.ch informieren. Zudem finden sie auf seite 33 dieses 
ZeItpUnkt einen weiteren Input zum thema.

Pump dir was
Stichsäge, Discokugel, Waffeleisen – Dinge, 
die wir nicht jeden Tag brauchen, stehen ein-
fach rum, dabei würde drei Strassen weiter, 
gerne jemand einen Weihnachtsstern aussä-
gen, eine Party schmeissen oder fürs Enkel-
kind Butterwaffeln backen. 

Das Projekt Pumpipumpe will das Ausleihen 
ganz einfach machen: Mittels eines oder 
mehrerer Bild-Aufkleber am Briefkasten, si-
gnalisiert der Besitzer, welche Gegenstände 
er kostenlos mit anderen zu teilen bereit ist.

 zp

Hier können die Aufkleber ausgewählt und gratis bestellt 
werden: www.pumpipumpe.ch

sing ein lied, Baby
Das erste, was Menschen zu hören beginnen, 
ist die Stimme ihrer Mutter. Die Geborgenheit 
ihres Klangs begleitet uns oft das Leben lang. 
In (vom Chelsea und Westminster-Hospital 
angebotenen) «Wombsong»-Kursen lernen 
die Schwangeren Lieder, die die Bindung 
zwischen Mutter und Kind stärken. Auch au-
sserhalb des Mutterleibs erkennen die Babys 
«ihre» Lieder und lassen sich von ihnen leich-
ter beruhigen. Bis die «Wombsongs»-Kurse 
auch anderswo angeboten werden, soll frei 
gesungen und über den Bauch gestreichelt 
werden, wie das bereits unsere Grossmütter 
getan haben. SL
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ein gutes Jahrzehnt ist es her, seit charlotte 
blöchlinger nicht mehr in den Wald wollte. 
«Ich wusste erst nicht warum», erinnert sich 
ihr Mann Alfred, doch auch ihm, dem pensio-
nierten Forstingenieur, waren die Kahlschlä-
ge im Thaler Wald nicht verborgen geblieben. 
Die immer neuen, teils massiven Eingriffe be-
gannen, die sonst so unbeschwerten Spazier-
gänge mit der kleinen Enkelin zu belasten.

seine Frau liess alfred zuhause, als er sich aus 
der nähe ein bild machen wollte. «Mir het’s 
eis gäh – do chasch nümm schtill si», sagt er, 
mehr traurig als wütend. «Für den Forstdienst 
besteht der Wald – salopp gesagt – aus Bret-
tern», gibt Charlotte zu bedenken. 

50 prozent der Fläche des naturparks thal 
ist Wald. «Der Naturpark Thal will sowohl 
Schutz als auch Nutzung der grossflächigen 
Wald- und Weidegebiete fördern», steht auf 
der Park-Homepage. Wie soll das möglich 
sein? Seit 20 Jahren wird im Wald um Aeder-
mannsdorf, rund die doppelte Holzmenge ge-
nutzt, als in dieser Zeit hätte nachwachsen 
können. 

«ein naturnaher Wald, in dem vom keimling 
bis zum alten baum alle zusammenstehen, 
ist für mich das Selbstverständlichste», sagt 
Charlotte. «Da geht dir das Herz auf.» Gera-
de deshalb setzen die Blöchlingers bei ihrer 
Kampagne ganz auf das Konzept des Dauer-
waldes. 

Diese bewirtschaftungsform verzichtet auf 
das flächige ernten der Bäume, sondern 
pickt nur ältere Exemplare gezielt heraus. 
So entsteht ein nach Arten und Altersklas-
sen gemischter, naturnaher Wald, der nicht 
nur weniger Arbeit macht – sondern auch als 
ästhetisch und ökologisch intaktes Naherho-
lungsgebiet dient. 

