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Von allen Getränken hat ➝Kaffee den grössten ökologischen Fussabdruck.
Eine Tasse ist für die Umwelt so schädlich wie ein Kilometer Autofahrt.

75 IdEEn,

wIE SIE
dEn KlImAwAndEl
SToppEn KönnEn

Naters, Wallis
Wie die Region selbst sind
auch die Eier im Wallis oft
besonders naturbelassen.

Rehetobel, Appenzell
Die Hühner im Appenzell
haben ihren eigenen Kopf und
legen nicht auf Befehl Eier.
Dafür manchmal grössere.

Ponte Capriasca, Tessin
Die Hühner hier sind sehr viel
im Freien. Der Farbton des Eis
hat aber mit Sonnenbräune
nichts zu tun.

Wittnau, Aargau
Als Teil des Juraparks Aargau
hat Wittnau überregionale
Bedeutung; die Eier bleiben
aber schön in der Region.

Wetzikon, Thurgau
Nur Bio-Futter, viel Weideﬂäche – die Hühner hier leben
wie Kühe. Was vielleicht den
milchigen Farbton erklärt.

Haslital, Berner Oberland
Die Eier im Haslital sind in
der Regel braun. Dieses Ei
entspricht der Regel. Typisch
Berner Ordnungssinn.

Rüti, Zürich
Im Erholungsgebiet Zürcher
Oberland geht es entspannt zu.
Bei dickeren Eiern lassen sich
die Hühner halt mehr Zeit.

Matt, Glarus
Angeblich werden Eier im
Kanton Glarus mitunter vom
Föhn ausgebrütet.

Entlebuch, Luzern
Die Biosphäre Entlebuch ist
UNESCO-Schutzgebiet. Und
so schöne Eier verdienen
wirklich Schutz.

Cournillens, Fribourg
Ohne das einzigartige Eiweiss
der Fribourger Eier wären die
berühmten Meringues wohl nie
erfunden worden.

Pfyn, Bodensee-Region
Dass die Eier aus Pfyn durch
die Nähe zum Bodensee einen
hohen Wassergehalt haben, ist
eine reine Behauptung.

Eier sind Naturprodukte und können in Form und Farbe variieren.

Gstaad, Berner Oberland
Freilandeier aus den
Bergen sind oft weiss – was
vermutlich mit der
Schneedecke zu tun hat.
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U ND SO, IN K LEINEN SCHR IT TEN, VORWÄ RTS!

Jugendliche der ganzen Welt protestieren für den Klimaschutz.

Viele kleine Schritte, die viele Menschen tun, können
die Welt verändern. Dieser Satz klingt wie das Motto
einer Kirchentagung – es macht ihn aber nicht weniger wahr. Wenigstens nicht für mich, gerade in den
letzten Monaten, als Schülerinnen und Schüler weltweit gegen den Klimawandel demonstrierten. Wer
das Anliegen der jungen Menschen immer noch nicht
ernst nimmt, ist entweder Anhänger einer Irrlehre
(jener von der Klimalüge) oder Opfer des eigenen Zynismus, was meist ein Indiz ist für geistige Vergreisung. Ausserdem ist das, was jetzt an den Schulen diskutiert wird, der beste Unterricht in politischer Bildung. Tatsächlich liegt nun viel an der Politik,
schliesslich soll sie regeln, was ein Gemeinwesen
möchte. Aber wir alle können und sollten ebenfalls
handeln, weil staatliche Zwänge allein ein Problem
dieser Dimension nicht lösen können. Die Frage lautet also: Was kann ich (noch) tun? Bringt es etwas,
kein Fleisch mehr zu essen, wenn ich doch nach Namibia fliege, um in einem Nationalpark den Löwen
beim Fleischfressen zuzusehen? Soll ich Plastik aus
meinem Leben verbannen? Über solche und ähnliche
Fragen herrscht Verwirrung, oft auch aus Unwissen.
Genau deshalb haben wir dieses Heft gemacht. Es lis-

tet wie ein Handbuch 75 Dinge auf, die jede und jeder
von uns tun kann, um einen Beitrag zu leisten zur
Senkung des CO2-Ausstosses. Der Wissenschaftsjournalist Mathias Plüss ist der alleinige Autor dieses
Heftes. Wir haben ihn mit dieser Aufgabe betraut,
weil wir seine fachliche Kompetenz schätzen – in diesem Fall aber noch viel mehr seine Fähigkeit, Fakten
ohne ideologisches Hintergrundrauschen zu präsentieren. Niemand wird dieses «Magazin» lesen und in
allen Punkten sofort zur Tat schreiten können. Aber
eine Verhaltensänderung in kleinen Schritten, aus
denen vielleicht viele kleine Schritte werden – die
darf durchaus von jedem verlangt werden. Fangen
Sie, liebe Leserinnen und Leser, einfach damit an.
Korrigenda: Im «Magazin»-Artikel zu Moutier
von Beat Schweizer (N° 12/2019) gab es eine Ungenauigkeit. Es hiess an einer Stelle, die Regierungsstatthalterin sei von der Berner Regierung «eingesetzt
worden». Das ist falsch; auch hat die Berner Regierung keine Weisungsbefugnis gegenüber den Statthaltern. Erst gegen Ende des Textes heisst es dann,
korrekterweise, dass die Statthalterin vom Volk gewählt worden ist.
Finn Ca noniCa
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Tun
siE
Was!

Eine anleitung von a bis z
zur Rettung der Welt.

von Mathias Plüss

Eine kurze Rechnung zu Beginn, um die Dringlichkeit klarzumachen: Jede schweizerin, jeder schweizer verursacht pro Jahr
etwa 14 Tonnen CO2-Emissionen. Wenn wir den Klimawandel
stoppen wollen, dürften es allerhöchstens 1,5 Tonnen sein.
Das bedeutet, dass wir unseren ausstoss um 90 Prozent reduzieren
müssen. Mindestens.

Die grössten Posten in schweizer Haushalten sind Verkehr, Wohnen und Lebensmittel. Hier können sie persönlich vieles
ändern – dieses Lexikon gibt ihnen eine konkrete anleitung dazu.
Die einzelnen Einträge sind mit impact-Faktoren versehen:
von ❋ bis ❋❋❋❋❋. Fünf sterne bedeuten: Hier können sie sehr
viel Einfluss nehmen. Einer bedeutet: Dieses Thema ist nicht ganz
so wichtig, oder der Einzelne kann nicht viel ausrichten. Bei
auswahl und Bewertung haben wir uns vor allem am Klimawandel
und am schwund der Biodiversität orientiert, den beiden
drängendsten Problemen.
4
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natürlich braucht es dazu technische und politische Massnahmen.
zuallererst aber muss jeder und jede bei sich selber anfangen.
Viele Menschen haben sich das ausmass des Problems noch überhaupt nicht bewusst gemacht, geschweige denn begonnen,
ihren Lebensstil zu ändern. Dafür ist es höchste zeit. Jedes Jahr
Verzögerung macht es schwieriger, den Klimawandel zu bremsen.

Au t ofA h r e n/Bio
Autofahren ❋❋❋❋❋ Der Verkehr ist die grösste
Quelle von Treibhausgasen in der schweiz. im
gegensatz zu anderen Bereichen wie etwa der industrie hat hier der ausstoss in den letzten Jahren kaum
abgenommen. Für viele Leute ist autofahren derart
selbstverständlich, dass sie sich nicht im Traum vorstellen können, jemals damit aufzuhören. Trotzdem:
Versuchen sie es. Machen sie einen anfang [➝Ziele
setzen]. am besten bei Routinefahrten – zur arbeit,
zum Einkaufen, ins Training, da schenkt es ein. Wer
es schafft, mit dem ÖV oder mit dem Velo zu pendeln
statt mit dem auto, reduziert seinen gesamten Klimagas-ausstoss im schnitt um volle 10 Prozent.
Autogrösse ❋❋❋❋ Die schweizer lieben grosse,
starke autos. Die Modelle mit der kleinsten Ps-zahl
werden bei uns gar nicht erst angeboten. Die neuwagen werden von Jahr zu Jahr schwerer, der 4x4-anteil ist auf Rekordniveau. Die Vorzüge dieser grosskaliber kommen nur selten zum Tragen – vielleicht
zwei-, dreimal im Jahr, wenn man ein Klavier kaufen
will oder auf dem Weg in die skiferien mit viel gepäck eine schneebedeckte strasse hochfährt. Für den
alltag hingegen sind diese autos überdimensioniert
und haben einen schlechten Wirkungsgrad, weil sie
permanent unterfordert sind. Kaufen sie darum ein
leichtes auto mit wenig Ps: Es ist stark genug. in den
wenigen Fällen, wo sie wirklich ein grösseres auto
brauchen, können sie eines mieten. insgesamt fährt
man mit diesem Konzept nicht nur umweltfreundlicher, sondern auch deutlich billiger. Die ökologischsten automodelle findet man auf autoumweltliste.ch.
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Balkon ❋ auch wer in einem Block wohnt, kann etwas für die insekten tun. in kleinerem Massstab lässt
sich auf einem Balkon fast alles pflanzen, was auch im
garten wächst. sie sorgen sich um die Bienen und haben darum ein Wildbienenhotel aufgestellt? gut so.
aber sehen sie zu, dass die Tiere auch etwas zu fressen haben. Taubenskabiose, natternkopf, Esparsette,
Wundklee und glockenblumen sind bei Bienen besonders beliebt. achten sie darauf, dass möglichst
von Frühling bis Herbst etwas blüht – aber verzichten
sie auf geranien und Petunien: sie sind ökologisch
wertlos, denn man hat ihnen den nektar weggezüchtet, damit sie länger blühen.
Bauen ❋❋❋❋❋ in der schweiz wird gebaut wie wild.
aus einem wirklich doofen grund: weil die zinsen so
niedrig sind. Das treibt nicht nur die zersiedelung voran, sondern auch den Klimawandel. Die Emissionen
der Bauindustrie sind ein vernachlässigtes Thema:
7Prozent des globalen CO2-ausstosses stammen aus
der zementherstellung, nochmals 9 Prozent aus der
stahl- und Eisenproduktion. Und da ist der Diesel für
die Baumaschinen noch nicht eingerechnet. Bevor
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sie also dazu ansetzen, ein Haus zu bauen, überlegen
sie bitte: Muss es wirklich sein? Können sie nicht
einen der vielen leer stehenden neubauten kaufen?
Oder ein altes Haus sanft renovieren? Wenn es wirklich sein muss: Durch eine geschickte Wahl der Materialien und der Konstruktion lässt sich extrem viel
graue Energie sparen. Bauen sie leicht und kompakt,
erwägen sie die nutzung von recyceltem Material,
und achten sie auf die Wiederverwertbarkeit ihres
Baus. Verlangen sie, wenn sie Offerten einholen, eine
Berechnung des gesamten CO2-Verbrauchs, einschliesslich der Materialproduktion. Oder bauen sie
am besten gleich nach einem zertifizierten standard.
Minergie-Eco minimiert sowohl die Klimawirkung
des Baus als auch den Energieverbrauch des Hauses
im Betrieb: minergie.ch/de/zertifizieren/eco/. Wenn
sie genug langfristig denken, lohnt sich das auch von
den Kosten her.
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Bäume ❋❋❋ Der neubesitzer einer Liegenschaft
legt als Erstes gern mal alle Bäume im garten um.
sind ja schliesslich nicht seine. Bitte folgen sie diesem Reflex nicht! Ein alter Baum ist viel mehr als ein
Baum, er ist ein ganzes Ökosystem: Heerscharen von
Vögeln und insekten, Flechten und Pilzen leben davon. nicht zuletzt speichert ein grosser Baum auch
eine grosse Menge Kohlendioxid – das Fällen einer
hundertjährigen Buche ist fürs Klima gleich schlimm
wie ein Retourflug nach Tokio. Umgekehrt ist das
Pflanzen eines Baumes die einfachste und billigste
Massnahme, der atmosphäre CO2 zu entziehen.
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Begrünen ❋ Fassaden und Dächer lassen sich begrünen. Das schafft Lebensraum und kühlt nebenbei
gratis das gebäude. Bringen sie nisthilfen an. Denken sie auch bei Renovationen daran, die Fassade
nicht zu Tode zu sanieren – Tiere brauchen schlupfwinkel. Es gibt heute Lösungen, die tierfreundlich
sind, ohne dadurch schlechter zu ➝Isolieren: bauentiere.ch.
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Bio ❋ Hier begeben wir uns auf ein ideologisches Minenfeld. Bio ist zweifellos sympathisch: Man giftet
nicht, ist lieb zu den Tieren, düngt weniger. Würden
alle schweizer Bauern auf Bio umstellen, wäre das ein
segen für unser Land – wir hätten eine höhere artenvielfalt auf den Feldern und weniger gift und gülle in
den gewässern. nur: Weil die Erträge im biologischen Landbau kleiner sind als im konventionellen,
müssten wir dann mehr Lebensmittel importieren.
Für jeden Bauern, der auf Bio umstellt, muss ein anderer irgendwo auf der Welt die anbaufläche ausdehnen. Das reduziert den naturraum und steigert den
CO2-ausstoss. Der super-gaU ist dann erreicht,
wenn Moore entwässert oder Wälder gerodet werden, um die Landwirtschaftsfläche zu vergrössern. Es
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Y
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Biopl a s t i k/E i n kom m E n
gibt also zwei Betrachtungen: Pro Hektar gerechnet,
ist die biologische Landwirtschaft besser als die kon
ventionelle. Pro Kilo Endprodukt aber ist Bio gesamt
ökologisch nur gleichwertig, in sachen Klima sogar
eher schlechter als konventionell. Um aus diesem Di
lemma herauszukommen, gibt es nur eine Lösung:
Massiv weniger ➝Fleisch und weniger Milchproduk
te essen. Dann sinkt der Flächenbedarf der Landwirt
schaft, und es hat Platz für nachhaltige anbauformen.
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Bioplastik ❋ gibt es nicht. Was als Bioplastik ver
kauft wird, mag aus organischen Materialien her
gestellt sein, aber in einer gesamtbetrachtung ist es
nicht ökologischer als Kunststoff. auch verrottet es
nur zäh, weshalb Umweltorganisationen und Verwer
tungszentren von sich angeblich selbst zersetzenden
Kompostsäckli abraten.
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Bücher ❋ Für Vielleser lohnt sich die anschaffung
eines E-Readers, denn dieser verbraucht sehr wenig
Energie. schon beim zehnten Buch, das man deswe
gen nicht auf Papier liest, kippt die Bilanz ins Positive.
Wenn sie doch lieber analog lesen: Verschenken sie
die Bücher nach gebrauch. Oder nutzen sie eine Bi
bliothek.
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Car ❋ gewiss: Die Eisenbahn ist ökologisch meilen
weit besser als das auto oder das Flugzeug. Dennoch
ist sie nicht immer erste Wahl. Wer in der schweiz oder
in Frankreich Ferien macht, wo der strom CO2arm
produziert wird, nimmt tatsächlich am besten den
zug. Für Reisen nach Deutschland oder Polen hin
gegen, wo viele strecken nicht elektrifiziert sind und
der strom teilweise aus Kohlekraftwerken kommt,
haben Fernbus und Car eine leicht bessere Klima
bilanz.

