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 Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
 vor einem Jahr wurde die gesamte Welt durch  
 den Atomreaktorunfall von Fukushima auf- 
 geschreckt. 
 Anders als nach Tschernobil vor 25 Jahren fand  
 diese erneute Katastrophe Eingang in die Denk-  
 und Handlungsweise von Politikern aller Couleur. 
 Der bedingungslose Atomausstieg wurde weit- 
 herum zum brisanten Tagesthema.  
 
 Als Ersatz rücken damit die vielfältigen Themen  
 rund um Erneuerbare Energien in den Fokus.  
 Darstellungen und Gegendarstellungen wechseln  
 sich in den Medien mit schöner Regelmässigkeit ab.  
 
 Auch auf dem Büchermarkt schlägt sich jetzt die  
 Thematik nieder. Zahlreich sind die Neuerschei- 
 nungen, die sich unter verschiedenen Gesichts- 
 punkten mit den damit zusammenhängenden  
 Problemkreisen befassen. 
 Dazu finden sich im vorliegenden Info-Bulletin 
 zahlreiche Rezensionen. Selbstverständlich widmen  
 sich viele Besprechungen überdies weiteren  
 Umweltthemen. 
 Neu findet sich wöchentlich auch eine ausführlichere, 
 bzw. vertiefendere Buchbesprechung auf der Internet- 
 plattform www.umweltnetz-schweiz.ch.  
 
 Eine Fülle anregender Informationen steht zur  
 Verfügung und bietet Gelegenheit zur eigenen  
 Auseinandersetzung mit den vielen aktuellen  
 Umweltthemen. 
 
 
 
 
 PD DDr. Hans-Niklaus Müller 
 
 Präsident Förderverein umwelt-mediathek 
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Alles öko! 
1 Jahr im Selbstversuch 
Colin Beavan 

Aufbau Taschenbuch, 255 Seiten 

ISBN 978-3-7466-7100-0    Fr. 14.90 (UVP) 

Eines schönen Tages kommt Colin Beavan auf die Idee, sich in den 
„No Impact Man“ zu verwandeln. Für ein Jahr will er versuchen, völlig 
umweltneutral zu leben, und dabei nach Möglichkeit vermeiden, dass 
seine Frau und seine kleine Tochter ihn verlassen. In seinem Buch 
erzählt er uns, wie ihm das gelingt. 

Colin Beavan teilt sein Unternehmen in vier Schritte. Erst einmal will er seinen Abfall 
reduzieren, dann seinen CO2-Ausstoss verringern, dann seine Ernährung umstellen und 
schliesslich seinen gesamten Konsum auf Umweltverträglichkeit polen. Er will das nicht 
halbpatzig tun, sondern konsequent. Für den ersten Schritt bedeutet das: Leere 
Abfallsäcke und kein Klopapier. Und schon lernt er, und wir mit ihm: Es ist nicht nur 
schwer, unverpackte Konsumgüter zu finden, sondern auch, die Blicke des 
Verkaufspersonals zu ertragen, wenn sie den Preis des Reises im mitgebrachten 
Einmachglas berechnen sollen. Im zweiten Schritt geht es dann um die Mobilität. Da diese 
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht vollkommen klimaneutral zu gestalten ist, heisst 
es, zu Fuss zu gehen und Aufzüge zu meiden. Dank der Selbstironie und der 
schriftstellerischen Begabung des Autors gestaltet sich die Aufgabe des Lesers, ihm zu 
folgen und seine eingeflochtenen Reflexionen zum Zustand der Konsumgesellschaft zu 
verdauen, äusserst kurzweilig. Das ändert sich auch nicht mehr. Der dritte Schritt verlangt, 
dass Lebensmittel in vernünftigem Umkreis und selbstverständlich ökologisch nachhaltig 
produziert seien, und im letzten Schritt heisst es dann gar: Licht aus. All das nicht irgendwo 
in ländlicher Idylle, sondern in New York. 
Das geistreiche und einnehmend unterhaltsame Buch des No Impact Man hat, trotz der 
rigorosen Konsequenz seines Hauptdarstellers, erstaunlich wenig fanatische Züge. Dieser 
präsentiert sich uns als nachdenklicher, aber humoriger Mann. Er ist ehrlich, was seine 
Pleiten betrifft, und so bleibt uns nichts übrig, als ihm zu glauben, wenn er uns von dem 
Zuwachs an Lebensqualität berichtet, die ihm sein Experiment einbrachte. Ganz nebenbei 
schafft er es, dem Leser auch noch eine reflektierte Einführung in die ökologischen 
Probleme der Gegenwart zu bieten. Ob das Buch viele Nachahmungstäter motivieren wird, 
sei dahingestellt. Colin Beavan hat die Latte hierfür etwas hoch gelegt. Doch es versorgt 
uns mit einer Antwort auf die Frage, ob ein Leben in ökologischer Verantwortung 
tatsächlich so dröge und schmerzhaft ist, wie es uns unsere Ängste zuraunen. Die Antwort 
ist ein klares Nein. Mit Ideen, wo wir mit der Übernahme dieser Verantwortung ansetzen 
könnten, versorgt es uns in erspriesslicher Fülle. 

Der Mann ohne Geld 
Meine Erfahrungen aus einem Jahr 
Konsumverweigerung 
Mark Boyle 

Goldmann Verlag, 334 Seiten 

ISBN 978-3-442-17244-3    Fr. 14.90 (UVP) 

Ein etwas anderes Experiment unter denselben ökologischen 
Vorzeichen wagte der Ire Mark Boyle. Er hat, genau wie Colin 
Beavan, unsere Konsumlust als einen essentiellen Motor der 

fortschreitenden Umweltzerstörung ausgemacht, und legt diesen nun lahm, indem er sich 
den Treibstoff verweigert: Das Geld. Da das im Grundsatz einfacher, im Detail aber 
verzwickter ist, lässt er uns in seinem Bericht ausführlicher an seinen Vorbereitungen 
teilhaben. Und da er sich, schliesslich erfolgreich mittellos geworden, keine Wohnung mehr 
leisten kann, zieht er hinaus in die Natur und hat in der Folge auch damit zu kämpfen. 
Seine Entschlossenheit und Überzeugung relativiert dies nicht, und so ist sein Buch ein 
weiteres imponierendes Zeugnis für unerschrockenen Umweltschutz, das sich den 
Zeigefinger spart und durch Tatkraft und eine kraftvolle Darstellung persönlicher 
Erfahrungen ersetzt. Dem Leser, der nicht ganz so weit gehen mag, bietet das Buch 
dennoch vielfältige Inspiration zu eigenem Handeln. Zudem zeigt es eindrücklich, dass 
genau die Sicherheit, die oft mittels Geld erkauft werden soll, umso wahrhaftiger in Gestalt 
von Freundschaften ersteht, ist jenes erst einmal aus dem Spiel. 

Grüner Umbau 
Neue Allianzen für die Umwelt 
Günter Altner / Heike Leitschuh / Gerd Michelsen u.a. (Hrsg.) 

S. Hirzel Verlag, 246 Seiten 

ISBN 978-3-7776-2152-4    Fr. 32.90 (UVP) 

Die Herausgeber stellen ihr diesjähriges "Jahrbuch Ökologie" in 
ihrem Vorwort in den Kontext von Fukushima. Die Artikel selbst 
drehen sich dann aber weit allgemeiner um Klimaschutz, Biodiversität 
und die Perspektiven einer nachhaltigen Energieversorgung. Wir sind 

nicht traurig darüber. Denn neben den erwähnten Punkten geht es auch um eine 
Einschätzung der neuen und alten Umweltorganisationen und damit um ein Gebiet, das 
sich gerade stark verändert. Wie gewohnt öffnen die Artikel die Perspektiven bezüglich der 
anzugehenden Herausforderungen. Wir verzeichneten zwar in unserer subjektiven 
Wahrnehmung einen leichten Anstieg von Meinungen gegenüber den faktenbasierten 
Argumenten, und zwei Texte zu China blieben uns in ihrer Aussage nebulös. Doch das 
darf sich dieses Jahrbuch noch ein paarmal erlauben, bis wir von unserer Ansicht, hier 
alljährlich eine äusserst wertvolle Handreichung zum praktischen Umweltschutz vorgesetzt 
zu bekommen, abrücken. 
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Öko-Krieger 
Eine neue Generation kämpft für unseren 
Planeten 
Emily Hunter 

Fischer Taschenbuch Verlag, 312 Seiten 

ISBN 978-3-596-18874-1    Fr. 13.50 (UVP) 

Mit ihrem Buch schafft Emily Hunter, Tochter des Greenpeace-
Gründungsmitglieds Robert Hunter, eine Plattform für eine neue 
Generation von Umweltaktivisten, um ihre Ziele und Beweggründe 

vorzustellen. In kurzen Aufsätzen und Erinnerungen berichten darin 20 mutige Frauen und 
Männer von Walfangschiff-Kaperungen, Gefängnisaufenthalten, der Regenwald-
verteidigungs-Front oder ihren geistreichen Aktionen zur Bewusstseinsbildung. 
Nun kann man bezüglich des Umweltaktivismus und seiner Vertreter unterschiedlicher 
Meinung sein. Für die einen sind sie Vorbilder, für die anderen Angeber, und aus den 
Reihen wirtschaftlicher Interessenvertreter weht schon mal die Bezeichnung „Terroristen“ 
ans aufmerksame Ohr. Der martialische Titel des Buches leistet wahrscheinlich keinen 
Beitrag, diese allesamt etwas übertriebenen Etiketten in sachlichere Umschreibungen 
umzudeuten. Überhaupt ist Sachlichkeit kein vorrangiges Merkmal der Berichterstattung, 
wie uns Emily Hunter schon in ihrer Einführung beweist. Da wird nicht weniger als der 
Weltuntergang beschworen, und das schon etwas abgenutzte Bild von der Klippe, an 
deren Rand wir alle stehen, darf einmal mehr an unserer emotionalen Stabilität rütteln. 
Doch auch wenn wir hierüber noch milde lächeln mögen, werden wir schon bald 
angesteckt von der Leidenschaft, die die Autoren in ihrem Kampf um eine lebensvolle Erde 
antreibt, und beeindruckt von der Beherztheit, mit der sie diesen aufnehmen. Wer 
Aktivisten gern als eine Bande von idealistischen Träumern oder Besserwissern abtun 
möchte, sollte sich die Mühe machen, das Vorkommen des Wortes „Angst“ in den Texten 
zu zählen. Bemerkenswert ist zudem die Bandbreite an Problemen, denen sich die 
Protagonisten tapfer, humorvoll und einfallsreich entgegenstellen. Auch wenn, vielleicht auf 
Grund des Bekanntenkreises der Hauptautorin, die maritimen Themen einen Schwerpunkt 
bilden, wird doch klar, dass die vertrackte Vielfalt und Komplexität der Gefahren von dieser 
neuen Generation erkannt wurde. Genauso zeigt sich, dass hier keine Naturkonservatoren 
am Werk sind, die die Welt als Lebensraum für Pandas bewahren wollen, sondern um ihre 
höchsteigene Zukunft besorgte Menschen. Ihr Tonfall ist ehrlich, und zur Prahlerei scheint 
keiner von ihnen zu neigen. Es muss also von anderswo her rühren, wenn uns bei der 
Lektüre das ein oder andere Mal das unbescheidene Wörtchen „Held“ durch den Kopf 
schoss. 
Auch wenn diese Selbstporträts einen breiten Anteil am Inhalt des Buches ausmachen, 
verliert es dabei seine Botschaft nicht aus den Augen. Es will Mut machen, vor der 
Übermacht der globalen Umweltprobleme nicht zu verzweifeln, sondern anzupacken, wo 
auch immer sich eine Angriffsfläche bietet. In seinen Beispielen führt es vor, wie neue 
Medien, Kreativität und die ein oder andere alte Taktik zusammenspielen können, um 
einen Bewusstseinswandel anzustossen. Es ist alles andere als eine zynische und 
übersättigte Jugend, die uns hier herausfordert. 

Unsere Zukunft 
Ein Gespräch über die Welt nach Fukushima 
Klaus Töpfer / Ranga Yogeshwar 

C.H. Beck Verlag, 233 Seiten 

ISBN 978-3-406-62922-8    Fr. 30.50 (UVP) 

Es war ein ambitioniertes Gespräch, zu dem der Physiker und 
Moderator Ranga Yogeshwar und der ehemalige Umweltminister 
Klaus Töpfer sich zusammensetzten. Vor dem Ausgangspunkt der 
Katastrophe in Japan und dem deutschen Atomausstieg diskutierten 
sie die Folgen und die Chancen der Energiewende, gerade auch vor 

dem Hintergrund ihrer persönlichen Erfahrungen in Politik, Wissenschaft und Medien. 
Aufgeteilt in acht Kapitel, beschäftigen sich die Diskutanten in den ersten vier mit der 
Atomenergie und der Energiewende, kommen dabei aber schnell zum Schluss, dass die 
Energiewende nicht isoliert betrachtet und angegangen werden kann. So ist es schlüssig, 
dass sie in der zweiten Hälfte des Buches den Horizont weiten und sich mit der 
Konsumwirtschaft und möglichen Veränderungen unseres Lebensstils auseinandersetzen. 
Sie können hier Ansatzpunkte für eine Veränderung ausmachen. Trotz mancher 
Wiederholungen, Schleifen und mehrfach einfliessenden, dem Thema wenig dienlichen 
Rückschauen auf die persönlichen Lebensgeschichten ist es ein lebhaftes, lehrreiches 
Gespräch. Doch die Entscheidung, dieses in Form eines einfachen Fliesstextes 
wiederzugeben, nimmt ihm einiges von seiner Kraft. So verschwimmen die zahlreich 
eingestreuten, wertvollen Informationen in der Textflut. Inhaltlich hätten einige Positionen 
der Autoren mehr Reflexion verdient, die Lösungsansätze mehr Schärfe nötig. Das Buch 
bleibt ein willkommener und nützlicher Aufruf, unsere Zukunft lieber zu gestalten als zu 
prognostizieren, und die Prominenz der Autoren wird hier gewiss zu nutzbringenden 
Zwecken eingesetzt. Uns wäre dennoch lieber, es wäre nicht in der Gestalt eines 
Protokolls verblieben. 
 
 
 

"Das Merkwürdige an der Zukunft 
   ist wohl die Vorstellung, 
  dass man unsere Zeit 
   einmal die gute alte Zeit nennen wird." 

 
      Ernest Hemingway 
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100 Prozent erneuerbar 
So gelingt der Umstieg auf saubere, 
erschwingliche Energien 
Rudolf Rechsteiner 

Orell Füssli Verlag, 223 Seiten 

ISBN 978-3-280-05465-9    Fr. 29.90 (UVP) 

Inhaltlich lässt sich das Buch von Rudolf Rechsteiner dankenswert 
leicht zusammenfassen: Es informiert umfassend zu allem, was 
bezüglich der Erneuerbaren Energien und ihrem Einbau in die 
Schweizer Energieversorgung zu sagen ist. Wenn wir es uns nicht 

ganz so einfach machen wollen, können wir noch anfügen, dass dabei nicht nur die 
technischen Eckdaten und das Grundlagenwissen, sondern auch die politischen und 
wirtschaftlichen Aspekte der Energiewende thematisiert werden. Rudolf Rechsteiner nimmt 
dabei die Position ein, dass eine hundertprozentige Umstellung auf Erneuerbare Energien 
nicht nur ökologisch wünschenswert, sondern auch ökonomisch sinnvoll sei. Er zeigt sich, 
nicht nur hierbei, bemerkenswert leidenschaftlich. Diese Leidenschaft, die er hinter seinem 
sachlichen Tonfall nicht ganz verstecken kann (oder will), darf man bei der Lektüre ruhig 
relativierend im Hinterkopf behalten. Beispielsweise, wenn er hier und da mal den 
günstigeren Prognosen gegenüber pragmatischen Einschätzungen den Vorzug gibt. Aber 
sosehr wir wissenschaftliche Zurückhaltung auch schätzen, lässt sich doch nicht an der 
Beobachtung rütteln, dass Begeisterung üblicherweise mehr bewegt als Vorsicht. Zumal 
Rudolf Rechsteiner darüber die Fakten nicht aus den Augen verliert. Zu ihrer Vermittlung 
hat er sich für eine Darstellung entschieden, die das Buch auch als Nachschlagewerk 
nutzbar macht. Jede Doppelseite behandelt eine Thematik, wobei die linke Seite für 
übersichtliche Diagramme und erläuternde Illustrationen reserviert ist. Die ungemein 
dichten Informationen erweisen sich so als erstaunlich leicht verdaulich. 
Da Rudolf Rechsteiner, wie uns nicht verborgen blieb, Politiker ist, hat er recht klare 
Vorstellungen, wie die Energiewende auf dieser Ebene anzugehen sei. Seine 
Empfehlungen hierzu kann er mit seinen Argumenten solide abstützen, einer Diskussion 
bleiben sie dadurch aber natürlich weiterhin zugänglich. Ein kleines Fragezeichen tauchte 
dann aber doch einmal über dem Kopf des Rezensenten auf. Der Autor verwendet viel 
Energie darauf, die Atomlobby für sämtliche Hintertreibungen der Erneuerbaren Energien 
anzuprangern. Ein ganzes Kapitel verwendet er zusätzlich darauf, uns die von der 
Atomenergie ausgehenden Gefahren darzulegen. Eigentlich dachten wir, die dürften jetzt 
endgültig klar sein? Einen echten Beitrag zur Zukunftsgestaltung leistet jenes Kapitel 
jedenfalls nicht. Da das Buch das andernorts mehr als aufwiegt, nimmt es darüber keinen 
Schaden, und wir krebsen deshalb kein Stück von unserer herzlichen Empfehlung zurück. 

Fukushima lässt grüssen 
Die Folgen eines Super-Gaus 
Susan Boos 

Rotpunktverlag, 271 Seiten 

ISBN 978-3-85869-474-4    Fr. 26.— (UVP) 

Das Buch von Susan Boos könnte sich entrüstet geben, oder 
wehleidig, oder besserwisserisch. Wenn es dabei dieselben 
bestürzenden Geschichten erzählte und dieselbe kluge Auswahl an 
Informationen vermittelte, würden wir ihm das wahrscheinlich 

verzeihen. Das müssen wir aber gar nicht. Denn während wir Susan Boos auf ihrer Reise 
durch das verstrahlte Japan folgen, agiert sie lebendig, unternimmt Ausflüge in die 
Geschichte und Kultur Japans und verflicht die Informationen aus Fukushima mit ihren 
Erfahrungen aus Tschernobyl. Dann macht sie plötzlich einen Abstecher zurück in die 
Schweiz, um nachzuspüren, wie denn unsere Schutzmassnahmen für einen 
vergleichbaren Unfall aussähen. Sie macht keinen Hehl daraus, dass ihr die Atomkraft 
noch nie behagte, und auch nicht darum, wie sie ob des Durcheinanders der 
widerstreitenden Informationen zwischendurch den Überblick verliert. Und doch, bei aller 
Zappeligkeit, bleibt das Buch seltsam still. Ernüchterung und Erschütterung hängen als 
Stimmung zwischen den Zeilen. Damit gelingt es dem Buch, eine klare Botschaft nicht nur 
auf der faktischen Ebene zu vermitteln: Die Atomkraft ist uns über. 

