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nachDenkSeiten
Ideologische Dekonstruktion 
in bester Qualität

Seit zehn Jahren nehmen die NachSenkSeiten die Strategien der neolibe-
ralen Meinungsmache auseinander – in Deutschland und anderswo. Man 
kennt sie ja, die speicheltriefende Journaille, die jeden Angriff auf soziale 
Errungenschaften schönschreibt, um mit am Tisch der Herrschenden sitzen 
zu dürfen. Freihandelszone zwischen den USA und der EU? Schafft Hun-
derttausende Jobs! Obwohl das nicht mal die Initiatoren selbst behaupten. 
Einführung von Mindestlöhnen? Untergang des Abendlandes! Steuererhö-
hungen? Vergrault die gesellschaftlichen Leistungsträger und treibt sie an 
karibische Strände! Als ob sie dort nicht eh schon lägen. 

Von derlei Manipulationen der Mainstreampresse, hinter den Kulissen 
oftmals angezettelt von der machtvollen millionenschweren PR-Maschine 
der neoliberalen «Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft», hatten die In-
itiatoren der NachDenkseiten irgendwann gründlich die Nase voll. Ende 
2003 erschien ihr erster Eintrag auf www.nachdenkseiten.de, damals von 
gerade mal 40 Lesenden zur Kenntnis genommen. Heute sind es täglich 
rund 65.000 Interessierte, auf den Monat umgerechnet Millionen. 

Als Herausgeber fungieren der Ökonom Albrecht Müller (l. im Bild), der 
Jurist Wolfgang Lieb (r. im Bild) und der Journalist Jens Berger. Ein Verein 
sammelt Spenden für die Finanzierung der Plattform. Die Rubriken der 
spitzzüngigen Autoren – Autorinnen und weibliche Blickweisen sind leider 
selten – tragen programmatische Namen: «Kritisches Tagebuch», «Strate-
gien der Meinungmache», «Manipulation des Monats» oder «Denkfehler 
der Wirtschaftsdebatte»; hier wird Aufklärung und ideologische Dekons-
truktion bester Qualität betrieben.

Zur Gratulation anlässlich des zehnten Geburtstages haben sich neben 
Politikern auch Kabarettisten, Journalistinnen und Ökonomen eingefun-
den. Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband schreibt: «Für 
jeden, der nicht immer nur HinterHerDenken, sondern VorDenken und 
QuerDenken will, sind die NachDenkSeiten ein Schatz.»  Ute Scheub

www.nachdenkseiten.de
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Walter Lietha
Singender Poet auf dem «Narrenschiff»
Vor mehr als dreissig Jahren ist es plötzlich still geworden um den Bünd-
ner. Seine lyrischen aber dennoch system-kritischen Lieder waren einigen 
gut platzierten Strippenziehern offenbar zu viel – als Konsequenz wird 
Walter Lietha von den Schweizer Medien seither hartnäckig totgeschwiegen. 
Die Höchststrafe für einen Künstler, der sein Publikum braucht. 
Lietha ist kein Protestsänger. Er singt aus dem Herzen und das berührt 
mehr als kämpferische Parolen gegen die herrschende Ungerechtigkeit. 
Man überzeuge sich selbst: Die Anthologie seines gesamten Liedgutes 
ist aktuell erschienen, inklusiv unveröffentlichter Lieder bis 2012 (www.
narrenschiff-label.ch). 

Walter Lietha ist nie ins gängige Wertesystem eingestiegen. Ein närrisch 
blinder Passagier sei er, abgesprungen vom absaufenden Schiff, um auf  
die Insel der Seligen zu gelangen, auf die  Insel der wilden Tiere. Schmerz 
und Enttäuschung über menschliche Machenschaften hat er längst abge-
worfen.

Seit 35  Jahren steuert der Seegängige sein eigenes «Narrenschiff»: ein  
prächtiges Buch-Antiquariat inmitten der Churer Altstadt. Unzählige 
Bücher, Einzelstücke, seltene Bilder und Stiche  eröffnen freie Sicht aufs 
Weltenmeer.  

«Es kommt mir so viel entgegen», sagt er, «oft sind es Zeilen von Dichtern 
aus uralten Zeiten, zurück bis zu den Anfängen der Menschheit, die mich 
nähren im Nihilismus dieser Epoche. Was mich interessiert, ist Wahrhaf-
tigkeit, sie ist mein Kompass durchs Leben.» 

Und wenn einer, wie aktuell Linard Bardill, den 64-jährigen vom Schiff 
lockt, singt er gern wieder mit seiner unverkennbaren hellen Stimme: Um 
die Dinge beim Namen zu nennen  und für die Wiederverzauberung der 
Welt. Eine dicke Ehrerbietung dem Bündner Poeten, dessen Stimme nicht 
ungehört in den Wellen verklingen möge!  Eva Rosenfelder

www.narrenschiff.ch
22.3.2014 Doppelkonzert Walter Lietha und Linard Bardill: 
ds läba isch a rais dur di aigeni Seel. 
20 uhr in theater duoFischbach, Küssnacht am rigi,  
reservation: www.duofischbach.ch
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christina marchand
Macht den Strommarkt transparent