O
P
Q
R
S

Diesel ❋❋ Die deutsche autoindustrie hat abgas
werte frisiert und zu Recht aufs Dach bekommen.
schade nur, dass dabei der Diesel unter die Räder ge
raten ist. Denn er ist besser als sein Ruf. Um das zu
verstehen, muss man wissen, dass abgase und Klima
gase nicht dasselbe sind. abgase verpesten die Luft,
Klimagase heizen die atmosphäre auf. Beim auto
antrieb sind die beiden gase leider gegenspieler:
Wer den Motor auf Klimafreundlichkeit optimiert,
bekommt dafür viele abgase. Und umgekehrt. Wenn
nun die autokäufer in scharen vom Diesel zum Ben
ziner wechseln, ist das zwar gut für die Luft, aber
schlecht fürs Klima. Denn der Dieselmotor produ
ziert weniger Kohlendioxid als der Benzinmotor. Der
Klimawandel ist aber eindeutig das grössere der bei
den Probleme – die Luft ist in den letzten Jahren oh
nehin schon deutlich sauberer geworden. Wer also
trotz gegenteiliger Empfehlung [➝Motor] unbedingt
ein herkömmliches auto will, soll einen Diesel zu
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mindest in Erwägung ziehen. Bitte auf die richtige
norm (Euro 6dTEMP oder Euro 6d) achten, dann ist
auch das abgasproblem weitgehend vom Tisch. Für
den reinen stadtgebrauch ist der Diesel sicher der fal
sche antrieb, weil ohne regelmässige autobahnfahr
ten der Partikelfilter nicht richtig funktioniert. Wer
noch ein altes Dieselauto hat, für den gilt folgende
Faustregel: Mit Fahrzeugen der norm Euro 6c oder
älter bitte möglichst selten in die stadt fahren. Und
mit Fahrzeugen ohne Partikelfilter bitte möglichst
gar nicht mehr fahren.
Duschen ❋❋❋❋ alles, was mit Wärme zu tun hat,
frisst viel Energie. in schweizer Haushalten gehen 13
Prozent der Energie für das Warmwasser drauf – da
lohnt es sich zu sparen. Duschen sie kurz und nicht zu
heiss, montieren sie eine sparbrause, das halbiert
den Energieverbrauch. Unbedingt abzuraten, sowohl
ökologisch als auch dermatologisch, ist von der offen
bar zunehmenden Tendenz, zweimal täglich zu du
schen. selbst die tägliche Dusche ist keineswegs ob
ligat, wenn man nicht gerade in einer Kohlenmine
arbeitet. Probieren sie in den Ferien aus, wie lange es
ohne geht. Trotz allem ist eine Dusche immer noch
viel besser als ein Vollbad, es sei denn, sie tunken
eine vierköpfige Kinderschar ins gleiche Badewasser.
Ein Bad lässt man sich ja meist nicht aus hygienischen
gründen ein, sondern aus einem Bedürfnis nach
Wärme und Wohligkeit. aber vielleicht liesse sich
dieses auch energiesparend mit einer Bettflasche und
einer flauschigen Decke befriedigen?
Einkommen ❋❋❋ Der Mensch empfindet sich als
rationales, von Überzeugungen geleitetes Wesen. in
Wahrheit folgen wir oft genug gesetzen, von denen
wir nicht einmal ahnen, dass sie existieren. so lässt
sich denn auch der «green gap» erklären: die un
übersehbare Diskrepanz zwischen grünem Denken
und grünem Handeln. nichts illustriert diese deut
licher als eine Umfrage in Deutschland vor ein paar
Jahren, die ergab, dass ausgerechnet die anhängerin
nen und anhänger der Partei der grünen am meisten
fliegen. Die Erklärung: grünenWähler sind reicher
als der Durchschnitt, und Reiche fliegen häufiger.
schlicht weil sie es sich leisten können. Dieses gesetz
ist offenbar stärker als jede gesinnung. Den zusam
menhang zwischen Einkommen und Klimagasaus
stoss findet man überall: in der schweiz fliegen Per
sonen mit einem Haushaltseinkommen über 12000
Franken fünfmal so viel wie Leute mit einem Haus
haltseinkommen unter 4000 Franken. insgesamt
verursachen die bestverdienenden 10 Prozent der
schweizerinnen und schweizer fast doppelt so viele
Treibhausgase wie die 10 Prozent der am schlechtes
ten verdienenden. Wenn man von diesem zusam
menhang weiss, kann man aber auch etwas dagegen
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E l E k t rov E l o/F l i E gE n
unternehmen. Erwägen sie zum Beispiel, einen Tag
weniger pro Woche zu arbeiten, wenn es von der Firma her möglich ist und sie es sich leisten können. so
überlisten sie sich selber zu einem ökologischeren
Verhalten: sie werden 20 Prozent weniger konsumieren als bisher – und gewinnen dabei auch noch Lebenszeit.
Elektrovelo ❋ Das Elektrovelo ist nicht so gut wie
sein Ruf: Pro gefahrenen Kilometer belastet es die
Umwelt mehr als ein Eisenbahnpassagier. Wegen des
Booms der Elektrovelos werden auch weniger normale Velos verkauft, was für die Umwelt ein Minusgeschäft ist. Faustregel: Wo es das auto, den Töff, das
Töffli oder auch den Bus ersetzt, ist das Elektrovelo
gut. Doch solange man fit genug ist, bleibt man besser beim Tretvelo.
Fahrverhalten ❋❋ Bremsen vernichtet Energie.
Und erzeugt Feinstaub durch abrieb. Darum lautet
der wichtigste Rat für ökologischeres Chauffieren:
Bremsmanöver vermeiden. Halten sie abstand, fahren sie vorausschauend, nehmen sie den schwung
mit. anders formuliert: Fahren sie mit dem auto so
wie mit dem Velo. Denn Velofahrer, die für jeden
Pedaltritt die Energie selber aufbringen müssen, verhalten sich automatisch so, dass sie möglichst selten
bremsen müssen.
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Fisch ❋❋❋ Kürzestform der geschichte des speisefischs der letzten fünfzig Jahre: Der Pro-Kopf-Konsum hat sich verdoppelt, die Populationen haben sich
halbiert. im grossen stil sind auch Fischzuchten ökologisch problematisch. Wie man es auch dreht und
wendet, mehr als zweimal Fisch pro Monat gibt die
Welt nicht her. am besten greifen sie zu einheimischen arten oder zu zuchtkarpfen [➝Seiler-Kolumne,
Seite 29].
Fleisch ❋❋❋❋❋ Fleisch ist nicht per se böse. Es ist
als nahrungsmittel nur schaurig ineffizient. Tiere stehen in der nahrungskette weiter oben als Pflanzen.
Damit wir ein Tier essen können, muss dieses sehr
viele Pflanzen gefressen haben. Für 1 Kilo Fleisch
braucht es bis zu 20 Kilo Futter. auch andere Tierprodukte wie Milch, Butter, Käse und Eier haben eine
schlechte Umweltbilanz. Darum ist der Ernährungsfussabdruck von Vegetariern um 24 Prozent, von Veganern gar um 40 Prozent kleiner als jener von
Fleischessern. Wir müssen aber nicht gleich alle zu
Vegis werden. zweimal Fleisch pro Woche liegt nach
den gesetzen der nachhaltigkeit drin [➝Ziele setzen].
Bei der Frage «Welches Fleisch?» wird es kompliziert. Die natürliche antwort in der schweiz wäre
eigentlich «Rind». Kühe sind eine geniale Erfindung:
sie verwandeln gras, das dem Menschen als nah-
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rungsmittel nicht zugänglich ist, in Milch und Fleisch.
Und zwar auch auf Flächen, die für den ackerbau zu
steil oder zu hoch gelegen sind. nebenbei schützen
sie auch noch die alpweiden vor Vergandung, was
wichtig ist für die Biodiversität. Doch es gibt ein Problem mit den Rindern: Beim Wiederkäuen stossen
sie grosse Mengen an Methan aus, ein extrem wirksames Klimagas. gemessen an der Umweltbelastung
pro Kilo, ist Rindfleisch so ziemlich das schlechteste,
was man überhaupt essen kann. Besonders negativ
ist dabei ausgerechnet Fleisch aus tierfreundlicher
Weidehaltung: Ohne zufütterung wachsen die Kühe
langsamer und rülpsen darum mehr Methan, bis sie
ihr Endgewicht erreicht haben.
Es ist verzwickt, und eine einfache Lösung gibt
es nicht. Faustregel: Wenn sie es wirklich schaffen,
auf zweimal Fleisch pro Woche runterzukommen,
dann greifen sie zu Rind oder Lamm aus Weidehaltung. Wenn sie hingegen wissen, dass sie vom Fleisch
nicht lassen können, und wenn ihnen das Tierwohl
nicht so wichtig ist, dann bleiben sie bei schwinigs
oder Poulet aus der intensivhaltung. Es richtet zumindest punkto Klima weniger schaden an.
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Flicken ❋❋❋ Wird noch zu wenig kultiviert. Lassen
sie geräte auch dann reparieren, wenn ihnen der
Händler sagt, das lohne sich nicht mehr. Für die Umwelt lohnt es sich nämlich schon, bloss für den Händler nicht. Flickläden, smartphonedoktoren und
schuhmacher sind höchst sinnvolle institutionen.
Ebenso Repair-Cafés, wo sich pensionierte Berufsleute mit viel Ehrgeiz und Fachwissen darum bemühen, kaputte Laptops und nähmaschinen wieder zum
Laufen zu bringen: repair-cafe.ch.
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Fliegen ❋❋❋❋❋ im Flugverhalten manifestiert sich
der irrsinn unserer zeit in seiner reinsten Form.
1. Wohnen, heizen, essen müssen wir. Fliegen
müssen wir nicht. 86 Prozent der Flüge von schweizerinnen und schweizern sind Privatreisen – sie geschehen also mehrheitlich zu unserem Vergnügen. in
keinem anderen gebiet liesse sich ebenso schmerzlos ebenso viel einsparen wie beim Fliegen.
2. Fliegen ist unglaublich schädlich. Jeder Retourflug über den atlantik lässt, grob gerechnet, pro
Passagier etwa eine Tonne gletschereis abschmelzen. Jährlich. Und das für viele Jahrzehnte, denn das
Kohlendioxid verweilt sehr lange in der atmosphäre.
3. Fliegen lässt sich nicht mit grünem Lifestyle
wettmachen. selbst wer in einer Höhle lebt und nur
selbst geflochtene Bastkleider trägt, hat eine schlechte Klimabilanz, wenn er dafür um die Welt jettet.
Keine Frage, wir müssen aufhören damit [➝Ziele
setzen]. aber es geschieht das gegenteil, die Flugkurven gehen steil nach oben. allein zwischen 2010 und
2015 stieg in der schweiz die zahl der Flugkilometer

S
T
U
V
W
X
Y
Z

7

F o odwa s t e/Ge s c h ä F t s r e i s e n

B
C
D
E
f
g
H
i
J
K
L
M
N
O

pro Person um 57 Prozent. Und es geht weiter: im Ja
nuar 2019 absolvierte die swiss (inklusive Edelweiss)
7 Prozent mehr Flüge als im Januar 2018, transpor
tierte 8 Prozent mehr Passagiere und verkaufte 16
Prozent mehr sitzkilometer.
Foodwaste ❋❋❋❋ Üble sache. Jeder und jede von
uns wirft wöchentlich zwei Kilo Lebensmittel weg.
sie nicht? Führen sie eine zeit lang ein abfalltage
buch, das öffnet die augen. auch ein verfaulter apfel,
den wir auf den Kompost schmeissen, ist Foodwaste,
denn er hat Transportenergie, Dünger und allenfalls
spritzmittel verbraucht (es sei denn, er stammt aus
dem eigenen garten). Wichtig und oft vergessen: Die
Resten, die wir auf dem Teller zurücklassen. Kulti
vieren sie den Doggybag! Kein Wirt, kein gastgeber
wird es ihnen übel nehmen, wenn sie sich etwas ein
packen, im gegenteil. gewöhnen sie sich an, selber
einen geeigneten Behälter mitzunehmen, wenn sie
eine schwache Esserin sind – man will ja nicht jedes
Mal den Kellner bemühen. Ein paar Tipps für zu Hau
se und im Laden: Die alten Lebensmittel im Kühl
schrank nach vorne stellen, die neuen nach hinten.
sich auf die nase verlassen statt auf das ablaufdatum.
sich ein Repertoire an Restenrezepten zulegen
(Teigwarensalat, Fotzelschnitten, Ofenguck). statt
einzukaufen: alle zutaten, die man noch im Kühl
schrank findet, zusammen mit dem stichwort «Re