Stromwechsel 
Hannes Koch / Berhard Pötter / Peter Unfried 

Westend Verlag, 181 Seiten 

ISBN 978-3-86489-008-6    Fr. 18.90 (UVP) 

Die drei Autoren bemühen sich um eine Momentaufnahme der 
Energiewende. Wo steht sie, wie wird sie gestaltet, wie wird sie 
hintertrieben? In Interviews, Reportagen und einer kritischen 
Augenscheinnahme der Energieunternehmen suchen sie nach den 
Antworten. Die Energiewende, soviel wird klar, ist keine 
Grossbaustelle. Hier werkeln verschiedene Kräfte und Mächte, und 

die Motivlage präsentiert sich entsprechend uneinheitlich. Dank des journalistischen 
Könnens der Autoren ergibt sich daraus dennoch ein Bild, auf dem sich zeigt, in welche 
Richtung die Wende hinzuwenden wäre. Hierfür braucht es jedoch noch das Verständnis 
der breiteren Bevölkerung, dass der Atomausstieg die Energiefragen nicht löst, sondern 
neu stellt. Um dieses, so verorten die Autoren, ist es schlecht bestellt. So verschärft sich 
ihr Tonfall im letzten Drittel des Buches, wo sie die Energiewende auf ihre medialen und 
gesellschaftlichen Komponenten abklopfen. Den Medien verordnen sie hierbei eine 
Kompetenz-Kur, den von diesen Medien getragenen Prominenten einen Ignoranz-Ablass. 
Den Konsumenten, uns, empfehlen sie den Mut, sich trotz ökologischen Gewissens sexy 
zu fühlen. 



Energie  Energie 

 - 8 -   - 9 -   

Abgeschaltet 
Was mit der Energiewende auf uns zukommt 
Johannes Winterhagen 

Hanser Verlag, 251 Seiten 

ISBN 978-3-446-42773-0    Fr. 25.90 (UVP) 

Wie kann die Energiewende gelingen? Johannes Winterhagen stellt 
sich dieser Frage als Technikjournalist. Für den Leser bedeutet dies, 
dass er einerseits eine ganze Menge an technischen Informationen 
aufgetischt bekommt. Andererseits darf er sich dann immer wieder 
mit dem Autor auf Exkursion begeben. Reportagen führen ihn an den 

Hoover-Staudamm, in die Labors der technischen Forschung oder zu Pionieren der 
Erneuerbaren Energien. Zwar gelingt dem Autor nicht ganz, die technischen Hintergründe 
in leichtverständliche Sprache zu packen. Es gelingt ihm aber gut genug, dass wir für die 
Konzentrationsfalten auf der Stirn mit beständigen Lernerfolgen belohnt werden. Wir 
lernen, dass der Weg in die Energiezukunft mit allerlei heimtückischen Stolpersteinen 
durchsetzt ist. Wir lernen auch, die Dimensionen hinter dem Begriff Energiemix in Länge 
und Breite abzuschätzen. Da der Autor noch kein vollständiges Bild einer idealen 
Energieversorgung am Horizont ausmachen kann, sammelt er die verfügbaren 
Mosaiksteine. Das Buch, das er daraus zusammensetzt, ist hochgradig informativ, aber 
wenig visionär. Wir wollten ihm das immer wieder vorwerfen, ausgelöst vielleicht durch die 
untergründige Sehnsucht nach dem „grossen Wurf“, der die Veränderung schmerzfrei 
macht. Sein Buch bereitet uns darauf vor, dass es so wahrscheinlich nicht gehen wird. 

Energien der Zukunft 
Marius Dannenberg u.a. 

Primus Verlag, 184 Seiten 

ISBN 978-3-86312-322-2    Fr. 52.50 (UVP) 

Wenn Sie entscheiden wollen, auf welche der Erneuerbaren Energien 
Sie zukünftig setzen wollen: Woher nehmen Sie die Informationen? 
Die Interessenverbände haben ihr Feld bereits abgesteckt, und ein 
gesundes Misstrauen gegen Heilsversprechen darf empfohlen 

werden. Und dieses Buch. Vier Wirtschaftsingenieure sammeln darin alle Informationen, 
die sie zu den regenerativen Energieträgern, ihrer Leistungsfähigkeit, ihren technischen 
Umsetzungen und wirtschaftlichen Anforderungen zusammentragen konnten. Sie brechen 
die resultierende Flut an Wissen gerade so weit herunter, dass sie dem interessierten 
Laien noch zugänglich ist, ohne die Daten deshalb zweckwidrig beschneiden zu müssen, 
und versehen sie dann mit einer Vielzahl von Grafiken und Illustrationen. Zur Vertiefung 
stellen Sie Tabellen, Diagramme und Formeln zur Verfügung. Ihr Buch vereint die 
Ansprüche eines technischen Lehrwerks und einer ökonomischen Analyse mustergültig mit 
der Forderung nach einer ökologisch nachhaltigen Entwicklung. Es ist der gründlichste 
Ratgeber zu den Erneuerbaren Energie, den wir bisher in Händen hielten. 

Der DESERTEC-Atlas 
Weltatlas zu den erneuerbaren Energien 
Club of Rome e.V. (Hrsg.) 

CEP Europäische Verlagsanstalt, 160 Seiten 

ISBN 978-3-86393-012-7    Fr. 35.90 (UVP) 

DESERTEC – das ist der Name eines Konzepts, das helfen soll, die 
weltweite Energieversorgung auf ökologischere Beine zu stellen. In 
seinem hauptsächlichen Ansatz will es jene Gebiete, die die grösste 

und beständigste Sonneneinstrahlung verzeichnen, für die Erzeugung von Solarstrom 
nutzen. Bisher stehen diesbezüglich hauptsächlich die nordafrikanischen und nahöstlichen 
Wüsten im Fokus. Das Buch, herausgegeben vom Club of Rome, stellt das Konzept in 
seinem ganzen Umfang dar und bietet darüber hinaus einen kompakten und sachlichen 
Überblick über die bisherigen technischen Lösungen für eine Versorgung der Welt mit 
Erneuerbaren Energien. 
Grosstechnische Projekte wie DESERTEC sind ja gerade auch in umweltschützerischen 
Kreisen umstritten. Zum Einen ist bei vielen Lösungsansätzen, die eine nachhaltige und 
umweltverträgliche Energieversorgung anstreben, die Dezentralisierung der Energienetze 
fest in die To-do-Liste eingeschrieben. Die Idee von riesigen Solarfeldern in der Sahara 
verläuft diesen Visionen ziemlich entgegengesetzt. Des Weiteren weckt das Projekt 
Erinnerungen an koloniale Ausbeutung und stellt Fragen nach Energiesicherheit und 
Abhängigkeit. Zum ersten hier erwähnten Punkt gibt das Werk eine klare Antwort: Wir 
werden ohne eine Kombination der Lösungsansätze die Welt nicht innert der gewünscht 
nützlichen Frist auf klimaneutrale Energiequellen umstellen können. Es sollte also eine 
Philosophie des Sowohl-Als-auch herrschen, und ganz in diesem Sinne stellt das Buch 
neben dem DESERTEC-Konzept und seinen bisherigen Umsetzungen die Potentiale, 
Chancen und Probleme der verschiedenen Erneuerbaren Energien auf ganzer Breite vor. 
Dabei ist nicht nur die Energieversorgung, sondern mit ebensolcher Gewichtung die 
Wasserversorgung Thema. Es wird dadurch seinem Untertitel vollauf gerecht und lässt 
sich nicht nur für Informationen zu DESERTEC als wertvolle Informationsquelle empfehlen. 
Zu den weiteren oben angeführten Einwänden gibt das Werk weniger griffige Antworten. In 
zwei Kapiteln werden die sozialen Implikationen und die gewünschten Auswirkungen des 
Konzepts auf die globalen Konfliktpotentiale und Migrationsströme untersucht, wobei eine 
höchst optimistische Haltung und ein vermehrter Zugriff der Autoren auf den Konjunktiv 
vorherrschen. Unbesehen davon erlauben auch hier die Fülle von objektiven Fakten und 
eine genauso übersichtliche wie dichte Beschreibung der Problemstellungen jedem Leser 
ein eigenes Urteil. 
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Das Holzhaus der Zukunft 
Ökologisch bauen mit menschlichem Mass 
Markus Mosimann / Marc Lettau 

Rotpunktverlag, 319 Seiten 

ISBN 978-3-85869-482-9    Fr. 36.— (UVP) 

Das Buch des Holzbautechnikers Markus Mosimann und des 
Journalisten Marc Lettau stellt den Holzrahmenbau einem breiten 
Publikum vor. Es tut das mit Leidenschaft, Argumenten und 
Informationen. Die dabei einfliessenden Gedanken der Autoren zu 

den Zielsetzungen des ökologischen Hausbaus sind Teil einer Hausbauphilosophie, die die 
menschlichen Bedürfnisse genauso ernst nimmt wie die ökologischen, und sie verwandeln 
das Buch vom vertrauenswürdigen Ratgeber zum Bravourstück. 
Das Buch hat dieses Superlativ verdient, da es so ziemlich alles richtig macht, was wir uns 
an Ansprüchen ausdenken können. Es ist ganz ausserordentlich gut geschrieben, und dies 
nicht nur im Sinne von „flüssig lesbar“. Es hat Humor und, mehr noch, Persönlichkeit. 
Wenn uns die Autoren im ersten Teil ermahnen, welche Fehlurteile uns als Laien-
Hausplanern mit guter Wahrscheinlichkeit unterlaufen werden, fühlen wir uns nicht 
gemassregelt, sondern lächeln mit den Autoren über die seltsamen Pfade, auf die 
Verunsicherung und Gruppendruck uns führen können. Wir folgen ihnen dann mit 
Interesse in ihre Ausführungen zu den Vorteilen des Holzrahmenbaus. Ihr Plädoyer für das 
ökologische Bauen mit menschlichem Mass kreist um die Themen Raumklima und graue 
Energie. Da dies Themen sind, zu denen der verbreitete Minergie-Standard sich Fragen 
gefallen lassen muss, verwundert es nicht, dass sie an ebendiesem Kritik üben. Doch 
selbst dies tun sie mit wohlmeinender Konstruktivität. Im Folgenden leisten sie dann 
glaubwürdige Überzeugungsarbeit, unter welchen Umständen der ökologische 
Holzhausbau die sinnvolleren Lösungen bereithält. Ihr Entwurf stellt dem Hightech-Ansatz 
das Prinzip von Einfachheit gegenüber. Sie fragen die Bauwilligen, welche Ansprüche sie 
eigentlich an ihr Eigenheim haben. Sie sagen ihnen, dass sich nicht jede Hausgrösse mit 
jedem beliebigen Budget sinnvoll verbinden lässt. Und sie erläutern, wie sich Komfort auch 
auf anderen als den aus Kindertagen bekannten Wegen erreichen lässt. 
Im umfangreichen letzten Teil des Buches nehmen sie uns mit zu Hausbesitzern, die den 
Weg von althergebrachten Vorstellungen ins individuelle, energiesparende, behagliche 
Holzhaus bereits gegangen sind. Hier sammeln sich dann Inspirationen ebenso wie 
Detailinformationen, und hier beweist sich anhand von vielfältigen Hausbeispielen das 
ökologische und qualitative Potenzial des Holzrahmenbaus. In diesen vergnüglichen 
Protokollen von Hausbesuchen verbirgt sich noch eine zusätzliche Lektion darüber, dass 
Vereinfachung nicht mit Verzicht gleichzusetzen ist. Es ist eindrücklich, wie viele Stimmen 
hier das genaue Gegenteil behaupten und die Vereinfachung als Gewinn preisen. 

Energiesparen kostet nichts 
Volker Stockinger 

Fraunhofer IRB Verlag, 124 Seiten 

ISBN 978-3-8167-8545-3    Fr. 18.— (UVP) 

Das Internet, die Zeitungen und Zeitschriften sind voll mit 
Energiespar- und Klimatipps. Darüber wollen wir gewiss nicht klagen, 
doch immer wieder überkam uns die Ahnung, dass diese meist 
stichwortartigen Gedankenanstösse vielleicht nicht in jedem Fall alle 
benötigten Informationen vermitteln. Der Ingenieur für 

Gebäudetechnik Volker Stockinger hat diese Informationen aus den relevanten 
Themenbereichen Wärme, Innenraumklima, Beleuchtung und Wasser- und 
Stromverbrauch zusammengetragen und genauso fundiert wie verständlich aufbereitet. Er 
hat dafür einige Rechenarbeit geleistet, eingängige Illustrationen, Diagramme und Tabellen 
erarbeitet und die Datenfülle auf kurze, einprägsame Texte heruntergebrochen. Im Effekt 
haben wir ein Buch, das uns nicht nur vorrechnet, wie viel Trinkwasser ein tropfender Hahn 
ungenutzt verbraucht, sondern uns auch erläutert, wie wir eine neue Dichtung fachgerecht 
anbringen. In einzelnen Fällen vermissten wir die Aufrechnung des Bedarfs an grauer 
Energie, aber das war’s dann schon mit der Kritik. Der Rest ist Lob, nicht zuletzt auf Grund 
der erfreulichen Entdeckung, dass wir auch nach langer Beschäftigung mit der Thematik 
noch viel von diesem Büchlein lernen durften. 

Bauen im Kultur- und Klimawandel 
Ulrich Pfammatter 

vdf Hochschulverlag, 406 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3395-3    Fr. 85.— (UVP) 

Mit seinem imponierenden Werk über nachhaltiges Bauen erweitert 
der Architekt Ulrich Pfammatter den Nachhaltigkeitsbegriff zusätzlich 
zur Bautechnik um seine sozialen und kulturellen Komponenten. Sein 
Buch startet mit einem umfangreichen Kapitel, in dem er sich 

Gedanken dazu macht, wie Orte und Bauten Identität stiften und wie diesem Bedürfnis 
auch in einer globalisierten Welt entsprochen werden kann. Schon hier wird seine 
Bereitschaft deutlich, die Lösungen auch einer ferneren Vergangenheit sowie 
verschiedenster Kulturen zum Lehrmeister zu nehmen. Noch klarer zeigt sich dies im 
zweiten Kapitel, wo er sich mit dem Bauen in Extremsituationen auseinandersetzt. Mit den 
konventionellen architektonischen Disziplinen von Raumstruktur und –klima oder der 
Materialtechnologie beschäftigt er sich ab dem dritten Kapitel, wobei der Begriff 
„konventionell“ hier strapaziert wird. Auch das letzte Kapitel, in dem er den Möglichkeiten 
einer sinnvollen Umnutzung der Hinterlassenschaften unserer Industriekultur nachforscht, 
zeugt von dem innovativen Geist, der das gesamte Buch durchwebt. Wir sind beeindruckt 
von der überwältigenden Vielfalt an Ideen und einfallsreichen Fallbeispielen aus aller Welt, 
die sich hier zusammengetragen und kompetent kommentiert finden. Inspirationen für ein 
nachhaltiges Bauen, so beweist uns der Autor, lassen sich überall finden. 
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Der Kampf um globale 
soziale Rechte 
Zart wäre das Gröbste 
Andreas Fischer-Lescano / Kolja Möller 

Verlag Klaus Wagenbach, 92 Seiten 

ISBN 978-3-8031-3641-1    Fr. 21.90 (UVP) 

Es gibt ein Ungleichgewicht in der Welt, das viele andere 
Ungleichgewichte – auch die ökologischen - mit erklärt. Während es 
der Wirtschaft gelang, sich ein internationales Recht zu schaffen, gibt 

es für die sozialen oder ökologischen Belange der Weltgemeinschaft kaum eine rechtlich 
verbindliche Grundlage oder gar Instanz. Hier muss man sich grösstenteils auf die 
Wirkkraft von moralischen Appellen verlassen, will man den übelsten Ausformungen von 
Ausbeutung und Ungerechtigkeit etwas entgegensetzen. 
Der Rechtsprofessor Andreas Fischer-Lescano und sein Mitarbeiter Kolja Möller 
überprüfen in ihrem Buch vorerst einmal die Korrektheit dessen, was wir hier gerade 
ausführten, und machen sich, nachdem sie es bestätigen konnten, Gedanken darum, wie 
es zu ändern wäre. Der Bedarf danach zeigt sich weltweit: Die Occupy-Bewegung ist nur 
der aufsehenerregendste Ausdruck davon. Die zwei Rechtsgelehrten zeigen die 
Anknüpfungspunkte, an denen eine transnationale Sozialrechtsordnung sich festmachen 
liesse, und können dabei auch gleich dokumentieren, wo und weshalb diese dringend 
erforderlich wäre. Hierfür stellen sie die Daten, Hintergründe und Fakten so dicht an dicht, 
dass wir uns - ganz untypisch - wünschten, das schmale Büchlein wäre etwas dicker 
ausgefallen. In der vorliegenden Form hat es, trotz aller kämpferischen Untertöne, 
hauptsächlich akademische Präzision zu bieten. Die Autoren stellen damit den 
mannigfaltigen Bewegungen für eine gerechtere Weltordnung eine rechtstheoretische 
Grundlage zur Verfügung, die sich auch darauf herauswagt, konkrete Vorschläge für eine 
globale soziale Rechtsordnung zu machen und aufzuzeigen, wie das bereits herrschende 
Recht zur Durchsetzung sozialer Gerechtigkeit verwendet werden kann. Der Nutzen des 
Buches ist also auf inhaltlicher Ebene gross. Ob er sich auch entfalten kann, liegt in der 
Konzentrationsfähigkeit der Leser. 
 

