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EDITORIAL 
 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
auch im Zuge klimatischer Veränderungen  
in Zusammenhang mit der vielerorts bereits  
deutlich spürbaren Erderwärmung geraten  
zunehmend Themen in den Fokus, die sich  
mit der Agrarwirtschaft und der Sicherstellung  
der Ernährung der stets weiter wachsenden  
Weltbevölkerung befassen.  
Dabei kontrastieren beispielsweise deutliche  
Forderungen nach einer weiteren industriellen  
landwirtschaftlichen (Hors sol) – Produktion  
und Massentierhaltung mit vehementen  
Ansprüchen aus gesundheitlicher Sicht,  
auf eine verstärkte biologisch orientierte  
Landwirtschaft.  
Unter den Aspekten einer nachhaltigen  
Entwicklung stellen sich dabei Probleme  
des Wasserhaushalts, der Bodenfruchtbarkeit,  
der Überweidung, der Erosion ebenso wie  
des Klimaschutzes durch die ungehemmte  
Abholzung tropischer Regenwälder,  
beispielsweise zur Produktion von Palmöl  
oder die weitere Ausdehnung der  
Viehwirtschaft.  
 
Sowohl zu diesen Themenkreisen wie zu weiteren  
Umweltthemen finden Sie im vorliegenden  
Info-Bulletin zahlreiche Neuerscheinungen,  
deren Lektüre Sie bestimmt zu vielen eigenen  
Gedanken anregen wird. 
 
 
 
PD DDr. Hans-Niklaus Müller 
 
Präsident Förderverein umwelt-mediathek 
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Die Klima-Manipulateure 
Rettet uns Politik oder Geo-Engineering? 
Jahrbuch Ökologie 2011 
Günter Altner / Heike Leitschuh / Gerd Michelsen u.a. (Hrsg.) 

S. Hirzel Verlag, 248 Seiten 

ISBN 978-3-7776-2110-4    Fr. 33.70 (UVP) 

Das „Jahrbuch Ökologie“ hat sich in den vielen Jahren seines 
regelmässigen Erscheinens einen vorzüglichen Ruf erarbeitet. Es 
beleuchtet die aktuellen Entwicklungen in Umweltschutz und 

Ökologie, immer sachbezogen, immer spürbar engagiert. Es versammelt Ausblicke auf 
Innovationen, vermittelt Einblicke in das Gedankengut von Vorreitern des Umweltschutzes 
und von Umweltinstitutionen, informiert zu politischen Diskussionen und hinterfragt 
Entwicklungen. Daneben widmet es seine Ausgaben stets einem Schwerpunktthema. 
Diesmal ist dieses Geo-Engineering. 
Geo-Engineering verspricht uns Lösungen dort, wo die Politik wohl noch länger nicht den 
grünen Zweig erreicht. Es will nicht passiv das ökologische Fehlverhalten vermeiden, 
sondern aktiv die erwünschten ökologischen Prozesse steuern. Bezüglich des 
Klimaschutzes, beispielsweise. Eisendüngung der Ozeane ist hier vielleicht das 
bekannteste mögliche Projekt, doch der Ideen sind mehr. Das Problem dabei wird jedem 
schnell klar: Wie soll ein komplexes, emergentes System gesteuert werden, das wir erst 
gerade zu verstehen begonnen haben? Dennoch darf der Ansatz nicht gleich mittels 
moralischer Entrüstung oder einem vagen „unguten Gefühl“ niedergetrampelt werden. Der 
Titel des Buches weckt den Verdacht, dass genau dies darin geschähe, doch dem ist nicht 
so. Den Autoren gelingt es, trotz aller unguten Gefühle, die sie ebenfalls zu plagen 
scheinen, verschiedenste grosstechnische Lösungen kritisch vorzustellen, auf Stärken und 
Schwächen abzuklopfen und dabei sachlich zu bleiben. So können sie in aller Kürze einen 
Eindruck von den Chancen und Gefahren dieser Verfahren vermitteln. Dem Leser bieten 
sie damit Zugang zu einem Themenfeld, das - so viel ist vorhersagbar - in Kürze eine 
breitere Öffentlichkeit umtreiben wird. Ganz beiläufig wird er dabei auch noch sein Wissen 
um die Sensibilitäten unseres Klimasystems vertiefen. Die weiteren Artikel, unter anderem 
zu den Themen Politik, Umweltrecht, Pädagogik und Wirtschaft, bringen uns wieder in 
verständlicher und prägnanter Form auf den Stand der Dinge. Es sind nicht durchgehend 
Berichte von revolutionärer Kraft, doch sie können in bester journalistischer Manier 
Hintergründe zu anrüchigen Machenschaften offenlegen, wie beispielsweise jener Beitrag 
zum „Greenwashing“, der grünen Imagepolitur für jene Unternehmen, die ihr Geld lieber für 
Public Relations als für ökologische Massnahmen ausgeben: Unbedingt lesenswert. 
 

Atlas der Küsten und Meere 
Bedrohte Lebensräume unter der Lupe 
Don Hinrichsen 

Haupt Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-258-07642-3 Fr. 37.90 (UVP) 

Uns Binnenländern mag das weniger bewusst sein, doch die 
Gefährdung der Weltmeere durch Überfischung, Verschmutzung und 
Klimawandel zählt zusammen mit den Problematiken der 

Bodenerosion und der Biodiversität zu den ganz grossen Gefahren für unser Ökosystem 
Erde. Ebenfalls muss uns bewusst sein, dass wir mit unserem Konsum- und Lebensstil 
aktiv zu dieser Gefährdung beitragen; ganz gleich, ob wir nun über eigene Fischereiflotten 
verfügen oder nicht. Wer sich hierzu schnell und fundiert kundig machen will, darf sich von 
dieser Mischung aus Atlas und Handbuch die ideale Unterstützung erhoffen. Darin finden 
sich aktuelle Karten und Diagramme zu allen Themenbereichen, die mit der Nutzung und 
Bedrohung der Ozeane substantiell zusammenhängen. Obwohl sich das Buch darauf 
konzentriert, die spezifisch umweltrelevanten Daten und Fakten zusammenfassend und 
kompetent aufzubereiten, erfasst der Themenkreis nicht nur diese Belange. Ebenso 
werden Informationen zur modernen Piraterie, zu Schifffahrtsrouten oder 
Meeresströmungen behandelt. Im letzten Teil richtet es das Augenmerk dann auf die 
vorhandenen Ansätze und die zukünftigen Aufgaben hinsichtlich eines nachhaltigen 
Küsten- und Meeresmanagements. Das ist, mehr noch als beim ebenso empfehlenswerten 
Vorgänger, dem „Atlas der bedrohten Arten“, viel Stoff für ein schmales Buch. Und 
tatsächlich mögen die Karten dem schweifenden Auge im ersten Augenblick etwas 
überladen erscheinen. Erschrecken lassen darf man sich davon nicht, denn die jeder Karte 
angefügten, kurz und verständlich gehaltenen Texte wappnen einen in kürzester Zeit für 
die Aufgabe, diesen ihre gesamte Informationsfülle zu entlocken. 
Die Vermittlung komplexer Zusammenhänge an den Laien stellt eine Forderung nach 
Vereinfachung. Gerade bezüglich ökologischer Kreisläufe besteht dabei immer die Gefahr, 
statt vereinfachter Information schliesslich schlicht falsche Information in Umlauf zu 
bringen: Das stellt gewisse Anforderungen an Bücher aus diesem Bereich, die sich, so 
finden wir, in der Form dieser Atlanten nahezu perfekt erfüllt sehen. 
 

Ökologie und Umwelt 
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Chemie über den Wolken 
…und darunter 
Reinhard Zellner / Gesellschaft Deutscher Chemiker (Hrsg.) 

Wiley-VCH, 237 Seiten 

ISBN 978-3-527-32651-8    Fr. 47.90 (UVP) 

In den letzten Jahren sind mehrere populärwissenschaftliche Bücher 
über unsere Atmosphäre und das Klima erschienen. Den meisten 
davon gelang es vorzüglich, verständlich und differenziert zu 

informieren. Dies meist, indem sie die nicht unmittelbar für ihre Botschaft wichtigen Fakten 
beschnitten. Das ist ein vernünftiges Vorgehen. Wer sich jedoch gründlicher über die 
chemischen Vorgänge in unserer Atmosphäre aufklären lassen wollte, ohne gleich ein 
Studium zu beginnen, musste sich auf eine beschwerliche Suche machen. Diese Zeiten 
sind vorbei. Wir können jetzt ein Buch empfehlen, das meisterhaft auf dem Hochseil 
zwischen Verständlichkeit und sachlicher Genauigkeit balanciert. Dass wir es hier in 
unserem Kapitel „Klima“ präsentieren, wird ihm zwar nicht ganz gerecht, denn die Chemie 
der Atmosphäre ist natürlich nicht nur in Bezug auf den Klimawandel relevant. Doch das 
Werk selbst setzt einen wiederkehrenden Schwerpunkt auf die diesbezüglichen 
Zusammenhänge. CO2, Methan, Feinstaub, Wasserdampf… die Themen, derer es sich 
annimmt, decken das ganze Spektrum ab. Dabei sind die Herausgeber gerade so 
minutiös, wie das Verständnisvermögen eines gebildeten Laienpublikums belastbar ist. 
Das Ergebnis ist eine sachlich korrekte Unterweisung in die chemischen Abläufe innerhalb 
unserer Atmosphäre, die das Interesse wach hält. Wer sich weiterbilden will, findet hier ein 
anregendes Lehrmittel. Wer sich bezüglich der Streitfragen, die die Wissenschaft bezüglich 
des Klimawandels oder der Luftverschmutzung beschäftigen, nicht allein auf agitierende 
Medienmitteilungen verlassen will, findet ein vertrauenswürdiges Nachschlagewerk. Einzig 
bezüglich der Zukunftsaussichten sollte die berufsbedingte Begeisterung der Autoren für 
ihre Chemie kritisch im Hinterkopf behalten werden. 
 

Der KIimawandel als Demokratiefrage 
Sozial-ökologische und politische Dimensionen von 
Vulnerabilität in Nicaragua und Tansania 
Kristina Dietz 

Westfälisches Dampfboot, 320 Seiten 

ISBN 978-3-89691-880-2    Fr. 40.90 (UVP) 

Wenn es der Reihe "Raumproduktionen" ernst ist damit, Debatten 
zugänglicher machen zu wollen, so würden wir anregen, die in ihr 
publizierten Texte stärker zu redigieren. Immerhin ist uns bekannt, 

dass es auch innerhalb sozialwissenschaftlicher Sprachgewohnheiten möglich ist, Sätze zu 
bilden, die des Lesers Hirn nicht in labyrinthischer Verschlingung verknoten. Im Fall der 
Bearbeitung von Kristina Dietz Dissertation war es nur die interessante Fragestellung, die 
uns halbwegs bei der Stange hielt. Diese lautet, in Richtung einer entkoffeinierten Sprache 
heruntergebrochen, folgendermassen: Wenn es stimmt, dass die armen Länder gegenüber 
den Folgen des Klimawandels verletzlicher sind als wir, hat das vielleicht auch etwas mit 
politischen Strukturen zu tun? Und ist die Demokratisierung hier tatsächlich das 
Allheilmittel, als das es in den verschiedensten Zusammenhängen empfohlen wird? Bevor 
die Autorin diese These anhand zweier Fallstudien untersucht, erarbeitet sie eine Übersicht 
über die Bedingungen der Vulnerabilität. Sie fokussiert dazu Verteilungskonflikte und die 
gesellschaftlichen Voraussetzungen und Traditionen des Zugangs zu Naturressourcen. 
Dadurch kann sie ein Bild erstellen, wie die Handlungsspielräume der armen Bevölkerung 
für Anpassungen an die Temperaturerhöhungen oder Extremwetterereignisse aussehen. 
Der Vergleich der Fallstudien von Nicaragua und Tansania zeigt dann, dass die 
Einrichtung demokratischer Institutionen und die Vorgaben der "good governance" nicht 
aus sich selbst heraus ausreichen, traditionelle Ungleichheiten zu überwinden. Das ist eine 
Einsicht, die über den Tatbestand des Klimawandels hinaus bedeutungsvoll ist, auch wenn 
hier, unserer Meinung nach, die zeitliche Komponente relativierend im Blick behalten 
werden sollte. Die Sorgfalt der Autorin jedenfalls macht uns denselben vorzüglichen 
Eindruck wie ihr Wille, Lösungsansätze zu hinterfragen, die wir aufgrund unserer 
westlichen Weltsicht meist instinktiv als richtig und erfolgversprechend anschauen. 
 
 
 
 

„Geh mir aus der Sonne.“ 
Diogenes 
(zu Alexander) 

 

Klima 
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Abschalten! 
Warum mit Atomkraft Schluss sein muss 
und was wir alle dafür tun können 
Campact e.V. (Hrsg.) / Yves Venedey 

Fischer Taschenbuch, 430 Seiten 

ISBN 978-3-596-18983-0    Fr. 15.90 (UVP) 

In seinem Buch sammelt Yves Venedey vom Online-Netzwerk 
Campact aktuelle Daten und Hintergrundinformationen zur Atomkraft, 
spezifisch zu den deutschen Atomkraftwerken, verwertet sie als 

Argumente gegen diese und fordert einen möglichst sofortigen Ausstieg. Mit dieser 
Intention stimmen wir überein. Mit der Form ihrer Darlegung nur bedingt. In den Jahren 
haben sich bei Campact eine Menge an wissenswerten und aufschlussreichen Fakten zur 
deutschen Atompolitik angesammelt. Doch manchmal, wenn Menschen derselben 
Meinung sind und sich diese über Jahre hinaus gegenseitig bestätigen, entsteht eine 
Dynamik von Unduldsamkeit. Wenn daraus dann ein Buch entsteht, kann sich dieses nur 
noch selten der Unvoreingenommenheit und Objektivität rühmen. Genauso vermag dieses 
Buch in seinem umfangreichen ersten Teil, in dem es penibel über die physikalischen, 
ökologischen und gesundheitlichen Gefahren der Atomkraft aufklärt, zwar Tatsache auf 
Tatsache zu häufen, verliert dabei aber manchmal den Boden unter den Füssen. Von 
Super-GAUs ist da ständig die Rede, von Unterlassungssünden und den daraus 
möglicherweise resultierenden Katastrophen, jedoch ohne nüchterne Ausformulierung oder 
Diskussion der diesbezüglichen Risikoeinschätzungen. Wirklich seltsam wird es, wenn in 
demselben unversöhnlichen Stil über die ungelösten Probleme der Atommüllendlagerung 
gesprochen wird. Da kann man sich schon fragen, ob eine lösungsorientierte 
Berichterstattung hier nicht nützlicher wäre. Glücklicherweise beruhigt sich die 
Argumentation, wenn sich der Autor danach den Erneuerbaren Energien annimmt. Auch 
wenn mit Visionen von paradiesischen Zuständen, in denen Sonne und Wind keine 
Rechnung schicken, die tatsächlichen Aussichten etwas überhöht werden, beweist er in 
einer Fülle an nützlichen Informationen bereichernde Fachkenntnis. Im dritten Teil, in der 
er die Möglichkeiten erörtert, wie wir als Bürger zum Ausstieg aus der Atomkraft beitragen 
können, und sich dafür Einiges über die üblichen Vorschläge hinaus einfallen lässt, 
versöhnt er uns. 
Es mag sein, dass man, um den Lobbyisten der Atomenergie etwas entgegenhalten zu 
können, einige Energie aufwenden muss. Diese ist unvermindert in dieses Buch geflossen. 
Das wird sich als dienlich erweisen, falls einer dieser Lobbyisten das Buch liest. Wir 
Atomkraftgegner wurden davon nur leicht muffig im Kopf. Das ertrugen wir und wurden 
dann im letzten Drittel des Buches mit originellen Ideen und Vorschlägen belohnt. 

Ausgepowert 
Das Ende des Ölzeitalters als Chance 
Marcel Hänggi 

Rotpunktverlag, 364 Seiten 

ISBN 978-3-85869-446-1    Fr. 38.— (UVP) 

Dieses Buch noch anzupreisen und zu loben, hiesse Wasser ins 
Meer tragen. Wir aktivierten also unseren Rezensentenreflex zum 
Widerspruch und fragten: Wurde dieses Buch bisher zu Recht 
angepriesen und gelobt? Nach einigen Seiten war uns klar: Wir 

schnappen uns jetzt einen Eimer und tragen damit Wasser ins Meer. Wie schon in seinem 
Vorgänger „Wir Schwätzer im Treibhaus“ stemmt sich Marcel Hänggi in seinem neuen 
Buch gegen Beruhigungsfloskeln. Diesmal hinterfragt er die Energiewende und ihre 
Angrenzungsgebiete, also unter anderem die Atomkraft, den produktionstechnisch 
terminierten Verschleiss von Konsumprodukten, die Mobilität oder den Emissionshandel. 
Er kommt an allen Enden zum selben, wohlbegründeten Schluss: Mit der Hoffnung auf 
technische Quantensprünge und einer Umstellung auf saubere Energien ist die Sache mit 
der Zerstörung unserer Lebengrundlagen nicht einfach vom Tisch. Während sich auch in 
der Fachliteratur zunehmend der Trend etabliert, das Wort "Verzicht" um jeden Preis zu 
meiden, sagt er uns deutlich, welches Verhalten unsere wohl einzige Chance auf die 
Abwendung immer weiter sich vertiefender Krisen ist; Verzicht. Er mildert dieses Urteil 
nicht ab, indem er es beschönigt, sondern indem er uns schmackhaft macht, welche 
Lebensqualitäten durch eine Beschränkung unseres Energiehungers wieder zur Entfaltung 
kämen. Er rechnet uns auch vor, welche Kosten unsere Mobilität und der bequeme 
Konsum abseits unserer Wahrnehmung haben. Dabei verleugnet er nicht die Vorteile, die 
uns die billige Energie gebracht hat. Als Historiker zeichnet er sogar ein klares Bild davon, 
wie essentiell die Fragen der Energienutzung und Energieverfügbarkeit für jede 
menschliche Gesellschaft sind. Er sieht jedoch keinen Ausweg, als dass wir unsere innere 
Einstellung gegenüber Fortschritt und Wachstum radikal verändern. Wir fragten uns zwar, 
ob das Vorgehen, mittels einer Änderung der Ideologie Veränderungen des Verhaltens 
bewirken zu wollen, wirklich erfolgversprechender ist als die umgekehrte Taktik. Unsere 
Begeisterung für das Buch schmälert dies nicht. Jeder und jede, die Aufrichtigkeit und 
kritische Sachlichkeit in einem Buch zu schätzen wissen, werden dem zustimmen. 
 