P
Q

Gsella m acht sich einen R eim auf…

R

K LiM a KOMPROMis s

S
T
U
V
W
X
Y
Z

Erst enteignen, die verdienen
am Verhökern des Planeten;
Von der strasse auf die schienen;
in den generalstreik treten;
Weg vom Öl und von den Kohlen;
Plastik ächten; nicht mehr fliegen;
Kälte schützen; Wärme holen
Bei uns beiden
Und dann liegen
in den Betten wie Barbaren,
Feuer runter, Felle rauf,
ich mit Mütze, du mit Haaren,
Herzen munter, Rotwein auf,
augen zu und Poren offen,
zwischen stirn und zehen nackt
Und vom Kompromiss besoffen:
Fleischlich, aber unverpackt
Thom as Gsella

zept» googeln, es kommt meist etwas sinnvolles her
aus. Wenn man trotzdem einkaufen geht: eine Liste
machen. nicht mit leerem Magen losziehen, dann
kauft man weniger. im Laden die Milch mit dem
knappsten Verfalldatum nehmen, wenn man sie ohne
hin bald aufbraucht.
Gärten ❋❋❋❋ sind für die artenvielfalt unheimlich
wichtig. Eine Untersuchung in Basel hat jüngst ge
zeigt: selbst in isolierten Kleinstgärten leben erstaun
lich viele insekten. Die Vielfalt ist dabei umso grös
ser, je abwechslungsreicher der garten ist. Bäume,
Büsche, hohes und niedriges gras, steinmauern und
Kiesflächen, ast, Laub und Komposthaufen: Jedes
Element ist ein Lebensraum für zusätzliche arten.
Vielfalt schafft Vielfalt! Bitte keinen Kirschlorbeer,
Thuja und ähnliche importgewächse setzen, denn
unsere Vögel und insekten stehen auf einheimisches
Futter. Merkblätter und Tipps gibts unter birdlife.ch/
de/content/siedlungsraum.
Gastronomie ❋❋❋❋ Es ist paradox: Viele Men
schen achten sehr bewusst darauf, was sie einkaufen
– bestellen aber im Restaurant oder am imbissstand,
ohne viel nachzudenken. Dabei ist der Fussabdruck
der ausserhausverpflegung keineswegs kleiner als
daheim: Etwa die Hälfte der Hauptmahlzeiten und
auch die Hälfte des Fleisches konsumieren wir aus
wärts, Tendenz steigend. gewöhnen sie sich an, in
der gastronomie die gleichen Massstäbe anzulegen
wie im Laden. Die Massstäbe sind: wenig ➝Fleisch
und wenig Milchprodukte, keine Flugware, kein ge
müse aus geheizten gewächshäusern, auf ➝Regional
und ➝Saisonal achten. Lesen sie das Kleingedruckte
in der speisekarte, fragen sie nach.
Geräte ❋❋ Fernseher und stereoanlage richtig aus
schalten: standby frisst strom. am besten überall
ausschaltbare Mehrfachsteckdosen montieren. Han
dy und Laptop am nachmittag laden, dann ist die
Chance grösser, dass der strom aus erneuerbaren
Quellen kommt. nach dem Laden das Kabel aus der
steckdose ziehen. Möglichst geräte der besten Ener
gieklasse kaufen – Orientierungshilfe geben topten.ch
und compareco.ch.
Geschäftsreisen ❋❋ sie sind das kleinere Problem.
Die zahl der BusinessFlugtrips pro Person stagniert,
und die meisten Flugreisen sind ohnehin privater na
tur [➝Fliegen]. Überdies können wir im Beruf weni
ger gut steuern, wie und wie oft wir reisen. Trotzdem,
ein wenig Einfluss hat jeder. argumentieren sie nicht
ethisch, das kommt womöglich nicht gut an. sagen
sie ihrem Chef, ihrer Chefin, dass es effizienter sei,
dieses oder jenes per skype zu erledigen, statt sich in
den Flieger zu setzen. in zukunft wird hier die er
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weiterte Realität (augmented Reality, aR) grosse Er
leichterungen bringen. Für sitzungen und Konferen
zen, deren Teilnehmer sich an verschiedenen Orten
befinden, gibt es schon heute entsprechende soft
ware. Und es ist absehbar, dass etwa servicemon
teure, die heute bis zu 80 Prozent ihrer zeit unter
wegs sind, in zukunft mit aufgesetzter aR-Brille aus
der Ferne einem Mitarbeiter vor Ort anweisungen
geben, welche Handgriffe er an einer Maschine vor
nehmen soll.
Gift ❋❋❋ Verzichten sie rund ums Haus und im gar
ten auf gift. Es trägt zum insektensterben bei, und
viele Privatanwender dosieren es viel zu hoch. Übri
gens: auf versiegelten Flächen, etwa auf dem sitz
platz und auf Wegen, ist die anwendung von Herbi
ziden verboten – mit dem Regen landet das zeug
nämlich im nächsten Bach oder im grundwasser. Für
alternativen zum gift: giftzwerg.ch.
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Haustiere ❋❋ sie bereiten viel Freude – brauchen
aber auch Energie. Haustiere fressen, beanspruchen
Lebensraum, müssen zum Tierarzt. Je grösser sie
sind, desto höher die Umweltbelastung: Die jährli
chen Umweltkosten eines Pferdes entsprechen einer
autofahrt von 23 000 Kilometern. Die Belastung
steigt, wenn man oft an Turniere reist, und sinkt,
wenn man einheimische Hobelspäne statt stroh als
Einstreu verwendet. Ein durchschnittlicher Hund
entspricht noch einer autofahrt von 4000 Kilome
tern jährlich, wobei es entscheidend darauf an
kommt, ihm keine Entrecôtes in den Fressnapf zu le
gen, sondern normales Hundefutter, das vorwiegend
aus schlachtabfällen besteht. Bitte in Wäldern und
naturschutzgebieten Hunde an die Leine nehmen
[➝Outdoor]. Eine einzelne Katze hat eine geringe
Umweltbelastung – allerdings gibt es von ihnen so
viele, dass ihre gesamtpopulation doch wieder eine
beträchtliche Wirkung hat. Katzen sind Raubtiere
und erbeuten auch seltene Vögel und Reptilien. am
Waldrand oder in der nähe von schutzgebieten und
naturgärten darum möglichst keine Freigängerkat
zen halten.
Heizen ❋❋❋❋❋ Riesenfaktor. 70 Prozent des direk
ten Energieverbrauchs der schweizer Privathaushal
te gehen aufs Konto des Heizens. Jedes bisschen, das
sie hier einsparen können, zahlt sich aus. Es reicht,
ein wenig am Regler zu drehen: Eine um 1 grad tiefe
re Raumtemperatur bedeutet 6 Prozent weniger
Energieverbrauch. nein, es ist kein Menschenrecht,
im Winter im T-shirt auf dem sofa sitzen zu können.
20 grad sind eine vernünftige Temperatur für die
stube, vielleicht 21 im Bad. in der Küche genügen 18
grad, im schlafzimmer 17 und eine Bettmütze. zie
hen sie das Pyjama im Badezimmer an, wenn es ih

A

nen im schlafzimmer dafür zu kalt ist. Verwenden sie
zeitschaltuhren oder smarte apps, um die Raumtem
peratur in der nacht und in den Ferien anzupassen –
allenfalls auch tagsüber, wenn niemand zu Hause ist.
schliessen sie nachts die Fensterläden. Bitte im Win
ter keine Fenster gekippt halten, stattdessen stoss
lüften. Was den richtigen Heizungstyp betrifft, so
sind heute Wärmepumpen das Mittel der Wahl. im
Vergleich zu einer Ölheizung lassen sich damit gegen
90 Prozent CO2 einsparen. Richtig gerechnet, das
heisst auf die ganze Lebensdauer, sind sie auch nicht
teurer. ausserdem sparen sie Platz, es braucht ja kei
nen Tank. am effizientesten sind Erd oder Wasser
Wärmepumpen – dafür sind LuftWärmepumpen
günstiger bei der installation. Wenn es sich nicht um
einen notfall handelt, das heisst wenn ihre alte Hei
zung noch funktioniert, so ist es vernünftiger, vor
dem Ersatz zuerst das Haus richtig zu ➝Isolieren. sie
werden danach nur noch eine kleine Heizung benöti
gen. in der stadt ist die Fernwärme eine ökologisch
vertretbare alternative zur Wärmepumpe, auf dem
Land der ➝Holzofen.
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Hofläden ❋ an sich eine gute sache. nur liegen sie
meist abseits und generieren Mehrverkehr. Das Bau
ernbrot oder auch die selbst gepflückten Erdbeeren
bekommen eine grausam schlechte Ökobilanz, wenn
sie ihretwegen extra zwei Tonnen Blech bewegen.
nehmen sie das Velo!
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Holzöfen ❋❋ sind gut fürs Klima, aber schlecht für
die Luft. Der Boom der Holzfeuerungen trägt zu
einem nicht unbedeutenden Teil zur zunehmenden
Feinstaubbelastung bei. Mit ein paar Tricks kann
man die Verbrennung sauberer machen: nur gut ge
trocknetes Holz nehmen, kein zeitungspapier zum
anzünden verwenden, vor dem insBettgehen die
Luftzufuhr nicht kappen. Doch selbst aus dem besten
Holzfeuer entweicht noch immer ziemlich viel Fein
staub. Darum sollte man Holzöfen nicht in dicht be
siedelten gebieten betreiben. ideal sind sie in den
Bergen, wo sich die Luft gut durchmischt und Wär
mepumpen [➝Heizen] nicht so effizient laufen. Dar
auf achten, dass das Holz aus nahe gelegenen, nach
wachsenden Wäldern kommt. auf reine Wohlfühl
kamine am besten ganz verzichten.
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Internet ❋❋ Klar ist eine E-Mail ökologischer als ein
Brief, ein Onlinevideo besser als eine DVD. Das Pro
blem: Weil es so bequem ist, steigt der Energiever
brauch des internets beständig, und zwar massiv
[➝Rebound-Effekt]. Jede googlesuche, jedes gepos
tete Foto, jedes gestreamte Filmchen hinterlässt
einen Fussabdruck. Versenden sie Links statt grosser
Dateien, nutzen sie die Funktion «allen antworten»
sparsam, kündigen sie ungelesene newsletter. Lö
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ein einziger kaltstart mit
einem Benzinauto erzeugt
gleich viele schadstoffe
wie 500 Kilometer fahrt auf
der autobahn.

Die meisten autos in der schweiz sind nicht nur überflüssig,
sondern auch übermotorisiert [➝Autogrösse].
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nicht nur glace: Jeder von uns wirft jede Woche
zwei kilogramm essen weg. Dabei ist es sehr einfach,
➝Foodwaste zu vermeiden.

geht man zu zweit in die Wanne, ist das immerhin besser, als für sich allein ein vollbad einzulassen. Man kann aber auch einfach ➝Duschen.
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katzen sind zur umwelt lieber als andere ➝Haustiere. ein Hund belastet die umwelt jährlich so stark wie 4000 im auto gefahrene kilometer.
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nichts schadet unserem Planeten mehr als
das ➝Fliegen, und auf nichts lässt sich leichter verzichten.

➝Verzicht bedeutet nicht, dass man dadurch
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weniger hat. einen so schönen klorollenhalter wie diesen
kann man gar nicht kaufen.

86 Prozent der Flüge von
schweizerinnen und schweizern
sind Privatreisen, geschehen
also mehrheitlich zum Vergnügen.

I s ol I e r e n/Kom pe ns I e r e n
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schen sie alte Mails bei ihrem Provider und alte
Dateien in der Cloud. Deaktivieren sie apps, die im
Hintergrund mitlaufen. Je kleiner das gerät, mit dem
man ins internet geht, desto energieeffizienter.
smartphone ist besser als Tablet ist besser als Laptop
ist besser als PC. Verbinden sie sich, wann immer
möglich, via WLan, es braucht viel weniger strom
als das Mobilfunknetz. angenehmer nebeneffekt:
Der akku hält länger. Reduzieren sie die Bildschirm
helligkeit, dimmen sie die anzeige, nutzen sie den
schlummermodus.

oder jedenfalls nur ein bisschen. Wir möchten, dass
sie die Umweltfrage wenigstens als ein Kriterium zu
lassen, wenn sich die Frage «noch eins mehr oder
nicht?» stellt. Es geht ja nicht nur darum, dass dieses
Kind unvermeidlich Ressourcen verbrauchen und
Kohlendioxid emittieren wird. Familienzuwachs ist
häufig auch ein grund, in ein grosses Haus zu ziehen
oder halt doch ein auto anzuschaffen, auch wenn
man eigentlich nie eines wollte. Das Mindeste, was
sie tun können: ihre Kinder zu ökologisch verantwor
tungsvollen Lebewesen erziehen.

Isolieren ❋❋❋❋❋ Mit einer Dachisolation, Fassa
dendämmung und neuen Fenstern lassen sich bis zu
70 Prozent der Heizenergie einsparen. Bevor sie han
deln: nehmen sie sich zeit, studieren sie verschie
dene Varianten, erstellen sie ein gesamtkonzept.
am besten, sie kontaktieren einen qualifizierten Ener
gieberater aus ihrer Region. Den finden sie unter
energieschweiz.ch.

Kleider ❋❋❋ schweizerinnen und schweizer halten
den Weltrekord in selbsttäuschung: Wir glauben, wir
würden lediglich 26 Prozent unserer Kleider nie tra
gen – in Wahrheit sind es sogar 79 Prozent. Und trotz
dem werden unsere Kleiderschränke immer voller.
gewöhnen sie sich daher an, bevor sie ein neues Teil
kaufen, zu fragen: Wann ganz konkret werde ich das
stück tragen? Wie viele ähnliche Kleider habe ich
schon zu Hause? Falls sie zu Frustkäufen neigen, pro
bieren sie doch, auf etwas Materialärmeres umzu
steigen, zum Beispiel auf Pralinen. Denn ökologi
sche Kleider gibt es nicht. Kunstfasern brauchen viel
Energie, Baumwolle viel Wasser (der aralsee ist aus
diesem grund vertrocknet) und spritzmittel (Bio ist
hier die bessere Wahl). nutzen sie Kleiderbörsen, se
condhandshops, Tauschplattformen. noch besser:
Kultivieren sie die Kleiderleihe. Man muss ja nicht al
les besitzen. kleihd.ch

Kaffee ❋❋❋ Hat den grössten Fussabdruck aller ge
tränke. Jede Tasse entspricht einer autofahrt von
einem Kilometer. insgesamt macht Kaffee 9 Prozent
unserer Ernährungsumweltbelastung aus. Eine ein
fache Lösung gibt es nicht. Der einzige sinnvolle Rat:
auf Tee umsteigen, der ist weniger umweltschädlich.