 
 
 
 

Kleptopia 
Wie uns Finanzindustrie, Politik und Banken 
für dumm verkaufen 
Matt Taibbi 

Riemann Verlag, 368 Seiten 

ISBN 978-3-570-50140-5    Fr. 24.50 (UVP) 

Irgendwann während des letzten amerikanischen Wahlkampfzirkus 
überfiel den „Rolling Stone“-Journalisten Matt Taibbi die Erkenntnis, 
dass es ihm dienlich sein könnte, sein tiefgreifendes Unwissen über 
finanzwirtschaftliche Zusammenhänge etwas aufzupolieren. Das tat 

er dann, und zwar mit imposantem Eifer. Sein Buch bietet nun Einblick in ein System, das 
unmoralische, gar verbrecherische Machenschaften hinter Komplexität tarnt und schlichte 
Gier zum ethischen Imperativ erhebt. 
Im Grunde ist das Buch eine Sammlung von sieben Fallstudien, zusammengehalten von 
ihrem direkten Bezug zu den letzten Wirtschafts- und Finanzkrisen, aber auch durch den 
erfrischend aufsässigen Tonfall des Autors. „Die organisierte Gier triumphiert immer über 
die desorganisierte Demokratie“ behauptet er, und er liefert die diese These stützenden 
Fakten als Dauerfeuer. Er sucht die Ursachen weniger in den Systemmängeln des 
Kapitalismus als in der Selbstüberhöhung von Bankern, Managern und Politikern. Der 
Leser erfährt dabei nicht nur von den zwielichtigen Vorgängen in den hell erleuchteten 
Büros der Finanzpiraten, sondern bekommt auch gleich deren Waffenarsenal erklärt. Es 
hat schon eine gewisse Unverfrorenheit, wenn Matt Taibbi den Wirtschaftsguru Alan 
Greenspan als grösstes Arschloch des Universums bezeichnet. Doch wenn er dessen 
Entscheidungen und Motivationen zerpflückt und nachweist, wie gründlich der grosse 
Weise in seinen wirtschaftlichen Prophezeiungen irrte, während er das Vermögen der 
Superreichen dennoch auf wundersame Weise zu mehren vermochte, wird seine Inbrunst 
nachvollziehbar. Genauso erhellend und scharfsichtig ist seine Analyse und Darlegung des 
Ayn Randschen „Objektivismus“, der für die Praktiken und Rechtfertigungen der 
globalisierten Finanzwirtschaft von so grundlegender Bedeutung ist. 
Man wird Matt Taibbi als Verschwörungstheoretiker abzukanzeln versuchen. Das liegt 
nahe, nennt er doch die Namen von prominenten Banken und Persönlichkeiten, 
unterschiebt ihnen gemeinschaftliche Zielsetzungen und plaudert von Absprachen. Doch 
abgesehen davon zeigt er keine Argumentationsgewohnheiten eines Paranoikers. 
Stattdessen besticht er mit Humor und beträchtlichem Fleiss im Bemühen, seine Fakten 
abzusichern. Wenn er das moderne Amerika als einen Jagdgrund für Reiche nach den 
Sparstrümpfen der Ärmsten charakterisiert, wird ihm von dieser Seite nur schwer 
beizukommen sein. 
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23 Lügen, die sie uns über den 
Kapitalismus erzählen 
Ha-Joon Chang 

Goldmann Verlag, 379 Seiten 

ISBN 978-3-442-15728-0    Fr. 14.90 (UVP) 

Wenn Ha-Joon Chang den Kapitalismus kritisiert, tut er das 
wortgewandt und mit sympathischem Humor. Dabei ist Ha-Joon 
Chang Wirtschaftswissenschafter, und er bleibt dem Kapitalismus 
auch verbunden. Einem anderen Kapitalismus selbstverständlich als 

jenem, der in letzter Zeit gerade seine Krisen aufführt. In seinem Buch erläutert er uns, 
welche Grundannahmen des Kapitalismus wir nicht glauben sollen. Das ist ein 
aufschlussreicher Beitrag für all jene, die sich fragen, wovon zum Teufel diese „Occupy“-
Leute die ganze Zeit reden. Dass er dabei auch gleich in die Geschichte und die 
ideologischen Dogmen des Kapitalismus einführt, gibt uns einen weiteren Grund, dieses 
Buch zu empfehlen. Nur fragten wir uns manchmal, ob dem Autor überhaupt bewusst ist, 
wie sehr seine Kritik das Glaubensgebäude des Kapitalismus aushöhlt. Und ob vielleicht 
deshalb - weil er dies nicht gern zugeben mag - sein Entwurf einer gerechteren 
Marktwirtschaft etwas nebulös daherkommt? Der Autor tritt jedenfalls vehement für eine 
Verstärkung der politischen Regulierung der Wirtschaft ein, und seine Argumente sind 
schlagkräftig. Aus ökologischer Sicht liesse sich noch das ein oder andere anfügen, doch 
Ha-Joon Chang schafft es auch ohne dies, seiner aufklärerischen Einführung in die 
Kapitalismusdiskussion eine gewinnbringende und unterhaltsame Form zu geben. 

Nachhaltig investieren & gewinnen 
Wolfgang Pinner 

Linde Verlag, 220 Seiten 

ISBN 978-3-7093-0373-3    Fr. 34.90 (UVP) 

Das Buch von Wolfgang Pinner gibt auch in seiner zweiten, 
aktualisierten Auflage zu grundsätzlichen Zweifeln Anlass. Sind 
Rendite (im finanzwirtschaftlichen Sinn) und Nachhaltigkeit einander 
wirklich verträglich? Widersprechen „lukrative Gewinne“ aus 
Finanzprodukten nicht grundlegend der Botschaft von den Grenzen 

des Wachstums? Doch da sich der Autor dieser Widersprüche bewusst ist und sie auch 
keineswegs zwecks einer Befestigung der ethischen Gemütlichkeit kleinreden will, gelingt 
es ihm, bei seinem Tanz auf dem Drahtseil eine gute Figur zu machen. In seinem Buch 
führt er in die Begriffe Investment und Nachhaltigkeit ein, bevor er sie, gut verständlich, 
zusammenführt. Im praktischen letzten Teil des Buches stellt er bemerkenswert vielfältige 
Finanzprodukte ausführlich vor. Die Kriterien der Nachhaltigkeit listet er genauso sorgfältig 
auf wie die Performancedaten, und man kann ihm dabei ein hohes ökologisches 
Bewusstsein attestieren. Wir hätten hier und da noch ein kritisches Wort mehr erwartet, 
doch das Buch will ja Ratgeber sein und keine Grundsatzdiskussionen führen. 

Gewinn für alle! 
Genossenschaften als Wirtschaftsmodell der 
Zukunft 
Konny Gellenbeck (Hrsg.) 

Westend Verlag, 251 Seiten 

ISBN 978-3-86489-010-9    Fr. 18.90 (UVP) 

Genossenschaften haben sich in der gegenwärtigen Krisenlage 
bewährt. Das Genossenschaftsmodell bietet mit seiner Berufung auf 
nachhaltige Werte, seinen Prinzipien der Selbstverwaltung und seiner 
Wandlungsfähigkeit eine erfolgreiche Alternative zur 

Raubtierwirtschaft, sowohl auf ökonomischer wie auf sozialer Ebene. Konny Gellenbeck 
stellt in ihrem Buch die Genossenschaftsidee in ganzer Breite vor. Hierfür hat sie eine 
Reihe von Beiträgen folgerichtig aneinandergereiht. Es geht dem Buch zum einen darum, 
aufzuzeigen, was die Genossenschaften vor anderen Unternehmensformen auszeichnet, 
wie sie funktionieren und was sie in ihrem Variantenreichtum verbindet. Daneben denken 
die verschiedenen Autoren darüber nach, wie das Modell verbessert werden könnte. Zwar 
hat diese lösungsorientierte Herangehensweise zur Folge, dass etwas öfter von 
genossenschaftlichem Scheitern berichtet wird, als dem ersten Zweck dienlich ist. Und die 
abschliessenden Überlegungen, wie Erkenntnisse der Schwarmforschung die internen 
Tücken des Systems berichtigen könnten, waren uns zu überzogen. Doch insgesamt dient 
das Buch dem Anliegen, Genossenschaften als Zukunftsmodell zu stärken, und es bietet 
allen gegenwärtigen und zukünftigen Genossenschaftern eine Fülle von Erkenntnissen 
darüber, wie dieses Zukunftsmodell auch Erfolgsmodell bleiben kann. 

Wandel als Chance für den alpinen 
Tourismus 
Thomas Bieger / Pietro Beritelli / Christian Laesser (Hrsg.) 

Erich Schmidt Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-503-13817-3    Fr. 45.— (UVP) 

Das Schweizer Jahrbuch für Tourismus gibt dessen Fachkräften 
einen Überblick über aktuelle Fortschritte in Wissenschaft und Praxis 
des Tourismus und diskutiert Veränderungen. Im Zuge von 
Klimawandel, Energiewende und der einschneidenden 

Wechselkursentwicklung gibt es davon ja einige, und mit seiner breit gefächerten Auswahl 
an Beiträgen kann der Band für das Jahr 2011 auch tatsächlich alle abdecken. Dabei wird 
deutlich, wie tiefgreifend der Umbruch sich darstellt. Gleich mehrere Artikel bemühen sich 
um die Schaffung und Bewertung neuer Instrumente, spezifisch auch bezüglich des 
naturnahen und des Erlebnistourismus. Zumindest uns Laien stellt sich der Wandel noch 
weit mehr als Herausforderung als als Chance dar, doch um diese anzugehen, bietet das 
Jahrbuch die augenblicklich erforderliche wissenschaftliche Unterstützung. 
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Landschaften lesen 
Die Formen der Erdoberfläche erkennen und 
verstehen 
Robert Yarham 

Haupt Verlag, 256 Seiten 

ISBN 978-3-258-07695-9    Fr. 32.90 (UVP) 

Kann ein Buch zugleich kompakt und umfassend sein? Zumindest 
dieses kann es. Robert Yarham hat mit Unterstützung des Geomorphologen und 
Geografen David Robinson zusammengetragen, was es bezüglich der physischen 
Beschaffenheit von Landschaften zu wissen gibt. Mit Hilfe von vielen sehr anschaulichen 
Zeichnungen und Fotografien neben erstaunlich wenig Text bietet sein Buch nun eine 
gründliche Einführung in die Kunst, Landschaften zu verstehen. Weshalb hat das 
Matterhorn diese Pyramidenform? Warum mäandert der Fluss? Nach einer Darlegung der 
wichtigsten landschaftsformenden Kräfte Erosion, Tektonik, Verwitterung und Ablagerung 
befasst sich das Werk in seinem Hauptteil mit allen wichtigen Landschaftsphänomenen. 
Der Leser, der schon mit minimalem geologischem Wissen bestens für die Lektüre 
gerüstet ist, stösst dabei mühelos immer tiefer in die Geheimnisse der Geowissenschaften 
vor. Das gelingt dank einer übersichtlichen und sinnträchtigen Gliederung, vor allem aber 
dank der Farbstiftzeichnungen des Autors. Diese erinnern auf den ersten Blick an die 
Skizzen eines besonders sorgfältigen Primarschülers, was vielleicht nicht übermässig 
vertrauenerweckend wirkt. Wir dürfen jedoch feststellen, dass sie ihrer Aufgabe mehr als 
nur gewachsen sind. Zusätzlich zu ihrer Klarheit und Einfachheit geben sie dem Buch 
einen familiären Charme. Der würde es als eine Besonderheit auszeichnen, wenn dies 
nicht schon über den eingängig vermittelten Wissensgehalt geschähe. 
 
 
 

Waldreservate 
50 Jahre natürliche Waldentwicklung in der Schweiz 
Peter Brang / Caroline Heini / Harald Bugmann (Red.) 

Haupt Verlag, 272 Seiten 

ISBN 978-3-258-07725-3    Fr. 48.-- (UVP) 

Der "tiefe, dunkle Wald" der Märchen, der unser Bild vom 
europäischen Urwald bis heute prägt, war wohl in Wahrheit oft 
nahezu ausgeräumt. Seit der Mensch keine Schweine mehr 

hineintreibt, keine Köhlermeiler mehr darin errichtet und stattdessen spezielle 
Waldreservate schafft, können wir aber wieder eine Ahnung davon bekommen, wie so ein 
schweizerischer Urwald aussähe. Seit 50 Jahren werden die Waldschutzgebiete in der 
Schweiz erforscht, und ein Ergebnis dieser immensen wissenschaftlichen Arbeit ist dieses 
Buch. Es beantwortet Fragen nach der Biodiversität und der Regenerationsleistung von 
Naturwäldern, die sich heute dringender stellen als damals, als mit der Forschung 
begonnen wurde. Im ersten Teil des Buches werden die Methoden dieser Forschung 
ebenso erläutert wie ihre bisherigen Ergebnisse. Neben Tabellen und Grafiken, die nur 
schwer entzifferbar sind, fasst der Text die Erkenntnisse nach übersichtlichen Kriterien 
zusammen. Besser zugänglich sind dennoch die 14 Waldporträts im hinteren Teil des 
Bandes. Hier erhalten wir einen exemplarischen Einblick in die lebendigen 
Zusammenhänge im Ökosystem Wald und erhaschen so einen Eindruck von der 
komplexen Vielfalt, die sich hier auf Schweizer Boden gerade wieder zu entfalten beginnt. 

Bär 
Robert E. Bieber 

Gerstenberg Verlag, 192 Seiten 

ISBN 978-3-8369-2690-4    Fr. 21.90 (UVP) 

In der Reihe „Mythos Tier“ des Gerstenberg Verlags erzählen 
namhafte Autoren vom bereichernden, aber zwiespältigen Verhältnis 
zwischen Menschen und mythenträchtigen Tieren. Den Autor dieses 
Bandes über den Bären kannten wir nicht. Nach einer kurzweiligen 
Lektüre proklamieren wir jetzt, dass Robert E. Bieber ebenfalls zur 

Stufe „namhaft“ aufgestiegen ist. In seinem Büchlein durcheilt er zuerst sachkundig die 
Stammesgeschichte des Bären und stellt diesen in seinen Ausformungen kurz vor. Dann 
drosselt er das Tempo und nimmt sich der Kulturgeschichte an. Der Bär teilt mit uns 
sowohl Lebensraum wie auch Nahrungsgewohnheiten. Das führte dazu, dass der Bär in 
mancherlei Kulturen als Ahn des Menschen (oder umgekehrt) galt. Und es führte dazu, 
dass die Beziehung zu ihm ausserhalb der Mythen selten konfliktfrei war. Robert E. Bieber 
bringt uns mittels eines gewaltigen Arsenals von Geschichten, Informationen, Anekdoten 
und historischen Hintergründen aus Menschheits-, Religions- und Kunstgeschichte beides 
nahe. Wie er es geschafft hat, sein - zudem noch erfreulich reich illustriertes - Büchlein so 
schmal zu halten, ist uns ein Rätsel. Aber wir klatschen hingebungsvoll Beifall. 
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Kühe verstehen 
Eine neue Partnerschaft beginnt 
Martin Ott 

Faro, 174 Seiten 

ISBN 978-3-03781-033-0    Fr. 34.90 (UVP) 

Martin Ott ist sowohl Landwirt als auch Pädagoge. Wem ob dieser 
Verbindung der Verdacht kommt, dass da auch irgendwo die 
Anthroposophie noch ein Wörtchen mitredet, ist auf dem vollkommen 

richtigen Dampfer. Doch eventuelle Anthroposophie-Verächter sollten sich davon nicht 
abhalten lassen, dem verblüffenden Buch eine Chance zu geben. Einfach, weil es ein auf 
allen Ebenen bemerkenswertes Werk ist. Zum Beweis dieser Einschätzung können wir mit 
der Aufmachung beginnen. In einem Buch, das Kühe im Titel trägt, Bilder von Kühen 
vorzufinden, ist ja noch nicht besonders erstaunlich. Sie aber durch das Auge des 
Fotografen Phillipp Rohner zu sehen, weckt dieses Erstaunen dann doch. Da erblicken wir 
für einmal nicht die Kuh in der Landschaft, sondern die Landschaft Kuh. Die Abbildungen 
sind damit perfekter Spiegel des Textes. Erst einmal führt uns Martin Ott die Kuh entlang. 
Er verrät uns dabei, schon mit einem Seitenblick auf das Verhalten und die Kommunikation 
der Kuh, allerlei Überraschendes zu ihrer äusserlichen Beschaffenheit. Dann führt er uns 
durch die Kuh hindurch. Auch dabei, und obwohl hier zeitweilig etwas trockeneres 
zoologisches und landwirtschaftliches Wissen einfliesst, kann er uns problemlos zum 
Staunen bringen. Das eigentliche Anliegen des Autors ist jedoch die grundlegende 
Veränderung unseres Verhältnisses zur Kuh. Mit seinen feinfühligen und bedeutsamen 
Erkenntnissen zu ihrem Herdenverhalten und ihrer Kommunikation weckt er Neugier und 
Empathie. Und er verändert den Leser. Wir betrachten dieses duldsam unscheinbare Tier, 
ohne das wir kaum jemals sesshaft geworden wären, nach der Lektüre tatsächlich mit 
anderen Augen. 
Für Martin Ott ist klar, dass wir gegenüber unseren Nutztieren in einer Bringschuld stehen. 
Wir haben ihre Welt verändert, und wir nutzen sie aus. Zumindest ein „tiefes Interesse“, 
wie er sagt, sollten wir gegenüber diesen Tieren aufzubringen im Stande sein. Er hat dabei 
noch nicht einmal die Schlachtrinder, sondern hauptsächlich die Milchkühe im Sinn. Auch 
hier, so zeigt er uns, müssen wir erst einmal unsere Ansprüche an das Tier wieder auf 
gesunde Füsse stellen. Das können wir tun, indem wir beispielsweise auf einem Hof nur so 
viele Kühe halten, wie die Wiese an Futter hergibt - und dafür natürlich die Kühe auch 
wieder auf die Wiese lassen. Kühen Getreide zu verfüttern, das Menschen ihr täglich Brot 
sein könnte, davon sollten wir schon einmal Abstand nehmen. Eine andere einprägsame 
und wichtige Einsicht, die wir aus dem Buch ziehen, ist, dass die Kuh uns hauptsächlich 
wegen ihres Mistes, nicht ihrer Milch, ans Herz wachsen sollte. Ist es doch dieser Mist, der 
das Ackerland fruchtbar hält und den zunehmenden Bodenverschleiss stoppen könnte – 
zumindest, solange auch hier ein vernünftiges Mass eingehalten wird. (Die industrielle 
Massentierhaltung verkehrt diesen Zusammenhang auch mal ins Gegenteil.) Es ist 
klassisches biologisches Kreislaufdenken, das uns hier begegnet, einprägsam 
praxisverbunden und nachvollziehbar dargelegt. 