 

Energie 
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Der energethische Imperativ 
Hermann Scheer 

Kunstmann Verlag, 270 Seiten 

ISBN 978-3-88897-683-4    Fr. 28.90 (UVP) 

Wir können es uns bei der Bewertung des letzten Werkes von 
Hermann Scheer leicht machen: Wer sich um die Zukunftsfähigkeit 
und die Mittel des Wechsels zu Erneuerbaren Energien seine 
Gedanken macht, kommt um dieses Buch nicht herum. In dem einen 
Jahr seiner Existenz hat es bereits Eingang in die Quellenangaben 
der meisten neuen Bücher zu diesem Thema gefunden. Wie der Titel 
verrät, erkundet der Autor darin den nötigen ethischen Wandel, der 

einen schnellen Umstieg ermöglichen kann. Gewohnt fachkundig beleuchtet er die 
Potenziale der Erneuerbaren Energien, zeigt auf, welche politischen und wirtschaftlichen 
Kräfte dem Wandel – trotz vollmundiger Bekenntnisse – entgegenstehen, und ruft zu 
einem schnellen Umbau auf. Dafür propagiert er nachdrücklich die Dezentralisierung und 
kritisiert einerseits die bisherigen politischen Bemühungen hierzu, andererseits die neue 
Gigantomanie in Projekten wie Desertec. Man vermisst zwar stellenweise die technischen 
Fakten, und seine impliziten Einschätzungen zu zukünftigen Forschungserfolgen sind 
zumindest optimistisch. Doch das Hauptziel des Buches ist auch die Darstellung von 
sinnvollen und machbaren Konzepten zum Energiewandel und der hierfür benötigten 
politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen. Das gelingt ihm, und es zeichnet 
damit einen Weg vor, dessen Einprägung in die Köpfe heutiger wie zukünftiger 
Generationen höchst wünschenswert ist. 

Atom- und erdölfrei in die Zukunft 
Konkrete Projekte für die energiepolitische Wende 
Roger Nordmann 

Orell Füssli, 231 Seiten 

ISBN 978-3-280-05437-6    Fr. 34.90 (UVP) 

Es dürfte eigentlich längst klar sein. Über kurz oder lang, aber eher 
über kurz, werden wir von erneuerbaren Energien abhängen. 
Einfach, weil das einzige Kraftwerk, auf das wir uns die nächsten 
Jahrhunderte mit einiger Sicherheit werden verlassen können, die 
Sonne ist. Eigentlich müsste Roger Nordmann also nicht mehr viel 

Überzeugungsarbeit leisten müssen, während er kraft seiner Erfahrung und Visions-
fähigkeit die Möglichkeit einer Gesamtumstellung der Schweiz auf Erneuerbare Energien 
erörtert. Muss er aber, und mittels seines Engagements schafft er ein solides, fundiertes 
und wegweisendes Werk. Der Einschätzung von Bertrand Piccard in seinem Vorwort 
bezüglich eines zu geringen Vertrauens des Autors in die Technologie können wir 
jedenfalls nicht folgen. Einzig bezüglich der Lesbarkeit des Buches haben wir Vorbehalte. 
Es fehlt mindestens ein Glossar, und Straffungen bezüglich Satzbau sowie Kürzeldichte 
wären einem flüssigen Verständnis massgeblich förderlich. 

Geothermie – Die Alternative 
Wie Erdwärme zu Elektrizität wird 
Georges Theiler (Hrsg.) / Pirmin Schilliger (Autor) 

Gamma Druck + Verlag AG, 207 Seiten 

ISBN 978-3-906200-42-2    Fr. 29.— (UVP) 

Wo Vulkane sich erheben oder heisses Wasser aus dem Boden 
sprudelt, wird Geothermie seit alters her genutzt. Aber hat sie auch 
das Potenzial, zum angestrebten Alternativen Energiemix in der 
Schweiz ihr Scherflein beizutragen? Georges Theiler hat den 

Geografen Pirmin Schilliger beauftragt, alles zusammenzutragen, was wir über die 
Verwendung von Geothermie zur Wärme- und Energiegewinnung in der Schweiz schon 
wissen, und einzuschätzen, was sich hiervon für die Zukunft erwarten lässt. Entstanden ist 
ein Buch, wie wir es uns auch für andere Alternative Energiequellen wünschen würden. 
Pirmin Schilliger hat sich für seine Analyse durch eine beträchtliche Anzahl von 
Publikationen, Statistiken und Prognosen gearbeitet. Betrachtet man, wie vieler 
Themenfelder er sich dabei annahm, darf man vor dieser Leistung den Hut ziehen. Vor 
allem, da es ihm gelingt, das hierbei gewonnene Material in eine Form zu bringen, die man 
als Leser problemlos verkraftet. Das ist nicht nur seinem verständlichen Schreibstil 
geschuldet, sondern auch seiner Fähigkeit, eine diszipliniert kritische Gewichtung der 
Fakten und Visionen vorzunehmen. Ausgehend von den geschichtlichen und geologischen 
Grundlagen sowie einer Prognose der globalen Entwicklung erläutert er im ersten Teil des 
Buches die vorhandenen und denkbaren technischen Möglichkeiten zur Nutzung der 
Erdwärme. Ohne die technischen Details auszulassen, macht er auch dem technisch 
unbedarften Leser klar, wie viel Leistungsvermögen, aber auch wie viele zu bewältigende 
Probleme hier noch warten. Folgerichtig beschäftigt er sich im folgenden Abschnitt mit der 
diesbezüglichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit, bevor er dann in politische und 
wirtschaftliche Gefilde aufbricht. Hier stellt er sich die Frage, wie die Nutzung der 
Erdwärme auch finanziell sinnvoll ausgebaut werden könnte und welche politischen 
Werkzeuge hierfür gefordert wären. Obwohl Pirmin Schilliger sich kritisch mit der 
Nutzbarkeit von Geothermie für die Schweiz auseinandersetzt, zeigt schon seine 
vorsichtige Einschätzung ihres Potenzials, dass hier mit vernünftigem Aufwand ein 
erstrebenswerter Nutzen entstehen könnte. Hauptsächlich ist das Buch jedoch dafür zu 
loben, die verfügbaren Fakten und Möglichkeiten der Geothermie überblickbar 
aufzubereiten und dabei zwischen Engagement und Sachlichkeit ein delikates, aber 
vertrauenswürdiges Gleichgewicht zu halten. 
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Lügendes Licht 
Die dunklen Seiten der Energiesparlampe 
Thomas Worm / Claudia Karstedt 

Hirzel Verlag, 254 Seiten 

ISBN 978-3-7776-2120-3    Fr. 33.70 (UVP) 

Es muss nicht angezweifelt werden, dass die 
Kompaktleuchtstofflampe, volkstümlich Energiesparlampe, nach 
ökologischen Massstäben ihre Mängel hat. Die Umwelt- bzw. 
Wissenschaftsjournalisten Thomas Worm und Claudia Karstedt 

wollen deshalb, gerade auch auf Grund ihres Engagements für Umweltschutz, die Leuchte 
kritisch beleuchten. Da verwundert es nicht, dass die Autoren auf die 
Quecksilberproblematik aufmerksam machen. Des Weiteren kann ihre gewissenhafte 
Auflistung der dunklen Kapitel in der Herstellung der Lampen vorbehaltlos verdankt 
werden. Zur Publikation dieser wichtigen, diskussions- und veränderungswürdigen 
Sachverhalte hätte indessen eine Broschüre ausgereicht. Doch es sollte wohl ein Buch 
werden, und so finden sich darin ausserdem in langweiliger Ausführlichkeit esoterische 
Argumentationen, inwiefern das „kalte Flimmerlicht“ der Gesundheit abträglich sein könnte. 
Das ist unergiebig, und schon ein kurzer Blick zurück in der Geschichte hätte die Autoren 
auf ganz ähnliche Darlegungen stossen lassen, als damals das Gaslicht von der 
unnatürlichen elektrischen Glühbirne abgelöst wurde. Diese Glühbirne dient nun als 
Massstab für natürliches, dem Menschen evolutionär bekömmliches Licht. Ein tiefes Loch 
in der Logik zeigt dann auch ihre Argumentation mit dem Rebound-Effekt, der behauptet, 
dass die eingesparte Energie nur anderswo wieder verprasst würde. Nicht, weil dies aller 
Realität entbehrt, sondern weil es als unausweichlich dargestellt wird. Hauptsächlich ist 
das Buch jedoch eine Streitschrift gegen die Regulierungswut zwielichtiger EU-Bürokraten, 
die mittels Zwangsverordnungen dem kleinen Bürger irgendwelche Produkte aufzwingen. 
Und tatsächlich: Als Anti-EU-Pamphlet hat das Buch vielleicht Anlass und Berechtigung. 
Doch weshalb dieser Kleinkrieg auf dem Rücken einer energiesparenden Beleuchtung 
ausgefochten werden muss, ist uns nicht einsichtig. 
Was vom Buche übrigbleibt. Wer sich den repetitiven Polemiken in Richtung Brüssel 
gewachsen fühlt, findet darin ausserdem eine nützliche Einführung in die technischen, 
physikalischen und optischen Grundlagen des Lichts. Und, trotz aller Polemik unsererseits, 
auch wichtige Informationen zur Energiesparlampe, die auf den Hochglanzprospekten der 
Hersteller nicht aufscheinen. 

Biotopschutz in der Praxis 
Grundlagen, Planung, Handlungsmöglichkeiten 
Jörg Bergstedt (Hrsg.) 

Wiley-VCH, 379 Seiten 

ISBN 978-3-527-32688-4    Fr. 62.— (UVP) 

Wenn Natur sich natürlich entfalten soll, braucht sie manchmal die 
gestaltende Hand des Menschen. Klingt komisch, ist aber so. 
Zumindest in Landstrichen, in denen der Mensch in Rufweite von ihr 
sein Leben lebt und die Natur einiges von seinen Ferneinwirkungen 

abbekommt. Deshalb sind Biotopgestaltung und –schutz eine Wissenschaft für sich. Eine 
kompetente Handreichung für den Praktiker legt uns hier Jörg Bergstedt vor, der uns von 
ähnlichen Publikationen bereits bestens bekannt ist. In diesem Buch setzt er die feine 
Klinge an und geht ins Detail. Die ökologischen Grundlagen und die konkreten Schutz- und 
Gestaltungsmassnahmen werden, nach Landschaftstypen geordnet, ausführlich 
vorgestellt. Grösstenteils bewegt sich das Buch dabei im Umfeld des Landschaftsschutzes, 
doch im letzten Abschnitt wirft es sein kritisches Auge auch noch auf urbane Regionen und 
die Anforderungen einer naturnahen Gartengestaltung. Über all dies stellt der Herausgeber 
sein Credo, dass die Biotopgestaltung zu keinen Denkmälern von Natur führen dürfe. Das 
Buch ist eine sehr willkommene und kenntnisreiche Zusammenfassung des 
Wissensschatzes eines Gebiets, das mit solchen Publikationen stets unterversorgt war. 

Lehmfarben Lehmputze 
Kreative Gestaltungsideen Schritt für Schritt 
Robert Schuh 

Deutsche Verlags-Anstalt, 120 Seiten 

ISBN 978-3-421-03852-4    Fr. 58.90 (UVP) 

Dass die Innenraumgestaltung mit Lehmputzen und Lehmfarben 
noch immer einen Nischenplatz einnimmt, ist vielleicht ihrer 
wechselvollen Vergangenheit anzulasten. Solange die 

Produktentwicklung dem Experimentierwillen der Bauherren noch hinterherhinkte, endete 
die Liebschaft oft im Frust. Robert Schuh möchte dem mit seinem Buch entgegenwirken. 
Mit seinen geschmackvollen Abbildungen von sachkundig lehmverputzten Räumen macht 
das Buch auch tatsächlich Lust, sich näher mit Lehmfeinputzen auseinanderzusetzen. 
Damit dies gedeihlich gelingen kann, führt es die Gestaltungstechniken in Wort und Bild 
minutiös vor. Ästhetisch überzeugen dabei die Gestaltung des Buches genauso wie die 
vorgestellten Produkte. Einziger Schwachpunkt scheint uns, dass der Autor zwar 
ausführlich auf die Bedeutsamkeit der Untergrundvorbereitung hinweist, dieser in seinen 
Anleitungen aber kaum Platz einräumt. Ebenso kann einem auffallen, wie ein bestimmter 
Hersteller den überwiegenden Anteil an empfohlenen Produkten stellt. Doch auch mit 
argwöhnisch hochgezogener Augenbraue kommt man nicht umhin, das Buch als 
praxisnahen und sorgfältigen Ratgeber zu loben. 

Umweltschutz-Technik 
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Nachhaltig bauen 
Lebenszyklus, Systeme, Szenarien, Verantwortung 
Holger Wallbaum / Susanne Kytzia / Samuel Kellenberger 

vdf Hochschulverlag, 215 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3415-8 Fr. 68.— (UVP) 

Ein Haus ist kein Wegwerfprodukt. Während sich die Gesellschaft, 
die Technologie und damit die Ansprüche an den Wohnraum rasant weiterentwickeln, wird 
das Haus noch eine Weile in der Form in der Gegend herumstehen, in der es einst gebaut 
wurde. Deshalb kann „Nachhaltiges Bauen“ nicht nur bedeuten, ein möglichst 
emissionsfreies Haus zu entwickeln. Dem Planer stellt sich die Aufgabe, seine 
Lebenszyklus im Auge zu behalten. Das wiederum fordert ein systemisches Denken. Die 
Autoren dieses wichtigen Buches machen sich vor allem darum verdient, dieses komplexe 
Denken in Systemen und Szenarien durchsichtig zu erläutern. Immer bezogen auf 
Schweizer Verhältnisse, erörtern sie die vorhersehbaren Herausforderungen. Darauf 
aufbauend legen sie ihren ausführlichen ganzheitlichen Ansatz dar, der durch den 
Ausspruch „Das Ganze ist grösser als die Summe seiner Teile“ charakterisiert wird. Was 
sie unter diesem Grundsatz an Gedanken, Instrumenten und Lösungsansätzen 
versammeln, ist so tiefgründig wie detailliert. Zwar würde man nicht aller vorgebrachten 
Begründungen der Autoren bedürfen, weshalb systemisches Denken nützlich und sinnvoll 
sei. Doch ausserhalb dieser Repetitionen trifft man auf ein wegweisendes Werk, das 
Architekten und Planern einen erweiterten Horizont von Nachhaltigkeit eröffnet. 

Wohnen mit Holz 
Konzepte für den Innenraum 
Wim Pauwels / Simona Heuberger 

Callwey Verlag, 256 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1908-9    Fr. 84.90 (UVP) 

Die Innendekorations- und Architekturbücher des Callwey Verlags 
sind eigentlich ein sicherer Wert. Mit grosser Regelmässigkeit 
konnten sie uns durch eine gelungene Mischung von Inspirations- 

und Ratgeberqualitäten überzeugen. Dieses Buch verspricht in seiner Produkt-
beschreibung genau dies, löst das Versprechen aber nicht ein. Der Inspirationsteil wird in 
Form von aussagekräftigen Fotografien zwar in ganzer Tiefe ausgelotet. Wir finden hier 
Ideen für jeden Geschmack, und die Variationsbreite von Holz als gestalterischem Mittel 
beweist sich eindrücklich. Allein, es mangelt an Informationen. Die Bildunterschriften 
beschreiben, was auf dem Bild ohnehin zu sehen ist, und wo sie sich an Ratschläge 
wagen, bleiben diese rein stilistisch. Das Buch ist ein anschauliches Zeugnis des Könnens 
der vorgestellten Innenarchitekten, und als solches wunderschön. Doch es ist alles andere 
als ausführlich: Ein paar Pflegetipps, ein paar Parkettverlegearten, eine sehr sparsame 
Beschreibung der Eigenschaften verschiedener Hölzer. Angesichts des Umfangs und 
betreffs der beworbenen Ratgeber-Tauglichkeit ist uns das zu wenig. 

LowEx Building Design 
für eine Zero Emission Architecture 
Hansjürg Leibundgut 

vdf Hochschulverlag, 180 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3409-7    Fr. 39.90 (UVP) 

Der ETH-Professor für Gebäudetechnik Hansjürg Leibundgut verfolgt 
ein unbescheidenes Ziel: Emissionsfreien Gebäuden nicht nur als 
Neuwohnbauten zum Erfolg zu verhelfen, sondern auch Altbauten, 
Büro- und Industriegebäude zur Emissionsfreiheit zu transformieren. 