L

Kaltstart ❋❋ Ein einziger Kaltstart mit einem Ben
zinauto erzeugt gleich viele schadstoffe wie 500 Ki
lometer Fahrt auf der autobahn. Dies liegt daran,
dass der Katalysator erst funktioniert, wenn er heiss
ist. Faustregel: Wenn der Motor zehn Minuten ausge
schaltet war, ist der Katalysator wieder kalt. Wer
einen Benziner hat, sollte darum gut planen: Lieber
eine grössere Fahrt statt viele kleine. Umparkieren
vermeiden. Für Kürzestfahrten das Velo nehmen.
Und nein, es ist keine gute Lösung, den Motor mög
lichst selten abzustellen. Denn er verbraucht auch im
Leerlauf Benzin. Bei Diesel, Hybrid und gasautos
ist das Kaltstartproblem viel weniger ausgeprägt.
Kinder ❋❋❋❋❋ Ein Tabuthema. aber wir müssen es
ansprechen, weil es so unheimlich wichtig ist. Wäh
rend die sogenannte Überbevölkerung bis in die
1980erJahre noch als grosses Problem galt, scheint
man sich heute damit abgefunden zu haben, dass die
zahl der Menschen wächst und wächst. Wer die simp
le Tatsache erwähnt, dass das ausmass der Umwelt
probleme proportional zur Bevölkerungszahl zu
nimmt, gilt schon fast als Provokateur. als eine
schwedischkanadische studie 2017 «ein Kind weni
ger» als effektivste persönliche Massnahme zur Be
kämpfung des Klimawandels bezeichnete, ging ein
aufschrei um die Welt. natürlich, es ist eine hochpri
vate Frage. Wir wollen hier niemandem dreinreden –
14

Klimaanlage ❋❋ in vielen autos ist die Klimaanlage
standardmässig auf «automat» eingestellt. Was vie
le nicht wissen: Die anlage läuft dann auch bei küh
len Temperaturen. ist etwa die aussenluft 15 grad
warm, so kühlt die Klimaanlage sie auf 5 grad ab, um
sie zu entfeuchten, heizt sie dann wieder auf 20 grad
auf und pustet sie ins autoinnere. Das braucht viel
Energie. Darum schaltet man die Klimaanlage am
besten ganz aus – jedenfalls solange es im auto nicht
wärmer als 25 grad ist und die scheiben nicht be
schlagen.
Kochen ❋❋ Öfter einmal kalt essen. grosse Portio
nen kochen, die für zwei oder drei Mahlzeiten ausrei
chen. zum aufwärmen die Mikrowelle benutzen.
Den Backofen nur sparsam einsetzen, nicht vorhei
zen, den Umluftmodus mit einer geringeren Back
temperatur wählen. Und egal, ob man von Hand oder
per Maschine abwäscht: auf warmes Vorspülen ver
zichten.
Kompensieren ❋ Klar, ein Flug mit Kompensation
ist besser als ein Flug ohne Kompensation. immerhin
wird mit dem geld zum Beispiel ein Wald in nicara
gua aufgeforstet, der dann der atmosphäre das CO2
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Kreuzfahrten ❋❋❋ Unterschätztes Thema. Die
meisten Kreuzfahrtschiffe sind Dreckschleudern: sie
fahren mit schweröl und haben keine abgasreinigung. Ein einziges schiff pustet so viel Russ und
schwefel in die Luft wie Hunderttausende autos –
und das oft in sensiblen Küstengebieten. auch die
Klimabilanz ist nicht gut. informieren sie sich genau
über ihr schiff, bevor sie eine Reise buchen: nabu.de/
umwelt-und-ressourcen/verkehr/schifffahrt/kreuzschifffahrt/index.html
Kryptowährungen ❋ Mag sein, dass ihnen die zukunft gehört. Doch so, wie sie heute funktionieren,
sind sie ökologischer Blödsinn. Denn die Technik dahinter verbraucht Unmengen von Energie, wobei es
sich typischerweise um chinesischen Kohlestrom
handelt. allein Bitcoin verbraucht so viel strom wie
die ganze schweiz. solange niemand eine schlauere
Technologie entwickelt hat: die Finger davon lassen.
Kühlschrank ❋ Der Kühlschrank ist meistens viel zu
kalt eingestellt. Drehen sie ihn auf die wärmste oder
zweitwärmste stufe. Wenn sie jedoch ein Problem
mit ➝Foodwaste haben, lassen sie den Kühlschrank
besser kühl, so halten die speisen länger. Regelmässig enteisen, Türe stets nur kurz öffnen. Tauen sie
Tiefgefrorenes im Kühlschrank auf, das senkt den
Energieverbrauch.
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Kurzstreckenflüge ❋❋❋❋ Das Bild der schweiz als
Bahnfahrernation ist überholt: in den letzten Jahren
sind wir zum Vielfliegervolk geworden. Mit dem Flugzeug legen wir mehr als doppelt so viele Kilometer zurück wie mit dem zug. Und wir fliegen doppelt so oft
wie Deutsche oder Franzosen. nur norweger und
iren haben eine ähnlich schlechte Flugökobilanz wie
die schweizer. norweger und iren aber leben, mit
Verlaub, ein wenig abseits, wir hingegen im zentrum
Europas. Die allermeisten europäischen Touristenhotspots können wir problemlos mit dem zug oder
➝Car erreichen. Oft günstig, wenn man rechtzeitig
bucht. Und man erspart sich den ganzen Flughafenstress. Ein paar ausgewählte Reisezeiten mit dem zug
ab Basel: Paris 3 stunden, Brüssel und London 6 stunden, Berlin und Rom 7,5 stunden, Wien und Prag 9
stunden, Barcelona 10 stunden, glasgow 11 stunden,
Budapest 12 stunden, Kopenhagen 13 stunden. Es
fahren auch direkte nachtzüge ab der schweiz, zum
Beispiel nach Berlin, Wien, Prag, Budapest, Hamburg,
Bremen, graz, zagreb und Belgrad. selbst das auto
ist aus Umweltsicht deutlich besser als das Flugzeug
– insbesondere, wenn mehr als eine Person mitfährt.
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Langstreckenflüge ❋❋❋❋❋ Müssen zum absoluten Luxusgut werden. Es ist kein guter grund, irgendwohin zu reisen, bloss weil es dafür grad Tickets zum
Preis einer Pizza Margherita gibt. Wenn da ein fernes
Land ist, das sie anzieht: Fliegen sie hin! aber nicht
heute. sondern in zwei, drei, ja vielleicht erst in vier,
fünf Jahren. sparen sie bis dahin möglichst viele Ferientage an, damit es sich wirklich lohnt. Von einem
Kurztrip mit Jetlag und Hotel-Hopping haben weder
sie noch das besuchte Land etwas. Beginnen sie ruhig jetzt schon zu lesen, sich vorzubereiten, sich zu
freuen. Und geniessen sie es, in der zwischenzeit auf
dem Boden zu bleiben.
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wieder entzieht, das wir hinausgeblasen haben.
Trotzdem, in ihrer gesamtwirkung ist die Möglichkeit zur Kompensation zumindest zweifelhaft. Denn
erstens entsteht dadurch der Eindruck, das Problem
sei mit geld lösbar. zweitens besteht die gefahr eines
➝Rebound-Effekts. nach dem Motto: ich habe mich
freigekauft, also kann ich umso hemmungsloser
drauflosfliegen.

Jedem sin
Liebling.

L e be ns dau e r/Mo t or
Lebensdauer ❋❋❋ Das smartphone ersetzen wir
alle zwei Jahre – nicht weil es kaputt wäre, sondern
weil das neue ein paar Funktionen mehr hat. Oder
weil man es uns quasi nachwirft. Elektronische ge
räte, Kleider, schuhe: Kaum etwas wird bis an sein
natürliches Lebensende genutzt. auch beispielswei
se Häuser [➝Bauen] oder autos werden vorzeitig er
setzt, gerne mit dem Hinweis, das neue sei dann ener
gieeffizienter. in einer gesamtbetrachtung geht das
aber nur selten auf. Die Herstellung eines neuwagens
erzeugt so viel CO2 wie drei Langstreckenflüge. Das
neue autos vermag dies während seiner Lebenszeit
durch seinen Minderausstoss nur in den wenigsten
Fällen zu kompensieren. Einzig wer einen ➝Diesel
ohne Partikelfilter hat, sollte einen vorzeitigen Ersatz
erwägen – wegen der gesundheitsgefährdenden ab
gase.
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Licht ❋❋ setzen sie LED-Birnen ein: sie halten län
ger und verbrauchen nur einen Bruchteil der Energie
anderer Lampentypen. Vorsicht vor dem ➝ReboundEffekt. Für nächtliche gänge oder auch beim zähne
putzen reicht ein solarlicht, siehe etwa sonnenglas.
net, so schlafen sie nachher auch leichter ein. solar
lampen kann man auch im garten verwenden, wobei
– eigentlich braucht es draussen ja keine Dauerlich
ter. Die Lichtverschmutzung hat in den letzten Jahren
extrem zugenommen und bedeutet den Tod von Mil
lionen nachtaktiver insekten. Verzichten sie auf zier
lämpchen, und setzen sie draussen nur Lichter ein,
die ihrer sicherheit dienen. Richten sie sie nach
unten aus, versehen sie sie mit einem Bewegungs
melder, und verdecken sie möglichst den eigentli
chen Leuchtkörper.
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Männer ❋❋ Rein ökologisch betrachtet, ist der Mann
ein problematisches Wesen. Männer recyceln weni
ger. Männer in singleHaushalten verbrauchen ein
Viertel mehr strom als Frauen in identischen Woh
nungen. Männer essen wesentlich mehr Fleisch als
Frauen. gewiss, Frauen kaufen mehr ➝Kleider und
Kosmetik, aber das wiegt das männliche Missver
halten niemals auf. Dagegen vorzugehen ist schwie
rig, denn hier sind archaische Kräfte am Walten.
Jedenfalls haben psychologische studien gezeigt,
dass Männer das gefühl haben, Umweltschutz sei
etwas Unmännliches. Uns bleibt hier nur, an die tech
nischkompetitive seite zu appellieren, die ja auch
vielen Männern innewohnt: installieren sie gadgets,
übernehmen sie die Kontrolle über den Energiefluss
in ihrem Haus [➝Messen]. seien sie ehrgeizig, auch
im Umweltbereich. suchen sie nach dem sparsams
ten Kühlschrank, nach dem effizientesten Reiseweg.
Lassen sie nicht zu, dass ihr nachbar eine bessere
Ökobilanz hat als sie. Mit einem Wort: seien sie ein
Mann!
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Messen ❋❋❋❋ Ein grosses Hindernis für den Um
weltschutz: Für viele Leute wirken die Probleme abs
trakt. Der Klimawandel zeigt sich vorab in statisti
ken, und auch die auswirkungen des eigenen Tuns
sind selten direkt sichtbar. Darum kann es nützlich
sein, ein Feedback zu seinem Verhalten zu bekom
men. Ein Beispiel sind sogenannte smart Meters zur
Messung des stromverbrauchs. Dank der zugehöri
gen app sieht man direkt auf dem Handy, wie der Ver
brauch sinkt, wenn man den Radiator runterdreht.
Eine studie hat gezeigt, dass zum Beispiel der Ener
gieverbrauch beim Duschen dauerhaft um 22 Pro
zent zurückgeht, wenn einem eine anzeige am
Duschkopf den aktuellen Warmwasserkonsum un
mittelbar vor augen führt. Ein einfacher und sehr hilf
reicher schritt ist es auch, mit einem Footprintrechner
die Klimawirkung des eigenen Lebensstils zu bestim
men: footprint.ch. Dauert nur eine Viertelstunde. nid
pschiisse, sonst kann man es gleich sein lassen. sie
werden vielleicht überrascht sein, wie schlecht sie
abschneiden, gerade wenn sie das gefühl haben,
eigentlich ein umweltbewusster Mensch zu sein. im
merhin versetzt einem die selbstanalyse womöglich
den entscheidenden schubs, endlich etwas zu ver
ändern. Der Footprintrechner zeigt auch gleich an, in
welchen Bereichen man das grösste Verbesserungs
potenzial hat.
Mikroplastik ❋ gehört zu den wenigen Umweltpro
blemen, die vermutlich überschätzt werden. nach
heutigem Wissensstand ist Mikroplastik in den ge
genwärtigen Konzentrationen im salz wie im süss
wasser nicht gefährlich für die Tiere. Kommt dazu,
dass bei uns Kläranlagen fast das ganze Mikroplastik
aus dem Wasser fischen. Das Bemühen, Mikroplastik
aus unseren Produkten zu verbannen, ist schon rich
tig. aber alarmismus ist nicht angebracht.
Mineralwasser ❋❋ Wer sich unterwegs eine Fla
sche kauft, muss kein schlechtes gewissen haben. zu
einem relevanten Umweltfaktor wird Mineralwasser
erst dadurch, dass wir zu Hause und im Büro unglaub
liche Mengen davon in uns hineinschütten, nämlich
115 Liter pro Kopf und Jahr, oft in PET verpackt und
mit dem auto transportiert. Die gute nachricht ist,
dass es sich um ein Problem handelt, das sie ultra
leicht aus der Welt schaffen können: Trinken sie Hah
nenwasser! Es belastet die Umwelt etwa 500mal
weniger als Mineralwasser. nein, Hahnenwasser ist
nicht ungesund, verseucht oder sonst bedenklich. Es
ist exakt genau gleich gut wie Mineralwasser. Und
man spart erst noch geld damit.
Motor ❋❋❋ grundsätzlich: Der Motortyp ist beim
auto nicht das Entscheidende. Wichtiger ist erstens
das gewicht: Je schwerer das auto, desto höher der
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Energieverbrauch für Produktion und antrieb
[➝Autogrösse]. Wichtiger ist zweitens die Herkunft
der Energie. Wenn es mit Kohlestrom fährt, produziert ein Elektroauto mehr Klimagase als ein Verbrennungsmotor. Wird es mit Ökostrom betrieben, ist der
Betrieb zwar klimafreundlich, aber in der Batterie
stecken trotzdem viele, teils heikle Rohstoffe.
Für die Wahl des ökologisch korrekten antriebs
kommt es auf den Verwendungszweck an:
Vorwiegend stadt: Elektroauto. in der stadt
braucht ja eigentlich niemand einen Privatmotor.
Wenn schon, ist ein reines Elektroauto mit kleiner
Batterie das Beste. Es braucht wenig Platz und kann
die Bremsenergie teilweise rückgewinnen. ausserdem macht es keinen Lärm und keine abgase.
Vorwiegend autobahn: gasauto. Hört sich exotisch an. ist aber in vielen Ländern ein völlig normales Fortbewegungsmittel. gasautos sind genauso sicher und zuverlässig wie Benziner oder Diesel, stossen aber weniger Klima- und abgase aus. Einziger
nachteil: Es gibt in der schweiz erst 150 gastankstellen. Vor dem Kauf prüfen, ob eine in der nähe ist.
Mischbetrieb: Hybridauto. Dieses antriebskonzept verbindet den Vorteil des Benziners (hohe Reichweite, dichtes Tankstellennetz) mit jenem des Elektromotors (effizienter Betrieb in der stadt). aber klar,
es verbraucht immer noch Benzin, wenn auch nicht
ganz so viel.
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Naturbad ❋ Bei grosser Hitze und Trockenheit nicht
in kleinen Bächen und Tümpeln baden. Dies gilt insbesondere für Hunde. Die Fische sind bei hohen
Temperaturen und niedrigwasser ohnehin schon am
anschlag und vertragen keinen zusätzlichen stress.
auch wer sich mit insektenspray eingesprüht hat,
sollte nicht ins Wasser: Die Mittel sind tödlich für
manche amphibien.
Onlineshopping ❋❋ in einer idealen Welt wäre Onlineshopping genial: Über ein ausgeklügeltes Verteilnetz würden alle Waren hocheffizient zu den Haushalten gebracht – was viel ökologischer ist, als wenn
jeder seine zwei Liter Milch persönlich mit dem sUV
abholt. Leider, leider, ist die Welt nicht ideal, und darum sieht Onlineshopping in der Praxis oft eher so
aus: Fünf Paar schuhe bestellt, vier Paar wieder zurückgeschickt. ist ja gratis und so bequem. Dass das
weder effizient noch nachhaltig ist, dürfte selbst den
sogenannten Heavy shoppern einleuchten. Übrigens:
nicht selten werden Retouren einfach vernichtet,
weil es sich nicht lohnt, sie zu prüfen und neu zu verpacken. Hier ein paar Regeln zum guten Umgang mit
Onlineshopping: Rücksendungen minimieren. Besser keine Hosen oder schuhe online kaufen, die muss
man anprobieren. Einkäufe bündeln, und zwar bei
möglichst wenig anbietern. auf Expresslieferungen