Wildtiere 
Hausfreunde und Störenfriede 
Michael Stocker / Sebastian Meyer 

Haupt Verlag, 352 Seiten 

ISBN 978-3-258-07664-5    Fr. 39.90 (UVP) 

Es gibt diese Tiere, die schon stets mit und neben uns Menschen, in 
unseren Häusern und Gärten lebten. Etwas neuer gibt es zudem 
Tiere, die den urbanen Lebensstil für sich entdecken. Das ist zwar 
schmeichelhaft, doch die meisten davon zeigen wenig Neigung, 

deshalb auf die Vorsilbe "wild" verzichten zu wollen. So hat der Steinmarder auch weiterhin 
wenig Ahnung von der Automobilwartung, und die Wespen interpretieren unser heftiges 
Winken grösstenteils völlig falsch. Was ist zu tun? Ein Wiener und ein Luzerner Zoologe 
sind auf die revolutionäre Idee verfallen, unseren jahrtausendealten Wunsch nach der 
Domestikation von Fledermäusen, Asseln und Spatzen schlicht über Bord zu werfen und 
stattdessen eine Annäherung an diese putzigen Lebensraumgefährten zu deren 
Bedingungen zu suchen. In ihrem Buch geben sie uns nun Auskunft, wie wir es den 
wichtigsten Wildtieren in unserer Nähe so bequem machen, dass diese von selbst darauf 
verzichten, uns mit ihrem Dickkopf das Nervenkostüm zu ruinieren. Gleich mitgeliefert 
finden sich in dem reich und gehaltvoll bebilderten Buch allerlei Auskünfte über Leben und 
Fähigkeiten der zukünftigen Hausfreunde, die sich als ebenso nützlich wie staunenswert 
herausstellen. 

Stadtfauna 
Stefan Ineichen / Bernhard Klausnitzer / Max Ruckstuhl 

Haupt Verlag, 434 Seiten 

ISBN 978-3-258-07723-9    Fr. 39.90 (UVP) 

Vorgänger und Grundlage dieses Buches war der gleichnamige 
Tierführer, der 600 Tierarten der Stadt Zürich vorstellte. Für das 
Nachfolgewerk wurde der geographische Rahmen nun, bei 
gleichbleibender Artenzahl, auf ganz Mitteleuropa ausgeweitet. Das 
hat zur Folge, dass von den porträtierten Arten einige kleinere 
Populationen den weiter verbreiteten Tierarten weichen mussten. Am 

vormaligen Urteil über die Vorzüge des Buches ändert das nichts. Seit die Biodiversität in 
Städten oftmals höher ist als in Agrarlandschaften, müssen wir unsere Vorstellungen von 
der „Natur“ leicht modifizieren. Natur , das ist auch die Brachwiese hinter der 
Wohnüberbauung. Da man das eher schützt, was man kennt, kann der Wert von 
Naturführern für die Stadt kaum überschätzt werden. So viele davon gibt es noch nicht. 
Doch wir müssen diesen nicht nur mangels Konkurrenz loben. Es ist ein schönes, 
übersichtliches Werk, mit aussagekräftigen Fotos und prägnanten Texten, die es bei aller 
gestrafften Wissensvermittlung nicht daran fehlen lassen, auch die ein oder dienliche, 
aufschlussreiche Zusatzinformation einzustreuen. 



Natur – Fauna und Flora  Natur – Fauna und Flora 

 - 20 -   - 21 -   

Atlas der Vögel 
Artenvielfalt, Verhalten, Schutz 
Mike Unwin 

Haupt Verlag, 144 Seiten 

ISBN 978-3-258-07707-9    Fr. 32.90 (UVP) 

Wir haben in den letzten Jahren, nicht zuletzt vom Haupt Verlag, eine 
Menge grossartiger Vogelbücher vorgesetzt bekommen. Die meisten 
dieser Bücher hatten sich eines speziellen Gegenstands 

angenommen, wie beispielsweise dem Vogelzug oder dem Nestbau. Dieser Atlas will nun 
mehr. Er gibt einen globalen Überblick zu den mannigfaltigen Themen und ergänzt seine 
Karten mit Informationen zur Evolutionsgeschichte, den Lebensräumen, der Biologie und 
Soziologie der Vögel. Einen Schwerpunkt setzt er dabei auf den Vogelschutz und die 
Interaktionen zwischen Mensch und Vogel überhaupt. Daran, wie er ökologische 
Zusammenhänge aufzeigt und den Wert von Biodiversität deutlich macht, finden wir wenig 
auszusetzen, und über den Wert der kompakten, informativen Texte lässt sich auch nicht 
streiten. Die Qualität der zahlreichen Fotografien und der Illustrationen liesse uns erst recht 
vor Freude beben, wenn sie nicht gegenüber den Karten eine derartige Überlast 
entwickelten. Dadurch wird das Buch unübersichtlich. Auch die eigentlich stimmige 
Grundeinteilung des Buches verzettelt sich in den Kapiteln. Das halten wir, da es sich hier 
um einen Atlas handelt, für ziemlich fatal. Er lässt sich äusserst gewinnbringend von vorn 
bis hinten durchlesen, doch wer zielgerichtet und rasch nach spezifischen Informationen 
sucht, steht vor einer Herausforderung. 

Bienen Mitteleuropas 
Gattungen, Lebensweise, Beobachtungen 
Felix Amiet / Albert Krebs 

Haupt Verlag, 423 Seiten 

ISBN 978-3-258-07713-0    Fr. 49.90 (UVP) 

Für all jene, die sich von der Vielfalt der mitteleuropäischen 
Wildbienen faszinieren lassen möchten, hat der Haupt-Verlag den 
passenden Feldführer neu aufgelegt. Als Kernstück finden sich darin 
Beschreibungen von 170 Arten bezüglich ihrer Kennzeichen, ihrem 
Vorkommen und ihrer Nist- und Ernährungsgewohnheiten. Die 

aussagekräftigen Fotografien und Angaben zur Flugzeit sollen den Beobachtungserfolg 
zusätzlich steigern helfen. Eine grosszügige Einführung klärt über die Biologie und 
Ökologie der Bienen allgemein auf, zudem findet sich hier ein praktischer 
Bestimmungsschlüssel, der die diffizile Unterscheidung erleichtert. Ausführliche Artikel zu 
den 40 Grossgattungen vertiefen das Wissen mit Angaben zur Lebensweise, den 
Paarungsgewohnheiten, der Brutbiologie und zu wichtigen Feinden und Parasiten der 
Wildbienen. Das Nachschlagewerk möchte sich zwar keines besonderen Einfallsreichtums 
verdächtig machen, erfüllt seinen Zweck aber bestens. 

Wildbienenschutz - von der Wissenschaft 
zur Praxis 
Antonia Zurbuchen / Andreas Müller 

Haupt Verlag, 162 Seiten 

ISBN 978-3-258-07722-2    Fr. 36.-- (UVP) 

Neben unserer Honigbiene summen über 700 Wildbienenarten durch 
die mitteleuropäischen Landschaften. Diese unterscheiden sich in 
ihrer Lebensweise teilweise beträchtlich von den stockbewohnenden 

Grossstaatlern, doch eines tun sie genauso effizient wie jene. Sie bestäuben Blüten. Jetzt, 
da unsere Honigbienen uns immer wieder mal Sorgen bereiten, könnte es von Vorteil sein, 
deren Verwandten etwas gesteigerte Aufmerksamkeit zu widmen. Die Wissenschaft hat 
dies erkannt, und sie hat dabei festgestellt, dass die meisten Arten durch Lebensraum- und 
Artenvielfaltsverluste gefährdet sind. Die Essenz ihrer Erkenntnisse findet sich in diesem 
Buch überschaubar unter dem Gesichtspunkt eines nutzbringenden Wildbienenschutzes 
aufbereitet. Die Autoren bieten uns lohnende Einblicke in deren Lebens- und 
Ernährungsansprüche und können diese, auch wenn es sich um eine wissenschaftliche 
Publikation handelt, in massentaugliche Sprache verpacken. Zudem hat dieser Band der 
Bristol-Schriftenreihe praktische Qualitäten als Ratgeber, nicht nur für Behörden und 
Fachkräfte, sondern für jeden Gartenbesitzer, der sich um die Wildbienenpflege verdient 
machen möchte. Es hilft, nicht zuletzt dank seiner aufschlussreichen Bebilderung, auf die 
erwähnten vielseitigen Lebensweisen erfolgreich zu antworten. 

Heilpflanzen an der Emme 
Kevin Nobs 

Ott Verlag, 183 Seiten 

ISBN 978-3-7225-0125-3    Fr. 38.— (UVP) 

Da sage noch einer, die Verlage würden zunehmend Risiken 
scheuen! Wir sind ja nicht eingeweiht in die genaueren finanziellen 
Hintergründe des Ott bzw. hep-verlags, aber von diesem Titel waren 
wir bereits bei der Ankündigung überrascht. Dies hat sich noch 
gesteigert, jetzt, da wir das Buch in Händen halten. Man darf 

wahrscheinlich wagen, zu behaupten, dass es nur lokale Bestsellerlisten erobern wird. 
Nichtsdestotrotz ist es ein sorgfältig gearbeitetes, reichhaltig illustriertes Buch, dessen 
junger Autor sich zudem für fundierte Fachkenntnis und eine sorgsame, 
verantwortungsvolle Arbeitsweise loben lassen darf. Er stellt uns, nach einer lehrreichen 
Einführung in die verschiedenen Schulen und Methoden der Heilpflanzenkunde, über 70 
Heilpflanzen des Gebietes rund um die Emme vor. Botanik, Anwendung, Zubereitung und 
Vorkommen werden präzise dargelegt, bei den Blütenpflanzen in sinnträchtiger Auflistung 
nach den Monaten der Blütezeit. Zusätzlich erwirbt man mit dem Buch auch gleich noch 
einen hilfreichen App. Wir müssten uns schon absurde Ansprüche ausdenken, um daran 
etwas herumzumäkeln zu finden. 
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Wandernde Pflanzen 
Neophyten, die stillen Eroberer 
Wolf-Dieter Storl 

AT Verlag, 320 Seiten 

ISBN 978-3-03800-680-0    Fr. 38.— (UVP) 

Wolf-Dieter Storl ist uns als vorzüglicher Kenner sowohl der 
Pflanzenheilkunde wie auch der botanischen und ethnobotanischen 
Wissenschaften bekannt, und seine Bücher erfreuen sich mit gutem 
Recht fortdauernder Beliebtheit. Es ist aber gerade auch dieser 

Umstand, der uns bezüglich seines neuen Werkes zeitweilig eine Falte in die Stirn grub. 
Der Autor hat natürlich recht, wenn er uns darauf aufmerksam macht, dass die invasiven 
Pflanzen, die zunehmend in unseren Breitengraden wuchern, von heilkundlicher Seite 
bisher kaum behandelt wurden. Dass er dies deshalb jetzt übernimmt und in seiner 
gewohnten Kompetenz mit spannenden Informationen zu Herkunft und Ökologie 
anreichert, ist erst einmal zu verdanken. Dass er sich dabei zum Advokaten der Neophyten 
macht und uns praktisch der Fremdenfeindlichkeit und ökologischen Intoleranz rügt, wenn 
wir diese nicht in jedem Fall mit offenen Armen willkommen heissen, ist jedoch, na ja, 
etwas seltsam. Gewiss, Arten sind schon immer gewandert. Doch lässt ihn die Zunahme 
dieser Bewegungen bei gleichzeitigem Verlust der Biodiversität nicht auch zumindest 
stutzen? Die argumentative Botschaft seines Buches versehen wir deshalb mit einem 
Fragezeichen, während wir seinem informativen Gehalt ein Ausrufezeichen zugesellen. 

Mischkultur im Hobbygarten 
Schwester Christa Weinrich OSB 

Ulmer Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-8001-7721-9    Fr. 14.90 (UVP) 

Obwohl die Mischkultur sich längst einen festen Platz im Bewusstsein 
der Anhänger einer naturnahen Gartennutzung gesichert hat, gibt es 
erstaunlich wenige Bücher zu diesem Thema. Dachten wir. Bis wir 
mit dem heissen Schweiss der Scham auf der Stirn dieses Büchlein 
entdeckten, das hier bereits in der dritten Auflage vorliegt… 
Mischkultur meint: Ich baue im Beet nicht nur Rüebli an, sondern 

Rüebli und allerhand anderes Nützliches und Schmackhaftes, und nutze dabei die 
natürlichen ökologischen Zusammenspiele für eine gesteigerte Bodengesundheit, 
Schadensresistenz usw. Das braucht eine gewisse Erfahrung. Und diese Erfahrung darf 
man gern bei Schwester Christa Weinrich suchen. Anhand von sorgfältigen Beetplänen, 
erprobten Zusammenstellungen von Nutzpflanzen nach Jahreslauf und einer schier 
unerschöpflichen Fülle an praktischen Tipps, Anleitungen und Alternativvorschlägen bringt 
sie uns diese nahe. Einziger Nachteil der Fülle ist, dass die Suche in dem Büchlein fast 
unweigerlich einem Stöbern gleichkommt. Das ist dann aber auf mangelnde Lesedisziplin 
zurückzuführen. 

Mit Samenbomben die Welt verändern 
Josie Jeffery 

Eugen Ulmer Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-8001-7693-9    Fr. 21.90 (UVP) 

Nun gut: Der eingefleischte Anti-Asphalt-Guerillero wird nicht auf 
dieses Buch gewartet haben. Einfach, weil er bzw. sie sich für den 
Einsatz dieser wahrscheinlich friedlichsten Bombe der Welt des 
kreativen Moments nicht entledigen will. Wir können jedoch 

beruhigen: Es wird das biodiverse Ungestüm des Streiters für mehr Blume und Kraut 
gewiss nicht lähmen, sollte er/sie dennoch einen Blick hineinwerfen. Für alle (noch) nicht 
Eingeweihten: Eine Samenbombe ist eine kleine Kugel aus Erde und Samen, die, in zivil 
ungehorsamer Weise in ökologisch eintönige Stadtlandschaften geworfen, diese mit 
Blumenpracht oder einem Beitrag zur vegetarischen Volksernährung veredeln helfen soll. 
Josie Jeffery outet sich als erfahrene Delinquentin, doch ihr hübsch quirlig aufgemachtes 
Buch atmet nichts als den Geist von Menschen- und Pflanzenliebe. Sie stellt darin 
verschiedene Bastelanleitungen für Samenbomben samt den technischen Daten der 
hierfür verwendeten Pflanzensamen vor, gibt Tipps für deren Wartung nach erfolgter 
Blütenexplosion und rundet dies mit kurzen Instruktionen bezüglich eines allgemeinen 
Anstands ab, der helfen will, eventuell auftretende Enthusiasmus-Überschüsse in sinnvolle 
Bahnen zu lenken. Ob dies die Welt verändern wird? Ganz egal. Wir entdecken eine zarte 
Liebe für dieses freundliche Buch in unserem rebellischen Herzen. 

Eine Blattlaus kommt selten allein 
Aus dem Leben einer wild entschlossenen Gärtnerin 
Margit Schönberger 

Knaur Verlag, 233 Seiten 

ISBN 978-3-426-65502-3    Fr. 21.90 (UVP) 

Vom emotionalen Labsal der Gartenarbeit handelt dieses Buch, von 
ihrem wundersamen Verdienst, das Seelenleben der Autorin zu 
Ruhe und Gelassenheit transformiert zu haben. Margit Schönberger 
steckte dereinst, so sagt sie uns, in einem achtbaren psychischen 
Engpass. Bis sie dann den vollkommen verwilderten Garten hinter 

ihrem Haus entdeckte... Und nein, wir wollen uns darüber nicht lustig machen. Das ist 
ohnehin immer schwierig, wenn schon das Buch mit Humor und Selbstironie auftrumpft. Es 
ist, ganz klar, ein kurzweiliges und ergötzliches Stück Lektüre, dieses Buch, und die 
Autorin weiss ihre Leser für sich und ihre Botschaft vom Lohn der Pflanzenliebe 
einzunehmen. Wären wir hier nicht dem biologischen Gärtnern verpflichtet, wäre dies 
unser abschliessendes Urteil, und es tut uns fast leid, das jetzt relativieren zu müssen. 
Aber vom diesbezüglichen Gedankengut ist die Autorin eben nur angehaucht. Und wie viel 
überzeugender schiene uns diese Liebe, wenn sie noch ein wenig konsequenter den 
ökologischen Geist verströmte? Tja. Gleichwohl. Wir hatten Spass. 
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Hühnerstall und Küchengarten 
Landleben im eigenen Garten 
Nicki Trench 

Jan Thorbecke Verlag, 192 Seiten 

ISBN 978-3-7995-3573-1    Fr. 35.50 (UVP) 

Eines wollen wir vorausschicken: Es ist eindeutig von Vorteil, schon 
auf dem Land zu leben, wenn Sie von diesem Buch im beabsichtigten 

Sinne profitieren wollen. Die Engländerin Nicki Trench will Ihnen damit helfen, ein Idealbild 
des romantischen Landlebens in taugliche Praxis zu verwandeln, und das macht sie dann 
auch mit einem Mass an Praxisbezug, der diesem Ansinnen dienlich ist. Von Grund auf 
führt es in Wort und Bild in die wichtigen Gartenarbeiten ein und spart nicht mit Tipps und 
Informationen zu den wichtigen Gemüse- und Obstpflanzen. Auch die 
Wechselbeziehungen zwischen den Pflanzen, die Schädlingsbekämpfung und einige 
Gedanken zur Planung kommen zur Sprache. Das Gedankengut des biologischen 
Gärtnerns lugt zwar eher scheu zwischen den Zeilen hervor, aber es wird klar, dass es der 
Autorin am Herzen liegt. Gegenüber dem Herzstück der Gärtnerkunst, der Pflanzenhege, 
fällt die Einführung in die Tierhaltung ab. Das letzte Kapitel verkürzt die Informationen in 
heiklem Mass. Die Abschnitte zur Hühnerhaltung und zur Imkerei können zwar die 
grundsätzlichsten Wissensbedürfnisse befriedigen. Die angebotenen Auskünfte zur 
Ziegen- oder Schweinehaltung genügen dagegen nicht einmal als Inspiration. Bei einem 
Buch, das den Hühnerstall prominent im Titel trägt, schiene es uns erforderlich, dass der 
Tierhaltung ein ganzes Stück mehr Platz eingeräumt wird. 

Biologischer Obstbau 
Karl Lind / Gottfried Lafer u.a. 