Zu diesem Zweck schuf er sein Konzept des LowEx Building Design. Grob umschrieben 
nutzt er hierfür kleine dezentrale Gebäudetechnikkomponenten in einem Zusammenspiel, 
das emergente Systeme ermöglicht. Der Vorteil ist vor allem auch auf architektonischer 
Ebene offensichtlich, denn die Anforderungen an bsp. die Sonnenkollektorflächen werden 
dadurch sinnvoll reduziert. In seinem Buch stellt er das Konzept in allen relevanten 
Teilbereichen vor. Obwohl sich das Werk an ein Fachpublikum von Architekten und 
Ingenieuren wendet, zeichnet es in einem ersten Schwung die menschlichen Wohn- und 
Heizlösungen von der Jurte bis zum Plus-Energiehaus kurz nach. Dadurch gelingt es dem 
Autor, Stärken und Schwächen der bisherigen Ansätze herauszustellen und sowohl 
Interesse wie Verständnis für die von ihm angegangenen Problemstellungen zu wecken. Er 
kann sich dadurch im zweiten Teil konzentriert deren Lösung widmen. Im dritten Teil stellt 
er gegenwärtige und zukünftige Projekte vor, an denen sich bereits jetzt das Potenzial 
seines Konzepts ablesen lässt. Das ist, soviel ist selbst dem nur mit Laienkenntnissen 
ausgerüsteten Rezensenten einsichtig, ein beachtliches. Das Buch kann zudem mit einer 
reichen Anzahl vorbildlich verständlicher Grafiken und Zeichnungen punkten. 
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Eine solidarische Leistungsgesellschaft 
Erhard Eppler 

J.H.W. Dietz Verlag, 135 Seiten 

ISBN 978-3-8012-0422-8    Fr. 22.90 (UVP) 

Wenn Erhard Eppler „Leistungsgesellschaft“ sagt, meint er damit 
nicht die Ellbogen- und Wettbewerbsgesellschaft, die wir in den 
letzten Jahrzehnten mit dem Begriff gleichzusetzen gelernt haben. Er 
meint damit eine Gesellschaft, in der auch Leistungen für die Familie 
oder die Gemeinschaft auf ihren Lohn hoffen können. 
In seinem Buch zeigt er auf, welche Möglichkeiten sich uns eröffnen, 

wenn die „Leistung“ nicht mehr mit marktwirtschaftlichem Erfolg gleichgesetzt wird. Er tut 
dies, indem er erst einmal nachzeichnet, wie sich die soziale Marktwirtschaft schleichend 
von der marktradikalen Ideologie unterwandern liess. Obwohl er als SPD-Politiker wacher 
und kritischer Zeuge dieses Vorgangs war, gelingt es ihm, dies kurz und klar darzulegen. 
So kann er sich im Grossteil seines Buches nicht zur Vergangenheit, sondern zu 
Gegenwart und Zukunft seine Gedanken machen. Nachdem er die Finanzkrise als eine 
Blamage für die Marktradikalen interpretiert, bemerkt er mit Sorge, wie dieselben Kräfte 
scheinbar unwidersprochen ihre Politik weitertreiben, als wären der Gesellschaft insgesamt 
die Ideen ausgegangen. Dieser Sprach- und Ideenlosigkeit hält er in kurzen Kapiteln und 
Analysen manche Möglichkeiten zur nachhaltigen Zukunftsgestaltung entgegen. Dass 
dabei viele bereits in anderen Schriften vorgeschlagene Strategien zur Formulierung 
gelangen, ist wohl unvermeidbar. Das Verdienst des Buches ist es, nah an der 
gegenwärtigen Realität die Belohnungen an Lebensqualität, die ein erster kleiner Schritt 
weg vom ausgelatschten Pfad bereithalten könnte, in Aussicht zu stellen. Sein beiläufiger 
Nachweis, wie Gleichheit und Freiheit sich keineswegs aneinander reiben müssen, 
sondern sich zu weiten Teilen gegenseitig bedingen, ist nur ein Beispiel dafür. Sein zweites 
Verdienst ist es, eine scharfsinnige Zusammenfassung vieler wertvoller wachstums-
kritischer Bücher der letzten Jahre zu schaffen, die den Leser trotz ihrer Knappheit mit 
einem zügigen Sprachfluss erfreut. 
Nicht, dass wir dem Autor bedingungslos zustimmen. Er lässt Themen aus, die uns zur 
Vervollständigung seiner Gedankengänge wesentlich scheinen; die Wirkung der Medien 
beispielsweise. Auch verharmlost er, unserer Meinung nach, die Migrationsproblematik. 
Doch der Autor zeigt sich kritikfähig. Genauso wie Erhard Eppler den Parolen von 
Wirtschaftswachstum und Privatisierung misstrauisch gegenübersteht, verzichtet er nicht 
auf die Hinterfragung der Alternativen. Ob es nun um Bildung, Umweltschutz, die 
Anforderungen einer mündigen Zivilgesellschaft oder unser christliches Menschenbild geht, 
er weiss überzeugende Analysen und einprägsame Gedanken beizusteuern. 

Aktenzeichen Armut 
Globalisierung in Texten und Grafiken 
Karl-Albrecht Immel / Klaus Tränkle 

Peter Hammer Verlag, 203 Seiten 

ISBN 978-3-7795-0357-6    Fr. 28.90 (UVP) 

Es ist schon ein Weilchen her (Info-Bulletin 35), dass wir voll des 
Lobes waren für den Vorgänger dieses Buches. Jener hiess noch 
„Tatort Eine Welt“ und bot einen raschen und verständlichen 
Überblick zu den Problemzonen der Globalisierung und der 

Entwicklungspolitik. Angesichts der aktualisierten und durchgehend überarbeiteten 
Neuauflage des Werkes werden wir keinen Zoll von unserem damaligen Urteil 
zurückweichen. Wieder finden sich darin in stimmiger Gliederung prägnante Texte, 
anschauliche Grafiken und engagierte Einführungen in die zahlreichen Missstände, die wir 
dem ungebremsten Vorstoss jener Geschäftspraktiken, die sich hinter dem Begriff 
Globalisierung austoben, zu verdanken haben. Die Kapitelaufteilung hat sich noch leicht 
verbessert, vor allem aber zeigen die Autoren noch etwas mehr von ihrer lobenswerten 
Neigung, die Dinge beim Namen zu nennen. So hat sich der Tonfall zwar eher verschärft, 
doch dem Informationsgehalt tut dies keinen Abbruch.  

The age of less 
Die neue Wohlstandsformel der westlichen Welt 
David Bosshart 

Murmann Verlag, 223 Seiten 

ISBN 978-3-86774-156-9    Fr. 30.50 (UVP) 

Ein Buch des Leiters des renommierten Gottlieb Duttweiler Instituts 
bedarf wahrscheinlich keiner Empfehlung unsererseits. Es wird seine 
Leser finden, und diese werden darin vielen wertvollen Gedanken 
begegnen. Das Zeitalter des Wachstums ist zu Ende, sagt David 

Bosshard. Wir befinden uns bereits im „Zeitalter des Weniger“. Hierfür brauchen wir nicht 
nur neue Strategien, sondern eine veränderte Sicht von der Welt. Nutzen wir das, was wir 
haben, anstatt ständig „mehr“ zu schaffen. Besinnen wir uns auf die sozialen Freuden und 
Pflichten und schaffen wieder kleinere, überschaubare Strukturen und Unternehmen. 
Übernehmen wir Verantwortung für unser Handeln und unseren Konsum. Die 
Schlüssigkeit, mit der er seine Argumente vorbringt, überzeugt. Dennoch hinterlässt uns 
das Buch in leichtem Verdruss. Der Autor übertreibt es masslos mit der Verwendung 
englischer Redewendungen und trendy Economy-Speak. Was prompt dazu führt, dass 
man sich fragt, wie viele Bezugspunkte zwischen dem Autor und jenen „normalen“ Leuten, 
denen er die Hauptlast an nötigen Veränderungen aufbürdet, wirklich bestehen. Zudem – 
und etwas weniger subjektiv – verblühen seine grossen Entwürfe schnell und zeigen in 
ihrer reduzierten Struktur keine Ansätze, die uns nicht anderswo schon vollständiger 
durchdacht präsentiert wurden. 

Wirtschaft und Politik 
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Biokapital 
Die Versöhnung von Ökonomie, Natur und 
Menschlichkeit 
Andreas Weber 

Berliner Taschenbuch, 239 Seiten 

ISBN 978-3-8333-0638-9    Fr. 14.90 (UVP) 

In seinem Buch „Biokapital“ betreibt Andreas Weber fundierte Kritik 
an unserem Wirtschaftssystem und fordert eine radikale 
Veränderung. Diese macht er uns in Form einer Verquickung von 
ökonomischen mit ökologischen Kreisläufen schmackhaft. Dabei 

redet er gegen den reduzierten Wachstumsbegriff an und stellt der gängigen Form der 
Ressourcenschändung eine Handvoll Beispiele gegenüber, in denen dem Naturkapital 
Rechnung getragen wird. Dennoch bleibt das Buch hinter unseren Erwartungen zurück. 
Um uns seine Vorschläge zur Versöhnung der Ökonomie mit den Ökosystemen und 
unseren nichtmateriellen menschlichen Bedürfnissen verständlich zu machen, gewährt er 
uns Einblick in seine Sicht ihrer Funktionsweise. Im Fall der Ökonomie gelingt ihm das gut, 
und wir wollen ihm bestimmt nicht ins Wort fallen, wenn er uns lehrt, dass es zur 
Beschreibung unserer Lebensumwelt mehr bedarf als Zahlen oder Querschnitt-
zeichnungen von Käfern. Es wurde uns nur nicht ganz klar, wie seine anhand von zehn 
Geboten dargelegten, mal liberalen, mal regulativen Prämissen des humanistischen 
Wirtschaftens effektiv zusammenwirken sollen. Wirklich seltsam wird es dann überall dort, 
wo er auf „Natur“ und „Leben“ zu sprechen kommt. Hier ergeht er sich in literarischen 
Schwärmereien, die in unserem Fall nur erreichten, dass uns die Mechanismen und die 
Komplexität von Ökosystemen zunehmend vor den Augen verschwammen und sich in 
hübsche, aber vage Schleier auflösten. Auch, mit welcher Verve er der Biologie ihre 
Erfolge bei einer dienlichen Einschätzung unseres Lebensumfelds abspricht und dabei 
ausgerechnet Darwin als „bösen“ Prediger eines fortschrittsbesessenen, utilitaristischen 
Naturbegriffs porträtiert, war uns nicht nachvollziehbar. Seine Lehre von den menschlichen 
Bedürfnissen und den Gesellschaftsstrukturen, die uns ihre Erfüllung ermöglichen sollen, 
nimmt schliesslich noch Anleihen bei einem allzu simplen Tribalismus, der uns glauben 
machen will, Stammesgesellschaften hätten über Jahrtausende in satter Zufriedenheit und 
in schönster Harmonie mit ihren natürlichen Lebensgrundlagen gelebt.  
Bei all diesen Kritikpunkten, die uns nicht unerheblich erscheinen, wollen wir doch 
hervorheben, dass das Buch abseits der Details viele gewinnbringende, mutige und 
inspirierende Ideen vermittelt. Mehr noch: Mit einigen Tagen Abstand wird spürbar, wie 
diese nachwirken. Das bedeutet, dass der Autor seine grundsätzlichen Anliegen 
eindrücklich darzustellen weiss. So diskussionsbedürftig seine spezifischen Vorschläge zur 
Umbildung unseres Wirtschaftssystems sein mögen, zeichnet sein Buch doch ein 
einprägsames Bild von einer Gesellschaft, die wir gern verwirklicht sähen. Er gibt damit 
eine Marschrichtung vor, der wir uns leichten Herzens anschliessen. 

Der grosse Verbrauch 
Chandran Nair 

Riemann Verlag, 255 Seiten 

ISBN 978-3-570-50136-8    Fr. 25.90 (UVP) 

Es ist eine verbreitete Klage: Was nützen unsere Bemühungen um 
Umwelt und Klima, während in Asien Millionen Menschen ihren 
Lebensstandard dem unseren angleichen möchten? Das 
Gegenargument ist üblicherweise, wir müssten halt mit gutem 
Beispiel vorangehen. Chandran Nair, indisch-europäischer Denker 
und asiatischer Wirtschaftsberater, hört hier eine Spur Chauvinismus 
heraus. Er richtet deshalb einen weiteren Vorschlag an die 

Menschen Asiens. Sie, die noch nicht in eingefahrenen Konsumstrukturen festsässen, 
sollten doch die Aufbruchsstimmung nutzen, um nach eigenen Lösungen zu suchen. Er 
macht dafür einige Vorschläge, die zwar an der Oberfläche bleiben, aber doch kritische 
Kraft entfalten. So wagt er es, die Demokratie als alleinseligmachende Staatsform 
zumindest anzuzweifeln. Dann schlägt er vor, Forschungsgelder nicht nur in nachhaltige 
Technologien, sondern auch in nachhaltige Gesellschaftsmodelle zu stecken. Und, 
vielleicht am radikalsten, die Eigentumsrechte zu überdenken. Indem Chandran Nair den 
asiatischen Märkten ihre Stärken aufzeigt, deckt er Schwächen in unseren auf. Diese zur 
Kenntnis zu nehmen, ist dringend geboten, egal, wem nun die Vorherrschaft in Zukunft 
zufallen mag. 

Wer soll das bezahlen? 
Antworten auf die globale Wirtschaftskrise 
Norbert Walter / Jörn Quitzau 

Pattloch Verlag, 288 Seiten 

ISBN 978-3-629-02291-2    Fr. 30.50 (UVP) 

Die Autoren Norbert Walter und Jörn Quitzau sind unbestritten vom 
Fach, wenn es um Finanzwirtschaft geht. Das ist gut, und es ist 
schlecht. Auf der guten Seite sind sie sich bewusst, dass sich die 
Krise, die zurzeit gerade Schuldenkrise genannt wird, nicht durch die 

Unterteilung in Einzelkrisen abmildern lässt. Deshalb machen sie sich die Mühe, die 
globale Wirtschaftskrise in einen historischen Kontext zu setzen. Hier kann auch der Laie 
einen bündigen Überblick über die internationale Finanzsituation, die Ursachen der Krise 
und ihre globalen Verflechtungen und Wirkungen gewinnen. Ebenso darf er sich an einigen 
scharfen Kommentaren zu Fehlleistungen sowie einem klaren Bekenntnis zur sozialen 
Marktwirtschaft erfreuen. Doch die Autoren bezeichnen sich selbst als Ökonomen einer 
"alten Schule", was zu bedeuten scheint, dass sie die Nachricht von den "Grenzen des 
Wachstums" überhört haben. Ihr ungebrochener Glaube an die unübertreffliche 
Gerechtigkeits- und Freiheitsmacht des Kapitalismus bewegt sich, selbst abgemildert durch 
ihre Regulationsvorschläge, auf dünnem Eis. Dieses Buch vermag uns nicht davon zu 
überzeugen, dass nicht vielleicht alternative Wertesysteme erkundet werden sollten. 
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Rohstoff 
Das gefährlichste Geschäft der Schweiz 
Erklärung von Bern (Hrsg.) 

Salis Verlag, 434 Seiten 

ISBN 978-3-905801-50-7    Fr. 34.80 (UVP) 

Aus dem Hinterland des öffentlichen Bewusstseins pirscht sich ein 
Thema an, das sich, sollten wir uns nicht grob irren, in nächster Zeit 
einen Platz im Rampenlicht erobern wird. Es handelt sich dabei um 
die Rolle der Schweiz als Rohstoffdrehscheibe. Das Buch der 

"Erklärung von Bern" (EvB) macht sich auf, dieses heikle Terrain zu erkunden. Es zeigt uns 
auf, wie sich die beteiligten Schweizer Firmen - immerhin fünf der zwölf umsatzstärksten - 
nicht so sehr um Werte wie Transparenz oder Menschenrechte scheren wollen. Die 
Rechtssprechung der Schweiz kommt ihnen hier entgegen. Deshalb könnten die 
Geschäftspraktiken dieser stillen Branche nicht nur der Ruf der Firmen, sondern eben auch 
der Schweiz beschädigen. Zwar wissen wir (noch) nicht, wie die in diesem Buch 
vermittelten, ausführlichen Informationen einzuschätzen sind. Die EvB ist soweit keine übel 
beleumundete Quelle, und sie wird sich bezüglich ihrer Quellen sicherlich der Sorgfalt 
befleissigen. Sollten sich die aufgezeigten Tatbestände - auch nur zu grösseren Teilen - 
bestätigen, haben sie skandalöse Dimensionen. Das Buch ist indessen nicht nur ein 
wichtiger Vorreiter einer brisanten Debatte, sondern auch handwerklich das Musterbeispiel 
eines attraktiven Sachbuches und kann sprachlich wie optisch absolut überzeugen. 

Über Geld schreibt man doch! 
Eine Anthologie 
Thomas Brändle / Dominik Riedo (Hrsg.) 

Zytglogge Verlag, 271 Seiten 

ISBN 978-3-7296-0832-0    Fr. 36.— (UVP) 

Haben Sie schon einmal eine leichte Beklemmung verspürt, wenn 
sich ein Vorstellungsgespräch dem Thema Lohnansprüche näherte? 
Glauben Sie, Geld mache nicht glücklich, geraten aber in Hoch-
stimmung, wenn sie damit Luxusgüter kaufen? Diskutieren Sie lieber 

über Politik oder Madame Justitia als über Ökonomie? Dann sind Sie vielleicht Opfer eines 
urschweizerischen Glaubenssatzes: Über Geld spricht man nicht. Das DeutschSchweizer 
PEN Zentrum fand dennoch eine breite Anzahl von namhaften Schweizer Autoren, die 
darüber schreiben wollten. In Essays, Blogs, Kurzgeschichten, dichten kleinen Sachtexten 
und Erinnerungen geht es nur darum: Money... kling! Mal satirisch, mal sachlich, mal 
literarisch und dann wieder nachdenklich finden sie einiges Wertvolle zu sagen über die 
bunten Papierschnipsel und die Zahlen in den Bilanzkolonnen. Aus ethnologischer, 
alltäglicher, ökonomischer oder historischer Sicht. Dazu gibt's eine Tausendernote als 
Buchzeichen. Vollgeld! Aber kann das unterhalten? Vielleicht sogar spannend sein? Yep! 
Vertrauen Sie Ihrem Rezensenten. Schönes, schlaues Buch. 