und same Day Delivery verzichten, denn dafür fährt
der Lastwagen oftmals extra.
Outdoor ❋❋❋ Es gibt kaum mehr einen Winkel des
Landes, der nicht von Bewegungsmanikern in Beschlag genommen wird, mit immer ausgefalleneren
sportarten. Wir warten ja diesbezüglich noch auf das
snowdiving, Bachjoggen, Eisfallrodeln und die Baumkronenrallye mit gleitschirmen. Lassen sie den Tieren ein wenig Platz! Respektieren sie schutzgebiete
und Wildruhezonen. Bleiben sie auf den Wegen –
Rehe und Vögel wissen, wo diese verlaufen, und halten
abstand. Wenn sie plötzlich querfeldein daherkommen, schrecken sie sie auf. Machen sie keinen Lärm,
nehmen sie den Hund an die Leine, insbesondere von
april bis Juni. Und gehen sie nachts nicht im Wald
biken oder joggen. gestört durch die Menschen, haben viele Tiere ihre aktivitätsphase in die nacht verlegt – gönnen sie ihnen wenigstens dann ihre Ruhe.
Palmöl ❋ steckt in fast jedem verarbeiteten Lebensmittel. Kostet Regenwald, aber der Umstieg auf andere Öle wäre eine Verschlimmbesserung, da beispielsweise Kokospalmen beinahe fünfmal so viel Platz pro
Liter Ertrag brauchen wie Ölpalmen. Palmöl mit
nachhaltigkeitssiegel ist auch nicht wirklich nachhaltig. Mit der app CodeCheck kann man verarbeitete
Produkte wie glace, guetzli, Frischbackwaren, Fertig-
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P. Pinzler, g. Wessel: «V i ER F Ü R s K Li M a . Wie
unsere Familie versucht, CO2-neutral zu leben»,
Droemer Verlag, 2018. Eine Familie will ihren ganz
persönlichen Beitrag zum Kampf gegen den Klimawandel leisten – und schafft es, ihren CO2-Jahresausstoss um immerhin 31 Prozent zu senken. Wir leiden
mit, wenn die Familie schweren Herzens auf die
griechenland-Ferien verzichtet und stattdessen in
die französischen alpen fährt. Es ist ein ehrliches
Buch, weit weg von den Lifestyle-Fibeln, wie man sie
in diesem genre auch manchmal findet. Und es
macht Mut, denn die Familie verliert ihre Lebensfreude keineswegs, ganz im gegenteil.
g. Klaus, n. gattlen: «naT U R sCH a F F En. Ein
praktischer Ratgeber zur Förderung der Biodiversität
in der schweiz», Haupt Verlag, 2016. Ein Buch voller
Tipps und anregungen, die zeigen, wie die verbliebene artenvielfalt geschützt werden kann – im Haus, im
garten, in gemeinde und schule. Erscheint demnächst bereits in zweiter auflage, ist vorbestellbar.
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ist ja sehr hübsch, aber ist es auch wirklich nötig?
Wenn wir nicht öfter mal das ➝Licht ausmachen, sieht es
für uns düster aus.

Die gute nachricht: es gibt schlimmeres, als ➝Mineralwasser
aus pet-Flaschen zu trinken. Die noch bessere nachricht:
günstiger und umweltfreundlicher ist, zumindest in der schweiz,
der genuss von hahnenwasser.
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Die meisten ➝Geräte verbrauchen auch dann strom,
wenn wir sie gerade nicht brauchen. Darum: einfach mal
den stecker ziehen.

an ➝Wasser herrscht an sich kein Mangel. in manchen regionen jedoch schon, etwa weil wir im Winter unbedingt frische tomaten wollen.
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➝Kinder sind ein Quell des glücks. aus sicht des umweltschutzes sind sie Plagegeister. natürlich nur aus sicht des umweltschutzes.
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Männer in single-Haushalten
verbrauchen 25 Prozent mehr
strom als Frauen.
sie recyceln weniger und essen
viel mehr Fleisch.

kühe sind herrliche tiere. schon darum sollte man sie nicht essen.
und vielen dürfte der Verzicht auf ➝Fleisch
auch leichter fallen als der Verzicht aufs ➝Autofahren.
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alle Jahre wieder: zu weihnachten müssen tausende
➝Bäume dran glauben.

Pl a s t i k/R e de n
pizza, schokolade oder Margarine auf ihren Palmölgehalt überprüfen. aber wie gesagt, andere Öle haben auch keine bessere Ökobilanz. Der einzige Rat,
den man momentan geben kann: Kaufen sie wenn
möglich Frischwaren.
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Plastik ❋ in der Öffentlichkeit hat Plastik in den letzten Jahren das Robbenbaby als Umweltthema nummer eins abgelöst. Wem ginge der anblick eines albatros nicht zu Herzen, der an verschlucktem Plastik
verreckt ist? am nächsten Tag reissen wir die Kunststofffolie von den Bio-Rüebli und fühlen uns schuldig. Das Problem ist: Das eine hat mit dem anderen
nichts zu tun. natürlich kann auch ihre Plastikfolie
ins Meer gelangen, wenn sie sie in die aare schmeissen – aber das tun sie ja nicht, oder? 86 Prozent des
Plastiks, das via Flüsse in die Ozeane gelangt, stammen aus asien. aus Europa kommen gerade mal 0,3
Prozent. Überdies sind für das Ökosystem Meer andere, weniger sichtbare Probleme vermutlich schlimmer als Plastik: sauerstoffmangel, Wassererwärmung, Versauerung, Überfischung. Wenn sie wirklich persönlich etwas für die Meere tun wollen, dann
hören sie auf, ➝Fisch zu essen.
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Rasen ❋❋❋ Die klassische Rasenfläche ist etwa so
lebendig wie die nähere Umgebung des südpols.
Hand aufs Herz: Finden sie diese grüne Einöde wirklich attraktiv? Verwandeln sie einen Teil des Rasens
in ein Blütenmeer. Eine Blumenwiese lässt sich ziemlich leicht anlegen und gibt erst noch wenig zu tun –
man sollte sie höchstens zweimal jährlich mähen.
Lassen sie sich dabei zeit: Verschiebt man den ersten
schnitt vom 15. Juni auf den 15. Juli, so verfünffachen
sich etwa die Populationen von Heuschrecken und
nützlichen schlupfwespen in der Wiese. Merkblätter
zum anlegen von Blumenwiesen und anderen Ökoflächen gibts hier: stadt-zuerich.ch/ted/de/index/gsz/
angebote_u_beratung /publikationen/PublikationenBiodiversitaet.html

N
O
P
Q
R
S
T
U

Rebound-Effekt ❋❋❋❋❋ Es ist extrem wichtig, ihn
zu verstehen, denn er macht so manche gute Bemühung zunichte. Der Rebound-Effekt erklärt zunächst,
warum der gesamtenergieverbrauch ständig steigt,
obwohl doch die einzelnen geräte immer effizienter
werden. Krasses Beispiel: Vor vierzig Jahren verbrauchte eine einzelne Rechenoperation mit dem
Computer eine Million Mal mehr Energie als heute.
Trotzdem verdoppelt sich der Energieverbrauch der
informatik-infrastruktur etwa alle fünf Jahre. Weil
Rechenoperationen so billig, so bequem, so nützlich
geworden sind, dass ihre zahl explodiert ist. Es handelt sich um eine Rückkopplung: Der Effizienzgewinn
ermöglicht Verschwendung, die den gewinn dann
teilweise oder ganz zunichte macht. Man findet die-
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ses Phänomen überall. so lassen etwa die Leute typischerweise das ➝Licht länger brennen, wenn sie
sparlampen eingesetzt haben – eine Betriebsstunde
ist ja jetzt billiger. Es geht auch indirekt: Mit dem
geld, das ich bei den Lampen spare, kaufe ich mir
einen grösseren Fernseher. Und schon ist der gewinn
für die Umwelt wieder futsch.
Der Rebound-Effekt hat eine starke moralische
Komponente: so legen viele Menschen mehr Kilometer zurück, sobald sie ein sparsames oder elektrisches
auto gekauft haben. Offenbar trägt jeder von uns eine
art moralisches Konto in sich, das ihm für jede gute
Tat eine sünde erlaubt. Darum glauben auch viele
Leute, sie täten genug für die Umwelt, wenn sie aludeckeli sammeln, und müssten sich nicht weiter bemühen. ins gleiche Kapitel gehört, dass sich Reiche
mit schlechtem gewissen gern einen Tesla kaufen,
um ihren verschwenderischen Lebensstil quasi reinzuwaschen.
Was können sie tun? seien sie sich des Effekts
bewusst, das hilft schon viel. Bemühen sie sich um
Objektivität, kontrollieren sie sich: ist der Energieverbrauch mit der neuen Heizung wirklich zurückgegangen [➝Messen], oder drehe ich nun die Temperatur höher? setzen sie sich eine Belohnung aus,
wenn sie die selbst gesteckten Umweltziele erreichen
[➝Ziele setzen]. so können sie ihr inneres Moralkonto auf relativ unschädliche Weise wieder ausgleichen.
Recycling ❋❋❋ Beim Recyceln sind wir Weltspitze –
toll! Weiter so! Das Trennen und Entsorgen kommt
unserem Ordnungssinn entgegen: Es ist erstaunlich,
mit welchem Eifer sich die Leute dem neu aufkommenden Plastikrecycling widmen (nebenbei: Mit
ausnahme von PET ist die Wiederverwertung beim
Plastik nicht viel besser als das Verbrennen). Was dabei vergessen geht: auch bei der abfallproduktion
sind wir Weltspitze. Mit dem Recyceln und der Kehrichtverbrennung haben wir das abfallproblem auf
unserer seite gelöst – mit dem ungedrosselten Konsum vergrössern wir aber gleichzeitig die Umweltprobleme in den Ländern, die unsere güter herstellen. Drei Viertel der Umweltbelastung unseres Konsums entstehen im ausland. Versuchen sie darum,
beim Weniger-Konsumieren genauso ambitioniert
zu sein wie bei der Mülltrennung.
Reden ❋❋ Ökologisch handelnde Menschen stecken
in einem Dilemma: Eigentlich würden sie gern über
ihr Verhalten reden, denn sonst können sie ja niemanden damit anstecken [➝Vorbilder]. Doch manche Leute verdrängen Umweltthemen instinktiv und
reagieren allergisch, wenn man sie darauf anspricht –
niemand wird gern an seine Unzulänglichkeit erinnert. Ein Trick, der hier vielleicht helfen kann: Hängen sie ihre ökologische Überlegenheit nicht an die
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grosse glocke. sprechen sie die Themen an, aber re
den sie nicht nur von ihren Erfolgen, sondern vor al
lem von ihrer eigenen Unvollkommenheit, von ihrem
Kampf mit dem inneren schweinehund. spezialtipp
für Frauen, die möchten, dass ihr Partner [➝Männer]
weniger Fleisch isst: Reden sie nicht darüber, kochen
sie einfach vegetarisch. Wenn es gut schmeckt, wird
er es gar nicht merken.
Regional ❋❋ Konsumpatriotismus ist Mode, wird
aber manchmal überschätzt. Eine konsequente Um
stellung auf regionale nahrungsmittel reduziert den
Ernährungsfussabdruck um 4 Prozent. Das ist nicht
nichts, aber sechsmal weniger als ein Wechsel zu Vegi
[➝Fleisch]. Entscheidend ist, keine eingeflogenen
Lebensmittel (z. B. Mangos oder Papayas) zu kaufen,
sie sind für das Klima bis zu zehnmal so schädlich wie
mit dem schiff transportierte. Coop und Migros
kennzeichnen sie mit dem Vermerk «by air». Mit
ausnahme der Flugwaren spielt der Transport für die
gesamtökobilanz aber eine geringe Rolle, viel wich
tiger ist die anbaumethode. im Winter erzeugt eine
im beheizten gewächshaus produzierte schweizer
Tomate zehnmal so viel Klimagase wie eine Freiluft
tomate aus andalusien [➝Saisonal]. Dafür ist die spa
nische Tomate wegen der Bewässerung problema
tisch [➝Wasser]. Die ökologisch korrekte Winter
tomate ist daher jene aus der Büchse.
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Reminder ❋❋ Heften sie kleine zettel an strategisch
wichtige Punkte, die sie im entscheidenden Moment
sehen. Beim Lichtschalter: «Licht aus!» am Kühl
schrank: «Resten essen!» an der Waschmaschine:
«Ökoprogramm!» Hört sich doof an. aber es wirkt.
Saisonal ❋❋❋ Bringts. Wer darauf achtet, erwischt
garantiert keine Treibhaus oder Flugware. insbe
sondere ➝Männer haben oft keine ahnung, was bei
uns wann saison hat. Hier kann man nachschauen:
wwf.ch/de/fruechte-und-gemueseratgeber. Einheimi
sches gemüse ausserhalb der saison stammt meist
aus beheizten gewächshäusern, was ihnen eine mi
serable Energiebilanz gibt. immerhin: Coop und Mi
gros wollen in den nächsten Jahren sukzessive auf die
fossile Beheizung von gewächshäusern verzichten.
Es gibt aber auch gut lagerbares hiesiges gemüse, das
man ohne grosse Bedenken das ganze Jahr kaufen
kann, beispielsweise zwiebeln, Lauch, Rüebli, Kar
toffeln, Randen. Einheimische Früchte frisch ab
Baum, etwa Äpfel, Birnen oder Kirschen, haben wohl
von allen Lebensmitteln die geringste Umweltbelas
tung pro Kalorie. Mit zunehmendem abstand zur sai
son läppert sich aber die Energie für die Kühlung zu
sammen, sodass ein einheimischer Lagerapfel im
Frühling nicht mehr zwingend die bessere Ökobilanz
hat als ein mit dem schiff aus neuseeland importier