Leopold Stocker Verlag, 309 Seiten 

ISBN 978-3-7020-0833-8    Fr. 40.90 (UVP) 

Wieder einmal hat es etwas länger gedauert, bis wir auf ein Buch 
aufmerksam wurden. Jetzt, da wir es in Händen halten, fragen wir 
uns nicht nur, wie das geschehen konnte, sondern auch, ob es in 
den letzten vierzehn Jahren schon die Schallmauer zum 
Standardwerk durchstossen hat. Müsste es eigentlich. Was uns die 

Autorencrew damit darbietet, ist eine fundierte Sammlung des Wissens zum biologischen 
Obstbau aus ganz Europa. Standort- und Pflanzmaterialwahl und profundes Fach- und 
Anbauwissen zu einer breiten Anzahl von Obstsorten werden genauso fundiert vermittelt 
wie weiterführende Informationen zu ihrer Verarbeitung und Vermarktung. Ein 
umfassender Schwerpunkt widmet sich zudem den Schädlingen, Nützlingen und 
Krankheiten. Zwar hat sich der Stocker Verlag kein besonders übersichtliches Layout 
einfallen lassen, aber das umfangreiche Stichwortregister wird helfen, auf die höchst 
detaillierten Informationen punktgenau zuzugreifen. 

 
 
 
 

Virus 
Die Wiederkehr der Seuchen 
Nathan Wolfe 

Rowohlt Verlag, 331 Seiten 

ISBN 978-3-498-07376-3                 Fr. 28.50 (UVP) 

Nathan Wolfe ist Virologe, aber sein Leben, wie er es uns in seinem 
Buch beschreibt, ähnelt eher dem eines klassischen 
Entdeckungsreisenden. Auf seiner Suche nach neuen Viren forscht er 
nicht nur im Labor, sondern reist um die Welt, kraucht durch 
Regenwälder und tummelt sich auf Wildtiermärkten. Er macht das 

nicht nur zum Spass. Doch bevor er in seinen sachverständigen Schilderungen zu dem 
eigentlichen Anliegen seines Buches vorstösst, erläutert er uns erst einmal, was Viren sind, 
woher sie manchmal so plötzlich kommen, wie sie sich ausbreiten und verändern - alles 
eben, was einem vertieften Verständnis dieser vielfältigen, manchmal nützlichen, oft aber 
gefährlichen Halblebewesen dienlich ist. Da er schon dies mit abenteuerlichen Anekdoten 
und Erlebnissen hinterlegt, kommt dieses Wissen in appetitlichen Häppchen, wenn auch 
die Fakten selbst nicht durchweg so appetitlich sind. Die Bedrohung, die im Blut eines 
unscheinbaren Dschungeltierchens lauern kann, schätzt er als überaus bedenklich ein. Die 
Furcht, die das auslösen kann, wird von dem Optimismus des Autors aber zweckdienlich 
aufgefangen. Das Projekt, dem er bereits jetzt seine Feld- und Aufklärungsarbeit widmet, 
soll uns künftig helfen, diesbezüglich präventiv zu agieren und Pandemien von vornherein 
zu verhindern. Ein internationales Kontrollzentrum soll hierfür Daten von 
Gesundheitsversorgern und Forschungsstationen zusammentragen und auswerten. 
Ausserdem stellt er uns die faszinierende Möglichkeit in Aussicht, mit wachsendem 
Kenntnisstand einmal Viren mit Viren zu bekämpfen. Nun ist es natürlich so eine Sache mit 
Zentralbehörden, und mit globalen erst recht. Aber wie man dies auch einschätzen mag, 
das Buch kann man in seiner Absicht und seiner Ausführung nur absolut lesenswert 
nennen. 
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Naturkosmetik aus meinem Garten 
Katharina Bodenstein / Jutta Schneider (Fotos) 

Jan Thorbecke Verlag, 120 Seiten 

ISBN 978-3-7995-0743-1    Fr. 24.50 (UVP) 

Naturkosmetik, das ist Heil-, Schönheits- und Wohlfühlkosmetik aus 
natürlichen Zutaten. Unter natürlichen Zutaten wiederum werden 
Blätter, Kräuter, Blüten, Früchte usw. verstanden, wie sie am 
Wegesrand oder im Wald aufzufinden sind. Oder eben in Frau 
Bodensteins Garten. Doch keine Sorge: Man darf die für die Rezepte 

in diesem Buch benötigten Ingredienzien auch gerne aus dem eigenen Garten beziehen, 
und dank der simplen Kosmetika-Rezepturen mit ebenfalls simplen Zutaten hat man beste 
Chancen, sie dort auch zu finden. Für die verschiedenen Salben, Masken, Badezusätze, 
Peelings oder Kompressen liefert die Autorin verständliche Anleitungen und eine grosse 
Anzahl an zusätzlichen Tipps und Alternativvorschlägen. Auch bezüglich des Zeitaufwands 
scheint ihr Unkompliziertheit ein Anliegen zu sein. Dem Rezensenten ist zwar, 
wahrscheinlich weil er ein Mann ist, wenig einsichtig, weshalb man gute Nahrungsmittel auf 
der Haut verreiben sollte, doch unerschütterliche moralische Bedenken kann er dagegen 
nicht vorbringen. Zumal sich die Mengen der solcherart verarbeiteten Produkte auch in 
überschaubaren Grenzen halten. Stattdessen will er die geschmackvolle Bebilderung des 
Buches erwähnen - und seine Freude über das wohltuend natürliche Schönheitsideal, dem 
hier dezent, aber eindeutig gehuldigt wird. 

Heilung aus dem Kosmos 
Jürg Reinhard 

AT Verlag, 149 Seiten 

ISBN 978-3-03800-562-9    Fr. 32.90 (UVP) 

Jürg Reinhard will uns mit seinem Buch die heilenden Kräfte des 
Kosmos, überfliessend aus Sternenlicht und Farbwahrnehmung, 
nutzbar machen. Er mobilisiert seinen ganzen, spannenden 
Hintergrund als Physiker, Mediziner, Bergführer und Anthroposoph, 
um uns die in Farben, Licht und Naturphänomenen wirkenden 
kosmischen Kräfte und Elementargeister fasslich zu machen. Dem 

Rezensenten war das alles ein wenig zu mystisch und anthropozentrisch: Er hält schon die 
Fundamente der Ausführungen, wie das Postulat der Existenz von Seelen und Engeln, für 
diskussionswürdig. Und so sieht er, wo der Autor bei der Betrachtung von Sternen 
Ausblicke in höhere geistige Sphären erhascht, halt nur staunenswerte, prächtige 
Gasblasen. Aber vielleicht sind diese Wahrnehmungen einander gar nicht so fern? 
Immerhin vermag Jürg Reinhards muntere und neugierige Geisteshaltung auch den 
ungläubigen Rezensenten zu erquicken. Er kam dann aber nicht ganz dahinter, wie, wann 
und warum die vom Autor angeregten Geistesübungen eingesetzt werden sollten. Das war 
bei der Erstauflage des Buches vor fünfzehn Jahren so, und das ist es noch immer. Mag 
natürlich sein, dass dies an seiner Ignoranz liegt. 

Gesundheit aus dem eigenen Garten 
Heide Hasskerl 

Leopold Stocker Verlag, 192 Seiten 

ISBN 978-3-7020-1353-0    Fr. 29.90 (UVP) 

Wir mögen sie ja zunehmend, die Bücher von Heide Hasskerl. 
Warum eigentlich? Immerhin sind es altmodische Bücher, und in 
diesem erleidet sie ausserdem einen leichten Rückfall in die 
Unübersichtlichkeit. Aber in diesem Fall ist sowohl das eine wie das 
andere Ausdruck von überwältigender Informationsdichte, die sich 

nicht mit modischen Sperenzchen aufhält. Wenn sie ihr neues Buch "Gesundheit aus dem 
eigenen Garten" nennt, so möchten wir wetten, dass es darin sowohl um Gesundheit wie 
auch um Ernährungskunde und Gartenbau geht. Und genauso kommt's. Wenn Sie also 
jemals von kompetenter Seite erfahren wollten, wie man Schwarzwurzel oder 
Stachelbeeren anbaut, schonend zubereitet und was Sie gesundheitlich von ihnen 
erwarten dürfen, ohne sich eine kleine Bibliothek zuzulegen, sollten Sie einen Blick in 
dieses Buch werfen. Ebenfalls erwarten dürfen Sie Tipps und Tricks aus der langjährigen 
Erfahrung einer passionierten Gärtnerin und Landwirtin, der die biologische 
Nahrungsmittelproduktion längst eine Selbstverständlichkeit ist. 

Bakterien rüsten auf 
Gerhard Gottschalk 

Wiley-VCH, 76 Seiten 

ISBN 978-3-527-33300-4    Fr. 18.80 (UVP) 

Bakterien rüsten immer auf, unentwegt, seit Jahrmillionen. Der Titel 
des Buches macht also, gelesen als eine Warnung vor einem abrupt 
gesteigerten Verteidigungsetat der Bakterienstämme, nicht wirklich 
Sinn. Da ist es ganz gut, dass es dem Autor nicht um Schockeffekte, 
sondern um vernünftige, altmodische Information geht. Im ersten Teil 
seines kleinen Büchleins informiert er uns über das EAHEC-

Bakterium, das es vor einem Jahr (als EHEC) in zahlreiche News, Gesundheitssendungen 
und Talkrunden schaffte. Der Mikrobiologe Gerhard Gottschalk erläutert dem breiten 
Laienpublikum, was wir uns darunter vorzustellen haben, und nutzt diese Aufklärungsarbeit 
gleich dazu, grundsätzliche Informationen über Bakterien einzustreuen. Dabei beweist er 
Gespür dafür, wie viel seines Fachwissens unserem Verständnis und Interesse zuträglich 
ist. Die EHEC-Bakterien, MRSA-Bakterien und ihre Abkömmlinge, so lautet seine erste 
Warnung, werden uns bald wieder einmal beschäftigen. Im zweiten Teil geht es dann um 
die alarmierend sich verstärkenden Antibiotika-Resistenzen. Auch dies kann er uns 
besorgt, aber unaufgeregt darlegen. Dennoch fragt man sich hier plötzlich, wo er sein 
Zielpublikum sucht, denn seine abschliessenden Vorschläge zur Entschärfung 
diesbezüglicher Gefahren richten sich fast ausschliesslich an Ärzteschaft und Forschung, 
dem Laien nützen sie wenig. Nicht weiter schlimm: Der weit überwiegende Rest des 
Büchleins tut das vortrefflich. 
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Geraubte Ernte 
Biodiversität und Ernährungspolitik 
Vandana Shiva 

Rotpunktverlag, 179 Seiten 

ISBN 978-3-85869-467-6    Fr. 29.— (UVP) 

Vandana Shiva, die indische Physikerin und Philosophin, hat sich in 
zahlreichen Publikationen zu den drängendsten Fragen unserer Zeit 
geäussert und sich als visionäre Vordenkerin für Ökologie und eine 
humanere Wirtschaftsweise profiliert. Wiederkehrende Themen sind 
zudem Frauenrechte, die globale Wasserversorgung und 

Ernährungsgerechtigkeit. Auch wenn dieses Buch in erster Linie die Genmanipulation von 
Saatgut behandelt, findet man all diese Problemstellungen darin in dichter Form dargelegt. 
Dieses Buch hat schon einige Jährchen auf dem Buckel. Es hat jedoch leider auch in 
seiner zweiten deutschsprachigen Auflage nichts von seiner Aktualität verloren. Vandana 
Shiva findet klare Worte, wenn sie die Praktiken der Gewinnmaximierung seitens der 
industrialisierten Agrarwirtschaft geisselt. Um die Genmanipulationen am Saatgut, die die 
Bauern in Konzernabhängigkeit zwingt, und um die Bemühungen dieser Konzerne, die 
traditionelle, nachhaltige Landwirtschaft zu kriminalisieren, geht es dabei erst im zweiten 
Teil des Buches. In seiner ersten Hälfte beleuchtet es die Entwicklungen bezüglich 
Globalisierung, Konzerninteressen und Ernährungs- und Entwicklungspolitik in 
allgemeineren Zusammenhängen. Sie prüft dabei deren Argumentationen von 
Ernährungssicherheit am Gegenstück, der kleinteiligen, dezentralisierten Landwirtschaft, 
die sich über Generationen der Menschheitsgeschichte, nicht zuletzt mittels Biodiversität, 
Veränderungen anzupassen wusste. Das Fazit ist eindeutig: Von „Sicherheit“ kann bei 
einer monokulturellen, abhängigen Nahrungsmittelproduktion nicht die Rede sein, von 
„Gerechtigkeit“ ganz zu schweigen. Man darf der Autorin unterstellen, dass sie in ihrer 
Praxis der Zitat- und Quellenwahl etwas einseitig agiert, doch an der Glaubwürdigkeit 
dieser Kernaussage rüttelt dies nicht. 
Das Buch schnürt sein Päckchen an Informationen eng: Im positiven wie im negativen 
Sinn. Wer sich rasch zur Problematik der industrialisierten Nahrungsmittelerzeugung 
informieren will, sollte zu diesem Bändchen greifen. Wer diesbezüglich auf einer flüssigen 
Lesbarkeit und ästhetischem Genuss besteht, eher nicht. Angesichts der zweiten Hälfte 
des Buches neigen wir aber dazu, die Dichte als Stärke auszulegen. Was uns die 
engagierte Autorin hier an Fakten und Hintergründen zur Genmanipulation in ihren 
politischen, ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten vorlegt, ist uns in diesem Umfang 
noch nicht begegnet. Ihr Plädoyer für Biodiversität wird dabei von Argumenten unterfüttert, 
die sich von den geschliffenen, mit unseren berechtigten Sorgen spielenden Mahnungen 
der Ernährungsindustrie nicht so leicht wieder umstossen lassen. 

Wer hat das Rind zur Sau gemacht? 
Wie Lebensmittelskandale erfunden und benutzt 
werden 
Udo Pollmer / Monika Niehaus / Andrea Fock / Jutta Muth 

Rowohlt Taschenbuch Verlag, 253 Seiten 

ISBN 978-3-499-62760-6    Fr. 13.50 (UVP) 

Udo Pollmer hat schon mehrfach wichtige Denkanstösse zu 
Ernährungsfragen geliefert, und seine Haltung, nicht einfach zu 
glauben, was man ihm als Wahrheit vorsetzt, hat unsere Sympathie. 

Zudem sind auch wir der Zwangsveranstaltung eines jährlichen Lebensmittelskandals 
langsam müde. Doch mit diesem Buch können wir nichts anfangen. Die AutorInnen 
nehmen darin die Medien, die Konsumenten und alle anderen Interessengruppen, die 
ihnen vor die Flinte laufen, aufs Korn und überführen sie der Lüge bezüglich 
Ernährungsfragen. Tatsächlich sind die Probleme der industriellen Lebensmittelerzeugung, 
der Bio-Vermarktung oder der Informationsqualität in den Medien es wert, genauer 
hinzuschauen. Das tut die Autorschaft in ihrem Buch. Doch worauf will sie hinaus? Sie 
zeigt Missstände in der Informationskultur auf, Paradoxien im Bio-Sektor, ideelle 
Verirrungen bei Umweltorganisationen. Soweit wäre alles bestens. Sie tut dies, indem sie 
ähnlich subjektive Beobachtungen hinter ihre Attacken stellt, wie sie sie ununterbrochen 
anprangert, und stiftet damit weitere Verwirrung, ohne eine Hilfestellung anzubieten. Der 
allgemeine Eindruck ist, dass hier nur ein Kampf um Deutungshoheit ausgefochten wird. 

Tödliche Ernte 
Wie uns das Agrar- und Lebensmittelkartell vergiftet 
Richard Rickelmann 

Econ Verlag, 315 Seiten 

ISBN 978-3-430-20125-4    Fr. 24.90 (UVP) 

Mit Blick auf den reisserischen Untertitel könnte man meinen, man 
hätte es hier mit dem seitenverkehrten Gegenstück der obigen 
Publikation zu tun. Doch dieser lenkt vom eigentlichen Thema des 
Buches nur ab. Es geht dem Journalisten Rickelmann darin um die 
nationale und internationale Kungelei zwischen Politik und Agrarlobby 

und um die verfehlte europäische Subventionspolitik, die Kleinbetriebe sterben lässt, 
während sie Grosskonzerne mästet. Es geht ihm darum, die Versprechungen der 
Gentechnik als Bluff zu enttarnen und unseren verächtlichen Umgang mit Tieren 
anzuprangern. Er macht das zwar in kämpferischem Tonfall und mit einer deutlichen 
Vorliebe für Quellen, die seinen Argumenten helfen, doch er kann sich dabei auf 
verlässliche Beobachtungen und wenig strittige Fakten berufen. Er gewährt uns damit 
einen Einblick in die Motive der Agrarindustrie, der unseren Sinn für (Mit-)Verantwortung 
schärft und uns mit dem bedauerlichen, aber nötigen Misstrauen ihr gegenüber versieht. 
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Der grosse Bio Schmäh 
Clemens G. Arvay 

Verlag Carl Ueberreuter, 207 Seiten 

ISBN 978-3-8000-7528-7    Fr. 30.50 (UVP) 

Die Nachfrage nach biologisch produzierten Lebensmitteln wächst, 
und die grossen Lebensmittelkonzerne ziehen mit. Dass das 
Gedankengut des biologischen Landbaus mit den Anforderungen 
eines Supermarktes nur schwer kompatibel ist, überrascht nicht. 
Dennoch kaufen wir die meisten unserer Bio-Nahrungsmittel dort. 
Der Agrarbiologe Clemens Arvay hat für sein Buch nachgeforscht, 

was wir da kaufen. Er stiess dabei auf Monokulturen und eine Tiermast, die sich nur 
marginal von der industrialisierten Tiermast unterscheidet. Auf glückliche Hühner oder gar 
Biodiversität stiess er im Umfeld der grossen Konzerne nicht. Nun gibt es für manches, 
was er schreibt, gute, wenn auch unschöne Gründe. Das macht sein Buch über die 
Unterlassungen und Tricks der biologischen Nahrungsmittelproduktion nicht weniger 
erhellend und wichtig. Der Autor ist Ökolandwirt mit Leib und Seele, wodurch seine „Bio“-
Kritik viel Gehalt gewinnt und er uns auch bewusst machen kann, was mit dem Kauf von 
biologischen Lebensmitteln erreicht werden könnte. Und er zeigt uns, dass es solche 
Lebensmittel wirklich gibt, wo wir sie finden und wie wir sie fördern können. Wir würden 
uns jetzt einen ähnlich leichtverständlichen und gewissenhaften Report nicht nur für 
Österreich, sondern auch spezifisch für die Schweiz wünschen. 