Wunschwelten und 
Opferzusammenhänge 
Zur analytischen Sozialpsychologie der westlichen 
Kultur 
Gerhard Vinnai 

Westfälisches Dampfboot, 202 Seiten 

ISBN 978-3-89691-891-8    Fr. 38.50 (UVP) 

Wer sich angesichts des Titels beim besten Willen nicht vorstellen 
kann, wovon uns dieses Buch erzählen möchte, der steht nicht allein da. Auch der 
Rezensent fragte sich im ersten Moment, wie, bei des Zufalls langem Bart, er denn auf die 
Idee verfallen sei, das Buch zur Rezension zu bestellen. Doch er kann indessen sagen, 
dass es eine seiner besseren Ideen war. Der Autor des Buches, Professor für analytische 
Sozialpsychologie und bekennender "Achtundsechziger", erforscht darin die Kraft des 
Wunsches. Ohne Wünsche, also ohne die Vorstellung eines Besseren, kann es keine Kritik 
und schliesslich keinen Antrieb zum Besseren geben. Doch die Irrationalität des Wunsches 
hat - nicht durchweg zu Unrecht - das Misstrauen jener erweckt, die sich gerne als fest in 
der Realität verwurzelt sehen; seien es nun Ökonomen, Wissenschaftler oder die 
politischen Mitstreiter des Autoren selbst. In seiner sozialpsychologischen Untersuchung 
setzt Gerhard Vinnai die Begriffe Wunsch und Utopie in Zusammenhang mit den ebenso 
zentralen Prinzipien von Schuld und Opfer, um daraus eine bestechend kluge 
Gegenwartsbeschreibung unserer sozialen Wirklichkeit zu weben. Die Quellen, die er 
dabei zu Hilfe ruft, tragen grosse Namen wie Sigmund Freud, Ernst Bloch oder Max 
Weber, doch eine Reproduktion ihrer Anschauungen muss man nicht fürchten. Während 
der Autor die tiefer gehenden Zusammenhänge zwischen politischer Handlungsfähigkeit, 
Utopie und Opferbereitschaft herausarbeitet, zeigt er sich als selbstgenügsamer und 
kritikfähiger Denker. So klammert er auch die dunkleren Aspekte von Schuld und Opfer 
nicht aus und ist weit davon entfernt, Ideologie als Perpetuum Mobile zu glorifizieren. 
Ebenfalls beschäftigt er sich in eindrucksvoll differenzierter Manier mit den Konflikten 
zwischen Religion und Aufklärung, die zur Zeit ja weltweit in Neuauflage zu gehen drohen. 
Er will mit seinem Buch darauf aufmerksam machen, dass der Mensch kein Ausbund an 
Vernunft ist. Was sich wie eine Binsenweisheit anhört, hat Auswirkungen, für die wir in 
Politik und Gesellschaft immer wieder blind zu sein scheinen. Gerhard Vinnai kann uns ihre 
Ursachen und Mechanismen in kurzweiliger und sinnreicher Form fassbar machen. 
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Die Naturpärke in der Schweiz 
Das grosse Wander- und Erlebnisbuch 
Martin Arnold / Roland Gerth 

AT Verlag, 206 Seiten 

ISBN 978-3-03800-563-6    Fr. 59.90 (UVP) 

Man beginnt im Geiste den Rucksack zu packen, kaum hat man 
dieses Buch aufgeschlagen. Wir leben, soviel kann es jedem Zweifler 
beweisen, in einem landschaftlich reichhaltigen, reizvollen Land. 20 

Naturparks der Schweiz, bereits existierende und für die Zukunft geplante, werden darin 
ausführlich vorgestellt. 
Als der Schweizerische Nationalpark 1914 gegründet wurde, war er der zweite 
ausgewiesene Nationalpark Europas. Sein Naturschutzkonzept war bemerkenswert 
konsequent, für die Forschung war er ein Paradies, und die Schweiz drängte damit in eine 
Vorreiterrolle. Dann: Dornröschenschlaf. Wir waren sehr stolz auf unseren Nationalpark, 
aber es dauerte bis zum Jahr 2000, bis sich wieder Aktivität in dieser Richtung regte. Mit 
ihrem Aufruf zur Gründung eines neuen Nationalparks weckte Pro Natura scheinbar einige 
willige Geister, immerhin ist indessen recht viel geschehen. Ein Nationalpark ist es zwar 
nicht geworden, aber viele Regionale Naturparks, eine UNESCO-Biosphäre und ein 
Naturerlebnispark. Das hierzu erarbeitete Buch aus dem AT-Verlag reiht sich ein in dessen 
Sortiment von Wander- und Erlebnisbüchern, angesiedelt irgendwo zwischen Bildband, 
Wanderführer und Lesebuch. Wir wurden bereits mehrfach Zeuge, wie dieses Konzept zu 
ebenso schönen wie informativen Büchern gedieh, einmal auch unter der Obhut desselben 
Autoren/Fotografenteams. Unsere Erwartungen gediehen mit. Dieser Band kann sie im 
ganzen Umfang befriedigen. In seinen Artikeln zu den einzelnen Naturparks vereint er 
historische, kulturelle und umweltschützerische Informationen mit Legenden und Sagen 
aus der Region, der Geschichte der Naturparkerrichtung und nützlichen Daten und 
Inspirationen für Wanderer. Diese Fülle an Material in übersichtlich kurze Texte zu packen, 
ist keine kleine Herausforderung. In diesem Fall gelingt das nicht nur nahtlos, die Texte 
vermögen zudem zu fesseln. Bemerkenswert sind auch die Fotos von Roland Gerth. Sie 
zeigen die Landschaften ebenso charakteristisch wie stimmungsvoll, so dass man sich 
mehr als einmal wünscht, den kleinen Bildern am Seitenrand wäre mehr Platz eingeräumt 
worden. Da es auch grossflächige Fotos genug gibt, soll dieser Wunsch als Würdigung und 
keineswegs als Ausdruck von Enttäuschung verstanden werden…  
Proviant, Schlafsack, Reservesocken. Ja, wir haben alles. 

Berge 
Werner M. Egli / Ingrid Tomkowiak (Hrsg.) 

Chronos Verlag, 160 Seiten 

ISBN 978-3-0340-1051-1    Fr. 38.— (UVP) 

Die Vortragssammlungen des Chronos Verlags zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie eine breite Themenvielfalt in Form teilweise 
sehr spezialisierter Einzelaufsätze so verbinden, dass sich dem 
Leser schliesslich doch ein weitläufiger Überblick erschliesst. Ein 
schönes Beispiel dafür ist dieser Band. Berge sind das Thema: 
Berge als Symbole des Göttlichen, Berge als Motive der Kunst, 

Berge als Lebensräume vermeintlich „primitiver“ Menschen und Gesellschaften. Sakrale 
Berge, brutale Berge. Es ist gewiss von Vorteil, ein kleines Mass an historischem Interesse 
in die Lektüre mitzubringen. Doch dieses darf sich gerne auf dem Niveau des faszinierten 
Laien bewegen. Dann sollte man die eigenen Erwartungshaltungen darüber, was ein Buch 
über Berge beinhalten sollte, herunterschrauben, und sich davon überraschen lassen, was 
uns Untersuchungen zu den Staatsritualen chinesischer Kaiser oder den Votivbildern des 
19. Jahrhunderts mitzuteilen haben. Das Wagnis, so beweisen uns die Autoren auch 
diesmal wieder, lohnt sich. Nicht wegen der Kaiser oder der Votivbilder, sondern weil man 
über alledem mannigfaltige Erkenntnisse zu unseren Motiven beim pfleglichen oder eben 
zerstörerischen Umgang mit den Bergen und ihren Bewohnern gewinnt.  

Zeitspuren im Entlebuch 
Waldentwicklung und Landschaftswandel im 20. 
Jahrhundert 
Peter Hahn 

Haupt Verlag, 191 Seiten 

ISBN 978-3-258-07692-8    Fr. 59.90 (UVP) 

Geht ein Mann durchs Entlebuch und fotografiert den Wald. Viele Jahre später geht ein 
anderer Mann an dieselben Orte und fotografiert den Wald nochmal. Weshalb tun die 
sowas? Nur, um die Fotos dann vergleichen und feststellen zu können, dass der Wald im 
Entlebuch mehr geworden ist? Exakt. Aber weil es sich die Wissenschaft nie so leicht 
macht, stellt Peter Hahn beim Vergleich des historischen mit dem aktuellen Bildmaterial 
noch ein paar zusätzliche Fragen und bemüht sich um eine kritische Erfolgskontrolle der 
schweizerischen Bestrebungen im Forst- und Landschaftsschutz. Dass sein Buch auch als 
ansehnlicher Bildband unserer UNESCO-Biosphäre, als Zeitzeugnis und als unterhaltsame 
Einführung in die vielfältigen Aufgaben, Tricks und Fallen des Umweltschutzes etwas 
hermacht, ist einfach eine Zugabe. Etwas Unspektakuläres wie Waldwachstum so 
spektakulär in Szene zu setzen: Dafür braucht es einen inspirierten Autor, einen 
inspirierten Verlag und einen inspirierten Rezensenten. Na ja, letzteres wahrscheinlich 
nicht. 
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Europas wilde Wälder 
Markus Mauthe (Fotos) / Thomas Henningsen (Text) 

Knesebeck Verlag, 185 Seiten 

ISBN 978-3-86873-360-0 Fr. 53.90 (UVP) 

Der wilde Wald. So lange ist es noch nicht her, da war er ein 
Symbol der Furcht, das bevorzugte Hintergrundbild blutrünstiger 

Märchen. Heute ist er ein Symbol der Sehnsucht. Das ist eine interessante Entwicklung, 
doch sie soll hier nicht reflektiert werden. Wir wollen damit nur fassbar machen, was das 
vorliegende Buch uns bietet: Grandiose, eindrückliche, nach weiteren Superlativen 
schreiende Fotografien der letzten wilden Wälder Europas. Greenpeace hat diesen 
Bildband konzipiert, der sie und ihre Bedeutung für unsere Ökosphären in Nord-, Ost-, 
Mittel- und Südeuropa würdigt und uns anschaulich vermittelt, weshalb solche ungestörten 
Ansammlungen von Bäumen schützenswert sind. Denn sie sind längst nicht alle geschützt, 
und der hungrige Arm der Zivilisation greift munter weiter nach ihnen aus. Diese 
betrübliche Botschaft fordert in den aufschlussreichen Begleittexten des Biologen Thomas 
Henningsen ihr Recht. Die hauptsächliche Rechtfertigungsarbeit eines Schutzes dieser 
Landschaften erfolgt jedoch über die Bilder. Da steigt in Finnland der Nebel aus dem Moor, 
und in Spanien versucht sich die Korkeiche als Moosgerüst. In Belgien blüht ein blauer 
Teppich von Hasenglöckchen, und in der Schweiz krallen sich die Arven in die Hänge. 
Womit die bestechenden Fotos von Bär, Wisent oder Bartkauz noch gar nicht erwähnt 
sind. Bildbände leben vom Fotografen. Markus Mauthe ist ein fantastischer Fotograf. 

Der Begriff der Natur 
Wandlungen unseres Naturverständnisses und 
seine Folgen 
Anna M. Wobus / Ulrich Wobus / Benno Parthier (Hrsg.) 

WVG Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 266 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2801-1    Fr. 50.90 (UVP) 

Das Naturverständnis, seine Wahrnehmung und Darstellung im Lauf 
der Zeit war Thema der Gaterslebener Begegnung 2009, einem 
interdisziplinären Symposium, dessen Ergebnisse mit diesem Band 

vorliegen. Wenn die Vortragenden mit ihren Beiträgen immer wieder auch ihre Begriffe und 
Erkenntnisse hinterfragten, strebten sie an, die Biologie in den Dienst einer Aussöhnung 
mit der Natur zu stellen. Wenn sie nicht immer einer Meinung waren, ob dies überhaupt 
möglich sei - und wenn, in welchem Umfang und an welcher Stelle? -, so traten damit nicht 
nur verschiedene Fachkreise in die Diskussion, sondern Meinungen und Weltbilder, die 
durchaus gesellschaftliche und wirtschaftliche Aktualität haben. Diese Diskussion stellt sich 
zwar in der Form dieser Vortragssammlung nicht unbedingt übersichtlich dar, doch sie 
bleibt hochinteressant. Dass bei diesem Ringen um ein Verständnis der vermeintlichen und 
tatsächlichen Gegensätze zwischen Natur und Kultur keine Instant-Lösungen 
herausschauten, muss niemanden überraschen. Gäbe es sie, wäre das Buch überflüssig. 
Es würde von uns auch nicht das Prädikat „Lohnend“ erhalten. 

Planet der Insekten 
Von duftenden Ameisen, betrügerischen 
Leuchtkäfern und gespenstischen Faltern 
Marcel Robischon 

Haupt Verlag, 224 Seiten 

ISBN 978-3-258-07655-3    Fr. 56.90 (UVP) 

Insekten. Auf jeden Menschen kommen etwa 1,5 Milliarden davon. Insgesamt wiegen sie 
so viel wie vier Millionen Blauwale. So behaupten es jedenfalls Schätzungen, gezählt und 
gewogen hat sie noch niemand. Und nein, diese Informationen gehören nicht zur 
Allgemeinbildung. Auch wir haben sie aus diesem Buch abgeschrieben. 
Wenn also der Biologe Marcel Robischon erklärt, dass wir auf einem Planeten der Insekten 
leben, so hat er das ein oder andere Argument in der Hinterhand. Natürlich könnte man 
gleichen Rechts begründen, dass wir auf einem Planeten der Einzeller leben; da würden 
die Zahlen dann wirklich horrend. Insekten jedenfalls, das beweist sein Buch, sind 
fotogener. Dabei ist es zwar klar von Vorteil, wenn man seine liebe Freude hat, von einem 
grossflächigen Foto aus zwei riesigen Falteraugen angestarrt zu werden, doch auch der 
reservierte Betrachter wird von der Bebilderung des Buches beeindruckt sein. Seine 
eigentliche Stärke sind dennoch die Wortmeldungen des Autors. Von der fantastischen 
insektoiden Fähigkeit zur Mimikry in ihren vielfältigen Formen hat man wahrscheinlich 
schon einmal gehört, bezüglich ihrer ebenso faszinierenden chemischen Kunststückchen 
und anderen einfallsreichen Überlebenstaktiken klärt er uns im leidenschaftlichen 
Plauderton auf. Diese Leidenschaft und Faszination trägt den Leser leichten Schritts durch 
ungemein dichte Informationen und Fakten, von denen man erstaunlicherweise kaum 
genug kriegt. Und da die so liebevoll vorgestellten Falter, Ameisen, Wanzen und Käfer 
meist in regem Kontakt zu ihrer Umwelt stehen, fliesst auch immer Wissen zu dieser mit 
ein. Wir haben schon mehrere grossartige Bücher zur Insektenwelt gelesen. Dieses sticht 
mit seiner Schwerpunktsetzung auf eindrucksvolle Überlebenstaktiken heraus, während es 
ihm zugleich gelingt, fundiertes Grundwissen zu vermitteln. Einzig die zahlreichen 
lateinischen Namensnennungen sind dem Laienauge manchmal ein Stolperstein. 
Vermeiden lassen sich diese nicht, denn es mag vielleicht sein, dass eine Rose eine Rose 
eine Rose ist, eine Fliege jedoch, wie wir jetzt wissen, selten nur eine Fliege nur eine 
Fliege. 
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Dem Braunbären auf der Spur... 
Lebensweise Geschichte Mythen 
Michaela Skuban 

Leopold Stocker Verlag, 320 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1327-1    Fr. 55.90 (UVP) 

So viele Bücher ausschliesslich über Braunbären gibt es nicht. 
Dennoch waren diesbezüglich schon Titel auf dem Markt, die die 
Konkurrenz für ein neues Werk schwer machen. Michaela Skuban 
kann sich zurücklehnen. Was sie sich bei Braunbärenprojekten in der 

Slowakei an Wissen erarbeitet hat und in diesem Buch nun zusammenfasst, darf man als 
zukünftiges Referenzwerk vorstellen. Es vereint die biologischen Fakten gekonnt mit den 
drängenden Fragestellungen bezüglich des Zusammenlebens von Mensch und Bär. Um 
dies noch überaus spannend abzurunden, unterlegt sie es mit Informationen zur 
kulturhistorischen Bedeutung des "Meister Petz", wobei sie dabei erstmals auch die bisher 
noch wenig bearbeiteten osteuropäischen Quellen einbezieht. Wir konnten zwar hier und 
da herausspüren, dass da eine Biologin und eben keine Ethnologin oder Historikerin 
schreibt, wenn sie einige zweifelhafte Gemeinplätze übernimmt. Wir verzeihen ihr das, da 
sie sich in allen anderen Punkten als reflektierte Autorin zeigt, die auch die Gefahren und 
Probleme der Mensch-Bär-Beziehung ernst nimmt. Ihr Buch schafft es dadurch, ebenso 
glaubwürdig die Sympathien wie das Wissen über den Braunbären zu befördern. 

Der Lachs 
Ein Fisch kehrt zurück 
Marion Mertens / Ruedi Bösiger / u.a. 

Haupt Verlag, 264 Seiten 

ISBN 978-3-258-07615-7    Fr. 49.— (UVP) 

Es ist eine der seltenen Erfolgsgeschichten des Artenschutzes: Der 
Lachs schwimmt und springt wieder den Rhein hinauf. Bis Nordrhein-

Westfalen vorerst, mindestens ein Exemplar schaffte es aber bereits bis Basel. Das 
umfangreiche Bild-Sachbuch zum Lachs spürt den Gründen für diesen Erfolg nach, wenn 
es die zahlreichen Überlegungen zu Fischpässen bei Kraftwerken oder die 
Problemstellungen bezüglich der Besatzprogramme gewissenhaft und verständlich darlegt. 
Die Autoren, ein buntes Team von Fachleuten, stellen technische und hydrologische Daten 
in kurzweiliger Weise neben zoologische und historische Darstellungen. Und wer sich dem 
Fisch bisher vor allem in kulinarischer Hinsicht genähert hat, wird auch diesen Ansatz mit 
einer ganzen Anzahl an Rezepten gewürdigt finden. Die Vielfalt macht das Buch dem 
passionierten Angler genauso nützlich wie dem Tierschützer und dem zoologisch oder 
technisch interessierten Laien. Gefallen dürfte es dank der vorzüglichen Ausgestaltung mit 
zahlreichen Illustrationen und vorzüglichen Fotografien ohnehin. 

Gefiederte Architekten 
Die Kunst des Nestbaus im Vogelreich 
Peter Goodfellow 

Haupt Verlag, 160 Seiten 

ISBN 978-3-258-07671-3    Fr. 43.90 (UVP) 

Der vogelkundige Autor Peter Goodfellow führt uns ein in die 
publizistisch wenig beachtete Kunst des Nestbaus. In 12 Kapiteln 
stellt er anhand Beispielen die Nestformen in ihrer Grundform und 

ihren spezifischen Eigenschaften vor. Das klingt erst mal nicht besonders spannend. Ist es 
dann aber doch. Denn anhand der Kunst des Nestbaus erhalten wir Einblick in die 
faszinierenden Fähigkeiten der Vögel, und damit einen weiteren Augenschein auf die 
intelligenten Tricks, die aus ein wenig Überlebens- und Fortpflanzungsdrang, begrenzten 
Mitteln und vielfältigen Gefahren erstehen können. Webervögel zum Beispiel wursteln nicht 
etwa nur Gräser umeinander, sie weben wirklich. Ganz zu schweigen von den prunkvoll 
ausgestatteten Show-Nestern, mit denen die Laubenvogelmännchen ihre unscheinbaren 
Weibchen anlocken wollen. Auch die einfachsten Niststätten, kaum mehr als Grübchen im 
Boden, halten Überraschungen bereit, wenn es um Tarnung und Täuschung geht. Wir sind 
beeindruckt, wie durchdacht und verständlich das Buch sein Thema aufbereitet. Die Fotos 
sind vorzüglich, wo nicht spektakulär, die Gestaltung ist grosszügig. Die Leidenschaft des 
Autors wird durch diese liebevolle Ausstattung des Buches gewürdigt. 