A

ter Frischapfel. Die ökologischste Variante ist ohne
hin, im Herbst grössere Mengen von Äpfeln oder
auch gemüse zu kaufen und auf dem Balkon, im Kel
ler oder in einer sogenannten Erdmiete im garten zu
lagern. Das geht gut bis im März und kostet null Ener
gie, braucht aber ein wenig Fingerspitzengefühl. De
tailwissen gibts zum Beispiel hier: hausinfo.ch/de/
home/garten/aktuelle_ gartenarbeiten/herbst/obst-gemuese-lagern.html
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Teilen ❋❋❋ gute sache. Und funktioniert mit fast al
lem: autos, Kleider, Maschinen, Fertigkeiten. Beson
ders sinnvoll bei geräten, die wir selten brauchen –
eine typische Bohrmaschine läuft in ihrem Leben an
geblich nur zwölf Minuten. auch das Wohnungsteilen
wäre an sich eine gute idee, doch kommt hier ein star
ker ➝Rebound-Effekt ins spiel: Es hat das Übernach
ten so bequem und billig gemacht, dass die Leute des
wegen mehr reisen und konsumieren. insgesamt hat
airbnb daher zu einer steigerung des Energiever
brauchs geführt.
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Tierfallen ❋❋ glasfronten, swimmingpools, offene
schächte: Hier kommen unzählige Tiere zu Tode. Le
gen sie ein gitter über schächte und Tonnen, bieten
sie ausstiegshilfen aus Pools und Kellerabgängen –
etwa ein nicht zu steiles Brett. Entschärfen sie glas
scheiben mit hellen Vorhängen, gemusterter Folie,
dicht platzierten aufklebern. auf die Form kommt es
nicht an, wählen sie ein sujet, das ihnen gefällt. Vor
sicht: Es reicht nicht, ein paar greifvogelsilhouetten
anzubringen:Vögel empfinden diese nicht als gefähr
lich, weil sie sich nicht bewegen. vogelglas.info.
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Torf ❋❋❋ Torfböden sind der grösste natürliche
Kohlenstoffspeicher der Welt. sie entziehen der at
mosphäre jährlich mehr Kohlendioxid als alle Wälder
zusammen. Doch wenn man Torf abbaut oder Moore
entwässert, entweichen die Klimagase wieder in die
Luft. Fast 6 Prozent der menschlichen CO2Emissio
nen stammen aus dieser Quelle. Darum sollten wir
schleunigst damit aufhören, Torf zu verbrauchen. im
merhin sind die wenigen verbliebenen schweizer
Moore seit der Rothenthurminitiative geschützt.
aber der Torf, den Hobbygärtner immer noch in
rauen Mengen verbuddeln, wird nun einfach impor
tiert. Verzichten sie darauf! Es gibt genügend Ersatz
produkte, die dem Torf zumindest ebenbürtig sind.
auf das Kleingedruckte achten: auch sogenannte
Bioerde kann Torf enthalten.
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Treibstoffverbrauch ❋❋ Der Benzin und Diesel
verbrauch liegt bei den meisten autos in der Praxis
20 bis 50 Prozent höher als ausgewiesen. grund da
für ist der realitätsferne Test, mit dem der Verbrauch
bis anhin gemessen wurde. Mittlerweile gibt es einen
23

U nor dn U ng/Wa s s e r
realistischen Test namens WLTP, doch solange sie es
noch dürfen, geben die meisten autoverkäufer lieber
die alten, falschen zahlen an. Fragen sie ihren Händ
ler darum unbedingt nach den neuen WLTP-zahlen,
oder schlagen sie diese hier nach: srf.ch/sendungen/
content/download/16577137/file/fahrzeugtabelle_bereinigt_neu.pdf.
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Unordnung ❋❋❋ seien sie faul! Wer nicht immerzu
das gefühl hat, etwas unternehmen oder erleben zu
müssen, der richtet weniger schaden an. Ein krasses
Beispiel sind unsere gärten: Die meisten sind über
betreut. Lassen sie das Laub im Herbst liegen, oder
rechen sie es zu Haufen zusammen, räumen sie Tot
holz und Fallobst nicht weg, lassen sie dürre stängel
stehen. Hier überwintern Kleintiere, ziehen ihren
nachwuchs auf, finden Futter. Was die Menschen als
Unordnung empfinden, bedeutet für die Tiere Le
bensraum. in einer Bodenmulde sammelt sich immer
wieder Wasser? Bitte nicht einebnen! Die Mehl
schwalben werden es ihnen danken: sie brauchen
Lehm, schlamm oder feuchte Erde für den nestbau.

f
g
H
i
J
K
L

Verpackungen ❋ Die epische Diskussion um über
flüssige Verpackungen verstellt den Blick auf das We
sentliche. Das Wesentliche ist der inhalt, nicht die
Hülle. Das Problem am Kaffee ist nicht der Becher,
das Problem am smartphone nicht die überdimen
sionierte schachtel, das Problem am Einkauf nicht
der Plastiksack von der Kasse. Das Problem ist viel
mehr die Umweltbelastung durch die Produktion der
Waren. im Vergleich dazu ist die Verpackung meis
tens vernachlässigbar (ausnahme: ➝Mineralwasser).
Wer es trotzdem genauer wissen will: Leichte Ver
packungen sind meistens besser als schwere – darum
muss man den Baumwollsack für viele Dutzend Ein
käufe benutzen, bis er ökologisch mit den dünnen
Plastiksäckchen gleichzieht. Wiederverwertbare
Materialien sind besser, also lieber Mehrweg statt
Einwegflaschen. Die beste Verpackung ist gar keine:
zeroWasteLäden, mit dem Korb auf den Markt. al
lerdings halten unverpackte Waren weniger lang, es
droht ➝Foodwaste.
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Verzicht ❋❋❋❋❋ Von grüner seite, vor allem von
Firmen, die auf der grünen Welle mitsurfen, ist oft zu
hören, die Umstellung auf einen ökologischen Le
bensstil bedeute gar keinen Verzicht. Das mag gut
tönen, stimmt aber nicht. Der Verzicht ist sogar der
Kern der sache. Klar lassen sich die Bodylotion durch
Biokörpermilch ersetzen und der BMW durch einen
E-golf, das bringt vielleicht auch ein bisschen etwas.
aber die idee, wir könnten mit dem richtigen Kon
sum die Welt retten, ist falsch: Viele grüne Produkte,
vom Biolachs über die solarzelle bis zur Holzzahn
bürste, sind gar nicht mehr so grün, sobald sie gross
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massstäblich produziert werden. Bei allen entschei
denden Punkten geht es letzten Endes immer um ein
Weniger: weniger autos, weniger Fliegen, weniger
Wohnraum, weniger Fleisch, weniger Kleider – mit
einem Wort: weniger Konsum. Dass dies auch be
freiend wirken, ja vielleicht sogar ein neues Lebens
gefühl initiieren kann: geschenkt. Ein Verzicht bleibt
es trotzdem.
Vorbilder ❋❋❋ Es fehlt in unserer gesellschaft an
grünen Vorbildern. gewiss, Ökopedanten und
sauberfrauen können nerven. Viel schlimmer aber
sind jene gar nicht so seltenen zeitgenossen, die Was
ser predigen und Kerosin trinken. zu grossen Klima
konferenzen fliegen gern mal zwanzigtausend Leute
ein, Umweltjournalisten jetten nach grönland, um
den gletschern beim schmelzen zuzuschauen, und
auch Vogelschützer befliegen gern hinterste Winkel
der Welt, um die letzten Exemplare einer aussterben
den gattung aufzuscheuchen. Bemerkt denn nie
mand diesen Widerspruch? immerhin, greta Thun
berg bewegt sich ökologisch korrekt mit dem zug.
aber schon eine ihrer schweizer Mitstreiterinnen,
17jährig, gibt als ihr Hobby «Reisen» an, gerne auch
nach Übersee, und das keineswegs mit dem Tretboot.
Wie geht das mit der Forderung nach null Treibhaus
gas bis 2030 zusammen? Der entstehende Eindruck
ist fatal. Denn die Leute denken sich: Wenn nicht mal
die sich daran halten, warum sollte dann ich?
Waschen ❋❋❋ Da lässt sich viel rausholen. Für nor
mal verschmutzte Wäsche reichen 30 grad – braucht
zwei Drittel weniger strom als 60 grad. Konsequent
mit dem Energiesparprogramm waschen und hohe
schleuderzahlen vermeiden. auf den Tumbler ver
zichten, der ist ein Energiefresser. selbst bei Minus
temperaturen kann man die Wäsche draussen auf
hängen, es braucht nur geduld. Vorsicht, die Kleider
können brechen, wenn sie steif gefroren sind. sobald
sie wirklich trocken sind, werden sie wieder weich.
Wasser ❋❋ Hier gibt es viele Missverständnisse. zu
nächst einmal: Wasser kann nicht «verbraucht» wer
den, denn es befindet sich in einem endlosen Kreis
lauf. Mit ausnahme des energiefressenden Warm
wassers [➝Duschen] hat es darum auch keinen sinn,
Wasser zu sparen, es sei denn, es herrscht wirklich
Knappheit, was in der schweiz lokal in Hitzesom
mern der Fall sein kann. aus dem gleichen grund ist
es auch unlogisch zu sagen, für ein Kilo Rindfleisch
würden 15000 Liter Wasser «verbraucht», wie es oft
heisst. Denn dieses Wasser besteht im Wesentlichen
aus dem Regen, den es braucht, damit das gras
wächst, das die Kuh frisst. Der Regen fällt aber auch
dann, wenn die Weide kuhfrei ist. Von einem Wasser
verbrauch zu sprechen, ist nur dann hilfreich, wenn
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künstliche Bewässerung im spiel ist. Problematisch
ist die intensive gemüse- und Obstproduktion in sehr
trockenen gebieten, etwa in andalusien, wo es angeblich eine Million illegaler Brunnen gibt, um die
riesigen Plantagen zu bewässern, damit wir jahrein,
jahraus frische Tomaten und Erdbeeren haben [➝Regional]. Ein Wasserproblem gibts etwa auch wegen
der Modefrucht avocado in südamerika oder mancherorts wegen des Baumwollanbaus [➝Kleider].
Wein ❋❋❋ ist fast so schlimm wie ➝Kaffee. Die gute
nachricht: Beim Wein gibt es eine Lösung. sein übergrosser Fussabdruck rührt nämlich daher, dass Reben anfällig für Pilzkrankheiten sind. 60 Prozent der
Fungizide werden in Europa in Rebbergen ausgebracht – obwohl die nur 5 Prozent der anbaufläche ausmachen. Die Ökobilanz von Biowinzern ist übrigens
nicht besser: statt synthetische Mittel spritzen sie Kupfer, ein schwermetall, das sich im Boden anreichert.
Die Lösung besteht in neu entwickelten, pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, sogenannten Piwi-Weinen.
sie verbreiten sich immer mehr, und mittlerweile
rümpfen auch die Kenner nicht mehr präventiv die
nase, wenn man eine Flasche öffnet. Die Umstellung
auf Piwi kann die Umweltfolgen des Weinkonsums
halbieren. Wem die artenvielfalt wichtig ist, der achtet zusätzlich auf das Label «Delinat». delinat.com/
piwi.html
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Wohnfläche ❋❋❋❋❋ Die Kinder sind ausgezogen,
der Partner ist gestorben: Von einem gewissen alter
an leben viele Menschen in einem viel zu grossen
Haus. ziehen sie in eine kleine Wohnung! Mit der Reduktion der Wohnfläche um ein Drittel sparen sie
etwa 15 Prozent ihres CO2-Verbrauchs ein.
Ziele setzen ❋❋❋❋ Es ist nicht leicht, sein Leben zu
ändern. Wenn sie wirklich gewillt sind, etwas für die
Umwelt zu tun, dann wählen sie ein gebiet mit einem
grossen impact-Faktor, also etwa ➝Autofahren,
➝Fleisch essen, ➝Fliegen oder ➝Heizen. nehmen sie
das, was ihnen am wenigsten wehtut. setzen sie sich
ein ziel. Und fangen sie klein an: ein autofreier oder
ein fleischfreier Tag pro Woche, ein flugloses Jahr. Je
konkreter der Vorsatz ist, desto eher halten sie ihn
ein: «immer dienstags nehme ich das Velo.» Kaufen
sie einen Helm, bringen sie das Velo in schuss. notieren sie sich ihr ziel, oder erzählen sie Leuten davon,
das verpflichtet. noch besser: schliessen sie sich zusammen mit einem Freund, mit einer arbeitskollegin, und verfolgen sie das ziel gemeinsam. Das wird
sie davon abhalten, im entscheidenden Moment
doch wieder zum autoschlüssel zu greifen. Wenn sie
die anfangshürde einmal genommen haben, können
sie die Dosis steigern und ihr Engagement auf andere Felder ausweiten.
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Christian Bach/Empa, niels Jungbluth/EsU-services, Daniela
Pauli/sCnaT, Jürg artho/UzH, aRE, BaFU, BFE, BFs, BLV,
Umweltbundesamt, EPFL, ETHz, FiBL, Uni Basel, Uni Bonn,
zHaW, Eco-Drive, Energieschweiz, Eurostat, FaOsTaT,
Foodwaste.ch, iEa, iUCn, Minergie schweiz, Movinga, myclimate, ProClim, sgE, swiss, WWF, «annabelle, «Beobachter», digiconomist, «nature», nzz, «scientific american»,
«spiegel», «spektrum», sRF, «Tages-anzeiger», «Tierwelt», «Welt», «zofinger Tagblatt».

M aT H i a s PLü s s ist Wissenschaftsjournalist.
Er schreibt regelmässig für «Das Magazin»;
mathias.pluess@bluewin.ch
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Musterland –
Schurkenstaat
Die Schweiz sieht sich gerne als Ur
gestein der Demokratie. Der neutrale
Kleinstaat richtet sich auf zum grossen
Leuchtturm, der allen Ländern rund
um Orientierung bietet.
Dieses Bild passt schlecht zum Be
fund eines eklatanten Demokratie
defizits, den vergleichende Untersu
chungen für die Schweiz ausweisen.
Noch vor fünfzig Jahren demonstrier
ten Aktivistinnen in der Eingangshalle
des Bundeshauses in Bern mit dem
Transparent: «Solange die Frauen
nicht abstimmen können, ist die
Schweiz keine Demokratie.» Dieser
basale Fehler wurde 1971 behoben.
Doch der Ausschluss des ausländi
schen Viertels der Wohnbevölkerung
aus der politischen Partizipation dau
ert an. Generell schneidet die Schweiz
in internationalen Rankings, welche
die Qualität der Demokratie messen,
mittelmässig oder schlecht ab.
Wenn es eine Konstante gibt in der
Geschichte der schweizerischen Eid
genossenschaft, dann ist es eine Wahr
nehmungsspaltung. Lang bevor sie eine
funktionierende Staatlichkeit ausbil
deten, sahen sich die Eidgenossen im
späten Mittelalter als gottlose Abtrün
nige stigmatisiert, während sie sich
selbst zu gottesfürchtigen edlen Puren
(Bauern) stilisierten. Im Dreissigjähri
gen Krieg, der in der ersten Hälfte des
17. Jahrhunderts ganz Europa verwüs
tete, wurde die Eidgenossenschaft be
zichtigt, mit Söldnerwesen, Handel
26

nal hält fest, dass die Lobbyingsysteme
des EU-Parlaments und der EU-Kom
mission wirksamer kontrolliert sind
als jenes der Schweiz.
Drittens blocken gerade jene poli
tischen Milieus, welche den «unab
hängigen Kleinstaat» eindimensional
verklären, die notwendige Reform de
mokratischer Strukturen ab. Sie sper
ren sich gegen eine transparente Par
teienfinanzierung, eine Offenlegung
einflussreicher Netzwerke und eine
wirksame Regulierung des Finanz
kapitalismus. Die Weissmaler sorgen
also dafür, dass den Schwarzsehern
die Skandalstoffe für ihre Geschichten
nicht ausgehen. Das tief in die Vergan
genheit zurückreichende gespaltene
SchweizBild erweist sich heute als ro
buster denn je. Der Demokratie ist da
mit nicht geholfen.
JA KOB TA N N ER ist emeritierter Professor
für Geschichte an der Universität Zürich.