Rössli Mogelsberg 
Das Kochbuch 
Sabine Bertin / Stephan Hanslin (Fotos) 

AT Verlag, 167 Seiten 

ISBN 978-3-03800-547-6    Fr. 59.90 (UVP) 

Es herrscht kein Mangel (mehr) an Bio-Kochbüchern, und auch jene, 
die die Verwendung von regionalen und saisonalen Produkten propagieren, holen 
indessen kräftig auf. Dass das Buch der „Rössli“-Wirtin sich in diese Reihe einordnen lässt, 
macht es also nicht einzigartig. Dass es die stillschweigende Übereinkunft ignoriert, dass 
biologische Küche auch vegetarische Küche bedeutet, dann schon eher. Dass es sich 
nicht weniger als eine Gourmet-Küche auf die Fahnen geschrieben hat, rückt es dann 
schon eindeutig in diese Richtung. Und dass es sich dabei ganz prächtig und anmächelig 
präsentiert, darf als Zieldurchlauf gelten. Die 12 fünfgängigen „Monatsmenüs“ sind stimmig 
in den Jahreslauf eingepasst, lassen sich jedoch auch nach Belieben in Einzelteile 
zerlegen und neu kombinieren. Obwohl… da die Menüs in der vorgegebenen 
Zusammenstellung ihre geschmackliche Rechtfertigung im Tierkreis suchen, ist das 
vielleicht gar nicht zulässig. Ein astrologisch-energetisches Kuddelmuddel ist ja besser zu 
vermeiden. Das wäre also noch auszuprobieren. Lust, dies zu tun, macht das schöne 
Kochbuch in jedem Fall. 

Nachhaltig geniessen 
Rezeptbuch für unsere Zukunft 
Dr. Karl von Koerber / Hubert Hohler 

Trias, 158 Seiten 

ISBN 978-3-8304-6053-4    Fr. 28.— (UVP) 

Wir haben in unserer Rezensionstätigkeit schon so manches 
Kochbuch angepriesen, und das immer aus gebührendem Anlass. Doch wie wir gerade 
erfahren, kann es geschehen, dass dann ein Kochbuch erscheint, das im Rezensenten 
den Wunsch weckt, alle vorherigen Lobgesänge abzumildern. Das kann er nicht, und es 
wäre auch nicht recht. Stattdessen ruft er mit dem Erscheinen dieses Buches einen 
Paradigmenwechsel aus. Alles, was in Zukunft an Kochbüchern in unsere Finger kommt, 
wird sich damit messen. 
Dieser Paradigmenwechsel wird nicht von der äusseren Ästhetik getrieben. Das Buch des 
Ernährungsökologen Karl von Koerber und des Kochs Hubert Hohler kann mit 
ansprechenden Food-Fotografien aufwarten, aber das schönste aller Kochbücher ist es 
nicht. Es ist nur das bisher informativste und umfassendste zu der Frage, wie wir uns 
vernünftig, mit gutem Gewissen und gesund ernähren können, ohne unserem Wunsch 
nach kulinarischen Genüssen Gewalt antun zu müssen. Es ist zudem praktisch genug, 
dass selbst ein urbaner Single ohne alle kochkünstlerische Ambitionen in Versuchung 
geraten könnte, es sich anzuschaffen. Zum Auftakt klärt es darüber auf, wie die Autoren 
eine nachhaltige Vollwerternährung von der ganz gewöhnlichen abgrenzen. Sie tun es 
genau so, wie wir uns das wünschen, indem sie ihren Blick der globalisierten 
Nahrungsmittelproduktion genauso öffnen wie der individuellen Gesundheit und der 
Umweltverträglichkeit. So ist schon hier, bevor sie dann auf die verschiedenen 
Lebensmittelgruppen noch spezifisch eingehen, von Fair Trade genauso die Rede wie von 
Bio, Region, Saison und Biodiversität. Im hintersten Abschnitt des Buches vertiefen sie 
dieses Wissen um die wichtigen Zusammenhänge von Nahrungsmittelproduktion, sozialer 
Gerechtigkeit, Klimawandel und Wohlbefinden, erläutern Label und Kampagnen und 
flechten dabei noch ein gutes Stück Ernährungswissenschaft ein. Eingeschoben zwischen 
diese Informationensteile sind als Herzstück die Rezepte. Hier fällt die Vielseitigkeit ebenso 
auf wie die besondere Nutzerfreundlichkeit. Es ist gewiss kein Geniestreich, zu den 
Rezepten eine Angabe über die ungefähre Zeitdauer, die es benötigt, und einen Vermerk 
über seine Vorzüge, wie Preisgünstigkeit oder ein leichte Gelingen, dazuzustellen. 
Gemacht wird es, ausser hier, selten. Man darf und kann sich, ausgehend von den 
Informationen in diesem Buch, ruhig noch kritisch weiterinformieren. Doch es ist der 
perfekte und schon ungemein weit reichende Grundbaustein zur Etablierung einer 
Ernährung, die unsere Zukunft nicht gleich mit verzehrt. 
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Das besondere Kräuterkochbuch 
Jekka McVicar 

Deutsche Verlags-Anstalt, 351 Seiten 

ISBN 978-3-421-03854-8    Fr. 40.90 (UVP) 

Jamie Oliver ist ein Fan von Jekka McVicar, seiner „herb queen“. So 
bewirbt der Verlag ihr Buch, und so versichert uns Jamie auch in 
dessen Vorwort. Ist das Empfehlung genug? Wenn ja, können Sie es 
sich eigentlich sparen, hier noch weiter zu lesen. Falls nicht: Wir sind 
ebenso gewillt, es zu empfehlen. Dies gesagt, wollen wir 

herausfinden, was „das besondere Kräuterkochbuch“ besonders macht. Auf den ersten 
Blick ist das nicht viel. Es ist ein Kräuterkochbuch, deshalb enthält es viele Rezepte mit 
Kräutern. Fünfzig dieser Pflänzchen werden kurz porträtiert, es werden Tipps zu Anbau, 
Heilwirkung und Verwertung ausgegeben, und dann folgen die Rezepte. Das ist nicht 
besonders besonders. Bezüglich der Auswahl der Kräuter darf man den Begriff schon eher 
verwenden. Was die Autorin dann aber mit ihren Lieblingskräutern anstellt, rechtfertigt ihn 
umfassend. Ein anderer Weg, auf dem man sich der behaupteten Besonderheit des 
Buches annähern kann, ist dieser: Es ist ein richtiges Kochbuch. Das heisst, es will, dass 
man danach kocht. Deshalb hat es keine Hochglanzfotos, sondern nur dekorative 
Zeichnungen und ausführliche Rezepte zu bieten. Und wohl deshalb gibt es 
Empfehlungen, wie man auch die überschüssigen Reste der Kräuter nach der gelungenen 
Kocherei noch sinnvoll verwerten kann. Wir finden das auf jeden Fall „besonders“ genug. 

Aus meinem Naturgarten 
Kochen mit Heilkräutern und Gewürzen 
Brigitte Speck / Christian Fotsch 

Fona Verlag, 187 Seiten 

ISBN 978-3-03780-469-8    Fr. 34.90 (UVP) 

Wenn wir es exaltiert finden, dass der Verlag dem Papier dieses 
Buches mittels Drucktechnik den oberflächlichen Anschein von 
Bütten oder Leinwand verschafft hat, machen wir uns dann eines 

unangebrachten Purismus schuldig? Vielleicht. Aber es musste gesagt sein, bevor wir 
seine ansonsten angenehm grosszügige Aufmachung loben. Die Autoren beschreiben in 
ihrem Buch in übersichtlicher alphabetischer Folge verschiedene Heilpflanzen, Kräuter und 
Gewürze und stellen diesen jeweils ein appetitliches Rezept zur Seite. Auch die 
Bebilderung ist geschmackvoll. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Wildkräuterkochbuch 
und Heilpflanzenratgeber, die sich nur leider nicht recht entscheiden will. Ausserdem 
scheint uns das Buch mehr vom Zeitgeist als von einer vertieften Auseinandersetzung 
getragen. Das sind etwas viele Kleinigkeiten, die unsere Freude trüben. 

 
 
 
 

Das Floss der Medusa 
Was wir zum Überleben brauchen 
Wolfgang Schmidbauer 

Murmann Verlag, 206 Seiten 

ISBN 978-3-86774-182-8    Fr. 28.50 (UVP) 

Der Psychologe Wolfgang Schmidbauer erforscht in seinem neuen 
Buch unsere Abhängigkeit von der Konsumwirtschaft und zeigt auf, 
wie dies sich auf unsere seelische Konstitution auswirken. Als 
besonders besorgniserregend sieht er an, dass ihre Mechanismen 
nicht nur zunehmend Katastrophen auslösen werden, sondern uns 

auch immer mehr der Fähigkeit berauben, diese zu bewältigen. Seine Schlussfolgerungen 
illustriert er am Beispiel des Schiffbruchs der französischen Fregatte „Méduse“. 
Dieser Schiffbruch beschwört Symbolkraft dadurch, wie die Betroffenen in seiner Folge 
damit umgingen. Nachdem das Schiff auf eine Sandbank auflief, besetzten Kapitän und 
Offiziere schnell die Rettungsboote, liessen aber ein grosses Floss zimmern, das von den 
Rettungsbooten gezogen werden sollte. Das Floss war derart überdimensioniert, dass es 
ob der Last der Menschen hüfttief unter Wasser stand und an eine Fortbewegung nicht 
mehr zu denken war. Das Floss wurde den Wellen überlassen, und bald kam es darauf zu 
einem brutalen Überlebenskampf samt Mord und Kannibalismus. Der zur Katastrophe 
führende Denkfehler wurde damals an der Autoritätsgläubigkeit der Zeitgenossen 
festgemacht, doch für den Autor ist ein zweiter entscheidender. Hätten nicht mittels vieler 
kleiner Flösse viel mehr Schiffbrüchige das Land erreicht? Das grosse Floss symbolisiert in 
seiner Interpretation den Konsumismus und die Wachstumshörigkeit unserer Zeit. Als 
Psychologe führt er uns vor, wie diese unser Seelenleben umgestalten und uns mit Kurs 
auf die Klippe auf Trab halten. Er übt damit eine Kulturkritik, gegen die die rationalen 
Reflexausflüchte schon automatisiert sind. Doch indem er uns als Individuen anspricht, 
wird er unbequem. Wolfgang Schmidbauer rüttelt auch am Selbstgefallen der ökologisch 
Reflektiertesten unter uns. Glücklicherweise verhilft er uns dabei zu Ideen darüber, wie wir 
der Zwangslage ein Schnippchen schlagen können. Er plädiert dafür, sich auch beim Kauf 
von „ökologisch korrekten“ Produkten zu fragen, ob wir diese brauchen, für eine Rückkehr 
zu räumlich erreichbaren Gemeinschaften und körperlich erfahrbaren Beziehungen und 
fürs Basteln. Fürs Basteln? Lassen Sie sich überraschen. 
Ein Schwachpunkt des Buches ist sein Mangel an Humor. Die Bedrohungslage zeigt sich 
als übermächtig, die eigene Verstrickung als Schuld. Beides sind lähmende Faktoren, die 
sich nur schwer in Motivation verwandeln lassen. Das wäre mit einem Lächeln auf den 
Lippen sicher leichter zu schaffen. Wer ein solches schon mitbringt, wird sich in dem Buch 
nicht nur hintergründig gespiegelt, sondern auch zu sinnvoller Zukunftsgestaltung 
unterstützt finden: Egal, ob und welche Katastrophen nun kommen. 



Information und Wissen  Information und Wissen 

 - 34 -   - 35 -   

Leben in der Wildnis 
Begegnungen mit Aussteigern 
Éric Valli 

Knesebeck Verlag, 207 Seiten 

ISBN 978-3-86873-457-7    Fr. 40.90 (UVP) 

Die Menschen, mit denen der Reporter und Fotograf Éric Valli in den 
USA zusammenlebte und deren autarken Alltag er mit eindrücklichen 
Bildern dokumentiert, sind Aussteiger von bemerkenswerter 

Konsequenz. Da ist Lynx, die lebt wie in der Steinzeit, oder John, der seine Wall-Street-
Karriere mit einer Hütte im Sumpf tauschte. Und einige andere, ebenso beseelt von einem 
unbeugsamen Widerwillen gegenüber so mancher Segnung des Fortschritts. Spinner 
eben, könnten wir uns beruhigen. Wenn aber nur ein leiser Zweifel darüber, dass unser 
konsumorientierter Lebensstil ein unbedingter Auswuchs von geistiger Gesundheit ist, sich 
einmal geregt haben sollte... Was Éric Valli uns aus dem Leben dieser unbestechlichen 
Zivilisationsverweigerer berichtet, ist erst mal ungemein spannend und imponierend. Noch 
aufwühlender ist jedoch, was die Porträtierten selbst zu sagen haben. Ihre Analyse unserer 
Lebensweise ist vielleicht nicht beispiellos, aber durch den erarbeiteten Abstand zu einer 
bestechenden Klarheit kristallisiert. Die Chancen, solches aus erster Hand zu erfahren, 
sind selten genug. Deshalb: Beschaffen Sie sich dieses Buch. Öffnen Sie es und erfahren 
Sie, weshalb einstmals Einsiedler um Rat und Einsicht aufgesucht wurden. 

Gaviotas 
Alan Weisman 

Piper Verlag, 378 Seiten 

ISBN 978-3-492-05507-9    Fr. 28.90 (UVP) 

Gaviotas liegt in Kolumbien. Auf der Hochebene Los Llanos, inmitten 
des anhaltenden Drogenkriegs, gelingt es diesem Dorf, sich komplett 
selbst zu versorgen, erneuerbare Energien zu nutzen und seinen 
Bewohnern ein Leben in Frieden zu ermöglichen. Es ist der 
wahrgewordene Traum einer Gruppe von Wissenschaftlern, die es 
sich in den Kopf gesetzt haben, ein Leben ohne Raubbau an der 
Natur müsse doch ganz praktisch möglich sein. Sie gründeten 

Gaviotas in den Siebzigerjahren und stellten sich den wechselnden ökologischen, 
politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen mit Erfindungsgeist und humanitärem 
Engagement. Alan Weisman erzählt uns in seinem Buch die Geschichte dieses Ortes, 
erläutert seine originellen und teilweise bahnbrechenden Innovationen und bringt uns damit 
die ganz pragmatische Philosophie ihrer Vordenker nahe. Als Modell kann hauptsächlich 
diese Philosophie dienen; das Dorf selbst ist so eingebunden in sein ökologisches Umfeld, 
dass es abseits davon kaum lebensfähig wäre. Die Zuversicht und Erkenntnis jedoch, dass 
eine solche Einbindung überall möglich ist, transportiert das Buch auf jeder Seite. 

Wir streicheln und wir essen sie 
Unser paradoxes Verhältnis zu Tieren 
Hal Herzog 

Hanser Verlag, 315 Seiten 

ISBN 978-3-446-42922-2    Fr. 27.90 (UVP) 

Hal Herzog gibt uns in seinem Buch Einblick in das weite Feld der 
Anthrozoologie. Anthrozoologie? Wir kannten den Begriff auch nicht. 
Wie sich herausstellt, handelt es sich dabei um das Forschungsfeld 
bezüglich der vielfältigen Interaktionen zwischen Mensch und Tier. 

Wie sich ebenfalls herausstellt, gibt dies mehr als genug Stoff her für eine äusserst 
packende Lektüre. 
Die Anthrozoologie hat Berührungspunkte mit den unterschiedlichsten Wissenschaften und 
ist damit ein gutes Beispiel für Interdisziplinarität. Hal Herzog ist Psychologe, und so nähert 
er sich dem Gebiet erst einmal aus dieser Richtung. Doch mehr noch als mit dem 
menschlichen Gemütsleben setzt sich sein Buch mit moralischen Fragen auseinander, 
insbesondere mit den wunderlichen Paradoxien, denen wir bezüglich unseres Umgangs 
mit Tieren anheimfallen. Als Wissenschaftler kam der Autor mit einer von deren weithin 
verabscheuten Ausformungen, den Tierversuchen, in direkten, zwiespältigen Kontakt. 
Doch was ist auf der anderen Seite davon zu halten, ein Krokodil zu erschiessen, weil es 
einen unvorsichtigen Jungen für seine Nahrungsration hielt? Ist ein Hummer weniger 
würdig als ein Seidenäffchen? Was ist grausamer: Chicken McNuggets oder ein 
Hahnenkampf? Die Widersprüche lauern überall, und sie können brisante Ausmasse 
annehmen. Unser Umgang mit Tieren spiegelt nicht nur unsere Verbundenheit mit der 
Natur, sondern genauso unsere Wahrnehmung und Bewertung unserer selbst als 
Individuum und Gattung, und er eignet sich grossartig, die Fragilität der Empfindungen, 
Meinungen und Ratschlüsse, die wir unserem moralischen Handeln zu Grunde legen, zu 
verdeutlichen. Hal Herzog kleidet jede einzelne seiner unzähligen scharfsinnigen 
Fragestellungen in höchst unterhaltsame Geschichten, Beispiele und Anekdoten, und 
indem er uns lieber mit Menschen als mit Statistiken konfrontiert, behält sein Buch eine 
anregende Lebendigkeit. Es lässt sich als Einführung in die Fragen des Tierrechtes ebenso 
lesen wie als Exkurs in die psychologischen Bausteine der Ethik, und es versammelt 
daneben noch eine Menge spannender Informationen aus Ethno- und Anthropologie, 
Zoologie oder Soziologie. 
Der Tierschützer wird in dem Buch mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den einen oder 
anderen Gedanken treffen, der ihm sauer aufstösst. Das liegt nicht daran, dass der Autor 
ein mit Tierquälern sympathisierender Lump wäre. Doch angesichts vieler der Fragen, die 
sein Buch uns so klar vor Augen führt, ringt er spürbar selbst um eine Antwort. Was Hal 
Herzog von seinem Leser fordert, ist eine Inspektion der eigenen Denk- und 
Motivationsmuster, und er fordert sie vom Fleischkonsumenten, Zoowärter oder 
Laborassistenten genauso wie von der Tierrechtsaktivistin oder dem Anhänger der 
Delphintherapie. Für einen wirksamen Tierschutz ist dies von essentieller Bedeutung. Er 
unterstützt uns dabei, indem er die benötigte Information in die Form eines unwiderstehlich 
vergnüglichen Sachbuches giesst. 
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Wissenskunst 
Adalbert Stifter und Naturforscher auf Weltreise 
Christian van der Steeg 

Chronos Verlag, 228 Seiten 

ISBN 978-3-0340-1022-1    Fr. 38.— (UVP) 

Dieses Buch untersucht das literarische Werk Adalbert Stifters auf die 
Einflüsse der, zu seinen Lebzeiten gerade erstmals erblühenden, 
globalen medialen Vernetzung. Es tut dies vor dem Hintergrund der 
Pflanzengeografie mit dem Zweck, die Verwebung aufzuzeigen, die 

die heute oftmals zu rigoros getrennten Naturwissenschaften und die Kunst längste Zeit 
verband. Dies klingt arg spezialisiert, und das ist es auch. Deshalb muss der Rezensent 
eingestehen, dass er überfordert war: In Geduld genauso wie in Verständnis. Er hatte sich 
das Buch zur Lektüre auserwählt, da ihn zwei Themenkreise interessierten: Die historische 
Pflanzengeografie sowie das ambivalente nordeuropäische Naturverständnis der letzten 
zwei-, dreihundert Jahre. Weder das eine noch das andere Interesse fand Halt. Da mag es 
einem literaturgeschichtlich Interessierten anders gehen, und auch Medienwissenschaftler 
können hier wahrscheinlich Erkenntnisse herausziehen, die uns nicht ins Auge sprangen. 
Jedenfalls misslang dem Buch, was andere Publikationen aus dem Chronos-Verlag immer 
wieder schafften: Den Rezensenten auch abseits der ausgetretenen Pfade seiner 
Urinteressen auf Spur zu halten und zu inspirieren. 