Die Signale der Vögel 
Was Vögel über die Umwelt verraten 
Martin Walters 

Haupt Verlag, 256 Seiten 

ISBN 978-3-258-07682-9    Fr. 56.90 (UVP) 

Als sensible Indikatoren für Umweltbelastungen können uns Vögel 
einiges über den Zustand ihrer Lebensräume verraten. Das sind 
nicht nur die Königreiche der Lüfte, sondern alle Ökosysteme 

unseres Planeten. So geht es dann im ersten Teil des Buches um genau diese 
Lebensräume. Zwar sind es nicht durchweg die Vögel, die uns hier einiges über unsere 
Umwelt verraten, sondern wahrscheinlich doch der Autor und die Organisation BirdLife. 
Diese warten mit geballter Fachkenntnis auf, und sie verstehen diese attraktiv zu 
vermitteln. Insgesamt treffen wir hier dennoch erst in zweiter Linie auf ein Werk darüber, 
was uns spezifisch die Vögel zur Umweltproblematik mitzuteilen haben. Die Verquickung 
von Vogelgefährdung und ihren Ursachen gelingt nicht so nachvollziehbar, wie es 
wahrscheinlich das Ziel des Buches war. Doch da es dies in seiner zweiten Hälfte mit 
unübersehbaren Stärken in der Beschreibung der gefährdeten Vögel, viel Sorgfalt und 
einem hohen Mass an Engagement für den Schutz ihrer Biosphären wettmacht, können wir 
es stattdessen als ein herausragend schönes und umfassendes Buch zum Vogelschutz 
preisen, das zudem fundiertes Grundwissen zu den globalen Umweltproblematiken bietet. 
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Die Schneckenfauna der Schweiz 
Ein umfassendes Bild- und Bestimmungsbuch 
Cristina Boschi 

Haupt Verlag, 624 Seiten 

ISBN 978-3-258-07697-3 Fr. 98.— (UVP) 

Schnecken sind unscheinbar. Am ehesten beschäftigen sie noch 
den Gärtner, dann jedoch selten in der Form friedvoller Koexistenz. Dabei sind sie, wie 
dieser voluminöse Band uns jetzt zeigt, ein grossartiges Beispiel für Artenvielfalt und dafür, 
wie wenig wir davon wissen. Wer seinen Sinn für Biodiversität an einem lohnenden 
Gegenstand schärfen will, sollte sich mit dem Buch vertraut machen. Der Reiseführer in die 
temporeduzierte Parallelwelt ist ein ausserordentlich klug konzipiertes Bestimmungsbuch, 
das dem Laien genauso dient wie dem akkreditierten Fachpersonal für Molluskenfragen. 
Entstanden ist es aus einer Sammlung von Zeichnungen von Schneckengehäusen. Die 
präzisen und sorgfältig ausgeführten Zeichnungen finden sich als wertvolle 
Bestimmungshilfe in dem Buch wieder, dieses selbst ist um sie herum ganz 
ausserordentlich angewachsen und umfasst nun alle in der Schweiz lebenden 
Schneckenarten in Fotografie, Zeichnung und ausführlicher Beschreibung. Wir stehen 
voller Ehrfurcht vor diesem Werk und dem unglaublichen Aufwand, der dahintersteht. 

Bäume 
Die Wald- und Gartenbäume der Welt 
Hugh Johnson 

Haupt Verlag, 400 Seiten 

ISBN 978-3-258-07672-0    Fr. 79.— (UVP) 

Den Namen Hugh Johnson verbindet man ja eher mit seinen 
Weinführern. Dass der Mann vor vierzig Jahren ein umfangreiches 
Werk über Bäume geschrieben hat, wussten auch wir nicht. Aber da 

ist es nun, in umfassender Neubearbeitung und in deutscher Übersetzung, und lässt kaum 
etwas zu wünschen übrig. Über 600 Wald- und Gartenbäume werden darin beschrieben 
und illustriert, wobei nicht nur die Fotografien von bestechender ästhetischer und 
dokumentarischer Qualität sind. Überall treffen wir auf Zeichnungen und Illustrationen, die 
bei ihrem offensichtlichen Ziel, den Fotos den Rang abzulaufen, triumphieren. Das Buch ist 
eine Feier der Formenvielfalt und Lebenskraft der Bäume. Mit aussergewöhnlichem Eifer 
befasst sich der Autor zudem mit der Geschichte der Entdecker der Baumarten. Einzig die 
Eigenart des Autors, sich seinen Bäumen mit ungezügeltem Anthropozentrismus zu 
nähern, irritierte uns. Was Botaniker in Pflanzenführern eher vermeiden, nämlich die 
Beurteilung des Baumes nach Gesichtspunkten der Ästhetik und des Nutzens für 
menschliche Verwertungen, ist in diesem Buch überwiegendes Thema. Das untergräbt den 
Nutzen des Buches für den Besitzer eines Naturgartens. Zum Standardwerk wird es 
innerhalb unserer spezifischen Ansprüche also nicht werden, ein grossartiges, prachtvolles 
Buch ist es gleichwohl. 

Kluge Pflanzen 
Wie sie locken, lügen und sich wehren 
Volker Arzt 

Goldmann Verlag, 286 Seiten 

ISBN 978-3-442-15672-6    Fr. 16.90 (UVP) 

Dass Pflanzen Lebewesen sind, ist uns zwar klar, aber wenn wir an 
Lebewesen denken, denken wir selten als erstes an einen Ahorn. 
Daher mag rühren, was uns der Wissenschaftsjournalist Volker Arzt 
gleich im Eröffnungsplädoyer vorhält: Dass wir Pflanzen, ohne die 

ein Leben auf unserem Planeten nicht in der zu beobachtenden Form möglich wäre, 
gründlich unterschätzen. Aber sind sie darum klug? 
Dass zwei nebeneinander wachsende Tannen sich in keine philosophischen Diskussionen 
verstricken, können wir zwar nicht endgültig beweisen, dürfen wir aber dennoch 
annehmen. Diese Klugheit ist es also nicht, die der Autor meint. Was er dem Leser 
stattdessen eindrucksvoll vorführen kann, sind sinnreiche, anpassungsfähige, teilweise 
sehr schnell reagierende Fortpflanzungs-, Ernährungs- oder Verteidigungsstrategien von 
Pflanzen. Sei es die Vorsicht der Limabohne, die ihre Nachbarn belauscht, die 
Hinterhältigkeit der Kannenpflanze oder die perfektionierte Selbstverteidigungskunst der 
Akazie mittels Ameisen: Die vom Autor in rasanter Folge präsentierten Pflanzenfähigkeiten 
verblüffen den Leser auf jeder zweiten oder dritten Seite von neuem. Zwischen diese 
Momente baut er Erklärungen zur Botanik und der Lebensweise der Pflanzen und macht 
uns immer wieder klar, wie viel wir von diesen nur vermeintlich freundlichen Gesellen, mit 
denen wir so gerne unsere Wohnungen teilen, noch nicht wissen. Zusätzlich schildert er 
die Verzweiflung und Verzückung eines Tierfilmer-Teams, das Pflanzen filmen soll. Dass 
dabei ständig wieder Tiere in den Fokus gerieten, ist wohl dennoch nicht die Schuld dieses 
Teams, sondern eine Folge des symbiotischen Zweikampfs, den sich Flora und Fauna 
liefern. Wir haben gewiss schon detailreichere und fachlich ausführlichere Schilderungen 
zu den mannigfaltigen biologischen Trickkisten gelesen. Doch dieses Buch schafft es mit 
Leichtigkeit in die auserlesene Kategorie jener populärwissenschaftlichen Schriften, die 
den Leser mit Genuss ködern und mit erwachender Neugier und ungeahnter Begeisterung 
belohnen, ohne dass dabei der Informationsgehalt in seiner Qualität leiden muss. Selbst 
den Kunstgriff des Autors, sich selbst und sein Filmteam als regsamere Akteure 
einzubauen, um unser Interesse wach und die Handlung in Bewegung zu halten, fanden 
wir nur zu Anfang aufdringlich. In der Folge erfüllte er seine Aufgabe bravourös. 
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Pflanzenschätze 
Carolyn Fry 

Callwey Verlag, 63 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1853-2 Fr. 47.90 (UVP) 

Dieses Buch hat Preise gewonnen. Gleich mehrere. Die 
Gartenjournalistin Carolyn Fry führt uns darin in den Spuren von 

Entdeckern und Botanikern in die (einstmals) entlegensten Gegenden der Welt. Diesen fiel 
es damals ein, Pflanzen auszugraben und in Europa wieder einzugraben. Die Pflanzen, die 
sie mitbrachten, werden genauso porträtiert wie die Entdecker selbst. Das Besondere, das 
dem Buch wohl seine Preise einbrachte, sind jedoch die Faksimiles der zeitgenössischen 
Illustrationen und Tagebuchseiten, die sich auf jeder Doppelseite tummeln. In Form eines 
beigelegten Faltblatts, eines eingeklebten Büchleins oder der Reproduktion eines Briefes 
erhalten wir Einblick in Carl von Linnés Journal oder John Days Skizzenbuch. Das ist zwar 
Nostalgie auf der Überholspur, aber dem Zauber kann man sich auch mit Spott nicht 
entziehen. Unser ökologischer Einwand, dass die ungefragte Evakuierung von Pflanzen 
aus ihren angestammten Lebensräumen den heutigen Bemühungen um Biodiversität nicht 
nur förderlich war, wie die Autorin behauptet, soll hier nur kurz angetippt sein. Denn das 
Buch ist schön. Informativ. Und charmant. Es gibt zu wenige solche Bücher. 

Früchte, Beeren, Nüsse 
Die Vielfalt der Sorten – 800 Porträts 
David Szalatnay / Markus Kellerhals u.a. 

Haupt Verlag, 1008 Seiten 

ISBN 978-3-258-07194-7 Fr. 128.— (UVP) 

Man mag es ja bedauern, dass sich in den Supermärkten nur noch 
fünf Sorten Äpfel und die eine Sorte Erdbeeren finden lassen. 
Andererseits muss der Rezensent gestehen, dass er mit 800 Sorten 
doch ein wenig überfordert wäre. Immerhin etwas weniger 

überfordert, jetzt, da dieses Buch erschienen ist. Auf über 1000 Seiten werden sie darin 
ausführlich vorgestellt, die 800 Birnen-, Zwetschgen-, Nuss-, Beeren- und Apfelsorten, 
deren Schutz sich ProSpecieRara und Fructus unter anderem auf die Fahnen geschrieben 
haben. In einem ersten Teil wird einem dabei in anschaulicher Weise klargemacht, welch 
ungeheure Arbeit nur schon die unterscheidende Klassifikation dieser Obstsorten ist. 
Während man in die Grundbegriffe der Pomologie eingeführt wird, erhascht man auch 
gleich einen Blick auf die Geschichte dieses botanischen Wissenszweiges. In seiner 
Essenz ist das Buch jedoch ein lexikalisches Werk. Ein in seinem Umfang 
beeindruckendes. Ein, wie vom Haupt Verlag gewohnt, übersichtliches. Und ein, dank 
grosszügiger Bebilderung, attraktives. Man hört ja so einiges bezüglich Artenvielfalt und 
dem Verlust an Reichtum, der mit ihrem Schwund verbunden ist. Dieses Buch macht auch 
jenen klar, was das bedeutet, die sich mit einer Artenvielfalt von fünf Apfelsorten bereits 
ausgelastet fühlen. 

Urban – 33 Gärten in der Stadt 
Inspirierend, vielseitig, einladend 
Ursula Barth / Nik Barlo jr. 

Deutsche Verlags-Anstalt, 183 Seiten 

ISBN 978-3-421-03783-1    Fr. 58.90 (UVP) 

33 Stadtgärten stellen die Landschaftsarchitektin Ursula Barth und 
der Fotograf Nik Barlo jr. in ihrem neuen Buch vor. Das bedeutet im 

Detail: Herr Barlo jr. macht Fotos davon, und Frau Barth schreibt kurze wohlwollende Texte 
über deren Besitzer und die Philosophie, die hinter ihren Gärten steht. Diese gehen zwar 
selten über Abwandlungen von „Ein Garten ist toll“ hinaus, aber was will man auch 
sagen… Wir wollen sagen, dass ein Buch nicht daran schuld ist, wenn es die Erwartungen 
eines Rezensenten nicht erfüllt. Deshalb muss herausgestrichen werden, dass dieses 
Buch ein sehr schönes Buch ist. Die abgelichteten Gärten zeigen grosse Variationsbreite, 
und damit ist die Inspiration für werdende Stadtgartenbesitzer vollauf sichergestellt. Doch 
wenn wir bei anderen Gartenbüchern das Wort Inspiration verwendeten, ging es meist 
Hand in Hand mit zusätzlichen Eigenschaftsworten wie "informativ" oder "praktisch". Hier 
finden wir attraktive Fotos von Stadtgärten, und Schluss. Eine Empfehlung also nur für 
jene, die von einem Garten-Bildband hauptsächlich Schnörkellosigkeit erwarten. 

Wüste oder Paradies 
Von der Renaturierung bedrohter Landschaften über 
Aqua-Kultur und Biotop-Aufbau bis zum Urban 
Gardening 
Sepp Holzer 

Leopold Stocker Verlag, 207 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1324-0    Fr. 31.50 (UVP) 

Angesichts dieses Untertitels kann man es sich als Rezensent sparen, auf die 
Themenvielfalt des Buches noch hinzuweisen. Und wem der Name Sepp Holzer etwas 
sagt, ahnt, dass es darin um Permakultur geht; diesmal mit einem besonderen Augenmerk 
auf dem Wasserhaushalt. Dies gesagt, können wir also gleich zur Kritik übergehen. Wie 
immer erlebten wir den aggressiven Tonfalls des Autors als wenig elegant. Seine Neigung, 
unmotiviert in brachiale Kulturkritik abzugleiten, wurde dadurch, dass er sie diesmal 
offenbar in ein Mikrofon sprach, keineswegs bezähmt. Doch jenseits von dieser 
Holzer'schen Eigenart ist auch sein neues Buch wieder eine ausserordentlich 
nutzbringende Sammlung von Gedanken und Methoden seiner inspirierten biologischen 
Landwirtschaft. Es ist zugleich ein Plädoyer für diese, wie man es sich engagierter und 
fachlich fundierter kaum wünschen kann. Und dass der Autor seine Erläuterungen und 
zahllosen Praxistipps diesmal in freier Rede vorträgt, hat auch Vorteile. Er kann so vom 
Gepolter über die zahlreichen Verfehlungen der industriellen Landwirtschaft nahtlos dazu 
übergehen, uns die Zusammenhänge in Ökosystemen und die gewinnbringende Nutzung 
derselben in demselben lebendigen Tonfall nahezubringen. 
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Bäume verstehen 
Peter Wohlleben 

pala-verlag, 196 Seiten 

ISBN 978-3-89566-299-7    Fr. 20.90 (UVP) 

Was Sie schon immer über Bäume wissen wollten, aber nicht zu 
fragen wagten… Oder was Sie nicht fragten, da Ihnen gar nicht 
bewusst war, dass es da eine Frage gibt. In jedem Fall hat der 
Förster Peter Wohlleben die Antworten, und er versteht sich darauf, 
diese in besonders unterhaltsamer Weise zu Papier zu bringen. Ganz 
gleich, ob Sie WaldspaziergängerIn, GärtnerIn oder einfach nur 

neugierig auf ein Baumwissen sind, das auch mal überprüft, ob Buchen denn nun wirklich 
zu suchen sind; das kleine, hübsche Buch hält in überschaubarer Textfülle mehr davon 
bereit, als wir von einem kleinen Buch über Bäume verlangt hätten. Und das wäre doch 
eigentlich gar nicht so wenig gewesen. Informationen über den Lebenszyklus und die 
Überlebensstrategien der Bäume wechseln sich ab mit Fachwissen der Forstwirtschaft und 
einer Fülle an Ratschlägen zur erfolgreichen Baumbetreuung. Dabei zeigt sich der Autor 
als urteilsfähiger Umweltschützer, der sich auch nicht scheut, seine Meinungen quer zu 
landläufigen Anschauungen – gerade auch des Umweltschutzes – zu stellen, wo ihn seine 
Erfahrung gegenteiliges lehrt. Herauszuhebende Anerkennung verdienen zudem die 
Illustrationen des Bändchens. Die kleinen Zeichnungen von Margret Schneevoigt zeichnen 
sich durch verblüffenden Detailreichtum aus. Insgesamt könnte man einzig beanstanden, 
dass die Praxistipps sich im dichten Fliesstext nicht so leicht aufspüren lassen, wie man 
dies von anderen Ratgebern gewohnt ist. Doch der angefügte, durchdacht strukturierte 
Index hilft auch aus dieser Verlegenheit. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Heilende Räume 
Die Wirkung äusserer Einflüsse auf das innere 
Wohlbefinden 
Esther M. Sternberg 

Crotona Verlag, 331 Seiten 

ISBN 978-3-86191-020-6    Fr. 30.50 (UVP) 

Wenn der Verlag damit wirbt, dass die amerikanische 
Neurowissenschaftlerin Esther M. Sternberg mit diesem Buch die 
erste grosse wissenschaftliche Studie zum heilsamen Einfluss von 

Räumen auf den Menschen vorlege, bleibt dies zu relativieren. Hauptsächlich bezüglich 
der „wissenschaftlichen Studie“. Ganz bestimmt hat die Autorin schon viele Studien zu den 
in diesem Buch behandelten Themen publiziert, doch das Buch selbst ist keine. Es ist 
vielmehr eine Sammlung und Auslegung der bisher gewonnenen Erkenntnisse, wie unser 
Gehirn und unser Immunsystem auf die verschiedensten Umwelt- und Sinnesreize reagiert 
und inwiefern das für Heilungsprozesse und Stressabbau von Bedeutung ist. Als solches 
ist es keine leichte Kost, und eine Innendekorationsanleitung zur Erstellung von heilenden 
Räumen ist es schon gar nicht. Dem Leser wird etwas Konzentrationsvermögen 
abverlangt, während die Autorin die Neurowissenschaften, die Immunologie und die 
Architektur samt zugehöriger Zeitgeschichte nach Antworten darauf abklappert, unter 
welchen Voraussetzungen Wohnräume oder Krankenhäuser Wohlbefinden unterstützen 
oder eben behindern, und zumindest in architektonischer Hinsicht konnten wir uns bei 
Ende der Lektüre bis auf die Ahnung, dass ein Ausblick auf ein Stück Landschaft von 
Vorteil ist, wenig konkretes vorstellen. Davon abgesehen bietet das Buch einen 
aussergewöhnlich weitreichenden Einblick in die moderne Medizin zum einen, in die 
Erkenntnisse und Fortschritte an deren Schnittstelle mit zahlreichen komplementär-
medizinischen Disziplinen zum andern. Das liest sich, nach einer kurzen Eingewöhnung an 
die abrupten Wechsel zwischen Geplauder und Fachjargon, einnehmend unterhaltsam. 
 