k aT Ja F rü h

Das arme Kind
Silvia (21) wohnt in Rüschlikon bei ihrer
Oma.
Oma: «Was hast du denn, mein
Kind? Warum weinst du?»
Silvia: «Instagram. Alle haben es
so gut. Alle haben ein so schönes Le
ben. Schau mal. Sie trinken gespritzten
Weissen auf einer Luftmatratze im
Pool. Das ist Sarah, die kenn ich.
Schau, wie braun und dünn und blond
sie ist. Und da auf der Terrasse, abends,
wie sie flirtet mit diesen dunkelhaari
gen, muskulösen Jungs. Sie hat eine
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und Vermögensverwaltung schamlos
Profit aus dem Elend der anderen zu
ziehen. «Point d’argent, point de
Suisses», lautete ein Bonmot. In sei
nem im Jahr 1669 erschienenen
Schelmenroman «Simplicissimus»
hob Hans Jakob von Grimmelshausen
die positiven Seiten dieser Haltung
hervor und pries die Schweiz als ein
«irdisch Paradies».
Diese Kontrastbewertung zog sich
seither durch und hat sich im 20. Jahr
hundert weiter vertieft. Aufgrund der
Koexistenz der zwei entgegengesetz
ten Beschreibungsregister «Muster
land» und «Schurkenstaat» ist die
Schweiz permanent einem erratischen
Wechselbad von Lob und Kritik aus
gesetzt. Paradoxerweise generiert ge
rade das Schwanken zwischen den zwei
polaren Selbst und Fremdbildern die
dynamische innere Stabilität des Lan
des, das wirtschaftlich eng mit Europa
sowie der Welt verflochten und einem
beschleunigten Wandel ausgesetzt ist.
Zu wünschen ist, dass die schon
immer vorhandene Instrumentalisie
rung solcher Stereotype in der poli
tischen Auseinandersetzung besser
durchschaut wird. In der Propaganda
der nationalen Rechten mit der SVP als
ihrem geistigen Motor fusionieren ma
terieller Wohlstand und direkte Demo
kratie zu einem Idealbild, das in Ab
wehrstellung zur Europäischen Union
gebracht wird. Die Bedrohung kommt
von aussen, von fremden Mächten und
fremden Menschen.
Diese ideologische Sicht blendet
drei Sachverhalte aus:
Erstens förderte die Politik die pri
vat lukrativen, staatlich jedoch riskan
ten Geschäfte des Finanzplatzes durch
spezielle Schutzmassnahmen (Bank
geheimnis), die eingebettet waren in
eine LaissezfaireHaltung. Ein demo
kratischer Gestaltungswille liess sich
in diesen Bereichen kaum erkennen,
und auf Probleme wurde jeweils spät
reagiert. Das zeigte sich schlagend bei
der staatlichen Rettung der Grossbank
UBS im Jahre 2008.
Zweitens lenken die Klagen über
die «undemokratische EU» davon ab,
dass das demokratische Musterland in
mancher Hinsicht schlechter dasteht.
Ein neuer Bericht der Nichtregierungs
organisation Transparency Internatio
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Louis-Vuitton-Tasche – siehst du hier?
Da baumelt sie an der Stuhllehne. Und
da auf dem Tisch ihre Tom-Ford-Sonnenbrille. Hat sie heute gepostet. Und
das auch: die Hummerbrioche und den
Champagner. Schau mal ihre Haut an,
fast golden in der Dämmerung. Da
steht sie am Geländer und schaut im
Bikini aufs Meer. Und wie flach ihr
Bauch ist, und zwischen den Oberschenkeln hat sie eine Lücke, die will
ich auch. Die will ich so unbedingt...»
Oma: «Arbeitet sie denn auch
was?»
Silvia: «Ja, davon gibts viele Posts.
Wart, ich zeig sie dir ... Da steigt sie
morgens aus dem Bett, sieht sie nicht
wunderbar aus? In dem Hemdchen
von Schiesser und den seidenen Boxershorts. Und wie sie sich dem Morgen entgegenstreckt und den Cappuccino trinkt aus der rot karierten Tasse,
und schau den Schaum mit dem Herzchen drauf. Den postet sie immer.
Oder die Smoothies aus frischen
Früchten und Federkohl, wie sie die in
ihrem himmelblauen Mixer in der hellen Landhausküche selber macht. Die
Sonne scheint herein, und vor dem
Fenster blühen die Narzissen. Schau,
wie schön. Und hier macht sie sich zurecht für die Arbeit, wählt ihre Kleidung aus. Sie postet immer die Kombinationen. Da zum Beispiel der blaue
Stella-McCartney-Kittel und das flattrige Blumenkleid von Dolce oder die
Flare-Hose zu einem Männerhemd
von Vetements. Super. Da siehst du auf
dem alten Holztisch ihr Arbeitszeug,
den goldenen Mac, das Etui von Longchamps und ihren Schlüsselbund mit
einem Tierchen und einem kleinen
Roboter von Prada. Und hier siehst du,
wie sie arbeitet in einem Design-Startup, und wie sie lacht mit ihren Kollegen, schau, wie die toll aussehen. Und
abends sitzt sie mit ihren schönen
Freundinnen in dieser Bar und trinkt
die angesagten Cocktails. Ach, Oma.»
Oma: «Mein armes Kind. Soll ich
dir eine heisse Schokolade machen?
Übrigens habe ich auch eine Lücke
zwischen den Oberschenkeln. Weil
meine Beine vom Alter so krumm sind.
Wollen wir es posten?»
K AT JA F RÜ H ist Drehbuchautorin
und Regisseurin.
Illustrationen
A L E X A N DR A C OM PA I N-T I S SI ER

Be n Mo or e

Bomben aus dem All
Kürzlich berichteten Nasa-Forscher
von einem Meteoriten, der am Himmel über Russland explodierte und so
viel Energie wie zehn HiroshimaAtombomben freisetzte. Nach solchen
Ereignissen bekomme ich immer viele
Anfragen von Journalisten, die wissen
wollen, wie gefährlich Meteoriten
eigentlich sind.
Unser Sonnensystem ist voller Asteroiden und Kometen. Hin und wieder kollidieren diese Brocken mit der
Erde – mit einer Geschwindigkeit von
bis zu dreissig Kilometern pro Sekunde. Weltraumfelsen, die kleiner als
etwa zehn Meter sind, verglühen in
unserer Atmosphäre als Feuerball.
Grössere Objekte hingegen durchdringen in wenigen Sekunden unsere Atmosphäre, prallen mit enormer Wucht
auf die Erde und hinterlassen einen
Einschlagskrater, der etwa zehnmal so
gross ist wie das Objekt selbst. Circa
alle hundert Jahre trifft ein Brocken in
der Grösse eines Reisebusses auf die
Erde. Der letzte solche Einschlag ereignete sich 2013 in der russischen Region Tscheljabinsk. Mehr als siebentausend Gebäude wurden beschädigt
und Hunderte von Menschen verletzt.
Alle tausend Jahre trifft ein Objekt
in der Grösse eines Wolkenkratzers
auf die Erde. Das letzte landete ebenfalls in Russland – der berühmte Tunguska-Einschlag von 1908. Obwohl es
sich um einen hundert Meter grossen
eisigen Kometen handelte, der knapp
über dem Boden explodierte, fällte die

Schockwelle geschätzte achtzig Millionen Bäume auf zweitausend Quadratkilometern. Vielleicht sollte man sich
einfach von Russland fernhalten,
wenn man nicht von einem Brocken
aus dem All getroffen werden will.
Asteroiden und Kometen mit einem Durchmesser von mehr als einem
Kilometer kollidieren etwa jede Million
Jahre mit der Erde. Die letzten grossen
Einschläge fanden im Pliozän statt, als
ein fünf Kilometer langer Asteroid vor
35 Millionen Jahren den hundert Kilometer langen Popigai-Krater in Sibirien schuf. Einige Wissenschaftler haben dieses Ereignis mit dem Massensterben des Eozäns in Verbindung
gebracht, bei dem vor 33,7 Millionen
Jahren ein Grossteil der Meerestiere
verschwand, doch ist dies unwahrscheinlich, da der Einschlag sich ja eine
Million Jahre früher ereignete.
Der einzige bekannte Asteroideneinschlag, dem unmittelbar ein Massensterben folgte, war jener von Chicxulub. Vor etwa 66 Millionen Jahren
schuf ein zehn Kilometer grosser Asteroid in Yucatán im heutigen Mexiko
einen zweihundert Kilometer breiten
Krater, dessen Schutt auf der ganzen
Erde landete. Viele Wissenschaftler
glauben, die Nachwirkungen dieses
Ereignisses hätten zum Aussterben
von über siebzig Prozent der Pflanzenund Tierarten auf der Erde geführt,
einschliesslich der Dinosaurier. Andere haben jedoch überzeugend argumentiert, dass das Massensterben eine
Folge der Vulkanausbrüche des Dekkan-Trapps im heutigen Indien war
(Magazin N°48/2018). Diese massiven
Eruptionen bedeckten eine Region von
der Grösse Frankreichs mit einer zwei
Kilometer dicken Lavaschicht. Im vergangenen Monat publizierte Untersuchungen zeigen, dass die Entstehung
des Dekkan-Trapps auf etwa zehntausend Jahre genau mit dem Zeitpunkt
des Massensterbens und des Chicxulub-Einschlags übereinstimmt – der
riesige Einschlag könnte also die Vulkanausbrüche ausgelöst haben. Statistisch gesehen, treten solch gigantische
Einschläge alle fünfzig Millionen Jahre
auf – der nächste ist also überfällig.
BEN MO OR E ist Professor für Astrophysik
an der Universität Zürich.
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Per son ort Ding

okwui enwezor (1963–2019) hat die kunstwelt
erst wirklich global gemacht.

Vor zwei Wochen starb okwui enwezor im alter von 55 Jahren. ich bin traurig und fassungslos über diesen viel zu
frühen tod eines freundes und grossen kurators. es gibt nicht viele Menschen, von denen man ernsthaft behaupten kann, dass sie die kunstwelt
durch ihr Wirken nachhaltig verändert
haben, enwezor war fraglos einer von
ihnen. 1963 in nigeria geboren, ging
er zum Politikstudium nach new York
und hatte dort zunächst mehr mit der
Poesie als mit der kunst zu tun, bis er
mit anderen die zeitschrift «nka»
gründete, die sich der zeitgenössischen
afrikanischen kunst widmete und als
gegenentwurf zu den grossen kunstjournalen des Westens verstand, in
denen künstler jenseits europas und
amerikas praktisch nicht vorkamen.
Diese ignoranz gegenüber dem
Werk afrikanischer, asiatischer, lateinamerikanischer länder zu überwinden und den reichtum dieses schaffens sichtbar zu machen, war nur eine,
aber die grösste leistung enwezors als
kurator. 1996/97 leitete er die zweite
Johannesburg Biennale. sie hatte den
sprechenden namen «Universes in
Universe», war eine der prägendsten
internationalen kunstausstellungen
überhaupt und hielt der staunenden
öffentlichkeit vor augen, welch andere künstlerischen Universen es auch
noch auf der Welt gibt, jenseits der
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westlichen gravitationszentren, die
bis dato meinten, das kunstuniversum
zu überblicken. Die ausstellung war
enwezors Durchbruch. er wurde der
erste afrikanische leiter der Documenta in kassel und der Biennale von
Venedig – der wichtigsten kunstausstellungen der Welt –, 2011 übernahm
er die leitung des Münchner Hauses
der kunst, eines der international führenden ausstellungshäuser zeitgenössischer kunst.
ich lernte okwui 1996 kennen, als
er mich fragte, ob ich für die Johannesburg Biennale über mein temporäres
robert-Walser-Museum schreiben
würde. seither verband uns eine enge
freundschaft, die mir neben dem grossen kunstvermittler vor allem den
grosszügigen Menschen offenbart hat,
der er auch war. Wissen war bei ihm,
der auch als Hochschullehrer unter anderem in chicago wirkte, nie exklusiv
oder elitär. im gegenteil, er teilte alles,
und er tat es gerne. früh setzte er darauf, grosse ausstellungen nicht allein
zu stemmen, sondern im teamwork.
er verzichtete darauf, einer Veranstaltung seinen stempel aufzudrücken,
und profitierte lieber von der kreativität vieler Beteiligter.
okwui enwezor hat die kunstwelt
grösser und vielfältiger gemacht. Die
Welt ist dank ihm zusammengerückt.
ich vermisse ihn schmerzlich.

H a n s U l r icH oBr i s t ist künstlerischer Direktor
der serpentine galleries in london.

Welcher Ort hat es Ihnen angetan?
Puerto rico, 1996 bin ich von new
York hingeflogen – und verliebte mich
total in diese insel. Damals träumte ich
von einem Haus am Meer. Mit glück
fand ich eine Holzhütte am strand, in
einer recht verwahrlosten gegend.
Die erschwinglich war?
lustigerweise hatte ich die summe
gerade als Preisgeld für den kurzfilm
«ohne mich» bekommen. Die Hütte
riss ich ab und baute auf dem fundament ein einfaches, grosses Haus.
Wie oft waren Sie dort?
nicht oft, aber es war ein seelenort:
Meine frau und ich verliebten uns da
ineinander, 2000 heirateten wir dort.
Was lieben Sie an diesem Ort?
Die raue atlantikküste, stürme, das
rauschen des Meeres. innerhalb von
24 stunden ist man runtergefahren.
Unglaublich schön. Da hat unser Parallelleben stattgefunden.
Hatten Sie Kontakt zu Einheimischen?
ich spreche ein köterspanisch, aber für
mich waren es die besonderen familiären Momente in dem Haus: wo wir zu
uns kamen, mit viel zeit für die kinder
und freunde, ohne tV und Handy.
Und heute?
Vor einem Jahr haben wir es schweren
Herzens verkauft, es war einfach dekadent, ein Haus zu haben, in das man
zwei Wochen im Jahr fährt. ich bereue
es gelegentlich sehr, aber Besitz ist ja
immer auch Ballast – und es bleibt einer
der Herzensorte meines lebens.
Der Basler Dani levy, 61, ist derzeit im
kinofilm «sohn meines Vaters» zu sehen.
nächste Woche: levys lieblingsding.
gespräch a n U s cH k a ro sH a n i
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Die Forelle ist so ein wunderschönes Tier – man
muss schon sehr genau wissen, was man mit ihr vorhat,
will man ihren Tod rechtfertigen.