Die meisten Stromversorgungsunternehmen haben in den letzten Jahren 
neue Produkte eingeführt: Strom aus Wasser, Sonne, Wind und Abfall in 
verschiedenen Mischungen. Aber rund die Hälfte der Stromkunden weiss 
immer noch nicht, dass sie zertifizierten Strom auch von einem Anbieter 
beziehen können, der nicht ihr bisheriger Versorger ist. Und erst ein Vier-
tel hat die Möglichkeiten, die bereits vor der Strommarktliberalisierung 
bestanden, genutzt. Das ist auch der promovierten Chemikerin Chris-
tina Marchand, zuletzt Nachhaltigskeitsverantwortliche beim Internet-
Vergleichsdienst comparis nicht verborgen geblieben. Sie hat ein Konzept 
für einen Stromvergleichsdienst entwickelt, der Preis und Mehrwert der 
verschiedenen Stromarten transparent macht und den Kunden zudem zeigt, 
welche zertifizierten Produkte lokal überhaupt erhältlich sind.

Als comparis den Stromvergleich nicht realisieren wollte, hat sie sich kur-
zerhand selbständig gemacht, Partner und Kapital gesucht und mit der 
Realisierung begonnen. Mit im Boot sind die South Pole Holding, die sich 
vor allem mit zertifizierten Stromprodukten beschäftigt und Willy Bi-
schofberger, Gründer der Schweizer Energie Pool AG, der für den Bund die 
kostendeckende Einspeise-Vergütung (KEV) aufgebaut hat. 
Am 29. Januar ging die Plattform online. Sie bildet zur Zeit 70 Prozent des 
Strommarktes ab und täglich kommen weitere der insgesamt rund 800 
Energieversorger mit zusammen Tausendenden von Produkten dazu. 

Wer die Plattform besucht, gibt die Postleitzahl des Wohnorts und die 
Haushaltsgrösse ein und erhält eine Liste der verfügbaren Stromprodukte 
samt Herkunft, Zertifizierung, den monatlichen Mehrkosten und einem 
Link, über den der saubere Strom bestellt werden kann. Einfacher geht der 
Umstieg auf Erneuerbare nicht.

Christina Marchand führt übrigens einen interessanten Umweltblog und 
hat ein Buch geschrieben: «Von Klima und Kaninchen – wie wir die Welt 
verändern und dabei Spass haben». Dank ihr ist der Spass etwas leichter zu 
haben.  Christoph Pfluger

www.mynewenergy.ch • http://christina-fuer-nachhaltigkeit.blogspot.ch

Georg Brunold
300 Antworten auf ewige Fragen

Eigentlich hätte Georg Brunold den Chapeau schon vor vier Jahren für 
«Nichts als die Welt» verdient. Aber damals gab es diese Rubrik noch 
nicht. Der promovierte Philosoph, ehemalige Redaktor der NZZ und der 
Kulturzeitschrift «Du», der vielgereiste Journalist, der aus 80 Ländern be-
richtete, versammelte in dem voluminösen Prachtband 164 Reportagen 
von Augenzeugen aus 2500 Jahren. Man sieht mit Tacitus, wie Nero Rom 
niederbrennen liess, erlebt mit Plinius den Ausbruch des Vesuv, sitzt mit 
Walt Whitman im Theater, wo Lincoln erschossen wurde oder marschiert 
mit Hemingway in das von den Deutschen besetzte Paris ein. Der Leser reist 
mit Kolumbus nach Amerika, sitzt im Gerichtssaal eines stalinistischen 
Schauprozesses oder besucht den Vorsitzenden Mao. Die faszinierende 
Sammlung ist das Konzentrat einer mehrtausendseitigen Lektüre durch 
alle Zeiten und Länder, der «längsten Reise meines Lebens», wie Brunold 
schreibt. 

Nach der Reise nach aussen nimmt uns Brunold in seinem neusten Werk 
gewissermassen auf eine Reise nach innen. In «Nichts als der Mensch» 
beantworten über 300 Autoren aus 2500 Jahren die ewigen Fragen: Was ist 
der Mensch? Ist er von Natur aus gut oder schlecht? Nach welchen Regeln 
funktioniert er? Aber auch «Ist Gott glücklich?»

Wir lesen von Menschen, die Extremes erlebten, Tiefes dachten, scharf 
beobachteten und hintersinnig fragten. Wir begegnen radikalen Philoso-
phen, schwärmerischen Dichtern und nüchternen Wissenschaftlern – aber 
auch Menschen in Extremsituationen: solchen, die bereit sind, ihr Leben 
einer Idee zu opfern, Gefangenen in den Straflagern, Sklaven und Sklaven-
fängern, zum Tode Verurteilten, Taubstummen, Pestkranken, Kastraten, 
denkenden Dichtern, Glaubensfanatikern, Opiumsüchtigen, Onanisten, 
Mozart auf Arbeitssuche, Casanova auf der Flucht aus den Bleikammern 
Venedigs und viele andere mehr. Eine faszinierende Entdeckungsreise mit 
einem feinfühligen Reiseführer und einer verstörenden Antwort: Alles ist 
wahr, auch das Gegenteil.   Christoph Pfluger

Georg Brunold (Hrsg.): Nichts als der Mensch – Beobachtungen und Spekulationen aus 