Gesundheit 
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Die Viren-Lüge 
Marita Vollborn / Vlad Georgescu 

Hanser Verlag, 246 Seiten 

ISBN 978-3-446-42635-1    Fr. 23.90 (UVP) 

Marita Vollborn und Vlad Geogescu treten in ihrem Buch den Beweis 
an, dass die Pharmaindustrie unsere Ängste vor Pandemien bewusst 
schürt, um lukrative Geschäfte tätigen zu können… Des Weiteren 
beklagen sie, dass die Politik „am Tropf der Pharmalobby hängt“, und 
zeigen am Beispiel der Schweinegrippe, welche Ingredienzien dieser 
Tropf enthält... Nun gut. Dass Pharmaunternehmen profitorientiert 
wirtschaften, wird niemanden überraschen. Der Vorschlag der 

Autoren, die Medikamentenforschung verstärkt in wirtschaftlich unabhängige Hände zu 
geben, ist wohl zu befürworten, so über den Daumen gepeilt. Und es darf ihrer 
aufklärerischen Absicht auch zu Gute gehalten werden, dass sie darauf hinweisen, welche 
pandemischen Drohungen die Welt ausserhalb der Grippe-Schlagzeilen noch für uns 
bereithält. Doch insgesamt ist ihr Buch wenig hilfreich. Angst, so finden sie, sollte nicht 
instrumentalisiert werden. Sie selbst schrecken nirgends davor zurück, Koseworte wie 
„Panik“ und „Katastrophe“ zu bemühen, um uns ihre eigenen Anliegen wirkkräftig nahe zu 
bringen. Um an unaufgeregte Informationen über Missstände in Gesundheitspolitik und 
Pharmaindustrie zu kommen, sollte man sich anderswo umsehen. 

Erkrankungen durch Nahrungs- und 
Genussmittel 
Jürgen Stein / Martin Raithel / Manfred Kist (Hrsg.) 

WVG Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 506 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2565-2 Fr. 117.— (UVP) 

Kein Jahr ohne seinen Lebensmittelskandal. Und keine Zeitschrift 
ohne Ernährungstipps und Warnungen vor möglicherweise 
gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen von Lebensmitteln. Das kann 

einen ermüden, aber verwundern sollte es nicht. Immerhin wird der Grossteil der 
Lebensmittel, die wir zu uns nehmen, industriell behandelt, und die Lebensmittelindustrie 
zeigt sich bezüglich der Leistungs- und Profitsteigerung überaus phantasievoll. Wer sich 
nicht von Spekulationen und Alarmismus kirre machen lassen will, darf jetzt gerne auf 
dieses Buch zurückgreifen. Die Herausgeber haben sich einige Mühe gemacht, alle 
Aspekte ernährungsbedingter Erkrankungen in einem systematischen Werk zu 
versammeln. Das umfasst die Wirkungen der natürlichen und künstlichen Inhaltsstoffe, der 
Zusatzstoffe und der Umweltgifte. Zudem wird ein kritisches Auge auf die Gefahren der 
Verseuchung der Lebensmittelkette durch übertragbare Krankheiten geworfen. Das 
Fachbuch beleuchtet Entstehung, Diagnostik, Epidemiologie und natürlich die Therapie der 
Krankheiten für ein medizinisches Fachpublikum, kann die Essenz der vielfältigen 
Informationen jedoch stets allgemeinverständlich halten. 

 
 
 
 

Tiere essen 
Jonathan Safran Foer 

Kiepenheuer & Witsch, 399 Seiten 

ISBN 978-3-462-04044-9    Fr. 28.90 (UVP) 

Als Jonathan Safran Foer, hierzulande wahrscheinlich am besten 
bekannt durch seinen Roman „Alles ist erleuchtet“, Vater wurde, 
stellte er sich die Frage, ob eine vegetarische Ernährung seinen 
Kindern zumutbar und überhaupt sinnvoll sei. Mit dem persönlichen 
Hintergrund eines eher wankelmütigen Vegetarismus begann er 
nachzuforschen, woher das Fleisch, das er an der Fleischtheke 
angeboten bekommt, stammt, und begab sich auf eine dreijährige 

Tour durch die industrielle Massentierhaltung.  
In einem wagemutigen Brückenschlag zwischen Dokumentation, Autobiografie, 
Journalismus und philosophischer Betrachtung konfrontiert uns sein Buch mit den Folgen 
unseres ungezähmten Bedürfnisses nach Fleisch. Während seiner Recherche verschaffte 
sich der Autor Zugang zu Mast- und Schlachtereibetrieben, interviewte Züchter, Experten 
und Angestellte der Fleischindustrie, diskutierte mit Vegetariern und hinterfragte die Motive 
und Praktiken der Vertreter einer alternativen Landwirtschaft ebenso wie die kulturelle 
Bedeutung des Konsums von Tieren. Und da er sein Unternehmen aus persönlichen 
Gründen startete und sein Studium der Philosophie nicht verleugnen kann, hinterfragte er 
sich dabei auch selbst. Im Ergebnis kann man seinem Buch zwar strukturelle Schwächen 
nachweisen. Im Aufbau ist es wenig geradlinig, in seiner Berichterstattung fast durchweg 
ausschweifend, in seinen Argumenten manchmal repetitiv. Doch es gelingt Jonathan 
Safran Foer gerade durch diesen Erzählstil, die dem Gegenstand angemessene Wucht zu 
entfalten. Was er uns zu berichten hat, ist mit dem Begriff „verstörend“ noch kaum 
abgedeckt. Da werden Rinder lebendig gehäutet, und Hühner schwimmen zur kühlenden 
Lagerung in einem Wasserbad, das als Fäkalsuppe passend beschrieben ist. Die Art, in 
der er es uns berichtet, zwingt uns zur ernsthaften Auseinandersetzung nicht nur mit den 
moralischen Appellen des Autors, sondern auch mit den Argumenten der Gegenseite. 
Obwohl er selbst in den Recherchejahren – nicht überraschend – zum überzeugten und 
konsequenten Vegetarier wurde, geraten seine ethischen Erörterungen nicht zur 
Zeigefinger-Rhetorik. Wenn er die Ansichten der militanten Tierschützerin jenen des 
engagierten Nutztierhalters gegenüberstellt, finden sich auf jeder Seite zwiespältige 
Aussagen, und der Autor selbst tastet sich nur vorsichtig, dafür aber ehrlich an seine 
Positionen heran. Dank der Bemühungen der Übersetzer lässt das Buch dem Leser auch 
nicht den Ausweg, die geschilderten Zustände als „amerikanisch“ von sich zu weisen. Es 
ist für unseren europäischen Raum leider genauso repräsentativ. 
 

Ernährung 
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Die Essensvernichter 
Stefan Kreutzberger / Valentin Thurn 

Kiepenheuer & Witsch, 319 Seiten 

ISBN 978-3-462-04349-5    Fr. 24.90 (UVP) 

Der Inhalt dieser Reportage ist so schnell erzählt wie schwer zu 
glauben: Wir werfen unglaubliche Mengen frischer Lebensmittel auf 
den Müll. Na ja, wir Konsumenten eigentlich weniger. Aber mit 
unserer Forderung nach „Frische“ in Form von Haltbarkeitsdaten und 
makelloser Nahrungsmittelästhetik geben wir unseren Lieferanten 
gute Gründe, uns damit zuvorzukommen. Die Folgen sind fast 
unüberblickbar und, ausser vielleicht für die grossen Agrar-

unternehmen, durchweg unerfreulich. Jetzt machen zwei Journalisten mit ihrem Buch und 
dem vorangegangenen Film ein grosses Tamtam darum, und das ist schon mal gut. Noch 
besser ist das Buch selbst. Neben der fleissigen Aufarbeitung der Fakten erzählen uns die 
Autoren von ihren Gefühlen und Erfahrungen bei den Dreharbeiten und beschäftigen sich 
mit der Reaktion auf ihren Film. Das tun sie grösstenteils unkritisch, was man ihnen ruhig 
ankreiden darf. Doch sie zeigen im Zuge dessen auch auf, welche Möglichkeiten uns 
Konsumenten bleiben, um das ein oder andere Ästchen zielsicher ins Getriebe zu werfen. 
Der Leser wird nach der Lektüre beispielsweise wissen, was ein Mülltaucher ist und was 
ihn zu seinem garstigen Tun antreibt. Und warum man so was unterstützen sollte. 

We feed the World 
Erwin Wagenhofer (Regie) 

AllegroFilm, Frenetic Films, 96 min.   Fr. 19.90 (UVP) 

Dieser vielfach preisgekrönte Dokumentarfilm ist ein Film gegen die 
Verdrängung. Statt eines Erzählers kommen darin die Produzenten 
jener Nahrungsmittel zu Wort, die wir mit gutem Menschenrecht 
täglich in unsere Einkaufswagen laden. Obwohl sich der Film mit 
Kommentaren zurückhält, wird er keinen Zuschauer im Glauben 
lassen, die Industrialisierung der Landwirtschaft sei ein 
uneingeschränkter Segen. Da ist der desillusionierte Angestellte 

eines Saatgutkonzerns, der sich so gar nicht für sein Hybridsaatgut begeistern kann. Dann 
der Konzernchef von Nestlé, Peter Brabeck, der sich über die Trauerstimmung bei den 
Leuten verwundert, denen es doch an nichts mangelt, und sich über Bilder von 
automatisierten Produktionshallen freut. Wir sehen viele Plastikbehälter voll zerschundener 
Fische aus den Netzen der grossen Fischereiflotten. Wir sehen, wie lebende Küken, die 
nach der Mast einmal unser Poulet sein werden, auf Fliessbänder geworfen werden. Und 
so weiter. Selbst der eherne Rationalist wird hierbei nicht jede Gefühlsregung abwürgen 
können. Doch durch die geschickte Anlage des Films wird jede Entrüstung, die aufflackert, 
ins Hirn abgeleitet: Er hinterlässt uns nicht mit dem aufregenden Thrill der Empörung, 
sondern mit der ernsthaften Frage, wo unser Platz in diesem Geschehen ist, und ob dieser 
Platz uns gefällt. 

Food Crash 
Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht 
mehr 
Felix zu Löwenstein 

Pattloch Verlag, 319 Seiten 

ISBN 978-3-629-02300-1    Fr. 32.90 (UVP) 

"Wir werden uns ökologisch ernähren oder gar nicht mehr", 
behauptet Felix zu Löwenstein. Das ist eine gewagte These in einer 
Zeit, in der die grossen Nahrungsmittelkonzerne erneut dazu 
ansetzen, uns einzubläuen, dass die Herausforderungen der 

Ernährung einer ungehemmt wachsenden Weltbevölkerung nur durch eine fortschreitende 
Intensivierung der industrialisierten Landwirtschaft gemeistert werden können. Und wer 
sollte es wissen, wenn nicht die? Etwa dieser Herr Dr. zu Löwenstein, Fachmann für 
Ökolandbau, Landwirt und früherer Entwicklungshelfer? 
Kurz umrissen hat er uns folgendes mitzuteilen: Es mag ja sein, dass die industrialisierte 
Landwirtschaft bemerkenswerte Erfolge bezüglich der Ertragssteigerung erzielt hat. Doch 
insgesamt führt ihr Universalrezept, das den Einsatz von noch mehr Düngemitteln, 
Pestiziden und Gentechnik vorsieht, in eine Sackgasse. Sein Buch hat er geschrieben, um 
uns das zu beweisen. Er greift dabei auf eine stattliche Anzahl Berechnungen und 
Statistiken zurück, vermag es jedoch, uns mit seinem ironischen Humor bei der Stange zu 
halten. So führt er uns in die Knackpunkte der industrialisierten Agrarwirtschaft ein: 
Erosion, Auslaugung der Böden, Vernichtung von Ökosystemen, Wasserverschmutzung... 
Aus seinen Erfahrungen in der Entwicklungshilfe berichtet er daneben einprägsam davon, 
was diese Begriffe für die Leben jener bedeuten, die davon betroffen sind. Dem hält er sein 
Konzept einer Ökologischen Intensivierung entgegen, das, vorerst theoretisch, überzeugen 
kann. Ein weiterer Schwerpunkt seines Buches ist die Verteilungsgerechtigkeit. Auch hier 
zeichnet er sich durch Sorgfalt aus. Er arbeitet heraus, welche politischen und sozialen 
Voraussetzungen geschaffen und welche Fehlentwicklungen bekämpft werden müssen, 
bevor wir uns ein ruhiges Gewissen leisten können. Es ist dem Autor hoch anzurechnen, 
mit welcher Energie er sich der vorherrschenden Argumentationsrichtung entgegenstemmt 
und welch kühlen Kopf er dabei bewahrt. Seine Schlussfolgerungen, beispielsweise 
bezüglich der Lebensmittelpreise, werden nicht nur den Ernährungsmultis nicht gefallen. 
Es hilft nichts: Sie müssen gehört werden. 
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Avantgardistische Naturküche 
Stefan Wiesner 

AT Verlag, 271 Seiten 

ISBN 978-3-03800-532-2    Fr. 98.— (UVP) 

Ob Stefan Wiesner mit seiner avantgardistischen Naturküche wirklich 
Trends setzt, wie allenthalben behauptet wird, wissen wir nicht. Ob 
Stefan Wiesners Küche auch auf die eigenen Herdplatten risikolos 
übertragbar ist, genauso wenig. Eine Portion Vorsicht ist vielleicht 

anzuraten, bevor man seine Gerichte mit Rost, Kiefernharz oder irgendeinem angenehm 
riechenden Erdboden streckt. Dass Stefan Wiesner mit seinem neuen Buch ein 
unglaubliches, begeisterndes Werk geschaffen hat, wissen wir hingegen. Es ein Kochbuch 
zu nennen, ist zwar korrekt, aber ungenügend. Wenn Stefan Wiesner uns kochen lehrt, 
lehrt er uns die Welt zu schmecken, die uns umgibt. Der Koch, der sich den Übernamen 
„Hexer“ eingefangen hat und sich tatsächlich in einer gewissen alchemistischen Tradition 
zu sehen scheint, lässt sich nicht nur von seinen Geschmacksknospen, sondern auch von 
einer Vielzahl von Kräuterkundigen, Apothekern oder Förstern beraten, denen er in seinem 
Buch grosszügig Platz zu eigenen Wortmeldungen einräumt. Wir fühlten uns von seiner 
Art, zu mystifizieren und Naturgeister anzurufen, zwar ständig herausgefordert. Aber dann 
liessen wir unsere Einwände immer wieder fallen. Der Vorreiter, denken wir, soll seine 
Inspiration beziehen, wo er will.  

Die Vierwaldstättersee-Küche 
Erica Bänziger / Claudio Zemp 

Fona Verlag, 91 Seiten 

ISBN 978-3-03780-245-8    Fr. 19.90 (UVP) 

Viel Zentralschweiz-Romantik verbindet sich in diesem 
Kochbuch/Wochenendreiseführer mit verfeinerten, aber immer noch 
währschaften Urschweizer Rezepten. Zum Einstieg plaudert die 
Autorin von ihren kulinarisch-touristischen Entdeckungen an und 

abseits der Schifffahrt-Routen und vollbringt es, einiges an Sonnenschein und Alpgerüchen 
in ihre Porträts von Käsern, Fischern oder Schnapsbrennerinnen zu schmuggeln. Ob der 
Dreisprachigkeit des Buches gestalten sich diese kurz genug, damit kein Überdruss ob des 
Enthusiasmus entsteht, mit der hier auf nostalgische Gefühle gezielt wird. Dabei finden 
sich auch einige Erlebnistipps, die Wellness als wiederkehrendes Stichwort einsetzen. Der 
Hauptteil des Buches widmet sich dann den versprochenen Rezepten. Kurz glaubten wir, 
die Autorin sei ihrer Leidenschaft für biologische und saisonale Küche untreu geworden. 
Doch nein, da ist sie: Freilandeier sind Vorschrift bei ihren Rezepten, und zum weiteren 
Einkauf schickt sie den Leser kurzerhand in den Bioladen. Die Adressen findet er im 
Anhang des Buches. Das Buch ist ein Geschenkband, ein Mitbringsel, das all die 
tatsächlichen und vermeintlichen Qualitäten des porträtierten Landstrichs ungehemmt 
ausspielt. Doch unter all diesen Mitbringseln ist es eines, das man mit gutem Gewissen 
empfehlen darf. 