Wohnen mit Unikaten 
Mark und Sally Bailey / Debi Treloar (Fotos) 

Deutsche Verlags-Anstalt, 159 Seiten 

ISBN 978-3-421-03883-8    Fr. 40.90 (UVP) 

Mit explizit ökologischen Anliegen tragen sich die Briten Mark und 
Sally Bailey nicht, wenn sie uns das Wohnen mit Unikaten 
schmackhaft machen wollen. Was uns aber nicht daran hindert, 

genau diese Anliegen in ihren Innendekorationsstil hineinzulesen. Denn mit Unikaten 
meinen sie: Trödel, Ramsch und Zeug, das jemand anders wegschmeisst. Wenn unseren 
Autoren ein Stück altes Tuch in die Finger kommt, so falten sie es, legen einen Stein drauf 
und nennen es Kunst. Damit eine solcherart zusammengestellte Wohnraumeinrichtung 
nicht zur Schutthalde verkommt, haben sie ihre Kenntnisse der Materialien, Farben und 
Texturen in diesem Buch zusammengefasst und mit zahlreichen Tipps und Empfehlungen 
aufgepeppt. Ihr Einrichtungsstil zeugt von einem Kunstverständnis, das sich allen elitären 
Ansprüchen aktiv und kreativ entzieht, bei dem Selbermachen Devise ist und das sich trotz 
der Verwertung gebrauchter Gegenstände nie einer billigen Nostalgie schuldig macht. Es 
ist nicht modern, was sie uns vorführen, aber es ist frisch und lebendig. Das Buch mit 
seinen geschmackvollen und inspirierten Fotografien spornt jedenfalls dazu an, dem 
Recycling auch diesbezüglich zu seinem Recht zu verhelfen, und weckt in uns die 
verstiegene Hoffnung, dass wir hier einen neuen Trend vorexerziert finden. 

Alles Leben ist eins 
Die Begegnung von Quantenphysik und Mystik 
Renée Weber 

Crotona Verlag, 351 Seiten 

ISBN 978-3-86191-022-0    Fr. 29.90 (UVP) 

Es gibt, abseits aller Unterschiede in Methode und Selbstverständnis, 
auch Gemeinsamkeiten zwischen Wissenschaft und Mystik. Beide 
streben nach Wahrheit, also nach einer möglichst präzisen 
Wahrnehmung und Bewertung der Wirklichkeit. Versuche eines 

Brückenschlags zwischen den beiden werden deshalb von beiden Seiten unternommen. 
Dabei ist es leider schon ein Klischee, dass zu diesem Zweck die Quantenphysik 
herangezogen wird, oft in höchst anfechtbarer Auslegung. Wir hatten also unsere 
Vorbehalte, als wir dieses Buch zur Hand nahmen. Sie bestätigten sich in erfreulich 
geringem Mass. Renée Weber führte für ihr Buch Interviews mit namhaften 
Wissenschaftlern und Weisen, darunter beispielsweise David Bohm, Stephen Hawking 
oder dem Dalai Lama, zu den grossen universalen Themen Bewusstsein, Wirklichkeit und 
Wahrheit. Es ist ein nennenswerter Hang der Autorin zur buddhistischen Spielart der 
Mystik festzustellen, was aber nur ein Phänomen widerspiegelt, das sich spätestens seit 
Fritjov Capra durch die Thematik zieht. Es ist zudem so, dass die Autorin sich in ihrer 
Weltanschauung mehr esoterischer als physikalischer Begriffe bedient. So wird dann aus 
nichtigem Anlass „Synchronizität“ beschworen, und ihr Denken in grossen Kreisen zeitigt – 
ganz folgerichtig – hin und wieder mal einen Zirkelschluss. Die Sprünge von empirischen 
Beobachtungen zu philosophischen Rückschlüssen erfolgen zudem zeitweilig mit 
halsbrecherischer Plötzlichkeit. Doch in den Gesprächen beweist sie ein feines Gespür für 
die Bruderschaft von Wissenschaft und Mystik. Besonders augenfällig ist ihre Fähigkeit, die 
zwangsläufig schwammigen „grossen“ Begriffe wie „Ganzheit“ in fassbaren Formen zu 
halten. Es ergibt sich eine Lektüre, die tatsächlich über Brücken zwischen Wissenschaft 
und Weisheit führt. Dass sich dabei kein wesentlich klareres Bild dessen ergibt, was wir 
wissen und hoffen können, ist nicht der Autorin anzulasten. Auch ob alles Leben wirklich 
eins ist, muss noch ein bisschen weiter diskutiert werden. Doch diese Diskussion, so 
befriedigend feinspürig und respektvoll geführt wie hier, ist ungeheuer spannend. 
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Nachhaltige Siedlungs- und 
Infrastrukturentwicklung 
Von der Verwaltung zur aktiven Entwicklung 
Leitungsgruppe des NFP 54 (Hrsg.) 

vdf Hochschulverlag, 233 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3372-4    Fr. 38.— (UVP) 

Müssen Städte, Ortschaften, Siedlungen geplant werden? Das 
würden wohl viele bejahen, doch wenn dann planend eingegriffen wird, stehen sich oft die 
Ansprüche nach wirtschaftlicher und persönlicher Freiheit und jene der politischen oder 
ökologischen Einflussnahme recht unversöhnlich gegenüber. Wenn dann noch der 
Amtsschimmel wiehert… Dass ein Buch zur Nachhaltigen Siedlungsentwicklung sich 
tendenziell auf die Seite der politischen Regulierung schlägt, ist nicht verwunderlich. 
Angesichts der fortschreitenden Zersiedelung ist es auch gerechtfertigt. Wer das nicht 
glaubt, kann sich von der in diesem Buch dargelegten Faktenlage überzeugen lassen. Das 
wird umso leichter fallen, da das Forschungsprojekt NFP 54 bei der Analyse seiner 
Ergebnisse nicht zum Schluss kommt, mehr hierarchisches Eingreifen „von oben herab“ 
würde der Sache gut tun. Sie neigen, mit aller wissenschaftlichen Vorsicht, eher zum 
Modell des Netzwerks, sehen hier aber dringenden Handlungsbedarf. So entkleiden sie 
sich bei der Darstellung ihrer Schlussfolgerungen dieser Vorsicht und formulieren sehr 
klare Empfehlungen. Sie rufen zu mehr aktiver Steuerung und zu verstärkter Koordination 
auf: Die möglichen Werkzeuge und politischen Instrumente hierfür haben sie schon 
vorgängig ausführlich dargelegt. Es ergibt sich das Bild einer Siedlungs- und 
Infrastrukturentwicklung, die nicht nur unsere Ressourcen schont, sondern auch der 
sozialen und persönlichen Lebensqualität hohen Wert beimisst. 
 
 
 
 
 
 

   "Die Schwärmerei für die Natur 
kommt von der Unbewohnbarkeit der Städte." 
 
       Bertolt Brecht 

 
 

 
 
 
 

Atomblut 
Ein Wirtschaftskrimi 
Utz Claassen 

Econ Verlag, 380 Seiten 

ISBN 978-3-430-20130-8    Fr. 24.90 (UVP) 

Wenn jemand wie Utz Claassen, früherer CEO eines grossen 
deutschen Energieversorgers und schillernder 
Abfindungseinforderer, ein Buch namens Atomblut schreibt, was ist 
dann zu erwarten? Zu unserem Erstaunen ein kleines Pamphlet für 
die Energiewende. Das freut uns erst mal. Dass der Autor ein 

Bewusstsein für die Schwächen und Unstimmigkeiten dieser Wende vermitteln kann, ist 
uns genauso willkommen. Und doch bleibt es so, wie es zu Anfang war: Wir wissen nicht 
recht, was wir von dem Buch halten sollen. Der Ausstieg aus der Atomenergie ist sein 
aktueller Aufhänger, die Energiewende das Ziel seiner Heldin, in ihrer gierigen 
Selbstbezogenheit schmorende, widerliche Männer deren Gegenspieler. Haben wir hier die 
hässliche Fratze der Wirklichkeit vor uns? Oder die gehässige Rache eines von seinem 
Spielplatz Verdammten? Warum schwelgt er so darin, uns die Statussymbole des 
Geldadels vorzuführen? Wir haben wirklich keine Ahnung. Wir können nur darauf 
hinweisen, dass der Autor viel Raum darauf verwendet, „fiktive“ Hintergründe und 
Hinterzimmerbeschlüsse der Energiewende prominent in sein Buch einzubauen. Ein Krimi 
soll das sein, ein Thriller ist es eher, reichlich mühsam zu lesen ausserdem. Zwar nimmt 
die Erzählung nach einer ungemein harzigen Einführung doch noch an Fahrt auf, vermag 
dann auch Spannung aufzubauen. Die vermeintlich hippe, abgehackte Schreibe des 
Autors machte uns dies aber wieder zunichte. In gekonnter Ausführung könnte sie ein 
Stilmittel sein, hier ist sie ein Ärgernis. Da müsste es dann nicht sein, dass auch noch die 
Protagonisten sich als Abziehbilder versuchen. Und wieder fragen wir uns: Wirklichkeit? 
Fiktion? Fragen, die wir uns, zugegeben, nicht stellen würden, wenn es nicht Utz Claassen 
wäre, der das Buch geschrieben hat. Uns die Antworten darauf schuldig zu bleiben, ist sein 
gutes Recht. Wir hätten dennoch mehr Gewinn – und vielleicht sogar bessere Unterhaltung 
– daraus gezogen, hätte er seine Erkenntnisse und Ansichten in einem Sachbuch 
dargelegt. Oder den Mut gefasst, jenen, denen er vielleicht, möglicherweise, wer weiss, auf 
die Füsse treten möchte, auf die Füsse zu treten. 
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Die Monkey Wrench Gang 
Edward Abbey 

Rowohlt Taschenbuch, 556 Seiten 

ISBN 978-3-499-25820-6    Fr. 19.50 (UVP) 

Es hat ein Weilchen gedauert, bis dieser Roman auf Deutsch 
erschien. 35 Jahre. Zu unterstellen, dass dem so ist, weil es ein 
radikales Werk ist, davon nehmen wir erst mal Abstand. Doch es 
lässt sich nicht bestreiten, dass es ein einflussreiches Buch war und 
ist. Es steht in so manchem Buchregal von militanten 
Umweltschützern weltweit, und es prägte einen Begriff. 
„Monkeywrenching“ umschreibt genau das, was die Helden des 

Buches treiben: Die Sabotage an allem, was als umwelt- und landschaftszerstörerisch 
eingestuft wird. 
Die Mauer des Anstosses ist ein Staudamm, diesen einzureissen ist der Traum, der vier 
recht unterschiedliche Charaktere zusammenschweisst. Es sind dies Doc Sarvis, Chirurg 
und Nemesis der Plakatwände; seine junge Geliebte Bonnie Abbzug, nicht ganz 
Feministin; Hayduke, Zorn und Sprengstoff; und Seldom Seen Smith, Schwerenöter. Was 
sie schützen wollen, ist die Wüste, den Grand Canyon, überhaupt ihre Vorstellung von 
unberührter Natur. So betätigen sie sich als Saboteure, schütten Zucker in Tanks von 
Planierraupen, fällen Strommasten, verwüsten Baustellen und geben sich überhaupt alle 
Mühe, den Holzschuh ins Getriebe des zivilisatorischen Vorstosses zu schmeissen. Dabei 
philosophieren sie über mal abstruses, mal pfiffig gescheites Zeugs, wobei nie ganz klar 
wird, wo dazwischen die Grenze zu ziehen ist. All das im derben, zugleich seltsam 
lethargischen Tonfall eines Autors, der den Faden auch dann nicht verliert, wenn er seinen 
Blick plötzlich an seiner Erzählung vorbei ins Leere richtet, und perfekt ergänzt durch die 
Zeichnungen des Comic-Altmeisters Robert Crumb. Man kann dem Roman vorwerfen, ein 
verworrener Aufruf zum Öko-Terrorismus zu sein. Man kann daran Anstoss nehmen, wie 
planlos und zerstörerisch sich der umweltschützerische Antrieb offenbart. Tatsächlich 
scheint das Motiv der vier Hauptfiguren kaum ein ökologisches, auch kein anarchisches. 
Es ist schlichte Wut über den Verlust eines geliebten Wesens. Dieses geliebte Wesen ist 
aber nicht zufällig die Natur mit ihrer Stille und ihrem Potential zur Reinigung der 
geschundenen Seele, in die hinein nun der sogenannte Fortschritt trampelt, eine Unmenge 
an Maschinen, Lärm und Hochmut im Schlepptau. Diese Wut erkennen wir wieder, als die 
Keimzelle der eigenen Beunruhigung über den Zustand der Welt. Wir erkennen auch die 
vier ungestümen und reichlich überdrehten Helden, deren Kampf so unterhaltsam wie 
tragisch aussichtslos ist. Das kann im modernen, aufgeklärten Umweltbewegten ein 
Fenster zur Selbstironie öffnen. Oder, umgekehrt, eine abgeschliffene Empörung 
aufrauhen, eine lasche Triebfeder spannen, eine stumpfen Stachel anspitzen. Er ist in 
jedem Fall ein reines, wildes, etwas ungehöriges Vergnügen, dieser Roman. 

 
 
 
 

Klänge aus der Natur 
Akustische Ökologie und das Spiel mit elementaren 
Musikinstrumenten 
Hannes Heyne 

Drachen Verlag, 256 Seiten 

ISBN 978-3-927369-46-7    Fr. 39.80 (UVP) 

Gewiss ist der Zusammenhang zwischen Hörvermögen und 
ökologischen Anliegen nicht der geläufigste. Wie viele andere neigen 
auch wir dazu, politischen oder wirtschaftlichen Tatbeständen etwas 

mehr Gewicht zur Lösung unserer ökologischen Krisen einzuräumen als der Herauslösung 
des Menschen aus dem zivilisierten Lärmpegel. Doch wenn uns Hannes Heyne in der 
Einführung zu seinem Buch über „akustische Ökologie“ auffordert, still zu werden, wagen 
wir es und hören ihm zu. Wir pflichten ihm sogleich bei, wenn er uns erklärt, dass eine 
nachhaltige Veränderung unseres unreflektierten Konsumverhaltens nur über eine 
Veränderung unserer Wahrnehmung von unserer Position in der Welt, über die Akzeptanz 
unserer schicksalhaften Eingebundenheit in die Natur gelingen kann. Und wir staunen, was 
er uns hierüber mittels seines klangtherapeutischen Ansatzes lehren kann. In seinem Buch 
dringt er tief in die Materie ein, bevor er sich dann mit den aus der ganzen Welt 
stammenden Naturinstrumenten speziell auseinandersetzt. Dann bringt er uns noch 
fundamentale Musikkenntnisse bei, auf die man so allgemeinverständlich auch nicht jeden 
Tag trifft. All dies, bevor er überhaupt seine Hauptkompetenz, die praktische Anwendung 
der Musikpädagogik zum Zweck einer ökologischen Sensibilisierung, ins Spiel bringt und 
uns praktische Anleitung dazu gibt. Besonders einleuchtend kann er dabei den Wert der 
Improvisation als Mittler zwischen musikalischen, sozialen und ökologischen 
Erfordernissen herausarbeiten. Vom Wert und Gehalt seiner Anliegen hat das Buch uns 
überzeugt, und die grosse Hinwendung des Autors zur persönlichen Erfahrung hat zur 
Folge, dass das Buch bei aller Tiefe praxisnah bleibt. Ein schräger Beiklang war uns 
dennoch seine spürbare Verschrecktheit vor der modernen Welt. Sie sucht ständig 
Verbindung zu vermeintlich ursprünglicheren Kulturen, und wo dies dann rationalisiert 
werden will, entschwebt die Sprache in anthroposophische und sozialpädagogische 
Wortwolken, die uns höchstens noch klanglich nachvollziehbar sind. Das muss beim 
Thema des Buches kein Schaden sein, geärgert hat es uns aber doch. 
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Lern- und Arbeitsbuch 
Entwicklungspolitik 
Franz Nuscheler 

J.H.W. Dietz Verlag, 429 Seiten 

ISBN 978-3-8012-0430-3    Fr. 27.50 (UVP) 

In den Jahrzehnten seines Bestehens hat sich Franz Nuscheler in 
seinem „Lern- und Arbeitsbuch Entwicklungspolitik“ immer wieder 
veränderten Fragestellungen gestellt. So liest sich auch die hier 
vorliegende 7. Auflage wieder ganz neu. Sie bietet eine sehr leicht 

verständliche Einführung in die Begriffe, Aufgabenstellungen und Probleme der 
Entwicklungspolitik und Entwicklungshilfe weltweit, eine reflektierte Schilderung ihrer 
Geschichte und historischen Hintergründe und eine umfangreiche Darstellung der 
diesbezüglichen Fakten. Und sie bietet wieder die besonnenen, hinterfragenden Gedanken 
und Antworten des Autors auf die Herausforderungen, deren sich die Entwicklungspolitik 
aktuell annehmen muss. Ist die Entwicklungspolitik gescheitert? Ist die Globalisierung an 
allem schuld? Lässt sich Terrorismus durch Spendengelder besänftigen? Er gerät dabei 
nicht ins theoretisieren, sondern verhilft dem Leser zu einprägsamen Eindrücken davon, 
was die „Unterentwickeltheit“ für die derart Geschmähten bedeutet. Auch in seiner neuen 
Auflage ist das Buch also wieder weit über die Schulbänke hinaus zu empfehlen. 