Unsere Beziehung zum Fisch ist belastet, und da sind
schwermetalle, antibiotika und grauenerregende abfischstatistiken noch gar nicht eingerechnet. selbst vor der in makellosem Wasser von einem Fischer mit tadellosem Permis
gefischten Bachforelle haben wir – nennen wir es etwas euphemistisch – Respekt.
Wenn das Tier, das gestern noch gelebt hat, in unserer
spüle liegt, um gewaschen zu werden, betrachten wir mit
zweifelndem schauer seine gesichtszüge, betrachten die
Klarheit seiner augen, den schwung seiner lippen, das winzige, gut ausgeprägte gebiss; sobald wir den Fisch dann in
die hände nehmen, um ihn zu waschen, gleitet er uns zwischen den Fingern davon, und es braucht nicht viel Fantasie,
um sich vorzustellen, wie der Fisch in der spüle zu schwimmen begänne, seinen Körper an die Rundungen des edelstahlbeckens schmiegte, mit einem schlag seiner Flosse beschleunigen, sich zappelnd dem schicksal, das er nicht
kennt, aber fürchtet, widersetzen würde.
Kann sein, dass in diesen Momenten wieder einmal der
zweifel aufkommt, ob es recht ist, so ein schönes, vollkommenes geschöpf zu töten, nur um sich damit zu ernähren,
den Bedarf an Omega-3-Fettsäuren zu stillen und etwas zu
verkochen, was im gegensatz zu den gewohnten Fleischmahlzeiten «leicht» ist und den eigenen stoffwechsel nicht
auf die Probe stellt.
gleichzeitig klingelt neben dem ethischen auch der
praktische alarmknopf. Was mache ich jetzt bloss mit dem
prächtigen Tier? Wie stelle ich es am geschicktesten an, den
Fisch, der für mich sein leben gelassen hat, so zuzubereiten,

dass ich ihm die letzte ehre erweise, indem ich wenigstens
sein Fleisch nicht in der Pfanne verderbe?
seien wir ehrlich: es braucht nicht viel, um eine Fischmahlzeit zu einer zumutung zu machen. Das beginnt schon
bei der Präparierung des Fisches. Um ihn richtig zu filetieren, braucht es das geeignete Messer: eines mit langer,
schmaler, biegsamer Klinge, das am Rückgrat der Forelle
entlangschneiden kann und die abstehenden gräten locker
durchtrennt. Wer diesen arbeitsschritt nicht beherrscht,
sollte ihn dem Fischverkäufer überlassen.
Unabdingbar aber ist der nächste schritt: das entfernen
der grätenreste, die noch im Filet stecken. sie müssen mit
der Pinzette aus dem Fleisch gezupft werden, obwohl sie fast
unsichtbar sind: es braucht den einsatz der Fingerspitzen,
um die gräten zu ertasten und mit der Pinzette greifen und
herausziehen zu können. Für mich ist dieser schritt fast der
wichtigste. nichts mindert den genuss eines Fischfilets
mehr als die Befürchtung, beim nächsten Biss auf die nächste gräte zu beissen.
ich habe von der gefahr gesprochen, den Fisch in der
Pfanne zu ruinieren, sein Fleisch auszutrocknen oder zu
übergaren, bis es eine gummiartige Konsistenz annimmt.
Dieser gefahr kann man begegnen, indem man gar keine
Pfanne verwendet. zum Beispiel lässt sich frischer Fisch
ganz wunderbar zubereiten, indem man ihn salzt, pfeffert
und in einem dafür geeigneten gefäss mit mildem essig oder
dem saft von zitrusfrüchten mariniert, nicht länger als ein,
zwei stunden. Die säure verändert die struktur des Fischfleisches, indem es dessen eiweisse «denaturiert» und zum gerinnen bringt. an der Oberfläche wird das Fischfleisch weiss,
in tieferen schichten behält es Biss und struktur. Der marinierte Fisch sollte nicht aus dem Kühlschrank auf den Tisch
kommen, sondern mit zimmertemperatur. es reicht also,
den Fisch zwei stunden vor dem essen ins gewürzte säurebad zu legen und anschliessend roh mariniert und auf zimmertemperatur erwärmt zu geniessen.
ebenfalls unfehlbar ist die Methode, die Forellenfilets
auf einen leicht eingefetteten Teller zu legen, mit etwas Butter zu bestreichen, mit salz, Pfeffer und Kräutern nach Wahl
zu würzen und bei 80 °c in den Ofen oder, falls vorhanden,
in die Wärmeschublade zu geben und dort 20 Minuten zu
vergessen. nach dieser zeit ist der Fisch saftig und in der
Mitte noch glasig. Mit etwas brauner Butter und zitronensaft
würzen und mit Beilagen nach Wahl servieren, zum Beispiel
spinat und/oder Kartoffelpüree. Diese Begleiter lassen den
fragilen eigengeschmack der Forelle optimal zur geltung
kommen und stellen ihn nicht in den schatten.
Das sind die todsicheren Methoden, eine Forelle (oder
einen saibling) spektakulär zuzubereiten. Über die etwas herausfordernden Massnahmen (Pfanne! hitze! Knusprige
haut!) nächste Woche.
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Hälsen! Männer, die siegen! Männer, die verlieren!
Männer, die weinen! Ich dachte immer, der Formel1
Zirkus sei ein Irrsinn, aber nach dieser Serie weiss
ich, er ist ein irrsinniger Irrsinn! Schau sie dir an, du
wirst danach die Rennen mit anderen Augen sehen.
Apropos Netflix...ich meine: Netflix ist ein biss
chen wie eine Geliebte, die einen schnell zu langweilen
beginnt: Anfangsthrill, aber keine Substanz. Doch
man rechnet nicht mit der Cleverness ihres Algorith
mus, ihrer Raffinesse. Kaum denkt man: Genug! Ich
habs gesehen, ich geb ihr den Schuh, mach Schluss...
da kommt sie mit was Neuem, und schon ist man wie
der angefixt für weitere zwei Wochen. Hey, nicht dass
du denkst, ich hätte eine Geliebte, nein, nein! Das ist
nur ein Bild, eine Metapher. Ich bin sehr glücklich mit
meiner Frau und meinen sechs Rennvelos. Nicht dass
es keine Gelegenheiten gäbe. Nach Lesungen stecken
mir immer wieder unternehmungslustige rüstige
Rentnerinnen zwinkernd gefaltete Zettelchen mit
Postadressen und Festnetznummern zu. Aber eben:
Ich bin monogam wie eine verstockte Stockente. Apro
pos Ente: In der Zeitung mit dem sinnigen Titel «Die
Zeit» las ich vor Jahren einen Artikel mit dem Titel
«Monogamie im Tierreich – Manchen ist Fremd
gehen schlicht zu anstrengend». Da dachte ich:
Manchmal sind die Tiere die gescheiteren Menschen!
Mit dröhnenden Grüssen, Max
PS Song zum Thema, partiell: «Friday Night Satur
day Morning» von The Specials (1980), je nachdem
auch in der MDMAoptimierten Version von Nou
velle Vague (2004).
PPS Apropos Fasnacht: Max Küng liest am Mittwoch,
3. 4., in Basel, im Parterre One. Beginn: 20.30 Uhr.
M A X K Ü NG ist Reporter bei «Das Magazin»;
Illustration SATO SH I H A SH I MO TO

DA S M AG A Z I N N ° 1 3 — 2019

Hast du gewusst, dass heute Robert Wilhelm Eber
hart Bunsen Geburtstag hat, der Erfinder des Bun
senbrenners? Auch MC Hammer feiert heute Geburi.
Zudem Goya, der Malermeister. Ich beginne diesen
Brief aber bloss mit den BurzeltagDepeschen, damit
ich nicht mit «Weisst du noch, früher?» beginnen
muss. Denn einen Brief so zu beginnen, hiesse, Nos
talgiker zu sein. Und du weisst, Nostalgie ist für mich
dasselbe wie Schlagermusik: der Soundtrack für Ver
lierer, die mit der Gegenwart hadern, mit der Zukunft
sowieso. Aber im zweiten Absatz kann man es bringen:
Weisst du noch, früher? Das erste Formel1-Ren
nen der Saison, live aus Australien, morgens um
sechs? Bis zum Start hingen wir erst in den Bars rum,
danach zockten wir daheim «Mario Kart 64», wurden
müder und müder, bis endlich, endlich das verdamm
te Rennen losging, live aus Melbourne – und nach
fünfzehn Runden nickten wir ein, während die Renn
wagen aus Australien verlässlich ihre Runden dreh
ten, rechts rum um den künstlichen See im Albert
Park. Das war schön!
Ich schaue auch heute noch jedes Rennen. Vor
zwei Wochen sass ich pünktlich zum Saisonstart
sonntags kurz vor sechs vor der Kiste, um den Gros
sen Preis von Australien zu sehen. Bis ich nach zehn
Minuten feststellte, dass ich den falschen Sender ge
wählt hatte. War wohl doch noch etwas müde, dachte
erst, sie hätten die Regeln für die neue Saison krass
angepasst, aber dann merkte ich: Ich guckte SRF 2
statt SRF 1 – und da lief der Querschnitt durch die Bas
ler Fasnacht. Wer zur Hölle schaut morgens um halb
sechs eine Fasnachtssendung?
Das Rennen war langweilig. Die Leute sagen ja
gerne: «Wie kannst du dir das antun? Formel1-Ren
nen sind doch das Ödeste, was es gibt!» Dann sag ich:
«Genau! Darum geht es ja. Die Langeweile macht die
Spannung aus. Im Nichts liegt Alles!» Und wenn sie
dann sagen: «Aber Autorennen sind so anachronis
tisch, jetzt, in der Zeit der Klimarettung! Das ist doch
bloss prätentiöse kapitalistische Spitzentanzerei.»
Dann sag ich: «Wohl wahr, aber Autos haben meine
Kindheit gerettet.» Denn so war es gewesen. Als un
sportlicher, dicker, bart und brillentragender Bube
war ich immer der Aussenseiter. Doch ich wusste al
les über die Formel 1. Dank Fachzeitschriften! Das
brachte mir einen gewissen Respekt ein, man liess
mich in Ruhe, klaute mir nicht mehr immer das Znü
nibrot oder schlug mich ab. Deshalb bin ich der For
mel 1 etwas schuldig, bis zum heutigen Tag.
Warum ich dir aber schreibe: Auf Netflix läuft
eine Dokuserie mit dem behämmerten Titel «Formu
la 1: Drive to Survive». Sie ist grossartig! Ein Helden
epos von heute: Männer voller Ehrgeiz, hart wie Erz.
Männer mit Geld und Macht und dicken Bäuchen!
Männer mit vor Hass und Verachtung geschwollenen
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A ngel A SA n tA nA (32), Schweizer
Künstlerin, kämpft für ein positives
Frauenbild, indem sie Mode- und erotikbilder ins gegenteil verkehrt.
als Kind war ich fasziniert von den Skulpturen
von Louise Bourgeois, weil sie so mysteriös
waren und mir das Gefühl gaben, das Leben
werde eine einzige Entdeckungsreise. ich war
fasziniert davon, wie viel möglich ist in der
Kunst und wie viele Fluchten und Wege in andere Welten sie bietet. Daher wollte ich auch
nie etwas anderes werden als Künstlerin. auf
allen Kinderfotos halte ich einen Pinsel in der
Hand – und als teenager konnte ich es kaum
erwarten, an die Kunstschule nach zürich zu
gehen, um mit neuen techniken zu experimentieren. Nach meiner ausbildung zur Grafikdesignerin habe ich in Paris, Hamburg und
London gearbeitet – aber nie hatte ich den Eindruck, ich hätte ausgelernt. Mich fesselt an der
Kunst, dass man an ihr immer weiter wachsen
kann.
als Kind habe ich alles Mögliche gemalt:
tiere, Monster, freie Formen. zum Glück
wurde das von meinen Eltern immer gefördert. Für diese Bilder verwendete ich alles,
was mir in die Hände kam: Wasserfarben,
Karton, Federn, Filzstifte, ich malte mit den
Fingern, mit Pinseln, egal. als teenager begann ich dann Bilder von Frauenkörpern zu
zeichnen, und es irritierte mich, dass ich im
Gegensatz zu früher immer schon wusste, wie
das Bild herauskommen wird. Wir haben ja
alle dieses ideal im Kopf, wie ein weiblicher
Körper auszusehen hat – und von dem konnte
auch ich mich lange nicht lösen.

als ich vor ein paar Jahren noch in London lebte – wo ich für die Musikindustrie arbeitete
und Plattencover für the National und Sunn
O))) gestaltete –, begannen mich die Fluten
von Bildern zu beschäftigen, denen wir täglich
im Netz begegnen und die Frauen als Objekte
vorführen. ich überlegte mir: Was wäre der
grösste Kontrast zu diesen flüchtigen Bildchen? Wie könnte ich ihnen Wert zurückgeben? und kam zum Schluss: indem ich sie in
hochwertige Ölgemälde verwandle! also begann ich im Netz Bilder zu sammeln: aus Modekampagnen, Make-up-tutorials, Erotikseiten. ich legte ganze Ordner auf meinem rechner an. irgendwann merkte ich: Was allen
Fotos gemein war, war das Element des Surrealen, die Körper wirkten skurril, hatten unnatürliche Posen. Diese Ästhetik wollte ich
aufnehmen – aber mit dem ziel, Subjekte daraus zu machen.
Seit 2015 arbeite ich nun an dieser Serie.
Der gesamte Malprozess geschieht am Computer. Das heisst: zuerst mische ich digital die
Farbpalette, dann male, fragmentiere und
manipuliere ich die Körper mit Photoshop.
Weil ich auf Hunderten von Bildebenen arbeite, verliere ich die vorlage aus den augen, und
es entstehen neue Formen. Dieses zusammenspiel von zufall und Komposition dauert
Stunden, tage, Wochen – aber der zeitaufwand ist wichtig, weil er die antithese ist zum
achtlosen Durchscrollen im Netz. Sobald das
digitale Bild fertig ist, wird es von Hand auf
die Leinwand übertragen. Mein ziel ist es,
möglichst viel ins Gegenteil zu verkehren: Das
Kreative geschieht digital, das Digitale dauert
ewig, das Perfekte wird abstrakt, das Flüchtige wird zum Ölgemälde.
Die fertigen Bilder sehen auf den ersten
Blick sperrig aus. Man erkennt die Körper,
aber sie sind verzerrt. Es ist okay, wenn die
Leute meine Bilder nicht sofort schön finden.
ich finde es gut, wenn man sich an manche
Dinge erst langsam gewöhnen muss – es wird
uns im Leben ja mittlerweile alles als Snack
präsentiert. Die meisten Gemälde entstehen
hier in meiner Wohnung in Brooklyn, wo ich
in einer ehemaligen Bäckerei lebe. Jeden tag
male ich einige Stunden, dann gehe ich nach
Chelsea oder Chinatown, um mir in den dortigen Galerien die arbeiten anderer Künstlerinnen anzuschauen. Was ich an New York liebe, ist, dass der Dialog immer im Fluss ist.
Dieses Fliessende ist mein ideal. Darum lehne ich unser starres verständnis von Schönheit ab; und setze mich für ein selbstbewusstes, positives Frauenbild ein.
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Die Ausstellung wird von der Fondation Beyeler organisiert und entsteht in Kooperation mit den Musées d’Orsay et de I’Orangerie, Paris, sowie dem Musée national Picasso-Paris.

Pablo Picasso, Acrobate et jeune arlequin, 1905, Gouache auf Karton, 105 × 76 cm, Privatsammlung, © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zurich
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