Das goldene Buch der Baumnuss 
Erica Bänziger 

Fona Verlag, 125 Seiten 

ISBN 978-3-03780-349-3    Fr. 28.— (UVP) 

Auf nichts kann man sich mehr verlassen. Die Banane ist eine 
Beere, die Erdbeere eine Nuss, und die Baumnuss ist Steinobst. 
Ganz zu schweigen davon, dass das goldene Buch zu dieser 
angeblichen Nuss keineswegs aus Gold ist. Wie es uns bereichern 
soll, müssen wir also nach anderen Kriterien beurteilen. Im ersten 

Teil des Buches klärt uns Erica Bänziger über die botanischen, volkskundlichen und 
gesundheitlichen Stärken der Baumnuss auf. Da sagt sie dann im ersten Anlauf, dass die 
Baumnuss angeblich die Gedächtnisleistung steigere. Zwei, drei Seiten später 
verschwindet dieses „angeblich“ bereits und die nussinduzierte Gedächtnissteigerung 
transformiert zur Tatsache. Das kann einen stören, muss es aber nicht. Denn all jene 
Leser, die nicht zufälligerweise übersensible Rezensenten sind, werden sich eher über die 
vielen appetitlichen Rezepte zu baumnussigem Speis und Trank freuen, die im Hauptteil 
des Buches feilgeboten werden. Oder sich an den verlagstypisch anmächeligen Food-
Fotografien den Hunger schärfen. Oder es vielfach verschenken, in der Hoffnung, dann 
allerorten mit Nussbroten, raffiniert verfeinerten Nusslikören und vielgestaltigen Nuss-
Desserts verwöhnt zu werden. Das Buch zeigt sich all diesen Verwendungszwecken 
vollauf gewachsen. 

Alte Gemüsesorten neu gekocht 
Keda Black 

AT Verlag, 191 Seiten 

ISBN 978-3-03800-592-6    Fr. 27.90 (UVP) 

Den Gegensatz zwischen alt und neu macht dieses Kochbuch sich 
zum Leitmotiv. Nicht nur, dass alte Gemüsesorten sich darin 
urplötzlich zu kreativen Gerichten einer neuen, verspielten Küche 
verwertet sehen, sie werden zudem von der Fotografin Akiko Ida in 
einer geschmackvollen Weise abgelichtet, die schon jenseits von 
Begriffen wie „trendy“ oder „modern“ operiert. Anzumerken ist: Der 
Begriff „alt“ ist natürlich relativ. Schwarzwurzeln, Steckrüben und 

Kohlrabi erfreuen sich ja in manch regionaler Küche noch recht alltäglicher Beliebtheit, und 
so ist ihre Berücksichtigung mehr den städtischen Ernährungsgewohnheiten und deren 
Entdeckung einer saisonalen Küche als etwa den Biodiversitäts-Rettungsversuchen einer 
Pro Specie Rara geschuldet. Auch eine Warnung soll nicht unausgesprochen bleiben. Dies 
ist kein „Was-koch-ich-denn-heute“-Kochbuch. Es ist mindestens ein „Was-koch-ich-denn-
am-Sonntag“-Kochbuch, das zudem seinen Teil an küchentechnischem Grundwissen 
voraussetzt. Jenseits dieser Relativierungen und Warnungen ist es ein wunderschönes 
Kochbuch, das für seine Gestaltung ein besonders lebhaftes Lob verdient. Für seine 
Rezepte erhält es zudem den Mundwässrigmacher-Preis. 
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Wir Genussarbeiter 
Über Freiheit und Zwang in der 
Leistungsgesellschaft 
Svenja Flaßpöhler 

DVA Verlag, 200 Seiten 

ISBN 978-3-421-04462-4    Fr. 25.90 (UVP) 

Die Philosophin Svenja Flaßpöhler stellt eine elementare Frage. In 
einer Zeit, in der sich der sogenannte Burnout fleissig Opfer krallt, in 
der mit oftmals besessener Hingabe an der rechten Gesundheit, 
Schönheit und Erholungseffizienz gefeilt wird, in der ständig neue 

Süchte identifiziert werden; kann man da der Aussage vieler Arbeitstätiger trauen, dass 
ihre Arbeit ihnen Genuss verschaffe? 
Wir können es vorwegnehmen: Die Autorin denkt nicht, dass man dieser 
Selbsteinschätzung bedingungslosen Glauben schenken sollte. Mit einiger Energie und 
dem Mut zur freien Assoziation forscht sie nach den gesellschaftlichen und kulturellen 
Ursachen des Zwangs zur Leistung, wobei sie gleichsam im Vorbeigehen wertvolle und 
überraschende Einsichten formuliert. Wiederholt mussten wir dabei an Bentham denken, 
den britischen Vordenker des Utilitarismus, der gerne darüber nachsann, wie der Arbeiter 
dazu gebracht werden könne, sich selbst zu disziplinieren. Svenja Flaßpöhler führt uns vor, 
wie das trotz oder gerade wegen der konsumgesellschaftlichen Freiheit gelungen ist. Sie 
tut das sprachgewandt und nachvollziehbar, ohne Furcht davor, irgendwelchen heiligen 
Kühen am Lack zu kratzen, und an ihren Thesen finden wir nichts auszusetzen. Doch bei 
aller Begeisterung löste ihr Buch noch ganz andere Gefühle aus. So übt sich die Autorin in 
der Kunst, aus unerschöpflicher Quelle Zitate von „grossen Geistern“ in ihre Betrachtungen 
einzustreuen. Als hätte sie kein Vertrauen in ihre eigenen Gedankengänge, springen ihr 
hier Max Weber, dort beispielsweise C. G. Jung unterstützend zur Seite, erweisen sich 
aber als grösstenteils überflüssig. Und vermögen wir ihr auch bezüglich des Zusammen-
hangs zwischen der Lust an der Arbeit und der Lust am Sex recht weit zu folgen, werden 
die auf den Leistungsarbeiter bezogenen Pornografie-Metaphern doch weit über Gebühr 
ausgereizt. Zusammen mit einem getriebenen Tonfall, der nur über die ersten paar Seiten 
belebend wirkt, entrang dies dem Rezensenten mehrfach ein gequältes Seufzen. Dennoch: 
Der Wert des Buches als unkonventioneller Anschlag auf eine uniforme und selten 
angezweifelte Arbeitsmoral triumphiert über die erzählerischen Eigenarten der Autorin, und 
zwar bis auf eine Höhe von vier von fünf Sternen. 

Einfach ein gutes Leben 
Peter Plöger 

Hanser Verlag, 246 Seiten 

ISBN 978-3-446-42684-9    Fr. 25.90 (UVP) 

Irgendwann im Leben überfällt wohl die meisten von uns die Frage: 
Ist das, was ich tagtäglich tue, eigentlich sinnvoll? Die Menschen, die 
Peter Plöger in seinem neuen Buch über alternative Lebens- und 
Erwerbsentwürfe portraitiert, überkam diese Frage vielleicht mit mehr 
Wucht als unsereins. Oder sie sind einfach mutiger. Jedenfalls 
haben sie sich Nischen abseits des Angestelltenstatus und der 
Leistungszwänge gesucht und ihr Leben nach neuen Werten 

ausgerichtet. Einfachheit ist einer davon, Selbstbestimmung und Freiheit sind andere. 
Subsistenzwirtschaft, Mülltauchen, Tauschringe oder Guerilla Gardening sind nur einige 
Bestandteile ihrer Tätigkeiten. Wo die einen eine reflektierte Reaktion auf die Zumutungen 
der Konsumwirtschaft antreibt, ist es bei den anderen nur ein diffuses Gefühl, die 
Gesellschaft sei irgendwo aus dem Lot geraten ist. Die Kreativität, die aus diesen Gefühlen 
entspringt, ist beeindruckend. Spannend beschreibt Peter Plöger die schöpferische 
Gesellschaft, die sich in diesen Miniaturen abzeichnet, und verwahrt sich dabei vor 
Ideologien. Es sind weniger Revolutionäre, die sich hier ans Werk machen, als Menschen 
mit Inspiration. Diese Inspiration übertragt sich durch das Buch auf den Leser. 

Wir konsumieren uns zu Tode 
Armin Reller / Heike Holdinghausen 

Westend, 189 Seiten 

ISBN 978-3-938060-38-4    Fr. 18.90 (UVP) 

Dass wir Ressourcen verbrauchen, wenn wir konsumieren, wissen 
wir. Aber wissen wir genau, welche Ressourcen – soziale, 
geologische und ökologische – in unser Handy eingeflossen sind? 
Wollen wir es wissen? Professor Armin Reller und die 
Umweltjournalistin Heike Holdinghausen sind der Meinung, dass wir 
es sollten. Um uns einen Eindruck zu vermitteln, wie komplexe 
Warenströme unsere Lebensgrundlagen und unsere Gesellschaften 

ausbeuten, haben sie ein kleines Szenario entworfen. Wir finden uns am Tisch eines 
mittelständischen Paares wieder, das Gäste geladen hat. Jetzt entführen sie uns in die 
Stoffgeschichten der Güter, die sich hier versammelt finden. Was wir dabei erfahren, ist 
einerseits spannend. Die Autoren können unterhaltsam erzählen und sich in dienlichem 
Masse jene Fakten herauspicken, die unseren Lesefluss unterstützen. Andererseits ist es 
erschütternd. Da können sie betonen, dass es ihnen nicht um Verzicht ginge, wie sie 
wollen: Die Gedanken, die uns mit fortschreitender Lektüre durch den Kopf gehen, drehen 
sich unabwendbar in diese Richtung. Ist das schlimm? Längst nicht so schlimm wie die 
Folgen unseres bisherigen Tuns, wird uns klar. Genauso klar wird, wo unsere Versuche 
eines Umdenken ansetzen können und sollten. 

Information und Wissen 
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Einfach abschalten 
Gut leben in der digitalen Welt 
William Powers 

Goldmann Verlag, 350 Seiten 

ISBN 978-3-442-17269-6    Fr. 14.90 (UVP) 

Die digitalen Medien, so wurde uns versprochen, werden uns viel Zeit 
sparen. Dann kam das Internet… William Powers sehnt sich nach 
einem ruhigen Ort, um seine Gedanken schweifen zu lassen, und 
nach Tiefe in seinen Erfahrungen. Er stellt fest, dass der Segen der 

ständigen Erreichbarkeit, den er einstmals so freudig begrüsste, dies kaum mehr zulässt. 
Jetzt sucht er nach einem gesunden Umgang mit der Informationsflut. So einfach, wie der 
Titel verspricht, fällt ihm das nicht. Da er weder ein Technikfeind noch ein Kulturpessimist 
ist, hinterfragt er Nutzen und Schaden von Internet, SMS und Facebook gründlich, ehrlich 
und mit Tiefgang. Er fragt nach unseren Motiven und Bedürfnissen, und er stösst dabei auf 
die ermutigende Erkenntnis, dass unser Dilemma nicht einmalig in der Geschichte der 
Menschheit ist. Anhand von sieben grossen Denkern zeigt er auf, welche Antworten bereits 
gefunden wurden, und führt uns im Selbstversuch vor, wie sie anzuwenden sein könnten. 
Leider tut er das in derart langatmigem Geplauder, dass unser Geist immer wieder auf der 
Oberfläche ausglitt und wegrutschte, irgendwohin…Gleichwohl: Mit seinem Buch schafft 
William Powers dem Leser ein nützliches Werkzeug, sich neue Frei- und Erholungsräume 
zu schaffen. 

Empört euch! 
Stéphane Hessel 

Ullstein, 29 Seiten 

ISBN 978-3-550-08883-4    Fr. 6.90 (UVP) 

Nachdem dieses Büchlein in Frankreich eine Massenbewegung in 
die Buchhandlungen auslöste, wollten auch wir wissen, was die 
Streitschrift von Stéphane Hessel uns zu sagen hat. Dies: Auf kurzen 
15 Seiten verdeutlicht uns der Alte Weise, dass es der eigenen 
Persönlichkeitsentwicklung genauso wie der Welt dienlich sein kann, 
sich über Ungerechtigkeit, Krieg und ähnlich Unerfreuliches zu 
empören. Mag sein, dass er das Buch für Menschen schrieb, die sich 

mit Bedacht und Plan von allen stärkeren Gefühlsregungen fernhalten. Aber wir sind ein 
wenig enttäuscht. Was er nämlich nicht sagt: Was nach der Empörung kommen soll. 
Gewaltfrei soll es da sein, das schon. Aber wie denn der Widerstand, den er uns gegen 
Verstösse gegen die Menschenrechte oder die kapitalistische Finanzwirtschaft empfiehlt, 
genauer aussehen soll, das wissen wir jetzt immer noch nicht. Mag auch sein, er verfolgt 
nur das Ziel, einem von Werbeversprechen zur vertrauensvollen Zuversicht besänftigten 
Publikum Zweifel an diesen Versprechen einzutrichtern. Aber so nehmen wir die Welt nicht 
wahr: Empörung, meinen wir, sehen wir eigentlich vielerorts. Täuschen wir uns? Dann mag 
es sein, dass diese Ermahnung wirklich nötig ist. 

Macht Geschichte Sinn 
Ursula Seghezzi 

uma institut, 459 Seiten 

ISBN 978-3-033-03006-0    Fr. 39.50 (UVP) 

Auf einer Reise durch die Geschichte will uns Ursula Seghezzi 
darüber aufklären, was wir aus den Mythen und Bräuchen unseres 
Kulturkreises für eine ökologischere und humanere Zukunft lernen 
können. Obwohl wir mit der Autorin und ihrem lebhaften Engagement 

sympathisieren, können wir doch mit ihrer Sicht der Historie nichts anfangen. Was sie uns 
als historische Tatsachen präsentiert, sind fast durchweg Behauptungen auf der Basis von 
Mutmassungen. Das Matriarchat ist dabei wiederkehrendes Thema und übernimmt die 
Rolle des Guten, während beispielsweise ein dualistisches Denken die Gegenrolle 
einnimmt. Mittels freier Interpretationen des Naturverständnisses unserer Vorfahrinnen 
wird uns dann vorgeführt, wie ein schamanistisches Weltbild und die Überwindung 
männlicher Machtmechanismen uns zu höherer Weisheit führen. Die spielerische, 
sinnenfreudige Lebensgestaltung, die uns die Autorin als unser Erbe anempfiehlt, hat zwar 
viele Qualitäten, die uns gefallen. Aber dass es der Autorin ein solches Anliegen ist, uns 
Sagen als Ausdrucksformen von zweifelhaften geschichtlichen Realitäten zu verkaufen, 
machte uns die Lektüre schwer. Ein Leser, der diesbezüglich etwas weniger empfindlich 
ist, darf sich darauf freuen, in den Ausführungen von Ursula Seghezzi eine lebendige und 
kritische Darlegung des Kulturschatzes zu finden, der sich in unseren schweizerischen 
Traditionen und Sagen überliefert. Genauso kann er von der bewundernswert aufwändigen 
Recherchearbeit profitieren, die dem Werk zu Grunde liegt. 

Schutzziele im Umgang mit Naturrisiken 
in der Schweiz 
Josef Th. Hess 

vdf Hochschulverlag, 263 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3282-6    Fr. 48.— (UVP) 

Wie sicher ist sicher genug? Und wie viel darf es kosten? Gerade 
bezüglich des verzeichneten Anstiegs an Naturrisiken müssen 
solche Fragen wieder verhandelt und Schutzziele definiert werden. 
Josef Th. Hess hat sich für seine Dissertation an dieses komplexe 

Themenfeld herangewagt. In seinem Buch untersucht er erst einmal mögliche Schäden in 
ihren Konsequenzen und in ihrer Tolerierbarkeit. Seinem hochgesteckten Ziel eines 
umfassenden Schadensbegriffs kann er sich dabei nur annähern. Dann beschäftigt er sich 
mit dem Fragenkomplex, wie wir das Empfinden von Tolerierbarkeit als Kriterium für die 
Festlegung von Schutzzielen heranziehen können. Das Kernstück seiner Arbeit ist 
schliesslich ein Vorschlag für ein schutzzielbasiertes Risikomanagement-Konzept mit 
Konzentration auf die Prinzipien einer gesellschaftlichen Gerechtigkeit. Anhand mehrerer 
Fallbeispiele wird dieses dann noch auf seine Praxistauglichkeit überprüft. 
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Hüeterbueb und Heitisträhl 
Martin Stuber / Matthias Bürgi / Rahel Grunder (Regie) 

Haupt Verlag, 302 Seiten, 1 DVD 

ISBN 978-3-258-07693-5    Fr. 48.— (UVP) 

Der 30. Band der Bristol-Schriftenreihe erkundet in fünf regionalen 
Fallstudien die traditionellen Waldnutzungen mittels der Methode der 
Oral History. Anhand von Interviews mit Gewährsleuten werden diese 
Waldnutzungen vorgestellt und in ihren ökologischen und 
forstwirtschaftlichen Folgen untersucht. Dank der Anstrengung der 

Autoren, auch "nebensächlicheren" Nutzungsgewohnheiten ihre Aufmerksamkeit zu 
schenken und die künstliche Grenze zwischen Forst- und Agrarwissenschaft fleissig zu 
ignorieren, gestaltet sich das gezeichnete Bild ausserordentlich vielfältig. Die 
anschaulichen Schilderungen der Autoren, die ihren Sprachschatz dankenswerterweise 
von den Jargons der versammelten Fachgebiete freihalten, werden hilfreich ergänzt von 
einer DVD mit sechs Dokumentarfilmen, die uns die wichtigsten Nutzungsarten auch 
bildlich nahebringen. Für unseren ökologischen Blickwinkel ist vor allem eine der 
gewonnen Erkenntnisse spannend. Das Buch kann deutlich herausarbeiten, wie auch auf 
den ersten Blick unökologische Nutzungsweisen, solange sie kleinräumig beschränkt 
bleiben, einen Beitrag zu Artenvielfalt und Stabilität leisten können, indem sie höchst 
unterschiedliche Habitate schaffen. 