Mit Binokular und Lupe 
Katrin und Frank Hecker 

Haupt Verlag, 174 Seiten 

ISBN 978-3-258-07724-6    Fr. 32.90 (UVP) 

Kurz nach der Entdeckung, dass das Leben sich nicht um unser 
Vermögen schert, es auch optisch wahrzunehmen, war das 
Mikroskopieren einmal grosse Mode der besseren Gesellschaft. Das 

ist etwas abgeflaut, doch das will nicht heissen, dass die viktorianische Damenwelt uns 
dort schon alles weggeschaut hat. Zum Adel müssen wir ausserdem auch nicht mehr 
gehören, wenn wir den Mikrokosmos erkunden wollen. Doch eine Anleitung wie diese ist 
nützlich. Das Ehepaar Hecker hat seine vereinte biologische Fachkompetenz in 
fantastische Fotografien und eine breite Anzahl von Tipps umgemünzt, welche lohnenden 
Forschungsziele die Natur für uns im Kleinen bereithält. Ihr Buch ist nicht nur als 
kompetenter Ratgeber hilfreich, sondern versammelt zudem spannendes Wissen über all 
das, was sich auch dem lupenbewehrten Auge nicht selbstverständlich offenbart. Da ihr 
Schwerpunkt auf der Tierwelt liegt, sind das die Verhaltens- und Lebensweisen der 
untersuchten Insekten, Spinnen und Weichtiere, und dann natürlich der tiefere biologische 
Sinn hinter den oftmals bizarren, aber immer erstaunlichen Ansichten, die uns die Welt im 
Kleinsten offenbart. Für all jene, die sich mit Recht und Anstand scheuen, zur Befriedigung 
ihrer Neugier einem Schmetterling die Flügel auszureissen, geben sie zudem Rat, wo die 
benötigten Materialien üblicherweise zu finden sind. 

Kinderwerkstatt Recycling-Kunst 
Vom Milchtütenauto zum Keksdosenfilm 
Lisa Wagner 

AT Verlag, 159 Seiten 

ISBN 978-3-03800-576-6    Fr. 32.90 (UVP) 

Haben Sie sie auch noch im Kopf, die Bilder von Kindern vor 
Lehmhütten, die mit ihren kunstfertig selbstgebastelten Drahtautos spielen? Unweigerlich 
gefolgt von einem Kommentar, dass diese Kinder sich eben noch zu helfen wissen, ganz 
im Gegensatz zu unseren verwöhnten… Nun. Die Kunstpädagogin Lisa Wagner hat ihr 
Buch dem Vorhaben gewidmet, die hehre menschliche Fähigkeit zur kreativen 
Materialverwertung in unsere Stuben zurückzubringen. Soweit es das Buch betrifft, dürfte 
ihr das gelingen, denn es ist ein schön praktisches und anschauliches Buch geworden. In 
einer Einführung stellt sie die mannigfaltigen Materialien und die Werkzeuge vor. Das ist 
schon einmal sinnvoll und hätte den Rezensenten damals vor Enttäuschungen bezüglich 
der Haftfähigkeit von Weissleim bewahrt. Dann geht es sogleich ans Basteln. In einem 
ersten Teil gehen wir von den sonst so schmählich als Abfall denunzierten Materialien aus 
und verwandeln sie: Streichholzschachteln in Landschaften und Handys oder 
Schraubverschlüsse in Räder und Blüten. Hier finden sich durchgehend kleine, schnell 
umsetzbare Ideen. Im zweiten Teil werden die Projekte dann etwas aufwändiger, sind aber 
immer noch mit mehr Spass als Handwerkskunst zu verwirklichen. Die Anleitungen sind 
klar, wo sie es sein müssen, und lassen Spielraum, wo die eigene Fantasie einsetzen soll. 
Jetzt müssen nur noch die Kinder mitspielen, denken wir – und sehen, als habe man sie 
gerufen, die zwei Nachbarskinder seltsame Dinge mit (ausgerechnet) einer 
Spielkonsolenschachtel anstellen. Na also. 
 
 
 
 

"Alle Kunstgattungen sind gut, 
  mit Ausnahme der langweiligen." 

 

      Voltaire 
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LING-LING 
Der Schmetterling 
François Loeb / Irene Naef 

Projekte-Verlag Cornelius,  

ISBN 978-3-033-02813-5    Fr.  

Es geschieht nicht regelmässig, dass wir Bilderbücher mit dem 
Adjektiv "innovativ" versehen können. Bei diesem, geschaffen von 
François Loeb und der Luzerner Künstlerin Irene Naef, drängt es sich 
sofort auf. In seiner Essenz ist es ein Lobgesang auf die Rigi, die 

"Königin der Berge", und die Naturerlebnisse, die sie den beiden Geschwistern Hanna und 
Paul zu bieten hat. Der Schmetterling LING-LING betätigt sich dabei als Reiseleiter, 
Erzähler und als Transportmittel der Kinder. Die ganz gewöhnliche Blumenwiese wird 
durch seine fremdartige Sichtweise zur Zauberwelt, und wir können sie bald überall 
erahnen, jene Sagenwesen, von denen er uns erzählt. Das Buch spielt ideenreich mit 
dieser Überhöhung der Natur in eine Märchenwelt, und angesichts des Publikums haben 
wir dagegen auch nichts einzuwenden. Vor allem, da sich ob dem exquisit filigranen Antlitz, 
das sie in dieser Darstellung zeigt, ein sorgsamer Umgang mit ihr von selbst aufdrängt. 
Doch bezüglich einzelner Gestaltungsentscheidungen haben wir Fragen. Es ist natürlich 
nichts einzuwenden gegen den kreativen Einsatz von Fotografien in Bilderbüchern. 
Tatsächlich gefällt es uns, wie die Illustratorin hier mit Farben, Formen und Verfremdungen 
spielt. Wie dann Hanna und Paul auf dem Rücken von LING-LING über zwei Doppelseiten 
flattern, ist einfach nur cool. Doch bei manchem Einsatz von Falschfarben konnten wir 
nicht den geringsten Sinn erkennen, sie schienen uns sogar als Spielereien überflüssig. 
Bezüglich der Sprache sind wir auf Interpretationen angewiesen. Ist sie deshalb so 
"kindlich" verkürzt und mit Helvetismen vollgepfropft, damit sie sich für den Vorleser leicht 
in die Mundart übersetzen lässt? Aber weshalb dann Wörter wie "Sausewind", und warum 
nicht gleich auf Schweizerdeutsch? Wir haben hier ein Kinderbuch, das beides hat: Das 
Potential, gleich wieder verwirrt zur Seite gelegt zu werden, und das Potential zum 
Lieblingsbuch. Es bleibt auszuprobieren. 
 

Wasser 
Der wichtigste Rohstoff der Erde 
Bernd Schuh / Susanne Göhlich (Ill.) 

Gerstenberg Verlag, 64 Seiten 

ISBN 978-3-8369-5575-1    Fr. 21.90 (UVP) 

Dieses Kindersachbuch zum Wasser ist kein aussergewöhnliches 
Buch. Doch so selten ist es ja nicht, dass das Bewährte die 
Konkurrenz nicht zu fürchten braucht. Das Buch behandelt seinen 

Gegenstand, das Wasser, im weitesten Umfang. Die Bedeutung des Wassers für unser 
körperliches Wohlbefinden wird also ebenso erläutert wie die Wasserkreisläufe in der Natur 
und in den Wasserleitungen, seine chemischen und physikalischen Eigenschaften und die 
Gefahren der zunehmenden Wasserverknappung auf unserer Erde. In den Texten 
artikuliert sich immer wieder das unaufdringliche, aber nachdrückliche Bestreben um eine 
angemessene Wertschätzung dieses scheinbar so selbstverständlichen Lebenselements. 
Das Buch bleibt trotz vieler Fotos, Wissenskästchen und Illustrationen übersichtlich und 
verabreicht seine Wissensinhalte in abgewogenen Portionen. Dabei behält es sein 
Publikum im Blick und wartet mit Beispielen und Experimenten auf, die eindrücklich, aber 
nachvollziehbar sind. Ein solides Buch zu einem Thema, das die nächste Generation mehr 
beschäftigen wird als die zwei vorhergehenden. 

Erlebe die Natur 
Wald, Wiese, Teich 
Sabine Stauber / Stefanie Klassen (Ill.) 

Tessloff Verlag, 27 Seiten 

ISBN 978-3-7886-1962-6    Fr. 21.90 (UVP) 

Die Reihe "Was ist was junior" will, es ist leicht zu erraten, das 
Zielpublikum der bewährten Kindersachbuchreihe auf die jüngeren 

Leser ausdehnen. Dafür nimmt sie die, sich indessen epidemisch ausbreitende, Idee der 
Seiten mit den vorstanzten Klappen ins Repertoire. Das erschüttert uns nicht über Gebühr. 
Ein nützlicher Einfall sind dennoch die herauslösbaren Beobachtungskarten, mit denen die 
Kinder kreuzchenmachend in die Feldforschung eingeführt werden. Dieser Band der Reihe 
hat sich als das zu erforschende Feld gleich mehrere Lebensräume erwählt. Wald, Wiese 
und Teich werden anhand von Rätseln, Spielen und kleinen Wissensbrocken vorgestellt, 
der Informationsgehalt wird uns durch diese Bandbreite jedoch zu stark beschnitten. Auf 
der anderen Seite kann die Illustratorin mit liebenswerten Bildern und Charakteren 
punkten, und bezüglich der Ideen, was sich hinter den Klappen verbirgt, hat man sich 
etwas einfallen lassen. Es mag gut sein, dass unsere Zuneigung gegenüber der "Was ist 
was"-Reihe durch Nostalgik übersteigert ist, doch wir sehen hier nicht dieselbe Qualität 
verwirklicht. 
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Stromausfall 
Reichen unsere Energie- und Rohstoffquellen 
und wie können wir sie erneuern? 
Olaf Preuß 

Arena Verlag, 98 Seiten 

ISBN 978-3-401-06805-3    Fr. 13.50 (UVP) 

Die „Arena Bibliothek des Wissens“ führt mit den Bänden ihrer Reihe 
„Aktuell“ Jugendliche in die brennenden Fragen unserer Gegenwart 
ein. Dazu gehört selbstverständlich auch jene nach unserer heutigen 

und zukünftigen Energieversorgung. Mit dem Journalisten Olaf Preuß hat der Verlag einen 
fähigen Autor gefunden, um diesen weiten Themenkreis kompakt und verständlich 
zusammenzufassen. 
Die Prämisse der Kompaktheit hat zwar zur Folge, dass manchmal eine Vertiefung der 
Informationen unterbleibt, wo sie wünschenswert wäre. Wir haben hier also weder das 
umfassendste noch das übersichtlichste Jugendsachbuch zur Energieversorgung. Der 
Autor wählt stattdessen eine ungewöhnliche Herangehensweise und greift für den Auftakt 
seines Buches zum Mittel der Reportage. Diese führt uns nach Tschernobyl, und damit 
gleich hautnah an ein Symbol unseres Energie-Dilemmas. Aus persönlicher Anschauung 
berichtet er uns von den dramatischen Geschehnissen im April 1986 und ihren 
erschütternden Auswirkungen. Bei einem kurzen Porträt eines Veteranen und Opfers des 
Unglücks wird dessen menschliche Tragweite noch deutlicher spürbar. In ähnlich 
erzählendem Tonfall erläutert er anschliessend einige technische Aspekte von Atomkraft 
und Radioaktivität, um dann die Geschichte der menschlichen Energienutzung, die 
wichtigsten Energieträger, und schliesslich den Klimawandel und die vordringlichsten 
Problemstellungen bezüglich der Erneuerbaren Energien darzulegen. Dieser Aufbau ist 
mehr dem Erzählfluss als einer Systematik verpflichtet, was jeden Leser, der nach 
punktuellen Informationen sucht, irritieren wird. Ein schwerwiegender Kritikpunkt ist dies 
nicht, denn da das Buch als eine erste Einführung und nicht als Nachschlagewerk oder 
Ratgeber konzipiert ist, muss es sich auch unter diesem Gesichtspunkt bewähren. Das tut 
es anstandslos. Mit Blick auf den Untertitel hätten wir aber erwartet, dass den 
Themenpunkten der Erneuerbaren Energien und der Energiesparmassnahmen etwas 
mehr Platz eingeräumt würde. 
Das Buch gefällt uns gleichwohl. Olaf Preuß gelingt es mittels seiner flüssigen und 
persönlichen Erzählweise, die grossen Entwicklungsstränge im Zusammenhang sichtbar 
und die Notwendigkeit der anstehenden, anspruchsvollen Veränderungen auch emotional 
fassbar zu machen. Da wir wissen, dass der Mensch sein Wissen gern in Form von 
Geschichten im Kopf behält, scheint uns das eine vorteilhafte Methode, es zu vermitteln. 

Der kleine Maulwurf und die Tiere unter 
der Erde 
Friederun Reichenstetter / Hans-Günther Döring (Ill.) 

Arena Verlag, 31 Seiten 

ISBN 978-3-401-09937-8     Fr. 19.50 (UVP) 

Es wimmelt unter der Erde: Kaninchen, Maulwürfe, Regenwürmer, 
Maikäferlarven und Murmeltiere, sie alle und noch einige Tiere mehr 
verbringen einen guten Teil ihres Lebens im Boden. Dort graben sie 

sich ihre Nisthöhlen, suchen nach Nahrung, legen Vorräte an und schützen sich vor 
Räubern. Dieses Sachbilderbuch gewährt Einblick in diese verborgenen Welten, und das 
tut es mit sympathischem Frohsinn. Dieser ist den Illustrationen von Hans-Günther Döring 
zu verdanken, die ihre comicartige Vermenschlichung der porträtierten Tiere mit Realismus 
zu paaren verstehen. In Text und Aufmachung haben wir hier ein sehr klassisches 
Bildersachbuch. Es präsentiert sich ausgewogen und solide, hebt sich aber nicht von der 
Masse ab. Das geschieht erst, wenn man die beigelegte Audio-CD einlegt. Hier werden 
zwar nur die Buchtexte vorgelesen und mit passenden Naturgeräuschen unterlegt. Aber es 
funktioniert wunderbar, und es ergibt sich ein lebendiger Eindruck, der die Kinder 
begeistern wird. 

Unsere Vorgeschichte 
Der Weg des Menschen in die Kultur 
Yves Coppens / Sacha Gepner (Ill.) 

Hanser Verlag, 64 Seiten 

ISBN 978-3-446-23844-2           Fr. 25.90 (UVP) 

Mit diesem Band findet Yves Coppens Trilogie zur 
Menschwerdung ihren gelungenen Abschluss. Der Blick des Paläontologen verschiebt sich 
dabei endgültig weg von der biologischen, hin zur kulturellen Evolution des Menschen. 
Damit wird das Heilige zum Thema, die Kunst und das schöne Sinnlose. Wir begegnen in 
diesem Band Tieren aus Pinselstrichen, Blütenstaub in Gräbern und Geistern aus Keramik, 
während wir versuchen, uns einen Reim auf ferne (oder vielleicht doch recht nahe?) 
Vorstellungswelten zu machen. Der Weg, auf dem der Autor uns von den frühen 
menschenähnlichen Affen durch die Jahrmillionen geführt hat, endet hier mit dem Beginn 
der Geschichtsschreibung. Fast werden wir ein bisschen wehmütig. Der Stil des Autors, mit 
dem er uns sein Fachwissen so prägnant und verständlich nahebrachte, sei jedenfalls zur 
Abkupferung empfohlen. Und selbst die Illustrationskünste des Sacha Gepner, die wir ja im 
ersten Band noch so gar nicht mochten, lernten wir indessen wertzuschätzen. Einmal mehr 
geben sie das Wesentliche wieder, ohne viel Schnickschnack, dafür mit Imaginationstiefe. 
Wir können das Buch, und damit die ganze Trilogie, nur empfehlen. Kindern, 
Erwachsenen, Australopithecinen, Schimpansen und allen anderen, die Hände haben, um 
danach zu greifen. 
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Welt aus Staub 
Stephan R. Bellem 

Verlag Carl Ueberreuter, 397 Seiten 

ISBN 978-3-8000-9553-7    Fr. 25.90 (UVP) 

Es ist das Jahr 2177. Die Menschen leben in abgeschotteten 
Grossstadtkomplexen, brav aufgeteilt in eine kleine Oberschicht und 
eine dahinvegetierende Unterschicht. Die Natur vor den Städten hat 
wenig mehr zu bieten als einen von Erosion unterhöhlten Boden, 
Staub und pflanzenfressende Pilzsporen. Die Nahrungsmittel 
kommen aus unterirdischen Plantagen. Und da das alles so schön 
kontrollierbar ist, passt es einigen auch ganz gut in den Kram. 

Stephen R. Bellems Roman für junge Erwachsene ist eine klassische Dystopie. Diese hat 
zwar nur wenige herausragend eigenständige Einfälle zu bieten, kann aber mit einer 
nachvollziehbaren Gesellschaftsvision punkten. So grob gezeichnet diese auch ist, bleiben 
die Entscheidungen, die sie formen, doch glaubwürdig, und auch die ökologische 
Katastrophe, vor deren Hintergrund sie agiert, hat mehr als nur Schockeffekte zur 
Geschichte beizutragen. Genauso gelingt es dem Autor, seine Zukunftsvision in 
Stimmungsbilder zu kleiden, die den Leser emotional beteiligen. Davon und von einigen 
unkonventionellen Entscheidungen in der Gestaltung der vier Hauptfiguren zehrt der 
Jugendthriller dann aber auch. Stephan R. Bellem führt die Spannungselemente viel zu 
zögerlich in seine Erzählung ein, als dass diese allein den Leser bei der Stange hielten. 
Zudem lässt er seine Figuren gern auftreten wie scheiternde Schauspieler in schlechten 
Filmen, mit verzweifeltem Bewegungsdrang und klischiertem Pathos. Auch die direkte 
Angleichung der körperlichen Erscheinung an die psychische Grundkonstellation scheint 
ihm ein passables Mittel. Mit einem überzeugenden Endspurt hat er uns dann aber doch 
wieder auf seine Seite gezogen. Er liefert dem Leser einen insgesamt zwar leichten, aber 
doch gedankenvollen Thriller, der etwas mehr leisten darf, als nur zu unterhalten. 
 
 
 

"Manches, das am Morgen noch Utopie gewesen ist, 
 ist zu Mittag bereits Science Fiction 
  und am Abend schon Wirklichkeit." 

 

       Jerry Lewis 
 

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