«Das prinzip Dauerwald rechnet sich – alles 
in allem gesehen – mehr als der gewohnte 
Kahlschlag», ist Alfred Blöchlinger überzeugt. 
Unsere Forstwirtschaft müsse dringend um-
denken. SL

Mehr zu Blöchlingers Initiative lesen Sie auf 
www.waldwegweiser.ch  

Leben für den Dauerwald

Weg vom Trubel
ZEITPUNKT gratuliert «Pianta monda», der 
kleine Gemeinschaftswelt in Form eines ge-
nossenschaftlich verwalteten Weilers im Mag-
gia-Tal, zum 20-jährigen Jubiläum. Damit sich 
ein bisschen mehr Menschen an diesen men-
schenverlassenen aber gottgefundenen Ort 
verlieren, organisiert die Kooperative «even-
ti mensili», Anlässe zu bestimmten Themen. 
Vom 15. bis 17. Februar 2013 wird drei Tage 
lang am Backfest geknetet, gebacken und 
genossen, einen Monat später grassiert am 
«Wollness-Fest» eine «Lanamania», 15./16. 
April treffen sich GärtnerInnen und an Pfings-
ten steht die Berglandwirtschaft mit Tieren 
auf dem Programm. Übernachten kann man im 
kleinen Weiler «Pianted» der Genossenschaft, 
wo man sich auch sonst bei menschen- und 
naturnahen Aktivitäten ganz hervorragend 
entspannen, sprich Ferien gönnen kann. Der 
Ort liegt nicht grad vor der Tür, aber man ist 
nah bei sich.  CP

Kontakt: Cooperativa Pianta Monda, Pianted, 6692 Menzo-
nico, Tel. 079 417 67 21, www.piantamonda.ch

Der Mühlendoktor

Kurt Fasnacht ist Müller und 
schreiner. seit  2004 restauriert er 
museale Mühlen. Zuvor arbeitete er 
zehn Jahre als Museumsmüller und 
-pädagoge im Mühlerama in Zü-
rich. Wenn einer Märchen rund um 
Mühlen und Müller kennt, dann er. 
Der «Mühlendoktor» repariert und 
restauriert heute Mühlen in seiner 
Werkstatt in Küttigen (AG), in der 
ganzen schweiz und in siebenbür-
gen. ein besonderes stück ist der 
nachbau einer römischen Hand-
mühle. sie eignet sich besonders für 
agogische Arbeiten in schulen, bei 
Veranstaltungen und Ausstellun-
gen. Die Kastenmühle kann gemie-
tet (Fr. 100.– für Privatnutzer, son-
derkonditionen für schulen) oder 
gekauft werden (Fr. 1850.–)  BM
Preise und Konditionen: Kurt Fasnacht, 5024 Küttigen, Tel. 
062 827 01 46, www.muehlendoktor.ch

Der Berg als Konsumgut?
Die rekorde jagen sich: Seit 2010 lockt in 
Sattel-Hochstuckli der «Raiffeisen Skywalk» 
als längste Fussgängerhängebrücke Europas 
(374 m). Im Herbst 2012 wurde in Siegriswil 
(BE) die «längste Hängebrücke für Fussgän-
ger» der Schweiz, im Dezember auf dem Titlis 
die «höchstgelegene Hängebrücke Europas» 
eröffnet. 

rund 1.5 millionen Franken investierten die 
titlis bergbahnen in ihre neuste attraktion, 
den titlis cliff Walk – eine rund 100 m lan-
ge, 30 Tonnen schwere Hängebrücke. Eine 
eigentliche Brückenfunktion hat das Bauwerk 
nicht; es führt durch die steile Titlis-Südwand 
von der Gipfelstation zur Bergstation der 
Gletschersesselbahn. Dahin kommt man nor-
malerweise durch einen rund 140 m langen 
Felsstollen. 

mountain Wildernes hinterfragt diesen trend 
zur kommerzialisierung und möblierung der 
berggipfel. Die Berge sind kein Konsumgut. 

Doch der Trend geht eindeutig in diese Rich-
tung. Allein im Berner Oberland wurden seit 
2005 rund 10 touristische Hängebrücken 
gebaut, mindestens vier weitere sind in Pla-
nung. Auch in anderen Regionen wird die 
Alpenlandschaft mit Hängebrücken, Rodel-
bahnen, Funparks und Spassinstallationen 
richtiggehend zu möbliert. 

Wer die schönheit unserer einzigartigen 
alpenlandschaft erleben will, braucht dazu 
weder Cliff- noch Skywalk, weder Rodelbahn 
noch Kunstkletterturm. Vielmehr bräuchte 
der Mensch offene Augen und Sinne, um die 
Erhabenheit der Berge zu erkennen – und die 
Risiken, welche die Ausbreitung der Spass-
gesellschaft auf die letzten Alpengipfel mit 
sich bringt.  
 Katharina Conradin, Geschäftsleiterin 
 Mountain Wilderness Schweiz

 

Mehr Informationen: www.mountainwilderness.ch 