Tourismuspolitik 
Wege zu einer nachhaltigen Entwicklung 
Hansruedi Müller 

Rüegger Verlag, 175 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0971-9    Fr. 22.— (UVP) 

Der 14. Band der Reihe "Kompaktwissen CH" nimmt sich der 
Schweizer Tourismuspolitik an und verspricht eine 
Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Argumenten eines 
„Sanften Tourismus“. Tatsächlich bricht Professor Hansruedi Müller 

für diesen manche Lanze für einen solchen. Doch bezüglich der Themengewichtung 
kommt das Motiv ins Hintertreffen. Es gibt nichts auszusetzen daran, wie das Buch in die 
zahlreichen tourismuspolitischen Fachbereiche einführt, seine Begriffe erläutert und die 
Entwicklungen deutet. Doch während der Autor sich bei den touristischen Angeboten oder 
den Reiseentscheidungen des Reisenden sehr differenziert der Details annimmt, werden 
bezüglich eines Sanften Tourismus hauptsächlich Absichtserklärungen und Forderungen 
aufgelistet. Abgesehen davon bietet das Buch eine bemerkenswert kritische Aufbereitung 
der schweizerischen Tourismuspolitik, ihrer Geschichte, Prinzipien, Strategien und 
Instrumente. Hansruedi Müller hält sich mit Meinungsäusserungen nicht zurück, ohne 
dabei die offiziellen Fakten nach seinem Geschmack einzufärben. Das Taschenbuch kann 
sich also zu seinem Haupttitel kundig und gewinnbringend äussern, vor allem auch, da es 
einmal mehr Kompaktheit mit breiter Verständlichkeit sinnvoll verbindet.

 
 
 
 

Prophezeiung 
Sven Böttcher 

Kiepenheuer & Witsch, 445 Seiten 

ISBN 978-3-462-04278-8    Fr. 28.90 (UVP) 

In dem noch kleinen Genre der Öko-Thriller erobert sich dieser einen 
herausgehobenen Platz. Erstens verdient er diese Bezeichnung, 
indem er ein ökologisches Motiv nicht nur als Aufhänger heranzieht, 
sondern das Geschehen substanziell darum sortiert. Zweitens, weil 
er es schafft, ein nicht aus sich selbst heraus nervenzerfetzendes 
Thema, namentlich Klimamodelle, zu einem tatsächlich hochgradig 
spannenden Lesestoff zu erheben. Drittens, weil der Autor zu diesem 

Zweck einige Entscheidungen traf, die dem Rezensenten Achtung abforderten. Der Plot 
gehört zwar nicht zu diesen Entscheidungen. Ein geheimes, undurchschaubar finanziertes 
Klimamodell erstellt eine Prognose, die eine Katastrophe in nächster Zukunft ankündigt. 
Dunkelmänner versuchen zu verhindern, dass die Öffentlichkeit von dieser Prognose 
erfährt. Die Helden, an Leib und Leben bedroht, hetzen durch die Gegend und versuchen, 
zumindest Alarm zu schlagen, bestenfalls einige hundert Millionen Menschenleben zu 
retten, und womöglich die Dunkelmänner blosszustellen. Die Weltrettung verläuft also nach 
bewährten Mustern. Aber Sven Böttcher erzeugt Spannung nicht nur auf dieser 
genretypischen Ebene. Seine Haupt- und Nebenfiguren zeichnet er so, dass zumindest 
dem Rezensenten die Sympathieverteilung schwerfiel. Zur Rettung der Welt laufen hier 
Zyniker, arrogante Besserwisser und ignorante Hedonisten auf. Diese liefern sich 
unterwegs verwirrende Wort- und Ideologiegefechte, wobei sie erklärungslos 
wissenschaftliche Fachbegriffe in Fülle vor dem Leser ausschütten. Das würden wir als 
Verbrechen des Autors an seinem Publikum werten, wenn er damit nicht erreichen würde, 
dass man, um des Verständnisses der Handlung willen, sein Hirn ungewohnte Kapriolen 
schlagen lässt. Da wir gerne wissen möchten, wer jetzt eigentlich der Böse in diesem Spiel 
um Macht und Geld auf der unbewegten Schulter des Klimawandels ist, müssen wir uns 
darauf einlassen, nicht bei Gores „Unbequemer Wahrheit“ stehen zu bleiben, sondern 
weiter zu fragen. Das hat seinen Wert nicht nur im Roman. Auch wenn wir empfehlen, die 
Spielereien des Autors mit Verschwörungstheorien nicht durchweg für bare Münze zu 
nehmen: Wir haben ehrliche Freude an seinen Fragen, und bestens unterhalten wurden 
wir zudem. 
 

Belletristik 
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Wie global bist du? 
Infos, Arbeitsblätter, Diskussionsanregungen zur 
Globalisierung 
Katrin Schüppel 

Verlag an der Ruhr, 128 Seiten 

ISBN 978-3-8346-0831-4    Fr. 36.60 (UVP) 

Das Lehrmittel „Wie global bist du?“ nimmt sich, der Titel verrät es, 
die Globalisierung zur Brust. Es will den Oberstufenschüler aus 
seiner Alltagserfahrung heraus für Problemstellungen der 

globalisierten Welt sensibilisieren und zu kritischen Diskussionen anregen. Dafür stellt es 
übersichtliche Arbeitsblätter zu den Themenfeldern Welthandel, Finanzwirtschaft, Politik, 
Armut, Migration und Entwicklung zur Verfügung, die verständlich aufgearbeitete 
Grundinformationen, die wichtigsten Daten und immer auch mehrere Diskussionsfragen 
und Aufgaben enthalten. Der Autorin gelingt es vortrefflich, komplizierte Sachverhalte in 
nachvollziehbare Beispiele und knappe Erläuterungen zu packen, und von ihrem 
greifbaren Engagement für eine gerechte Chancenverteilung und überhaupt für ein 
kritisches Denken sind wir begeistert. Die Vor- und Nachteile der Globalisierung werden 
stets sauber abgewogen, verbreitete Schlagworte werden kritisch definiert und auch 
relativiert. Die Annäherung an den Erfahrungshorizont der Schüler könnte zwar 
konsequenter verfolgt werden. Auf Anhieb fielen uns auf mehreren Seiten Beispiele ein, die 
das Thema noch näher an den Jugendlichen herantragen würden. Auf der anderen Seite 
wird die Konzentration auf Diskussionsfragen anstatt auf Handlungtipps etwas rigoros 
durchgezogen. Doch diese konzeptionellen Einwände mögen gerne selbst 
diskussionswürdig sein. Insgesamt haben wir hier das kompakteste, gewissenhafteste 
Lehrmittel zur Globalisierung, das uns seit längerem in die Hände fiel. 
 
 
 

„Globalisierung bedeutet nicht, 
dass alle Menschen nach der westlichen Facon 

seelig werden müssen.“ 
Helmut Schmidt 

 
 
 
 

Bedrohte Tiere 
für Kinder erzählt 
Sandrine Silhol / Gaëlle Guérive / ill. von Marie Doucedame 

Knesebeck Verlag, 157 Seiten 

ISBN 978-3-86873-116-3    Fr. 30.50 (UVP) 

Bisher waren wir von den „-für Kinder erzählt“-Büchern nicht 
durchweg begeistert. Der Grund dafür ist das etwas fade Layout. Ein 
grosses Foto links auf jeder Doppelseite, ein wenig Text und eine 

Aquarellillustration rechts, das überzeugte uns trotz ausgezeichneter Fotos und gefälliger 
Illustrationen nicht. Denselben Kritikpunkt können wir zu diesem Band vorbringen, und 
auch die neu auftauchenden Karten und Informationskästchen lockern das Bild nicht 
wesentlich auf. Andererseits spüren wir hier erstmals das Bedürfnis, über diese 
Beanstandung einfach hinwegzusehen. Die Fotos sind nicht nur ausgezeichnet, sondern 
grösstenteils brillant. Die zusätzllichen aquarellierten Illustrationen sind nicht nur 
ästhetische Aufheller einer textlastigen Seite, sondern dürfen zusätzliche Informationen 
vermitteln und manchmal den Blick ganz vom Gegenstand weg auf allgemeinere 
Zusammenhänge lenken. Vor allem aber bekehrt uns der Informationsgehalt. 34 
faszinierende, jedoch vom Aussterben bedrohte Tierarten aller Erdteile werden 
anschaulich und packend vorgestellt. Dabei sticht die Auswahl der hierzu herangezogenen 
Tierarten ins Auge. Da sind einerseits die süssen Tiere wie der Panda und der Seeotter. 
Dann die beeindruckenden Tiere wie der Europäische Bison, der Tiger oder der Blauwal. 
Und daneben, in der Faszination absolut gleichberechtigt, finden sich die warzige 
Messerfuss-Kröte, der glatzköpfige Kondor oder die Koralle. Dieses Bewusstsein von der 
gleichberechtigten Wertigkeit der Tiere für unsere Ökosysteme, abseits der Massstäbe von 
Schönheit oder Nützlichkeit, findet sich durchweg in den Texten und der Botschaft des 
Buches, ohne dass es deshalb auf die Anziehungskraft der Symboltiere verzichtet. Das ist 
keine radikale Herangehensweise, aber eine überlegte und sinnvolle. In der Mischung mit 
den weitergehenden, altersgemässen Hintergründen zu Tier- und Umweltschutz wird es so 
zu einem vorbildlich schönen und informativen Bildersachbuch. 
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Komm mit, wir entdecken den Wald 
Gwyneth Minte / Hans-Günther Döring 

Thienemann Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-522-43701-1 Fr. 20.50  (UVP) 

In diesem neuen Band der "Komm mit"-Reihe können die jungen Leser, 
immer an der Seite der jungen Forscher Julia und Lucas, die 

stellvertretend für sie ihre Fragen stellen, den Wald entdecken. Der Hauptteil des 
Lerninhalts eröffnet sich aus den Illustrationen von Tieren und Pflanzen und aus den 
kleinen Aufgaben am Rande, die zum genaueren Betrachten der liebevollen Illustrationen 
von Hans-Günther Döring einladen. "Liebevoll“ ist ein Stichwort, das man ruhig noch etwas 
strapazieren darf. Zum einen strahlt das Bilderbuch diese Liebe in Wort und Bild aus. Zum 
andern ist es bestens geeignet, einen liebevollen Umgang mit der Natur auch anzuregen. 
Was möchte man mehr? 

Von Schmetterlingen und weisen Elefanten 
Michael Ende / versch. Ill. 

Thienemann Verlag, 192 Seiten 

ISBN 978-3-522-43695-3 Fr. 28.40  (UVP) 

Die in diesem Sammelband versammelten sechs Geschichten vereinen 
Fantasie, Sprachwitz, Hintersinn und Lebensmut gekonnt zu 

kindgerechten Fabeln und Bildergeschichten. Ob sich ein Elefant in demütiger Achtsamkeit 
übt oder ein Lindwurm partout nicht „lind“ genannt werden möchte; man fühlt sich mit 
mildem Humor dazu angestossen, den Geschichten ein paar eigene Gedanken 
nachzusenden. Michael Ende bedarf keiner lauten Töne. Ein paar wohlgesetzte Worte 
genügen ihm, um uns in Erinnerung zu rufen, was es abseits von Verhaltensregeln und 
Erfolgswillen noch bedeuten könnte, ein Mensch in dieser Welt zu sein. 

Die kleine Birke 
Marianne Hofmann / Reinhard Michl (Ill.) 

Hanser Verlag, 48 Seiten 

ISBN 978-3-446-23786-5 Fr. 18.90  (UVP) 

Steht eine Buche auf der Wiese: Es ist schön hier, findet sie, nur etwas 
einsam. Da freut sie sich, als sie entdeckt, wie neben ihr eine kleine Birke 

zitternd ihre Blättchen reckt. Fortan beschützt sie das junge Bäumchen und erklärt ihm die 
Welt. Wie das Heupferd es anstellt, so laut zu sein. Was von Träumen zu halten ist. Und 
das es kein Grund zur Besorgnis ist, im Herbst die Blätter zu verlieren. Das Bilderbuch von 
Marianne Hofmann zeichnet sich durch eine einfühlsame Sprache und eine zärtliche 
Stimmung aus, die der Illustrator gekonnt auszubauen weiss. 

Was, wenn es nur so aussieht, als wäre 
ich da? 
Oscar Brenifier / Jacques Després (Ill.) 

Gabriel Verlag, 96 Seiten 

ISBN 978-3-522-30267-8 Fr. 21.90 (UVP) 

Obwohl Kinder und Jugendliche ein natürliches Interesse an 
philosophischen Fragestellungen mitbringen, sind die Versuche, ihnen Philosophie in 
klaren und verständlichen Worten nahezubringen, dünn gesät. Das hat einen Grund 
vielleicht darin, dass Verständlichkeit im Philosophensinn und Verständlichkeit im 
Kindersinn nicht immer auf derselben Strassenseite spazieren gehen. Oscar Brenifier hat 
sich dennoch ganz unentwegt immer wieder der Herausforderung gestellt. Sein Ziel in 
seinem neuen Bilderbuch ist es, das Feld abzustecken, in dem sich unser Denken 
überhaupt bewegt, und hierfür die Begriffe fass- und denkbar zu erläutern. Er bedient sich 
dafür klassischer Gegensatzpaare wie Sein/Schein, Ursache/Wirkung oder Natur/Kultur. 
Man darf sich ruhig fragen, ob dieser Dualismus immer das adäquate Mittel ist, uns und 
unsere Umwelt zu definieren, doch man kann dem Autor kaum widersprechen, wenn er 
erklärt, dass wir ohne ihn nicht denken könnten. Seine Texte allein würden schon ganz 
prächtige Arbeit zum Verständnis unserer Wahrnehmungs- und Erkenntnisfähigkeit leisten, 
doch zusammen mit der liebevollen Bebilderung wird das Kindersachbuch zusätzlich zu 
einem ausserordentlich eingängigen Werk. Dabei fordert es, trotz aller Kürze und 
Übersichtlichkeit, sehr wohl auch seinen Teil an die Denkleistung des Lesers, doch stets in 
jenem Mass, das anhaltendes Interesse fördert. Bücher wie dieses machen Freude. 

Such Professor M. 
Eine Reise durch die Welt 
Søren Tomas / Karsten Mungo Madsen 

Lappan, 32 Seiten 

ISBN 978-3-8303-1165-2 Fr. 20.50 (UVP) 

Professor M. ist ein übler Geselle. Irgendwie hat er Unmengen von 
giftigem Müll gesammelt, den er nun billig entsorgen will, indem er ihn rund um die Welt in 
die Landschaft kippt. Doch der Leser ist ihm, zusammen mit dem mysteriösen Agenten B 
und dessen vier jugendlichen Freunden, auf der Spur. Auf witzigen Wimmelbildern gilt es, 
den Professor, seine heimtückischen Helfer und natürlich die Abfälle zu entdecken, um ihm 
schliesslich das Handwerk zu legen. Dabei gibt es, wie es sich für Wimmelbildbücher 
gehört, allerlei zu entdecken, wobei es den lustigen Illustrationen ausgezeichnet gelingt, 
das Interesse und den Spass aufrecht zu halten. Gewiss, wir hätten uns noch ein paar 
mehr Informationen zu den vorgestellten Lebensräumen gewünscht. Aber was soll's, die 
Botschaft kommt trotzdem an. Geben wir ein wenig Acht auf die Welt, damit sie schön 
wimmelig bleibt. 
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Trash 
Andy Mulligan 

Rowohlt Verlag, 250 Seiten 

ISBN 978-3-499-21598-8    Fr. 13.50 (UVP) 

Dieser Jugendroman erzählt eine Abenteuergeschichte: Ein Junge, 
sich ernährend von den Müllhalden von Manila, findet einen 
geheimnisvollen Schlüssel, an dem bald auch die Polizei und weitere 
zwielichtige Gestalten ihr Interesse anmelden… Er hat zudem den 
Anhauch einer Sozialstudie. Und er ist ein Buddy-Roman, der die 
Kraft der Freundschaft und der Hilfsbereitschaft besingt. In erster 

Linie jedoch ist er grossartig! Wenn Andy Mulligan die Mülljungen von Manila erzählen 
lässt, hört man keinen Theaterregisseur und Lehrer, sondern eben Mülljungen erzählen. 
Wenn er eine wohlmeinende Amerikanerin mit karitativen Ambitionen reden lässt, hört man 
Herzensgüte und Überforderung, jenseits allen Zynismus. Diese und die anderen Stimmen 
des Buches erzählen eine Geschichte, die sich von der unfeinen Müllhalde direkt in eine 
unfeine Oberschicht bewegt, ohne dabei irgendwo unversöhnlich oder mitleidig zu werden. 
Eine so komplette, spannende, feinfühlige Erzählung ist selten. Sie erinnert den Leser an 
die Menschlichkeit, die er mit dem Mülljungen gemein hat, und mobilisiert altmodische 
Werte wie Respekt und Mitgefühl. Empfehlung! Viele Ausrufezeichen! 

Tierisch Ärger 
Die TRIXX decken auf! 
Ilona Einwohlt / Claudia Ondracek 

Ueberreuter Verlag, 94 Seiten 

ISBN 978-3-8000-5645-3    Fr. 14.50 (UVP) 

Daniel und Jonas sind die TRIXX, ein ungleiches Paar bester 
Freunde, das sich in detektivischer Manier mit den Rätseln ihrer 
Lebenswelt auseinandersetzt. Daniel ist der sportliche Typ, Jonas ein 
Bücherwurm, und eingebettet finden sie sich in eine ganze Anzahl 

ähnlicher Stereotypen. Das sind relativ schlechte Karten, wenn es darum geht, eine 
wohlwollende Besprechung von vorbelasteten Rezensenten zu bekommen. Doch das 
Buch spielt seine schlechten Karten gut. So ausgelatscht das Setting auch ist, die 
Autorinnen nutzen es kreativ und schaffen leichte Lektüre, die sich reflektiert dem Thema 
Tierschutz nähert. Jonas pflegt Tiere gesund, und zu diesem Zweck hält er sie in Käfigen. 
Die Schulkameradin findet, dies sei Tierquälerei. Der böse Nachbar schliesslich bedient 
sich gerne dieses moralischen Arguments, als er Jonas ruhestörende Tiere freilässt. Im 
folgenden Durcheinander drohen auch die Hauptprotagonisten ihrer Tierliebe verlustig zu 
gehen. So spielt die Geschichte gewitzt mit den Anforderungen, von denen wir unsere 
Achtung für Tiere gern abhängig machen. Genauso klug gestalten die Autorinnen die 
Auflösung ihrer Erzählung. Das sind kleine, aber achtenswerte Ausbrüche aus dem Kanon. 
Uns sind sie, zusammen mit der handwerklichen Fähigkeit der Autorinnen, ein Lob wert. 

 
Dieses Zeichen bedeutet: 
Sie finden eine ausführliche Buchbesprechung auch auf 
www.umweltnetz-schweiz.ch 
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